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XXV. <JA*tJ>BN

Ignaz Sigismund Poetsoh.

(Mit einem lithographirten Porträt).

Iguaz Sigismund Poetscli wurde zu Fürmaul bei Görkau am
Fusse des Erzgebirges in Böhmen am 20. October 1823 geboren.
Sohn unbemittelter Eltern, besuchte er 1836—1841 das von den
Ossegger Cisterciensern in Komotau geleitete Gymnasium. Die phi-
losophischen Jahrgänge hörte er an der Universität zu Prag, ebenda
auch den ersten und zweiten Jahrgang der Medicin, und ging im
September 1845 nach Wien, wo er die^ medicinischen Studien been-
dete und am 4. December 1849 die Doctorwürde erlangte. Er trat

zuerst als Spitalsarzt in die Praxis, wurde bald supplirender Secun-
dararzt im k. k. Fiudelhause und gleich darauf wirklicher Secuudar-
arzt im k. k. allgemeinen Kraukenhause, in welcher Stellung er bis

Ende März 1852 blieb. Nun ging er als Werksarzt nach Gaming in

Niederösterreich und im November 1854 erhielt er die Stelle eines

f Stifts- und Convictsarztes in Kremsmünster. Während eines Besuches
t^im Jahre 1875 in Eandegg bei Gaming, wo seine Fi-au auf dem von
Ci- ihrem Vater ererbten Besitze lebte, erkrankte er ernstlich, hatte
— wochenlang mit einem Herzloidon zu kämpfen, miisste desshalb die
*^
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ilim liob u'owosono Stolle in Krfiiisiiiriustor aiifi:ol)on niul um seine

ronsioiiiriinir unsiiclieii. Seitdimi Icl»! er auch zu li:iiiilr<^<j;.

Schon als SiuiU'iit (h's (!yniii;i>iunis hatte P. Küfer un<l Sehmet-
terlinue J:t^^anlluelt, s]>iiter mit \'oili(0)e rflanzeu; während seines Auf-
enthaltes in AVien setzte er die hotauischen Studien fleissi^" fort und
l)otauisirte dann auch in der Umoohung von Gamino-, pab aber, da
ihm die sich steioernde ärztliche Praxis weni«" Zeit zu einem schnellen

Präpariren ührij^ liess, das Gebiet der Phanorotjamen auf und wen-
dete sich den ilim bis dahin völlio; unbekannten Moosen und Flechten

zu. Mit Kabenhorst's „Kryptop;amenflora von Deutschland" (Leip-
zi'T 1S45 und 1818) be<?auu er seine Bestimmunt^^sversuche, zu wel-
chen ihm seine einsauien und weiten Gänge im ärztlichen Berufe
reichliches ]\raterial lieferten.

Als P, später in Kremsmünster eine weniger beschäftigungs-

volle ärztliche Stelle antrat. Avarf er sich mit grösserem PJifer auf

das Studium der Moose und Flechten, nach und nach auch der an-

deren Kryptogamen und befreuiidete sich mit dem gleiche Zwecke
verfolgenden, in Kirchdorf bei Kremsmünster lebenden Collegen Dr.

Carl Schiedermayr, mit dem er sich bald dahin einigte, die

Kryptogamenflora ()berösterreichs zu erforschen.

P. veröffentlichte nun in den „Abhandlungen des zoolog.-botan.

Vereines'^ zu Wien (Jahrg. 1856, S. 352—3G2) den ^Ersten Beitrag

zur Mooskunde Niederösterreichs" mit 115 Nummern, von welchen
40 neu für die Kalkalpeugecrend und 4 neu für Niederösterreich

waren. Im nächsten Jahre (1857) erschienen in den ..Abhandluufi'en''

desselben Vereines nacheinander folgende Aufsätze: S. 27—34: -Bei-

trag zur Flechtenkunde Niederösterreichs" mit 09 Nummern; —
S. 101—104: „Beitrag zur Lebermooskunde Niederösterreichs'' mit
38 Nmnmern; — S. 211—216: „Beitrag zur Keuutuiss der Laub-
moose und Flechten von Eandegg in Niederösterreich"; — S. 225—
234: ..Beitrag zur Laubmooskunde von Kremsmünster in Oberöster-

reich" mit 143 Nummern: — S. 621— 628: „Zweiter Beitrag zur

Kryptogamenkunde Oberösterreichs'', durch Avelche Arbeiten die Flora

Niederösterreichs 6 neue Lebermoose, 3 neue Laubmoose und 45
neue Flechten, die Flora Oberösterreichs, w^elche bis dahin 321
Arten veröffentlichter Kryptogamen aufzuweisen hatte, 86 neue Laub-
moose und 26 Flechten als Zuwachs gewann. Im Jahre 1858 machte
er ebenda S. 123 und 124 eine Folge von 24 Flechten aus Ober-
steiermark bekannt, die er auf einer Ferienreise im September 1857
über Trieben und Hohentauern nach St. Johann am Rottenmanner
Tauern und von da über Judenburg nach Obdach, der letzten Sta-

tion Steiermarks gegen Kärnten, gesammelt: S. 277 u. f. erschien

der „Dritte Beitrag zur Kryptogamenkunde Oberösterreichs", Flech-

ten und Filicoideen behandelnd, durch welchen wieder 62 Flechten
für die Floia dieses Landes gewonnen wurden. So widmete er seine

ganze freie Zeit seit seiner Niederlassung in Oberösterreich der Er-
forschung der Kryptogamenflora seines neuen Heimatlandes, machte
zu diesem Zwecke viele Ausflüge in die Alpenberge des Traunkreises



imd iu das ausgedeliuto Mühlviertel von der baierischeu Grenze an

bis uacb Unterösterreicli. Auch für die Flora des letzteren Krou-
landes, besonders des „Oetschergebietes", war er auf mehreren Fe-

rialausflügeu und namentlich seit seiner Uebersiedlung von Krems-
müuster fortwährend thätig, erforschte die Kryptogameu um Eandegg,

Gresteu u. s. w., bestieg auch den Hochkor und den Gamsstein. Zu-

gleich wirkte er als Mitarbeiter an den von Eabenliorst in Dresden

herausgegebenen Herbarien, als: »Brj'otheca Europaea''. -Lichenes

Europaei", _Fungi Europaei", „Cladoniae Europaeae-, „Cryptogamae
vasculares Europaeae", _Hepaticae Europaeae", „Algae Europaeae":

au dem im Auftrage des k. k. österreichischen Ministeriums für

Cultus und Unterricht von Dr. Th. Bail zu Posen im Jahre 1860
herausgegebenen -Pilztypenherbar--, an den von Dr. Koerber in

Breslau veröffentlichten ..Eichenes selecti Germaniae", und lieferte

ausserdem namhafte Beiträge zu den Parerga lichenologica (Breslau

1859—1865) des letztgenannten Autors, sowie zur „Flora Europaea
Algarum" (Lipsiae 1864— 1868) von Eabenhorst. Ferner gab P.

in den schon erwähnten Abhandlungen der k. k. zoologisch-botani-

schen Gesellschaft zu Wien (1868, S. 580—584) unter dem Titel

„Eichenes AVelwitscbiani" ein Verzeichuiss von 76 von Friedrich

Wel witsch iu verschiedeneu Gegenden Oesterreichs (Xiederösterreich,

Steiermark, Kärnten, Krain und Böhmen) von 1830—1835 gesam-
melten Flechten heraus und bearbeitete für das von M. A. Becker
zu Wien 1859 veröffentlichte „Eeisehandbuch für Besucher des

Oetscher", S. 181—212 die ^Kryptogamenflora des Oetschergebietes",

wobei er die von fremden Forschern dort aufgesammelten Fimde
mit seinen eigenen zusammenfasste; und endlich erschien in der

Eegensburger Flora 1864 S. 88—94 von ihm ein ^.Beitrag zur

Kryptogamenflora des unteren Baierwaldes." In der Zwischenzeit be-

endete er das in Gemeinschaft mit seinem Freunde Carl Schieder-
mayr bearbeitete Werk: „Systematische Aufzählung der im Erz-

herzogthum Oesterreich ob der Enns bisher beobachteten samenlosen

Pflanzen (Kryptogamen)" mit 2846 Arten, unter welchen 526 Algen,

9 Characeen, 3 Chytoidieen, 37 Mycetozoen, 1207 Pilze, 550 Flechten,

96 Lebermoose, 11 Torfmoose. 361 Laubmoose und 46 Filicoideen

sich belinden, welches Werk (XLYIII und 384 Seiten) von der k. k.

zoologisch-botanischen Gesellschaft als Separatbeilage ihrer Schriften

im Jahre 1872 herausgegeben wurde. Auf der Weltausstellung zu

Wien 1873 exponirte P. unter dem Titel «Cladoniae Austriacae-' in

zwei Albums auf 40 Tafeln eine Sammlung von 325 Nummern der

äusserst formenreichen Gattung Cladonia aus den verschigdeneu

Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie, welche sich allen

den bisherigen ähnlichen Sammlimgen würdig an die Seite stellt, ja

sogar, was die Zahl der Exemplare anbelangt, die berühmte grösste

Sammlung dieser Art von Eabenhorst, „Cladoniae Europaeae",
Dresden 1860 und 1863 noch übertrifft; die Jury prämiirte sie mit
der „Fortschrittsmedaille.'* In der Oesterr. botan. Zeitschrift 1879,

S. 289—291 veröffentlichte er zwei „neue österreichische Pilze" und
1*



8. 331 - 333 dorsol])en Zoitschrift fjab er eine umfasst^nde Kritik

über die ..Flcclitou Schlcsifiis" von li Stein (Breslau 1879). Ausser-

dem l)('stinimt(i er seit fiuifzclin Jiiliren riecbtensaminluii<ifen, Avelcbe

ibui zu diesem Zwecko aus Un^jarii, Tirol, Böbmeu, Mäbren u. s. w.

zuiifescbickt wurden.

Neue Arti'u sttdlte P. nacbstelieude auf: Pucchiui Maydis in

llabb. Funo-. Europ. Ed. 11. n. 183 (Dresden ISCO). Sagtolechia

Koerheriana in litt, ad div. (welche von Dr. Stizenberger in der

Flora 1865 S. 490 als Lecitlea irigetnmi.i beschrieben wurde); Biato-

rina lloheuhühelü in litt, ad Nylander Oct. 1867 et Ober-Oust. Krypt.

Fl. S. 217 (zu welcher Dr. Nylander in der Flora 1869, S. 294
und 1872 S. 251 als Synonym Lecidea rlhlcola Crouan stellte);

Li'ptarrhai'his PatzaUii^ Sagedia Lojkaaa (in Ober-Oest. Krypt.

Fl. S. 180 et 198); Daedah'u Schuber i in Oesterr. bot. Zeitschrift

1879, S. 289.

Dr. Koerber in IJrcslau würdigte die Verdienste des Dr. P.

um die österreichische Licheneuflora durch die Aufstellung einer

Parnu'Ita Poetf<chiana in litt., einer Biatora Poetschiana in Pa-
rerg. liehen, p. 147 und 148 und einer Poetschia Iniellloides 1. c.

p. 280 und 281.

Koerber hatte ihn im August 1858 zu Randegg besucht und
einige Tage daselbst mit ihm Ausflüge gemacht, er hatte ihn im
Mai 1863, als P. zu Breslau den Besuch erwiederud mehrere Tage
bei ihm verlebt, die mikroskopische Untersuchung der Flechten ge-

lehrt und mit zahlreichen Typen aus seinem umfangreichen Herbar

beschenkt, hat ihn somit dem Studium der Licheneu zugeführt und
ist seither mit ihm in freundlichstem brieflichem Verkehre gestanden.

Prof. Ct. V. Xiessl widmete dem Dr. P. in seinen ..Notizen über die

neuen und kritischen Pyreuomyceten" Brunn 1876 S. 41 eine An-
thostomella Poei.-ichii und Hauptmann Schulzer v. Müggenburg
eine Daednlea PoeUchii (Oest. botan. Zeitsch. 1879 S. 290).

Für die systematische Ordnung, Revision und Bestimmung der

Moos- und Flechtensammlung des vaterländischen Museum Fran-

cisco-Car«»liuum zu Linz erhielt P. im Jahre 1863 nebst einem an-

erkennenden Schreiben auch das Diplom eines correspondirenden Mit-

gliedes dieses Museums. Ferner ist P. Mitglied der k. k. zool.-bot.

Gesellschaft zu Wien, corresp. Mitglied d. k. botan. Gesellschaft zu

Regensburg, Ehrenmitglied des naturhistorischeu Vereines zu Passau.

Er besitzt ein umfangreiches Herbar von etwa 12.000 Exemplaren
aus der Classe der Kryptogamen und viele Alien von Moosen, Pil-

zen und Flechten, von seiner Hand gesammelt, befinden sich in dem
Herbarium des Stiftes Kremsmünster und im Musealherbar zu Linz.

Eine das Leben und die Thätigkeit des Dr. Poetsch nach allen

Richtungen würdigende Biographie erschien im 24. Baude von Wurz-
bach's Biographischem Lexikon.



SeiU*cio Vfihoiiitovicl Scliloss. n. sp.

Von Dr. J, C. Schlosser Ritt. v. Klekovski.

lußorescentia prhnum deusa, corymbosa, ser'ms r'acemoso-

paniculata, demum ramosisshna; capitula supra hasin angustata,

conoidea, elongata; sqinnnae antliodii anguste lanceolatae, dorso

elevatae, siriatae marginihvs hyalinls, apice spJiacelatae, laete

virides, nitididae, ßores diticoidei, pallidae fiavescentes-, acheuia

striata, utrinqne attemiata, hasi coarctata. anmilo calloso cincta;

pappus sericeus, pluniosus, tnollis.

Caidis strictus. teres, striatus, fragilis, foUosisslmus, gla-

briusctdus, inferne pubescens, vel sparsim pilosellus^ simplex vel

superne ramosKS, vel deniuin ex axillis foliorum inferiorum ra-

tnulos corymhosos edens, hasi praemorsus et circa circinn radi-

crdas incrassatas, ßhrosas in densam conam eomplicatas pro-

ferens.
Folia radicalia primigena hreriusciila, ovali-acuta, denti-

cvlata, sequentia et canlina lanceolata, arrecta, inaequaliter et

erroso- ant runcinato-dentata, dentihus apicido calloso miicronidi

instar terniinatis, subtus crasse venosa, ad costain mediam et

in margine scahriuscida, breviter ciliolata, apice acutiuscida,

hasi cordata, adhaerente anriculata; folia superiora linear i-

lanceolata, demum linearia, integra, vel hasi solnm incisa et

hastata, suprema tandem filiformia, ciliolata, squamarum instar

in pedunculis disposita et capitidis calycidi laxi instar adnata;

radix vt supra; lylanta annua. Q Flor, mense Julio et Augusto.

Diese für die Flora Croatiens und aller Wahrscheinlichkeit

nach auch für das Aveitere Flora-Gehiet neue Pflanzenart wuide von

Herrn v. Vukotinovic bereits im Jahre 1876 auf einer Stecken-

wald-Rodung der benachbarten Agramer Weingarten-Berge in einigen

(3—4) Exemplaren gefunden; jedoch in den folgenden Jahren ohne

Krfolg gesucht, indem die Ausrodung mit Weinreben bepflanzt werde.

Erst im Sommer (20. Juli) 1880 gelang es uns, diese ,.Kreuzkraut-

Art"- auf einer Eichenwaldausrodung (vom J. 1878) im erzbischöf-

lichen Parke „Maximir" nächst Agram wieder zu finden, wo solche

in Gesellschaft von Senecio sylvaticus L., Erigeron canadensis L.,

Epilohium virgatani Fries, Centaurea stenolepis Keraer, Molinia
littoralis Host u. s. w. massenhaft vorgefunden wurde.

Ich widme diese interessante Pflanzenart meinem Freunde und

treuen Gefährten auf dem Gebiete der „Scientia amabilis", Herrn

Ludwig V. Vukotinovic, imd wünsche, dass sie als solche anerkannt

und benannt werde.

Agram, den 27. November 1880.



Untersur.hung eines am Pasterzengletscher gefundenen

Holzstruukes nebst einigen anatomischen und pflanzen-

geographischen Bemerkungen.

Von Max Seeland.

Im Herbste 1879 eutdeckte meiu Vater iu der südlichen Seiten-

moräne am unteren Kiide des Pasterzentifletschers einen noch sehr

Avohl erhaltenen Baunistrunk , worüber sich in der „Zeitschrift des

deutschen und österreichischen Alpenvereines'^, Jahrg. 1880, Heft 2,

bereits eine Notiz tindet. Dort wird bereits von meinem Vater die

Vermuthmig ausgesprochen, dass dieser Strunk „höchstwahrscheinlicli

eine Zirbelkiefer ist, welche einst an einem den Gletscher imasäu-

menden (Tehänge gestanden hat", und dass aus diesem Funde auf

ein Zurückweichen der oberen liaumgrenze zu schliessen sei.

Da icli in die angenehme Lage versetzt war, ein Stück von
diesem Stamme iu meine Hände zu bekommen, so wurde, um zu-

nächst die Baumart genauer zu ))estimmen, die nähere Untersuchung
desselben im pdauzenphysiologischen Institute unter der Leitung des

Herrn Prof. Wiesner ausgeführt.

Bevor ich zu meiner Untersuchung am Holze selbst übergehe,

erachte ich es für nothwendig, vorher noch einige Details über die

Localverhältnisse der Fundstelle, die ich zum Theile den Daten
meines Vaters, zum Theile meiner eigenen Localkeuntniss verdanke,

mitzutheileu.

Der Strunk lag in der alten Seitenmoräue, die als ein Beweis

einer einst viel grösseren Mächtigkeit des Gletschers, an dem Ge-
hänge neben dem heutigen Gletscher sich hinauf erstreckt, den ein-

stigen, heute trockenen Grünsee hoch überragend, und die sich in

Folge des allmäligen Schwindens des Gletschers im Laufe von einer

unbestimmten Zahl von Jahren an diesem Gehänge abgelagert hat;

und zwar wurde der Strunk am oberen Kande dieser Moräne gefunden

in einer Seehöhe von 2152 M. Die heutige Waldgrenze am Pasterzen-

gletscher schliesst mit einer Höhe von 1800 M. ab und nur einzelne

verkümmerte Lärchen kommen mit dem Krummholze noch bis in

einer Höhe von 1900 M. vor. An der Ostseite der nahen Leiterköpfe

geht die Baumregion etwas höher hinauf.

Da alle Umstände der etwa zu machenden Annahme, dass der

Stamm etwa durch Menschenhände an diese Stelle gebracht worden
sein könnte, auf das bestimmteste widersprechen, so ist derselbe

zweifelsohne als der Ueberrest einer Baumvegetation anzusehen, die

einst viel höher hinaufgereicht haben muss, als die heutige.

Der Strunk hat eine Länge von 2 M., einen Durchmesser von

53 Ctm. und ich konnte an dem Querschnitte ganz deutlich 114
Jahresringe zählen. Aeusserlich macht derselbe den Eindruck eines

Stammes, der, durch Triftuug seiner Kinde beraubt, durch eine lange



Reihe von Jahren allen Einflüssen der Atmosphärilien ausgesetzt war.

An den beiden Enden zeigt er splitterigen Bruch mit abgestumpften
Ecken und ist in seineu Spalten zum grossen Theile mit feinem Sande
ausgefüllt.

Die mikroskopische Untersuchung der Holzart ergab dieselbe

zunächst als ein Coniferenholz und es stellte sich bald heraus, dass

dieselbe um* entweder von Pinus Cemhra oder von Pinus Strohus
herrühren könne, da diese beiden Arten von den übrigen Conitereu

anatomisch leicht zu imterscheiden sind und unser Holz mit dem
der genannten Puiua-XriQn die vollste Uebereiustimmuug zeigte.

Was ich über die anatomischen Charaktere des Holzes von
P. Cenibra und Strobus in der Literatur vorfand, ist Folgendes.

J, Schröder') sagt, dass diese beiden Arten „unter sich einen voll-

kommen übereinstimmenden, von den übrigen Kiefern aber sehr be-
stimmt unterschiedenen Bau" haben und gibt weiters -) als solchen

Unterschied au „die glatten Wände der äusseren Markstrahlen und
ilie gleichzeitig vorhandenen Lochtüpfel der mittleren Markstrahlen".
Als ein Unterscheidungsmerkmal der beiden Arten von einander be-

zeichnet Schröder") „das seltenere Auftreten zweier und mehr
grosser Tüpfel (bei P. Sh-obus) an Stelle des einen Lochtüpfels auf
der Grenzfläche zwischen Markstrahl und Tracheiden. Ebenso flnden

wir hier (bei P. Strobus) die Anzahl der zweierlei Zellreihen, welche
den Markstralil zusammensetzen, im Allgemeinen geringer als bei

der Zirbelnussldefer."

Wiesuer*) charakterisirt P. Strobi(s durch genaue Zahlen-
angaben der Dimensionen der Markstrahlenzelleu und deren grossen
Tüpfel, die hier elliptisch sind und deren grosse Axe parallel der

Eichtuug der Holzzellen liegt, imd es wird ferner augegeben, dass
die kleintüpfeligen äusseren Markstrahlen jener deutlichen zackigen
Verdickimg entbehren, wie sie bei der gewöhnlichen Kiefer vorkommt.
Dadurch könne P. Strobus von dieser leicht imterschieden werden.
Wiesuer^) gibt ferner eine Beschreibung des anatomischen Baues
von P. Ceuibra, nach welcher das Zirbelholz in der Mitte zwischen
Fichten- und Föhrenholz steht, und ferner heisst es eben dort: „Die
inneren ]\Iarkstrahlenzellen sind genau so wie die der übrigen Föhren
gi'osstüpfelig, hingegen zeigen die äusseren Markstrahlenzellen nicht

jene scharf ausgesprochene, zackenförmige Verdickungsmasse, sondern
sind vielmehr kleintüpfelig und nur hier und dort mit Zacken ver-

sehen, ähnlich wie sich das auch bei der Fichte manchmal erkennen
lässt. An den inneren Markstrahlenzellen kommen häufig die grossen
Tüpfel paarweise vor."

') ..Das Holz der Coniforeu."' Separat-ALdruek ans dem Tharander forstl.

Jahrb. XXII. 1. p. 28.

'j 1. c. pag. 30.

'j I. 0. pag. 33.

*j ..Einleitung in die technische Mikroskopie." pag. 147.
*) ..Kohstotl'e des Pllanzenreiches." pag. 62ö.
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Möller ') s;i,L;"t Itt^i Boschreibun<j von P. Strohii.s, die im Wc-
sontliclicn mit oboii ^enamitou üboreiiistimmt, dass P. Cembra luit

Stroh IIS im anatomischeu ]?auo vollkommen übereinstimme.

Obwohl mm in unserem Falle, wo os sich zunächst um die

Bestimmimg dos fraglichen Holzes aus der Moräne handelt, es bei

dem Umstände, dass P. Sti'ohus der nordamerikanischou Flora an-

gehört , schon von vorneherein wahrscheinlich erscheint, dass P.
Cemhra vorliege, so konnte ich os docli nicht unterlassen, diese bei-

den Holzarten mit einander zu vergleichen, und ich gebe nachstehend
in Kürze meine eigenen Beobachtungen.

1. Pinus Cembra.

Die Tracheiden zeigen keine besondere Structur; an den tan-

gentialen AVändcn spärliche, mitunter spaltenlormige, kleine, behöfte

Tüpfel. Wo Markstrahleu über die Tracheiden hinziehen, sind letztere

mit grossen Tüpfeln versehen, die jenen der Markstrahlen gegen-

überstehen. Die Markstrahlen, welche nicht selten Harzgänge ein-

schliessen und dann mehrreihig sind, bestehen aus inneren Zellen

mit grossen kreisrunden oder elliptischen Tüpfeln (u. zw. 1—3 solche

an jeder Zelle), und äusseren kleineren und zarteren Zellen, die mit

kleinen kreisrunden (2—5) Hoftüpfeln versehen sind und den Mark-
strahl nach aussen in 1—2, seltener B Keihen begrenzen und deren

innere Wandung immer glatt erscheint. Von der Kegel, dass diese

Zellform immer nur an der äusseren Grenze des Markstrahles auf-

trete, konnte ich nur eine Ausnahme finden, wo eine Keihe dieser

Zellform anch in der Mitte desselben, zwischen den gross getüpfelten

inneren Markstrahlenzellen auftrat. Mitunter kommen Markstrahlen

vor, die nur aus 2 ZeJlreihen bestehen und die dann nur aus dieser

zweiten Zellform mit den kleinen behöften Tüpfeln gebildet sind -).

Die Höhe der Markstrahleu beobachtete ich mit 2—16 Zellreiheu.

2. Pinus Strobtis.

Von den Tracheiden, welche hier den Holzkörper zusammen-
setzen, können wir 3 Formen unterscheiden:

a) Tracheiden mit grossen kreisrunden behöften Tüpfeln an den
radialen, und kleinen ebensolchen an den tangentialen Wänden in

etwas grösserer Zahl als bei P. Cembra. Sonst zeigen diese Tra-
cheiden keine Eigenthümlichkeit in ihrer Structur.

b) Tracheiden mit scharfer spiraliger Streifung'') und spalten-

förmigen in der Kichtung dieser Streifnug laufenden Hoftüpfeln.

c) Tracheiden mit derselben oder noch schärfer ausgeprägten
spiraligen Streifimg, die die spalteuförmigen Hoftüpfeln nur spärlich

besitzen.

') ..Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Hölzer." pag. 17.

-) s. >5chröder 1. c. pag. 28.

') Ob diese Structur wirklich Streifung im Sinne Nägeli's oder eine

Form von spiraliger Verdickung sei. muss ich dahingestellt lassen. Für die

erste Annahme scheint der Umstand zu sprechen , dass nirgends ein Ablösen
des Spiralbandes >\ahrzunehmeu v/ar.



Die imter a) bescliriebeueu Tracheideu im Früliliu,ii>;hoIze gehen
durcli die unter b) genannten in die unter c) beschriebenen im
Herbstholze über, so dass im Frühlingsholze nur solche der ersten,

im Herbstholze solche der dritten Art vorkommen.
Die Markstrahlen, die hier nicht so zahlreich wie bei P. Cem-

hra vorzukommen scheinen, erreichen auch nicht jene Höhe, wie

dort und zeigen an den inneren Zellen viel seltener das Auftreten

von zwei oder gar drei grossen Tüpfeln, als diess bei P. Gemhra
der Fall ist ').

Das Holz von P. Cemhra und Strohus imterscheidet sich also

im anatomischen Baue dadurch von einander, dass bei P. Cemhra
die Tracheiden immer uugestreift sind, bei P. Strohus dagegen die-

selben deutlicli jene obengenannte Streifung zeigen. Nebstdem sind

noch jene bereits angeführten Unterscheidungsmerkmale in der Höhe
der Markstrahlen und dem Auftreten der grossen Lochtüpfel au den
inneren Markstrahlen (bei P. Cemhra zu 1—3 an jeder Zelle, bei

Strohus dagegen in der Kegel nur zu je einem) vorhanden, wie schon
Schröder angibt.

Das Holz unseres Strunkes stimmt mit dem von P. Cemhra
wesentlich überein und es rührt derselbe somit thatsächlich von einer

Zirbelkiefer her, die einst, vielleicht als eine der letzten ihres Stammes
dort oben neben dem Eise des Gletschers ihre Krone entfaltete, nach
ihrem Absterben auf den Gletscher kollerte oder möglicher Weise
vom*wachseuden Gletscher selbst geknickt und nun. von demselben
thalwärts Ijefördert wurde, bis sie, in Folge der vielen mechanischen
Einwirkungen von Seite ihres lieisegefährten , dem Moräneuschutte,
zum formlosen Strünke verunstaltet, an unserer heutigen Fundstelle
gemeinsam mit der ganzen Seitenmoräne abgelagert wurde.

Ueber die Zeit, die seit dem Zugruudegeheu dieser Zirbel ver-

flossen sein mag, fehlen mir leider sichere Anhaltspunkte, doch
dürften 2 Jahrhunderte wohl kaum zu hoch gegriffen sein. Die vor-

tieft'liche Conservirung des Holzes von unserem Strünke, der im
Inneren so gut wie gar keine Veränderung in den Structurverhält-
nissen seiner Elemente erkennen lässt, spricht keineswegs gegen diese

Annalime, ja lässt sogar eine noch höhere Zahl von Jahren annehmen.
Ich erinnere hier nur an die vielen Beispiele, die uns aus den
Gletscherl)esclireibuugen bekannt sind und die uns gerade über die

vortreffliche Conservirung von Hölzern, welche durch Jahrhunderte
in Berührung mit dem Gletschereise gewesen, keine Veränderung
erkennen lassen, Aufschluss geben. Ueber die Art der Zerstörung
des Holzes an unserem Baumstrunke, die —• abgesehen von der oben
erwähnten, rein mechanischen — hauptsächlich durch die Einwirkimg
der Atmosphärilien und von Pilzen veranlasst wurde, seien mir einige

Bemerkungen gestattet.

Jene Zerstöruugs^veisen, die Wiesner'-) als „staubige Verw^e-

') s. Schröder 1. c.

'I ..Die Zerstörung der Hölzer an der Atmosphäre.-'- XLIX. Band der
Sitzungbberichte der kais. Akademie d. Wiböcn&cli.



siiii*^" und ,,1'n'äuiuiiiu;'' l)(v/,((i('liiiot, luiJxoi ;ui dein .SliiiiniKi ihre Wir-
kuninsart heyouuou. \'on iiussi^u ludi iuiicii bis in eine Tiol'o von cu.

2 Ctiu. hiit das Holz «^((gouribor doii imiorstou Sclüchtou oiue dunklo

braune F;ir))o; die oiuzoluou EleiniMito lassen sich leicht von einander

trouueu uud zoi<>eu au deu Schnitten gerade dort, wo zwei ziisaninien-

stosseu, am auüallendsten eine braune Fiirbun«,^ ihrer Membranen.
]Jei IJehandlun;^' mit Cliromsäure löseu sicli die einz(dnen Eh^mente
sehr l)ald von einander los, was auf ein Schwinden der Intercelliilar-

substanz hinweist, nachdem die Isolii'un^^ viel schneller vor sich geht

als bei unverändertem Holze. Sowohl die Wicsuer'schc Keaction

auf Holzsubstanz mit Phlorogluciu und Salzsäure , als auch die

Cellulosereactiou mit Chlorzinkjod traten noch mit grosser Deutlich-

keit hervor, ein Beweis, dass die Umwandlung der Collulose in

iluminkörper noch sehr wenig vorgeschritten ist, gewiss aber bereits

ein Theil der Holzsul)stanz zerstört sein musste. Im (lanzeu sind die

Structurverhältnisse des Holzes selbst in diesen äussersten Schichten,

die den Anfang des Hräunung^processes zeigen, noch ganz deutlich

erhalten, ja sogar die Markstrahlen, die, Avie Wiesner ') zeigte, bei

diesem Procosse zuerst zerstört werden, indem ihre Zellen einfach

aus dem Holze herausfallen, sind noch in den äussersten Schichten

erhalten und nur die äusseren Markstrahlenzellen sind hier zum
Theile verschwunden , sie scheinen also weniger resistent als die

inneren zu sein. Eine histologische Veränderung der Tracheiden war
nur insoferne wahrzunehmen, als die A'erdickuugsmasse, welche den

Ti'ipfolraum umgibt, an den ganz oberflächlich gelegenen Tracheiden

in kleine, in einem Kreise angeordnete Stückchen zerfallen ist, wäh-
rend etwas tiefer nach innen dieselbe radiale Hisse zeigt uud schon

in einer Tiefe von circa 1 Ctm. die behöften Tüpfel ganz unversehrt

erhalten sind. Es ist das eine ähnliche Erscheinung, die Wiesner
bei dem Bräunuugsprocesse an verschiedeneu Coniferenhölzeru beob-

achtete und beschrieb -).

Viel mehr zerstörend als dieser Verwesungsprocess, Avirkte jedoch

an dem Holze ein Pilz, dessen Mycelium au der Oberfläche des

Strunkes wie ein weisser Ueberzug sichtbar ist und der von hier aus

sich seinen Weg durch die Tüpfel in das Innere der Tracheiden

suchte und diese von innen her zerstörte. Bis in eine Tiefe von

1 Ctm. sind ganz deutlich die Spuren seiner Zerstörung zu verfolgen.

In deu äussersten oberflächlichen Zellen sind im Inneren mitunter

sehr zahlreich die grossen braunen Sporen mit dem etwas warzigen

Exosporium augehäuft zu sehen, während von dem Mycelium selbst

etwas tiefer kaum hie und da noch etwas Avahrzuuehmeu ist. Nur
jene Gänge, die sich dasselbe von innen her in die Tracheidenwau-
duug oinfrass, die in mehr oder weniger regelmässigen schraulngen

Linien dieselbe durchkreuzen und stellenweise die Wandung bis zur

primären Membran zerstörten, charakteri.siren die zerstörende Wir-

') 1. c. pag. 28.

=) 1. c. pag. -i8.
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kuup;sart des Pilzes. Es siud das zweitelsolme dieselben Gäuge, die

H. Schacht^) an Dracaena Draco beschrieb und die er „Pilz-

bahnen" nannte, die gleiclizoitig Wiesner -) in den Tracheideu vieler

vergrauter Laub- und Nadelhölzer auffand. Diese Pilzbalmen durch-

kreuzen das Innere der oberflächlichen Tracheiden wie ein dichtes

Netzwerk und verlieren sich allmälig in einer Tiefe von ungefähr

8 Mm. Merkwürdig erscheint es, dass die Markstrahlen nirgends diese

zerstörende Einwirkung des Pilzes erkennen Hessen.

Die liistologischeu Veränderungen an dem Strünke, die also

hauptsächlich durch die Wucherung eines Pilzmyceliums und durch

dieses wieder nur an den oberflächlichen Schichten sehr allmälig ver-

anlasst wurden, sind also im Vergleiche zur Zeit, die derselbe den

verschiedensten Angriffen exponirt war, nur minimale zu nennen. Die

Nähe des Eises, in dem derselbe möglicherweise durch lange Zeit

eingebettet gelegen ist, sowie die niedrige Temperatur überhaupt

wirkten wie Couservirungsmittel, die uns den Zirbelstrunk so wohl-

erhalten haben.

Die Zirbelkiefer, über deren obere Grenze und geographische

^'erbreitung in den Alpen wir die eingehendsten Beobachtungen von

K. V. Kerner^) besitzen, hat in den Alpen einen bestimmten Ver-

breituugsbezirk, dessen theilweise südliche Grenze längs der Südost-

Grenze Tirols an dem Glocknerstock vorüber und am Südabhange
der Tauernkette weiterzieht. K. v. Kern er Aveist ") in vielen Bei-

spielen nach, wie dieser Baum an so vielen Stellen, wo er einst noch

in mächtigen Beständen auftrat, heute gar nicht mehr zu finden ist

und zeigt, wie besonders dessen obere Grenze so deutlich im steten

Zurückweichen begriffen ist, u. zw. hauptsächlich in Folge der Aus-
rottung von Seite des Menschen. Ohne Zweifel haben wir auch an

unserem Zirl)elstrunke den deutlichsten Beweis für das Zurückweichen

der Zirbelkiefer in ihrer oberen Grenze am Pasterzengietscher , wo
nach einer Angabe von Schlag int weit noch seinerzeit dieser Baum
nur in eine Höhe von 1455'9 M. reichte, während doch unser Strunk

in einer Höhe von 2152 M. gefunden wurde. Nachdem die Zirbel-

kiefer nach li. V. Kern er selbst bei einer mittleren Jahrestemperatur

von noch etwas unter 0" und (wie am Stilfserjoch) noch in einer

Höhe von 2472 M. gedeihen kann und „die Nähe von Gletschern

und Schueefeldern nicht scheut", so dürfte auch in unserem Falle

das Zurückweichen der oberen Grenze der Zirbelkiefer nicht so sehr

in klimatischen Veränderungen ihre Erklärung finden, — da ja heute

am Pasterzengietscher in der Höhe von 2100 M. die mittlere Jahres-

temperatur noch -l-l-ö" C. beträgt und, wie das Zurückweichen des

Gletschers zeigt, dieselbe seit jener Zeit eher im Steigen als im
Fallen begriffen ist, — als vielmehr darin, dass auch dort die Zirbel-

kiefer der vielen technischen Vorzüge ihres Holzes wegen von dem

') Pringsheim: „Jahrbuch f. wissenschaftl. Botanik." 3. Bd. p. 449.
-) 1. c. pag. 29.

') ..Studien über die oberen Grenzen der Holzpflanzen in den üöterrciclii-

schen Alpen" in ..Oesterreicliische Revue" 7. Band I86ö.
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Monsclion sdionmifjslos vorfolot und so, wio ;m lUimrlicii lUKhu'oii

Ortdii. iUK'li liier vorlriehcn wunlo, wo sie uus ;iii iUmu bis houio
orlialtcii ü;(*l>li('l)(in(Mi, freilich violf;ich vonnistultc^tou Strimko oiiieii

(.knitlicheii Heweis ihrer ein.stigeii Existenz in dieser HOho, wo heute
keine Spur davon mehr zu finden ist, liinterlioss.

Ein Beitrag zur Flora von Nordtiroi,

Vuii Josef Murr.

Maucliem Leser wird os vielleicht nicht unerwünscht sein,

einige Novitäten aus Tirol, namentlich aus der Umgebung von dessen

Hauptstadt, entgegen nehmen zu köuueu. Es ist nicht ein Strauss

von kritischen, sondern eine Collecte sonst ziemlich verbreiteter

Arten, die nichts desto weniger in der hiesigen Gegend früher nicht

beachtet worden zu sein scheinen, sondern meist nur von jenseits

der Ceutralkette bekannt waren.

Gleichzeitig versuche ich auch über die Wanderungsgeschichte

einzelner Pflanzen, soweit sie unser Gebiet betreifeu einiges beizu-

bringen.

Dass die bekannten, sich jedem Boden anpassenden Unkräuter

aus Nordamerika, ich meine
Stenactis annua (L.) Nees =^ helUdifoUa A. Braun und Riul-

beckia laciniata L. auf ihrer Wanderung auch in unserem Innthale

augekommen seien, ist, wenigstens bei der ersteren Pflanze '), nichts

neues mehr. Diese wächst bei uns bereits schon sehr zahlreich auf

Sumpfwiesen am Peterbründl mit J^jnjiactls palustris und letztere

nickt uns au mehreren Orten bei Hall in reichlicher Anzahl von

Compostlagern herab, wie sie uns auch in den Parkanlagen der

Bahnhöfe des Innthales , so wie am Berg Isel und am Sillfall ent-

gegentritt.

Auch dass

Bifora radians Bieb. unter Getreidesamen bei uns vom Berg
bis ins Thal überall aufzuschiessen pflegt, ist allbekannt'-). Ebenso
scheint auch das bei Innsbruck so gemeine Unkraut,

Vicla satii'aL. erst seit den letzten zwanzig Jahren in Süd- imd
Nordtirol aufgetreten zu sein, da noch im Jahre 1858 Hausmann
in seinen III Nachträgen zur Flora von Tirol dieselbe mit der

Fundstelle „Wälschtirol (Facch.)" angibt. Die Pflanze rauss also in

diesem Jahre noch in Bozen gefehlt haben, während ich sie vor vier

Jahren auf Aeckern bei Brixen in zahlreichen Exemplaren beob-

achtete. Doch kommen neben Veronika percgrinah., Salvia syl-

vestris L. und Tiirgenia latifoUa (L.) Hoffm. hier noch fünf an-

M Vide: Kern er, Ocst. Bot. Zeitschrift 1869 pg. 223.

-j Vide: Gi-eiiiblich, Oe!>t. Bot. Zeitschrift 1S78 pg. 3?;.



13

(lere Pflanzen in Betracht, die theils zu den Wanderern von Profes-

sion, tbeils zu den offenbar in letzter Z»^it mit Getreidesamen hielier

verschleppten zu rechnen sind: es sind dies

Vaccaria parv'tflora Moench 1794 [Vacc. pyranildata Fl.

Wett. 1800 r= Saponaria Vaccaria L.), welche sich seit den zwei

letzten Jahren in zahlreichen Exemplaren auf Aeckeru ober dem
Schlosse Büchsenhauseu mit Bifora findet, und vor mehreren Jahren

schon hatte Herr Professor Gremblich einen Schössling dieser

Ptlanze auf einem Stoppelfelde beim Dorfe Eum gefunden. Die

zweite ist

Helmlnthia echloiJes L. Grtu., die Baron Hausmann als

^für die Flora von Tirol zweifelhaft'' angibt. Sie wuchs gesellig auf

einem Bauplatze nächst dem Gebäude der hiesigen k. k. Lehrerbil-

dungsanstalt. In ihrer Nähe steht jene Composite mit den sparrigeu

Hiillblättern, welche bereits vor etwa einem Vierteljahrhundert von
Schultz Bip. als Ankömmling aus dem Oriente vorgestellt wurde,

es ist

Crepi.s mcaeensis Balb. eine Art, die jetzt fast alle Gras- und
Schuttplätze wie auch den Ackergrund hauptsächlich in den Wil-
tauer Feldern und in der Gegend des Schererhofes bewohnt und an

solchen Stellen der Crepls hiennis den Platz streitig macht. Ferner

sei noch erwähnt des Lathyrus hlrsutns L., den ich von verschiedeneu

Punkten Innsbruck's eihielt. Auch Lathyrus Äphaca L. wurde in

der Innsbrucker Gegend, namentlich bei Thauer nächst Hall ein

paarmal gefunden. Gegenüber diesem Zuwachse unserer Flora müssen
wir leider von zwei lieblichen Bewohnern derselben Abschied nehmen.
Vor drei Jahren sammelte ich wohl die letzten Exemplare der

Hesperis matvonalls L., wenigstens in der engeren Umgebung
lunsbruck's auf Schüttboden am Inn, wo sie sich imter einer Menge
von Panicuin milliaceum, das zu den gemeinsten Unkräutern un-
serer Stadt gehört, einzeln noch vorfand.

Die zweite Art, die uns verlassen hat , ist Pludaris cana-
riensis L. Sie fand sich vor drei Jahi-en noch häufig auf Schuttboden
im neuen Stadttheile und auf Bauplätzen der Museumsstrasse, wurde
aber hier überall durch die zahlreichen Neubauten gänzlich ausge-
rottet. Anhangsweise sei auch der

Linaria Cymhalaria L. Mill. erwähnt, welche am Mayr'schen
Landgut auf mehreren Mauern, ob absichtlich angepflanzt oder an-
gesiedelt? zu finden ist.

Von andern neuen feststehenden Bürgern unserer Flora seien

etwa folgende namhaft gemacht. Die zweiblttthige Form des Lenco-
juin vermrm L. fand ich heuer in 15 Exemplaren am Husslhof.

Hausmann spricht im III. Theile seiner Flora Seite 1490 die Ver-
muthung aus, diese Form, welche ihm in zwei Exemplaren aus der
Eattenberger und Bozner Gegend vorlag, möchte vielleicht einen
Uebergang zu Leucojum aestivum L. bilden. Sie blüht jedoch bei

uns gleichzeitig mit der gewöhnlichen Form.
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An (lieso Form roilicn sicli zwei Alton an. die. icli in einem

Obstiiiirtcn im Dortu llötiiiii^ Mitte April l)]üli(!ii(l tUiul, nämlich

Cn)\i/ili//(s cavd (L.) Scliw. et Krt. nnd
Ilellt'horus viridis L. Erstere wurde auch von i'rol'. (ircmh-

lich im abijesperrteu Thoile des Hofgarteus heohachtet '). Nebenbei

sei auch noch des Vorkommens von

Anan uiticulatvm L. ebenfalls in einem Oltstanger zu Hötting

erwähnt. Auf den felsigen Wiesen am rechten Ui'er des Hüttinger-

baches, g(igeuüber den vorerwähnten Oertlichkeiton, sammelte ich

heuer und voriges Jahr die hiibsche Form der

Sesleria coerulea Ard. mit gohlgelben Aidirclicn, von der

auch meines Wissens nur noch einige Standorte bei Bozen be-

kannt sind.

Endlich muss ich noch erwähnen, dass um diese Zeit auf den

Wiltauer Feldern Lamium pur/mreuin L. „flore albo'-^ nicht ge-

rade selten ist, zu der ich ein hübsches Seitenstück in sechs weiss-
bl um igen Exemplaren des Lamium maculattmi aus dem Unter-

Innthal von Jenbach hinzufügen kann.

Der Spatfrühling bot mir Gelegenheit, vier Species aus der

Gruppe der

Carex verna Vill (= praecox Jacq.) aufzufinden. Drei waren

bislang nur von Südtirol bekannt, eine jedoch

Carex pilulifera L. hatte schon Traunsteiner aus der Ge-

gend von Kitzbüchl angegeben. Sie bewohnt in grosser Anzahl lichte

Waldstolleu auf den Lanserköpfen.

Carex nitida Host fand ich Mitte Mai an sandigen Ufer-

dämmen am Zusammenflusse von lun und Sill in der lieichenau;

Carex toinentosa L. entdeckte ich an einem Waldsaura in der

Nähe des Spitzbüchls und auf sumpfigen Wiesen am Gmude des

nahen Breitbüchls einzeln mit Carex Horaschuchiana Hoppe und
Carex umhrosa Host (= C polyrrhiza Wallr.) bedeckt überall

im Thal und im Mittelgebirge die Sumpfwiesen und kommt unter

anderem in den sandigen Erlenauen beim Peterbründl in grossen,

radiär ausgebreiteten Rasen voi\ Früher war von der Pflanze nur

ein Standort bei Bozen bekannt. — Au letzterer Oertlichkeit wächst

unter den gewöhnlichen Formen der Paris qaadrifolia auch die

sechsblättrige zahlreich (ich sammelte heuer bei 40 Exemplare)

wie auch, doch viel seltener die siebenblättrige Spielart (in

6 Exemplaren gefunden).

Im Juni und Juli dieses Jahres fielen mir längs des üfer-

dammes am Inn bei der Mühlauer Eisenbahubrücke mehrere Rasen von

Barkhausia taraxacifolia (Thuill) Cand. auf, die hier in den

abweichendsten Formen neben einander stehen: die einen mit uu-
regelmässig vom Grimde an geästelten umherliegenden Stengeln,

andere sogar in stramm aufgerichteter Haltung mit sehr schön ent-

wickelten, ganz armleuchterartig aufgebogenen Doldentrauben. Sie

') Vide Groiiiblicl). Ocst. Bot. Zcitsehr. ]S7:i. p. 35.
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g'leiclieu sicli beiualie nur in der Form der einzelnen Köpfchen und
dem laugen Scliuahel der A dienen; selbst die Blätter waren bald

ganzrandig, ])ald sclirotsägeförmig.

Sie findet sich noch an einer anderen Stelle bei Mühlau und
ist bisher nur aus Vorarlberg bekannt geworden. Auch auf der

anderen Seite des Inn, gegenüber dem eben erwähnten Standort

glückte es mir, eine für die Flora von Tirol neue Art, nämlich
Eriisbnum virgatum Roth auf einem kiesigen Platze der

dortigen Erlbestäude aufzufinden. Ferner sei auch des Vorkom-
mens von

Carex Pseudoci/perus L. in einem Sumpfe des Mittelgebirges

bei Laus mit Nymphaea semiaperta Klingg. erwähnt. Herr Pro-

fessor Dr. V. Dalla Torre fand sie bereits in den Jaliren 1865 und
1866 au einem Bächlein zwischen Laus und Aldrans; in Br. Haus-
mann's Flora ist sie nur von Südtirol angegeben.

Vlcia dametorum L., Avelche bisher in Tirol nur vom einzigen

Standorte Borge im Valsugaua (Wälschtirol) bekannt ist, sammelte
ich an Waldrändern bei Igels im Inusbrucker Mittelgebirge; ebenso
fand ich

Stachys annua L., früher auch nur jenseits der Centralkette

gefunden, im August an einem warmen Raine bei den Allerheiligen

Höfen auf Tertiärboden. In ihrer Nähe war neben Gebüsch ein

Standort von mannshohem Tludlctrum galloides Nestler und in

einem nahe gelegenen Graben am Rande der Hügelkette.
ZannichelUa palustris L. mit dem häufigen JPotamogeton

pectinatus L. Sie war bisher in ganz Tirol nur vom Dorfe Ebbs im
Unterinnthale bekannt.

Endlich noch einiges aus der herbstliclien Flora.

Auf den Flugsaudhügeln bei Mühlau breitet sich über immer
grössere Strecken

Euphrasia lutea L. aus, .welche Art zuerst im Jahre 1872
und 1873 in der Nähe der Allerheiligeuhöfe von Herrn Dr. v. Dalla
Torre für die Flora von Innsbruck entdeckt wurde.

Galeopsis pubcscens Bes. traf ich in sehr üppigen Exemplaren
in einem Saatfelde bei Hall Anfangs September. In Br. Haus-
mannes Flora findet sich kein Staudort in Tirol und die Pflanze

dürfte überhaupt zu den verschleppton Arten zu rechnen sein.

Spiranthcs spiralis (L.) Koch (= atitumnaiis Rieh.) sam-
melte ich ebenfalls Anfangs Septeml)er auf Wiesen am Kerschbuch-
hofe in etwa 70 Exemplaren. Dr. v. Dalla Torre hatte sie im
Jahre 1866 um Planetziug entdeckt. Im October d. J. fand ich noch
in einem W^aldsumpfe bei Laus

Scirpus setaceus L,, welcher in Tirol nur sehr vereinzelt auf-

tritt. Neben ihr überzog auch
Callitriche minima Hoppe (= Call, vernalis Kütz. ß terre-

stris oder C. caespitosa Schultz) in gitterförmigen Rasen das feuchte
Erdreich und in ihrer nächsten Nähe fand sich der ebenfalls für

Nordtirol neue

L
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(\i/l>erus fusciis L. (wf^lchor in i^rossou und sclK'incn Exoni-

lilaiTii iuicb iin dor Kt'ttonl)riUko wäclist) in /alilroichon Exomplareu
mit Kijiart/diüinii ereclinn L. (= .shnj>lecc Hudson) Verunica scu-

lellata L., Potamoyclon pusUius L. und nataas Jj., Peplis Portula
L, u. s. w.

Hiermit scbliosse ich ^-,0^ \'eiz(iicluiis.s der unserer Flora neu

zuwachsenden Arten in der Holfnun^', näclistes Jalir weitere Notizen

dieser Art bieten zu können und erlaube mir zum Schlüsse den

Herren Professoren J. (iremblich und Dr. K. v. Dalla Torre
meinen wärmsten Dank zu erstatten für ilire Bereitwilligkeit, mit

welcher selbe mich bei meinen Boobacbtuugeu unterstützten.

Innsbruck, am 1. December 1880.

zu (h'U

Vegetationsverhältnisseu der oberen Thaiagegeuden.

Von A. O b o r n y.

n.

2. Die Flora der Fluss- und Bacbufer und jene der benach-

barten Wiesen.
Cicuta virosa L. Datschitz, im Thale gegen Dobrohost, selten.

Crepis siiccisaefolia Tausch ß glahra, nur auf sumpfigen Wiesen
am Fusse des Kohlberges zwischen Zlabings und Altstadt. Carduus
crispus L. im Thaiathale unterhalb Althart, ebenso Cirsium palustre

Scop., während andere Cirsieu bis auf C. arvense Scop. und C. ole-

raceum Scop. fast gänzlich fehlen. Carex Goudinougliii Gay auf

feuchten Wiesen um Zlabings. Cardamine amara L. um Zlabings,

Maires, Fratres, Wölking u. a. 0. Cipiosurus crisiatus L. häufig im
ganzen Gebiete. Euphrasia Rostkoviana Hayne fast überall, sel-

tener dagegen die auf trockenen Orten wachsende E. stricta Host.,

diese um Zlabings, Qualitzeu, Slavatheu, llosenau, Stallek und Mar-
quaretz. Ercum tetraspermum L. auf Sumpfwiesen bei Slavathen

und Qualitzeu. GnaphaUum idiginosum L. überall im Kiese der

Flüsse und Bäche, überdies noch auf feuchten Aeckern und Wakl-
plätzen. Gi/p-sophita mvralis L. zwischen Datschitz und Zlabings

überall gemein. Galivm horeale L. Wiesen an der Thaia und
Wopavka bei Datschitz. Gtdiion idiglnosum L. verbreitet im Thaia-

und Wölkingthale, sonst selten. Galiani Cruciata Scop. um Althart

und Zlabings. Gera^dum phaeum L. am Altbache bei Zlabings,

selten. Hieracium tinriculaeforme Fr. fand ich aufwiesen zwischen

B. Kudoletz und Uut. Kadisken, doch sehr vereinzelt und selten,

häufiger dagegen im ganzen Umkreise. H. AarU-ula L. und Formen
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von H. Pilosella L., Ili/pericum quadrangulum L. im Thaiathale

bei Althart, Datschitz und Weuzelsdorf, am Altbache bei Zlabiugs,

häufiger jedoch iu der Umgebimg von Maires imd um Litschau in

Mederösterreich. Hypericum htanifusum L. Wiesen am Waldsaume
im Schinderbühl bei Zlabings, und auf den benachl^arten Feldern.

Hypericum veronense Schruk. bei Rosenau. Heracleuia sibiricum

L. Wiesen um Datschitz und im Wopavkathale bei Dobrohost.

Heleocharis palustris R. Br. Thaiathal bei Althart, Iris sihirica

L. feuchte Wiesen am Altbache bei Zlabings. Lychnis flos cuculi

L. überall auf Wiesen häufig, ebenso Liaum cathartioum L., Leersia
oryzoides Sw. um Datschitz, Dobrohost, Zlabiugs u. a. 0. Myrio-
phyllum spicatum L. iu der Thaia von Datschitz abwärts, ebenso

in der Wopavka unterhalb Bilkau stellenweise. Nardus stricta L.

fast überall auf trockenem und feuchtem Wiesenbodeu. Polij<ionutn

tomentoswn Schruk. im Flusskiese bei Datschitz, im Wopavkathale
und bei Wölking. Prunella vulgaris L. albiflora bei Lithersch,

doch selten. Polygala vulgaris L. 8 fallax auf Torfwieseu bei

Slavathen. Pedicularis palustris L. häufig um Zlabings, Datschitz,

Böhm. Rudoletz, Neudorf, Maires, Wölking, Althart, elDenso häufig

in den Umgebungen von Altstadt, Neu-Bistritz und Chlumec in

Böhmen, Litschau, Fratres u. a. 0. Niederösterreichs. Pedicularis
silvatica L. mit voriger, doch seltener; im Brandwalde bei Zlabiugs,

bei Slavathen, zwischen Marquaretz und Böhm. Rudoletz. Parnassia
palustris L. nicht gemein, stellenweise nur sehr vereinzelt, so um
Zlabiugs, häufiger bei Datschitz, Böhm. Rudoletz, Wölking und im
Thale des Wölkingbaches. Rumex obtusifolius L. und Rumex
crispus L. auf Wiesen und an Bachufern um Zlabings und Maires.

Succisa pratensis Mönch gemein im ganzen Umkreise. Spiraea
Ulmaria L. a concolor, im Thaiathale bei Althart, Datschitz, im
Thale des Altbaches unterhalb Zlabings. Sanguisurba officiaalis L.

überall, doch nirgends so häufig, wie diese Pflanze etwa in Nordmähren
aufzutreten pflegt. Triglochin palustre L. im Thaiathale bei Alt-

hart, doch nicht gemein. Tragopogon orientalis L. Datschitz, Zla-

bings, Maires u. a. 0. Trifolium procumbens L. um Zlabings und
Slavathen. Verouica longifolia L. im Thale des Wopavkabaches
zwischen Bilkow und Datschitz. Valeriana officinalis « vulgaris
bei Jamnitz, Böhm. Rudoletz, Marquaretz und Datschitz. Verbascum
nigrum L. im Thaiathale von Datschitz bis nach Raabs, im Thale
des Altbaches, bei Zlabings und Gilgenberg und bei Litschau in

Niederösterr. Vicia lathyroides L. auf Sumpfwiesen bei Slavathen,

wahrscheinlich von den benachbarten trockenen Hügeln herab-
goschwemmt.

Znaim, 12. December 1880.

Oest..iT. bofan. Znitsrhrift. I, Heft ISSl.
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Pugillus plantarum novarum vel minus recte cognitarum.

Auctorc Michaeli Gandoger.

(Fortsetzung.)

Grex H'oof/siae rttfifftr/ae Milde.

Woodaia i(ralen,'ii{> CJdgr. — Exs. Soc. belvetique 1871!
Segmentis fol. arabitu oblou<,ns, subtus (:flal)re8centibus, patulo-erectis;

lobiilis ovato-cllipticis, acutis, asceiulontil)u.s, 27« mm. loügis, usque
ad costam mediara productis, marginibus cnspo-denticulatis; fructi-

bus seo'meuta nunquam omuiuo o1»togpnti])US.

Hab. Rossia orieut. in saxosis ad tiuviuiu Tscbussovaja
prope Bilinibaj mout. Uialens. (G. 0. Clerc).

Multicaulis, erecta, 11—12 cm. alta; tota planta rufescens;

petioli longe sqiiamati; folium ambitu auguste oblongo-acutum.
Woodsia fri</ida Gdgr. Segmentis fol. ambitu obovato-oblon-

gis, subtus pubescentibus, subpatulis, lobulis ovato - rotundatis, ob-

tusis, patiilis, l'/o mm. longis, usque ad costam mediam nunquam
productis, maigine parum crispo-undulatis; fructibus segmenta sempor
omniiio o1)tegentibus.

Hab. liossia maxime arctica, ad uives ad Nouvelle-Zem-
ble (Vainio) ad rupes subglaciales versus partem septentr. in Spitz-

berg (Dr. Prof. Nordenskjöld). — Hclvetia, ad Glacier du
Rhone (Lagger, Hobeuacker).

Antecedeute humilior, 7—8 cm. alta; fructus subtus densissime

congregati. — Species, ut videtur, regiouem maxime arcticam, aut

saltem fortuito casu partem Europae mediae glacialem, incolens.

Grex Potainoffvti frivhoidvi Cham, et Schlecht.

Potamogetoa danicus Gdgr. Caulibus parce laxeque foliosis;

foliis linearibus, basi haud aut vix contractis, superne acutis, acumi-

natis, 7o mm. latis, costa media prominula. pedunculis folia aequan-

tibus •, fructibus subgibbosis, utrinque aequaliter attenuatis, doi'so haud

aut vix carinato; stigma aduncum.
Hab. Dania, ad Stubberup Falstriae (Mortensen).
Carpell. 2 mm. lati; caules filiformes ut in seq. sed laxius

foliosi.

Potamogeton perneglectus Gdgr. Caulibus sat laxe foliosis;

foliis linearibus, inferne vix attenuatis, apice longe acutis, aristatis,

Ys mm. latis, costa media haud prominula, pedunculis "j^ sup. folio-

rum aequautibus; fructibus complauatis, in apicem contractis, in Ys
parte infer. tumidis; stigma sat aduncum.

Hab. Bavaria in aquis prope Nürnberg (Hohenacker).
Folia antecedente acutiora sed angustiora; tota planta gracil-

lima, linearis.

Potatnogeton orthorrhynchus Gdgr. Caulibus densiuscule fo-

liosis; foliis linearibus basi sat attenuatis, apice acuminato-acutis,
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7^ mm. latis, costa media subpromimila ;
pedunciilis folia miilto

superantibus: friicti))us subgibl)Osis, in tertia parte super, inflatis,

basi a Vs sup. sat longe contractis, dorso carimilato; stigma sub-

rectum.

Hab. in Suecia prope Liiud Scauiae (S. A. Tullberg).

Facies praecedentium a quo foliis sublatioribus robtroque erecto

imprimis differt.

Potamogeton Baenitzii Gdgr. — Exs. Baenitz Herb. Europ.

Nr. 1572! Caulibus densissime foliosis; foliis liuearibus, basi haud

attenuatis, apice longe filiformibus, vix ^y. mm. latis., costa media

parum prominula, pedunciilis foliis multo brevioribus; fructibus cöm-
plauatis, in ^3 Päi"t. super, turgidis, apice haud contractis, basi vero

a 'L super, ad basiu usque valde attenuatis, dorso eximie carinato;

stigma subincuiTum.

Hab. Borussia, ad Medenau prope Koenigsberg (Dr. C.

Baenitz).
Ramosissimo-iutricatissimus-, folia saturate virentia, minute lili-

formia.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Ausflug nach Aden.

Von Dr. C. Marchesetti.

Wenn man die öden, unbegrenzten Saudfelder, die das Rotbe
Meer von seinem Eingange bis zu seinem südlichsten Ende wie mit
einem Leichentuche umsäumen, verlässt, drängen sich die schwarzen,

zackigen Berge immer mehr in den Vordergrund, bis sie mit ihren

wildzerrisseuen Abhängen die unwirthlichen Ufer der südlichen Küste
Arabiens bilden. Unter diesen streckt sich eine grössere Felsen-
anhäufung, die Hall)insel von Aden, weit ins Meer hinein und bietet

den nach Ostindien oder China fahrenden Schiffen einen geschützten
Hafen. Grossartige Bollwerke haben diesen Felsen in eine der wich-
tigsten Festungen umgewandelt, dessen Besitz für diese Gewässer
von gleicher Bedeutung wie Gibraltar für das Mittelländische Meer ist.

„Ich habe nicht sobald eine trostlosere Gegend gesehen, als

Aden und seine Umgebung. Hier liegt die Natur in Todtenruhe,"
sagt Lehnert in seiner Reise um die Erde (T. p. 69), und schwer-
lich dürfte eine andere Stadt in einer wüsteren Gegend liegen. Im
Kessel eines ausgestorbenen Vulcaus, auf allen Seiten von finsteren

Basaltwänden und dürren Schlacken- und Gesteiutrümmern umgeben,
breitet sich die Stadt mit ihren Aveissen niedrigen Häusern unter den
glühenden Sonnenstrahlen aus. Weit entfernt bleibt das Meer, und
mau braucht ei)ie volle Stunde, um vom Hafen (Steamtr Point) bis

zu ihr zu gelangen.

Die Halbinsel selbst misst kaum 15 englische Quadratmeilen
und ist zum grössten Theile von Berten eingenommen, deren höch-

2
''
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stör, (lor (u'hcl Sliumsliaiii, 1775 Fuss erreicht. Oft vorstreichen

inohroni Jahre, hovor oiii Troiil'on Wassor dio (hirstciKh'ii Gotildo

erlVisclit, und trostlos, olino oiiion IJainn, ohiio den .Schimick oines

«rrüuoii llasous, öll'nou sich die leblosen Thäler und crhclKsn dio Berge
ihre nackten Gipfel. Kein Insekt schwirrt durch die Lüfte, kein Vogel
(U'frout die Gegend mit seinem Gesänge, nur Schwärme von Falken

und Geiern kreisen hoch über unseren Köpfen oder stürzen sich mit
gesenkten Flügeln auf den Körper eines ver(uideten Kameeis nieder.

Unter solchen Umständen kann auch die Flora nur äusserst

kümmerlich sein und nur wenige Arten beherlxirgen, obwohl der

Name der Halbinsel selbst von einer Pflanze {A'lenium ohesum)
hergeleitet sein soll. Da ich bereits zweimal zu verschiedenen Jahres-

zeiten diesen Hafen bosucht hatte und über 7^ aller bisher auf diesem
Flecken gefumlenen Pflanzen gesammelt hatte, so liess ich mir die

Gelegenheit nicht entgehen, ein drittes Mal derselben einen Besuch
abzustatten und meine Sammlung adenensischer Pflanzen mit noch

einigen zu ergänzen.

Wii' kamen am Mittag des 18. Octoljer in Aden an und trotz

der sengenden Sonne, die alles in ein glühendes Strahlenmeer ein-

hüllte, fuhr ich in einem leichten Somaliboote dem Laude zu und
wendete meine Schritte zunächst den Abhängen des Gebel Shamsham.
Eine prächtig angelegte Strasse windet sich zuerst durch etwa drei

Kilometer dem Ufer entlang und theilt sich sodann nach zwei Rich-

tungen: die eine führt zu dem Hauptpunkte der Festungswerke —
nach Aden Camp — und dreht sich später mit vielen Umwegen,
nachdem mau mittelst lauger Tunnels zwei Berge durchschritten hat,

gegen die Stadt; die andere steigt gleich am Abhänge aufwärts und
führt in die bei sechs Kilometer entfernte Stadt. Auf der rechten

Seite des Weges öffnen sich mehrere Seitenthäler, die mehr oder

weniger tief zwischen den Bergen eindringen und meist von senk-

rechten Felsen eingeschlossen sind.

Das Auge sieht zuerst nichts anderes als schwarzes, nacktes

Gestein, über welches hie und da weisser Quarz, ähnlich herabge-

flossenem Stearin, ausgebreitet erscheint. Erst nach und nach lernt

man die grauen, düsteren Pflanzen unterscheiden, die spärlich zwischen

den Felsen sich verstecken. Leider hatte es" seit einem vollen Jahre

nicht geregnet, und so lagen auch die wenigen Pflanzen völlig aus-

gedorrt. Ich hielt es nicht der Mühe werth, mir auch dieses Mal
einen Sonnenstich auf dem Gipfel des Berges zu holen und begnügte

mich daher, an seinen Abhängen herumzuklettern und einige der

Thäler zu untersuchen. Es war auch auf den höheren Felsen nichts

zu finden, ausser den blattlosen Stengeln von Morinr/a aptera,

Ephedra foliata, Cadaha longifolia und Adeniuni ohesjon. Ich

wüi-de überhaupt einem Jeden, der in Aden in kurzer Zeit eine ver-

hältnissmässig reiche Ausbeute machen wünscht, rathen, nicht viel

auf die Berge herumzusteigen, sondern directe das grössere Thal,

welches zwischen Steamer Point und der Stadt liegt, aufzusuchen,

da er daselbst beinahe die ganze Flora Adens vereinigt findet. Dieses
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Thal, ziemlich breit und tief, macht gleich einen freundlicheren Ein-

druck, da hier mehrere grosso Sträuche von Capparis cartilaginea,

Meseda avihlyocarpa und einer saftigen Siiaeda mit ihrem freudigen

Grün das Auge erheitern. Büsche von Cleome droserifolla und
Cadaba glandulosu wachsen hier in ziemlicher Menge, und bald

vergisst der Botaniker, entzückt von dem Reize der neuen seltenen

Pflanzen, die ihm zulächeln, die leblose Felsenwelt, die ihm überall

entgegenstarrt. Auf dem schwarzen Sande, der sich in den trockenen

Rinnen angesammelt hat, breiten sich filzige Cometes ahyssinica

und Polycarpaea fragiUs aus, während mit ihren langen Aesten

der Coiivolvulus glomevatus und sericophiillus ^ Cucumis prophe-

tarum und Colocynthis, lieliotropium strigosum und Boerhavia
scandens die umherliegenden Steine umarmen. Bald erblickt man,

von einem Felsenblocke geschützt, die schönen gelben Blüthen der

Cleome paradoxa und des Cytisus arahicus^ und nicht weit davon

die seltene Jatropha spinosa und die milchige Calotropis gigaatea

mit ihren violetten Blumenkronen. Zwei zierliche Cyperus-kxiQM
(wovon die eine C. conglomeratus , die andere mir noch unbekannt

ist) setzen sich mit ihren büscheligen Wurzeln zwischen dem groben

Saudgriese fest, wo auch Mo'lugo Cerviaaa, Anticharis arahica,

Cleome papillosa, Trianthema cristallina, Traganium nudatum,
Euphorbia aegyptiaca und arabica, C'issia pubescens und obovata,

lihynehosia pulverulenta^ Anarrhinum pedicellatum, Penuisetum
cenchroides , Dactyloctenium aegyptiacum , ein eigenthümlicher

Ilibiscus (?) und die liebliche Steinheilia radiaas am besten ge-

deihen. Augenehm erfüllen hier die Luft mit ihren Wohlgerüchen die

Büsche von Vanthemia arabica und Iphlona scabra, nicht minder

als die der Cleome brachycarpa und des Balsamodendron Opo-
balsamum. Hie und da strecken knorrige Sträuche von Mimosa
eburnea und hamulosa ihre langen, mit furchtbaren Stacheln be-

waffneten Aeste aus, während Gorehorus Antichorus, dicht am Boden
augedrückt, die reifen Samen demselben ängstlich anzuvertrauen

scheint. Vor allen anderen zieht aber die dornige Blepharls edulis,

die ausgedehnte Rasen bildet, mit ihren prächtigen azurblauen Blüthen

unsere Aufmerksamkeit an sich.

Bald aber haben wir das Ende des Thaies erreicht und jähe,

schroff aufsteigende Felsen versperren uns den Weg. An einigen Orten

ist jedoch der Aufstieg durch mehr oder weniger steile Geröllhalden

erleichtert uud auch hier nicken uns freundlich mehrere Pflanzen zu.

Nicht selten treffen wir hier die oft meterhohe Euphorbia sistgla,

das C'-oton oblungifolium, die Oldenlandia Schimperi, die reizende

Slatice axillaris, die schneeweisse Aerra jauanica, dje Boerhavia
elegans, die Polygala paniculata , die Pagonia cretica und ein

dem spinosus nahe stehender Amaraathus. Aber auch die umher-
liegenden Felsen trotz ihrer furchtbaren Kahlheit beherbergen etwas

Vegetation, und von den Ritzen derselben erheben sich die weichen
federartigen Büsche der Stipagrostis plumosa und des Panicum
Teueriß'ae, sowie die saftigen Polster des Zygophyllum simplex.



(las auch sonst im Tlial liäufi^f voikoniiut. liiii.-ciiaitiu" streckt hier

soiuo iiackton Aruio der CuuipylantliKs juticuti und die Snllia

ixippona ötVnot ihre l)orsti.t(eu IJlüthen.

Reich beladen mit der mühsam orlauG^ton I'outc kehren wir an

Bord zurück und schauen uns die ffosammeltcn Pflanzen näher an.

Wir ersehen «zh'ich, dass die P'lora von Aden den allf^emeiuen Cha-
rakter einer Wüstenflora an sich träfft, und dass, obwohl viele ihrer

Pflanzen auf der Halbinsel endoniisch sind, doch einen fjrossen Theil

derselben (I)('iiiahe die Hälfte) sie mit dem übrirren Ai'abion c^emein

hat. Vor fünf Jahren hatte ich Gelef^enheit, die jrerade am Eingänge
des Rothen Meeres, bei Bab-el-Mandeb liegende Insel Perim zu be-

suchen und fand mit Avenigen Ausnahmen dieselben Pflanzen, die auf

den 95'/.. Meilen entfernten Felsen Adens wachsen. Die ausserordent-

liche Trockenheit des Bodens erlaubt keinem Farnkraut und keinem
Moose hier zu gedeihen, und viele Familien, die in dem nahen Tehama
wachsen, fehlen gänzlich in Aden oder sind nur äusserst spärlich

vertreten. Selbst Halophyten, die doch längs der ganzen Küste
Arabiens in Menge vorkommen, haben hier wenige Repräsentanten,

Auffallend ist die grosse Menge Familien und Gattungen im Ver-
gleiche zu den wenigen dazugehörigen Arten, was wieder die Wüsten-
flora kennzeichnet. Wenn wir die Vegetation Adens mit jener von
Bombay (wo dieselben geologischen Verhältnisse obwalten) vergleichen,

so finden wir, dass für diese Insel das Verhältniss der Familien zu

den Gattungen und Species wie 1 zu 5, resp. zu U) sich gestaltet,

während man für Aden das Verhältniss von 1 zu 2, resp. 2'43 be-

kommt. Bombay liegt aber im Monsungehiete und erfreut sich der

periodischen 3—4monatlichen Regen, während die Monsune in Aden
nur als trockene Südwestwinde gelangen, daher ist auch die Flora

Bombays bei 12 Mal reicher als jene von Aden.

Der Mangel an Feuchtigkeit hat aber nicht bloss die Armuth
der hiesigen Vegetation bedingt, er hat auch einen unverkennbaren

Einfluss auf das Aussehen derselben gehabt. Betrachtet man diese

Flora in ihrer Gesammtheit, so erscheint sie uns in einem düsteren,

melancholischen Kleide: es ist eine Flora, die uns auf den ersten

Blick den laugen, ewig andauernden Kampf gegen die Ungunst des

Bodens und des Himmels bekundet, eine Flora, die kümmerlich am
Boden kriecht oder sich zwischen den Felsen versteckt. Nirgends

erblickt man das fröhlich Grüne oder die Lebhaftigkeit der Farben,

die auf unseren Fluren prangen: in einigen bleichen matten Tönen,

ohne Feuer erschöpft sich die entkräftete Natur. Wir finden jedoch

überall das Bestreben der Natur, die verdunstende Fläche auf ein

Minimum zu reduciren, in Folge dessen die Blattorgane äusserst

wenig entwickelt oder in dornige Gebilde umgewandelt sind. Beinahe
ein Sechstel der Pflanzen Adens besitzt Dornen und die Blätter der

meisten Arten sind sehr klein. Bei nur wenigen Species vermissen

wir einen haarigen oder borstigen üeberzug, und nicht gering ist die

Zahl derjenigen, die, reichlich mit Drüsen versehen, mittelst der
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starken Transsiidatiou harziger oder balsamischer Substanzen die all-

zustarke Verdunstung verhindern.

So sehen wir, dass die Flora Adens trotz ihrer Armuth an

Species und Individuen dennoch für den Botaniker in liohem Grade
interessant sein kann, da wir an ihr die hier waltenden physikalischen

Verhältnisse deutlich ablesen können,

Bombay, den 27. October 1880.

—*3t»

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

n. Farn. Equisetaceae Eich.

21. Equisetum arvense L, Auf Felsen und feuchten Abhängen
oder Wasserrändern in der untersten und mittleren Kegion des Etna
sehr selten: Am Fusse der Serra Pizzuta ob Nicolosi von Torna-
ben e gesammelt und im Herb. Guss. als fluviaüle befindlich!; im
Cat. Cosent. auch auf der Arena di Catania angegeben, Exemplare
aber von daher mir nicht zugekommen. Neu für den Etna.

22. Equisetum Tehnateja Ehrh. {„fluviatile L." Guss. Syn.

et Herb. p. p.!, maximum Lam. *Tod. Vase). An Flussräudern,

sumpfigen Orten und zwischen feuchtem Gesträuch am Etna von
10-2000' selten: Von Toruabene bei Paternö mehrmals, von Prof.

Hey er bei Misterbianco gesammelt! März, April. 2^.

{\ Equisetum limosum L. *Tod. Vase. Wird von Rafinesque
in der Waldregion des Etna angegeben, ist aber wohl die in Kaf.

fehlende vorige.)

(f Equisetum palusire L. Wird von Cat. Cosent. in der Arena
di Catania angegeben, ich vermuthe aber darunter die sterilen Sten-
gel von arvense oder eine der dem pal. oft so ähnliclien Formen
von ramosum.)

NB. lim. und j-jaZ. scheinen in ganz Sicilieu zu fehlen.

23. Equisetum ramosum Schleicher {hiemale *l\af. Fl. II, nou
L. ramosissimuiii Desf. *Guss. Syn. et Herb.!, *Tod. Vase, tenue

Presl Del. sie. et Herb.!). Auf Feldern, an Flussufern und feuchten

Waldorten häufig: Um Catania (Guss. Syn., Tod. Vase), in der Arena
di Catania fast gemein, an lehmigen Ui'erstellen des Simeto!, in der
Waldregion (Raf. Fl. II), am Etna (Herb. Tornabene!). Jänner

—

Juni. 2i.

III. Farn. Opliioglosseae R. Br.

24. OphioglossiDii lusitanicum L. An sonnigen, krautigen Ab-
hängen, auf spärlich begrasten Lavablöcken der Tiefregion bis 2100',

besonders nahe dem Meere ziemlich häufig, aber leicht zu übersehen:
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Boi Cataniii (Giiss, Syn., Citanla in Tod. oxs.!), aut Laven liinps

dor Eiseiibaliu von Catania iiacli Ounina siilii' liäiititr { !, Kciyor!), boi

ToiTü di (iritb (17(>(i') nacli (loniellaio und IMiilipjii von (iussoue
fjefimden, bei Nicolosi (21 OU', Tod. Vase, Ouss. 8yu. ot Herb.! —
ist aber wohl voriger Standort), iu der Waldrogion des Etna (Raf.

Fl. II ??). October— Jänner. ?|.. .

25. f Botrycliium Liinaria (L. als Osiiinnda) Sw. *Giiss.

Syn., Presl sie, *Tod. Vase, *Biv. H, *Kaf. Fl. II et III. Auf hö-

heren BtTtrwoiden des Etna von Kaf., Biv. und Tineo angegeben
und von Todaro iu seinru' Syn. Vase, aulgeuornuieu. Ich sah es

weder lebeud, uocli getrocknet, Guss. in Syn. Add. aber erklärt,

vou Tiueo am Etua gesammelte Exemplare erhalten zu haben;

leider fehlen sie in seinem Hörbar. Juni, Juli nach Todaro.

IV. Fam. Lycopodiaceae DC.

26. Selaglnella denticulata (L. als Lycop.) Spr. [Liicopod.

dent. L. Guss. *Syn. et Herb.!, *Raf. Fl. H, '»^Philippi, *Tod." Vase.).

An Felsen, Baumstrünken, feuchten Bergal)h äugen und alten Mauern
hie und da, nicht selten (0— über 4000'): Catania, Lavagründe
gegen Acicastello (Beyer in litt.), an Mauern zwischen Pedara und
Zaffarana (1800')!, am Eingang ins Val del Bove (Beyer!), bei Milo

(Guss. Syn.), im Valloue di Ulli (Tornab. !); auch von Eaf. Fl. und
Philippi in der Waldregion angezeigt. Jänner - April. 7\..

f Lycopodium Selago L. In Bergwäldern des Etna nach Baf.

Flora II, aber von keinem mehr gefunden (Tod. Vase). Fehlt in

Sicilien.

B. Phanerogamae.

V. Fam. Coniferae Juss.

27. t Taxus haccata L. *Guss. Syn., *Scud. Tratt., *Parl. it.,

Bert, (aus Sicilien). In Wäldern des Etna sehr selten (Cosent. und
Send.) Jänner, Februar.

f Juniperus Phoenlcia L. „J. Sabina^' *Eaf. Fl. II, *Scud.

Tratt. Auf dürren, sandigen Bergorten des Etna (Send.), in der

Waldregion des Etna (Raf.). Aber Cosentini sagt in Colpo, dass

er y,Sabina^ (= phoertic.) niemals vom Etna, sondern nm' bei Sy-

racus gesehen habe. December—März.

\ Juniperus macrocarpa Sm. Pr., *Parl. it., Rchb. FI. 114G,

Lohelii Guss. Syn. et Herb.! inacrocarj). ß. hohellana Tod. exs.!

Zwischen Catania und Syracus a vaccarizzo nahe bei Aguone (Tin.

in Pari. it.). Liegt schon ausserhalb der Grenze.

28. Juniperus xmd>iHcala Godr. W. Lg., macrocarpa *Guss.

Syn. et *Herb. !, Oxycedms *Cat. Cosent., non L. Oxycedr. var. a.

Bert, (aus Sicilien). An sandigen Meerufern bei Catania selten (Cos.

Cat. und in Guss. Herb.!), zwischen Catania und Syracus (Parl.it.).

December, Jänner.

29. Juniperus hemisphaerica Presl *del. et *sic., *Tornab,

Geog., *Schouw. , *Philippi, *Guss. Syn. et *Herb. !, communis *Raf.
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Fl. II et III, *Soud. Tratt., *Bert., *Gemollaro, non L.; communis
ß. hemisph. *Paii. it. Au felsiiGfen, steinigen Abhängen der Hoch-
region, namentlich in Gemeinschalt mit Berheris aetnensis vom
Ende der Wälder (ca. 5100') bis 7100' sehr häufig, seltener längs

der Giessbäche tiefer hinabgeschwemmt (etwa bis 4700'). Wurde
hier, aber meist nur auf der Südseite, von Raf., Coseutini, Presl,

Gemellaro, Philippi, Tornabene!, Pariatore und mir, von

mir auch an der Westseite hoch über Bronte und von Tornabene
an der Ostseite im Valle di Trifoglietto ! gesammelt. April, Mai.

30. Cupressus sempervireiis L. In der untersten Etnaregion

besonders an Grabstätten und in Villen häufig, aber nur cultivirt;

ein ausnehmend herrlicher Hain steht in der Villa scabrosa nahe dem
Meere. April.

31. Plnus halepensis Mill. (*Guss. et *Herb.!, *Toru. Not.,

*Parl. it., „maritima'^ Presl sie, non Lamb.). Auf sehr dürren Hü-
geln nahe dem Meere: In den östlichen Partien des Etna in der

Contrada Vizzini (Cosent. in Herb. Guss.!, Pari. it.). Februar, März.

32. Pinus Pinea L. (*Eaf. Fl. II, *Scud. Tratt., Torn. Not.,

*Philippi). Auf dürrren, sandigen Hügeln und freien Bergabhängen
(10—2200'): Nach Send. Tratt. liebt sie ein lockeres, besonders

sandiges Terrain, erhobene und freie Lage, gemässigtes Klima, und
ist in den Wäldern des Etna nicht häufig, am zahlreichsten in dem
von Collebasso. Nach Philippi, Parlat. it. und meinen Erfahrungen
findet sie sich am Etna, wie im übrigen Sicilien nur eiuzelii und
cultivirt (z. B. um Catania, Giarre); eine sehr schöne Gruppe steht

noch ob Nicolosi bei 2200' (Südseite), ebenso gedeiht sie noch treff-

lich bei ZaflFarana (Ostseite: 1800'). Februar, März.
33. P/mis nigricans Host. Laricio v. nigricans *Parl. it.,

Laricio *Philippi, *Guss. Syn. et *Herb.!, *Bert., *Torn. Geog., non
Poir. ^sylvestris'-' *Eaf. Fl. 11, *Presl. sie, *Scud. Tratt., *Gem.
Cenno, non L. Von Laricio verschieden durch dickere, steifere, braun-
grüne Nadeln etc. Bildet ausgedehnte Wälder in der oberen Wald-
regiou des Etna; auf der Südostseite ist die Stammzahl kaum nen-
nenswerth (bloss in der Dagala über Calanna einige), desto grösser

dafür auf den übrigen Seiten, z. B. im Finaita- und Ceirita-Walde
(Ost- und Nordostseite) 102.242, im Liuguagrossa-Walde, der die

schönsten Schwarzföhrenbestände besitzt (Nordseite), 306.242, im
Walde von Aderno (Südwestseite) 397.120 Stämme: dann noch sehr

häufig im Walde von Bronte, Maletto, Paternö und Belpasso! Be-
ginnt östlich im Val del Bove bei 4000', im Val del Leone (selten)

bei 4600' und reicht hier bis 5800', am Monte Arvoltojo sogar bis

6200' (Philippi), im Westen etwa bis 5800'! Die Schwarzföhreu
nehmen etwa 7$ der gesammten Waldoberfläche des Etna (V5 =
3318 Salme) ein mit etwa 841-356 Stämmen (die Stammzahlen nach
Scud. Tratt.). Gegen oben verlieren sie sich fast gleichzeitig mit den
Buchen imd Birken, mit denen ilire höher gelegeneu Bestände moi.st

stark gemengt sind; gegen unten weichen sie allmälig den Eichen-
wäldern. Die besten Stämme sind die der oberen Bcgiou; in der
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Tiefe anf^epHanzt, «jrodoihen sie iiiclit bcsouders (Gemellaro). Wurde
natiirlich vou dou meisteu Etuiilx^stoii^oni, au.sff(3uommen jenen,

widolie nur die Koute Catauia-Nicolosi-Spitze machten, beobachtet.

Februar—Mai.

VI. Farn. Gramineae Juss.

84. Zea Mai/s L. * Philippi. Am Etna niclit häufif^ cultivirt,

meist in der unteren Region, doch hie und da (z. B. bei Nicolosi,

'MWo) aucli bis 3500', im YaHo Cahmua sogar noch bei 4000'. Der
tiefste Standort ist wohl die tlbeue des Alcautara vor Taomiina!

(t llcteropoiioa Allionli K. S. Guss. Syn., Presl Cyp. et sie.,

lU'it. [aus Sicilieu]. Nach llaf. Fl. in der Fussregiou des Etna; sonst

nur ans Nordsicilien bekannt.)

(f TricIiAjlaena Teiierlffae [L.] Pari. it. \Saccharum Tene-
rifae L. Biv., Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, Bert, aus Sicilien.

PiiiilcKm villosam Presl Cyp., pliimosum Presl sie.]. Nach Cat.

Cosoutini in der Ebene Catania's, sonst nur aus Messina bekannt.

Auch Sacchnruia oficinarum wird hier nicht gebaut.)

35. Erianthiis Raveanae (L. als Andropogoa) P. de Beauv.

Presl Cyp. et sie, * Pari. it. Saccharum Ravennae L. syst. Guss.

Prodr., * Syn. et Herb.!, * Bert., * Brunner. An sumpfigen Orten

und sandigen Flussufern bei Catania nahe dem Meere (Herb. Tin.l

et Guss.!), aus Catania von Tineo erhalten (Bert, add.), von Scaletta

nach Giarre (Bruuner). Jedenfalls äusserst selten. Sept., October. ?|

,

3G. Aiidropogon hirtam L. * Herb. Guss.'!, * Philippi, * Raf.

Fl. n. Auf dürren Hügeln, jüngeren Lavaströmen, au Eisenbahn-
dämmen und trockenen Flussufern (0— 1800') sehr häufig: Catania

(Cosentini in Herb. Guss.!, Keyer!), in den Chiuse Armisi bei Catania,

bei Acicastello (Herb. Torn.!), längs der Eisenbahn zwischen Catania

und Taormina, in der Ebene Catauia's von Bicocca gegen den Simeto,

bei Adernö, gegen Broute!, in der unteren Etnaregion s. hfg. (Phi-

lippi). April— November. ?|.

37. Andropogoa puhescens Vis. Pari. pal. et it. Guss. Syn. et

Herb. ! Auf steinigen Hügeln, an buschigen Abhängen in der untersten

Etnaregion nicht selten. Bei Catania, massenhaft um einen ausge-

trockneten Giessbach zwischen Catania und Misterbiauco ! Mai, Juni,

"4. Neu für das Gebiet.

38. Andropogoa distachyoa L. Auf dürren Hügeln und Lava-
strömen der unteren Region bis zum Meere sehr häufig (Philippi),

z. B. bei Catania (Herb. Torn.!), am Wege nach Ogniua (!, Royer!),

sehr gemein auf Laven am Meere bei Acicastello! April, September. !?4 .

89. Sorglunn. Imlepense (L.) Pers. Uolcus halepeasis L. * Raf.

Fl. \. An Weiugartonrändern und in Weingärten, an trockenen, gra-

sigen Abliäugeu, besonders nahe dem Meere, wohl auch an feuchten

Stellen (10'—L500') sehr häufig, besonders zwischen Catania und
Taormina!, bei Catania, Massanunziata, Cavaleri (Herb. Torn.!); in

der Ebene Catania's von Cat. Cosent. angegeben, auch von mir da-

selbst nahe der Villa scabrosa beobachtet. Juli, Sept. '4.
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40. Tragus racemosus (L. als Ceuclims) Hall. * Presl Cyp.

et sie, * Pari, it. Lappago racemosa W. * Giiss. Pr,, * Syn, et

* Herb.! Au sandigen Meerflureii bei Catauia (Presl, Coseutiui,

Schouw. in Herb. Giiss.!) Mai, Juni. 0.
41. Echuiochloa Crus galli (L.) Bv. Pari, it., Panicum Cr. g.

L. Giiss, Syn. et * Herb. ! Bert. etc. An sumpfigen Orten, an Strassen,

wüsten Stellen und besonders in Gärten der Tiefregion sehr häufig,

z. B. um Catania (!, Toruab.!, Herb. Guss.!), am Simeto vom Meere
bis Adernö!, aber meist var. b. submutica Pari. pal. Juni bis

Sept. O-
42. EchinochJoa coJonum (L.) Bv. (Syn. vlde in Flor, uebr.)

In Sicilien nicht selten, wahrscheinlich auch in der Tiefregion des

Etna an feuchten Abhängen und Flussuferu verbreitet; wurde bisher

bloss von mir in der var. follis immacuhitls am Simeto-Ufer unter-

halb Adernö gesammelt, Juli, August, 0,
43. Panicum repens L. Presl, Guss. Prodr., Syn, et Herb.!

Pari. pal. et it. In "Wassergräben und Lachen der Ebene von Cata-

nia selten, bloss bei Bicocca von mir in grösserer Menge gesammelt.
Juli, %. Neu für das Gebiet,

44. Digitaria sanguimdis (L.) Scop. Pari, pal, et it., Pani-
cum sanguinale L. Guss. Prodr,, Syn, et * Herb.! Auf bebautem
Boden in Gärten, Feldern, an Strassen und Gräben, vorzüglich auf

feuchten und sandigen Orten der Tiefregion (bis 3000') sehr gemein,
z. B. imi Catania (!, Herb. Torn.l), Pedara (Herb. Guss.!), über
Nicolosi bei der Serra Pizzuta (Torn, Herb,!); nach Cat. Cosent. auch
gemein in der Ebene von Catania. Juni—October. 0.

45. Setarla verlicillata (L.) Bv. Panicum verticillatuni L.
* Kaf. Fl. I. An cultivirten und feuchten Orten, besonders in Gärten,

auch an Weg- und Feldräudern sehr gemein in der Tiefregion. Um
Catania überall (! , Herb. Torn, !), auch unterhalb Adernö am Simeto.

Jiuii—September. 0.
46. Setaria viridis (L.) Bv, Guss, Syn. et * Herb.! Panicum

viride L. * Cat. Cosent. Auf Feldern und in Gärteu, überhaupt au

cultivirten und feuchten Orten Sicilieus nach Pari. it. gemein, wurde
es in unserem Gebiete sehr spärlich beobachtet. Ebene von Catania

(Cat. Cosent.), Weingärten bei Pedara am Etna (c. 800', Torn, in

Herb. Guss,!) Juni—August. 0.
47. Setaria glauca (L.) Bv. etc, Panicum gUiuciim L. * Raf.

Fl. I. An feuchten, cultivirten Orten, besonders in Gärten und
Feldern, auch an Eisenbahndämmeu, Gräben und Wegrändern der

Tiefregion, vom Meere an sehr häufig, besonders zwischen Catania

und Taormina! Juli—September, 0.
48. Pkalaris bracliystachiis Lk. 1806, Pari, it., quadrivalcis

Lag, 1816, Guss. Prodr., Syn, 'et * Herb.! nitida Presl Cyp, Auf
grasigen Feldern, in ausgetrockneten Grä1)eu, an Feld-. Fluss- und
Wegrändern der Tiefregion, l)csonders bei Catania imd im Piano di
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Catuiiia bis zum Simoto solir «iciiioin! auch von Toinabeuo ebenda
gesamraolt (Horl). Turn.! und Guss.!) Juni, August. 0.

Literaturberichte.

Di«' Kiep- iiiul Flaclisspide (Cuscute ei)itliyiiiuiii und C. cpilinuin). Untcr-
.siu-hiiiiirtii ülxr (Irren Entwickt'lunc^, Verbrcitunf^ und Vortilgung. Von
Dr. Ludwig Koch. Mit 8 lithograpliirten Tallln. HcidellxTg, Carl

Winter, ISSÜ. l!»l Seiten Gross 8°.

Der durch eine Reihe gründlicher morphologischer Unter-
suchungen wohlbekannte Verfasser, dem wir auch bereits eine treff-

liche eutwickelungsgoschichtliche Studie über Cuscuteon (Hanstein's
botan. Untersuchungen Bd. II) verdanken, liefert in vorliegender

Monographie eine Arbeit, welche nicht nur für den Botaniker, son-

dei-n auch für den Landwirth von grossem Interesse ist. Für den
Botaniker wird das erste Capitel (Entwiekehmg dia* Cuscuteen) auch
dann nocli des Lehrreichen genügend enthalten, wcim er auch schon

mit der früheren Publication des Autors über denselben Gegenstand
bekaimt wäre, da eine Keihe neuer und Avichtigor Thatsachen über

die Morphologie, Anatomie und Physiologie dieser merkwürdigen
Schmarotzerpflanzen dem Leser vorgeführt werden. Der zweite Theil

ist von vorwiegend praktischem Interesse, da sich derselbe mit fol-

genden Fragepunkten beschäftigt: 1. Das Auftreten der Parasiten in

den Culturen, wol)ei nicht nur auf die Klee- und Flachsseide, sondern

auch auf die Lupinenseide, Cuscuta lupuUformis Krocker, über

deren massenhaftes Auftreten auf der blauen Lupine zuerst J. Kühn
aufmerksam machte, Rücksicht genommen wird, 2. Die Verbreitung

der Parasiten. In diesem Capitel wird die Verbreitung durch die

Samen (und jene durch unreines Saatgut, Uebertragung der Samen
durch Dünger, Wind etc.) und in Folge Versciileppuug einzelner

Theilstücke der Parasiten erörtert. 3. Entstehung der „Seidestellen-'

in den Culturen. 4. Die Mittel zur Vertilgung der Seide. 5. Die
Massregelu zur Verhütung des Auftretens der Seide. Endlich Ver-
ordnungen zur Verhinderung der Verbreitung der Seide.

Diese Arbeit zählt zu den lehrreichsten und gründlichsten

morphologischen Monographien, welche die neuere Literatur zu Tage
gefördert hat. Dass sie von jedem Botaniker, welcher der morpholo-
gischen Richtimg augehört, studirt werden wird, ist ganz selbstver-

ständlich. Ist doch der Verfasser nicht nur als Morphologe über-

haupt, sondern ^]ieciell als Untersucher der Entwickeluug von Schma-
rotzerpflanzen lülimlichst bekannt und heute wohl auf diesem Ge-
biete der bestinfoimirte Fachmann. Es ist aber nur sehr zu wünschen,

dass auch die Laudwirthe diese Schrift gründlich lesen und die vom
Verfasser gemachten Vorslihläge zur Hintanhaltung der Verbreitung

dieser gefährlichen Schmarotzer beherzigen mögen. Die in dieser Ab-
handlung eingehaltene Schreibweise ist durchwegs so klar, dass der
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gebildete Laudwirtli darin Belehriinsf liudeu kann, wenn er auch mit
den Feinheiten der neueren Morphologie nicht vertraut sein sollte. Die
Ausstattung des Buches ist eine vorzüofliche. Für die Trefflichkeit in

der Ausführung der lithographirten, dem Buche beigegebenen Tafeln
bürgt der Name Laue. J. W.

Dentschlaiids Laubhölzer im Winter. Ein Beitrag znr Forstbotanik. Von
Dr. Moriz Willkomm. Dritte umgearbeitete und vermehrte Ausgabe.
Mit 106 nach Originalzeichnungen des Verfassers ausgeführten Holzschnitten.
Dresden, G. Schönfeld 1880. 60 Seiten 4".

Diese, namentlich für den Forstmann nützliche Schrift ist schon
von den beiden vorhergehenden Auflagen her vortheilhaft bekannt.
Selbe enthielt bekanntlich eine empirische Charakteristik der in

Deutschland wildwachsenden und der gewöhnlichsten im Freien cul-

tivirton Laubhol zarten im Zustande der Entlaubung. Wie in den
früheren Auflagen ist auch in der vorliegenden der Kreis der in die

Unterscheidung einbezogenen HolzgeAvächse mit grossem Tacte be-
grenzt. So werden z. B. von den zahlreichen Salix-Si[)ecies nur die

gemeinsten, typischen Formen berücksichtigt. Die Einleitung hat in

der vorliegenden Ausgabe an Klarheit und Uebersichtlichkeit ge-
wonnen, desgleichen erfuhr der den Schluss des Werkes bildende
analytische Schlüssel eine bequemere Form. Die grosse Verbreitung
dieses Buches und die Nothwendigkeit der neuen Auflage sprechen
für die Brauchbarkeit desselben genügend, so dass eine besondere
Anempfehlung überflüssig ist.

Schliesslich wäre nur zu bemerken, dass der Botaniker, und
nach der Vorrede ist auch für diesen Willkomm's Buch bestimmt,
nicht alles so präcis finden wird, als es ihm wüuschenswerth er-

scheinen muss. Um z. B, nur von der Birke zu sprechen, so sind

doch die „Korkwülstehen" des Birkonstammes ebensogut Leuticellen,

als die als Leuticellen der einjährigen Langtriebe angesprocheneu
Bildungen, welche der Autor auch in die Charakteristik einbezieht,

nur sind erstere noch prägnantere Formen von Leuticellen als die

letzteren. Auch kommen bei der Birke keine „Wachsdrüsen" vor.

Die an Blättern und Trieben auftretenden Efflorescenzen sind nicht

Wachs, sondern Betuloretinsäure. Will man schon einen populären
Ausdruck für die den genannten Körper ausscheidenden Secretbehälter
wählen, so müsste er „Harzdrüsen" lauten, und ähnliches mehr. Doch
stört diess alles nicht den Werth des Buches, welches ja doch für

den Forstmann in erster Linie bestimmt ist. J. W.

Nacliträge und Berielitiguiigeii zur Flora dss Herzogthums Salzburg Ton
Dr. A. Sauter. 8°. 7 Seiten.

Dieser Aufsatz bringt Ergänzungen zum allgemeinen Theile,

zur Flora der Gefässpflanzen, der Moose, Flechten und Pilze Salz-

burgs und theilt schliesslich mit, dass Herr Dr. Göttinger folgende
für Salzburg neue Pilze fand: Poroidea pityophila. Urocystis Vio-
lae, Puccinia Malvacearnm, P. Moliniae (das Aecidium), Uro-
inyces Phaseolorum, Cronartium Paeoniae, Funi^porium jjyri-
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mun, Guomonia Niesslii und Trichoderma viride. Die vorliofi'ondo

Arbeit ist eiu Beweis, dass der hochbotag'te, imi Salzbiir^''s Flora

äusserst verdiente Verfasser uoch iuiiiier orfoljireich tliiitig ist; möge
es ihm uoch lauge gegönnt sein, in diesem Sinne zu wirken. K.

Von Rossmässler's mit Hecht allgemein beliebtem Buche:
„Der AVald" erscheint bei C. F. Winter in Leipzig eine dritte von

Prof. Dr. Willkomm redigirte Auflage. Das erste, 48 Seiten starke,

mit einem Kupferstiche gezierte Heft liegt vor, und zeichnet sich

seine äussere Ausstattung vorthoilhaft aus. Das ganze Werk soll in

16 Lieferungen vollendet sein und au artistischen Beiträgen 17 Kupfer-

stiche, sowie eine forstliche Karte bringen. Eine nähere Besprechimg
behält sich der Referent vor dann zu bringen, wenn die Ausgabe
der neuen Auflage beendet sein wird. II.

Sprawozdanie komisyi flsvjogTaflcznej (Bericht der phvsiograplnschen Com-
niission). Bd. XIV. Knikau IXSO. 212 und 272 Seitdi'niit 2 Taf., 1 Prufilc

und 1 Karte.

Unter der Aegide der k. k. Akademie der Wissenschaften in

Krakau stehend, entfaltet die phj^siographische Commission eine Thä-
tigkeit, die die grösste Anerkennung verdient. Der vorliegende Band
enthält: 1. Zapiski florystyczne z powiatu bobreckiego (Floristische

Notizen aus dem Bezirke Böbrka) von Bronislaus Gusztawicz. Durch
diese Arbeit wird ein bis dahin fast ganz unbekanntes Gebiet er-

schlossen. Interessant ist das Vorkommen von Loranthus, Sedion

reflexum und Scahiosa Culvmharia L. 2. Roslinnosc Babiej Göry
pod wzgledem geograficzno-botauicznym (Die Vegetation der Babia

Göra in geographisch-botanischer Hinsicht) von Dr. Hugo Zapalo-
wicz. Der Verfasser bereiste viermal dieses bis dahin schwach er-

forschte Gebirge und liefert hiermit eine geradezu für Galizieu

epochemachende Arbeit. Er bestimmte mit Hilfe eines Barometers

die höchsten und niedrigsten Standorte der einzelnen Pflanzen, er

zeigte die auf der Nord- und Südseite sich ergebenden Differenzen

und eröffnete uns den Einblick in die verticale Verbreitung der Pflan-

zen. Die ganze Arbeit verräth eine grosse Dosis von rühmlicher Aus-

dauer und verdient die eingehendste Beachtung seitens der Phyto-

graphen. Neu ist für Galizien Laserpitium Archanffeliea.

Jos. Armin Knapp.

Weis Ludwig Dr. Elemente der Botauik znr EinfiWirung: in das natür-

liche Pflanzen-Svsteui. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig

1880, Vn, und 247 S. 16".

Wiewohl der Verf. sich zu jenen Pädagogen bekennt, die dem
Schüler kein Buch in die Hand geben Avollen und das Demonstriren

lebender Pflanzen vorziehen, so entschloss er sicli dennoch zur Ab-
fassung des vorliegenden Werkchens. Er legt das Hauptgewicht auf

die Systematik imter besonderer Berücksichtigung der Flora von

Hessen, ohne die übrigen A]>schnitte zu vernachlässigen. Das Werk-
chen verräth den praktischen Pädagogen, der sich seiner Aufgabe

vollkommen bewusst i>t und auf das aiisee^teckte Ziel muthig los-
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steuert. Das vorliec-ende Werkeheu eiq'uet sich besouders zum AVieder-

holeu des bereits Geleruteu uud leistet hiebei gute Dieuste. K.

Borbäs Vincze Dr. v. KIuKlologische Bemerkuiig-eii : I. Yier uiijrari.sche

lloseu in Brüssel. iSeparat-Abdruck aus ..Botanisches Centialblatt" 1880,

4 Seiten 8".

Der Verfasser bespriclit auf Gruud vou Originalexemplareu Rosa
Ilseana Crep., K. Vau'iana Crep., R. Pseudociispidata Crep. und R.
cuspidatoides Crep. Dabei erörtert er die nächsten Verwandten der-

selben und liefert sohin einen werthvoUen Beitrag zur Kenntniss eini-

ger bisher wenig bekannter ungarischer Rosen-Arten. K.

Kuntze Otto Dr. lieber Geysirs und nebenan entstehende verkieselte

Bannte. Sexiarat-Ahdruek aus „Ausland" 1880, IG S. 4".

Der Verfasser hatte Gelegenheit, diese beiden Fragen an Ort

uud Stelle zu studiren. Er ist daher in der Lage, viele übertriebene

oder unrichtige Angaben Anderer auf das richtige Mass zu redu-

cireu. Er widerlegt die bisherige Annahme a^ou versteinerten Wäl-
dern und erörtert" dieselbe auf Grund eigener Beobachtungen. Die

Arbeit verdient seitens der Phytopaläontologen die eingehendste Be-

achtung. K.

Karsten H. Deutschlands Flora. Pharmaceutisch-medicinische Botanik. Ein

Grundriss der systematischen Botanik zum Selbststudium iur Aerzte, Apo-
theker und Botaniker. Erste Lief. Berlin, Späth IHcSO. gr. 8". S. 1— 128

mit 53 Figuren.

„Habent sua fata libelli.'' So könnte mau beim Anblicke dieses

Werkes ausrufen. Vor einem üeceniiium veröffentlicht hätte dasselbe

nicht verfehlt gerechtes Aufsehen zu erregen und dem Verf. manche
Fatalität zu ersparen, die über ihn schonungslos hereingebrochen ist.

Heute, wo derselbe nicht mehr als Lehrer thätig ist, erscheint dieses

Werk als Schlussabrechuung mit der Gegenwart und Vergangenheit.

In Ermanglung einer Einleitung, die erst die letzte Lieferung brin-

gen dürfte, übergeht der Verfasser auf das System und gibt eine

Uebersicht desselben. Dann folgt die allgemeine Morphologie und

Physiologie mit den Abschnitten über die Zellen und deren Ent-

wickeluug sowie Vermehrung, über die Eiweissstoffe, Kohlenhydrate,

Krystalloide, Secrete, die Resorption, die Gefässe, Gewebearten, Or-

gane, die Saftleituug, Stoffwandlung, die Humusbewohner, Schma-
rotzer, Fortpflanzungsorgane, die Keimbildung, Abart und die Bast-

arte. Weiters gibt der Verfasser eine Geschichte der Systematik und
eine Uebersicht der Sj^steme von Linue, Jussieu, De Candolle
und p]u dl icher. Hierauf folgen die Kryptogamen, mit den Pilzen

angefangen, und werden die Gooidiomycetes, Couiomycetes, Basidio-

mycetes und Ascomycetes uijt(M- Charakterisiiiing zahlreicher Gattungen

und Arten erörtert. Wie es gekommen, dass Verfasser die Bacterieae,

Bacilleae, Mycodermeae und Sarcineae gleidi im ersten Abschnitte

behandelt, ist Referenten ein Räthsel. Ausstattung, Druck und Illu-

stration sind tadellos. Wir hoffen auf das ganze Werk noch einmal

zurückzukommen. K.
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Nuovo (ilonialc Hotanico Italiaiio. Pisa. IJcdij,'. von Truf. T. Caruel. V..1. XII,

Nr. ;J (If 1«N0.

Euthält fol<;oudo Al)liaüdliui<,'oii: I. Caldosi L.: Florae Faven-

tinae Toutameu (Coutiuiuitio). Der vorliot;eude Al»sclmitt der Flora

von Faöuza umfasst die CoroUifloroii von den Primulaceen bis zu

den Plantagfiueeu und die Mouochlamydeeu. Von in pflanzengeoj?ra-

pbisclior Bezieh unfj; erwähueuswortheu Species wären hervorzuheben:

Pviinula Sibtliorpii, Si/inp/iytioa hidJiosiini und mediterraneum,

Dufitaliti (mstralis, Euphrasia pectinuta, gracilis und riyidula,

Phelipaea Mutellii, Orobanche Pelargonii u. sp., Mentha macro-

stachya^ ainbigua, nilotica, balsamica^ serotina, Lloydii, Salvia

agrestis^ virgata, pallidfßora, Chenopodhon paganum, Amaran-
thus patiäus, Plantago minima, Euphorbia Masiliensis, Crozo-

phora tinctoria. IL Fuugi aliquot novi in terra Kirghisorum a Jul.

Schell lecti; Auct. F. de Thümen. III. Lichenum Italiae meridio-

nalis mauipulus tertius, quem collegit et ordinavit A. Jatta. Eine

Fortsetzung früherer im selben Journale gebrachter licheuographi-

scher Aufsätze; dieselbe enthält 59 Species, worunter mehrere kriti-

sche, ak: Amphyloma Iloppeanum Müll., Callopisma arenariiim

Schaer. und Opegrapha Mougeotii Mass. var. Pisana ausführlich

abgehandelt und durch Abbildungen erläutert werden. IV. Del movi-

mento periodico spontaneo degli stami della Ruta bracteosa e del

Smyrnium rotundifolium (lieber die periodische freiwillige Bewe-

gung der Staubgefässe bei Rata bracteosa und Smyrnium rotundi-

folium) von L. Macchiati. Der Verfasser hat auf Grund der von

Carl et über die spontane Bewegung der Staubfäden bei Ruta an-

gestellten und in den Comptes rendus 1873 veröffentlichten Versuclie

in obiger Kichtung weiter geforscht. Er constatirt, dass die Annähe-

rung tler Staubgefässe an die Narben bei den von ihm beobachteten

Pflanzen mit pünktlicher Eegelmässigkeit vor sich geht, indem zu-

erst die den Kelchzipfelu entgegengesetzten Stamina und hierauf die

den Corolleublätteru gegenüberstehenden an die Reihe kommen;
ferner dass die Bewegung eines Staubgefässes von seinem Anheftungs-

punkto bis zur Narbe und vice versa nebst dem 30 Minuten dauern-

den Haftenbleiben an der Narbe im Ganzen 4 Stunden erfordert.

Weiters bieten die Versuche Macchiati's Aufschlüsse über den Eiu-

fluss des Lichtes, der Wärme und der Anästhetica (Aether, Chloro-

form) auf die grössere oder geringere Lebhaftigkeit der Bewegung

der in Rede stehenden Organe. V. Intorno ad uua auomalia della

Zea Mays (üeber eine Anomalie bei der Maispflunze). Von Dr. G.

Cugini. Angeregt durch die von Prof. Knop in Leipzig unteiuoui-

menen Versuche und dessen Wahrnehmung, dass Maispflanzeu, die

in einer Lösung von 5 Tlieilen salpetersaurem Kalk, 2 Theilen sal-

petersaurem Kali, 2 Theilen phosphorsaurem Kali und 1 Th. Magne-

sium -Hyposulfat zum Keimen und Wachsen gebracht worden waren,

nur eine entwickelte mäimliche Blütlienähre besassen, wogegen die

weibliclie gänzlich verkümmert war, hat der Verfasser im botanischen

Garten zu Bologna eingehende Cultiirversuche mit Zea Mays ver-
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anstaltet. Er erhielt bald bloss mäDnliche, bald wieder bloss weib-
liche Blüthenstände, so dass diese Pflanze beinahe für zweihäusii?
gelten könnte. Diese Abweichungen von der Norm schreibt der Ver-
fasser dem Emflusse von parasitischen Pilzen {UstÜaifo Maydis \mdi
Fischen Pass.) und zum Theile Ernährungsstörungeii in Folge un-
zuträglicher Bodenmischung zu. M Prihoda

Correspondenz.

Kalksburg, 3. December 1880.
Die Kiefernmistel {Viscum laxum B. et K.) betreffend, bemerkt

H. vU echtritz m semen stets sehr lehrreichen „Resultaten der
Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora", Jahr 1879
b. 3, f. „eme schwerlich zu bejahende Frage ist es vorläufig ob
das Viscnm unserer Kiefern stets gelbe Beeren besitzt" und .ebenso
ist der Specieswerth dieser Form gewiss noch begründeten Zweifeln
unterliegend^

. . . Dass diese Bedenken sehr begründet sind, beweist
die auf der österreichischen Schwarzföhre {Pinus Laricio Poir ) umModimg und Gumpoldskirchen (z. B. auf der „breiten Föhre") nicht
selten vorkommende Pflanze, deren Beeren nicht gelb genannt werden
können, obschon deren Grösse, soAvie die Blattfom auf V laxum
passen. Hingegen wächst im Laxenburger Parke ausser vielen anderen
mit theils grossen, theils kleinen weissen Beeren auf ^cer campestre
auch mitunter eine gelbbeerige Mistel (20. November), die gleichfalls
der weiteren Beachtung empfohlen wird. J. Wiesbaur S. J.

Warschau, 10. December 1880.
Carlina acantUfoUa All. ist in Polen entdeckt worden

bestem hatte ich Gelegenheit, solche in üppigen, prächtigen Exem-
plaren bei Herrn Lapczynski zu sehen, welche von FräuleinMempel, einer fleissigen Freundin der Botanik, bei der Stadt Helmim Gouvernement Lublin auf einem Kalkhtigel in diesem Sommei-
gesammelt worden waren. Sie wächst dort mit CarUna acaidis zu-
saumien in ziemlicher Menge. Ich habe diese Pflanze in meinem
Herbar aus Frankreich, aber diese hat wenigstens

'I, kleinere Blüthen

ä'-.T
® P?l?^sche. Welche Schätze birgt noch unsere Flora! In der

Bluthezeit kommenden Jahres werde ich diese Pflanze selbst sammeln,indem ich eme Reise nicht scheuen werde. F Karo

KX

—

Personalnotizeu.

— Carl B. Heller, Professor am Theresianum in Wien, wel-
cher m frühere^ Jahren Mexiko botanisch durchforschte, ist am
14. December, 56 Jahre alt, gestorben

Oesterr b .tan. Zeitschrift 1 Heft If
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— Dr. A. I)od(d-i'ort ist ziiiii uussiMoiil. I'iol'. aii dor Uui-

versität Zürich eiuaunt worden.
— Dr. E. Harapo ist am 23. November iu fhdmstodt gestor-

Iti'ii. Er orroichte oiu Altor von 85 Jahren.

Vereine, Anstalten, Unternehmuug^en.

— Auf Anregung des Professors Dr. Kitsche in Tharand, hat

der „deutsche Fischerei-Verein" beschlossen, einen Preis von 500
Mark für die beste Arbeit über folgendes Thema auszusetzen: Von
den zur Brut ausgesetzten Fisch-Eiern, namentlich den Salmoniden-
Eiern, vernichten die als ,.Byssus od(u- Schimraelbildungen" dem
Fischzüchter wohlbekannten Pilze, die theils zu den Saprolegniaceen,

theils zu den Schizomyceteu gehören, einen sehr beträchtlichen Procent-

satz. Es wird nun eine genaue botanische 8chi]derun<j' der betreffenden

Gattungen und Arten, ihrer Biologie und Fortpflanzung, der Art
ihrer Einführung in die Fischzuchtapparate, der Bedingungen, die

ihre Entwickelung begünstigen oder hindern, sowie eine Darlegung,

wie sie das PJi schädigen, gewünscht. Daran soll sich die Erörterung

der Frage schliessen, ob und durch welche Mittel es möglich wäre,

ihre Zuführung überhaupt zu verhindern und welche Massnahmen
gegen die weitere Verbreitung des einmal in eine Brut eingeführten

IJebels am zweckmässigsten zu treffen wären. Die betreffenden Ar-

beiten sind versiegelt und mit Motto versehen, bis zu dem 1. October

1882 an das Bureau des Deutschen Fischerei-Vereins in Berlin W.,

Leipziger Platz 9, zu übersenden. Die Bewerbung um den Preis ist

international. Die eingesandten Preisschriften müssen in deutscher,

französischer oder englischer Sprache abgefasst sein.

— Unter dem Namen Irmischia hat sich in Sondershausen

ein 1)otanischer Verein für das nördliche Thüringen gebildet.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt : Von Herrn Dufft mit Pflanzen aus

Thüringen. — Von Hrn. Wiesbaur mit Pfl. aus Niederösterreich.

— Von Herrn Matz mit Pfl. aus Niederösterreich. — Von Herrn

Sommer mit Pfl. aus Böhmen.

Sendungen sind abgegangen an die HeiTcn: Wiukler, Murr,
Felsmann, Oertel.

Aus Ungarn einges. von Holuby: Artemisia Abrotanum,
Aspidium lobatum, Cyperus fuscus f. umbrosa, G<'iitiaaa cru-

clata, Q-lyceria distaas, EHeracium tridentatum, Lathyrus sil-

vestris, Solanum miniatum, Soya hispida.



Aus Croatieu eiuges, voü Dr. Schlosser: Aclüllca uobilis,

A. setacea. Aäc/eplus ayrlaca. Centaurea stenolepis, Chenopodium
Oijullfolium, Dlauihus croaticus, D. longicaulis. Doronicuin croa-

ticum, Euphorbia villosti, Linuvi silvestre, Oenanthe hanatica.

Oxalis stricta, Prenantlies SchlosserL Pyrethrinn macrophyllnin^

Schlosseria heterophi/lla, Senecio silvaticug, S. Vnkotiiiovioi, Tri-

folium expunsum, Verouica crassifolia, Vicia p)iirpurascens.

Aus Westphaleu eiuges. von Reiss: Alisma natans, A. ra-

nunculoides, Alopecuriis agrestis. Arenaria marina. ClacUum Ma-
riscus, Corifdalis claviculata. Enipactis tnicro/ihyUa, E/n/>oyoa

aphyllian, Gentiana uliginosa. Herniinium Moaorchis, Hypericum
elodes, Litorella lacustris, Lycopodiura inundatum, MyriopliyUuia
alternißorum, Orchis fusca, O. militaris, Pdularia (ihtlulifera^

Potamogeion denaua, P. grainineus, P. helerophyllua, P. frichoi-

des, Silaus pratensis, Spiraaihes autumnalis.

Aus Thürinsen eingesendet von Dufft: Epilohium Lamyi,
E. ohscurum, Rosa Aadrzeioivshii, R. curiifolia f. i'cnosa, li.

sepiuni f. arvatica, R. tomentosa f. cristata, R tarn. f. viahelli-

flora, R. venusta f. Christii, Rubus Ebneri, R. Jensenii, R. uiou-

tanus, R. thuringensis, R. tomentosus.

Aus Niederösterreich eiuges. von Matz: Eragrostis pilosa,

Ei^yngium planum, JCanthiuin spinosum.

Obige Pflanzen köuuen nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder käuflich die Ceuturie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werdeu.

Inserate.

Im Selbstverlage des Dr. C. Baeilitz in Köuig'.sberg' iu l'r. und im
Commissions Verlage von Braun & Weber daselbst sind erschienen:

1. C. Baenitz, Herbarium Enropaenm. Lief. XL. 113 Xunmier. Preis: a) im
Buchhandel 21 M.; b) durch den Selbstverleger 14 M.

Lief. XLL 76 Nummer. Preis: 18, resp. ll.öO M.

'2. Iiorentz, Bebb etc., Herbarium Americanum. Lief. IX. 49 Numunr.
Preis: 21. resp. 13 M.

Lief. X. 41 Nummer. Preis: 15, resp. 9 M.

Inhaltsverzeichnisse gratis und franco durch I>r. C. Baenitz und jede

Buchhandlung.

Die Bearbeitung der argentini.^chen Pflanzen des Himtii
Prof. Dr. Lorentz hat Herr Dr. 0. Hoffmann in Berlin über-
nommen.

Vierzig Eichenformen, gesammelt auf den Originalstaud-

orten des Herrn v. Vukotiuovic, sind iu fünf Partieu mit je zwei

instructiven Exemplaren zu beziehen bei Eduard Worinastiuy,
Magister der Pharmacie, Agram , obere Stadt, Jesuiteugasse Nr. 2,

gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 6 fl. ö. "W.
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Einladung; zur Pränumeration

iuil' ik'ii XXXI. Jahrgang (1881)

.Icr

Oesterreichisclieii

Botanisehen Zeltsehrift.
(Ocslcrr. holaii. Wocliciiblall.)

Auf tlie „Oesterreichische botanische Zeitschrift," welche von dem
hohen k. k. österreichischen und dem hohen k, ungarischen
Ministerium für Cultus und Unterricht den Mittelschulen

empfohlen wurde, pränumerirt man mit 8 fl. österr. W. (16 R. Mark)

auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. österr, W. (8 R.,Mark) auf

einen Semester imd zwar auf Exemplare, die frei durch die Post

bezogen werden sollen, nur bei der Redaction: Wien, V. Schloss-

gasse Nr, 15.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die

Verlagshandlung C. Gerold's Sohn in Wien übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch voll-

ständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden:

2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (2 R. Mark) — 9. bis 22. Jahrgang zu

2 fl. (4 R. Mark) - 23. bis 29. Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark) —
30. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark). Bei Abnahme sämmtlicher Jahrgänge

von der Redaction, 20 Procent Nachlass.

Einzelne Hefte können nur vom laufenden und letztvergange-

nen Jahrgange abgegeben werden.

Von den bisher erschienenen 23 Porträts der „Gallerie öster-

reichischer Botaniker" können einzelne Exemrplare und zwar in Octav

ä 50 kr. (1 R. Mark) imd in Folio auf chin. Papier ä 1 fl. (2 R. Mark)

abgegeben worden.
Skofitz.

(V. Schlosfiaai<''e 15.)

Diesem Hefte liegt Lei: ein „Prospectus" der k. k. Hofbuchhandlung
von Faesy & Frick in Wien, Graben 27.

Hi:lr.(i>-^ir iiiiil lleniiisircbiT Dr. Alozandar .SUoätz — Verlag' vmi C. Gercld's S-^hc.

l'ruLk un I fapier iler C. TJeberroJiter'sclPMi Uiiriiilnitki-rei (K. Salzer).



Oostorreiclilsehc

Botanisclie Zeitschrift
Die österreichisclie

botanische Zeitschrift
orscheint

den Ersten jeden Monats.
Man pränumerii-t auf selbe

mit 8 fl. Ost. W.
(lÖ li. Mark)

ganzjährisr. oder mit

4 fl. Ost. W. (S II. Mark-:)

halbjährig.
Inserate

die ganze Petitzeile

15 kr. öst. W.

Organ

Botanik und Botaniker.

N^ 2.

Exemplare
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Kedaktion
(V. Bez., Srjilossgasie A>. 15J

zu prSnumeriren.

Im Wege des
lluihhandels übernimmt

Pränumeration
C. Gerold's Sohn

in Wien,
sowie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXXI. Jalirgang. WIEN. Februar 18S1.

INHALT: Se.'eli Malyi. Von Dr. Kerner. — Mykologisehes. Von Dr. Poetscli. — Botanisches.
Von Hansgirg. — Hj-meuomycetologisclies. Von Hazslinsz kj'. — Plantae novae. Von Gan-
doger (Fortsetzung). — Ausflug 'aat' den Jauerling. Von Dr. Solla und Dr. Wichmann. —
Flora des Etna. Von Strobl (Fortsetzung). — Literatur Ungarns. Von Dr. Borbäs. — Litera-
turberichte. — Correspondenz. Von Kempf. - Personaluotizen. — Sammlungen. — Botanischer
Tauschverein. — Inserate.

^Seseii Maiyi.
Auetoie A. Kerner.

Seseli e sectione Euseseli DC, caiile rlgido humUl ra-
moso, rarais elongatis divarlcatis erecto-patuUs nud'ts superne
iwrassatis striatis puberuUs, foliis gJaiicis rlgidis, iaferiorihus
circuitu ovatis bi- tripiiinatisectis, laciniis brevUms linearibus
acutis marglne scabris, petiolo brevissimo supra piano vel con-
vexiusculo vaginato. foliis summis ad vaginas reductis, umbellae
planae radiis 6—12 confertis subaequalibns angulatis pid>eralis,

involucro oligophyllo, involucelli polyphylli foliolis lanceolatis
umhellulam aequantibus , calycis doUibus minntis , stylopodio
p)ulvinato brevioribus, petalis albis externe saepissime rubentibus,
fructibus ovalibus glabris, jugis utriaque quinis obtusiusculis,
vallecnlls 1—Svittatis,

Hab. iu coufiiiibus Croatiae et Dalmatiae in jugis Yellebith.
Supra arborum limitem in rupestribus apricis calcareis montis Ma-
lovan detexit et legit ocidatissimus F. Mal}', liortulauiis aiiliciis

Viudoboueusis. — Floret aestate; in hortum Viudob. trauslatum
Jim. Jul.

Descr. Bieuue. Radix fusiformis ramosa. Caulis liumilis GO—
100 mm. altus farctus rigidu-s iu basi ramosus subcaespitosus, ramis
approximatis alteruis divaricatis elongatis 40—70 mm. lougis adsceu-
deutibus niidis infra umbellam incrassatis angulato-striatis et pube
subfariuaceo obdiictis. Folia brevia glaiica ligida. Foliorum radicalium

Gestern botan. Zeitschrift. 2. Heft 1881. 4
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v;it:iii;i lii(;i iiiciiiln-aiiacoa cxlus ikuvdsu, ix'tiohis hiliis Iti'dvissimus

iutVa ;in,u"iil;it{i-.stii;iliis siii)ni i)l;imis (iibc caii:ilicii];itiis), laniiiia 30

—

50 mm. loii^a, 20—30 mm. lata ambitu ovata l)i- tiipinuatisocta;

foliorum caiilinorura vagina 8—10 mm. longa ovata amplectens mar-
ginc mombrauacea oxtus iKUVosa et pube sublarinaceo tecta, potiolus

uiillus, lamiua aml)itu oblonga piuuatisecta vel (in foliis suprerais)

in lacinulam linoarora singiilarom reducta. Segmonta foliorum radi-

calium et cauliuorum rigida linearia 4—12 mm. longa, 1 mm. lata

acuta subtus nervo subcariuata margiuo scabriuscula. Umbellae, ramis

apice incrassatis insideutes, planao 0—12 radiatae, radiis 5—12 mm.
lougirf crassis strictis erecto-patentibus angulato-striatis subfarinaceo-

puberulis , involucro submonopliyllo , foliolo lanceolato. Umbellae
proterautliii ramos primarios terminantos ampliores floribus herraa-

pbroditis , umbellae h}\sterantbii ramulos secundarios terminantes

minores floribus abortu uuisexualibus masculis, qua nota cum pluri-

bus speciebus sect. Eusoseli convenit. Umbellulae 6 — 12-florae,

iuvolucellis j^olypbyllis, foliolis distinctis aut vix basi subconnatis

4—5 mm. longis, 1 — 1*5 mm. latis umbellulam aequantibus vel

paululum supcrautibus lauceolatis subfariuaceo - puberulis margiue

angustissimo pallido submembranaceo ciuctis. Flores pedicellati con-

gesti, pedicellis subaequalibus brevibus (1—3 mm. long.) , ovario

ovato puberulo demum glabrato , calyce minute quinquedentato,

petalis apiculo inflexo emarginatis albis externe rubentibus, stylo-

]>odiis pulvinatis stylisque primum erectis dein divaricato-arcuatis

atro-purpureis. Fructus glaber ovalis 2*5—3 mm. long., 1*5 mm. lat.,

jugis utrinque quinis convexo-filiformibus obtusis pallidis albicanti-

bus, valleculis olivacois, mediis univittatis, exterioribus planiusculis

1 — 2-, rarissime 3-vittatis, commissura late bivittata, seminibus

semiteretibus.

Obs. — Affine S. tortuoso L. et S. annuo L. {S. colorato)
—

- Djffert illud caule elato tortuoso ramosissimo, ramis divaricatis

brevibus infra umbellam non incrassatis, foliis ambitu triangularibus,

petiolis supra canaliculatis, umbellarum radiis inaequalibus divari-

catis. fructibus velutinis majoribus; alterum differt caule simplici-

usculo, ramis gracilibus foliatis apico non incrassatis, foliis teuuioribus

viridibus, foliorum iuferiorum petiolis longis canaliculatis, nmbellis

15—30 radiatis, fructibus acute-jugatis. — Longius recedunt reliquae

species sect. Euseseli D C, praeter notas adductas prima fronte iuvo-

lucellis brevioribus flores non attingentibus distinguendas.

Species detectori Francisco Maly hortulano aulico Viudobo-

nensi de florae Croaticae et Dalmatiae exploratione optime merito

dicatum.
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Mykologische Notizen.

Von Dr. J. S. Poetsch.

Puccinia Malvacearum Moutg-. wurde im October und Novem-
ber 1880 auf Althaea Jdrsuta imd Mah'ii rotuadifolia im Aumübl-
uud Stromüblgarteu bei Randegg gefunden, Beweis, dass jene ibre

Wanderung nacb Osten fortsetzt. Nacb der Aeusseruug der Frau des

hiesigen Herrn Chirurgen, in deren Gravteu seit Jahren A/thaea roz-ea

und hirsuta zu ärztlichem Gebrauch cultivirt wird, soll bereits ihr

vor drei Jahren verstorbener Vater die genannten Pflanzen als mit
einer „Mauke" behaftet erklärt, und darum als unbrauchbar wegge-
worfen haben, was sie selbst auch seither und zuletzt im verflossenen

October gethan habe, leider ohne mich davon verständigt zu haben.

Die weggeworfenen Exemplare sollen den meinigen von ihr einge-

sehenen Pflanzen gleich ausgesehen haben.

Daedalea Poetschü Schulzer fand ich im Juli und August
1880 an gezimmertem Holze der hiesigen Sensenwerke häufig in der

f. resupinata öfters 10— 15 Centimeter lang.

Durch einen Lapsus Calami ist in Oesterr. Botau. Zeitschr.

1879, S. 291 anstatt der der Normalform an der oberen Fläche
ähnlichen Leazites ahietina die L. saepiaria angeführt. Daedalea
Schidzeri m. kommt auch nicht selten au Weidenstämmen auf dem
Stroberg, au den Ufern der kleinen Erlaf ober- und unterhalb Raud-
Qgg, sowie an der Strasse nach Gresten nächst der Hörhagmühle vor.

Anthostoiaella Poetschü Niessl, an einem Abornstamme im
Kriftnergrabeu bei Kremsmtinster 1858 von mir gesammelt, wurde
von mir auch hier einmal an einem älteren Stamme von Acer
Pseudoplatwinä am Edelbach unterhalb Mitterrigel gefunden.

Stegia Ilicis Fr. b. Hellebori Rabh. in lit. ad Poetsch, au
der unteren Blattfläche von Hellehorus niger auf dem Grubberg
bei Gaming, schon im August 1858 von mir gesammelt, wurde von
meinem Freunde, Professor Dr. Leop. Forster vom Oetscher im
August 1880 mir zugebracht.

Randegg, am 7. Jänner 1881.

Botanisches aus der Königgrätzer Gegend in Böhmen.

Von Dr. Anton Hansgirg.

Die von mir neulich auch für Böhmen nachgewiesene Salix
capreaXviminalis a. latifoVia Wimmer = S. sericans Tausch sam-
melte ich das erste Mal im Mai 1880 am Ufer der Adler bei Mal-
Sovic nächst Königgrätz. Hier traf ich sie in grosser Menge in

Gesellschaft von Salix caprea. S. viininalis n. ä.. theils nochblü-
4*
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lioiul, tlicils oben ii]>,cr<'l>liilit. Siiätor beobuchtoto icli sie noch an
aiuloroii Stollen, so iiatnciitlich an boidou Ufoni der Adler zwiscboii

Kiiuifrgrätz und Hobenbruck, wo sie in <,n-osser Monge vorbreitot ist;

aucli fand ich sie in oinigou schön ontwickcdton fJxemplaion gleich

unter den Königgrätzor Festungswällen hinter dem scblesischen Thor
am Ufer der Adler. An diesen Stellen wächst sie überall mit .S'.

caprea zusammen, zu der sich gewöhnlich auch S. vimiualib-, doch
weniger zalilreicb als S. caprea, gesellt. Bisher habe ich in meiner
Umgebung nur die breitl)lätterige Foi-ni dieser Sdlx beobachtet,

doch holte ich, dass auch die in Schlesien ziemlich verbreitete schmal-
blätterige Form S. caprea X virninalis b. aiufanHfolia Wimmer
noch irgendwo im nördlichen oder nordöstlichen Böhmen vorgefunden
wird. Aulfalleud war mir anfangs neben der grossen Menge, in dei-

sie hier auftritt, noch auch der Umstand, dass in der ganzen Umge-
l)ung fast ausschliesslich nur weibliche Sträucher von S. caprea und
S. uiininalLs vorkommen, ein Umstand, der aber auch bei anderen
\Veidenl)astardeu beobachtet wurde und keinen Beweis gegen ihre

hybride Abkunft liefert. Meiner Meinung nach wird diese Ptianze,

die anderwärts in Böhmen noch nicht vorgefunden Avrirde, zu den
"wenigen Pflanzeuarten zu zählen sein, die ausschliesslich dem nord-

östlichen Theile Böhmens augehören, wie Melampyrum steno-

piiillhcin Cel., Galiiim ariStation L.

Im letzten Frühjahre habe ich am rechten Ufer der Elbe in

der Nähe von Pläcka einige androgyue Exemplare von Salix arny<jda-

lina gefunden. Au diesen mittelmässig entwickelten Exemplaren
waren fast an allen Kätzchen männliche und weil)liche Blüthen ver-

einigt, doch waren in den letzteren viele Pistille, deren schrittweise

Umwandlung aus den Staubgefässen man gut beobachten konnte, nur

unvollkommen entwickelt. Bei dieser Gelegenheit will ich noch kurz

eine männliche Salix caprea erwähnen, bei der in allen von mir
untersuchten Kätzchen die Staubfäden, ähnlich wie bei Salix rubra
Huds. bis über die Hälfte zusammengewachsen waren; doch war
diese Weide, die im Walde am Johaunesberg bei N. Königgrätz

wächst, keineswegs ein Bastard mit Salix purpurea L.

Nachträglich führe ich noch einige in Böhmen seltener ver-

breitete Arten au, die ich im vergangenen Herbste in meiner Um-
gebung gesammelt habe. Es sind: Potanxugetoa crispus var plaui-

folius, die bei Freihöfen und Stebloves in die schmalblätterige

Varietät var. angustlfolius^ deren Blätter nur 4—5 Mm. breit sind,

übergeht. Viola niirahilis im Walde bei Racic, Arteniisia scoparia^

Geraniujii columbi}iuiii, Lactuca saligna u. ä. an dem botanisch

wenig interessanten Kuueticer Berge bei Pardubic.

Königgrätz, 4. Jänner 1881.
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Hymenomycetologisches.

Von P. A. Hazslinszky.

Es dürfte vor Allem die Fachgenossen interessireu , was mich

auf das Feld der Hymenomycetologie zm'ückgedrängt hat.

Nachdem es mir gelimgen, Carl Kalchbreuner, einen vvissen-

schaftlich gebildeten genialen Mann, dazu ausgezeichneten Zeicljjier imd
Maler, für das Sammeln und Zeichnen, später für das Studium der Pilze

zu gewinnen, überlioss ich ihm das ganze Pilzreich und wandte meine
Aufmerksamkeit anderen Zweigen zu. Als sich aber in den letzteren

Jahren auf dem Felde der ungarischen Hymenomycetologie <ue auf-

fallendsten Differenzen erhoben, sah ich mich im Interesse der unga-

rischen Flora gezwungen, das vor zwanzig Jahren gänzlich verbissene

Gebiet der grossen Pilze wieder zu betreten und einen Ausgleich

zu versuchen.

Die Differenzen veranlasste das Schulzer'sche Pilzwerk, eine

reiche, doch höchst schwielige, olt bedenkliche Fundgrube für Pilz-

sammler, welches die ungarische Akademie der Wis.venschaffen au-

gekauft und an Kalchbreuner übergab, damit er das Publications-

fähige heraussuche und auf Kosten der Akademie publicire. Nach-
dem Klchbr. seinen Auftrag erfüllt und seine „Icones selectae

hymenomycetum Hungariae" zusammengestellt hatte, übernahm ich

das Werk zur weiteren Ausbeutung, was ich auch bisher in meinen
Arbeiten über Perisporiaceen, Hypodermieu, Trichogastenen, Tube-
raceen, Myxogastenen und über anomale Discomyceten that, welche

Arbeiten verschiedene Spuren Schulzer'scher Aufzeichnungen zeigen.

Einen integrirenden Theil des Schulzer'schen Werkes bildet das

Suplement II, in welchem der Autor die Pilze zeichnet und beschreibt,

die er in der Umgebung des Dorfes Balazsvagäs während eines drei-

monatlichen Aufenthaltes zu Gesicht bekam. Das Dorf liegt ungefähr

zwei Meilen entfernt von Kalchbre nner's Wallendorf-Harikoczer

Excursion- gebiete ebenfalls an der Grenze des Laub- imd Nadel-
holzwaldes.

In diesem Supplemente zeichnet Schulz er neben andereo Pil-

zen 96 Agariciueu, darunter 56, sage! Fünfzig sechs neue Sduilzer'-

sche Species (vgl. Zool.-botan. Ges. Bd. XX), von welchen Klchbr.
nur eine Specialität für Säros {A. thraustus) imd drei Arten {A.

psamopns, schoeiicpus und piceus) für Säros Szepes imd zum Thoil

für Liptö als neue Formen anerkennt. Noch unangenehmer stellte

sich das Yerhältniss, als ich die Agaricinen dieses Supplemeutbaudes
mit dem Verzeiclmiss der Zipser Agaricinen von Kalchbreuner
(Szepesi gombäk jegyzeki) verglich, in welchen ich nur folgende von
den 96 Species fand: Runsula fragills, Russula alatacea, Lacta-
r'ius deliciodUä, Ilyi/ropkoriis virc/lneus und Gomphidhis ffluthio-

^*^y, den letzteren auch nur dem Namen nach, denn der Schulzer'sche

Goinj'hidiiis trägt nicht den Charakter, wie selben Schaeffer zeich-

net und Fries in den „Hymenomj^cetes Europeae" mit Worten schil-
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dert. Zu solcln^u Quollen gilt auch Jetzt meine in der hotaii. Ziir.

von HuLio Molil 18()8 Nr. 8-0 in H(r/u<^f auf Beiiiitziui«; vaterlän-

uibtlior Quellen gegobeuo Eutsciiuldigunt^.

Bei diesem Stande der Dinge regte sich selbst das alte Eis

meiner Aputiiie gegen jede Polemik auf wankendem Boden, als ich

die scharfen Angriffe Schulzer's gegen Klchbr. und Elias Fries
in der Oestorr. botan. Zeitschr, 1880 Nr. 3 und 4 las. Schulz er

rügt hier einige Abweichungen im Texte und den Tafeln der Icones

solectae Hymenomycetum Huugariae, reclamirt auf gerechter Basis

seine Prioritäten , ist aber beleidigend und ungerecht, besonders

gegen den grossen Hymenomyceteu Elias Fries. Das that Schulzer,
der allein mehr provisorisch benannte Pilze publicirte, als alle My-
kologon zusammen, mit deren räthseihafter Deutung sich Klchbr.
abrackerte, und mir die Vollendung seiner Arbeit sammt dem grossen

liest überliess.

Bei Klchbr. rügt Schulz er beissend dessen engen Anschluss

an die Autoritäten der Wissenschaft, die Schulzer entweder nicht

kennt oder als Autoritäten nicht anerkennen will , wodurch er selbst

den Werth seiner mühsamen Arbeit bedeutend herabsetzt. Hätte

sich Seh. auch bei der Zusammenstellung des erwähnten Suppl. II

in der Literatur umgesehen, er würde in Krombholz von seiner

neuen Arbeit den quumquepartitns auf Taf. 70, den hisquammosus
auf Taf. 19, den palUchis auf Taf. 40 etc. gefunden haben. Schaef-
fer hätte ihm den Buckel seines A. patricius, die Sporen des Oom-
phidius und Aehnliches gezeigt. Auf Boltou's Taf. 51 hätte er

bemerkt , dass sein A. spartevs etwas ganz Anderes sei, ja selbst

meine kleinen Schriften hätten ihm manchen Aerger ersparen können.

Er wäre z. B. bei Berücksichtigimg derselben nie auf den Gedanken
gekommen, aus dem verfaulten, mit seinem Asccomycet besetzten

und durchdrungenen Gltoinomyces meandriformis eine neue Balsa-
mia zu machen. Ich würde daher dem Mykologen St. Schulzer v.

Müggenburg empfehlen, zu thuu, w^as er so scharf an Klchbr.
tadelt.

Höchst auffallend ist, dass Seh. die „Hymenomycetes europaei"

von Fries nicht kennt, durch welches Werk alle hieher bezüglichen

älteren Friesischen Arbeiten antiquirt wurden. Er hätte bei Berück-

sichtigung desselben im Jahre 1880 gewiss nicht rühmend als neuen

Fund den A. tumulosus erwähnt, der nach Fries aus drei Pilz-

arten zusammengesetzt ist, und im Jahre 1880 nicht verlangt, was

schon im Jahre 1874 durch Fries publicirt wurde.

Fries citirt nämlich zu seinem schwedischen P. vulpinus

S. 565 nicht die Kalchbrenner'sche Tafel XXXYII, sondern nur

die Fig. 1 b derselben, wogegen Nichts einzuwenden ist, lässt den

fraglichen B. populinus Schum. unberücksichtigt und billigt schwei-

gend in der Fig. 1 a (im Texte b) den P. ScMiteri Klch. Nach-

dem aber die Diagnose des P. Sckulzeri Fr. wirklich bei Klchbr.
und Fries falsch ist, Schulz er aber eine neue Diagnose mittheilt,

die, wie ich den Pilz selbst kenne, vollkommen entspricht, so ist
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statt dem Fries'sclien Nameu der Priorität uach PoU/porus Trpccw

Schulz, zu setzen und Taf. XXXVII la als Poli/porus Schulzeri

Klch. zu rehabilitiien.

Eperies, den 8. Jänner 1881.

Pugillus plantarum novamm vel minus recte cognitarum.

Auctüie Michaeli Gandoger,

(Foitsctzuiig.)

Grex Pofamogefi crispi L. sp. 183.

1. Pedunculi folium semper excedeutes.

Potauiogeton hungarkus Gdgr. Foliis valde undulatis, 6 cm.

lon.ffis, 8 mm. latis, superue truncatis, costa media basi tantum ru-

bella; pedunculis vireutibus, apice vix sed abrupte atteuuatis. folium

parum superantibus; perianthi segmentis ex virenti pallide rubellis;

fructibus oblongis, abrupte rostratis, rostro longo, lato, acuto.

Hab. Huugaria, in stagnantibus prope Fe 1 so- Tarka ny,
Borsod (Vrabelyi).

Planta fluitans, 2— 3-podalis; folia saturate virentia ad mar-

giuem miuute denticulata, trinervia.

Putamogeton ruhricans Gdgr. Foliis subundulatis, 4 cm. lougis,

10 mm. latis, apice obtusis, costa media omnino rubra; pedunculis

rubentibus, superne sensim parumque contractis, folium longiuscule

superantibus; perianthi segmentis intense rubris; fructibus oblongis,

in rostrum longiusculum sensim attenuatis.

Hab. Gailia, Sarthe, Mamers in „Ruten" (L. Chevallier).

A praecedente differt foliis brevioribus sed latioribus, minus-

que imdulatis, pedunculis sublongioribus apice sensim nee abrupte

contractis, etc.

Poiamogeton palUdior Gdgr. Foliis margine vix undulatis,

473 cm. longis, 8 mm. latis, breviter attenuato-acutiusculis, costa

media omnino pallide virenti; pedunculis ex viride rubellis, apice

abrupte acuminatis, folium multo superantibus; perianthi segmentis

viridi-rubentibus; fructibus oblongis in rostrum sat abrupte productis.

Hab. Gailia, in stagnis ad Arnas, Rhone (Gdgr.).

Folia antecedentibus pallidiora ac teuuiora ad costam virentia

nee rubella.

Potamogeton Hohenackevi Gdgr. Foliis vix undulatis, 7 cm.

lougis, ram. latis, apice subattenuato - mucronatis, costa media
omnino virenti - flaveola: peduECulis rubescentibus, superne longiu-

scule contractis, folium sat excedentibus, perianthi segmentis virenti-

purpureis; fructibus oblongis in rostrum louffum breviter productis.
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Hill). Wiirtomborf:f, piopo Stutt^^iirt (Hohouacker).
Foliii mari^iuo itlauiuscula autocodoiitibus loiij^noia.

Potainojieton Notarisii G(lf,n\ Foliis valde uiidulatis, G cm.
lonf>'is, 11 iiini. latis, apicc su])att(muato-roiuii(latis, costa modia pal-

lid(< viroiiti noc flavoscciiti; jx'.dunculis nilxdlo'virescciitibus, apice

valdo contractiy, tbliuni multo su]>craiitibus; pcriautbi segmeutis vire-

yceutibus; fructibus oblougis, suporue valde atteuuatis, rostro elon-

gato, triangulavi.

Hab. Italia, Roma iu pisciois liortorum (De Notaris).
Floros iu spicam laxam 6—7 dispositi; fructus cuni rostro

G mm. lou^us.

2. Podunculi foliis brovioribus aut saltom ea baud su-
porantes.

Potamoyeton leptopliiillus Gdgr. Foliis margine subuudulatis,

57a cm. lougis, 8 mm. latis, apico breviter attenuato-acutiusculis,

Costa modia basi subrubella; poduuculis virenti-ruboutibus, superne

vix coutractis, foliis brovioribus; periauthi segmeutis ovatis, rubellis;

fructibus oblongis, abrupte rostratis.

Hab. Suecia, in staguis ad Aluarp Scauiae (P. F. Lund-
quist).

Folia trauslucida, sat pallide virontia, miüutissime denticulata;

caulis gracilis, flexuosus; spica 8—10-flora.

Potamogeton rubrinaeuus Gdgr. Foliis valde undulatis GVa cm.

longis, 12 mm. latis, superne subattenuato-obtusis, costa media fere

omniuo rubella; pedunculis rubello-vireutibus, apice valde contractis,

folio brovioribus; periautlü segmentis ovatis, virescentibus; fructibus

oblougis, longiuscule seusimque in rostrum ad apicem productis.

Hab. Gallia, Eure, iu rivulis prope Bernay (A. Mal-
branche).

Folia crispule denticulata; caulis rubidus, elongatus, foliosus.

Potamogeton macrorrhyachus Gdgr. Foliis sat undulatis, 4V3
cm. longis, 7 mm. latis, superne breviter attenuato-acutis mucro-
uatisque, costa media basi tautum rubella; pedunculis rubontibus,

superne abrupte sed vix coutractis, folium subaequantibus; perianthi

segmentis ovato-rotuudatis, albo-virentibus; fructibus oblongis, in

rostrum basi dilatatum longo attenuatis.

Hab. Suecia, in rivulis ad Abus Scaniae (Wahlstedt).
Rami steriles dense foliosi; fructus cum rostro acuminato h^j^ mm.

longus.

Potamogeton austriacus Gdgr. Foliis valde undulatis, 4^/., cm.

longis, 8 mm. latis, costa media omnino pallide viridi; pedunculis

rubentibus, apice seusim vixque attenuatis, folium subaequantibus;

l)eriautlii segmentis orl)icularibus, purpureis; fructibus oblongis in

i'ostrum tenuem longo abeuutibus.

Hab. Austr. super, in aquis prope Aistersbeim (K. Keck).
Racemi fructiferi valle tortuoso-articulati, purpurei.
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Giex l^yyei sparti L. sp. 78.

Lyneum insulare GdüT. Foliis erecto-contortis, apice patulis,

culmis brevioribus. lioida aup-uste lineari-lauceolata, acumiuata; .^patba

flavesceute, extus ex virente pallicle liü<^ata, siiperue iu acumeii 18 mm.
longum partemque superioiem glumellarum multo supeiautem pro-

ducta, vix albo-maroinata; pilis basilaribus fulvis, dimidiam oluma-

riim partem inferiorem afHjuantibiis; piiimis superne acuminato-mii-

crouatis, -/., iuf. glumellarum attiup'entibus.

Hab. Sardinia, prope Cagliari (Tbomas).
Caryops cum glumellis 4 cm. long-., plauta pallide vireus, gla-

berrima; folia liueari-convoluta, subpedalia ut iu sequeutibus.

Lygeum irmrcicum Gdgr. Foliis erecto-coutortis. äpice vix

patulis, culmos aequautibus; ligula lauceolato-acumiuata; spatlia

flavescente, extus pallide vireuti-lineata, superue in acumen 7-8 mm.
lougum. partem superiorem glumellarum superantem producta latis-

sime uitideque albo-margiuata, pilis basilaribus albo-subflavesceutibus,

glumas subaequantibus; glumis apice lanceolato-acutis, Ya ^^^- 8^^^"

mellarum subexcedentibus.

Hab. Hispania austr. iu colle Crucis prope Carthagene
Murciae (Codoruiu).

Saltem pedale, pallide virens, vel subglaucescens, spatha ante-

cedente minus ventricosa, 5 mm. diam. lata.

Lygeum Loscosii Gdgr. — Exs. Loscos, Series exs. fl.

arag. Xr. 93! Foliis erecto-tortuosis, apice band patulis, culiuis

aequautibus; ligula oblonga, superue breviter acuta; spatba albida,

pallide flavolineata, apice band acumiuata vel in acumen vix 1 2 mm.
longum glumellas aequautem producta, ex albo pallide marginata;

pilis basilaribus fiilvo-sericeis, -/s ^up- glumarum aequautibus; glu-

mis late lauceolatis, abrupte acuminatis, 7- partem inf. glumellarum

aequautibus.

Hab. Hispania, iu apricis ubique circa Castelseräs Ara-
goniae (Loscos).

E radice indurato dcnse squamato culmi oblique ascendentes,

glauco-pallidi, inferne purpurei; glumae late (3 mm.) oblongo-acutae;

glumellae 3 cm. longae, stigma albidum eas longe superaus.

JAigeum apiculatinn Gdgr. Foliis erecto-flexuosis, apice band

patulis, culmos vix aequautibus; ligula auguste lauceolato-acumiuata;

spatba extus albo-subvirescenti, saturHtius viride liueata, superue in

acumen 6— 8 mm. longum glumellas excedentibus proilucta, all^o-

flavescente marduata; pilis basilaiibus pallide albo-rufidulis, gluma-

rum '74 sup. aequautibus; glumis longe acuminato-aristatis ^/^ sup.

glumellarum attiugentibus.

Hab. Algeria, in coUibus circa Boghar (0. Debeaux).
Ab autecedentibus recedit glumis apice longe acuminato-aii-

statis, glumellarum "j\ sup. aequautibus, spatba magis ventricosa,

7 mm. lata, folia subglaucescentia etc.
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(Jrex llortfvi nittrhii 1j. sji. 120.
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I i ii g" 1 ;i 1> r ;i v o 1 gl a h r d s c o ii t i a.

Hot'deiiin depilatum Gdor. Ciilmis a basi rigido-erectis, 45 cm.

alti; foliis elongatis, fere omuibus glahris; spicis vireuti-albescen-

tibus; gliimarinii satis elongatis, subpatulis; aristis virescentibus,

20 nmi. lougit;.

Hab. Siiocia, in Scania (Dr. ('. Uoiitorman).
Gregario crescens, su])glabriini; .'^pica 6 cm. longa, 7 mm. lata.

Hordeuni mlcrocladinn. (idgr. Culmis gracilibus, a basi erecto-

rigidis, 42—45 cm. altis; foliis glabroscentibus, brovibus, vaginis

glabris; spicis pallido glauco-viresceutibus; glumamm setis brevibus,

rectis; aristis flavesceutibiis, 21 mm. longis.

Hab. Hungaria, in sterilibus insulae dauub. Csepel prope

Csep (Dr. J. A. Tauscher).
Ab aftmibus gregis optimc ditt'ert culmis gracilioribus, strictis,

superne nudis, spicis brevioribus, 3 cm. longis etc. Facies lere II.

lyratensis Huds.
Hordeum purpurascens Gdgr. Culmis robustis, a basi genicu-

lato-tortuosis, deinde rigidiusculis, 25 cm. altis, foliis glabrescentibus;

sat brevibus, vaginis glabris; spicis amoene roseo-violaceis; gluma-
rum setis elongatis, subrectis; aristis pallide luteolo-violascentibus,

29—30 mm. longis.

Hab. Gallia, Rhone, in incultis ad Francheville (Gdgr.).

Species spicis purpureis, majoribus, 7 cm. longis, 10 mm. latis,

curiosa.

Hordeum anglicum Gdgr. Culmis sat gracilibus, l»asi geuicu-

lato-decumbentibus, dein flexuoso- rectis, 25 cm. altis; foliis sub-

glabris, longiusculis; vaginis glabris; spicis pallide glauco-virentibus;

glumarum setis elongatis, subpatulis; aristis virescentibus, 24 mm.
longis.

Hab. Anglia, prope Llandudno Caruarvonshire (J. Har-
bord Lewis).

Folia glaucescentia, late vairinata; spica deusa, cm. longa.

Hordeum fiexicaule Gdgr. Culmis robustis, oblique tortuoso-ascen-

dentibus, nee geniculatis, 35 cm. altis; foliis subhirsutis, longis, vagi-

nis inferioribus pilosis; spicis pallide virenti-subflavescentibus, haud
glaucis; glumarum setis elongatis, patulis; aristis virescentibus, 30 cm.
longis.

Hab. Gallia, Sarthe, in sterilibus ad Mamers (L. Cho-
vallier).

Yaginae foliorum inferiorum pilosae nee glabrae ut occm'rit in

anteced.; culmi flexuosi haud geniculati, ascendentes.

2. Folia omnino pubescentia.

Hordeum delphicum Gdgr. — Exs. Heldr. plant, exs. Fl.

hellen. 1876! Culmis basi geniculato-tortuosis, deinde flexuoso-ascen-

dentibus, 30 cm. altis; foliis pubescentibus, longis, vaginis inferiori-
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bus sparsim piloyis; spicis pallide vireuti-flavescentibus; glumarum
pilis eloupatis. subpatulis; aristis pallide virentibus, 26 mm. lons^is.

Hab. Graecia, iu monte Delphe Eiibaeae (Th. de Held-
reich).

Tortuoso-flexiiosum; spica G cm. longa, densa, 8 mm. lata, folia

linearia, saturate virentia, erecta.

IJordeum Hohenackiri Gdgr. Culmis basi flexuoso-subgeuicu-

latis, dein erecto-ascendentibiis, 25 cm. altis; foliis miuute pubescen-
tibus, longis, vaginis inferioribus molliter \illosis; spicis pallide

glauco-virentibus; glumarum setis tenuibus, rectis, sat raris; aristis

flavescentibus, 20 mm. longis.

Hab. Würtemberg (Hohenacker).
Spica antecedente miuora, 5 mm. lata; glumae ad marginem

parum ciliatae.

Hordeum horeale Gdgr. Culmis basi rectis, apice flexuosis,

35 cm. altis; foliis miuute pubescentibus, lougiusculis, vaginis infe-

rioribus molliter pubescentibus; spicis fiavescenti-virentibus; gluma-
rum setis elongatis, subpatulis; aristis virescentibus, 35 mm. longis*

Hab. Suecia, circa Malmö Scaniae (P. F. Lundquist).
Glumae lougius aristatae quam in H. Holienackeri, folia gla-

briora pauloque majora.

Hordeum dilatatum Gdgr. Culmis inferne geniculatis, dein

flexuoso-erectis, 38—40 cm. altis; foliis subpubescentibus, longis,

latis, vaginis inferioribus glabris; spicis pallide luteolis; glumarum
setis laxe dispositis, elongatis, patulis; aristis pallide virentibus,

38 mm. longis.

Hab. Italia Orientale, ad Persolino prope Faenza (L.
Caldesi).

Folia aspera, minute pubentia, 3^/,

—

^ i^^- l^-ta.

Hordeum neplectum Gdgr. Culmis inferne geniculato-tortuosis,

deinde oblique ascendentibus, 30 cm. altis; foliis cinereo-pubescenti-
bus, lougiusculis, vaginibus inferioribus glabris; spicis pallide viren-

tibus; giumellarum setis longis, subpatulis; aristis virescentibus,

23 mm. longis.

Hab. Gallia, Ain, secus vias ad pagum St. Baruard (Gdgr.).
Ab antecedente glumis brevius aristatis, paiilo magis ciliatis

recedit.

Hordeum elougatum Gdgr. Culmis basi haud geniculatis, erecto-

flexuosis, 45 cm. altis; foliis elongatis, pubescentibus, vaginis inferio-

ribus molliter villosis; spicis pallide viridi-subglaucescentibus; glu-
marum setis elongatis, subpatulis; aristis ex virente subviolaceis,

45 mm. longis.

Hab. Gallia, Rhone, in ruderatis ad pagum Alix (Gdgr.),
Rigescens, antecedeutibus elatius magisque strictum; folia an-

gustata 2 mm. lata. — Species hujiis gregis characteribus magnae
affinitatis tamen firmis coaduuari videntur.

(Fortsctzunj,' folgt.)
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Ein Streifzug nach dem Jauerling in Niederösterreich.

Dr. R. Solla und Dr. H. Wichmann.

Aucfereii't «Imcli Keruei-'s iifl;uiz(*u.yco<ji;ij)liisfbe Skizze') be-

sclilOv<sou wir dio Ptiiifj.stfeieitatie (1880) zu «'iiiciii Aiisflufi;« iu die

Wacliau und oiiier Bosteiguug dos -lauöriin^s. als di'U liöclisten imd
jt^k'iilalls den iiiloressautestou der südliClicii Aiisläultu" der höliniischeu

Masse, zu biuützeu. — Die Eindrücke, welche wir in diesem au

Isiaturschöuheiteu reichen Laude ei fuhren, die bunten Ge>aiuiutbilder,

zu Avelcben die üppii'e Vetiretation sich gruppirte, bestiujmten uns,

die Ergebnisse zu Papier zu briuL'en; weit eutternt, eine vollkonimeue

Darstellung-'" daujit erzielen zu wollen.

Xoü Asjgsbach nahmen wir Nachmittags des 17. Mai uust-reu

Anstieg und zwar einige Zeit entlang dem Endling-Bache, während
schwere Wolken ober uns das Firmament umzogen hatten und nicht

wenig zur Dll^teri)eit der hohen Nussbäume im Thale und des dio

Abhänge überziehenden dichten Nadelholzes, dessen letzte Kepräsen-

tanten am Bache uns nur mühsam vordringen Hessen, beitrugen.

Bald verliessen wir jedoch unseren, vom Wasser oft unterbrochenen

schmalen Pfad, wandten uns vom Bache mit seinen dunkelgrünen

Bändern ( Oa't^^ii'', Ckrijfiospleniutn, AlcheiiiiUa vulgaris^ Pulyiiudiimi

viiljiare [vereinzeltj, Nephrodnim Fillx ma.s; dazwischen bildeten

SteUar/a Iloluatea^ Cardainiue praleusi-^ ß. dentuta mit C ail-

vat'ica den Untergrund) ab, um geradeauf den steilen Abhang, nicht

ohne Mühe, zu erklimmen. Sehr erfreut, nach ca. '/., Stunde Kletterns

den Rücken des Höhenzuges erreicht zu haben, Hessen wir uns er-

müdet am Fusse einer alten Fichte nieder, um uns an der Hand
der Karte zu orieutireu. Ebenso steil ging es auf der anderen Seite

bergab, grol>es Gerolle unterbrach streifenweise den dichten Nadel-

holzvvald. an dessen offeneren Stellen die tiefrothe Pechnelke, das

steife Ilievacivtn mnrurum neben Uolcus und anderen Grasarten

sichtbar waren.

Unser nächster Weg schlängelte sich eine W^eile durch den

Fichten- und Kiefernbe.stand weiter fort, doch bald wurden Buchen
sichtbar und mit ihnen auch niederes Gesträuch von Salix i>i(rpiirea,

S. Caprea, Betula alba, Sorbits Aria, Berberis vulgaris. Ligustrum
vulgare \\. s. w. Aus dem Walde heraustretend, schweiften unsere

Blicke über weite Koiufelder, ül»er Aecker und Weiden, hie und da

von Obstbäumen (Kirschen, Birnen und vorwiegend Zwetschken) unter-

l»rocheu: in der Ferne ragten graue Dächer aus den Obstgärten,

einige der vielen zerstreuten Dörfer constituirend. — W^ir schlugen

die Richtung nach dem Huthofe ein, um von hier aus über Litzen-

dorf in ^/\ Stunden unser Nachtquartier, Maria-Laach-), noch in der

') Der Jauerling. von Dr. A. Kern er. — Verhandl. des Zoolog.-botan,

Ver. V. Bd. (1855), \). 521 ff.

') Der Ort heisst Laach mit der Kirche zu Maria-Laacli.
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Dänimenmg zu erreichen. Au Feldräuderu sammelten wir: Rcuiun-

ctdiis repeiii), Ran. acris, BeUis perennis, Anthriscus silveatris,

Carinn Carvi, Cardamine amara, liuniex Aceto-iella. Cauipanu/a
persicifolla, Galeohdolon luteum, Arnica montana. Salvia pra-
tensis, Plantatjo lanceuhtta, Trifulimn prateuae, Suücifraaa bul-

bifera, Cerast'iuia glutinosum, C triviale, JPrimula officiaalis,

Mhinaiitlius minor, Lotus comiculatus, Anemone silvestris, L/thu-

spermum arrense, Lychnis diurna u. s. f , welche die ausgedehnten

Wiesen schmückten. Auf Wieseuflächeu vor Litzendorf, wo vereinzeinte

schmächtige Eichen {(^f- sessilißora) auftraten, überraschte uns im
Schatten von Vihurnum- und i^f^j'/zöriö-Sträuchern eine Fülle von
Tragopogon orientalis, Scorzonera huintlia, Myo-^otis silcatica,

Caltha palustris, während aus dem Bubche Sinugrüns azurne Blü-
then hervorwinkten.

Früh Morgens des folgenden Tages brachen wir bei günstiger

Witterung auf nach den Kuppen des Berges. Auf ziemlich schmalen

Pfaden zwischen gut bestellten Feldern sanft ansteigend gelangt man
zu beinahe sumpfigen Hutweiden, welche uuten an Felder und Wiesen
stossen, oben an den Seiten von Nadelwald begrenzt smd. An Pfiau-

zenformen boten sie ausser Gräsern und Seggen wenig dar; wir durch-

wanderten sie, sammelten aber nur gewöhnlichere Pflanzen, als:

Jie/Ns perennis, Lotus corniculatus, Alcherinlla arvensls, Or his

Morio, Viola mirahilis. Der Waldrand zeigt dieselben Arten, doch

traten im Schatten der Bäume noch einige neue liinzu, welche sich

aus dem Walde in die Wiese vorgeschoben haben: Calluna vul-

garis mit Gentsta procumbens decken abwechselnd den Fuss der

alten Stämme, die weiter im Schatten Polypodium P,.egopteris

ziert, nebstdem Hierneivm-ldliLii'dx in grosser Menge, IleUantJituntm

oelaudicuiit etc. Ein anmuthiger Waldweg durch den Bestand von

ca. 30jährigen Fichten mit eingespreniten Föhien, an dessen Boden
sich zwischen Va-cinium Myrtitius und Calluna, vulgaris, Pri-
mula elatior, Polygala vulgaris, L/stera ovata mit Genista prw
cumbens entwickelt hatten, führte uns, nicht steil hinansteigend, aus

der armen Hutweide-Formation zu einer Fülle von Naturschönheiten,

zu jener bunten Menge von Frühjahrsblüthen, welche mit wenigen
Arten, aber in desto reicherem Masse die Bergwie&en der Wachau
decken. Weitaus gedehnt, nach oben zu steiler werdend, zeigte die riugs-

umschlossene Waldwiese eine verschieden starke Beiieselung, die,

wie uns däuchte, auch in der Vertheilung der Flora ihren Ausdruck
fand. Denn an den mehr nassen Stellen, umsäumt von Mgosotis
palustris, sammelten wir Orchis Morio in violetten und weissen

Blüthen, während an trockeneren Stellen mit Scor^viura humilis und
Orchis viascula auch die gelben und fleischfarbenen Varietäten der

O. sainhucina vorkommen. Ajuga reptans und AI hemilla arvensis

waren über die ganze Wiese verbreitet, Gnaphalium dioicuin, ebenso

Calluaa meist nur in grösseren Gruppen. Gegen den Waldrand zu

vereinzelt noch: Potentilla Tonne ntilla, Gentiana ciliata. Der obere

Theil der Wiese ist mit Fichten besetzt; zwischen Haselstauden findet
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mau Stfmj>!iitinii luln'rosum^ Primxld ehttior, i^nnutllaria Pol>i-

(/onatnin, Ane/nune ueinorosa^ Y'idLh rairttltUix, Vaccinium Myr-
tillus, V. Vit'i.-< Idaea. letztere in di^n Wuld liinciiibietfoiid, au desseu

Saume reicliliche Verhascuni-, llleraciuin-, JJi/jjüc/ioeri.s-l\]idter

sicli outtaltoion, dazwisdien ein spärliches, vereinzeltes Blattpaar von
Plnitviima spicatuiu oder eine Scorzonera.

Der AVald ist ein ^eniiscjitor Bestand von Fichtou, Taiiueu und
Kiefern, dazwischen eingesprengt dicke Stämme von Betula alba

mit Ct///<o/rt- Gesträuch und Pulytrichum-GQf[\'i (als Untergrund),

während Salix Gai>raca, Sorhus Aria, S. aucuparia meist nur au
lichten Stellen das Unterholz zusammensetzen, aus dem hie und da
eine Orc/tls oder ein Veilchen (F. niirabili.s) hervorsehen.

Aus dem Walde heraustretend hewunderten wir eine andere,

nicht weniger charakteristische Wiesenformation, von der Ferne ge-

kennzeichnet durch ihr lichteres Grün mit eingestreuten, glänzend

weissen Flecken, den Vegetationsstellen von Cardamine und Erlo-
phoriim, durch das niedere Gehölz und einzelne Fichten.

Erst näher herantretend konnten wir die eigenthümliche For-

mation und den Wechsel in der Flora dieser üppigen Wiesen stu-

diren. Anfangs neigt sich das Terrain zu einem rasch dahinfliessendeu

Bächlein, um jenseits steiler anzusteigen; da und dort werden Erd-
hügel auf demselben sichtbar, die sich jenseits des Wassers bis hin-

auf in vermehrter Anzahl wiederholen, und welche von den Leuten

„Scherrhaufen" genannt, als Maulwurfshügel gedeutet werden. Die-

selben sind Träger einer eigenen Vegetation, welche in Verbindung
mit noch anderen Eigenthümliclikeiteu dieser Formation auf ihre

Entstehung') zurückschliessen lässt. Selbstständig bildeten wir uns die

Ansicht, dass einst das ganze Terrain mit Wald bedeckt war, und
jene Haufen nichts anderes seien, als vermoderte Baumstrünke, über-

zogen mit Waldpflanzen, die rings um die Haufen durch eine dichte

Grasnarbe verdrängt sind, und sich nur au diesen humusreichen,

ihnen zusagenden Stellen erhalten haben.

Der bekannte Wasserreichthum des Berges wird hier deutlich

sichtbar und dem w^audernden Forscher auch in nicht gerade ange-

nehmer Weise fühlbar; doch findet er an Floras Kindern reiche

Entschädigung. Neben Sphagnum - Polstern hat sich stellenweise

Gnaphalium dioicum entwickelt, weiters Eriophorum vaginatum,
E. alpiniim, Equisetuni limosiim, JE. silvaticum. Dazwischen sam-
melten wir: Valeriana dioica, die erwähnte, ganze Bestände bil-

dende Cardamine amara. Euphorbia vi7yata, Aspidium spinulo-

stim, Viola palustris, Primula elatior, Anemone netnorosa. Vom
Bächlein winkten bunte Dotterblumen, während Primula caulescens

{acaulisyc elatior), Majanthemum bifolium, Equisetwn palustre,

Soldanella montana (grösstentheils verblüht) seinen Lauf beglei-

') Ausführliches über die Entstehung dieser auffallenden Erscheinung
siehe: A. Kerner: Das Pflanzeniebon der Donauländer. ..Herzyn. Gebirgs-
system/- III. Cap. S. 181.
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teten. — Im Schatten der Gebüsche {Sorbus Aria, Corylus Acel-

lana, sehr schwache Stämme von Populus treuuda und JBetula

all'Ci, Salir ato'ita, S. fran'dis^ S. purpurea, Alnns incana), die

wahrscheinlich das Unterholz des einstigen Waldes bilden, findet

man Beste der Waldflora'): sehr bezeichnend trafen wir hier Paris
quachnfolia. Orchis sambucina mit einzelnen O. madcula, Melam-
pyruin nemorosum var. angustifolium, Blätter von Convallaria
niajalis, Primrda oficinalis, Crepis paludosa zumeist noch in

Knospen vollendeten den Blumenteppich.

Eines minder reichen Wechsels erfreuen sich die Wiesen jen-

seits des Baches, die von einem lichten Laubholzwalde im Westen
ihren Ursprung nehmend im fernen Osten rechts von einem steil in

das Thal geleitenden Nadelwalde umrandet werden und nach oben

zu immer steiler ansteigen. Der Keichthum an Carter-Arten bezeichnet

diese Wiesen. Die niedere Vegetation wird hier seltener; Knospen
von Crepis paludosa sind weit und breit zu sehen; unter dem Ge-
sträuche zeigen sich Juniperus communis, Quercvs pedunculata,

welche nach aufwärts zu zahlreicher werden und mit Sorhus Aria
und Coriilus Avellana die Spitze des Vorberges des Burgstockes

krönen. Mächtige Massen Urgesteins bilden hier den Gruppirungs-
puukt einer Insel, die vorherrschend aus den genannten Gesträuchern
sich zusammensetzt und in ihrer Mitte noch vereinzeinte Prunus Ce-
rasus, Crataegus Oxi/acantha, Acer campestre, Berberis vulgaris

aufnimmt, während Rubus, Vaccuiinm, Mercurialis perennis und
Farne mit einzelnen Erysimum-, Majanthemum,-, Phyteuma spi-

caiwm-Blättern den Untergrund bilden.

Im Schatten gelagert, hielten wir kurze Rast und konnten nicht

lange genug das reizende Panorama schauen; von hier aufbrechend,

erreichten wir über eine an Gramineen und Carices reiche Wiese
in 25 Min. den Burgstock (957 M.). Eine „schwingende" Wiese mit
„Scherrhaufen" und den trübselig nickenden Resten von Soldanella
montana, trennt ihn von dem 2 M. höheren Jauerliug, woselbst

1866 eine steinerne Pyramide errichtet wurde; nach Norden dacht

ein W^ald mit geringer niederer Vegetation ab, nur Oxalis Aceto-
sella war da reichlich vertreten.

Nachmittags gelangten wir, über die nassen Wiesen und ent-

lang den Kornfeldern nach Oberndorf, wo mit Obstbäumen auch die

ersten Berg-Ahorne uns entgegentraten, als Zeugen der ehemaligen
Ahornbestände -), die gegenwärtig ausgerottet zu sein scheinen. — Von
Oberndorf hielten wir uns etwas östlich, und schritten über eine an Or-
chideen reiche Wiese einem alten Nadelgehölze zu, an dessen Saume
ein munteres Bächleiu quoll, in der vergeblichen Hoffnung, hier Mon-
tia rivularis und Cardiinilne trifolia sammeln zu können, wo-
selbst wir uns aber mit den letzten Resten von Soldanella montana
zufrieden ge])en musstoii. Das Waldeck kreuzend, befanden wir uns

') Vergl. A. K. TiuT. In.-,

"j Keiner, der Jauerliug.



buld ihuMut' hdiliiuli^ iiuf der Mitte misoros Aurstio«,^-I'rados, uiif dorn

wir rücktroliond, zeitlich <ronu<r Laach orieiclitmi, um auch dessen
Uniij;'el)uiiu: uns iiiisnlion zu köniuMi. Gut Ix'stellto W((iz(Mi-, ItDi/^^Mi-

uiid Kleeftdiirr bioiteu .sich auf dem Plateau aus, und din vom Eiid-

lingbaclie duiclizo'^yueu Wiesen iUxMWucliern weisse und ^^aWw. Hlii-

theu {Ckriiüii athemuin, Authriscu>\ JiniiHiiruliin, Priimdn, Tara-
X'icinn)\ danel)eu bilden JJututlni.'i Carl liKsiaaoruni, Lychiiis
viccoäa. Agro.iteinina G>lha(/o, Si/mii/iitum tuberosum und S. ofjici-

nule , mit Fra/arla colllna und A'clietnUla arveasis den Saum,
Am We<i:rande wachsen kümmerliche Veilchen und Verfcissraeiuuicht,

Harharea^ Tartixacuni, Veronica aiiresLi.i; Eupliorhia Ci/parissias,
JPocentiUa ap ica, Lotus corntculatus. iJruhu viiraa u. s. w.

Früh Moi-<ieus des kommenden Tages verfolgten wir den brei-

ten Weg nach Enimersdorf, der uns bald, nachdem di(^ Felder von
Laach hinter uns waren, durch einen Wechsel von Wald und Wiesen
führte, die an landschaftlicher Schönheit einzig dastehen.

Anfangs dichter Fi(;htenbestand mit eingesprengten Föhren und
Lärchen; breite Strecken am Fusse der alten Stämme sind von
Vergissmeinnicht, Ehrenpreis und Veilchen bedeckt; an Lichtungen
ist Gaaphailuni dioicurn. vorherrschend. Weiter thalabwärts tritt

die Thalvegetation in den Vordergrund; Pappeln, Erlen, Buchen
werden sichtbar, die niedere Vegetation gliedert sich mehr ab:
Platttago lanceolata, P. media. Poterimn Saut/icisorba, Ajuga,
Polif lala^ Trifolium montanum zeigten sich auf unserem Wege:
überall sprach uns der Heiz im Wechsel der bald zu Wiesen sich

ausweitenden, bald wieder in den Wald verengenden Gegend mächtig
an. — Die Wiesen, bei Laach noch reich an Orchideen, nahmen
immer mehr einen thalartigen Charakter au; nebst Ranunkeln waren
zahli-eiche -jelbe Compo^itou-Köpfclien (r(/ma7'(6'w>n, Traaopojon) die

tonauuebenden Veu'etationeu. Dazwischen wechselten an Farbenpracht
sich überbietend: Rh'nuiuthus major., Centaurea axillaris, Vicia
saciva, mit Ptpacer Rho'as, Lotus corniculatus^ Aathi/llis Vul-
neraria, Trifolimn pratense, T. montanum, T. ßliforme, Stellaria
Hoiostea und ähnliche ab.

Von Enimersdorf fuhren wir, an den schönen Saliceten der

Donau-Auen vorbei, nach Melk hinüber, und strebten nun. die schön-
sten Eindrücke heimbringend, nach der Hauptstadt au der Donau.

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

49. Ph'ilaris minor 'Retz. Guss. Prodr., Svn. et Herb.! Pari.,
Bert. An cultivirten Oiten, Fluss-, Feld- und Wegrändern, bisweilen
auch auf steinigen, wüsten Plätzen vom Meere bis gegen 2400': Bei
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Catania, in der Arena bis zum Simeto gemein, unterhalb Bronte

gegen den Simeto hinab! April—Juli. 0. Neu für das Gebiet.

50. Phalaris canariensis L. (Guss., Pari. Bert. Tod. exs.

enthalten als hrachystachys theils brach., theils canav.l) Nach
Cat. Cosent. auf der Ebene Catania's, von mir ebendaselbst unter

grünenden Saaten in solcher Menge, dass es angesäet erschien, an-

getroffen. Juni. O-
51. Phalaris truncata Guss. Syn. et * Herb.! Tod. exs.!

aquatica Guss. Prodr., non L. In der Ebene von Catania am Ufer

der Giaretta (Herb. Guss.!); in Guss. Sj'n. wurde dieser Standort

noch nicht erwähnt, sie ist also neu für das Gebiet. Juni. ?|- und O«
52. Phalaris paradoxa L. * Cat. Cosent. In Feldern und

Saaten, an Gräben, Wegrändern und wüsten Plätzen der Tiefregion

sehr häufig, besonders gemein in der Ebene Catania's, die auch alle

anderen Phalaris-kri^R in grosser Menge beherbergt, ausserdem

auch auf Lava unmittelbar um die Stadt und sogar noch um Bronte

(2500'!). Mai, Juli. Q.
53. Phalaris coerulescens Dsf. Guss.! Pari., bulbosa Presl,

non L. aquatica Bert., non L. Auf feuchten, lehmigen Feldern in

der Ebene Catania's ziemlich häufig! Juni. 2i. Neu für das Gebiet.

54. Phalaris nodosa L. Guss. Prodr., * Syn. et Herb.! Bert.

Pari. Auf lehmigen, feuchten oder trockenen Feldern, an düi-ren Ab-
hängen und Wegrändern, sowie au Gräben imd Flussufern vom Meere
bis 2550' häufig, besonders in der Ebene Catania's!, unterhalb

Adernö!, um Bronte (!, Guss. Syn.) Mai, Juni. 4.
(j Phalaris arundinacea L. findet sicli nach Cat. Cosent. in

der Ebene von Catania, fehlt aber nach Guss. und Pari, in Sicilien

gänzlich; also jedenfalls ein Irrthum Cosentini's).

55. Anthoxanthum odoraiinn L, * Kaf. Fl. IL An Feldländern,

Kainen, grasigen Abhängen, in Wäldern und Waldlichtungen, sowie

auf älteren Lavaströmen, vom Meere bis über die obere Waldgrenze
(—6500'), besonders an der Süd- und Nordostseite sehr gemein, z. B.

bei Catania (!, Tornab.!), Nicolosi, im valle Calanna, Bosco di Cata-

nia und Bosco Cerrita! Meist var. ß villosum Lois. Guss, Tod, exs,!

(mit flaumigen Balgklappen). März—Mai. O"''— 4-

56. Iviperata cylindrica (L. als Lagurus) Bv. {arundinacea,

Cyr. Presl Cyp., Pari, pal., Saccharum ci/l. Lam. * Kaf. Fl. I.,

Guss. * Prodr., * Syn. et * Herb.!) An feuchten und sandigen Orten

nahe dem Meere bei Catania (Biv. in Guss. Herb.!) Mai—Sept. ?l.

{f AIopecitrus pratensis L. Guss. Prodr., Syn. et Herb.! vom
Bosco di Caronia! Alopecurus agrestis L. Guss, Syn. et Herb.! aus

Messina! Alopecxirus geniculatus L. Guss. Syn. — Alle 3 bisher

nur aus Nordsicilien bekannt, finden sich nach Cat. Cosent. auch in

der Ebene Catania's, wurden aber seither niemals daselbst beobachtet).

57. Alopecurus utriculatus (L. als Phalaris) Pers, Presl,

Cyp. et sie, Guss. Prodi-., Syn. et Herb.! Bert., Pari, it., Tod. exs.!

nach Baf. Fl. I. in der untersten Etnaregiou, allerdings seither nicht
Oesterr. botan. Zeitschrift. 2. Heft 1881. 5
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niolir aufijfofundeu, doch ist sein Vorkommou in der Ebene Catani.r.s

selir wahrsclieiiilich; bei Syraciis war er bäiifi((! April, Mai. Q-
58. Cri/psis alopecuroides Schrad. Guss. * Prodr., * Syn. et

* Horb.! Bort, (aus Sicilion), * Pari, it., Vilfa hrachi/stachys Fvesl
sie! An feuchten, überschwemmten Orten und auf lehmigen Weiden,
besonders längs des Siraeto bei Catania (Guss., Pari., von Schouw.
im Herb. Guss.!) Sept., October. O-

59. Crypsis aculeata (L. als Schoenus) Ait. Guss. * Prodr.,
* Syn. et Herb.! * Pari, it., * Raf. Fl. I. An sandigen, über-
schwemmten Orten nahe dem Meere bei Catania (Raf., Guss., Pari.)

August, Sept. O-
60. Crypsis scJtoenoldes (L. als Phleum) Lam. Guss. Prodr.,

Syn. et * Herb.! Pari., Bert. Au feuchten Orten längs der Gräben
und Flüsse Siciliens, besonders nahe dem Meere; am sandigen Meer-
ufer Catauia's bei der Riviera Biscari, und bei Paternö, an beiden
Stellen von Tornabene gesammelt (Herb. Guss.!). Wurde noch
nirgends aus unserem Gebiete erwähnt. Juli, Sept. Q.

61. Phleum ecliinatum Host, Presl Cyp. et sie, Pari., Bert.,

felinum Sm. Guss. * Prodr., * Syn. et Herb.! Auf dürren Hügeln
und Bergen der Nord- imd Ostseite Siciliens (Pari, it.); auch im
Gebiete bei Bronte (2550') von Guss. augegeben und nahe der Villa

Biscari am Meere bei Catania auf Grasplätzen von mir häufig ge-
sammelt. März—Mai. O-

62. t Phleum pratense L. v. nodosum (L.) Guss. Syn. et Herb.!
Bert., pratense L. * Pari. it. * Cat. Cosent., nodosum L. * Raf.

Fl. n, ni., hulbosum Host. Tod. exs.! Bertolonii Guss. Prodr.,

non DC. Auf grasigen, sonnigen, etwas höher gelegenen Weiden
selten. Nach Guss. und Pari, bei Catania, nach Cat. Cosent. in der

Ebene Catania's, nach Raf. in der Waldregion des Etna und darüber;

nach Pari. it. findet sich bei Catania die Form mit knotigem Halm,
aber nicht die mit den Knoten an der Basis, nach Guss. und Pari,

pal. aber findet sich in Sicilien nur die Form mit den Knoten an
der Basis und ich sah im Herb. Guss., in Tod. exs. (aus dem
Busambra-Gebirge), sowie in den Nebroden stets nur letztere Form.
Mai, Juni. 2|

.

{Phleum siculum Biv. * Raf. Fl. H und HI ist mir gänzlich

unbekannt, vielleicht asperum Jcq.?)

63. Phleum ambiguum Ten. fl. nap, * Guss. Prodr., Syn. et

*Herb. ! Micheln Presl Cyp., Pari. pal. et it., Bert., non All., Pha-
laris alpina * Biv. Stirp. rar. II, * Raf. Fl. II, III, IV, non Lam.
An steinigen, grasigen Bergabhängen, abgestockten Waldstellen und
in lichten Wälderin des Etna (2500—7000') sehr häufig, z. B. bei

Bronte und Maletto (Guss. Syn. et Herb. !), in Wäldern um Nicolosi

(!, Tornab.!V von der Casa del Bosco bis hoch über die Waldgrenze
auf der Südseite sehr gemein! Die Vergleichung mit Michelü siehe

in Flor. nebr. Mai—Juli. 2i.

64. Phleum arenarium L. Guss. * Prodr,, * Syn. et *Herb.

!

* Cat. Cosent., * Pari. it. Diese in Sicilien äusserst seltene Pflanze



wurde auf Meersand in der Arena di Catauia von Borgia gesammelt
(Herb. Guss. !) und von Cat. Cosent. ebenda angegeben; neuere Fund-
orte sind aus Sicilien nicht bekannt geworden. April, Mai. 0,

65. Phleum tenue Schrad. * Guss. Syn. et * Herb. !
* Pari. it.

Achnodonton tenue * Presl Cyp. et sie, Plialaris subulata Savi

*Kaf. Fl. n. Unter Saaten bei Catania von Bivona gesammelt, von

Guss., Pari, und mir im Herb. Guss. gesehen, der einzige sicil.

Standort; Kafinesque's Angabe, dass es auch in der Waldregion
des Etna vorkomme, beruht wohl auf einem Irrthume. April, Mai. 0.

66. Cynodon Dactylon (L.) Pers. Paaicum Dactylon L. * Cat.

Cosent., * Flor. med. An Wegrändern, grasigen und wüsten Plätzen,

Eisenbahndämmen, in vernachlässigten Feldern der untersten Etna-
region sehr gemein; Ebene Catania's (!, Cat. Cosent.), Lava um
Catania (!, Tornab.!), längs des Simeto, Weg nach Nicolosi, bei

Acireale, Adernö, Bronte (—2600') etc.! Juni, October. %.
67. f Dactyloctenium aegyptium (L. als Cynosurus) Bv.,

aegyptiacum W. Presl Cyp. et sie, Bert., Pari. pal. * et it., * Guss.

Syn. et Herb.! Eleusine ciliata * Raf. Fl. I, aegyptia Pers. * Raf.

Fl. I, Guss. * Prodr. „An krautigen, sandigen Meerorten Siciliens

und auch an vom Meere entfernten Stellen: bei Paternö am Etna."

(Guss., Pari, it.); untere Etnaregion (Raf. Fl.) Sept., November. Q-
68. Polypogo7i monspeliense (L. als Älopecurus) Dsf. Presl,

Guss.! Pari., Bert., crinitum * Raf. Fl. I, non Dsf. Santia 7nonsp.

Pari. pal. H. Auf feuchten Wiesen, an Gräben und Bächen, besonders

an nassen, sandigen Orten in der Nähe des Meeres, s. hfg. z. B.

bei Acicastello, Villallegra bei Catania (Tornab. !), äusserst gemein
in der Arena di Catania und von Adernö zum Simeto hinab! Variirt

ausserordentlich von kaum Zollhöhe mit winziger, ährenförmiger
Rispe bis zur Höhe von 2', mit mehrfach lappigem, ansehnlichem
Blüthenstande. April—Juni. O-

69. f Polypogon maritimum W. Guss., Bert., Pari. Santia
marit. Pior. Pari. pal. An feuchten, sandigen Meerorten und auf
überschwemmten Feldern Siciliens (Guss., Pari.), gewiss auch in der

Ebene Catania's diesseits des Simeto; jenseits desselben bei Lentini

wurde es schon aufgefimden von Reyer! April, Mai. O-
70. Lagurus ovatus L. * Cat. Cosent., * Philippi. An sandigen

Meerorten, auf Feldern und älteren Lavaströmen, an Wegrändern und
steinigen oder grasigen Abhängen vom Meere bis über 3000' sehr

gemein, besonders um Catania, Caltabiano, Nicolosi, Zaflfarana, Milo,

Adernö, Bronte, steigt auch ob Maletto und Nicolosi ziemlich hoch
in die Waldregion hinauf. März—Mai. 0.

71. Agrostis verticillata Vill. Guss. Syn, et Herb.! „stoloni-

fera L." Guss. Prodr., Pari. pal. et it., non Kch., non Rchb. Fl.

Vüfa stol. Presl Cyp. An feuchten Orten, besonders an Lachen,
Gräben, Flussuferu der Ebene Catania's und längs des ganzen Simeto-
Laufes vom Meere bis Bronte ausserordentlich gemein! auch bei

Acicastello und Milo (c. 3000') von Tornabene gesammelt! Juni
bis October. 2|..
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72. Agvotitis (iLha L. (* Cat. Coseiit. und * Herb., Guss. Prodr.,

Syn. et * Horb. ! Pari, it., stolonifera Kch., Kchb., uon Pari., vix

L., Vilfa afha Presl Cyp.) a genuina (Aelirclion weiss^rrün gefärbt,

j^rannonlos, Rispe niittelgross, etwas sclihilV.) Hiehcr Vilfa glanca
Htirb. Presl, eine Form der « mit zusammengezogener Rispe! und
frondosa Presl Cyp. et Herb.! die Normalform. An dürren Weg-
rändern, trockenen, steinigen Abhängen und waldigen Stellen bis in

die mittlere Etnaregion zioDilicb häufig. Wurde von mir in der Ebene
Catania's bei Bicocca und unter Kastanien im Serrapizzuta-Walde
bei 3500' häufig gesammelt; die Pflanzen des ersteren Standortes

hatten nur am Kiele gewimperte Spelzen und — wegen des trockenen

Staudortes auf sonnigen Raiuen — fast rasenförmigen Wuchs, kleine,

stark zusammengezogene Rispen ^=^ V. glaucaVvQ^\\ die Pflanze der

Kastanienhaiue aber war sehr hoch, ziemlich schlaffrispig, Aehrchon
golblichgrüu, Klappen auf allen Seiten von kurzen, fast punktförmigen

Haaren rauh (=: Vilfa alba v. Presl Cyp.); im Herb. Guss. liegt sie

noch von Wäldern der Tardaria! ß densiflora Guss. Syn., Pari. it.

Rispe sehr reichblüthig, fast lappig, Aehrchen gedrängt, Balgklappen
bald nur am Kiele gewimpert, bald auf allen Seiten fast zottig rauh.

Im Flusssaude bei Catania (Guss. Syn. et Herb.!); wurde auch von

mir sehr häufig in Gräben und Lachen der Arena bis zum Simeto,

ja selbst noch bei Broute (c. 2400') am Simeto beobachtet, wo sie

allerdings schon viel armblüthiger war und der Waldform von a gen.

sich bedeutend näherte. Juni, August. ?| . Demzufolge ist ß nur als

üppige Wasserform zu betrachten.

73. Sporohohis puagens Kunth., Pari, it., Agrostis p. Schreb.
* Raf. Fl. I, Guss. Prodr,, Syn. et * Herb.! Vilfa pungens Bv. Presl

Cyp. An sandigen Meerufern bei Catania (Cosentini im Herb. Guss. !),

in der untersten Etnaregion (Raf. Fl.) Juli, August. ?[.

(f Apera i.nterrupta (L.) Bv. Als Agrostis interrupta L. von

Cat. Cosent. in der Ebene Catauia's angegeben, fehlt aber nach Guss.

und Pari. it. in Sicilien.)

74. Calamagrostis Epigcios (L.) Roth., * Presl Cyp. et * sie,

* Pari, it., Arundo Epigeios L. * Cat. Cosent., Guss. * Prodr.,
* Sj-n. et * Herb. In lichten Eichen-, seltener anderen Wäldern des

Etna und an den Rändern derselben, sowie auf buschigen, mit Adler-

und Rainfarren bewachsenen Absteckungen und an Giessbachbetten

von 2500—6500' sehr gemein : Ob Maletto, Nicolosi, Zaifarana, Milo,

im Cerritawalde von mir vielfach beobachtet, ausserdem auch von

Presl, Guss. und Pari, hier angegeben und von den Wäldern der

Tardaria im Herb. Guss. aufliegend! nach Cat. Cosent. auch in der

Ebene Catania's (?). Juli, August. 2|..

(f Calamagrostis arunJinacea (L.) Rth. und lanceolata Roth,

werden zwar in * Cat. Cosent. [als Agrostis arundinacea L. und
Arundo Calamagrostis L.] zu den Bürgern der Ebene Catania's

gezählt, da aber beide nach Guss. und Pari. it. in Sicilien fehlen,

so haben wir hier wohl einen der bei Cosentini häufigen Irr-

thümer).



75. Psamma arenaria (L.) 11. Seh. Piesl sie, Pari, it., Tod.

exs.! pallida Presl Cyp., Arundo arenaria L. * Cat. Coseut., Guss.

Prodi,, Ammophila arundinacea Hst. Bert., arenaria Lk., Guss.,

Syn. et Herb,! Im Meersande der Ebene von Catania äusserst ge-

mein, besonders auf kleinen, liügeligen Erhöhungen! Juni, Juli. 2|..

[Chatnag rostiö minima (L.) R. S, von Rat". Fl. als Anrostis

minima L. in der Tiefregion des Etna angegeben, fehlt in Sicilien),

76. Gastridium lendigerum (L.) Gd., Guss., Sj'n. et * Herb.

!

australe Bv. Presl Cyp., Milium lendigerum L. * Raf. Fl. IL Au
Wegen, auf Lavaströmeu, dürren Hügeln und sterilen Feldern, be-

sonders um Catania überall (!, Herb. Tom.!, Cosent. in Herb.

Guss.!); noch um Bronte bei 2400', nach Raf, sogar in der Wald-
region (?). März—Juni. O-

77. Gastridium muticum (Jan.) Spreng., scabrum Presl Cyp.

Guss. Syn. et. Herb.! Auf Feldern, grasigen Abhängen und an Fluss-

ufern vom Meere bis 2400'. Sehr gemein in der Ebene Catauia's,

besonders längs des Syracuserweges, häufig auch am Simeto, selbst

noch unterhalb Bronte (c. 2200')! April Juli. O- ^eu fi»' das

Gebiet.

78. Milium effusum L. Diese in vielen Waldhaiuen Sicilieus

gefundene Pflanze wird auch in der Waldregion des Etna von Raf.

Fl. angegeben; seither wurde sie daselbst zwar niemals beobachtet,

doch ist ihr Vorkommen in den Wäldern der Nordseite wahr-
scheinlich.

79. Milium vernale MB. « genuinum = Md. vernale * Pari,

it., Guss. * Prodr., confertum W. Guss. * Syn. et * Herb,! und

ß Montianum (Pari, it., Ces. Comp, als Art) mihi. In feuchten

Hainen und Wäldern des Etna (2000—4000') nicht selten; a gen.

wurde hier zuerst von Bivona (Herb. Guss.!) gesammelt, ich fand

sie am buschigen Rande eines Weizenfeldes am Fusse der Serra

Pizzuta; ß Moni, sammelte ich in buschigen Lavafeldern ob Torre-

grifo und unter Kastanien des Monte Nocilla ob Mcolosi, Torna-
bene im Bosco Rinazzi! Ueber die Unhaltbarkeit dieser Form als

Art siehe meine Flor, nebr,! Pari, selbst erklärte meine Etnaexem-
plare als Montianum. Mai, Juni, O-

(f Piptatherum coerulescens [Dsf,] Bv. Nach Raf. Fl. in der

untersten Etnaregion — erst zu bestätigen).

80. Piptatherum miliaceum (L. als Agrostis) Presl sie,

multiflorum (Cav.) Bv., Milium multifl. Cav. Guss., Bert., Pari. Au
buschigen Zäunen, Weg- und Gartenrändern, Flussufern, auf Lava-
feldern und in Hainen vom Meere bis 2500' sehr häufig, z. B. von
Tom. bei Catania, von mir in der Ebene hinter Catania, längs der
ganzen Ostküste, bei Motta Santa Anastasia, bei Gravina und um
Bronte in Menge beobachtet. April, August. 2|.. Bisher aus dem Ge-
biete noch nicht erwähnt,

81. Stipa tortilis Dsf. * Biv. H, * Raf. Fl. U, HI, * Cat. Cosent.

Auf dün-en Hügeln, sterilen Feldern, alten Lavaströmen, an Mauern
imd Wegen vom Meere bis 2400' sehr häufic;: Ebene von Catania
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(Coseut.), Acicastello (Toni, llüib.!), zwischen Catauia und Nicolosi,

um Brontc! Dass Stiixi fort, auch in der II. und III. Etnaregion
vorkoninu> (Raf.), ist sehr unwahrschoinlich. März, April. O-

(f Sapa pennata L., von Cat. Cosent. aus dor Ebeno Catania's,

von Kaf. Fl. aus der Waldregion des Etua angeführt, bedarf sehr

der Bestätigung. Ebenso Aristella bromoides [L. als Agrostis] Bert.

Von mir an Eisenbahndämmen bei Catania, aber vielleicht irrthüm-

lich notirt, von Kaf. in der Waldregion dos Etna angegeben).

82. Plirugmites communis Trin. Presl sie, Pari, it., Tod.
exs.!, Arioido Phnuimites L. * Cat. Cosent., * Flor, med., Guss.
* Syn. An Sümpfen und Flussufern bei Catania (Cosent,, Flor, med.);

var. hum'dis * Guss. Syn. et Herb.! an lehmigen, im Winter über-

schwemmten Stellen bei Catania (Cosentinü); wahrscheinlich nur eine

in Folge des minder feuchten Standortes entstandene Verkümmerung,
aber wegen des niedrigen Wuchses eine habituell ganz seltsame Er-
scheinung. Sept., October. fe.

83. Arrmdo Donax L. * Cat. Cosent., * Flor. med. Donax
sativa Presl Cyp., D. australls Presl sie. An Gräben und Flüssen,

überhaupt an sumpfigen Orten der Tiefregion, häufig verwildert und
die sogenannten Canniti bildend, aber auch in Gärten und Wein-
bergen vielfach augepflanzt, um Pfähle für die Weinstöcke zu liefern,

z. B. in der Ebene Catania's, um Acicastello, Mascalucia, Nicolosi,

Zaifarana, Milo, längs der ganzen Ostküste!; steigt an den Abhängen
ob Zaffarana nach Gemellaro bis 3400', nach Philippi aber nur bis

2500' empor. August— October. ^.
{Arundo Plitiiana Turr. u. v. niauritanica [Dsf,] Pari. Im

übrigen Sicilien sehr gemein, scheint es im Etnagebiete zu fehlen,

da nur eine unzuverlässige Angabe des Cat. Cosent. „Ebene Cata-

nia's" vorliegt; ebenso ist der sonst massenhaft auftretende Ampelo-
desmos bicolor Kth. [tenax der ital. Autoren] für das Gebiet frag-

lich, denn die Angabe Raf.: „Am Etna über der Baumgrenze" ist

ganz werthlos. Gleich bei Taormina [Nordgrenze des Gebietes] sind

beide schon häufig [!, Key er!]).

84. f Sesleria nitida Ten. etc. Auf steinigen Abhängen in

der Hochregion des Etna bei 7500' spärlich (Philippi).

85. Echinaria capitata (L.) Dsf. Guss. Prodr., Syn. et Herb.!

Auf dürren Sandufern des Simeto unterhalb Bronte bei c. 2400' nicht

häufig! Mai, Juni. O- Neu für das Gebiet.

{Koeleria splendens Presl Cyp., gracilis Guss. Diese in den

nördlichen Gebirgen Siciliens so häufige Art wird nur von Raf. Fl.

als Poa nitida Savi aus der Waldregion des Etna erwähnt).

86. Koeleria pJtleoides (Dsf.) Pers. * Cat. Cosent., Guss. Prodr.,

Syn. et *Herb.! Festuca phleoides Dsf. Biv. I, * Raf. Fl. I et II,

cristata Bert. Auf Feldern, an Wegen und Mauern, überhaupt an

wüsten und grasigen Rainen der untersten Etnaregion, vom Meere
bis über Bronte, Maletto und Nicolosi (—3000') sehr gemein, von

Cosent., Raf., Tornab.! und mir vielfach gesammelt, auch var.
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glabrcscens milii wurde von mir am Etoa und von Coseut. bei

Catania (Herb. Guss.!) gesammelt. April, Juni. O-
87. Koeleria jnibescens (Lam, als Phalaris), vlllosa Pers.

Presl Cyp., Pari, it., Tod. exs.! Guss. Syu. et *Herb.! Von Raf. Fl.

als Aira pubescens Vhl. in der Waldregion des Etna angegeben,

was gewiss unrichtig ist; an sandigen Meerufern bei Catania, von

wo sowohl die Hauptform als auch var. intermedia (Guss. Prodr.

u. Syn. als Art) im Herb. Guss. aufliegt! Mai, Juni. O-
88. Koeleria hispida (Savi) DC. Guss. * Prodr., * Syn. et

*Herb.!, * Pari, it., Festuca hispida Savi *ßert. An lehmigen und
sandigen, überschwemmten Feldern nahe dem Meere: In der Ebene
Catania's (Herb. Guss.!), von Catania nach Syracus und zu Ran-

dazzo am Etna (Guss. Syn. et Herb.! Pari, it.), bei Bronte (Herb.

Guss.! Bert.). April, Juni. O-
89. Lamarckia aurea (L.) Much. Biv. I, Ghrysurus cyno-

suroides Prs. Presl Cyp., Guss. Syn. et Herb.!, Cynosurus aureus

L. * Cat. Cosent., * Raf. Fl. I. Auf Lavafeldern imd Mauern, an

Wegrändern, grasigen und wüsten Rainen in der Tiefregion bis 2500'

sehr gemein, besonders um Catania, Ognina, Misterbianco und Paternö

(!, Torn. ! Reyer!); steigt südlich bis Nicolosi (2100') und findet sich

westlich noch um Bronte (—2500') in Menge! Februar, April. O-
[Deschampsia caespitosa [L.J Beauv. Aira caesp. L. * Raf.

Fl. n, * Cat. Cosent, Guss. Syn. et Herb. ! Bisher mit Sicherheit

auf Bergweiden Nordsiciliens; nach Cosent. in der Ebene Catania's,

nach Raf. in der Waldregion des Etna, aber wohl eine Verwechslung
mit Piptath. miliaceum).

90. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Avenella fl. * Pari, it.,

Aira flex. L, Guss. * Prodr., * Syn. et *Herb. !, ,,montana All."

* Raf. Fl. n. Auf steinigen, buschigen Abhängen und in lichten

Wäldern des Etna zwischen 2500' und 4000' häufig. Von mir hinter

Nicolosi, im Kastauienwalde der Serra Pizzuta und im Valle Calanua
in Menge beobachtet, ausserdem von Raf., Guss. und Pari, hier an-

gegeben; var. ß panicula contracta nach Guss. Syn. auch bei Bronte,

im Herb, Guss. sah ich aber mit Aira montana L. identische

Formen nur aus Mistretta. Mai, Juni. 2|..

9,1. Corynephorus articulatus (Dsf.) Bv. Presl * Cyp., * Pari,

it., Tod. exs.! Aira art. Dsf. Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!, *Bert.
Aira canescens * Biv. H, * Raf. Fl. H, non L. An sandigen Meer-
orten, aber auch auf vom Meere weit entfernten Sandhügeln, Lava-
feldern und Weingartenrändern bis 4000' äusserst gemein. Bei Cata-
nia am Meere (!, Tineoi, Bivona!, Presl Herb.!), auf Lavasand bei

Nicolosi, 2100' (Tineo, Nymaun und Guss.), von da hoch hinauf in

die umliegenden Wälder oft wie angesät, ebenso um Bronte, Maletto
und in den Wäldern darüber! Die Etnapflauze, von Presl sie. als

Corynephorus aetnensis, von Guss. Syn. als Aira aetnensis auf-

geführt und von ersterem zwischen 6000 und 7500' angegeben (wohl
ein Lapsus memoriao, wie man Presl schon mehrere nachgewiesen),
ist nicht einmal als Varietät unterscheidbar, denn die Pflanzen von
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Trapaui etc. haben oft noch spitzere Balgklappeu, als sie Presl für

die EtuaitHauze charakteristisch tiudet, und stimmen auch in jeder

anderen Beziehung mit derselben überein; aetnensis Presl Herb.!
ist völlig identisch mit meinen Etna-Exemplaren und wird auf der

Etiquette „aus der alpinen und subalpinen Region'' angegeben.
April—Juni. O-

92. Ilolcas lanatus L. Auf feuchten, grasigen Abhängen und
an sandigen Orten. In der Ebene von Catania (Cosentini in Cat.

Cosent. und Herb. Guss.!), am Etna in der Contrada di Sambuco und
unter der Castagna di cento Cavalli (Herb. Guss.!). Scheint selten.

Mai, Jimi. %.
(f Arrhenatheruin elatius [L.J MK. Avena elatior L. * Raf.

Fl. n, * Cat. Cosent. In Bergwäldern und an sonnig-buschigen Stellen

Nordsiciliens sehr häufig; von Cosentini auch in der Ebene Cata-
nia's angegeben, aber höchst zweifelhaft; eher noch in der Wald-
region des Etna, von wo es Raf. aufführt).

93. Avena harhata Brot. 1804, hirsuta Rth. 1806 Guss.!,
atherantha Presl Cyp. 1820. Auf Saatfeldern, Weiden, Wegrändern,
wüsten Plätzen und Lavaströmen vom Meere bis in die Waldregion
äusserst gemein, von mir bei Catania, Acireale, Mascalucia, Nicolosi,

Zaffarana, Adernö, Bronte, Maletto bis gegen 4000', von Tornaben

e

auch bei Paternö und Acicastello häufig beobachtet! April, Mai. O-
94. Avena fatua L. Guss. Prodr., Syn. et *Herb.! Bert. p. p.

Auf Culturfelderu unter Saaten und an Rainen. In der Ebene Cata-
nia's häufig (!, Torn. Herb.!), bei Mouumenti ebendaselbst (Herb.
Guss.!); bei Leucatia nach Torn. Foss. sogar cultivirt. April, Mai. O-

95. Avena sterilis L. Guss. Syn. et Herb.! In Feldern, an
Wegrändern und grasigen Abhängen der tiefsten Etnaregion nicht

häufig; von mir nur in der Ebene Catania's in grösserer Menge be-
obachtet; andere Angaben liegen nicht vor. April, Mai. O-

96. 97. Avena sativa L. und nuda L. * Philippi. In Sicilien

als Futter für Pferde imd Hühner cultivirt, aber nicht häufig, da
meist Gerste zu diesem Zwecke verwendet wird; auch am Etna nicht

häufig und vorzüglich in der unteren Region; um Catania nach Flor,

med. nicht selten verwildert. April, Mai. Q-
(f Avena pratensis L. und pubescens L. findet sich nach Cat,

Cosent. in der Ebene von Catania, wird aber von keinem anderen
Schriftsteller aus Sicilien erwähnt, ja ihr Vorkommen in Sicilien von
Pari. it. ausdrücklich geläugnet; erstere kann wegen des Standortes
auch nicht australis Pari. sein).

98. Avena australis Pari, it., Tod. exs. !, ^praföJises Presl

Cyp, et Herb.! Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!, Pari, pal., non L.

Diese auf den Nebroden häufige Art besitzt das Herb. Guss. auch
von grasigen Hügeln bei Bronte (c. 2500'?). Juni, Juli. 2|.. Neu für

das Gebiet.
(Fortsetzung folgt.)
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Beiträge zur floristischen Literatur Ungarns.

Von Dr. Vinc. V. Borbäs.

Unter diesem Titel will ich einige Werke bekannt machen,

besonders solche, welche Neilreich in seiner Aufzählung der in

Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen nicht be-

rücksichtigte.

1. Szabö Jözsef (jetzt köu. Kath imd Professor der Mineralogie

an der Universität in Budapest): Geologiai viszonyok es talajneraek

ismertetese. I. füzet. Bekes es Csanädmegye. (Beschreibung der geolo-

gischen Verhältnisse und Bodenarten. I. Heft. Bekeser und Csanäder

Comitat.) Pest 1861, 8", pag. 1—131, mit einer geolog. Karte.

Dieses nach eigener Erfahrung geschriebene und ausgezeichnete

geologische Werk enthält auch einige Beiträge zur Flora beider

bisher sehr wenig durchforschten Comitate. Sehr interessant ist die

Unterscheidung des Salzbodens des Bekeser, Csanäder und Csongräder

(Szeged und Dorozsma) Comitates. Der „Szik oder Szek", wie man
den weissen Boden beider Comitate hier nennt, stimmt nach Prof.

Szabö nur durch Namen und Farbe überein. Dieser Boden ist in dem
Bekeser imd Csanäder Comitate nichts anderes, als feiner Glimmer
und Quarzbestandtheil, bei Szegedin und Dorozsma aber ein fegbares

Natronsalz. Jener ist dichter und für Wasser imdurchdringlich,

dieser ist der lockerste Sandboden, durch dessen Lücken das Wasser
sich sehr leicht bewegen kann (1. c. pag. 28, 20). Auf dem „Vak
szik" (blinde Szik) kommen im Bekeser Comitate (Büngösd) keine

Pflanzen vor.

Bei Gyoma, im Wellsande des Esöhalom, wurde auch in Ver-
steinerung begriffenes Holz beobachtet.

Die erwähnten Pflanzen sind folgende:

JCanthium spinosum bei Körös-Ladäny. Seine Asche wird bei

der Seifensiederei benützt (pag. 41). Bei Vesztö wurde JT. spinösum
im Jahre 1855—56, bei Szecsö aber (unweit Vesztö) erst im Jahre
1858 beobachtet.

In Feltö puszta der Stadt Bekes, auf einer flachen Wiese,

Aveiche oft unter Wasser steht, wurden folgende Arten bemerkt,

welche von Dr. Jul. v. Koväcs bestimmt wurden: Gratiola officl-

nalis , Vicia Cracca, Scahiosa ochroleuca, Trifolium repens,

Scutellaria galericulata, Seneoio Jacohaea (eher S. harhareifolius

Krock., welcher im Bekeser Comitate häufig ist; Kef.), Sijmphytum
officinale, Potentilla reptans , Daucus Carola, Silavs pratensis,

Leontodon hastilis. Curex intermedia ^c,]\\"i\,Vi\.\md Tetranonolobus
siliquosvs. Letztere 4 Arten habe ich im Bekeser Comitate, dessen

grössten Theil ich bereiste, nicht gesehen.

Bei Doboz ist ein circa 2000 Joch umfassender, oft über-

schwemmter Wald, welcher aus Fraxinus excelsior. Quere iis Robur
L. {Q. pedunculata Erh.) und Ulmus gebildet wird. Im Bekeser
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Coniiliito fand ich daselbst uur Carpinus Belolns mit Convallaria
maJdlU-, Lencojum aestirian, Arinn maculatum^ Circaea Intetiana
otc. Hier wird auch die Midouoncultur (pap 45) erwähnt. Jedes Joch,
welches je tüue Familie Inibaiit, producirt 1000— 1500 Wasser- uud
Zuckermelonen. Die ^n-össten davon sind 23—24 Pfund schwer, und
das Hundert davon kostet circa 8 Gulden. Dieses f,nlt auch jetzt im
l^ekeser Comitate, wo die Melonen sehr häufig gebaut werden. Die
aufgeackerten Wiesen sind im ersten Jahre für Meloneucultur be-
sonders günstig.

Bei Gerla wird Quercus llobur imd Luiaria vulgaris, bei

Kigyös Statice Ghiclini und AchUlea Millefolhan, bei Tompa
puszta (Csanäder Comitat) laula hritannic<i, Scir/ms viaritimus
uud Carex glauca (letztere sah ich auch nicht im Tieflande, Ref.),

bei Szegediu Schoberia maritima erwähnt.

Das Werk schliesst mit der Bescbreibung des Torfes, welcher
zum Brennmaterial empfohlen wird, aber von den Leuten auch noch
heute nicht benutzt wird. Zu dem Torfe rechnet der Verf. auch die

schwimmenden oder, wie Pokorny sie nennt, die schwingenden
Böden (Läp).

(Wird fortgesetzt.)

Literaturberichte.

Belträg-e znr Biolog-ie der Pflanzen. Herausgegeben von Dr. Ferdinand
Cohn. III. üaiid, 2. Heft. Breslau 1880. J. U. Kern's Verlag. 8". S. 165
bis 305 mit 7 zum Theile farbigen Tafeln.

Cohn's gediegene Beiträge zur Biologie der Pflanzen enthalten

eine Reihe werthvoller Arbeiten, namentlich sind sie für das Studium
der Bacterien eines der wichtigsten Quellwerke, Der Botaniker be-

grüsst daher jedes neue Heft mit wahrem Vergnügen. Die jüngst

erschienene Lieferung schliesst sich ihren Vorgängern in jeder Be-
ziehung würdig an und enthält folgende Abhandlungen: Pinguicula
alpina als insectenfressende Pflanze und in anatomischer Beziehung.

Von Prof. Julius Klein (S. 165—185, Taf. 9 und 10). Ueber diesen

Aufsatz wurde bereits ausführlich berichtet (Jahrgang 1880, S. 409).— Untersuchungen über Bacterien. X. Studien über die blaue Milch
von Dr. F. Ne eisen (S. 187—247, Taf. 11). Diese Studien zer-

fallen in folgende Abschnitte: Das spontane Blauwerden der Milch,

die Impfung der blauen Milch, der Process der Bläuung, mikrosko-
pische Untersuchung. Sie sind mit grosser Exactheit durchgeführt,

l)ringen auf S. 212 Spectra der aus der blauen Milch dargestellten

Farbstoife. sowie verschiedener Anilinfarben und erweitern unsere

Kenntnisse von den chromogeneu Bacterien wesentlich. — Chemisch-
botauisclie Studien über die in den Flechten vorkommenden Flechten-
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säuren von Dr. Frank Scliwarz iu Graz (S. 249—2G5). Der grössere

Theil dieser Abhancllimg ist chemischen Inhalts und beschäftigt sich

mit folgenden Säuren: Chrysophan-, Lecauor-, Erythrin-, Usnin-,

Evern- und Koovellsäure. Bi-merkungen über das Vorkommen und
die physiologische Bedeutung der Flechtensäuren schliessen die mit
vielem Fleisse gearbeitete Abhandlung, welche für den Botaniker
namentlich dadurch von Werth ist, dass sie übersichtlich die Dar-
stellung, sowie die hauptsächlichsten Eigenschaften und Eeactionen

der Flechtensäuren zusammenfasst. — Beitrag zur Kenntuiss der

Gymuoasceen von Dr. Eduard Eidam (S. 267—305, Taf. 12— 15).

Der Verfasser gibt eine Uebersicht der einzelnen Gattungen dieser

Ordnung und schildert dann die Entwicklungsgeschichte von Asco-
desmis und Oymnoascus. Der grösste Theil des Aufsatzes beschäf-

tigt sich mit einem neuen Gymnoasceen-Genus, welches im pflanzen-

physiologischen Institute der Breslauer Universität beobachtet wmxle;.

Ctenomi/ces\ dasselbe umfasst bis jetzt zwei Arten, Ct. serrattis

imd Ct. u)icinatus. Beide Species sind Saprophyten und lebt die

erste auf im Wasser faulenden Federn, die letztere auf Excrementen
von Sperlingen. Die Gattung Ctenomyces ist vielfach interessant; ihr

Entwicklungsgang wurde von Eidam sehr gründlich studirt. Es ist

somit der vorliegende Aufsatz ein wichtiger Beitrag zur genaueren
Kenntniss der Gymnoasceen. R.

Borbäs Vincze: A niagrjar birodalom vadon termö rözsäi moiiog-ra-
pliijVjiinak kiserlote (Priiiiitiae monographiae Eosanuii iiuperii Hungarici)
in Mathematikai es teiineszettudomänvi közlemenyek vonatkozölag a lia-

zai viszonyokra (MatheInat.-natu^^^^ss. Mittheilungen mit Bezugnahme auf
einheimische Verhältnisse). Band XVI Nr. 4, Budapest 1880, S. 305— ö60,
8". Preis 1 fl. 50 kr. ö. W.

Die Ehodologie ist in ein Stadium der Zerfahrenheit gerathen,

dass man au deren Aufkommen zweifeln muss. Die bisherigen Autoren
verfielen in alle erdenklichen Extreme und lieferten darimi Arbeiten,

die mit einander verglichen, sich gar nicht in Einklang bringen lassen.

Dazu kommt noch, dass die Verfasser die diessbezügliche Literatur

nicht in ihrer Gesammtheit kannten, und desshalb eine Keihe von
Fragen und Mängeln zurückliessen. Bevor man also an die Abfas-
sung einer Monographie der Rosen schreiten kann, ist eine Bear-
beitung der entsprechenden Materialien nach einzelnen Ländern vor-

zunehmen. Diese Ansicht mag auch dem Verfasser der vorliegenden

Arbeit vorgeschwebt haben. Er gedenkt zuerst des Standes der Rho-
dographie in Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Russlaud,
Oesterreich und der Schweiz, um dann speciell auf die ungarischen
Kronläuder zurückzukommen und Alle namhaft zu machen, die ihn

in seinem Streben unterstützten. Alle ungarischen Rosen werden in

10 Gruppen (Synstylae, Gallicanae, Caninae, Montanae, Rubiginosae,
Orientales, Tomentosae, Cinnamomeae, Alpinae, Eglanteriae) und
21 Subsectionen untergebracht. Neu sind: 1. R. prostrata DC. var.

microtricha {R. arveiisis Fre3^n exs.); 2. R. Mdtrensis {R. sub~
uvata f. leiopht/lla x,i'iibellißora? aut R. glauca f. acutifoUa?)
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et 1). •<i(/>/i()H'eu/ata [Ji'. nul'Oi'ata-lciup/ij/Ua X canina f. laxifolia);

\\. li. /l<(>/nalJiait<( et b. ti'ic/ioj'hura; 4. JR. sti/lona Dpsv. f. tri-

cho.'^i/n.slj/la et lrichoyi/)ia ; 5. li. holoiiyna; 6. R. liltorali» {li. li-

r/(/«X »v/x^/ift); 7. H. tomentosa Sin. f. adelithusliiHs:, 8. /^. Audo-
gavenais Bast. f. siüiayutiila ; 9. 7«*. AxnutiDii (ilni. f. nemlpleua
var. coriacea et macrucalyx ; 10. i^. liyhrida Schloicli. f. anhcor-
(Jata et var. semirepeus^ hrachystylis^ K<(Iksliurifensis (Wiesbaur

pro spec.) und laeta; 11. Ä. velutiaaeßora Dcsegl. et Cz. var, c/c-

(irniata; 12. i?. pumila Clus. var. subtomeatosa, fitenotricha, buh-
(/landiilosa et f. delanata; 13. /iJ. oUgacantha; 14. Ä. JundziUi
Bess. var. minor, perf/landuloaa et f. leioclada; 15. Ä. retineri'iti:

Iß. 7^. corymhifera f. cataractarum et f. tnegalantka Borbäs et

Wiesb.; 17. /2. caenia Sm. f. denticulata; 18. Ä. Budensis; ]9.

11. Waitzlaua Traft, f. Movarica; 20. 7i?. Atulegavensis Bast, f.

Biliarleiisis., pleiadelpha var. tortuosa (Wierzb.), squarrosiden.'i et

stihsystylis; 21. jR. syntriehostyla Rip. f. euoxyphylla, lasiostylis

et semiaerrata; 22. 7i^. armatiasima Dcsegl. et Rip. f. laxifolia;

23. Ä. dumetorum Tliuill. f. suhylabra, leptotricha, tuherculata,

heterotricha-subglabra et setniglauca; 24. Ä. amblyphylla Rip. f.

suboxyphylla et suhtrichostylis; 25. i2. Kinetiana; 26. jK. corii-

folia f. pycnacantha., subbiserrata et frutetorum (Bess.); 27. Ä.
scahrata Crep. f. Istrica; 28. R. ferruginea Vill. f. /?/« et var. stf/^-

sernpervirenti; 29. i^. asperifolia; 30. /^. glauca Vill. f. atroviridin,

subleiostylis, atrichostyUs et acuiifolia; 31. i2. scabrata Crej). f.

Pilisiensis et orifera; 32. 7^. niiidula f. Szoricsiana; 33. /iJ. a^-

pestris f. stcbcoerulescens et Holubyana; 34. Ä. tomentella Lern,

f. superglandidosa {R. Klukii Christ, non Bess.); 35. 72. Gizcllae

Borb. f. dltrichopoda, longipes et Neogradensis; 36. Ä. caryo-
phyllacea Bess. f. Zalana Wiesb.; 37. /i^. graveolens Gren. subsp.

-ß. Szaböi; 38. 7i\ per-parua Borb. (Ä. parvula Gren.); 39. 7^.

lactiflora Desegl. f. polyacantha; 40. i?. micrantha Sm. f. leuco-

petala; 41. 7^. rubiginosa L. f. setocarpa Borb. et Holuby; 42. 7i^.

cineracea Crep. Mss.; 43. 72. cinerascens Dmrt. f. siibadenophylla;

44. Ä. Boissieri Crep.? subsp. subgallicana; 45. 72. tomentosa f.

Brigantina {R. cuspidata Kern. Exs.) et oxycarpa; 46. 72. 77er-

culis; 47. 72. Kitaibelii; 48. 72. tomentosa f. adelphostylis ; 49. 72.

euvestita (72. vestita Godet, 72. alpina'Xtomentosa Gremli); 50. 72.

tomentosa f. Dacica; 51. 72. pomifera Herrn, f. exadenophylla et

adenoclados; 52. 72. resinosa Sternb. f. nmbratica; 53. 72. gentilis

Sterub. f. adenoneura et globifera; 54. 72. Malyi Kern. f. mega-
lophylla; 55. 72. alpinoformis Haynald (i2. alpinoides Desegl,);

56, 72. sidnnermis Bess. ined.; 57. /2, alpina L. f. semisimplex,

atrichophylla, adenophora (Kit.), adenosepala, subsimplex et sitfe-

monspeliaca; 58. 72, spinosissima f. trachyticola var. dimorpho-
phylla, macropetala et ßssisepala; 59. -R. reversa W. K. f. afissi-

dens; 60. glandulosa Bell. var. tenuiflora. Der Verfasser bat über

ein sehr reichliches Material verfügt, viele Original-Exemplare ge-

sehen und den engherzigen, weil localen Staudpunkt, an dem ahn-
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Jiche Arbeiten zu hiboriren pflegen, abzustreifen und sich zur Höhe
der Universalität emporzuschwingen verstanden. Darum wird diese

Arbeit in allen Kreisen, wo man sich von ähnlichen Studien noch
irgend welchen Erfolg verspricht, gerne gelesen werden.

Josef Armin Knapp.

Willkomm Maurice: IIIustratioueN Florae Hispanicae iusularumque
Baleariuiii. Figures de plantes nonvellcs ou rares decrites dans le Pro-
dromus Florae Hispanicae ou receminent decouvertes en Espague et aux
lies Bal(?ares, acconipagnees d'observations critiques et historiques. Livrai-

son I.E. Schweizbart/Stuttgart 1881, 12 Seiten kl. Folio mit 9 colorirten

Tafeln.

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass der Verfasser nach
Vollendung des Prodromus Florae Hispanicae seine diessbezügliche

Thätigkeit nach wie zuvor fortsetzt. Wir sehen überdiess mit Befrie-

digung, wie der Verf. auch die Balearen in den Kreis seiner For-
schungen gezogen, um eine Reihe von Novitäten zu Tage zu fördern.

Da der Verfasser bei den gegenwärtigen Verhältnissen nicht an eine

neue Auflage des genannten Werkes denken konnte, so musste er

sich damit begnügen, die seitdem hinzugekommenen Pflanzen in Wort
und Bild vorzuführen. Dabei nahm er auch darauf Rücksicht, ob und
wie weit dieselben in der monographischen Literatur vertreten sind

oder nicht. Die vorliegende Lieferung behandelt nachfolgende Pflan-

zen: ]. HorJeum rubeas Willkomm in Linnaea XL (1876) 13;

2. Duphne vellaeoides Rodr. in litt. (1865), in Bull. soc. Bot. de
Fr. 1869 et in Suplem. al catal. de pl. de Menorca 48, Willk. in

Linn. 1. c. 34, Barcelö Flora de las Balear. 406, D. Rodriquezii
Texid. Apunt. Fl. Esp. (1868) 64, Daphne sp. Rodr. Catal. 72;
3. Senecio Rodriguezii Willk. in litt. 1873 et in Linnaea 1. c. 43,
Rodr. Supl. 33, Bare. Fl. de las Balear. 243; 4. Plantago Majovi-
censis Willk., Plaut, pvrpurascens Willk. in Linnaea 1. c. 58 non
Nutt.; 5. Micromeria Barcelol Willk. in Linnaea 1. c. 63, Bare.
Fl. de Balear. 361, M. approximata Bare. Apunt. 36 non Reichb.;

6. Cydamen Balearicutn Willk. in Linnaea 1. c. 75, Bare. Fl. de
las Balear. 303, G. veraum Camb. Enum. Fl. Balear. 127 non Lob.,

C. repaadum Texid. Nuev. apunt. 23 non Sibth. et Sm., C. euro-
jjaeum Quer. Fl. esp. (?) non L., C. sp. ap. Rodr. Catal. de pl. de
Menorca 52; 7. Saxifraga latepetiolata Willk. Prodr. Fl. Hisp.

m, 120, S. geranioides ß. arrigua Willk. Bot. Ztg. 1847, p. 431
non L.; 8. S. Bianca Willk. in litt, in ed.; 9. Draha Dedeana
Boiss. Voy. bot. Esp. suppl. 718, Willk. et Lge. Prodr. Fl. Hisp.

m, 833, D. Cantahrlca Willk. Sert. 11 et plant. Hisp. exs. 1850
n. 167, D. Dedeana et D. Cantahrlca Arno Fl. Iber. VL 575—
576: 10. D. Zapaterü Willk. in Willk. et Lge. 1. c. 839; 11. Eu-
phorhia ßavo-purpurea Willk. in Linnaea 1. c. 106, Euph. didcls

Texid. ap. Rodr. Suppl. 48? non L. Nach jeder Beschreibung folgen

die Citate, Synonymik, Staudorte, Blüthezeit und Erklärung der Ta-
fel, während der französische und spanische Doppeltext die kritischen

Bemerkungen liefert. Wir haben es somit mit einer in jeder Hin-



sii'lit tiidiillosoü Arbeit zu tliiiii, dio uiclit t^onug w;irm empfohlen
worden kiimi. Druck, Ausstattuug uud die Tafeln sind mustergiltig.

K.

Hallier Ernst: Die «ewcfrunjEi: der Diutouicen und ilire wahre l'rsaoho,
iiacliüroviesou an \itz.%cfui'llia acicularijt. I'liarinaceutische Central-
hall." 1880. S. 440—44:5 mit 8 Fi>j:iU(.-n.

Im Auscblusso an eine allgemein verstiiudliclie Arbeit über die

Diatomeen, erscbienen in Westermann'.s illustrirten deutseben Mo-
natsheften, tbeilt der Verf. eine Reihe von Beobachtungen mit, die

geeignet sind, die bisherigen Ansichten nach gewissen Richtungen
liintallig zu machen. Der Verf. gelangte, wie Frings heim für Oe-
dogoiiium uud andere Algen, zu dem Resultate, dass die Theilungs-
vorgängo bei den Diatomeen nahezu dieselben als bei den anderen
Algen seien. Max Schultze's Ansicht, wonach die Bewegung der

Diatomeen durch das Plasma hervorgerufen, welches rotire im In-

neren der Zelle und durch einen in der Zollwand vorhandenen Spalt

mit der Aus.seuwelt in Verbindung stehe, wird verworfen. Dasselbe
gilt von der Starrheit der kieselhaltigen Membran, die nach ihm in

ihrer Jugend mehr oder minder biegsam ist. Ebenso zeigt der Verf.,

dass im Gegensatze zu den bisherigen Ansichten der Plasmamantel
den Kieselpanzer eiuschliesst, so dass er nicht bloss im Innern der

Zellwand als Primordialschlauch, sondern auch als Ueberzug über
die gesammte Zellwand sichtbar gemacht werden kann, ähnlich wie
bei den Oscillarineen uud Rhizopoden. Der Verfasser beruft sich auf
eigene diessbezügliche Beobachtungen, die in einer kleineren Schrift

ausführlicher erörtert werden sollen. K.

Correspondenz.

Wien, am 7. Jänner 1881.

Sonntag den 2, d. M. war ich in Mödling. In der Nähe des
schwarzen Thurmes blühten Thyinus Serpylhon, Scabiosa colum-
baria, Achillea Millefolium. Farsetia incana, Falcaria Rivini;
auf Wiesen in der Brühl Priinula acaidis, — nächst der Burg
Mödling Polygala Chamaebuxiis und in der Klausen Anthyllls
Vidneraria. Heinrich Kempf.

Personalnotizen.

-- P. Hennings, bisher Assistent am botanischen Institut in

Kiel, ist zum Custos am botanischen Museum in Berlin ernannt
worden,

— Dr. Friedrich Nylander ist, 60 Jahre alt, am 2. Octo-
ber V. J, in Contrexeville iu Frankreich gestorbeu.
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— Dr. Ant. De Bary feierte iu Strassburg am 20. October

sein 25jähriges Professor-Jubiläum.
— Dr. Eduard v. Kegel feierte am 22. October das 25jäh-

rige Jubiläum als Director des botaniscben Gartens in Petersburg.

— Dr. Ed. Strasburger wurde als Professor der Botanik

und Director des botaniscben Gartens an die Universität Bonn be-

rufen.— Dr. K. Pirotta ist zum Professor der Botanik und zum
Director des botanischen Gartens der Universität Modena ernannt

worden.

Sammlung^en.

— Professor Koerber's Lichenen-Herbar wurde von Professor

Suringar für das Niederländische Eeichsherbar zu Leyden an-

gekauft.
— Von G. Braun's „Herbarium Euborum germanicorum" ist

der 8. und 9. Fascikel, Nr. 146—185, erschienen.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Prof. Hibsch mit
Pflanzen aus Böhmen. — Von Hrn. Prof. Kravogl mit Pfl. aus

Tirol.

Sendimgen sind abgegangen au die Herren: Dufft, Kren-
berger, Dr. Stohl, Keller, Burnat, Dr. Donner, Benz, For-
stinger, Dr. Jims.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Br.) = Berlin, (Cr.) = Croatien,

(F.) = Frankreich, (I.) = Istrien, (Kr.) = Krain, (Kt.) = Kärn-
ten, (M.) = Mähren , (NOe.) = Niederösterreich

,
(OOe.) = Ober-

österreich, (Sl.) = Schlesien, (Ss.) = Sachsen, (Sw.) ^= Schweden,
(Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn, (W.) = West-
phalen.

Adianthum Capillus Venerls (L, T.), Aspidiuni Boothii (Ss.),

Braunii (Ss.), dilatatum (Sl.), Filicc rnas (U.), lohatum (M., Ss.),

spimilosian (U.), Asplenium Adianthum nigriim (Ss.), fissum (Cr.,

OOe.), (jermanicum (B.), JRuta miiraria v. Brunfel>i'ii (Br.), sep-
tentrionale (NOe., T., Vi.),Serpentini{Ss.), Trlehonianes (JJ.), viride

(Sw.), Blechman ^or-ta/e (B., Cr , Ss.), Botiychlwn Lnnaria (NOe.,

Ü.), rutaceum (U.), Ceterach offlcinarum (U.), Cijstopteris fragilis

(B., Sl., U.), montana (Sz., T.), regia (Kr.), Equisetum palustre

(U.), Isoetes lacustris (Pommern), Lycopodium alpinum (Sl.), cla-

valum (B.), coniplanatum (Kt., M., SL), inundatum (Sl., U.), Se-
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htm) (Sl.), (>i>hio(jloi<,sron vuhjitlum (U.), Osmioida renalis (Spaii-

ihiu), Piliiliiria ijlobidifera (W.), Po/i/jxttluiiu J)riiopteris (ü.),

I'heijoptcri» (Sl.), Rohertianimi (Sl.), Pteris aqailina (B.), Salvi-

tiia nntinis (U., Sl., Stettin), Scoloj>en<irivni ujf'icimirum (NOe.),

Selaginella spimdosa (Sl.), Struthiopierls fierynanica (Ss.).

Abvtilon Avicennae (NOe.), Jlct'r collinvs {¥.), leiocarpon

(F.), opidifoliuni (Sz.), tataricuni (Cr., U.), Achillea Clavennae
(Kr., NOe.), lingulata (U.), AI iUi'foliuni v. ?'t»sga (U.), Neilreich ii

(U.), nobilis (Cr., U.), pectinata (U.), Pbarmica (B.), setacea (Cr.,

Ss.), Aconitum Lt/coctonum (M.), Napellus (B., NOe., OOe.), «<?;?-

tentrio/i'ife (ü.), ylc'ojvf« Cnlamus (Sl.), Adeaostifles alpina (Salz-

bur<^) , Adonis aestivalis (B. , NOe.), autumnalis (T.), flammea
(NOe., U.), vernalis (NOe.), Adosca moschatellina (OOe., Sw., U.),

Aeij'dops cylindrica (U.), ovata (L), triaristata (1.), triuncialis

(I.), Aethionema saxatile (L, Kt., T.), Aethusa segetalis (F., Kö-
nigsberg), Aqrostis alba v. prorepens (Br.), alpina (NOe.), canina
(B., NOe.), vidgaris (OOe.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswabl im Tausche

oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 K. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Verlag von Eduard Treivendt in Hreslau.

Soeben erschien:

Handbuch der Botanik
lii'iaus^i'gcVipn von

Professor Dr. A. Schenk
unter Mit-wirknn^j von

Prof. Dr. Ferd. Cohn, Prof. Dr. Detmer, Prof. Dr. 0. Drude, Dr. Falkenberg,

Prof. Dr. B. Frank, Dr. Herrn. Müller, Prof. Dr. Pfitzer, Prof. Dr. Sadebeck,
Dr. 6. Winter.

Erster Band.
Lex. 8. Mit 191 Holzschnitten und einer lithographischen Tafel.

Preis: brosch. M. 20.—, in Halbfranz geb. M. 22.40.

Das Werk wird 3 Bände umfassen, die in möglichst kurzen Fristen

erscheinen sollen. Jährlich wird mindestens ein Band ausgegeben werden.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Ein wissensch. angelegt und gut erhaltenes (vergift.) Hoi*"l3a-I"
•von über 3900 Species der europäischen Flora ist billig zu verkaufen.
Adresse an R. Mosse, Berlin W. sub F. V. 687 erbeten.

Kfdatteiir uuil Heraiis^'eber Dr. Alezander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.
nriick uqJ l'apier der C. Ueberreuter'scbeii hurliilruckerei (M. Salzer).
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Botanisclie Zeitsclirift
Die österreichische /^~\ Exemplar©

botanische Zeitschrift K.^lC*Q^SilLX die frei durch die Post be-
erscheint Ö zogen werden sollen, sind

den Ersten jeden Jlonats. IjIos bei der Uedaktion
Man pränumerirt auf selbe '"'" fV. /;ci., fichlos.igaxneXr.isj

mit 8 fl. Ost. \Y. r» • ! r% •• ^" pränumeriren.

e.n.^-lbrV''':'?,- mit Botaiiik und Botaniker. ^,,J^j':'^%'^' . ,ganzjalirii!;. odei mit Buchhandels übernimmt
4 fl. Ost. W. (S R. Marko _x^^^ Pränumeration

halbjährig. C. Gerold's Sohn
Inserate in Wien,

die ganze Petitzeile jV= 3 sowie alle übrigen
15 kr. Ost. W. *^ **• Puchhandlungen.
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INHALT: Neue Pflanzenarten. Von Dr. Wawra. — Z\ir Flora des Trentino. Von Sardagna. —
Crociis vcrnits in den Sudeten. Von Fiek. - Plantae novae. Von Gandoger (Fortsetzung). —
Reise nach Brasilien.. Von Dr. Wawra. — Antwort. Von Schulz er. — Literatur Ungarns. Von
Dr. Borbäs (Fortsetzung und Schluss). —Flora des Etna. Von Strobl (Fortsetzung). - Litera-
turberichte. — Correspondenz. Von Buhela. — Personal notizen. — Sammlungen. — Botanischer
Tauschverein. — Inserate.

Neue Pflanzenarten,

gesammelt auf den Reisen der Prinzen von Sachsen-Coburg und beschrieben

von Dr. H. Wawra.

Swainsonia Mttrrftynnfi.

Suffmticiilus debilis ,s:laucus puberulus, foliolis in petiolo com-
muiii longissimo teruis rariiis qninis filiformibus, lateralibus breviter-

terminali lat. pluries superante lonoiiisciüe petiolulatis, stipulis mi-
nutis siibulatis; floribus in peduuculo fol. excedentis apice racemosis
perpaucis; calycis infundibuliformis laciniis tubo dimidio brenoribus
lanceolatis acntis: petalis lono^itudine aequalibus et longissime iiugui-

culatis, VGxillo suborbiculari in unguem anpfiistato et Wipra ungiiem
plicis duabiis callosis aiicto, alis ad auriculam rotiindatam longe ci-

liatis, carina monopetala vix incurva ; ovario substipitato supra medium
le^^ter constricto inferue hirsuto trieute siimmo glabro, stylo robiisto

incluso apice extus barbato; legnmine. . . .

Australien am Murra}^; coli. I.') 429 b.

Scutellarin Mussooriensis.

Suflfmtex clatus ramosus, ramis avgute tetragonis, junioiibus

(spiciferis) puberulis; foliis breviter petiolatis ovato Linco()latis basi

retusis, grosse et irregulariter serratis supra uiidiciue sul)tus ad nervös

') Die Collection von der Weltreise ist mit I, jene der brasilianisolien
mit II bezeichnet.

Üesterr. botan. Zeitschrift. 3. Heft 1881. ß



j»ilosis, llonilihus ahbioviutis miuutis>ii)iis; spicis biuvibus laxis,

floribiis iu bractcarum axilhi solitariis biovitor pedicellatis; calycö

cum corolla extiis liirsnto; corolhio inajiisculao losoao tubo ad basin

iiitlt'xain suliiuflato, labio superioro cum ]ol)is lateralibus lab. iuf. in-

ci.so-omar^iiiat(i, lariuia intermedia IuImihi fore aequauto patentisisima

lyrata biloba.

Ostindien, um Mussoorie; coli. 1, 1512.

iifßpfis Ifatiaiae.

Suttrutex orectus subsimplex, caule spougioso anuulatim toru-

loso, foliis petiolatis ovato-oblongis acutis basi subcordatis crenulaüs,

supra plabris et bullato-i-u,oosis subtus ochraceo-tomentosi.s; paniculae

apbyllae laxae ramis subsimplicibus plobosae, fioribus racemosis secun-

dis, in bracteae axilla miuutae ovatae acumiuatae solitariis; calyce

latissime campauulato ad medium quinquefido cyaneo, extus minute

strigilloso intus g'labro; corolla gracili longe exserta puberulo-velu-

tina, limbi subl)ilabiati brevissimi lobis rotundatis, intermedio lab.

inf. reliquis narum majore et deflexo; staminibus cum style inclusis

glabris; nuculis laevibus,

Brasilion, Hochplateau des Itatiaia; coli. II, 493.

Hedeomn EfdfiaUiv.

Frutex erectus densissimus coi ymboso-ramosus, ramulis hirtis,

fol. cicatricibus delapsorum torulosis; tbliis ad ramulorum apicem

confertissimis ovalibus rotundatis in petiolum brevem atteuuatis ad

margines deflexos remote crenatis, praeter nervum medianum subtus

hirtellum glabris, distiucte peuuinervüs; floribus 6— 3 in fol. axilla

brevissimepedicellatis, pedicellis persist mtibus petiolo aequilongis;

calyce folii dimidia longitudine, corolla cal. plus duplo excedente ex-

tus puberula.

Brasilien, Plateau des Itatiaia; coli. II, 467.

PaUcnouea BrfisiliensU,

Frutex elatus ramulis gracilibus glabris; stipulis intrapetiolari-

bus bifidis, foliis petiolatis majusculis oblongis utrinque acutis mi-
cautibus glabris, nervis subtus hirtellis, secundariis 16— 18-jugis;

paniculae elongatae cylindraceae densiflorae cymulis valde abbreviatis,

floribus pedicellatis bracteola minuta fultis: calycis ovoidei hirtelli

limbo supra ovarium producto obtuse quinquedeutato; corollae am-
pliusculae extus hirtellae quiuquelobae laciniis brevissimis acutis;

staminibus cum stigmatibus inclusis; bacca parum caruosa Pisi gra-

num subaeqnante subdidyma, pyrenis grosse tricostatis; costa inter-

media versus basin valde incrassata.

Brasilien, Urwälder von Entre rios; coli. II, 133.

Coccocypselum geophiloides.

Caule fiüformi repente ramosissimo; foliis longe petiolatis sub-

orbicularibus apiculatis basi rotundatis vel et retusis supra aequa-
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biliter subtus uounisi ad uervos parce et adpresse liirtis stipulis

setaceis, floiibus axillaribus vel (spurie?) terminalibus solitariis ses-

silibus glabris, calycis quadvitiui laciuiis linearibus tiibo longioribiis

;

corollae laciuiis tubo brevioribiis obtusis, autberis medio cor. tubo

tilamento bievi iusertis, stylo brevi glabro stigmatibus filiformibus

cum stamiuibus iuclusis, bacca ovoidea apiee retusa cyanea laevis-

sima, polysperma.

Bra^ilieu, Orgelgebirge; coli. IL, 357.

Beiträge zur Flora des Trentino.

Von Michael v. Sardagna.

Noten: Unter dem geographiscbeu Ausdrucke „Trentino" ver-

stehen wir das Land, welches östlich, südlich und westlich vom
Königreich Italien und nördlich von den Alpen, die Val di Sole,

Val di Non, Fiemme, Fassa von Sulden, ülten, und Suhlen trennen,

begrenzt ist.

P. = Peter Porta in Locca (Val di Ledro).

G. = Heinrich Gelmi in Trient.

S. = Michael v. Sardagna in Trient.

G. S. = Gelmi, Sardagna Standorte, die auf gemeinschaft-

lichen Excursionen oder Touren entdeckt wurden.

N. f. d. T. = Neu für das Trentino.

Eingeklammert sind die bis jetzt bekannten, und bereits ver-

öffentlichten trideutinischen Standorte.

Obwohl von Veilchen, Kosen, Brombeeren, Weiden ziemlich

bedeutendes Material eingesammelt wurde, glaube ich bis auf eine

genauere Durchforschung des Landes imd eingehenderes Studium der-

selben auf jede Mittheilung verzichten zu sollen.

ThaUdrum foetidum L. Val di Non: Fondo G., V. Vestino P. (Fassa,

Facchini, Trento Heufler).
— sylvaticitm Koch Val di Ledi'O P. N. f. d. T.
— majm Jacq. Campiglio. Trento S. (Fiemme Facchini).
— gaiioides Nestl. Lago di Terlago S. (M. Gazza Merlo, Eove-

redo Cristofori).

Adonis flammea Jacq. V. di Non Loss (Roveredo Cristofori).
— aetstivalis'L. Cles, Steuico Loss (Trento Periui, Cavalese Isser).

Ranuneidus pi/renaeiis L. V. Genova, Touale G. S. (Fassa Facchini,
V. di Sole Perini).

— Flammtda L. Baldo P. (Pine Facchini, Tione Boni).
— Lingua L. Vallarsa P. (S. Michele M arten s).— Bertohnii Hausm. V. di Ledro; Alpe Tremaltz P. (M. Tombea,

Bondoue in V. Vestino Levbold).
6*



PajHiirr Anjemone L. V. cli Ledro P. (Tioiio Boni).
— (hihiiiin L. Toiiiilo S., Treuto G. (Fiomnie Faccliiiii, Vulsu-

pina Amhroisi).

Cori/)hifis solhhi Sni. v. aa.siral/s Hausni. V. di Li-tlid P. N. f. d. 'J'.

Ftnnaria Va'illdiit'd Lois. Rovorolo: Coii'^ialto P. N. t. d. T.

Arahis vochineims Spr. Vallarsa P. N. f. d. T.

— petraea Lamk. Vallarsa P. N. f. d. T.

Cardamine pratensis L. Troiito. Spiualo. S. (Pine Poriui, Borgo

Ambrosi).
— trifolia L. Vallarsa P. (Valsueana Ambrosi).

Dentaria intermedia Souder. V. Vestirio, V. Lodro P. N. f. d. 1.-

Sisipnhriinn strictissimum L. Treuto S., Pcjo G. 8. (V. di Solo

Facchiui).
— Columnae L. Ti-ento G. N. f. d. T.

Erysimum Gheiranthus Pers. M. Gazza S., V. Daone P. (Borgo

Ambrosi, Baldo Leybold).
Alyssum Wulfenianum Bernh. (Vallarsa: Alpe Cherle P. (Vette di

Feltro Parolini).

Draha aizoides L. var. elonr/ata Toualo G. S. N. f. d. T.

— tomentosa Wahlb. Fassa: Alpo liO:lella S. N. f. d. T.

— frigida Sautor Bondone b. Trient G. (Fassa Faccliini, Monta-
lou: Valsufraua Montiui).

— Johannis Host Gletscher: Careser, V. di Solo G. S. (Fassa,

Fiemmo Facchini).
— Hnteri Porta = frhßda Huter V. Ledro P. N. f. d. T.

Drosera intermedia Hayne Pine S. (Tioue Boni).

Pohigala nicaeensis Risso V. Vestino P. N. f. d. T.

Oiipsophila muralis L. Trento G. N. f. d. T.

Dianthiis Armeria L. Trento G. N. f. d. T.
—

• var/inatus Vill. V. di Non: Bresimo Loss. N. f. d. T,
— alpinusL. Passo di Fedaja: Fassa Sclinuck. Oe. botan. Zeitschr.

1878. N.f.d. T.
— deltoides L, V. Daone P. (Valsugaua Montini).

— superhus L. Fassa: Campitello S. Bagolino P. (Predazzo: Fiemme
Facchini, V. Vestino Leybold).

— monspessulamis L. V. alpicola Bondone b. Trient G. S. Scanup-
pia; Cinia Dodici G. N. f. d. T.

Cacuhalus hacciferus L. Riva P. (Salurn Zuccarini).
Silene inflata Sm. y. alpina V. di Genova G. S. N. f. d. T.

Lycknis flos Jovis Lam. Pojo: Fratasecca (bei 8100') S. (Maj-zola

Perini, Baldo Heufler).

Sagina procumhens L. Trento, Pine S. (Giudicarie Boni, Roveredo
Perini, V. di Non, V. di Ledro Leybold).

— saxatiUs Wm. v. macrocarpa V. di Genova: Gletscher Bedole
G. S. (Molveno, Canal S. Bovo Leybold).

Facchinia lanceolata Rclib. Bondone b. Trient G. S. (Valsugana Am-
brosi, Fiemme, Fassa Facchini, V. Genova Perini).
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Alsine hiflora Walilb. Fassa: Mouzoui Scliuuck Oe. botau. Zeitsclir.

1878. N. f. d. T. (AlpeCrespeina: Gröden Facchini Suldeuthal:

Kosimferner S.)

— tcnulfoUa Whlb. ß. vi.'icosa Trento S. N.f. d. T.

Arenay^ia ciliata L. ß. frig'ida Spinale S. (Boudone Periui).

Malva alcea L. ß. midtldentata {M. italica Polliui) Trento S.

N. f. d. T.

Geranlum macrorrhizon L. Vigolo b. Trient G., Daizo P. (Valsugana
Ainbrosi, Facchini, Baldo Leybold).

— nodosum L. Torlao-o b. Trient G. V. Vestiuo P. (Zambana
Heufler, Giudicarie Facchini).

— pyrenalcu.mil. V. Genova G. S. (Seo^no Heufler, Tioue Boni).
Impatlens noU tamiere L. Alpe Trivina b. Breguzzo S. Cogolo G. S.

(Valsugana Ambro si, Baldo Pollini, Tione Boni).
Oxalis cornicidata L. Kiva P. N. f. d. T.

— stricta L. Trento S. (Koveredo Cristofori, Gargnano Leybold).
Spartimnjimceum L. Trento S. (Lago dl Garda Fleischer, Facchini).
Anthiiilis Jacqii'mü Kerner M. Gazza b. Trient G. (Baldo Pollini,

Maranza Periui).

MedLajo dentlculata Willd. Trento S. N. f. d. T.

Trifolium ochroleucion L. V. roseum Pine : Nogare S. N. f. d. T.
— cacspitosum Reyn Scanuppia b. Trient G. S. (Baldo Jan, Bon-

done Leybold).
— patens Schreb. Trento S. N. f. d. T.

Astragalus Onobrychis L. Trento S. (Koveredo Cristofori s).

— depressus L. Castel dl Camozzi: Brentakette Loss (Fassa, Pri-

miero Facchini).
Oiwbri/c'his sativa Lam. ß. uioiitana V. Daoue P. Tonale. S. N. f. d. T.

Vicia dumetorum L. Giudicarie: Kiccomassimo P. (Valsugana Am-
brosi).

— Garardi DC. Trento S. (V. di Non Tapp ein er, Koveredo
Cristofori).

Lathiirus Nissdia L. Trento G. N. f. d. T.
— tuherosus L. V, Daone P. (Magre Hausmann).
Orobus tid)erotius L. Pine G. , V. Daone P. (Koveredo Cristofori).
FuteniiUa coUiua Wib. Cles Loss N. f. d. T.— alpestris Hall. fil. Valle del Fersina G., Boudone G. N. f. d. T.— petiolulata Gaud. V. Ledro P. N. f. d. T.
— haldcnsis Kerner V. Ledro P. N. f. d. T.

Aremonia ar/rimoiiioides Neck. Borge: V. di Sella G., V. Pine G.,

V. Vestino P. (Trento Heufler, Baldo Pollini, V. Ledro,
Primiero Facchini).

Epilohium Fleischeri Höchst. V. di Genova S. (Kabbi, V. di Non
Facchini).

Umhilicus pendulinus DC. Riva P. N. f. d, T.

Saxifrapa Vanddii Sternb. V. Daone P. N. f. d. T.— Sepuierii Spr. Gletscher Careser: V. di Sole G. S., V. Daone P.

(Alpe Coleru zwischen Ulteu und V. di Gole Facchini).
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Sa.rif'rtKKt tonif>ciiiu')i.ila IJoiss (Eiiul. sax) V. di Lodio, V. Vestiuo
p. N.f.d.T.

A.-^tntufui nidjar v. aifstraf/s H. P. Caffaro P. N.f.d.T.
Ei-iiiniiuni rampeatre L. Civezzauo Vcnturi, Trento S. N.f.d.T.
Scsvli iilaucum Jacq. V. Ainpola P. N.f.d.T.
Atluunantha vestiiut Kerucr V. Yestiua P. N. f. d. T.

Selinuia Gfrrifolia L. Caldouazzo G., Trento 8. N. f. d. T.

AiuH'l'K'a moiitaiia Schi. V. Vestiuo P. N.f.d.T.
Tjüserpitium hirsutiim Lani. Tonale G. S., V. Daone P. (Giudicarie,

liendena Boni).

TorUis nodosa Gaertn. Vezzano G., Torl)ole P. (Roveredo Pollini,

weiter südlich Facchini).
Chaerophi/llum eliyans Gaud. V. Ledro P. N. f. d. T.

Pleurospermitm amtrku-um Hoffm. V. Ledro P. (Valsugana Ara-
brosi).

Mahihaila Jacquetti Tausch V. Vestino P. (Vallarsa Facchini).
Viscum laxum Boiss. et Reut. V. di Nou Cauestrini. N.f.d.T.
Galium Tricorne With Trento G. S. (Roveredo Facchini).
— parislense L. v. leiocarpvm Trento G. (v. trichocarpum: Valsu-

gana, V. Lagarina Facchini).
— rubrum X Mollugo V. di Ledro P. N. f. d. T.

— marqaritaceum Kerner. Am Aufsteig zur Presanella in Val di

Genova (8000') G. S., V. di Nou Loss N.f.d.T.
Valeriana elongata L. Vette di Feltre, Primiero S. (Fassa Fiemme

Facchini).
Micropus evectus L. Trento S. N. f. d. T.

Inula emifolia L. Scanuppia b. Trient G. (Valsugana Ambrosi V.

Sarca Leybold, V. Vestino P.)

— Hausmanni Huter V. Vestino P. N. f. d. T.

Artemisia lanata Willd. Alpe Tuenna: V. di Non Loss, V. Ledro
P. (Fassa Facchini, Tione Boni).

— MutelUna Vill. V. Genova, Touale G. S. (Valsugana Ambrosi,
Fassa, Fiemme Facchini).

Achillea macrophyUa L. S. Giuliano: Pinzollo G. S. Tonale S. V.

Ledro P. (Giudicarie Boni Fassa, Fiemme Facchini, Caoria

Ambrosi).
— nana L, Y. di Genova G. S. (Pejo Perini, V. di Sole Facchini).
— lanata L. M. Gazza S. (Trento Periui?).

Senecio Jacohaea L. Trento: Calisio S. (Roveredo, Lago di Garda
Pollini, Valsugana Ambrosi).

— paludosus L. V. (/labratus et tomentom^ Trento S. (Lago di

Garda Perini, La\is, Salorno Facchini).

Echinops sphaerocephalus L. Trento G. (V. Lagarina Periüi, Baldo

Pollini).

Cirsium carnioUcinn Scop. V. Vestino P. (Vallarsa Perini, Facchini).
— Evisi/thales X heterophilUnn Näg. Touale G. S. N. f. d. T.

— Erisythales X carniolicuni Porta V. Vestino P. N. f. d. T.
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Cirslum acaule All. Tonale S. Bondone G. (Valsugana Ambrosi,
Fassa, Fiemme Scopoli, Baldo Perini, Primieio Leybold).

— Ganderi Huter {saper sphiosis X Erisythales) V. Ledro P.

N.f.d. T.

Carduus ardioides Willd. Trento S. (Priniioro, V. Ledro, Giudicarie

Facchini).
Carlina lomnfolia Kchb. V. Vestiuo P. Terlago b. Trieut G. (Caual

S. Bovo Facchini).
Saussurea macrophi/Ua Sauter Fassa: Campitello S. N. f. d. T.

Leontodoii autumnalis L. ß pratensis Pejo G. S. N. f. d. T.

— pi/renatcus ß crocea V. di Geuova G. S. N. f. d. T.

— c,^pus Vill. Trento S. N. f. d. T.

Tragopogon orieatalis L. Pine: Alla Serraja S. N. f. d. T.

Preuanthes purpurea V. aiigastlfoUa V. di Genova G. S. N. f. d. T.

Crepis tectorum L. Trento S. (i3orgo Ambrosi, Giudicarie fl. Am-
brosi).

Hieracmm piloselUforme Hoppe Bondone, V. di Geuova G. S. (Valsu-

gana Ambrosi, Fcissa Facchini).
— finratum Hoppe Tonale G. S., V. Ledro P. (Fiemme, Fassa

Facchini, Vette di Feltre Montini).
— S''hraderl Schi, (iletscher Yenezia in V. di Genova G. S. Forma

typica! Denn was ich aus dem Tridentinischen und Alpen um
Bozen sah, nähert sich mehr oder weniger dem glandulifenmi

Hoppe.
— glanduUferum Hoppe V. Genova, Tonale G. S., Pejo S. (Valsu-

gana Ambrosi, Fassa, Palu Facchini).
— vulgatum Koch. V. Geuova: Malga Nardis G. S. (Folgaria Heuf-

1er Fiemme, Fassa Facchini, Valsugana Ambrosi).
— invisum. Hoppe M. Gazza b. Trieut S. (Valsugaua Ambrosi,

Tioue Boni).
— Mjiduin Kit. Trento S. N. f. d. T.
— pkrioides Vill, = Huter'i Hausm. Gletscher Presena am Tonale

S. N. f. d. T.— prenanthoides Vill. Tonale S. V. Ledro, V. Daone P. (Giudicarie

Boni, Valsugana Ambrosi, Fassa, Primiero Facchini).
Xanthium mavrocarpum DC. Trento G. N. f. d. T.

Ca«i/ja.rt«</a carmm Schiede V. di Non Loss V. Vestino P. N. f. d. T.

— Mainer i Perp. Daone, Bagolino P. (Alpe Blemmone Pollini).

Vacciniuni Oocycoceos L. Val Genova G. S. (Fiemme Facchini,
Spinale Sternberg).

Pifrola chlorantha Sw. Trento : Margone G. N. f. d. T.

(ieatiana tenella Eottb. Bondone G. Tonale G. S. (Fassa: Duron
Facchini).

— angustifolia Grsb. V, Ledro P. N. f. d. T.

Omphalodes verna Mönch V. Vestino P. (Grenze b. Bassano Montini).
Echinospernium deflexum Lehm. V. di Sella b. Borgo G. (Fiemme,

Fassa Facchini, Trento Isser?).
Onosma echioides L. Avio Venturi N. f. d. T.
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J'alnionaria Vallaräac Keruor V. Loilro, V. Vostiiio, Vallarsa P.

N. f. d. T.

Pedicvlaris Jm-quinil Kocli. Fassa: Alpo Rodella S. (Tioiito Porini?
V. di Noii, Giudicario, Baldo Loybold),

— f(tsrici(I<(f(i Boll. M, (Jazza: Troiito G., Broü^uzzo P. (Tosiuo,

Priniioro Facchiui, Baldo Po na, Soquier).
— follüsa L. V. Daono P. (Fassa, Valsugaua Facchini).

liliinmithus minor Eliib. M. Gazza S. N. f. d. T.

Lycopus europaeusL. Tronto S. (Valsugana Ambrosi Fiemme, Pine
Faccbini, Tiono Boni).

Galeopsis Relchenbachiana Keilt. (Rcbb. Ic.) Campiglio S. N. f. d. T.

Stacht/s paluUris L. Trento S. (Vezzauo Perini, Fiemmo Faccbini).— annua L. Trento S. (V. di Non Houflor, Fiemmo Faccbini).
Utricularia vulgaris L. Pergino S. (Trento Faccliini).
— intermedia Hayne Pine Venturi N. f. d. T,

Androsace helveth'a Gaud. V. Daone P. (Fassa Facchini, Bondone
Ambrosi, Valsugana Martens).

— Hausmanni Leybold Vallarsa: Cima Cberle P., Brenta alta bei

der Pyramide von FF. Tuckett 1867 errichtet (3280 M.). Den
höchsten Staudort einer bliibeudeu Phanerogame, den ich sah!

S. N. f. d. T.

Soldanella minima Hoppe V. di Genova: Mandron G. S. (Valsugana

Ambrosi, V. di Non Leybold).
Plantago Coronopus L. Trento G. N. f. d. T.

Chenopodinm opidifoli^im Schrad. Trento S. (Hiemit die Angabe
Pollini's bestätigt, die als irrig augesehen wiu-de.) Lago di

Garda ausser der Grenze Facchini).
Aristolochia pallida W. V. Vestino P. (Baldo Pollini).

Euphorbia trinervis Bert. Trento S. N. f. d. T.
— Clmmaesyce L. Avio Venturi N. f. d. T.

— verrucosa Lam. V. Vestino P. (Vette di Feltre Parolini).
— variahilis Cesati V. Vestino, Idro P. N. f. d. T.

Quercus Cerris L. Daone, Pieve di Biiouo P. (Von Koch angegeben,

aber von Hausmann als irrige Angabe verzeichnet).

Butomus umhellatus Trento S. (Nave Heufler, Mezzotedesco

Leybold).
Potamogetoii p>ectinatus L. Treuto: Rouiagnano G., Gardolo S. (Lago

di Garda Sequier, Facchini).
— densus L. Trento G. (Arco, Riva, Pine, Facchini).

Zannichellia palustris L. Lago di Caldouazzo Graziadei (Valsugana

Ambrosi, Mezzavalle Facchini).
Najas major Roth. Lago di Caldouazzo Graziadei (Lago di Garda

P recht, Lago d'Idro Pollini).
Typha minima L. Treuto S. (Roveredo—Chiusa Pollini, Neumarkt

Facchini).
Orchis fusca Jacq. Treuto S. (V. di Non Heufler, Roveredo Pol-

lini, Facchini).
— BeyricUi Kerner Trento S., V. Vestino P. N. f. d. T.
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Ophrys Bertolonn Moretti Kiva S., Trouto: Vipfolo G. N. f. d. T.

Epipofjium Gmelini Rieh. Borg'O : Sella G. N. f. d. T.

Listera coi^data R. Brown V. di Genova G. S. (Fiemme Facchini).
Gladiolus palustris Gaud, Trento G., Giudicarie P. (Eoveredo Cri-

stoforis).
— sefjetum Gawl. Vallarsa: Valmorbia P. (Isera, Borglietto Fac-

chini).

Iris Cem/iaüi Ambrosi. M. Brione: Riva P, (Roveredo Ceugialto

Facchini).
Narcissus radüflorm Salisb. V. Ledro P. (Vallarsa Perini),
— incmnparahiUs Mill. Felsen alle Laste b. Trient S. N. f. d. T.
— Pseudonardssus L. Vallarsa P. N. f. d. T.

Asparaf/iis temdfoUus Lam. Trento G. (V. Vestino, Fiemme Fac-
chini).

TuUpa Climana DC. V. Ledro P. (Zwischen Mori und Breutonico

Funk Oe. b. Z. 1864).

TritlUaria tomheanensis Boiss. V. Vestino P. N. f. d. T.

Ornithogcdmn colUnimi Guss. {Kochii Pari.). Trento S. N. f. d. T.

— niitans L. Trento S. N. f. d. T.

AlUum Victorlalis L. V. Daone P, (Fassa Facchini).
— neapolitammi Cyr. Arco S. N. f. d. T.

Limda cdhida DC. /? ruhella. Fassa S. V. Ledro P. N.f. d. T.

Cladium Mariscus L, Pine S. (Lago di Garda, Castel Toblino Ley-
bold, Lago di Ledro Sternberg).

Heleocharis acicidaris'R. Br. Lago di Caldonazzo Graziadei N. f. d. T.

Scirpus mucronatus L. Trento G. N. f. d. T.
— triqueter L. Trento S. (Lago di Garda Pollini).
— maritimu-s L. Trento S. Pergine G. (Mezzotedesco Leybold,

Lago di Garda Perini),
— Mlclidianus L. Lago di Terlago b, Trient G. N. f. d, T.

Carex dioica L. Tonale G. S. Boudone b. Trient G. (Fassa, Fiemme
Facchini).

— paucißora Lightf. V. di Genova G. S, (Fiemme Facchini, Te-
sino, Canal S. Bovo Leybold).— lagopina Wahlb. Gletscher Carescr: V. di Sole G. S, Cima di

Treuta: Stenico Loss, (Vedretta Veuezia Facchini),
— canescens L. V, Genova G. S. (Valsugana Ambrosi, S. Pelle-

grino, Pine, Fassa Facchini).
— Persona Sieb. V. Genova G, S. (Fassa, Paneveggio Facchini,

Tonale Rota).
— vulgaris Fries Spinale S. Touale, Bondone G. S. (Val di Non

Heufler, Valsugana Ambrosi).
— caespitosa Good. Trento S. (Valsugana Ambrosi).
— Vahlii Schkuhr. Gletscher La Marc: V, di Sole G. S. N. f. d. T.
— irrigua Smith V. di Genova G, S, (Fassa, Fiemme, Giudicarie:

Val d'Arnö Facchini).
— panicea L. Bondone, V. Genova G. S. Trento: bei der Etsch S.

(Tione Boni, Valsugana Ambrosi, Fassa Facchini).



Canw Psi'itdxypi'nij^ L. Laij'o Pudfo Ix'i Pcrf^ino >S. (lloverodo Cristo-
foris, LiiL'O (li Garda Proclit).

— ßliformi.s L. Lajjo Serraja: Piue G. (Boudone Ainbrosi, Toualo
Rota, V. Lodro Facchini).

— liticfosa Cbaub. V. Vnstiuo P. N. f. d. T.

Setaria amhirjua Guss, Treiito G. N. f. d. T.

Phlcum asperum Villars V. di Non G. V. Vestino P. (Trento Heuf-
1er, Roveredo Cristoforis, Canal S. Bovo, Arco fl, Ambrosi).

Agrostis rupestris All. CaiiipiLflio S. V. Geuova G. S. (Valsuo-ana

Ambrosi, Fassa, Fiemme Faccliini. Baldo Pollini, Val di

Nou Leybold).
— gif]antea Roth V. di Ledro P. N. f. d. T.

Stipa capiüata L. Trento G. (Fiemme Facchini).
Avena amethystina Clairv. Bondone S. (Baldo, Fassa, Giudicario

Facchini).
— suhspicata Clairv. Tonale G. S. (Valsugana Paterno, Fassa

Facchini).
— Hostii Boiss. V. Ledro P. N. f. d. T.

Danthonia provineialis DC. Trento: Calisio G., V, Vestino P. (Ro-
veredo: Cengialto, Trembilleno; Lago di Garda Facchini).

Poa sudetica Haenke Bondone G. (Fassa, Fiemme, Giudicarie, Valsu-

gana Facchini).
Festuca c'diata Denth. Calliano G. (Riva, Arco Facchini).
Bromus erectm Hiids. {denophyllus Link.) Trento S. N. f. d. T.

TriUcum ylaucum Desf. Trento S. V. Vestino P. (Roveredo Cristo-

foris).

Schliesslich erlaube ich mir, meinen Freimden Peter Porta
und Heinrich Gelmi hiemit zu danken für ihre Bereitwilligkeit, mit

der sie mir ihre für die Flora des Trentino so werthvollen Resultate

mittheilten.

Trient, 20. Jänner 1881.

Ueber das Vorkommen
von

Crocus vei'tiMS Wulf, in den Sudeten.

Von E. Fiek.

Bei Besprechung des Crocus hanaticm Heuffel in den „Vege-

tations-Verhältnissen "des mittleren Ungarn etc.-' (XXVII, 9) bemerkt

Professor A. Kerner in Bezug auf dessen Verbreitung, dass er den

karpathischen Gebirgen und deren Vorländern angehöre und besonders

in den Ostkarpathen verbreitet sei. Ebenso erwähnt er des Vorkommens
bei Neusohl, dem sich weitere Staudorte in den westlichen Karpatheu
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aureiheu, wie er auch noch auf der Babiagöra in "Westgalizien von

Stein in Menge gefunden Avorden ist. Schlosser gibt Crocus auf

Bergwiesen bet Sponau in Mähren an, wo die Pflanze aucli später

von Anderen gefunden wurde; leider habe ich nicht eruiren können,

ob dieser Standort im Gebiete der Beskiden (Karpathen) oder in dem
der Sudeten gelegen ist, da mir eine genaue Specialkarte von Mähren
maugelt. Aus dem östlichsten Theile der Sudeten nennt Keruer
(a. a. 0. S. 296) irrig noch einen Fundort für C. alhißorus Kit.:

„Leobschütz-Troppau-', nämlich den zwischen diesen beiden Städten

gelegenen bei Braunsdorf.

Wimmer gibt in seiner Flora von Schlesien (ed. III, 1857)

für Crocm veraus All. dort zwei Standorte an: „Braunsdorf bei

Troppau nach v. Mückusch; Gr. Herlitz auf der Horzina-Wiese

nach Mayer", eine Angabe, die in Garcke's verbreitete Flora über-

gegangen und noch in deren neuester Auflage enthalten ist. Wie mir

schon "früher mein mit der Flora dieses Theiles von Schlesien sehr

vertrauter Freund Wetschk}' in Gnadenfeld mitgetheilt hatte, exi-

stirt in jener Gegend jedoch nur eine Stelle, an welcher diese

Pflanze wächst, und die liegt eben zwischen den genannten beiden

Dörfern Gr. Herlitz und Braunsdorf. Im Jahre 1879 lernte ich diesen,

ungefähr 14 Kilometer von Troppau gelegenen Punkt kennen. Crocus

verniis Wulfen (nicht C. allnßovus Kit.) bedeckt da zu Tausenden

die buschigen Wiesen am Horzinabache, eine kleine Stunde vor dessen

Einmündung in die Oppa, und gewährt mit seinen violetten Blüthen

nebst der gleichfalls dort zahlreich vorkommenden Con/dalis soUda

(L.) Sm. einen prächtigen, für die frühe Jahreszeit recht ungewohnten
Anblick. Wahrscheinlich ist Mayer, der seiner Zeit Güterinspector

in Gr. Herlitz war und von dem auch eine Anzahl Exemplare aus

den ersten Jahren der um 1820 oder 21 erfolgten Entdeckung im
Herbarium der Schles. Gesellschaft in Breslau vorhanden sind, der

Entdecker dieser reizenden Frühlingspflanze für Schlesien.

Diesem, Jahrzehnte lang als einziges Vorkommen des Crocus

in „Nord- und Mitteldeutschland"' erwähnten Standorte fügt Wimmer
noch einige andere hinzu: „Grafenort bei Habelschwerdt nach Bogu-
slaw Fürst Radziwil; Grasgärten in Schmiedeberg nach Kaiser;
Schreiberhau in Grasgärten nach Staudfuss." Von den beiden

ersteren konnte ich ebenso wenig, wie von der Angabe: „aufwiesen
bei Altwasser gegen Seitendorf" im Kreise Waidenburg (Laugner)
ermitteln, ob sie sich auf spontanes Auftreten beziehen; dagegen
steht es fest, dass Crocus vernus Wulf, auch in den westliclien Sudeten

(im Isergebirge) zu den wildwachsenden Pflanzen gehört und hier

jedenfalls die Nordgrenze seiner Verbreitung erreicht.

Im Jahre 1875 hörte ich nämlich von einem mir befreundeten

Lehrer, dass er Crocus zahlreich auf Wiesen in Schreiberhau gesehen

habe, einem ungemein ausgedehnten Dorfe im Eiesengebirge oder

genauer im Riesen- und Isergebirge, da dasselbe im Zackenthaie

Hegt, der Zacken aber bekanntlich Biesen- und Isergebirge scheidet.

Auf diese Mittheilung hin besuchte ich im Frülijahre des folgenden
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J:ilii-os j{>n(( (a'u:(Mul, um (iciiiiiK'n^s zu (.'lialircu. Es wuido mir nicht

f>ch\V(*r, nacli jt^nor Aufj^abo di(* hotrüHtmdo Stollo zu findcu, zumal
icli jjriM'udo zur Hlütliozoit dor Plhuizo oiuii'af und diose sohr frf^solii<^

wachsüudo Ziordo dos Fiüliliui^s mir sdion von weitem ent^fe«(ou

leuchtete. Nach und nach habe ich bei wiederlioltem Besuch nicht

wenip^er als 8, zum Theil eine Viertelstunde aus einander lieffcndor

]*uukte auftjefunden, an denen der Crocus meist in o^rosser Menge
die AViesen bedeckt. Alle diese Stellen liegen durchschnittlich etwa
G80 M. hoch in drei ziemlich flachen, von Wiesen erfüllten Sen-
kuniren, die sich vom scliwarzen Borfre, einer westlich vom Hochstein
(im Iserirebirge) sich erhebenden Kuppe ins Zackeutlial hiuabziehen.

Während die obersten Partien dieses Berges mit Wald bedeckt sind,

werden die Wiesen selbst nur von einzelnen Gehölzresten, meist je-

doch von steinigen, den armen Bergbewohnern wohl mir kärglichen

Ertrag liefernden Aeckorn eingefasst. Obgleich einzelne Häuser zer-

streut zwischen diesen Aeckeru und AVieseu liegen, lässt die Art und
Weise des Vorkommens unserer Pflanze ihr Auftreten an verschie-

denen auseinander liegenden Stelleu, den Gedanken an eine Verwil-

derung nicht aufkommen, ganz a1)geselieu davon, dass man nur bei

wenigen dieser Häuschen Gärtchen antrifft, in denen noch dazu

Crocus nicht einmal cultiAirt wird. Auch Avussten die Bewohner nur

zu sagen, dass diese liebliche Frühlingsblume schon von jeher da
gewesen sei, der verstorbene Lehrer Henne in Schreiberhau sie auch

nach zuverlässiger Mittheiluug schon in den ersten Jahi'zehuteu

imseres Jahrhunderts in gleicher Menge gekannt habe.

War ich nun auch von dem Indigenat unseres Cvocvs überzeugt,

so musste der leiseste Zweifel schwinden, als es mir im vergangenen
Frühjahre nach langem Suchen gelang, ihn nach Angabe des Kevier-

förster Maiwald auch auf der. Schreiberhau entgegengesetzten (nörd-

lichen) Seite des schwarzen Berges, im Thale des kleinen Zacken an

grasigen, lichten Waldstellen des „Schooshübel", weit entfernt von

menschlichen Wohnungen, zu finden.

Unsere Pflanze hat eine schön violette Corolle, deren Zipfel

länglich-verkehrteiförmig, 2—3mal so lang als breit und concav sind,

die Narbe ragt über die Anthereuspitzen hinaus, und zwar bei den

Troppauer Exemplaren relativ etwas mehr als bei denen von Schreiber-

hau. Auch im üebrigen stimmt sie mit den von verschiedenen Orten

aus den Ostkarpathen erhaltenen genau überein und ist somit identisch

mit Crocus hanaticus Heuflfel. Diese Form ist aber nach meiner
Ueberzeugung ziemlich identisch mit C. vernus Wulfen, da die von
Kerner (a. a. 0. S. 29G) hervorgehobenen Unterschiede zwischen

beiden durcliaus nicht constaut sind. Die Blätter pflegen bei unserer

Sudetenpflanze allerdings vorherrschend verlängert lineal-lanzettiich

oder eigentlich lauzettlich-lineal zu sein (0. hanaticus), man findet

neben solchen aber auch immer zahlreiche Individuen, die fast völlig

lineale Blätter besitzen (C*. vernus) und ebenso nicht wenige Ueber-
gänge zwischen beiden Formen. Der Schlund der Corolle soll ferner

bei C. bamtticLUi kahl sein, gegenüber dem daselbst bärtigen C. vernus.
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Unsere Exemplare zeigen aber au der Eiufüguugsstolle der Staub-

blätter bald zahlreiche, bald gauz vereinzelte hyaline Papillen, die

zwar leicht zu übersehen sind, aber selten oder nie völlig fehlen. Ein

Gleiches gilt endlich von den für C. vemus angegebenen „feinflau-

migen" Staubfäden. Sowohl die Troppauer wie Pflanze von Schreiber-

hau ist deshalb mit Crocus venius Wulfen zu bezeichnen.

Hirschberg in Schlesien, den 4. Februar 1881.

Pugillus plantarum novarum vel minus recte cognitarum.

Auctorc Michaeli Gandoger.

(Fortsetzung.)

Grex Aegilops triaiislatae Willd. sp. IV. 943.

Aegilops calida Gdgr. Culmis difl:"uso-procumbentibus, dein

rigidiuscule ascendentibus ; foliis subglabris, rectis; vaginis subhir-

tellis, ad oram longo copioseque ciliatis; spica obovata; glumis apice

band contractis, a Ya sup. usque ad basin longe abundeque ciliatam

attenuatis; aristis 46 mm. lougis, superue violaceis.

Hab. Italia Orient, in monte Brisighella prope Faenza
(L. Caldesi).

Vix pedalis, e basi ramosa diffuso-erecta; folia glaucescentia,

2 mm. lata.

Aegilops algeriensis Gdgr. — Exs. Fragm. Fl. alger. exs.

2. Serie, Nr. 398! Culmis basi tortuosis, deinde rectiuscule erectis;

foliis inferioribus pilosis, superioribus autem subglabris, patulis; va-

ginis sat villosis, ad orara abunde villosis; spica oblouga; glumis

apice subcontfactis, a ^s P^'i't. iuf. ad basin longe parceque villosam

sat attenuatis; aristis 35—37 mm, lougis, omuino flavescentibus.

Hab. Algeria, in incultis circa Constautine (Choulette).

Praecedente subrigidior, folia magis pilosa et spica elongata.

Aegilops viridesceus Gdgr, Culmis basi geniculatis, deinde

erecto-flexuosis ; foliis inferioribus vix pubescentibus, superioribus vero

subglaberrimis, rectis; vaginis omnibus glabris, ad oram sat copiose

ciliatis; spica ovoidea, glumis superne breviter attenuatis, a y., part.

super, ad basin usque nuuquam ciliatam abrupte contractis; aristis

45—47 mm. longis, apice subviolaceis.

Hab, Gallia, Herault pone Les Ares (Verriet-Litar-
diere).

Glumae antecedentibus minus hirsutae, inferior 10 mm. longa.

Aegilops croatica Gdgr. Culmis basi subincurvis, deinde rigido-

erectis; foliis inferioribus subhirsutis, suporioril)us fere glabris, erectis;

vaginis glaberrimis, ad oram vix ciliatis; spica liueari-oblonga; glu-

mis apice in Ys P^^'^- super, seusim attenuatis, a Ys P^-^'t. infer.
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sat iutpnsG virontihus.

H;ib. Croatiu iu sicds ad Fiume (Kossi).

DilVcrt a praecodoutibiis, culmis rigidioribus, foliorum vagiüis

glabris, spicis oblongis, 4— ^-tioris, etc.

Aexiilops me.iantha Gdgr. — Exs. Soc. bot. Barciiioii. 1873!

Culmis orcrto-rroniculatis, flexuosis, foliis omiiibiis pul)escoutibu,s, rectia,

vauiuis sat villosis, ad oraui copio.se loügequ(3 eiliatis; spica obovata;

glumis seiisim utriuque atteuuatis, basi breviter pilosa; aristis 40 mm.
longis, superne violaceis.

Hab. Italia, secus vias pone Florence (S. Sommier).
Viridi - glaucesceus 20—25 cm. alta; aristae violaceae, sca-

berrimao.

Ai'i/ilops campicola Gdgr. — Exs. Soc. Vogeso-rlieuane 1873!

Culmis basi difluso-geniculatis, siiperue sat rigido-erectis ; foliis omui-

bus erectis, sat pubescentibus; vaginis subhirtellis, ad oram longo

subciliatis: spica obovata; glumis a Va P^^'^- i^^^r. apice sensim coü-

tractis, basi lougiuscule ciliata sat tmncato-attenuatis ; aristis 45 mm.
longis, superne violaceo-flavescentibus.

Hab. Gallia, Bouches-du-Khone, in campis ad Marti-
gues (A utheman).

Planta deuse ramoso-multicaulis, inferne longe pilosa; glumae

ventricosae.

Aec/iloi's (jlahrigliimis Gdgr. Culmis inferne flexuoso-subgeni-

ciüatis, dein i-ectis; foliis patulis, subglaberrimis; vaginis glabris vel

in apicem subhirtellis, ad oram sat copiose eiliatis; spica lineari-

oblonga, glumis apice dilatatis uec contractis, inferne abi-upte trun-

cato-attenuatis, dorso glabris sed rugosulis; aristis 32—35 mm. longis,

ex viride subviolaceis.

Hai). Caucasus Orient., ad Marc Caspicum prope Baku
(Becker).

Species ab antecedentibus abuude diversa foliis glumisque glabris,

spicibus ö-7-floris (nee 2 — 3), multo longioribus. Aristae glumarum
insuper valde inaequales, media vero duobus lateralibus 3—4plo (noc

aequans), brevior; folia glauca.

Grex ißnudhüne fragilis P. B. Agr. p. 95.

1. Spiculae molliter pubescentes.

Gaudiuia pubiglumis Gdgi". — Exs. Reimbole Iter ital.

Nr. 1648 ex parte! Culmis 20 cm. altis, rigidis, basi rectis, sim-

plicibus; rachide glabro; spiculis ad axim valde condensatis; glu-

mis pubescentibus, pallide virentibus, margine late albidis; aristis

superne dilute violaceis, 8—9 mm. longis.

Hab. Italia pone Borne (Reimbole).
Folia liuearia cum vaginis patule molliterque hirsuta; spiculae

12—13 mm. longae.
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Gaudinia stenostachya Gd^'r. Culmis 30—32 cm. altis, basi

subflexiiosis, dein rigidis, simplicibus ; rachide glabro; spiculis ad

axim valde approximatis; glumis pubescentibus, extus virenti-albe-

scentibiis, ad margiuem nitide albis; aristis sordide flavescentibus,

12 mm. lougis.

Hab. in Galloprovincia, Var, Le Caunet (Haury).

Differt ab antecedente culmis validiovibus longioribusque, aristis

magis elongatis, etc.

Gaudinia eriantha Gdgr. — Exs. Paillot, Fl. Sequaniae
exs. Nr. 396! parte. Culmis 26—28 cm. altis, basi ramosissimis ge-

niculatisque, sat flexiioso-ascendeutibus; rachide puberiüo; spiculis

subpatulis nee axi approximatis: glumis villosis, extus sat intense

virentibus, ad margine nitide lateque albo-uotatis ; aristis pallide fla-

veolis, 15— 16 mm. longis.

Hab. Gallia, Doubs, circa Besannen et in Gallia austr,

(Paillot.).
(Scliluss folgt.)

Reise

Ihrer königlichen Hoheiten, der Prinzen .August und

Ferdinand von Sachsen-Coburg nach Brasilien 1879.

Von Dr. H. Wawra.

Obgleich in meiner Gesundheit etwas angegriffen, konnte ich

doch der Einladung nicht widerstehen, Ihre Hoheiten auf einer Reise

nach Brasilien zu begleiten. Mit dem Prinzen August und seinem

älteren Bruder, dem Prinzen Philipp hatte ich vor sieben Jahren

eine Weltfahrt unternommen und lernte dabei meine erlauchten

Reisegenossen umso höher schätzen und achten, als die Liebenswür-

digkeit ihres Umganges und ihre wissenschaftliche Strebsamkeit die

Reise für mich zu einer ebenso genussvollen wie erfolgreichen mach-

ten. Diesmal galt unser Besuch Brasilien; den Prinzen August riefen

Familienangelegenheiten nach Rio , der jüngere Bruder , Prinz

Ferdinand, sollte bei dieser Gelegenheit seine erste überseeische

Reise unternehmen. Ich hatte bereits zweimal das Glück, Brasilien

zu sehen (mit Sr. M. Corvette „Carolina" 1857 und mit Sr. M.
Dampfer „Elisabeth'' in Begleitung Seiner kaiserlichen Hoheit, des

Erzherzogs Ferdinand Maximilian, 1860), trotzdem und vielleicht ge-

rade desshalb musste mir die Gelegenheit zu einem abermaligen

Besuche hochwillkommen sein, denn Brasilien ist ungeachtet viel-

seitiger Ausbeutung noch immer das gelobte Land der Botaniker und
bezüglich meines Gesundheitszustandes wollte ich mir einreden, dass

am Ende ein mehrmonatlicher Aufenthalt im heissen Tropenklima

nicht ohne heilsame Wirkung gegen das Malum malorum, den Rheu-
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miitismus urticuhiniiii, lilcihdii krimid. — Dio. hoiaiiisclion Er|]fGbnisso

fhoidor Ivoisoii) werdmi (,Ti\t;oiistiiii(l (üimr (iiiiriis.s(Mi<lnii, dhoii in Aiis-

tüliniiiu' l)o;^ritl'(moii Arbuit soin; die Ik'üchn'WiHW^ (^iiies Tlioilos der

ihiboi als neu bofuudoneu Artoii wiirdo boroits au anderer Stelle ver-

öiroiitliclit, liier aber wollou wir im.s auf die eiufaclie Schilderung

dos Voilaufes der Heise bescbräukou und unbeirrt durcb die scliwer-

nUligo Systematik mit ihren liaar- und speciesspaltendeu Dilferential-

Diagnosen iu der EriiuKU'uiiü; des rcjinon Naturgouussos s(;liwelgcn,

wie er uns aus den Gefilden jenes glückliclien Himmelstrichos ent-

gegen] acht.

Die Heise wurde am 12. Mai angetreten. In München hatte

sich Prinz Ferdinand, in Paris (13.— 19. Mai) Prinz August ange-

schlossen, und in Bordeaux schiffte sich die Keisegesellscliaft — bo-

stöhond aus Ihren köuigl. Hoheiten, mir und drei Dienern — auf

dem Niger, einem schmucken Schnelldampfer der Messagerie mari-

time ein (20. Mai); am folgenden Morgen in See stechend, berührte

derselbe auf der Ueberfahrt Vigo, hielt einen Tag iu Lissabon (23.

Mai), einen in Dakar (Senegal, 29. Mai), am 2. Juni passirten wir

den Aequator, bekamen am 4. die brasilianische Küste in Sicht,

liefen noch an demselben Tage Kecife (Peruambuc) für einige Stunden

an, auch Bahia (6. Juni) wurde nur flüchtig berührt und mit Sonnen-

aufgang des 9. Juni, bei ziemlich bewegter See fanden wir uns vor

der Einfahrt von Rio de Janeiro. Langsam fuhr der Dampfer durch

den schmalen klippenreichen Canal und ebenso allmälig entfaltete

sich vor unserem Auge die prachtvolle Scenerie um die ruhige spiegel-

glatte Bucht.

Am Laudungsplatz (von Cristooao) erwarteten Ihi'e Majestäten

der Kaiser und die Kaiserin ihren Schwiegersohn den Prinzen August

und dessen Bruder; wir fuhren direct nach der kaiserlichen Sommer-
residouz Cristooao und nahmen unser Quartier in dem gleich nebenan

gelegenen Palais des Prinzen August (Palacio de duque de Saxe.)

Die kurze Zeit unseres nur für einige Wochen berechneten Auf-

enthaltes in Brasilien — die ganze Reise durfte nur drei Monate

dauern — musste möglichst ausgenützt werden, welchen Zweck die

vielen jetzt in Brasilien vorhandenen Eisenbahnen, sowie die den

Prinzen hier zur Verfügimg stehenden Mittel wesentlich förderten.

Allerdings konnten diese Mittel nur mobil gemacht werden, wenn
Ihre königl. Hoheiten sich selbst an den mitunter recht waghalsigen

Touren betheiligten; das liess sich aber von den unternehmungs-

lustigen Prinzen mit Sicherheit voraussetzen. Waidmanuslust bei dem
einen, ornithologische Beutegier bei dem anderen und touristischer

Kitzel bei beiden Hessen die Prinzen in dieser Beziehung auch gar

nicht zur Ruhe kommen und während des ganzen Aufenthaltes in

Brasilien befanden wir uns auf fast ununterbrochener Wanderung
durch die uns erreichbaren Provinzen. Für diese Bereisung liatton

wir das System adoptirt, per Bahn möglichst Aveit landeinwärts zu

dringen und von einer der Stationen Ausflüge in jenes (lebiet zu

machen, wo Etwas zu sehen oder zu holen war.
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Von solchen grösseren Excursionen wurden drei imteruommeu:
die erste (11.—21. Juni) über Pefcropolis in das vom Paraihu und
Paraibunha flankirte Gebiet von Entre rios; die zweite (28. Juni —
4. Juli) von Nicteroi aus nach Cantagallo und zurück über Novo
Friburgo nach Teresopolis (Orgelgebirge); die dritte (9.—13. Juli)

auf den Itatiaia, den höchsten Berg (2700 M.) Brasiliens, in der

Provinz Minas geraes. Kleinere Ausflüge erfolgten auf dem Corco-

vado (24. Juni), zur Gavea (25. Juni), auf den Tijucca (26. — 28.

Juni) und nach Santa Cruz (6. bis 8. Juli.)

Von der Stadt Eio konnten wir auf diese Art nicht viel profi-

tireu; die wenigen eingestreuten Tage unseres Aufenthaltes daselbst

genügten kaum zur Abrüstung von der letzten und Ausrüstung für

die nächste Keise, auch war das gesammelte Pflanzenmaterial in ganz
ungebühi-licher Weise angewachsen, die Pflanzen wollten in der feucht-

warmen Luft nicht trocknen und mussten für die Zeit unserer Ab-
wesenheit in winzig kleine Fascikel abgetheilt werden, mit welchen
ich dann alle Salons im Palacio del duque de Saxe ausparquettirte

zum Entsetzen der Dienerschaft, wie zu nicht minderem Verdruss
des gestrengen Herrn Majordomo, welcher tief bekümmert sein greises

Haupt schüttelte ob der Erlaubniss des Prinzen August, die Pascikel

mit den Prachtfolianten aus der herzoglichen Bibliothek beschweren
zu dürfen.

Das Wetter war uns äusserst günstig, es herrschte eben die

sogenannte trockene Jahreszeit, welche mit der dortigen Wintersaison
zusammeülallt.

In Petropolis wurde ein mehrtägiger Aufenthalt genommen;
ich kenne Petropolis noch aus einer Zeit (1857), wo es eine rein

deutsche Colonie war. Im Verlaufe der Jahre haben wohlhabende
Rieten hier ihre Sommerwohnungen gebaut, aus dem armseligen
Dorf entstand eine glänzende Stadt, die deutscheu Colonisten aber
wurden verdrängt und zogen fort, weiter landeinwärts sich ein neues
Heim zu gründen.

Das KUma von Petropolis ist im Sommer milde, im Winter
dagegen recht empfindlich kalt, daher den Wäldern hier, so viel die

früheren Colonisten davon übrig gelassen haben, jene vegetative Voll-
entwickelung fehlt, welche den Urwald der tieferen oder nördlicheren
Eegionen auszeichnet. Nur in einzelnen, vor den rauhen Süd- und
Ostwinden geschützteren Schluchten gestaltet sich das Pflanzenleben
üppiger (z. B. im Benod) und weist hier Colossalgewächse auf ( Vriesea
ret/ina), die ich mir immer als eine Musterleistung tropisch-vege-
tativer Productionsfähigkeit vorstelle. Botanisch wichtig und voll

laudschaftlicheu lieizes ist auch das Flussgebiet des Itamarati, so weit
er durch den noch intact gebliebenen Theil des Urwaldes läuft. An
seinem Bette stehen niedrige, aber uralte Stämme und überwölben
den Fluss mit ihren dichten Kronen; die dicken Stämme sind mit
kleinen, meist kryptogamisclien .Schmarotzern übersäet, aus dem Ge-
zweige aber lugen bunte Bromelien und Orchideen hervor und muth-

Oestcrr. batan. Zoitsclirift 3. Hoft 1S81. 7
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willi>o Tiiaiioji iliroii Htützäston sich ontwindoiul, taudifii iliro Floclitcu

in dio ivülilo, kluro Flutli. 'J'iüti'r unten bildet clor Itumuriiti den
boiühnitou Wasscrlall von Putropolis.

Nach sochstägigem Aufenthalt in Petropolis fuhren wir mit
Extrapost weiter nach Entro rios. Die äusserst solid gebaute Strasse

führt immerfort bergab durch ein pittoreskes, von schwarzen Granit-

bergen ') umrahmtes Thal; mit dem Abstieg nahm auch die Tempe-
ratur rapid zu und erreichte in der Ebene des Paraiba einen Grad,

der auch dem anspiuchvollstou Keisenden genügen könnte, voraus-

gesetzt, dass es ihui um eine gute Probe von Tropenhitze zu thuu
wäre. Entre rios besteht vorläufig nur aus den Stationsgebäuden und
einigen Wohnhäusern, es hat aber als Knotenpunkt zweier wichtiger

Bahnen (der Paraiba- und Paraibanha-Bahn) eine grosse Zukunft,

und dürfte in wenigen Jahren zu einer reichen -Binnenstadt heran-

wachsen. Hier wurde übernachtet und am nächsten Morgen eine Ex-
cursion in den benachbarten Wald unternommen, leider konnten wir

dazu nur einen halben Tag verwenden. In den Thälern des hügeligen

Teirains entwickelt sich die Vegetation zu tropischer Mächtigkeit,

auf den Höhen aber macht sich Bambuswerk breit, welches immer
die Flora des Gebietes verdirbt , daher hat der Botaniker solche

Stellen zu meiden. In den Tiefwäldern wächst die prachtvolle Aeckmea
Notthiä. — Abends desselben Tages ging die Reise weiter nach

Juiz da fora.

Juiz da fora ist ein grösseres, zum guten Theil von deutschen

Colonisten — darunter viele Tiroler — bewohntes Städtchen. Zeitlich

des Morgens unternahm ich von einem deutscheu Führer begleitet

eine Excursion in das vielversprechende Gebiet; ein Ritt von etwa

einer Stunde sollte uns in den nächsten Hochwald bringen, aber der

begriifstützige Tiroler wollte unter einer botanischen Excursion nur

die Besichtigung deutscher Ansiedelungen verstehen, er führte mich
durch lauter sogenannte Culturgegenden und versäumte nicht, in den
zerstreuten Höfen vorzusprechen, um sich mit seinen Landsleuten ein

Weilchen zu unterhalten; endlich wurde mir's zu bunt, ich wandte
mein Pferd und ritt direct auf das nächste Gehölz zu, schandenhalber

folgte dann auch der Führer, und endlich war ich dort, wo ich sein

wollte, in dem naturwüchsigen, ewig schönen Tropenwald.
Die echten und rechten Urwälder verschwinden in Brasilien

immer mehr und mehr. Wo einmal die Colonisten einfallen, da ist

es um den Wald der Umgegend geschehen; er wird einfach ange-

zündet, und der Brand, sich selbst überlassen, vernichtet ungeheure,

oft meilenweite Strecken des schönsten Waldgebietes. Davon bebaut

der Colonist nur einen winzigen Fleck, gerade so viel, um daraus

seinen Nährbedarf zu ziehen, der Rest wird zur Capoeira, d. h. be-

deckt sich mit einer undurchdringlichen Masse hässlicher, zum Theil

') Die dunkeln Granitwände sind mit weisslichen Punkten übersäet und
sehen in der Entfernung wie warzig aus; diese Flecken stammen von den ab-

gestorbenen Blattschöpfen der Aechmea roniosistima.



87

fremdläudisclier Unkräuter und allerliaud wüstem Strauchwerk, welches

sich auf dem jungfräulichen Boden breit- und eine Selbstbeforstuug

solcher Strecken ganz unmöglich macht.

Das heutige Sammelgebiet war nur ein schmaler Streifen Waldes
zwischen den unteieu Rodungen und der sterilen Bambusregion des

Berggipfels, und ich beschloss meine Sammelthätigkeit statt auf die

Horizontale mehr auf die Yerticale zu richten, d. h. ich liess durch
den mit einer Axt bewaffneten Führer mehrere (10) Bäume fällen,

die dann fleissig nach Parasiten abgesucht wurden; auch die Blüthen
und Früchte der gefällten Bäume waren mir höchst erwünscht, weil

gerade die den Tropenwald aufbauenden Holzgewächse bezüglich

ihrer systematischen Stellung noch wenig bekannt sind; die Gele-

genheit dazu war besonders günstig, der Wald hier nämlich nicht

zu dicht. In einem echten dichten Urwald ist es nicht leicht, der

Blüthen oder Früchte von stärkeren Holzgewächseu habhaft zu

werden, und selbst wenn es gelänge, die Krone der oft riesig hohen
Bäume zu erklettern — der Botaniker müsste sich selbst dazu be-

quemen, auf den meist in solchen Turnübungen freilich gewandteren
Führer wäre da kein Verlass — dürfte es ihm kaum möglich sein,

in dem einander durchdringenden und durchschlingeuden Gezweige
und Lianengewirre sich zurechtzufinden und gerade jene Blüthen oder

Früchte zu erhaschen, welche dem betreffenden Stamme angehören.

Bäume in solchen Wäldern zu fällen, geht auch nicht an, theils

wegen ihres zu grossen Umfanges und hauptsächlich weil der Baum
auch nach durchschnittenem Stamme mit seiner Krone sich gegen
die Nachbarbäume spreizt oder gar in der Luft hängen bleibt, indem
die Kronen oft ganzer Bestände durch Lianen etc. zu einer fast

gleichförmigen Decke zusammengeflochten sind. Also nur in wenig
dichten lianenlosen Wäldern wird man zur Holzhauermethode greifen;

am besten ist etwas schief stehende Stämme zu Avähleu, weil sie

häufig schon nach wenigen Axthieben durch die eigene Schwere zu-

sammenbrechen. Das Herumklettern in der nun wagrechten Krone
ist meist sehr beschwerlich und wird in Folge der Sprödigkeit oder

allzugrossen Biegsamkeit der gewöhnlich mit feuchtem Moos und
allerhand Parasiten überkleideten Aeste zu einer gefährlichen hals-

brecherischen Arbeit. — In dem erwähnten Waldstreifen wächst die

Vriesea Auyustocohurgi und noch einige andere hochinteressante

Bromeliaceen, weniger zahlreich sind die Orchideen; dafür fand ich

eine reichhaltige Sammlung lebender Orchideen der Umgebung, cul-

tivirt im Garten unserer Hotelwirthin vor, einer wackeren Schweizer-

frau, welche diesen ihren Lieblingen die sorgfältigste Pflege zuwendet.
Am folgenden Tage benützte ich noch die wenigen Stunden, welche
uns bis zur Weiterreise übiig blieben, zu einer kleinen Excursion
nach dem nahen Wasserfall; die umgebende Vegetation trägt den
Charakter der Capoeira, doch sind von hier einige interessante Funde
zu verzeichnen, unter anderem die für Brasilien bis dahin fraglich

gewesene und nur nach schwächlichen Treibhauspflanzen bekannte
T'dland.sia p nlch elht

.

1*
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Dio Eückroise lulirto thircb dio bcrülinitostcii KafVoodistricto

I?rasiliüus. Jo weiter laiHlciuwärts, um so üi)i>i^'(!r sind tlid J*llaiizuii<.a'.u,

yoowärts werden si(^ iiia<;"erei" und veilaul'eu <,uif^ou llio zu in einen

wüsten, culturunt;ilii<,fen Landstreifon. Es ist damit der AVejx ver-

Zficlinet, den die KalVeecultur von der Küste nacli dem Innern ;:e-

nommen hat. Ein durch Kaffeel)au ausgesaugter linden be])flanzt sich

nimmer Avieder, und die Plantagen müssen sich allgemach landein-

wärts vorschieben, aber iu den sterilen Thälern erblühen Städte und
Ortschatteu, welche den aufgelassenen Plantagen ihren Ursprung ver-

danken, und durch Scliieueustrassen mit einander veilnmden sind.

Am 20. Juni Avaren wir zurück in llio. Die nächste Tour —
nach Cantagallo etc. — wurde am 28. angetreten; in die Zwischen-

zeit fallen drei kleinere AusHüge auf den Coicovado, zur Gavea und
auf den Gebirgsstock von Tijucca. Gelegentlich der Paitio zur Gavea
besuchten wir unseren Landsmann, den Director des botanischen Gar-
tens, Herrn Glasl, dessen höchst liebenswürdiges Entgegenkommen,
sowie das treffliche uns im Garten servirte Gabelfi idistück mir iu

ewig dankbarer Eriimerung bleiben werden. Später hatte ich nocli öfter

das Vergnügen seiner Gesellschaft, dio mir noch einen anderen bra-

silianischen Botaniker zuführte, und zwar den tüchtigen Orchideen-

uud Palmenkeuner , Herrn Eodriguez P«arbosa; Glasl luitte dio

Freundlichkeit, mir eine schöne Sammlung brasilischer Palmen- und
Schlingstämme nacb Wien einzusenden, wofür ich ihm hier meinen
herzlichsten Dank ausspreche.

Die Partie auf den Tijucca nahm zwei Tage in Anspruch, wir waren

daselbst Gäste des Visconte Bomretiro, eines beim Kaiser in hoher

Gunst stehenden Staatswürdenträgers und zugleich Directors der dor-

tigen Acclimatisatiousaulage für fremdländische Gewächse. Die Anlage
befindet sich etwa auf der halben Höhe des Berges; die Cultur-

pflanzen sind zwischen den zum Theil stehengelassenen Bäumen des frü-

heren Waldes ausgesäet. Es mischen sich hier also fremde, leider

systematisch nicht bestimmte Gewächse mit einheimischen, auch mag
so manches der übrigen Welt recht gloichgiltige, für den Botaniker

aber hochwichtige Krautwerk unabsichtlich miteingeschleppt Avoi'den

sein, und der Fachmann hat liier seine liebe isoth, Aveil ihn viele

der daselbst gesammelten Pflanzen zur grossen Beunruhigung seines

botanischen Gewissens bezüglich ihrer Provenienz total im Unklaren

lassen.

Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, wurde der Pic

von Tijucca erstiegen. Es ist der höchste Punkt in der Umgebung
von Bio und besteht aus einer ganz schmalen, nur mit Hilfe künst-

licher Apparate zugänglichen Granitnadel (dio de Tijucca), von deren

kleinem, höchstens 20 Quadratmeter umfassenden Plateau man eine

magnifike Uebersicht über die Bai und weiter hinaus über die vor

der Einfahrt gelegenen Inselchen geniesst. Aber der Botaniker geht

hier leer aus, oben wächst gar nichts ausser einigem nichtsnutzigen

Bambusgebüsch und etlichen Unkräutern, denen man allerwärts in

den Tropen begegnet.
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Am 28. Juui wurde die Expedition über Neiifreibiirg — mit

einem Abstecher nach Cautagallo — in das Orgelgebirge unternom-

men. Zeitlich in aller Frühe hatten wir die Bucht traversirt und
fuhren von Nicteroi aus per Bahn direct nach Nova Friburgo. Auf
dieser Fahrt machte ich die Bekanntschaft eines dritten brasiliani-

schen Botanikers, des Herrn Schüch Capanema, jetzt Generaltele-

graphendirectors von Brasilien, dessen Vater (Schüch), ein gebürtiger

Oesterreicher, mit der Erzherzogin Leopoldiue herübergekommen war

und hier den Namen Capanema annahm. Das Wiener k. k. Hof-

museum bewahrt zahllose von Schüch (Vater) in der neuen Heimat
gesammelte Pflanzen. — Die erwähnte Bahn ist die kunstvollste

aller brasilianischen Schienenwege; ohne Tuunele windet sie sich bei

überaus kühner Steigung (1 : 12 laut Capanema's Versicherung)

einen 3000 Fuss hohen Gebirgsstock hinauf, sie wird mit FelFschen

Locomotiven befahren.

Auf der Station Cordeiro, ganz nahe an Cantagallo, erwartete

uns Baron Novafriburgo*) Brasiliens reichster Facendero, welcher

nicht weniger denn vierzehn grössere Faceudas mit 3000 Sklaven sein

eigen nennt. Diese Facendas umfassen einen zusammenhängenden
Grundcomplex von mehreren Quadratmeilen und sind von Tramway
und Telegraphen durchzogen. — Die Sklaverei besteht im Innern des

Landes trotz ihrer gesetzlichen Aufhebung und abgesehen von einigen

Einschränkungen noch ungeschwächt fort, es wird sogar der Eeich-

thum der Facenderos approximativ nach Sklaven geschätzt; selbst

der kleinste unter den vielen, die wir auf dieser Reise kenneu lern-

ten, besitzt deren noch immer achtzehn Stück. Ich muss bemerken,

dass hier unter „Facendero" immer nur der brasilianische Gross-

grundbesitzer zu verstehen ist im Gegensatz zu den eingewanderten

Colonisten.

Die Residenz des mächtigen Landedelmannes liegt auf einer

Anhöhe, von der aus man einen guten Theil seines Territoriums

übersehen kann; hier hatten wir die erste Nacht zugebracht. Am
nächsten Tage gingen die Prinzen auf die Tapirjagd, und ich mit
einem Führer suchte den nächsten Urwald auf, eine Tramwayfahrt
von etwa zwei Stunden brachte uns in unsere respectiven Jagdge-
biete. Der Wald ist der schönste, welchen ich auf dieser Reise ge-

sehen habe, er verdankt seinen Reiz namentlich deju Umstände, dass

sich an seiner Bildung Palmen mit einem sehr hohen Procentsatz

betheiligen; doch erreicht er nicht die imponirende Mächtigkeit
der nördlicheren Urwälder, aveiche ich auf der zweiten Reise (1860)
zu sehen Gelegenheit hatte. — Um hineinzugelangen mussten wir

uns vorerst durch ein breites Zuckerfeld durcharbeiten, was immer
eine höchst unerquickliche Aufgabe bleibt; an seiner unteren Grenze
ist der Wald finster, feucht, die dumpfe Luft hier kaum respirabel,

') Die newgeadelten Brasilianer entnehmen ilire Adelsnamen am liebsten
ihren Stammsitzen, so Bomretiro etc., wobei der alte Geschlechtsiiame ganz
ausfällt.
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liölior oboii wird er lichter und an der Spitze dos Borfjes mischt sicli

ahoimals viel Banibusgebüscli zwischen die Baumstämme. In seinem

mittleren Theile wächst die hochinteressante Quetsnelia strob'dospica.

(Fortsotzuiig fulgt.)

Antwort
auf

Herrn Hazslinszky's Hymenomycetologisches
in der

Oesterr. botan. Zeitschrift 1881, Nr. 2.

Von Stephan Schulzer von Müggenburg.

Am Schlüsse meiner, während eines zweimonatlichen (nicht

dreimonatlichen) Aufenthaltes in den Karpathen beobachteten 218
Pilzarten, darunter eine beträchtliche Zahl, die ich einstweilen für

neu annehmen musste, weil ich sie in den mir zu Gebote gestandenen

Büchern nicht fand, steht in den Verhandlungen der zoolog.-botan.

Gesellschaft, Band XX, Seite 210, Folgendes: „Falls Jemand findet,

dass eine oder die andere als neu beschriebene Art bereits irgendwo

publicirt wurde, so bitte ich im Interesse der Wissenschaft in-

ständigst, mir dieses gefälligst brieflich mitzutheilen, wofür ich

dankbar verbunden sein werde."

Das beweiset wohl zur Genüge, wie sehr mir an Licht und

Wahrheit, Avie ganz und gar nichts au der zweifelhaften Ehre,

neue Species aufzustellen, gelegen ist.

Nach einigen Versuchen Herrn Kalchbreuner's, meiner Bitte

gerecht zu Averden, und in diesem Punkte bewiesene übergrosse
Nachgiebigkeit meinerseits, zog man es in Nordungarn vor, die soge-

nannten Dolinaer Pilze todtzuschweigen.

Erst Ende des vorigen Jahres, also über 10 Jahre später, war
Herr Hazslinszky durch seine gegen die kön. ungar. Gesellschaft

der Naturforscher eingegangene Verbindlichkeit genöthigt, mit mir

in Briefwechsel zu treten, um das Möglichste zu versuchen, die den

Herren zu gross scheinende Zahl Schulzor'scher Arten herabzu-

setzen, und schickte mir eine Liste von 90 Bestimmungen nach ihrer

Ansicht.

Ich war eben mit einer eigenen grossen Arbeit beschäftigt, die

nicht der Art ist, dass man sie nach Willkür unterbrechen könnte,

versprach aber, sobald ich an einen hiezu geeigneten Absatz komme,
ihre Arbeit vorzunehmen. Und so geschah es.

Da ich principiell nicht mehr beim Lichte arbeite, gerade kurze

Tage eintraten, so brauchte ich mehrere Wochen dazu, um meiner

Aufgabe nachzukommen, die mir ihre wunderlichen Bestimmungen
keinesweg's erleichterten.
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Gestern gegen Abend, als ich mit der Reinschrift des bezüg-

lichen Briefes lieinahe bis zur Mitte angelaugt war, kam mir, wirk-

lich ganz unerwartet, Herrn Hazslinszky's Polemik in die Hände,

was mich um so mehr überraschte, weil sein letzter Brief vom Neu-
jahrstage so freundlich war, somit gegen diesen leidenschaftlichen

Angriff grell absticht. Was mag da geschehen sein? Eine Berück-
sichtigung meiner oben angeführten Bitte, welche keine öffentliche

Polemik bezweckte, kann man diesen Fürgang nicht nennen; er ver-

mengt ja auch meine Berichtigung der Icones damit und findet jetzt,

nach 11 Monaten, Kalchbrenner dadurch beleidigt!

Das, was er schreibt, Averde ich näher würdigen, wenn ich eben

nichts Anderes zu thun haben werde. Insbesondere interessant ist

seine Bemerkung über meinen Hypogaeus, dann der Umstand, dass

er, nachdem er sich 20 Jahre hindurch mit Hymenorayceteu nicht

beschäftigte, sich berufen fühlt, über Leistungen eines Mannes, dessen

Wanderung im Pilzreiche heuer ihr 50jähriges Jubiläum feiert, zu

Gerichte zu sitzen! Die Erwerbung der Artenkenntniss in diesem
Theile des Pilzreiches muss denn doch wahrhaft kinderleicht sein!

Er mag nun schreiben, was ihm beliebt, ich werde aus Achtung
gegen diese Zeitschrift eine der Wissenschaft ganz nutzlose Polemik
nicht fortsetzen. Wird es mir zu arg, so erscheint eine Flugschrift.

Glaubt er die Stelle für einen meiner Pilze gefunden zu haben,

so theile er mir es freimdlich mit, und ich werde, wie immer, ge-

wiss mit Vergnügen beistimmen, oder meine Gründe dagegen klar

angeben. Das ist der würdige wissenschaftliche Weg; aber mau
muthe mir nicht zu, ohne innere Ueberzeugimg irgend einem Macht-
spruche blindlings beizutreten.

Und mm setze ich, mit seiner Erlaubniss, den für ihn be-

stimmten, im Concepte 12 Bogen starken Brief fort. Grössere Opfer
verlange man von mir nicht!

Beiträge zur floristischen Literatur Ungarns.

Von Dr. V. v. Borbäs.

(Fortsetzung und Schluss.)

2. Beszedits Ede: Tarcsa es äsvänyvizei (T. und seine Mine-
ralwässer) Szombathelyen (Steiuaraanger) 1865.

S. 18—22 findet man kurze geologische und floristische Notizen

von der Umgebung des Bades Tarcsa im Eisenburger Comitate. Bei

Borostyänkö findet man im Thonschiefer schöne Pflanzenabdrücke.

Von den Pflanzen sind folgende, aber ohne näheren Standort

angefühi't: Pivms Laris, P. Picea, P. süvestris, FrcurinKs eoccelsior,

Far/us silvatica, Quercus sessiUflora, Carpinus Betidus, Alnus (ohne

Speciesnamen. Ich fand zwischen Borostyänkö und Szalonak in der
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Näho dos Autimoiiborgwerkes .1. iurana imd A. viriJin iu einem
Zaune), Jiiniperu.'i- ro)n)nmiis.

In \N'äMern ist Ilellehonis viriilii, Aconitum Napellus, Oxalia
Ai'iio.-ii'l/d, Riihii.s iihiru.s, Arnii'a montdna, Vacciiiiam M;iii'dlit^s,

t'aUiniK rid^foris, Piirola .secunda, Atropa, Pofi/podlum-iindAsplenitnifi-

Arten, Aoaricus procerKJi und A. niKscarkis angegeben.
An Bergwiesen: Thalidrum flavum (wenn es nicht Th. nhiH-

cans ist, welches Ref. bei Steinamauger und Olad häufig gefunden
hat), Anemone Jlepaiica. Poh/.nda ajnara, Gi/psophila inuralis, Hyperi-
cum humifusum, Peta-iites ojficinali.i, BeUta, AcliiUea Ptarmica, Car-
lina acaidis, Centaurea maculosa, I/Ierii<'iiim pracaUvm, Gentiana
cruciata, G. a^sclepiadea (bei dem Autimouljoigweike!), Cyclam^n
europaeum, Primula a^aulis, Gi/mnadenia conopsea, Crocus venius,

Paria, Majanthemum, Ornithogalum stachyoides (vielleicht O. spJuiero-

carpum Kein. Ref.)

In Thälern lianunculussceleratus, Calfha, Parnassia und Nastur-
tium paluslre, Stellaria ulunnosa, Malachium, Tmpatiens noli tanyere,

Trifolium repens, Poleiüilla ar.-ientea. Epdohium-, Lysimachia- und
Polyoonum-XxiQM^ Valeriana dioica, JBiq/atorium ; „die besten Arten
der Cyperaceen und Gramineen."

Die Pflanzen der Hauptstadt dieses schon von Clusius be-

suchten, aber seither nur wenig durchforschten, jedoch durch seine

Vegetation sehr interessanten Comitates erschienen im Sommer 1880 in

3. Dr. Adolf Kunc's „Szombathely (Sabaria) reud. tauäcsü

väros monographiäja" (Steinamanger 1880).

Diese Enumeration ist aber mangelhaft und zeichnet sich durch

viele Specialitäteu aus: wie Piuii>> Strohus, WeUinytonia yiifantea,

Canna iiulica, Rheum undulatum, Sah'ia arvensis, Amygdalus papyra-
ceiis, Sta<:hys verna etc. etc., so dass man diese Enumeration um-

sehr vorsichtig benutzen kann. Die Staudorte sind nicht augegeben
und die wild wachsenden Pflanzen mit selteneren culti\irten und
subalpinen Pflanzen {Lycopodium clavatum, Arnica montana, Piavs
Pumdio) vormischt, die schwerlich Jemand bei Steinamanger wild

gesehen hat oder sehen wird. Wahrscheinlich hat diese Aiifzälilung

dem Verf. Jemand, der sich nicht mit Botanik beschäftigt, aus einem
Schulherbar zusammengestellt. Ich hoffe, einige seltenere Arten dieses

Comitates in den Arbeiten (Munkalatai) der imgar. Aerzte und
Naturforscher zusammenstellen zu können. Z.B. CirsiumcanumXole-
raceum, welches bei Xemet-Szeut-Miliäly und Tarcsa häufig ist, sowie

Medicayo varia Mart. bei Olad (cf. österr. botan. Zeitschr. 1880,

p. 38G-387).
4. In Dr. C. Torrn av's rMedicinische Topographie der kön.

Freistadt Pest- (Pest 1854), S. 12—23, schildert Dr. J. v. Koväcs
die Vegetation der Pester Flora. Man findet schon hier Einiges, was
jetzt nicht mehr gilt, aber seiner Zeit war diese Schilderung ent-

sprechend und hat der Verf. Bifora radiam bei Pest schon damals
entdeckt. Auch Triticum viUosum ist am Saude augegeben. Bei vielen

selteneren Arten ist kein Standort erwähnt.
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5. Neilreicli hat auch den Reisebericht Wie rzbicki's („Flora"

1840, I. p. 365 etc.) nicht berücksichtigt, wo einige Varietäten von

Wierzbicki erwähnt sind. Isopi/rum tlialictroides var. pubescena sam-

melte ich bei den Herkiilesbäderu. Ueber Aspidium Opiz'd Wierzb.,

welches hier beschrieben wurde, cf. Bot. Centralbl. 1880, p. 388.

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

99. Trisetmn condensatum Schult. Pari, pal., Loeffliagianum
*Eaf. Fl. II, Presl Cyp. et Herb.! uon Pers., aweum Ten., Pari,

it., Tod. exs.! Avena cond. Lk. Guss. Syn. et Herb.! Auf GravS-

plätzeu, wüsten Stellen, an Wegen und Rainen der untersten Etna-

region sehr gemein, besonders an der Ostküste von Catania bis Taor-

mina (!, Tornab.!, Reyer!). x\.pril, Mai. O-
100. Trlsetian parvlßoriiin Pers. Presl Cyp. etc., Avena p.

Dsf. Guss. Syn. et *Herb.! In Saatfeldern und an Wegrändern Sici-

liens nach Guss. und Pari. it. sehr gemein, liegt es aus unserem
Gebiete nur von der Ebene Catania's im Herb. Guss. vor! April,

Mai. 0.
101. A'ra cari/phyllectL. Presl Cyp., Guss. * Prodr., * Syu.

et Herb.! *Philippi. Alra Todarl Herb. Tin. ! Auf krautigen Borg-

abhängen, sonnigen Waldstellen und Lavafeldern des Etna z\vischon

2000 und 0000' häufig, selten tiefer. Wurde von mir in den Lava-
feld'3rn hinter Nicolosi, im Serrapizzuta-Walde, ob Zaflfaraua gegen
das Val del Bove, im Cerrita- und Maletto-Walde sehr häufig be-

obachtet, auch von Philip pi, Guss. und Tornabeue! Nach Cat.

Cosent. selbst in der Ebene Catania's, aber wohl nur eine Ver-

wechslung mit der folgenden. April, Mai. 0.
102. Alrci Ciipctaiana Guss. Syn. et Herb.!, cap'dlar'is Guss.

Prodr. p. p., * Cat. Cosent., * Heldr. Cat., non Host. Auf dürren

Hügeln, alten Lavafeldern und an sandigen Meerufern (0 bis über

3000') am Etna sehr gemein; von mir um Catania, Mascalucia, im
Piano di Catania etc. bis hoch über Nicolosi und Bronte in Menge,
von Tom. im Vallone di Ulli, bei Milo und Zaflfarana häufig ge-

sammelt!, schon von Cosent. in dem Piano di Catania angegeben;

auch var. flosculo utroque aristato ist häufig. April, Mai. 0.
103. Mellca Mugaolil Greu. Godr., Ces. Comp., cillata Aut.

sicul. An Feldrainen, Strassen, Zäunen, auf Lavafeldern und dürren

Hügeln vom Meere bis 2500' sehr verbreitet, z. B. um Catania

(Cosentini im Herb. Guss.!), Nicolosi!. Bronte!; auch von Bivona
und anderen am Etna gesammelt. April, Mai. %.

104. Melica major Sibt. Sm. Pari, it., W. Lg., pyramidalis
Presl Cyp., Guss. Syn. et *Herb.! non Lam. xiuf felsigen und stei-
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in<,Hiii Hii^olii (liT iic^loroii Ktii;irüf,non soltmi, l)isli(3r nur hoi Ciitania

vou Co.seutini (HbiI). (Ju.s.s.!) iiiid hei Acirealc von Tinoo, Ny-
inaiin und (i uss. gemeiüschaftlich beobachtet (Guss. Syu. Add.).

April, Mai. n-
10."). Briza nnuvima L. * Cat. Cosent. An grasjfjen Hainen

und Wogräudorn, auf Feldern und dürren Hügeln, an Zäunen und
auf Waldi)lätzon vom Meere bis über 3500' sehr gemein, besonders

var. ß ßo.icalis pubesceniihus KS.. seltener v. « fl. (jlahris. Wurde
um Catania, Ognina, Zaffarana, Nicolosi, Bronte, im Valle Calanna
etc., besonders von Kever und mir in Menge beobachtet. April,

Mai. O-
106. Brha minor L. * Pari, it., * Guss. Prodr., * Syu. et

Herb.! In Feldern, auf Rainen und grasigen Abhängen des Etna
selten. Falde delT Etna (Guss., Pari.), bei der Villascabrosa ausser-

halb Catania nahe dem Meere!, in der Gegend von Zaffarana ca.

1900' (Herb. Torn.!). April, Mai. O-
(f Eragrostis pilosa \h.\ Bv. Prosl Cyp., Guss. Syn., Tod.

exs.! Pari. it. Poa pilosa L. * liaf. H. Von Raf. in der Waldregiou
des Etna angegeben, aber bisher nur aus Messina und Milazzo

bekannt).

107. Eragrostis megastachya (L.) Lk. Guss. Syn. Poa
megastachys L. * Cat. Cosent. Auf Feldern, ki'autigen Hügeln, an
Wegen und cultivirten Orten in Sicilien sehr gemein (Guss.); am
Etna nur in der Ebene von Catania (Cosent.) und um Catania (Herb.

Guss.!). Sept., October. O-
\0d>. \ Sphenopus Gouani Trin. dii'aricntus Kch. Guss. * Syn.

et Herb. ! Pari. it. Poa divaricata Gou. * Guss. Prodr. Au sumpfigen

und überschwemmten Meerorten bei Catania (Guss., Pari.) April,

Mai. 2|..

109. Desmazeria loliacea (Hds.) Nym. Triticum lol. Sm-
Guss. Prodr., Bert, Catapodium lol. Lk. Guss. Syn. et Herb.! Pari-

it. Auf Meersand bei Catania, sowie auf Lavaströmen daselbst, sogar

hoch ob dem Gestade sehr häufig!; vor mir noch von Niemand be-

obachtet. April, Mai. 0.
110. \ Desmazeria sicula (Jcq.) Dum. Tod. exs.! Catapodium

sie. Lk. Guss. Syn. et Herb.! Poa sicula Jcq. * Raf. Fl. I, Mega-
stachya unioloides Presl Cyp. An dürren und sandigen Feldern nahe

dem Meere Siciliens hfg.; auch in unserem Gebiete nach Rafinesque.
April, Mai. Q-

111. Pua atmua L. Glyceria vulcanica Tsch. in Herb. Presl!

Auf Grasplätzen, an Wegrändern, wüsten und cultivirten Orten der

untersten Etuaregion bis 2000' sehr gemein, besonders um Catania,

Ognina und Nicolosi (!, Toruab.!), von Tornab. noch um Milo bei

c. 3000' gesammelt!, in der Ebene Catania's schon von Cat. Cosent.
angegeben. Ob auch die „Aira annua" * Cat. Cosent. hieher oder

wo sie hin gehöre, konnte ich nicht eruiren. Jänner—Mai. 0. Ueber
die Tracht der sicil. P. annua siehe meine Flor. nebr.
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112. Pva hulhosa L. * Raf. Fl. I. Auf Weiden. Raiuen, alteu

LavaströmeD, an Feldwegen und Strassenräuderu vom Meere bis ^^^eu.

6500' sehr gemein, besonders um Catania und Nicolosi. doch auch

oberhalb der Waldgrenze noch sehr häufig; bald Toegt die Xormal-

foim vor. bald var. vivipara Rchb. Juni, Juli. 2|.-

113. Pva insularis Pari. it. ß Bivoaae Pari. it. Blvonae
Pari. * Guss. Syn. et * Herb.!, cilianensis Biv. Herb., non All.

alpina * Bert. p. p., non L. Auf grasigen Bergabhäugen des Etna

selten. Wurde hier von Bivona (Herb. Guss. I) entdeckt: ich sah sie

auch im Herb. Catania's aus der Hand Tineo's und erhielt sie von

Janka, der sie in der Hochregion unterhalb der Casa inglese häufig

sammelte. Diese Form zeichnet sich besonders aus dm-ch die lange

Ausläufer treibende Wurzel, die breiten Blätter und den bis zur

Spitze dicht mit Blattscheideu bedeckten Halm, wodurch sie von der

normalen insularis der Xebroden habituell auffallend abweicht; in

den Blatthäutchen und Blütheu aber stimmt sie mit derselben ganz

überein. Von sylvicola imterscheidet sie sich leicht durch den Ha-
bitus, die langen Internodien der meist schnell aufstrebenden Ausläufer

etc., von trivialis rmd pratensis durch die stark seidigen Linien der

Spelzen, die langen Blatthäutchen etc. Juli. 2|..

114. Poa nemoralis L. *Guss. Prodi'.. *Syn. et Herb.!, *Parl. it.

In Bergwäldern und lichten Hainen, auch an schattigen, felsigen

Stellen des Etna, wohl selten. Von Guss. und Parlat. hier ange-

geben, von mir nur am Felsrande einer Grotte ob Zaffarana, (circa

4000'j in der v. vuhiaris Kch. gesammelt. Juli. 4-

115. Poa aetnensis Guss. *Prodr., *Syn. et Herb.!. *Parl. it.,

cenisia All.? *Bert. Add. An sandigen Orten in der Waldregiou des

Etna von Guss. entdeckt. Toruab. Geog. gibt sie zwischen 2000 und
4000' an. Xach Guss. imd Parlat.'s Yermuthuug gehört Festuca

aetnensis Presl Cyp., welche der Autor in seiner Einleitung zur

Flora sicula zwischen 6000 und 7000' und in Cyp. ,. auf vulkanischen

Sandhaufen der grasigen Region des Etna" angibt, hieher; im Herb.

Presl aber liegt, unter der Bezeichnimg -Poa aetnensis Port, von

Portenschlag selbst gesammelt-. Festuca pilosa Hall, fil.; es ist

also die auf diese Exemplare gegründete Fest. aetn. Presl von der

Poa aetn. Guss. generisch verschieden. Die Pflanze des Herb. Guss.

ist eine ausläufertreibende, habituell der pratensis sehr ähnliche Art,

deren genauere Beschreibung in den oben citirteu Autoren nachzu-

lesen ist. Jimi, Juli. 2|

.

(Fortsetzung folgt.)
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W. Lauche. Deutsche Deiidroloffie. Systematische Uebersiclit, Beschreibung,

Oultmanwoismi^ und Vcrwcndun<i der in Dcntscliland ohne oder mit Decke
aushaltend.'ii Gcluilzc. Berlin. Wi,},'andt, IFempel et Parcv 1880. 727
Seiten 8«. Mit iSli Holzschnitten.

Trotz der bokauutcn grossen Dcndrolügio von C. Koch (1869

bis 1873) ist dio vorliegende Schrift des thätigen Verfassers keine

überflüssige Voröffontlicliung. Nicht als brächte dieselbe wesentlich

Nenos. Der Botaniker wird nach wie vor in Fällen, wo er derartige

Werke zu Ratho zu ziehen hat, zum Ivoch'schen Werke gr(üfen, weil

er sich hier eingehendere und grüudlicliere Informationen liolen kann

und zudem einen reichliclion Nachweis der Quellen findet. Hingegen
wird der Praktiker, nämlich der Gärtner, Landwirth und Liebhaber

zweifellos lieber das Lauch e'sche Buch benützen, weil dasselbe einen

beschränkteren Kreis von Holzgewächsen beschreibt, bei aller Kürze

genügende Anhaltspunkte zur Bestimmung liefert, und was der Nicht-

botauiker gewiss als höchst willkommen l)egrüssen wird, die Besclirei-

butrgen durch gute, charakteristische Abbildungen unterstützt. In

Lauche's Buch werden nicht nur die im Titel näher präcisirten

Holzgewächse abgehandelt, eine grosse Zahl anderer im Bau und der

Lebensweise diesen nahestehenden, in Gärten häufig cultivirten Pflanzen,

wie z. B. Salvien, Satureja etc. werden gleichfalls durch Wort und
Bild chavakterisirt. Die Darstellung ist vollkommen klar, das vorge-

führte Materiale reichlich und doch dem Zwecke entsprechend gut

abgegrenzt, zudem kommen zahlreiche, sehr lehrreiche Bemerkungen
über Cultur imd Lebensweise der Holzgewächse im Texte vor; durch-

wegs Gründe, welche den lief, bestimmen, das — nebenbei bemerkt,

auch sehr schön ausgestattete — Werk allen an der Gartencultur

Interesse Nehmenden warm zu empfehlen. J. W.

Tlie Characeae of America. By Timothy F. Allen. With coloured Illustra-

tions from the original Drawings by tlic Author. Part. I. et II. Boston:

S. E. Cassino. 4°. 6 Taff. und 14 Seiten Text.

Amerika beherbergt eine verhältuissmässig grosse Zahl interes-

santer Characeeu, welche theilweise noch wenig genau bekannt sind.

Das Unternehmen Alle n's, über dieselben eine mit Tafeln versehene

Monographie zu veröffentlichen, kann daher als ein zeitgemässes be-

zeichnet werden. Die l)eiden ersten Hefte des vorliegenden Werkes
bringen die Abbildungen und Beschreibungen folgender Arten: Chara
gymnopiis A. Br. var. eler/ans (Taf. I), Ch. crinita Wallr, var. Ame-
ricana (Taf. II), Ch. coronata A. Br. var. Srhiveinitzii (Taf. III),

Nitella ßtwilis Ag. (Taf. IV), N. flecoilis var. nidißca Wallm. et var.

crassa A. Br. (taf. V) und N. temdssima Desv." (Taf. VI). Die ein-

zelnen Abbildungen sind, wenn auch nicht fein, so doch genügend

gut ausgeführt, geben den Habitus der Pflanze richtig wieder und
b ringen zahlreiche analytische Details. Störend wirken die nicht rieh-
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ti.flfen Fäi'bunefen der Autheridieu und Sporeuknöspclien, Der die Ta-
feln begleitende Text ist ausführlich und lehnt sich im Wesentlichen
an die trefflichen Beschreibung-en Alexander Braun's an. Eine gleich-

massigere Behandlung dieses Theiles wäre wünschenswerth. Im Gan-
zen kann Allen's Monographie der amerikanischen Characeen als ein

erwünschter Beitrag zur genaueren Kenntniss dieser merkwürdigen
Gewächse bezeichnet werden. Wir behalten uns vor, auf da? genannte
W^erk ausführlicher zurückzukommen, wenn mehr von ihm erschienen

sein wird, so dass sich ein Urtheil über den Plan und Umfang des-

selben abgeben lässt. K.

Reliqiiiae Libertfauae. Von F. V. Thümen. 8". 7 Seiten,

Mademoiselle Libert, eine belgische Botanikeriu, gab bekannt-
lich eine Sammlung von Kryptogamen, speciell von Pilzen, heraus,

welche eine grosse Zahl neuer und seltener Formen enthält. Im
Nachlasse der genannten Dame befoud sich eine ansehnliche Keihe
von Arten, welche nicht zur Edition gelangt waren. Durch die Ver-
mittlung des Prof. Crepin in Brüssel gelangte der Verfasser in den
Besitz des weitaus grössten Theiles dieses mykologischeu Materiales.

Baron Thümen beabsichtigt die in einer hinlänglichen Zahl von
Exemplaren gesammelten Arten in seiner Mycotheca universalis nacli

und nach zu vertlieilen. Zugleich unterzieht er sich der dankeus-
wertheu Mühe, dieselben kritisch zu bestimmen. In diesem Aufsatze
werden die Bestimmungen von 100 Arten mitgetheilt. Neu sind

unter ihnen: Mkropeni Sorbi, Myxosporium carneum, Sphaeropsis
corylina, Apoöphaeria Brassicae, Sacidlum Libertiamiin, Helmintho-
.sporimn Malmediense, Sporotrichimi Cerealis, Sporotrlchi<ni pidvim-
forme, Selenispormm Brassicae und Sderotiuni Iridis. Weitere Cen-
turieu sollen folgen, so wie die Bearbeitung allmälig fortschreitet.

K.

Schuch. Jözsef: Orvöslevelü növeuy peldäiiyok, melyekuek levelalL^sa
rendesen ätelleiies. Pflanzen mit quirlständigen Blättern, deren Blatt-

stellung in der Eegel gegenständig ist (Sitzungsberichte des Tanäregylet
Közlönye 1880/1881, p. 331).

Verf. hat an Fraxinus Ornus, ^Lct'r .Pseudoplaianus und Ä. Ne-
gimdo, Sambucus niz/ra und Lorticera sp, solche Zweige gefunden, die

ausnahmsweise quirlstäudige Blätter hatten. Diese Zweige waren zum
Theile Wasserschosse, zum Theile aber solche Triebe, welche aus

den unverletzten Knospen stark beschnittener oder verstümmelter
Pflanzen ihren Ursprung nahmen. Die Endknospen der mit quirl-

ständigen Blättern verseheneu Triebe treiben nach bisherigen Beob-
achtungen des Verf. von Jahr zu Jahr solche Schosse, bei welchen
die Blätter quirlig sind, die Seitenknospen aber treiben solche, wo die

Blätter gegenständig stehen. — Bei Asdepias syriaca sind die un-
teren Blätter gegenständig, die oberen aber bilden häufig mehr oder

weniger Quirle. Am oberen Theile des Stammes findet man bei letz-

terer Pflanze genug häufig zweispitzige Blätter, welche uns leicht

überzeugen, dass diese aus der V'erwachsung zweier Blätter eines
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(iiiiilos stimmion. Yorf, erwähnt woitor ;i]»nornio Rläiler vou Pleha
trifolhitii. üci einer war der JUaUstiol «jabelio^ und tru^' an der 8]»itze

der (labelästo 2 >< ''^ Hlättclion, welche die Laiuina zweier Ptelea-

blättor hiUleteu. Bei einer anderen war dei- Blattstiel zwar nicht j^a-

belig, aber die Blättchen waren wie bei dem vorhin erwähnten an^^e-

ordnet. Bei einer dritten und vierten aber war das mittlere Blättcheu
zweispitzig, endlich bei einer fünften war das mittlere Blättchen ver-

doppelt. Borbäs.

Nuovo giornale botanico Italiano, diretto da T. Caruel.
Vol. XII. Pisa. Nov. 1880. Das vorlie^^onde Heft enthält folgende

Aufsätze: Caldesi. Teutamon florae faveutiuae. Finis. Unter den
aufgeführten Pflanzen sind erwähnenswerth: Opkrys lysemloapifera

(vom Verf. für einen Bastard von O. apifera und aranifera gehalien),

Orchis picta, O. provincialis. Serapias LinguaX lotigipctala, Dande
racemosa, Allium raagicum., Muscari Lelievrii, liellevalUa Wehbiana,
LUmm croceian, Tidipa jyraecocc, Carea' acuminata, Phalaris hrachy-
stachys, Agrostis verticillata, Vulpia lignstica, yigropj/rum Ccddesii

Goirau, l^cjuisetinn cainpamdatutn, Cheüanthes Szovitüii. — ßorzi.

Tlauclla, nuova Palmellacea delT Isola di Favignana. Der
Autor entdeckte auf vom Meere bespülten Kalkfelsen der Insel

Favignana ') eine ihm unbekannte, den Gattungen Cosmocladium und
Mischococcus verwandte Alge, welche sich als ein neues Genus dar-

stellte. Er widmete dasselbe dem rühmlich bekannten Triester

Algologeu, F. Hauck, und benennt es Hauckia insularis Borzi.

Der Artikel enthält eine ausführliche Diagnose und werden die Er-
gebnisse der Untersuchungen und Propagations-Versuche durch 30
Figuren bildlich zur Anschauung gebracht. — So IIa R. F. Lavori
del Prof. Wiesner sulT Eliotropismo, esposti da R. F. Solla.
Wird das W^esentlichste aus Prof. Wiesner's, in den Denkschriften,

resp. Sitzimgsberichten der mathem.-naturhistor. Classe der k. k.

Akademie der Wissenschaften, Jahrgänge 1878 und 1880, veröffent-

lichten Arbeiten: „Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzen-

reiche" und „Untersuchungen über den Heliotropismus" nun auch
den italienischen Botanikern zur näheren Kenntniss gebracht. —
Massalongo et Carestia. Epatiche delle Alpi Pennine. Ent-
hält eine mit kritischen Bemerkimgen versehene Aufzählung von
100 Arten Lebermoosen, welcher 4 Tafeln mit Ilhistrationen beige-

geben sind. — Nicotera L. Notizie intorno alla vegetazione
del Salvatesta. Der Monte Salvatesta erhebt sich 1340 M. über
den Meeresspiegel. Derselbe gehört zu jener Gebirgskette, welche
die Wasserscheide der Provinz Messina bildet. Die Südseite ist schon

vom Fusse aufwärts unzugänglich; schroffe, zerklüftete Wände mit
äusserst karger Vegetation schrecken vom Aufstiege ab. Um so

lohnender gestaltet sich dieser A^on der Nordseite, Avelche im unteren

*) Das alte Aegusa, eiie dt-r sogen, aegatischen Inseln im Westen von
Sicilion.
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Theilo des Berges aus einem sauft geueigteu Plateau bestellt, wo eiu

sehr reicher Pflanzenwuclis herrscht. Der oberste Theil des M. Sal-

vatesta, eine hohe Pyramide compacter Kalkfelsen, die zwischen ihren

Spalten manch interessantes Pflänzchen beherbergen, ist jedoch nur

von der Ostseite aus zu ersteigen. Verf. besuchte den genannten
Berg am 5. Juni 1880 und erfreute sich einer reichen Ausbeute
seltener Pflanzen, wovon der bei weitem grössere Theil der süd-

licheren Mediterran-Flora angehört. Hier mögen nur folgende Er-
wähnung finden: Phleum felinum, Carea' aarminata, Orchis Branco-
fortii, Viola gracilis, Süene viridiflora, Senipervivum temdfolimn,

Athamantha sicula, Mi/osotis Utliospermifolia, Daphne glandulosa.

Besonders hervorzuheben ist aber eine vom Autor bei dieser Grelegen-

heit entdeckte neue Species von Helminthia, die der H. comosa
Boiss. nahe stehen soll; er bringt ihre Beschreibung und nennt sie

Helminthia pleiophylla. — Mori A. Circa la partenogenesi
della Datica cannahina. In J. Lindley's „1'he vegetable king-

dom or the structure, Classification and uses of plants, illustrated

upoij the natural System" wird auf Seite 316 bei der Ordnung der

Datisceen eine von Fresenius in der Linuaea vom Jahre 1839
aufgestellte Behauptung angeführt , dass weibliche Pflanzen der

Datica cannahina, auch wenn sie von männlichen gänzlich getrennt

sind, Samen hervorzubringen vermögen. Diess veranlasste Mori zu

genauer Untersuchung des im botanischen Garten zu Pisa vorhan-
denen einzigen und zwar weiblichen Exemplars der genannten Pflanze.

Er fand zwar im Innern der zahlreichen, in normaler Grösse ent-

wickelten Früchte eine beträchtliche Menge von Samen vor, allein

diese waren sämmtlich steril, indem der Embryo gänzlich mangelte.

M. Pfihoda.

Solla R. F. Un pnnto che interessa la distiibiizione geografica dei
vegetali. (Sep.-Abdr. aus der in Triest erscheinenden Zeitschrift: L'Aniico
dei campi, letztes Heft de 1S80.)

In dieser kurzen Abhandlung führt Dr. Solla den Beweis, dass

bei Beurtheilung der für das Gedeihen einer gegebenen Pflanze mass-
gebenden Momente nicht nur die bisher allgemein ins Auge gefassten

klimatischen und tellurischen Einflüsse auf die Keimung und auf
Blüthen und Fruchtbildung, sondern vorzugsweise das Verhalten der

Atmosphärilien imd Bodenverhältnisse gegenüber der aus dem Embryo
entsprossenden jungen Pflänzchen in Betracht zu ziehen seien.

M. Pfihoda.

Biocki Bronislaw: Roslinnosc letnia i jesienna okolic Bilcza i Cygan
Kosmos. (Zeitschrift des polnischen Naturforscher - Vereines Copernicus).

V. Jahrg. 1880. S. 222-229, 270-280, 818—326. 375—382, 435— 4Ö1,

484—513, 8».

Der Verfasser botanisirte im Sommer und Herbste der Jahre
1878 und 1879 im südöstlichsten Theile Galiziens und theilt die

Resultate seiner Beobachtungen mit. Er bricht den Stab über Neil-
reich und Referenten, dessen Werk er für einen Abklatsch des
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Erstorou oikliirt, uml bckonnt sidi zur Schnlo do.s Vorfassors der

V'ejjotationsvtMiiältnisse des uii^Mrisclicu 'ricIlaiKles, oliiio die Koitdciii

hiiizujj,('koiiHiUMi('. Literatur zu konneu. Neu sind für (ializicn: G/j/-

vt'i'id fliiiltiiiN V. riK'i'tno.sa Kitt., AUiuin fldrcsfctts Boss., Pohicfonuiii

(U'iculare var. oramiuifoliinit, Kitt., Knautia urcensis v. mtejirifolkij

Kitt., Tmda enslfolia ct. riiiida et ß. uinbrosa IJl'ocki, /. salkino X
enstfoUa (/. Vvaheiqana Kerner), Centanrea Jacea var. lacera Koch,

Jlii'rariuni Ptseudo-Ai(r'icnla Blocki, .//. <jlomeratmn Froel., Q-cntiana

PneiDtionantlie var. hdlfolüt, IMocki {(r. l*n('iotiA)un)i.thoi<les Schur),

Menthu pipcrita var. ]jaii<iii (Steiid.), Sah'ia duhia Blocki (iS. dii-

tnctonon IMocki Exs. noii Andrz.). S. hctonicaefoHa Etil. (»S. pemltda

Bonth. non Valil.), S. pentkda Valil. (<S'. aidfestri-niitanti), Veroiii<((-

austriaca ,1j. a. inte(jvifolia et ß. piuiiatisecta {V. austriaca Noilroicli,

Knapp, Slendzinski, V. multijida Neilr., F. austriaca Benth. öxp.,

V. hihariensis Korner?), Veronica orchidca ct. data BJocki ( V. crassi-

folia W. K.), Thalictrum foetidum L. (Zweifelhaft für den Südwesten

llusslaiids), Th. Simplex Walilb. ß. laserpitiifolium Griseb. (ut sp.),

Kri/simum ])annonicum Crantz, ß. dentatum \E. carrdolicum Doli.),

Diatithus Rehmanni BJocki {D. capitatus Slendzinski maxima pro

parte nou DC), Silene JBchea ß. latifoUa elatior BJocki (<S. Cscrel

Schur et Weiss nou Baumg.), Euphorbia virgata v. vralensis Fisch,

(ut sp.), JSpilohiuni coJUnuni Gmel. «. majus Btocki (an J5J. lancco-

latum Seb. et Maur.?), E. panißoro-roseum JjSiScli., Dipsaciis püosus

var, nanus Blocki und Lappa nemorosa Kern. {L. macrosperma

Wallr. et L. intenucdia Reichb.), Scseli Ilippomarathrum ist auf

S. varium, ebenso AraJns pendula, zu prüfen. Das von Horinch ange-

gebene A. flavmn ist eher A. flavescens. Endlich findet man, dass

der Verfasser auf die Literatur über das südwestliche Russlaud zu

wenig Rücksicht genommen hat. Immerhin ist die vorliegende Arbeit

ein höchst werthvoller Beitrag zur Keuntniss Ost-Galiziens und auf-

richtig zu begrüssen. Josef Armin Knapp.

Kotula Boleslaus: Sjns rosliii naczyniowych z okolicy Przeiny.sla (Ver-

zcicliniss der Gcfäs&pflanzcii auy der Unigebunjjj von Przemysl). Separat-

Abdruck aus Band XV. der Sprawozdanie koiiiisyi fizyjograficzn^j. Krakau

1880, ilO Seiten K".

Zu den fünf Localfloreu aus der Nordobene Galizious, wie Kra-

kau, Tarnow, Rzeszow, Lemberg und Brody tritt Przemysl als sechste

hinzu. Der Verfasser erörtert zunächst die pflanzengeographischen Ver-

hältnisse dieser Gegend und zeigt, dass 38 ostgalizische Arten hier

ihre Westgrenze erreichen, während 17 westgalizische noch allda auf-

treten, doch werden diese Zahlen bei genauer Durchforschung der

benachbarten Kreise manche Modification erfahren. Dann folgt die

Namlmftmachung von 898 Arten unter Angabe der Standorte. Ein-

zelne Mittheilungen erhielt derselbe von Dr. H. Zapalowicz, A.

Kozlowski, J. Jaworski, M. Göruicki und J. Staromiejski.

Die Arbeit ist ein werthvoller Beitrag zur Flora der nördlichen Ebene,

und ha])en wir Aussichten, von ihm I3orichte über andere Gebiete zu

erlialton. J. A. Knapp.
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Slendzinski A. J.: Rosliiiy dölnego iniedzjrzecza Seretu i Zlotej Lipjr

oraz kilkn iniejsoowosci temu lui^dzyrzeczu przylegljoli z wyoieczki

w rokn 1S79 odbytej (Pflanzen des unteren Seret- und Zlota Lipa-Ge-

bietes unter Berücksichtigung einiger demselben angrenzenden Punkte auf

Grund einer Excursion vom Jahre 1879j. Separat-Abdruck aus Band XV
der Sprawozdanie koniisyi fizyjograficzn^j. Krakau 1880, 68 S. 8".

Unter jenen Männern, die in neuerer Zeit an der Erforschung

Ost-Galiziens gearbeitet haben, gebührt dem Verfasser jedenfalls die

Palme. Der Verf. besuchte im Jahre 1879 neuerdings die ostgalizi-

sche Hochebene und nennt von da 900 Arten, darunter ist Galuon
iKcidwn All. neu für Galizien, während die für dieses Land zweifel-

haften Eqxiisetimi trcwliyoclon, 3farsilia quadrifolia, Orclds fusca und
Androsace elongata von ihm aufgefunden Avorden sind. Ueberdiess

hat Verf. die seit Besseres Zeiten, mithin seit mehr denn 70 Jah-

ren verschollene Wcddstcinki r/eoides neuerdings gesammelt. Spiraea

clmmaedryfoUa L. dürfte wegen des Synonyms Sp. ohlongifolia W. K.
eher Sp. media Schmidt sein, während Care.v Micheln Host auf 0.

brevicoUis DC. zu untersuchen ist. Die Arbeit involvirt einen Fort-

schritt in der Erkenntniss der ostgalizischen Hochebene und kann nur

mit Freuden begrüsst werden. J. A. Knapp.
Janka Victor v. Scropliularineae europaeae analytice elaboratae. Buda-

pest 1881, 40 S. 8". Separatabdruck aus Band IV der Termeszetrajzi füzetek.

Der Verf., der bereits mehrere europäische Gattungen analytisch

bearbeitet hat, beschäftigt sich in der vorliegenden Abhandlung mit

den Arten und Gattungen der Scrophularineen Europa's. Neu sind

CeUia purpurea von Frivaldszky bei Varna entdeckt, Linaria rudis

aus Centralsiebenbttrgen, Serophidaria pidvendenta. S. laciniata der

siebenbürgischen Autoren, Pedicidaris MaJyi, P. Friderici Augusti

Maly PI. exs. e m. Lovcen in Montenegro und P. oeeulta, P. comosa
var. procera Fiiv. pl, turc. exs. Auch die Synonymik ist nicht leer

ausgegangen, Veronica panormitana Tod. = V. cuneata Guss. Ver-
bascum argyrostaehium Ten. = V. viminale Guss., V. blattarioides

Lam. = V. virgatum With., Linaria repens Steud. = L. striata DC,
L. parnassica Boiss. et Heldr. ^^= L. Sibthorpiana B. et H., Scrophu-
laria Ehrharti Stev. = S. alata Gilib., Odontites cretica Boiss. =
O. Biancae Guss., Pedicidaris brachgodonta Schloss. et Vukot., sowie

P. coronensis Schur = P. comosa Schur = P. comosa L., P. pra-
tensis Schur = P. campestris Griseb. et Schenk, P. rupestris Boiss.,

Heldr. et Orph. = P. graeca Bunge. Der Verf. verräth viel Talent

für ähnliche Arbeiten und wäre in erster Reihe zur Abfassung einer

analytischen Flora Europa's berufen. Hoffen wir, dass er uns dieselbe

bald liefern wird! K.

Flora der Raxalpe. Von C. Fruwirth. (Im Jahrbuch des Oesterr. Touristen-

Club. XII. Clubjahr. p. 103—134.) Grenzen des Gebietes: Der Preinbach,

das Gschaid, der Raxcnbach, der Altenbergbach, der Xasskanip. der Rciss-

bach und die Schwarza. Geordnet nach dem natürl'chen System, enthalten

in dem Bestimmungsbuch: ..Kreutzer's Flora von Wien."

Enthält Standortsangaben von an 400 vom Verfasser selbst be-

obachteten Pflanzenarten (Phanerogamen), die angegebenen neuen
Oesterr. botan. Zeitschrift. S. Heft 1881. 8



Fiiiulortn soltniior l'Haiizon sind, (nii nicht uiiwillkdinmciinr licitrag

zur goiiaiKni'ii Küiiiitiiis.s dor JvaxaliHMiliora. Hoiiiricli Koiiipf.

CorrespoiidaiH'O Hotaiiiquo. Liste dos .Taidins, des Chaires, des Musöes, des

Revues et des Societes de IJutiinirnie du inoiidi-. liuitifüne edition. October

1880. Liege. Gr. Oct. 167 Seiten.

Diosos vou Dr. Ed. Morreu verfasste Vorzoicliniss ontluilt die

Nameu und Adressen aller lebeudou Botaniker, geordnet nach den

Ländern und Orten ihres Aufenthaltes und zwar, soweit es bei einer

derartigen Zusammonstollung möglich ist, in ziemlicher Vollstän-

digkeit und Kichtigkoit. Jedenfalls bietet es dem correspondirenden

Botaniker ein nützliches Orientirungsmittel, dessen Gebrauch diircli ein

alphabetisches Namens- und Ortsregister wesentlich erleichtert wird.

Correspondenz.

Biseiiz in Mähren, IL Februar 188L

Am 1. Jänner d. J, unternahm ich eine kleine Excursion und
fand in meiner nächsten Umgebung folgende Pflanzen in Blüthe:
Potentilla argeritea, Scleranthus perennls, Bupleuram falcatum, La-
niium purpureum, L. amplexicaule , Thliispi arvense , Veronica

arimisis, Euphorbia hd'ioscopia, Sherardia arvensis, AchUlea Mille-

folium, Orepis tectorum, Cerastium triviale, Echinospermum Lappula,
Senecio vulgaris, Capsella Bursa paMoris, Erodium cicutarimn, Fi-
laxjo arvensis, Antheuüs Neüreicliii, Sisymhri/uni pannonicuni (halb

aufgeblüht), Lithospermum arvense. Am 5. Februar fand ich schon

Tussikujo Farfara in schönster Blüthe. Ein solcher Winter, wo man
noch in den strengsten Frostmonaten botanisiren kann, tritt wohl
selten ein. Johann Bubela.

Fersonalnotizen.

— Johann v. Bolla, Director der Kealschule in Pressburg,

ist daselbst am 7. Februar, 75 Jahre alt, gestorben.

— Dr. S, Berggren ist zum ausserordentlichen Professor an
der Universität Upsala ernannt worden.

— C. Köm er ist am 28. Jänner in Halle a. d. S. gestorben.

— Dr. Oscar Uhlworm, Redacteur des Botanischen Central-

blattes, ist von Leipzig nach Cassel übersiedelt, woselbst er die Lei-

tung der Murhard'schen Stadtbibliothek übernommen hat.
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Sammlung^en.

Characeae Americanae exsiccatae, Distributae a T. F.
Allen. Pars I.

Gleichzeitig mit dem erwähnten (Seite 96) Bilderwerke gibt

Allen auch eine Normal-Sammlung amerikanischer Characeen heraus.

Der vorliegende erste Theil derselben enthält folgende 10 Arten:
1. Nltella tewmissima Desv. forma hrevifolia, 2. N. inter7nedia Nord-
stedt nov. spec, 3. N. megacarpa Allen nov. spec, 4, Chara inter-

media A. Br. forma tenuior, elongata, 5. CJi. intermedia A. Br, var.

Americana, 6. Cli. contraria A. Br. forma hrachiiphylla, humilior,

7. Ch. sejuncta A. Br. forma elongata, 8. Ch. coronata A. Br. var.

Schiveinitzü, 9. Ch. gyninopus A. Br. var. MichaucVÜ, 10. Ch. Ilydro-
pitys A. Br. var. septentrionalis Nordstedt in litt. Die einzelnen

Nummern sind reich und instructiv aufgelegt, so dass sie ein gutes
Bild der betreffenden Form geben, die Etiquetten sind ausführlich

und enthalten kurze Diagnosen der neuen Arten und Formen. Die
Ausstattung ist eine gefällige. Es kann somit die Anschaffung der

Characeae Americanae exsiccatae von Allen jenen geschätzten Fach-
genossen empfohlen werden, welche sich füi* aussereuropäische Cha-
raceen interessii'en. K.

— Schimper's Sammlungen sind an den Kew-Garteu über-
gegangen.

Botanischer Tauschvereiu in Wien.

Sendungen sind eingelangt; Von Herrn Dr. Entleutner mit
Pflanzen aus Bayern.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Focke, Dr.
Rauscher, Skanberg, Vagner, Kochmeister.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Br.) = Berlin, (F.) = Frankreich,

(I.) = Istrien, (Kr.) = Krain, (M.) = Mähren, (NOe.) = Nieder-
österreich, (OOe.) = Oberösterreich, (S.) == Salzburg, (Sb.) = Sie-

benbürgen, (Sl.) = Schlesien, (Ss.) = Sachsen, (Sw.) = Schweden,
(Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (Th.) = Thüringen, (ü.) = Un-
garn, (W.) == Westphalen.

Aira hottnica (Finnland), litoralis (F.), Ajuga Chamaep. gla-
hriiiscida (U.), genevensis (B., NOe., IT.), reptans (OOe.), Alchemilla
alpina (OOe., T.), an<ensis (B., Th., U.), Alisma lanceolatum (ü.),

natans (W.), Plantago (U.), ranunculoides (W.), Alliaria officinalis

(OOe.), Allimn acntangnlum (F., Sl.), ammophilwni (Sb.), atropurpu-
reum (U.), atroviolaceum (U.), ßavum (NOe., ü.), mosehatum (U.),

rotundimi (NOe.), saxatile (I.)", Schoenoprasum, (B.), Scorodoprasum
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(B., M.), senescens (NOo., OOe.), sphierocephohna (NOp., U.), vrsi-

nuin (OOo., Sl., U.), vineale V. compartum (Br.), lllnns mdunuuilis

(Sl.), ijlutinosa (OOe.), iwana (OOe.), Älopec-urus afiredis (NOe., W.),

fulvus (NOo., Sl.), (lenicidatm (NOe., Sl.), pratensis (B., OOo.), rii-

thenicus (Groifswald), utrlculatus (F.), Alsiae (jlonievata (U.), Jacqiün'd

(NOe., Sz., U.), lavicifoUa (Kr.), rubra (U.), setacea (U.), venia (NOo.,

Ü.), viscosa (Greifs w^ald), Altluiea officinalis (F., NOo., U.), Alyssum
calycinum (B., T., U.), miniimon (U.), montamna (NOo., U.), saa^a-

tile (NOe., U.), tortuosum (U.), Ämaranthus Blittan (Sl.), defle.Tus

(F.), retrofle.rits (U.), viridis (Ü.), Ammophila arenaria (Ostfrieslaüd),

haltica (Osttrieslaud), Ami/i/dalus nana (NOe., U.), Anacamptis pij-

ramidulis (OOe.), AnagaUis a^^ensis (B., U.), coerulea (IT.), Anar-
rchinum bellidifoliuni (F.), Anchusa Barrelieri (U.), officinalis (U.),

tinctoria (U.), Andronuda calycxdata (Ostpreusson), Andropofjon fschae-

mum (M.), A)idrosace Chamaejasme (Sl.), elongata (M., Ss.), Ilaus-

manni (T.), mamma (NOe., U.), septentrionalis (NOe., Ss., Sw.),

Anemone alpina (OOe., tJ.), Ilepatica (M., OOe.), montana (T.), nar-

cissiflora (NOe.), nemorosa (NOe., OOe.), nem. v. purpurea (F.), pra-

tensis (U.), Pidsatilla (OOe.), ranuncidoides (F., OOe., Sl.), silvestris

(U.), Anethion (jraveolens (B.), Anthemis Neilreichii (NOe., U.), tinc-

toria (U.), Anthericum Liliago (Ss., Th.), ramosum (U.), Anthriscus

trichospemia (NOe., U.), Antht/Uis montana (NOe., Sz.), poli/pJn/lla

(U.), Antirrhinum Orontium (U.), Aposeris foetida (OOe., S., Steier-

mark), Aquiletjia longisepala (U.), vulgaris (OOe., Sl., Th.).

Obige Pflanzen können nacli beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Soeben erschien im Verlage von Eduard Trewenüt in Breslau:

Die Kranklieiteii der Pflanzen.
Ein llandbucli für Land- und Forslwirllie, Gärlner, Gartenfreunde und Bolaniker

Dr. A. R Frank,
ausserordentlichem Professor an der Universität Leipzig, Custos des Universitäts-Herhariutns

daselbst und Mitgliede der Kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der
Naturforscher.

Zweite Hälfte.

287j Bogen. 8. Mit 87 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Preis: fl. 4.80.
Die erBte Hälfte erschien im September v. J. und kostet 10 Mark. Von dem hoch-

bedeutenden, nunmehr complet vorliegenden Werke Hess ich eine Anzahl Exemplare in

gediegenen Halbfranzband binden, die ebenfalls durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind.

Corrigendum. Tn Nr. 2 pag. 38: lin. 1.3. loco proteranthii, lege pro-

teranthä; lin. 14. loco hysteranthii, lege proteranthä.

Keilacteur und Herausgeber Dr. Alezander Skofltz — Verla? von C. Gerold's Sohn.
Druck uod Papier der C. Ueberreuter'scben Buchiiruckerel (M. Salzer).
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Über neue oder kritische Pflanzen der pyrenäischen

Halbinsel und der Balearen.

Von Dr. M. Willkomm.

4. Sarol/tatuntis commtitatus u. sp.

Im Sommer 1877 erhielt ich von Don Maximo Laguua, da-

mals Professor au der königi. spanischen Forstakademie im Escorial,

einen getrockneten Blüthenzweig eines nordspanischen Sarothamnus
zugeschickt, mit der Anfrage, oh derselbe zu dem von mir im Jahre

1850 entdeckten S. Cantahricus gehöre, als welche Art er vorläufig

bestimmt worden sei. Da Früchte fehlten, so Hess sich die Frage
nicht sofort endgiltig entscheiden, jedoch erkannte ich bei genauer

Vergleichnug mit den in meinem Herbar befindlichen Exemplaren des

S. Cantahricus sogleich, dass der fragliche Sarothammis mit diesem
nicht identisch sei, weil alle vorhandenen Blätter Folia imifoliata

imd nur unterseits behaart, die Kelche aber seidenhaarig waren,

während bei meinem S. Cantahricus die am alten Holz entwickelten

Blätter dreizählig, alle Blätter auf beiden Seiten behaart, die Kelche
aber ganz kahl sind. Eher konnte derselbe zu S. eriocarjms Boiss.

Beut, gehören (dessen von Bourgoau 1864 gesammelte Exemplare
von Cosson auch irrigerweise als S. Cantahricus loesiimmt imd unter

Nr. 2632 vertheilt worden sind) indem der Fruchtknoten sehr stark
Oesterr. botan. Zeitschrift. 4. Ih-lt 1881. U



zottig behaart war und Itri S. eriorariius die Blätter oberseits auch

kahl uud die Keloho beidenhaaric: sind. Nur unterschied sich der

fragliche SarothaiHnus aucli von diesem durch den Maugel dreizäh-

üger Blätter, durch gerurchte Zweige uud stets einzeln stehende,

etwas kleinere Blätter. Im folgenden Winter erhielt ich von Herrn
Laguua in einem Briefe weitere Bruchstücke derselben Pflanze und
zwar auch Zweige mit vollkommen entwickelten, zum Theil schon

aufgesprungenen Hülsen, jedoch unentwickelten Samen. Die Verglei-

chung der Hülsen belehrte mich sofort, dass dieser Sarothamnus weder
zu S. Ciniti(hricus noch zu S. eriocarpu.^- gezogen werden könne, über-

haupt mit keinem der bisher bekannt gewordenen Sarothamnen iden-

tisch sei. Doch verschob ich noch die endgiltige Entscheidung, bis

ich mehr und besseres Material erhalten haben würde. Das geschah

nun allerdings erst im vorigen Jahre; mittlerweile hatte ich jedoch

bereits die Ueberzeuguug gewonnen, dass es sich hier imi eine neue,

noch unbeschriebene Art handle, nachdem ich nämlich während meiner

Anwesenheit in Paris (im J. 1878) die reichhaltigen Herbarien

des Jardin des plantes und des Herrn Cosson eingesehen und da-

selbst zwar von allen bekannten Sarothamnen reichliches Material

vorgefunden, jedoch keinen Sarothamnus angetroffen hatte, zu wel-

chem der von Herrn Laguna gesandte, sei es auch nur als Varietät,

gezogen werden könnte. Ich wollte diesen, wie es schien in Nord-
spanien weit verbreiteten Sarothamnus Herrn Laguna zu Ehren be-

nennen; nachdem derselbe aber diess abgelehnt hat, weil nicht er

selbst der Entdecker, sondern ihm die Pflanze mit der Bestimmung
S. Cantahrkus von Forstbeamten zugeschickt worden ist, so will ich

diese neue Art S. commutatus nennen und werde von derselben in

der 3. Lieferung meiner „Illustrationes Florae Hispauiae- eine genaue
Abbildung geben. Hier lasse ich vorläufig die Beschreibung dieser

neuen Art sammt den Unterscheidungsmerkmalen von den anderen

am nächsten veiivandten Arten folgen:

Erectus, ramis ramuUsque j'^t'«fa/70«is, ad angulos incrassatis,

faciebus concavlusculis rninute pu1>erulis, ramulis novellis omnino
sericeo-villosulis : foliis- omnihiis simpUcibus (unifoliolatis) alabris, supra
viricUhus, suhtus sericels canescentlhus, ramuloruni novellorum soUtariis

alternis, suminis lanceolatis acutiusculis, inferioribus oblongo-lanceo-

latis, basiattenuatls, apice obtusissimis,ramulor. adultiorum fasciculatis,

fascicuUs foliolis minutis2 late obovatis compUcatis, suboppositis stipula-

rum. instar stipatis, foUis late lanceolatis v. subspathulatis, saepe rnucro-

nulatis, nuajnitudine diversis; ßorihiis soUtariis, e fasciculorum centro

(raro, in ramulis novellis, e foliorum acciUa) prodeuntibus, peduncido

rectiusculo apicera versus rninutissime bracteolato suffultis\ calyce pedun-
culo brei'iore, cum eo sericeo, labio superiore late ovato bidentato (dentibus

connicentibus) inferiore ovali brevüer trißdo; vexillo rotundato levis-

sime enutrginaio, glabro, alis carina paulo longioribus glabris, carina

leviter incun'ata, ad angulutn jynbenda, nunquani pendula nee genitalia

eox'ludente, ovario longe niveo-villoso, in stylum arcuatum aequilongum
apice lei'iter incurvum omnino glabrum abeunte; lerjuminibus in pedun-
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ctdo suhrecurvato-patido erectis, siihrhomheo-ohlongis, rectis aut late

oblongo-linearibus, leviter curvatis, tota superßcie 2)arce longe hirsutis,

nigricmitibus. — Folio adiilta 10—15 tnm. longa et 4—5 mtn. lata.

JFloi^es inediocres, vexillo nempe 20 mm. longo et lato, cum alis eo

longioribus flavissimis, carina modice iucurvata dilute ßava. Legumina
3—4, 5 cm. longa et 10 mm. lata.

Species affhiis S. cantabrico Willko7nm, S. eriocarpo B. et

JR. et S. Welwitschii B. et R. Prior differt a nostro ramis ramu-
lisqiie glabris, foliis etiam saepe sericeovillosis, ßoralibus ramidorumque
novellorum sessilibus unifoliolatis, ram,orum adultorum petiolatis trifolio-

latis, calyce glabro, vexillo magis emarginato stylo longissimo infra

valde ciliato, leguminibus longioribus falcatis, longe albo-villosis. S.

eriocarpus ramis subcyUndraceis
, foliis inferioribus petiolatis, trifo-

liolatis, Omnibus rnidto minoribus, floribus majoribus (vexillo 2'5—
8'7 cm. longo) longius pedunctdatis saepe genünis, carina falcata alas

aequante et leguminibus trapezoideo-ellipticis densissime longeque niveo-

lanatis, S. Wehvitschii foliis pariter parvis et inferioribus trifolio-

latis, pedunculis incurvis, floribus nutantibus, carina valde incun'ata

alas aequante, leguminibus oblongo-ellipticis, pilis albis patulis brevibus

pannosis a nostra specie bene distincti sunt.

Dieser neue Sarothainnus, der zehnte der spanischen Flora, ist

zuerst bei Sautander, später an anderen Punkten der Provinz von
Santander, sowie in Asturien, im vorigen Jahre auch an den Grenzen
der baskischen Provinzen Vizcaya und Alava gefunden worden und
dürfte daher derselbe im Norden Spaniens zu beiden Seiten der can-

tabrischen Gebirkskette weit verbreitet sein. Die eigentliche Blüthe-

zeit fällt in den April, da aber auch an den neuen Sprossen einzelne

Blüthen zur Entwickelung gelangen, so dürfte sich die Blüthezeit bis

Ende Mai oder Anfang Juni verlängern. Die aus den Frühlingsblüthen

entwickelten Hülsen erscheinen im Juni vollständig ausgebildet, wäh-
rend dann die Samen in ihrer Ausbildung noch zurück sind.

{s upernigricansX^ cinerea ^ ).

Von H. Braun.

Amenta praecocia breviter pedunculata, densiflora solum ad
basin laxiora, quater longiora quatn latiora, pedunculo foliolis 2—3
vestito.

Squamae lanceolatae, in basi ferrugineae, versus apicem ro-
tundatae, fuscae vel nigricantes, longe villosae.

QUindula tori truncata, subquadrata, flavescens.

G-ermen ex ovata basi conicum, cano-tomentosum, longe pedi-
cellatton, pedicello glandulain tori ter superante, in stylum medio-
crem productum.

•"•



Stiji inat (( j)(iti'u/i<(, hiloha.

Folin lanci'olatti vel ohovata, vel oJtovato-hinreoluta, acuta vel

rotnndata, denticu/ata vel hitegra; adolcscentia plua minus^ve pube-
scentia et sapra venia depreösin sulnniffosa, dum marcescunt nigrican-

tia, adulta supra ohscure viridia, nitida, subtus glauca, villosa, nervis

eh'vat is jla i 't'öv'entihus

.

St ip II l II e p a r r a e , »iihven ifonnes.

liamuli ßej'ihilet!, piuiores piibeacentes, adulti gldbrati. Ament.
18—fiö ttUH. long., 8—12 nun. lat. Sqii<nnae 2 mm. long. Pedir.

15 mm. lg. Germ. 15 mm. lg. Stgl. 1 mm. lg. Stigni. 75—15 mm.
lg. Folia 40—-55 mm. lg., 15— ^^5 mm. lat.

Yielästiger, vom Grunde uii verzweigter Straucli. Zweige zimint-

braiin bis duukelliräimlich. Blätter in der Gestalt und dem Zu-
schnitte sehr diiferirend, aber alle zum Grunde verschmälert, der

S. nigrieaiis d. glaucescois A. Kern. n. W. pag. 230 {S. glaueescens

Host. Sal. p. 23, tab. 76, 77) ähnlich. Von den Stammeltern unter-

scheidet sich diese Weide leicht und lässt sofort den hybriden Ur-
sprung erkennen. Von S. cinerea L. sehr durch den mittellaugeu

Griffel, durch die glänzende Blattoberfläche, den Zuschnitt der Blätter

und die oberseits deutlich eingesenkten Nerven der jungen Blätter,

die überdiess beim Trocknen sich schwärzen, endlich durch die spä-

tere Blüthezeit verschieden, unterscheidet sie sich von S. nigricans

var. leiocarpa durch den zottig-filzigen Fruchtknoten, von behaart-

früchtigen Formen der S. nigricans durch die dichtblüthigen Kätzchen
und den relativ kürzeren Griffel.

Was die Formen Wim mers aus der Gruppe der S. cinereaX
nigricans in den Salices europaeae p. 224 betrifft, so unterscheidet

sich Form «. puherula {S. pnherula Doli) durch „foliis lanceolato-

oblongis, subtus pilis sparsis obtectis, virescentibus, julis laxifloris",

Form ß. vaudensis {S. vaudensis Forbes) „julis laxifloris, pedicellis

germine multo brevioribus, stigmatis contiguis, oblougis", endlich

Form y. nitida „germinibus virescentibus hie illic sericeo-pubescen-

tibus" et p. 225 „stipulae magnae, foliis refert maxime S. cineream.''^

Dieser Blendling wurde von Herrn Anton Heimerl an einem
Wassergraben nächst der Jesuitenmühle zu Moosbruun in Nieder-
österreich unter den Stammeltern in Blüthen und Blättern, von Dr.

F. Becke bei Wiener-Neustadt bloss in Blüthen gesammelt. April 2|

.

Wien, 13. März 1881.

Ueber CrociiS t>ernits Wulf.

Von D. Hirc.

Da wir einen strengen Winter gehabt haben, konnte ich erst

dieser Tage jenen Ort besuchen, wo Crocus vemus Widf. blüht. In
der Fiumauer Flora von Madame Anna M. Smith wird Cr. vemus
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für die Wälder vou Casum augofülirt. Ich habe bis mm uicht Ge-
legenheit gehabt die Oertlichkeit zu besuchen, kenne aber CrocKs aus

Lopaca. Diess ist ein dichter und feuchter Wald bei Katuse am
lirobniker Felde. Als ich Exemplare von hier mit Crocuä aus Buccari

verglich, habe ich mich überzeugt, dass es sich um einen Crorus
liandelt, der mit meinen Exemplaren nicht identisch ist. Der frag-

liche t'rocus ist kein veniu^; sondern alhlßorKs und eine weissblühende

Form des Crocus vittatus Schloss. et Vukot.

L. V. Vukotinovic schrieb über diesen Crocus^), Hess aber

die Frage, ob Cr. vittatus eine Varietät des Cr. veraus und ob Cr.

albiflorus Kit. überliaupt ein weissblüheuder Cr. vernus oder eine

weissblühende Spielart von vittatus sei, unerörtert, da er keine

Gelegenheit hatte, jene südlichen Gegenden des kroatischen Küsten-
landes zu besuchen, wo Cr. vemus und albißorus blühen. Meiner
Meinung nach hat Cr. vemus solche Unterschiede, dass man ihn mit

Cr. albiflorus und vittatus keinesfalls ideutificiren kann. Cr. albiflorus

steht ganz nahe dem vittatus und unterscheidet sich vou diesem
bloss durch Farbe, nicht aber durch die Grösse, da in derselben beide

sehr variiren. Exemplare, die ich aus nächster Umgebung von Ägram
besitze, sind hoch und grossblüthig, dagegen die des albiflorus vou
Oguliu um die Hälfte niederer, gleich denen aus dem Walde Lopaca
imd annähernd dem Cr. vemus, den ich nie so gross und üppig, auch
nicht auf gutem Boden gefunden habe.

Ich verglich viele CV. vemus mit vittatus und albiflorus und
fand mehrere Unterschiede die dafür sprechen, dass letztere mit
ersterem nicht identisch sind. Einen der besten Unterschiede haben
wir in dem Knollen zu suchen. Cr. vittatus und albiflorus haben
einen mittelgrossen Knollen, der eine zwei- oder dreifache Hülle hat.

Diese ist nicht fest, sondern fein faserig und schütter, die Würzelchen
aber kurz und vom Grunde des Knollens ausgehend.

Der Knollen bei Cr. vemus ist etwas grösser und die Um-
hüllung sehr charakteristisch. Sie besteht aus 6—8 iederigen, festen

und glatten Hüllen, die gegen die erste Scheide zu faserig enden.

Von der letzten Hülle ordnen sich nun ringförmig kreisrunde Platten,

deren äusserer Rand fein gezähnt ist. Alle Platten fallen bei der

Berührung ab. Ich habe 14—16 davon gezählt. Zwischen der ersten

Platte und der Hülle breitet sich die Wurzel aus, die ich etwas

länger als bei Cr. vittatus und albiflorus gefunden habe.

In der Zahl der Scheiden fand ich keinen Unterschied, da alle

deren sechs besitzen, bloss bemerkte ich, dass die Blüthen scheide bei

vemus etwas kürzer und schmäler ist. Was die Zahl der Blätter an-
belangt, da variiren alle und ich habe deren 2, 3, 4, 5 und 6 ge-
zählt. Verschieden ist Cr. vemus auch durch sein Perigon. Die
Antheren sind kürzer und schmäler, die Blütheublätter ebenfalls

schmäler und mehr zugespitzt. Ein guter Unterschied wäre in der
Farbe zu suchen.

') OosteiT. bot. Zcitüclirift 1878, pag. 133-1:
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Crofus veruKs blülii l»oi Buccari in dor <]fanzen Umgobimg bloss

auf cinein trockenen, (,nasi<,''en und l)us(liiu:en Öit(i am südwestlicheu

Ablum^M^ des (Jii)fels Klünf'iua. Diucli drei daiire lialio ich Hunderte
von FiXeniplaren untersucht, fand al)er die in(dstcn violett blüliend,

so dass reine Woisslinge zur Seltenheit «gehören. Ganz violett blü-

hende fand ich bis nun nicht, da in allen Fällen die äusseren Blüthen-
blätter des Perigons violett waren und diess in allen möglichen
Uebergäugeu.

Crocius alln/loru.'} von Ogulin und aus Lopafa blüht im Monate
März wie bei Agram, (V. vemus aber schon Anfangs Februar, bei

mildem Winter auch Ende Jänner.

Diess sind genügende Unterschiede, die dafür sprechen, dass

Cr. vertnis und Cr. vlttatm zwei verschiedene Arten sind. Was aber

Cr. allußoru.^ anbelangt, so bin ich der Meinung, dass er bloss eine

weissblühende Form des vittatus sei, da ich zwischen beiden ausser

der Farbe keinen anderen Unterschied auffinden konnte. Wie bekannt,

kommen solche Weisslinge bei manchen Pflanzen vor. Das vorige

Jahr fand ich auf einer Wiese bei Buccari unter Orchis Morio neben
einer rosablühenden Form auch eine weissblühende, sammelte auch
mehrere weissblühende Exemplare von PoU/gala nicaeensis, von der

bei uns auch die Form rosiflora und coerulea vorkommt, fand auch
Albinos von Salvia officinalls und Tnchonema Bulbocodiutn.

Buccari, 7. Februar 1881.

• —c-^iCÖ^-a^

Pugillus plantarum novarum vel minus recte cognitarum.

Auetore Michaeli Gandoger.

(Schluss.)

2. Spiculae glaberrimae.

t Glumae ad marginem albae vel flavescentes.

Gaudinia biloba Gdgr. Culmis 55—60 cm. altis, robustis,

basi ramosis, flexuosis, haud geniculatis; rachide glaberrimo; spiculis

axi valde approximatis; glumis leviter puberulis, extus albido-flave-

scentibus, ad marginem flaveolis; aristis amoene lutescentibus, 16

—

17 mm. longis.

Hab. Roma, in maceriis ad Panisperna (De Notaris).
Valvula inferior plerumque biloba; culmi validi inferne pennae

anserinae crassitudinem aemulantes.
Gaudinia plurißora Gdgr. Culmis 60 cm. altis, robustioribus,

basi ramosis, snbgeniculatis, deinde rigidis, rectis; rachide glabro;

spiculis numerosis ab axi sat disjunctis; glumis glabris, dorso virenti-

albescentibus, margine nitide albis; aristis luteis, 15 mm. longis.

Hab. Gallia, Bouches-du-Ehone ad La Mede prope Mar-
tigues (Authemaü).
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Uecedit a G. biloba valviilis ut in seq. haud omargiuatis, cul-

mis gracilioribus, spiculis subexpansis, densissime condensatis, aristis

minus tortis.

Gaudinia orlentalis Gdgr. — Exs. Peronin Plant, de Ci-

licio Nr. 114! Culmis 22—25 cm. altis, simplicibus, basi geuicu-

latis, subflexuosis ; rachide glabro; spiculis condensatis, ab axi sat

lemotis; glumis glabris, dorso pallide virentibus, ad margiuem nitida

albis; aristis flaveolis, superne dilute violaceis, 15 mm. longis.

Hab. Asia Minor, in iucultis per Anamour Ciliciae (A.

Peronin).
Ab antecedentibus culmis humilioribus ac gracilioribus, aristis

tenuioribus recedit.

Gaudinia inidticulmis Gdgr. — Exs. Paillot, Fl. Sequan.
Nr. 396! parte. Culmis 20—25 cm. altis, e basi ramosissima geni-

culatis, deiude rigidiusculis , sat validis; rachide glabro; spiculis

laxiusculis
;
glumis glabris, extus ex virente glauco-cinereis, margine

late subsordida albis; aristis flaveolo-rufidulis, 11 mm. longis.

Hab, Gallia, Doubs prope Besan9on (J. Paillot) et in

Gallia merid.

Antecedentibus basi densius ramosa magisque paniculata; glumae
insuper dorso glauco-virentes breviusque aristatae.

Gaudinia Todaroi Gdgr. — Exs. Todaro Fl. Sicula exs.

Culmis 25 cm. altis, gracilibus, haud geniculatis, valde flexuosis;

rachide glabro; spiculis raris, ad axim valde constrictis ;
glumis

glabris, extus virescentibus, margine albo-lutescentibus; aristis fla-

vescentibus 14 mm. longis.

Hab. Sicilia circa Palermo (Todaro).

Spica florifera tenuiter angusteque cylindrica; spiculae uni- vel

pauciflorae.

Gaudinia conferta Gdgr. Culmis 25 cm. altis, basi valde geni-

culatis, deinde rectis, rigidis, crassis validisque, rachide glabro; spi-

culis densis, numerosis ab axi subremotis; glumis glabris, extus

pallide virentibus, ad marginem subsordide albis; aristis in apicem
subdilute violaceis, 15 mm. longis.

Hab. Baleares, inter Mercadal et Torneils iusul. Minor-
que (Kodriguez).

Inferne dense multicaulis; culmi geniculato-decumbentes, dein

rigidi; spica valde et densissime multiflora.

Gaudinia pallida Gdgr. Culmis 55—60 cm. altis, rigido-

rectis nee geniculatis, crassis, validis; rachide subpuberulo; spiculis

laxis, paucifloris, ab axi remotis; glumis glabris, extus pallide viridi-

glaucesceutibus, ad marginem sordide albo-flavescentibus; aristis ni-

tida luteolis, 11 mm. longis.

Hab. Italia, in herbosis circa Florence (E. Levier).

Robusta; culmi nondum fasciculati antecedente rigidiores; spica

elongata, pallens, sat laxa; folia cum vagiuis ctiam multo magis
hirsuta.
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ff ({luniiiö ad iiuirgiucm rosco-violaooao.

Gaudinia gvacilescens Gdf^r. — Exs. Keiiiibolo Iter ital.

Nr. 1G48 parto! Culmis fri'aciin)us, 24—20 cm. altis, rif,ndis, rectis,

nee «Tonioulatis; rachide c^labro; spiculis laxis. ab axi sat remoti.s;

glumis viroscoutibus, ad inargiues pallide nitideque violaceis; arista

violaooa 12 mm. longa.

Hab. Italia, in pascuis circa Korne (Reimbole).
Virenti-subglauca, iuferne tota molliter patuleque pilosa iit in

sequentibus. Spicae abbreviatae, 5—7 cent. longae.

(rdudinla r'Ki'uht Gdgr. Culmis 30 — 33 cent. altis , basi gc-

niculatis, dein erectis, rigidissimis; rachide glabro; spiculis sat con-

deusatis, ab axi remotiusculis; glumis virenti-glaucescentibus, dorso

subrubellis, ad marginem pallide roseis; arista luteolo-rufida, 14 mill.

longa.

Hab. Gallia, ad Le Cannet, Var (Hanry).
Antecedente rigidior, elatior magisque florigera; spica 12—14

cent. longa.

Gaudinia nefjlecta Gdgr. Culmis 55 — 60 cent. altis, rigidis,

erectis; rachide glabro; spiculis ab axi remotis; glumis extus virenti-

flavescentibus, apice inteusius ad margines violaceis; arista superno

subviolacea, 11 mill. longa.

Hab. Gallia centr., in pascuis, dep. la Loire (Seytre).

Culmi praecedentibus longiores; spiculae sat patulo-erectae 4

—

6' florae.

Gaudinia hicolor Gdgr. Culmis 40—45 cent. altis, basi subfle-

xuosis, deinde erectis, valde rigidis; rachide glabro; spiculis valde

condensatis, ab axi longiuscule remotis; glumis basi virentibus, ad

apicem marginesque violaceis; aristis omnino violaceis, 13 mill. longis.

Hab. Gallia, Sarthe, in campis ad Saint Longis (L. Che-
vallier).

Spica praecedentibus multo densior, 8—9 mill. lata; glumae

bicolores.

Gaudinia affinis Gdgr. Culmis 32—36 cent. altis, basi flexuo-

sis, apice rigidiusculis; rachide glabro; spiculis condensatis, ab axi

remotiusculis; glumis extus amoene virentibus, margine pallide albo-

violaceis; arista albo-subviolacea, 10 mill. longa.

Hab. Gallia, Rhone, in pratis pone Alix (Gdgr.)

Facies autecedentium, a quibus recedit culmis brevioribus, paulo

flexuosis, spiculis minus patulis glumisque brevius aristatis.

Gaudinia colorata Gdgr. Culmis 60 cent. altis, rectis, rigidis

nee geniculatis, validis; rachide glabro; spiculis laxiusculis, paucifloris;

ab axi subremotis; glumis extus basi pallide virentibus, apice dilute

violaceis, margine violaceo-albis; arista flavescente, 11 mill. longa.

Hab. Italia, in herbosis circa Florence (E. Levier).

Culmi validi, haud couferti sed plerique solitarii; spica sat laxa,

16—19 cent. longa, basi praesertim iuterrupta.

Gaudinia casteUana Gdgr. Culmis tenuibus, gracilibus, 40— 45

cent. altis, inferne flexuoso-geniculatis; rachido glabro; spicis laxis,
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margiuem nitide albo-subviolaceis; arista violacea, 9—10 mill. longa.

Hab. Hispania, in aienosis mout. Carpetan. ad El Escorial,

Madrid alt. 3000' (M. Laguna).
Gracilesceus, elata, rigida. A praecedeutibus diifert spicis inter-

ruptis, angiiste linearibiis, spiculis paiicifloris, abbreviatis, extus magis

violaceis. Insiiper praeter bas supra memoratas in berbario meo su-

persimt plures adbuc species ulteriiis investigandae.

Mykologisches.

Von Stephan Schulzer v. Müggenburg.

Abermals ein Hyiiienomyceteu-Hiit mit dem Hymenium auf

der Oberseite.

In der Regensbiirger ^Flora'' 1880 Nr. 5 tbeilte ich Facbge-

nosseu die meines Wissens früher noch nie beobachtete Erscheinung

mit, dass ein muschelförmiger, seitlich stiellos angehefteter Poli/porus

die Röhrchen auf der convexen Oberseite hat, während die concave

untere steril ist.

Seither kam mir ein zweiter Fall vor.

Bekanntlich erscheint der 3Ier. laert/mans Schum, in sehr ver-

scbiedener Gestalt. Ich sah ihn zuerst, als unwillkommenen Mit-

bewohner meines Quartieres in Rzeszow, A'or 43 Jahren, über Nacht

aus den Fugen des Fussbodens, in Gestalt eines 3 Cm. dicken und
11 Cm. langen, cylindrischen, weissgrauen, fleischigen, nur in der

Mitte mit dem verborgenen Mycelium verbundeneu, an der Oberfläche

fasrigen, etwas feucht anzufühlenden Körpers entstehen, der sich dann

zu einer rundlichen resupinirten Form mit stark geschwollenem weiss-

lichem Rande und brauner, etwas vertiefter Mitte ausbreitete. Die

unterbrochenen, höchst unvollkommenen Adern der letzteren bildeten

verschieden geformte Grübchen, deren einige flach, andere bis 1-4 Cm,
tief, kraterförmig und in der Jugend mit Wasser gefüllt waren. Das
Hymenium bedeckte den gefärbten Mittelraum und bildete eine com-

pacte dunkelbraune Schicht, während das liclitaschgraue oder röthliche

Fleisch weichfaserig und, besonders in der Jugend, saftig war. Der
Geruch ist jenem der Zunderschwämme ähnlich, doch etwas scharf

und unangenehm.
31 Jahre später begegnete ich ihm wieder in den Karpaten,

Er befiel den Fussbodeu sowohl des Pfarrhauses in Baläzsvägäs im
Säroser Com. als auch der Herrschaftswohuung in der nicht weit davon

gelegenen Dolina Blazsovszka. Beide Gebäude waren eben nicht alt

und mit Brettern aus im Winter gefälltem Lärchenholze, Pinus

Lariv, gedielt.

Die zweite Form, die ich sah, war die Varietät hydnoidens

Wallr. --^ Stälotrcma rellare P. = S. obliquum Nees = Bol. lacry-
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iiiKii.s Bolt., (lio icli vor 35 dalucu in Ixuoits diiiiciu ZiisüükU'. in

Mohiics posclli«j: iiu dorn ;ius Nadfdholz bostandoiicu ])i|>i>ol))odeu

oiiics Kellers t'uud. Eiu wahrer //-y;^'./; mit bis 1-5 Cm. lan^'eu, pul-

verij^eu Zacken, trockenem, zuuderschwammartigen Fleische und
dumplii^om, doch nicht uuan<j:onohmem Gerüche.

Die dritte Form, meine Varietät JheU'jthoroldes^, scheint dem
Waldl)ewoliiier Mer. j>ai);inu'ei(s Fr. nahe zu stellen, dessen Adern
aber gloichifcrorinte Löciier bilden. Auf der heute noch ganz testen,

aus eicheneu Staffeln bestehenden Kellerstiege meines Hauses in Vin-

kovce, von 18G2—69 beobachtet, und zwar als weisse, sterile, zuerst

die olDerste Stufe, dann nach und nach die weiteren, bis zur fünften

überziehende, häutige Schimmelbildung, welche alljährlich beim Ein-

tritte des Frostes verschwand, um im nächsten Jahre, nach Aufhören
desselben, wieder zu erscheinen.

Dieser folgte, von 1870 bis 1875 Jahr für Jahr, keine bestimmte
Zeitperiode einhaltend, auf den 5 obersten Stufen, gesellig eine fru-
ctificireude Pilzform, die, Avie wir sehen werden, morphologisch

weit eher zu Thelephora P. , als zu Mendiun gehört.

Den Keller schliesst eine horizontale doppelflüglige Fallthüre,

von der beim täglichen Betreten nur die eine Hälfte gehoben wird.

Bloss auf jeuer Hälfte der Stufen, welche hiedurch zeitweise

etwas Licht erhalten, entstanden die Pilze.

Die unregelmässig-ovalen, mehrere Quadrat-Centimeter grossen

Ausbreitungen bewohnten meistens die verticalen Flächen der Stufen,

und zwar nicht selten nur zur Hälfte am Holze, die andere sich

abbiegende Hälfte an der Mauer. Sie waren, die Mitte ausgenommen,
wo der Pilz mit dem Mycelium verbunden ist, überaus leicht von

Holz und Mauer abzuheben. An der Anheftungsstelle ist der Pilz

2—7 Mm. dick, der Rest, den nicht geschwollenen Eand mit inbe-

griffen, ist nicht dicker, als starkes Papier. Die Oberseite zeigt wohl

am weissen, gegen die Mitte ins Gelbliche übergehenden Kande, eine

undeutliche, mitunter von grösseren Tuberkeln unterbrochene Ader-

bildung, aber der grosse tabakfarbige, bereifte Mittelraimi besteht

aus lauter Wärzchen, wo man beim besten Willen keine Spur von

Adern oder Falten zu entdecken vermag.
Beim Anschauen dieser dichtliegendeu Warzen erschien es mir

eben nicht unmöglich, dass sie sich weiter erheben und zu Zacken

der zweiten Form ausbilden könnten, doch beobachtete ich diese

Wandlung nicht, woran vielleicht der Umstand Ursache ist, dass hier

der Pilz nicht auf Nadel-, sondern auf Eichenholz vegetirte. Indessen

ist nicht darauf zu vergessen, dass ich die Irpex-toxva. keineswegs

als trennbares Häutchen, sondern als feste, mit der ganzen Breite

angewachsene, bordurenförmige Hüte antraf.

Eiu Hymenium verum ist vorhanden. Die schönen Basidien

erzeugen an Sterigmen je 4 umberbraune, ovale, O'Ol— 0-012 Mm.
lange Sporen. In frischem Zustande ist der Schwamm wohl etwas

feucht, leicht zu biegen, erzeugt jedoch nie Wassertropfeu, hat übri-

gens, die geringe Dicke abgerechnet, nichts Papierartiges an sich
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und ist leicht zerreissbar. Der Geruch ist schwammartig-moderig, un-

angenehm, jedoch nur ganz in der Nähe zu spüren. Nach 1875

erschien diese Form nicht mehr.

Dagegen entstand im November 1879 an der 7. und theilweise

8. Stufe, und zwar nur an dem durch die eine Hälfte der Thüi-e vom
Lichte mehr abgeschlossenen Ende, die merkwürdige vierte Form,
welche zu gegenwärtigem Aufsatze Veranlassung gab.

Ein, wie bei der ersten und di'itten Form, nur an einer Stelle
angehefteter, sonst überall vom Staudorte leicht ablösbarer, biegsamer,

aus feuchter, sehr zäher, lederartiger, brauner, ohne die ßöhrchen
1—7 Mm. dicker Substanz bestehender, am buchtigen Rande nicht

aufgeduuseuer Pilzkörper breitet sich flach über Holz und Ziegeln

der Mauer auf 1 Dm. weit aus. Die Röhrchenschicht variirt in der

Dicke von To— 7 Mm.
Die anfangs mit unbewaffneten Augen kaum wahrnehmbaren

ganzrandigen Löcher sind später grösser, bekommen geschlitzte Räuder
und ein Theil davon begann zuletzt kegelförmige Zacken zu bilden,

wovon einige bei 3 Mm. Höhe erreichten, dann aber starb das Gebilde ab.

Aus diesem ergossenen Pilzkörper entstanden durch Heraus-

wachsen in horizontaler Richtung am oberen, unteren und seitlichen

Rande einzelne oder fast dachziegelförmig gestellte, hinten beinahe

zum Stiele verengte, 0-7 bis über 9 Cm. breite Hüte.

Anfänglich sieht man an diesen keine Löcher, dann aber löst

sich von der convexen Oberseite ein sehr zartes, hinfälliges Häut-
chen, ein Yelum partiale, ab, und die bis dahin verdeckt gewesenen

Löchlein werden sichtbar, während die concave Unterseite un-
fruchtbar bleibt.

Alle Theile sind anfangs rein-weiss, färben sich jedoch succes-

siv durch Braungelb bis ins Zimmetbraune. Absonderung von Wasser-
tropfen findet keine statt.

Nur ein Hymenium spurium ist vorhanden. Die Spitzen der

Hyphen, aus welchen die Röhrchen construirt sind, treten in deren

Lumen einzeln etwas hervor und erzeugen kuglig-ovale, 0*003—0"004

Mm. lange, erst hyaline, dann etwas gefärbte Sporen. Das aufgerissene

Fleisch hat einen unangenehmen, an Zunderschwamm erinnernden

Geruch.

Ich benannte diese Varietät y.ohvevse-polyporoides."'

Endlich, der Vollständigkeit wegen, kommt noch die fünfte
Form zu erwähnen.

Das Mycelium der eben beschriebenen wanderte im Finstern

ein wenig abwärts und erzeugte auf der achten Stufe im Juli des

nächsten Jahres ganz ähnliche Fruchtkörper, nur dass jetzt die

Hüte, wie bei Hutpilzen normal, auf der Unterseite fructificirten.

Hymenium, Sporen u. s. w. vollkommen gleich.

Diese Varietät nenne ich „polt/poroides^

.
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Reise

Ihrer königlichen Hoheiten, der Prinzen August und

Ferdinand von Sachsen-Coburg nach Brasilien 1879.

Vuii Dr. H. Wawra.
(Scliluss.)

Am iliiltcii Tu^e luhnm wir por IJuliii zurück uueh Aovatri-

bur^Xo und setzten von hier aus die Heise zu Pferde fort uacli Tore-
sopulis, einem etwa 15 bras. Leguas (a G Kilometer) entfernten am
Fusse des Oroelgel)irnes e^elegenen Städtchen. (Jlme eigentlichen Weg
ging es gcradaus idxn- die Gebirgskämme durch Ur- [AraKcaria-)
wiiUhn- und Rodungen (Capoeira), weder 8tadt noch Dorf fand sich

auf der ganzen Strecke.

Die Nacht verbrachton wir auf einer kleinen Facenda (es war
die der aclitzehn Sklaven) eigentlich in einer Holzhütte, wie solche

die dii miuorum gentium unter den brasilianischen Grossgrundbesitzern,
nennen wir sie Grossbauern, bewohnen. — Bei Reisen in diesen fast

menschenleeren Gebietstheileu ist man auf die Gastfreundschaft der
Facenderos angewiesen, sie wird gerne gewährt; auch der geringste
unter ihnen ist für die Beherbergung und Bewirthung von Reisen-
den eingericlitet, und die letzteren kciuuen jederzeit einer freundlichen

Aufnahme sicher sein. Sie linden daselbst ein reinliches Bett, ein

vorzügliches, nach brasilianischer Art bereitetes Mahl und allenfalls

eine Flasche guten Weines, den der Hauswirth für Fi-omde bereit

hält, ohne selbst welchen zu gemessen. Der Hausherr mit seiner Fa-
milie lebt überaus einfach; umsomehr waren wir überrascht, in den
primitiven Behausungen der brasil. Bauern Apparate, wie Barometer,
(Aneroide) etc. zu finden und eine landwirthschaftliche in Rio her-

ausgegebene Zeitung scheint in keiner derselben zu fehlen.

3. Juli. Heute stand uns eine schwierige Aufgabe bevor, wir
hatten eine Strecke von neun Meilen mitten diu'chs Gebirge zurück-
zulegen. Leider führte der beschwerliche Weg durch lauter Capoeira-
gebiet ohne landschaftlichen Reiz und ohne botanisches Interesse,

und gar in der Nähe unseres Reisezieles, etwa zwei Leguas vor

Teresopolis angefangen, ist Thal und Berg so dicht mit J^erls aqui-
lina überwachsen, dass kein Raum für heimische Gewächse bleibt.

Diese unglückliche Ptcris spielt eine grosse Rolle in ganz Brasilien,

sie ist ein echtes Kind der Capoeira, fehlt in keiner Region, macht
den von ihr befallenen Landstrich ungeheuer monoton und treibt den
Botaniker zur YerzAveiflung. Erschöplt, und ich überdiess pterismüde,
langte die Gesellschaft spät Abends in Teresopolis an.

Der 4. Juli wurde zur Besteigung des Orgelgebirges verwen-
det, die Prinzen begaben sich auf die Yogeljagd. — Unterhalb des

Gipfels verlor mein Führer Weg und Kopf, ich übernahm selbst die

Führerschaft und bahnte mir mit unsäglicher Anstrengung den Weg
durch Krüppelgehölz und Barnhusa- (eigentlich OJyra-) Gebüsch zur



117

höchsten Orgelpfeife (1100 Meter), die, weil breiter als die übrigen

und kahl so wie alle anderen, dann leicht zn erklimmen war. Leider

konnten wir uns nur kurze Zeit oben aufhalten; mit dem Wegsuchen
ging früher viel Zeit verloren, und wir mussten an den Rückzug
denken, denn der sehr gefährliche Abstieg unterhalb der Spitze konnte

nur bei Tageslicht effectuirt werden.

Daher noch einen flüchtigen Blick auf die wunderbare im
Abendsonnenschein erglühende Riobucht, dann giugs eilig bergab.

Mitten im Urwald überraschte uns die Xacht, und nur mehr tastend

und schleichend konnten wir uns auf dem schmalen Pfad durchs Ge-
hölz vorwärts bewegen; ich bedauerte lebhaft diesmal gegen meine
Gepflogenheit auf botanischen Excursionen nicht mit einer Kerze be-

waffnet zu sein. Endlich unter vielem Stolpern und Straucheln er-

reichten wir glücklich unsere Behausung. Ich freute mich nicht we-
nig der gewaltigen Ausbeute, und des Comforts, welchen das hiesige

Hotel dem müden Wanderer bietet. Am nächsten Tage erfolgte die

Rückreise nach Rio.

Der Kaiser hatte uns eingeladen, Santa Cruz zu besuchen, eine

Domaiue, wo er eine sogenannte Musterwirthschaft einführte, welche

von seinen freigelassenen (1000) Sklaven bestellt wird. Die Abfahrt

erfolgte zeitlich Früh am 6. Juli von der kaiserlichen Haltstelle in

Cristovao aus; die beflaggte und bekränzte Locomotive brachte uns

in zwei Stunden nach Santa Cruz. Der Kaiser wurde von der schwar-

zen Bevölkerung mit lautem Jubel unter Abbrennen zahlloser Raketen
und Schwärmer, unter vielem Geschrei und dem Getöse entsetzlicher

Musikinstrumente empfangen; wir blieben seine Gäste durch zwei Tage.

Gegen Abend besahen wir die Musterwirthschaft, auf die der

Kaiser grosse Stücke hält; wir zollten ilir auch unsere gerechte Be-
wunderung, obgleich es uns bedünken wollte, dass diese Musterwirth-

schaft nicht gerade für die freie Sklavenarbeit spräche. Wie diese

Xeger übrigens die Freiheit auff"assen, davon sollte ich selbst am
nächsten Morgen eine ergötzliche Probe erleben.

Es war nämlich für diesen Tag eine botanische Excursion in

die Umgebung projectirt, und zwei Schwarze sollten über ausdrück-

liche Weisung des Kaisers meine Führer sein. Statt, wie ausgemacht
war, mich auf die nahe, von Sumpfvegetation umsäumte Hügelkette

zu bringen, führten sie mich durch weitgedehntes Moorgebiet, gerade

nach der entgegengesetzten Seite, vorgebend, dem Sumpf ausweichen

zu müssen; als wir dann in einen kleinen Baumbestand anlangten,

ergaben sie sich wohlgemuth der Jagd auf Bangas, ein rattenähn-

liches, in den Baumkronen nistendes Nagethier, die ihnen einen fetten

Braten abwarf, meine botanische Ausbeute aber blieb dabei verzwei-

felt mager. Endlich wandte ich meinen Mulo und ritt allein — die

Schwarzen Hessen sich dadurch in ihrem Jagdvergnügen nicht stören
— auf die Hügelreihe zu. Aber die fatalen Brüche waren nicht zu

forciren, und als ich endlicli auf den rechten Weg gelangte, der bei

nur bischeu gutem Willen meiner Führer eigentlich ganz leicht zu

finden gewesen wäre, war es zu spät, ich musste in die Residenz
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und wareu uocli so imverschäiut, lür ihre treue Führerschaft ein

Trinktj:ohl zu vorlaiiKCU.

Meiue SaiuiiKdtliätiirkeit in Santa Cruz war also ziemlich lahm-

gelegt. Für den liotanischen Missertblg entschädigte mich reichlich

das Cili'ick eines intimeren Verkehres mit dem Kaiser selbst. Ich

muss als bc^kannt voraussetzen, dass Seine Majestät in — ich möchte
sagen in allen Wissenszweigen gründlich durchgebildet und ebenso

in den verschiedenen Kunstgebieten vorzüglich orieutirt ist. Pe-
dantischer Breitspurigkeit, sowie dem hastigen Ueberspringen von

einem Thema zum andern gleich abhold, liebt es der Kaiser in

seinen Gesprächen wohl Ein Object festzuhalten, dasselbe aber von

allen Seiten zu beleuchten, welche Studium und Forschung dem in

Kede stehenden Gegenstand abzugewinnen vermochten, und seine aus

reichem Wisseusfond frisch hervorquellende in die Bahnen einer ge-

sunden Ideenassociation geleitete Conversatiou gewährt einen seltenen

geistigen Hochgenuss; der minder Gebildete geräth dabei mitunter

freilich ins Gedränge, aber dann genügt ein leiser Anstoss, von dem
in Rede stehenden Objecto eine andere Seite — wo man sich eben

leichter zurechtfindet — der Besprechung zuzuwenden, das ist er-

laubt; ein gewaltsames Abspringen jedoch auf ein dem momentanen
GesprächstolT fernliegendes Thema wäre Friedensbruch, und die Unter-

haltung hätte sofort ein Ende,

Am 9. Juni wurde die Expedition auf den Itatiaia angetreten.

Der obere Kegel war bis jetzt noch von keinem Botaniker besucht

und die Aiguillas — eine diesen Kegel krönende Granitnadelgruppe
— wareu vor ims noch von Niemanden erstiegen worden; auf diese

Aiguillas hatten wir es abgesehen ^). — Mit Separatzug fuhren wir

bis" (Stadt) Itatiaia, und übernachteten in der unfern gelegenen Ries-

denz eines brasilianischen Landbarons, der jährlich seine 40.000 Ar-

robas (ä == 15 Kilo) Kaffee fechst und 2000 Sklaven hält. Derselbe

stellte uns alle nöthigen Transportmittel für die gewagte Tour zur

Verfügung; unserer kleineu aus fimf Personen bestehenden Gesell-

schaft wurden 15 Pferde (oder Muli) mit 10 Treibern oder Trägern

beigegeben und in den frühesten Morgenstunden des folgenden Tages

brach die Karavaue auf unter der Führung eines alten Negers, wel-

cher sich in der Gegend sehr gut auskaunte. Auch ein brasilianischer

Tourist aus Itatiaia hatte sich dem Zuge angeschlossen.

Anfangs gings durch Kaffee- und Zuckerfelder bis zum F^isse

des Borges, dann steil bergauf durch dichte von weiten Lichtungen

unterbrochene Wälder bis zum Hochplateau, etwa 2000 M., wo wir

um 3 Uhr Nachmittags anlangten, und in einer hier befindlichen

Holzhütte unser Hauptquartier aufschlugen. Diese Hütte dient zum
Unterstand für die Rossknechte, welche zu gewissen Zeiten hinauf-

kommen, um eine Anzahl der hier frei weidenden, sonst das ganze

') Eine zweite etwa sechs Kilometer entfernte kuppelartige Erhebung des

Itatiaia soll etwas höher und leichter zugilnglicii sein als die Aiguillas.
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Jahr sich selbst überlassenen Pferde einzufangeu. — Den Rest des

Tages benützte ich zu einer kleinen botanischen Begehung der Hoch-
ebene. Das Plateau bildet eine weitläufige mit niedrigen Hügelchen
übersäete Fläche; aus ihrer Mitte steigt der Granitkegel auf, welcher

sich an seinem oberen Dritttheil in die Nadeln spaltet.

Die Hügel sind überdeckt mit einer kümmerlichen Grasvegetation,

stellenweise auch mit Strauchwerk meist aus Melastomaceen beste-

hend, welche an den expouirteren Punkten zu wahrhaft pygmäenar-
tigen Gestalten zusammenschrumpfen. Z^vischen den Hügeln finden

sich häufig kleine sehr dichte Waldbestäude; die Bäume bleiben alle

niedrig und tragen auf verhältnissmässig sehr dicken Stämmen winzig

kleine Kronen. Auf diesen Stämmen nistet die Yriesea Itatiaiae als

der einzige, also in Brasilien am höchsten gehende phanerogame Parasit,

ein noch stattliches Gewächs, wähi'end alle anderen, auch die kleinsten

Orchideen schon viel tiefer unten verschwinden. Die Bäume gehören
ausschliesslich indigeneu Gattungen an, während die Arten der den
Waldboden bedeckenden Strauch- imd krautigen Vegetation lebhaft

an jene unserer subalpinen Florengebiete erinnern. — Näher dem
Kegel und zum Theil an der Basis des Kegels wird der Graswuchs
sehr- hoch und ist stellenweise nur mit Mühe dm-chdringbar; hier,

noch in der Ebene, ragen aus dem Boden die */, M. Dicke, mit paar
unscheinbaren Blättern gekrönten Strünke von Lomaria talndaris

hervor, welche für dieses Florengebiet höchst charakteristisch sind.

Mit Morgengrauen des 11. Juli machten wir (die Prinzen, ich,

zwei Diener, der Führer und der brasilianische Tourist) uns an die

Ersteigung des Kegels. Der weiteren Erzählung vorgreifend, muss
ich hier bemerken, dass unsere Bergfahrt eine Ellipse beschrieb, in-

dem der Aufstieg etwa auf der Ostseite ') begann, nach einer Aus-
biegung gegen Süden, dann von 'Westen der Gipfel erreicht wurde;
der Abstieg erfolgte in nördlicher tiefer unten nach Ost abfallender

Kichtung, bis wii- endlich unweit unseres Ausgangspunktes das Pla-
teau wieder erreichten.

Au der Basis — stellenweise bis zum ersten Dritttheil hinauf— ist der Kegel mit haushohen durcheinander gestürzten, manchmal
(Südost) zu förmlichen Hügeln aufgethürmten EoUsteinen umlagert;
sie sind entweder absolut vegetationslos (Südost) oder zum Theil mit
sehr niedi-igem Strauchwerk durchsetzt (West) oder die Zwischen-
räume füllen sich derart mit Gestrüpp und dicht bemoosten Halb-
bäumeu (Nord, Nordost), dass die Passirung solcher Stellen sehr ge-
fährlich wenn nicht ganz unmöglich ist. Wir mussten beim letzten

Abschnitt ims in die tieferen freiereu Höhlimgen herunterlassen, um
durch die Lücken des Trümmergesteins die verhältnissmässig noch
sehr lange Endstrecke zurückzulegen.

Der Aufstieg begann mit der üebersetzuug des vegetationslosen

Trümmergesteins im Süijosten. Wie Katzen von Stein zu Stein sprin-

') Die folgenden Angaben über Eichtung. Distanzen, Höhen etc. sind

nicht cum grano zu nehmen-, unsere sehr beschwerliche Tour liess uns füi- halb-
wegs verlässliche Schätzungen weder Zeit noch die nöthige Ruhe.
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Hüs^ol, dieser musste erklommeu wordou, weil durch die Schlucht au

seinen beiden Seiten nicht durchzukommen war. Zum Glück ist die

Oberfläche der meist ahtj^orundeteu Steine äusserst rauh, und ein

Ausrutschen, das vorderblich werden müsste, nicht leicht möglich.

Auf der Spitze des Hügels passirte es mir, dass mein Bergstock (wir

hatten uns tagszuvor welche zugeschnitten) durch einen solchen

Spalt zwischen den liollsteinen mehrere Stockwerke tief hinabglitt,

und ich musste mich wohl oder übel bequemen, denselben wieder

heraufzuholen, ohne ihn wäre ein VorAvärtskommen unmöglich ge-

wesen. IJarfuss und aller überflüssigen Gewandung entledigt, Hess

ich micli hinab und gelaugte auch glücklich zu meinem Stock, aber

es war mir recht unheimlich zu Muthe in der tiefen halbdunklen
Schlucht, und (nu beklemmendes in der Vorstellung von hässlichem

Schlangengozüclit (womit die Gegend gesegnet) und von allerhand

dial)olischem Sinikwork wurzelndes Gefühl trieb mich zum eiligen

Rückzug.
Von dem Rollsteiuhügel herabgestiegen, gelangten wir an die

etwas freiere Westseite, von hier aus sollte der Gipfel des Kegels
erklommen werden. Vorerst lagerten wir an einer Quelle um ein

wenig zu rasten imd einen Iml)iss zu nehmen; der Führer ging in-

dessen auf Suche nach einem Spalt, welcher uns über die anscheinend

unpassirbare Zinkeubasis bringen könnte. Nach zwei laugen Stunden
kam er zurück mit der froheu Kunde der Weg sei gefunden. — Ich

berechne die noch zu ersteigende Höhe d. i. von unserem Lagerplatz

(etwa 2300 M.) bis zur Spitze der Zinken auf beiläufig 400 Meter.

Die Nadeln ruhen auf einer ungefähr 250 M. hohen Granit-

pyramide, mit steil abfallenden meist ganz kahlen Flächen. An der

Ostseite sind diese Wände durch breite Schluchten zersprengt, im
Westen aber durch nur schmale humuserfüllte Furchen in grössere

Felder abgetheilt. In diesen Humusstreifen wächst die liuckia Ita-

tiaiae, sie ist die am höchsten gehende Bromeliacee Brasiliens. Durch
die Furchen oder wo das nicht anging gradaus über die erwähnten
Felder mussten wir unseren Weg nehmen. Wie Fliegen an der Fen-
sterscheibe hafteten wir mit den Händen an dem rauhen Felsen, und
krochen auf allen Vieren l)ergan, wobei die vielen auf dem nackten

Gestein sich sonnenden Schlangen uns nicht wenig ängstigten; doch
war weiter keine Gefahr dabei, die aufgescheuchten Schlangen schli-

chen hastig zur Seite, wir hatten nur abzuwarten, bis die Bahn frei

wurde. Schlimmer war der Abstieg an solchen stark geneigten Flä-

chen; er erfolgte in halbsitzender Lage unter oft höchst grotesken

Bewegungen, die sich etwa vergleichen Hessen mit jenen eines auf

dem Rücken liegenden Maikäfers, der wieder auf die Beine zu kom-
men traclitet. Stellenweise war eine unfreiwillig beschleunigte Fahrt

unvermeidlich, und es passirte einem von uns, dass er dabei über-

schlug und wie ein Kürbis seine zwanzig Meter in die Tiefe kollerte.

Endlich gelaugten wir an den Fuss der Zinken. Sie steigen von

hier etwa 150 M. fast senkrecht in die Höhe und sind au der uu-
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tersten Basis vielleicht noch alle zusammen zu einem soliden Fels-

block verbunden, welcher sich dann höher oben in eine Menge hart

aneinanderstehender Prismen von ungleicher Länge spaltet. Davon

sind die äussersten (auf dieser Seite etwa ein halbes Dutzend) durch

weite Lücken getrennt imd höher als die dicht zusammengedrängten

inneren; die letzteren bilden also in ihrer Gesammtheit mit den oberen

Flächen ein kleines von den äusseren Zinken palissadenartig umge-

benes Plateau. Die Ersteigimg dieses Plateaus bot nun die meisten

Schwierigkeiten, welche uns bei dem Mangel aller für solche Touren

nothwendigeu Hülfsapparate nahezu unbesiegbar schienen.

Nach zwei Stunden einer halsbrecherischen Arbeit waren wir

endlich oben auf dem höchsten Punkt des brasilianischen Riesenreichs

und da nach den übereinstimmenden Aussagen Aller, welche hier

Bescheid geben konnten, dieser Punkt vor uns noch von Niemanden

erreicht wurde, so will ich hier die Mitglieder der kleinen Gesell-

schaft, welche sich bis dahin vorwagte, einzeln namhaft machen; es

waren die Prinzen August und Ferdinand von Sachsen-Coburg,

Dr. Wawra, die Kammerjäger Herrmann und Strobl und unser

Führer. Der brasilianische Tourist war wegen Erschöpfung am Fusse

der Aiguillas zurückgeblieben. — Üben angelangt sahen wir erst,

dass das Plateau eigentlich aus zwei gleich hohen Abtheilungeu be-

steht, aus einer östlichen und westlichen, welche gegeneinander sich

neigend durch eine tiefe Einsenkung getrennt sind. Die erstere gegen

Westen gekehrte ist absolut kahl und sieht deshalb sehr höckerig

und rissig aus; die letztere gegen Osten geneigte (unser Standpunkt)

beherbergt eine ziemlich lebhafte Vegetation. Die äusseren etwa drei

Meter dicken Pilaster überragen um 4—8 M. die inneren; diese sind

nahezu alle gleich hoch und die Prismen so dicht zusammengedrängt,

dass man die Klüfte meist anstandslos überschreiten und somit auf

dem Plateau zu einem guten Theil herumgehen kann. Dabei ist frei-

lich die äusserste Vorsicht geboten, weil die ungeheuer tiefen zwi-

schen den Felsen gähnenden Schlünde oft durch Strauch- und Moos-

werk überdeckt sind, und ein Fehltritt hier die schlimmsten Folgen

nach sich ziehen könnte.

Auf dem Plateau gönnten wir uns einige Rast, und schwelgten

in dem Genuss der colossalen Rundsicht. Gegen Osten hin konnte

man auf viele Meilen weit die einzelnen Städtchen und Ausiedlungen

verfolgen, welche wir auf unserem Wege von Rio passirt hatten; die

Stadt Itatiaia selbst lag in liliputanischen Dimensionen zu unseren

Füssen. Nach den anderen Seiten zu war alles Wald und Wildniss;

aus ihr erhob sich ganz nahe vor uns der Itacolumi, aber er blieb

tief unter unserem Standpunkt, wir konnten über ihn hinwegsehen in

die endlose mit spitzen Bergkegeln besäete Fläche.

Die Hauptmomente des Abstiegs wurden bereits erzählt; hier

sei noch erwähnt, dass sich gegen Abend bedenkliche Anzeichen eines

Gewitters einstellten; es begann zu dunkeln als wir durch die Lahy-

rinthgänge des Trümmergesteins vorwärts zu dringen suchten und es

wäre uns schlimm ergangen, hätte uns hier die Nacht und ein Sturz-

Oesterr. bolan. Zeitschrift. 4. Heft 1881. 10
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regou überrascht; wir musstou uin jcdeu Preis aus dieser Region
weg uucl iü die Ebono zu komraon trachten, welche wir bei einbre-

chender Nacht auch olücklich eireiclitou.

Am 12. Juni lange vor Morgengrauen waren wir zur Heimreise
gerüstet, aber scliwarze (Tcwittorwolken hatten sich während der Nacht
über die Gegend gidagert, und ohne Mondschein — auf den wir ge-

rechnet — konnten wir das in unserer Wegrichtung gelegene stark

coupirte Terrain nicht passiren, wir mussten den Tagesanbruch er-

warten. Erst gegen sechs Uhr setzten wir uns in Bewegung und gerade
beim Beginne des steilen Abfalles von der Hochebene mitten im Ur-
wald brach das Gewitter los. Auf dem stark abschüssigen Steg muss-
ten wir absitzen und die Pferde am Zügel nachführen. Das Gewitter

erreichte jetzt seinen Höhepunkt; eigentlich waren wir mitten darin,

vor uns und ringsumher flammten die Blitze auf, sie schienen mehr
aus dem Boden als von oben zu kommen und das rollende mit
schrecklichen Detonationen durchsetzte Donnergetöse machte die Fels-

raassen erzittern; es war ein echtes und rechtes Tropengewitter, wir

hatten's noch dazu aus der ersten Hand. Auf dem lehmigen vom
Gussregen durchweichten Boden stürzten unaufhörlich Mann und Ross,

besonders der vorangehende Reiter war durch das nachrutschende

Pferd äusserst gefährdet. Nach einem vierstündigen Marsche, der mehr
kollernd und purzelnd denn gehend zurückgelegt wurde, gelangten

wir in die untere Ebene; hier lächelte freundlich die Sonne, und be-

leuchtete voll imd hell unseren kläglichen Zustand. Aber Triumph,

auch bei dieser Heidentour konnte ich es nicht lassen und sammelte
trotz Wetter und Unfällen die botanische Büchse voll der schönsten

hochinteressanten Gewächse. — Spät Nachmittag fuhren wir zurück

nach Rio.

Die für den Aufenthalt in Brasilien bestimmte Frist war abge-

laufen. Am 14. Juli hatten wir Abschiedsaudienz bei Ihren Majestäten,

welche sich Abends auch zum Familiendiner im Palais des Prinzen

August einfanden. Am 15. erfolgte die Einschiffung auf den Orenoque,

ein Schwesterschiff des Niger, wohin Se. M. der Kaiser den Prinzen

das Geleite gab. Der Orenoque berührte genau dieselben Häfen wie

der Niger auf der Hinreise, und in Paris (5.—9. August) löste sich

die Reisegesellschaft auf.

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

116. Poa sylvicola Guss. Fl. inar., alt'ica Boiss. et Heldr.

(sec. Janka), trivialis Presl Cyp., sie. et Herb.!, Guss. Prodr., Syn.

et Herb,!, non L. An sandig-grasigen Weg- und Waldrändern, sowie

unter Eichen und Kastanien zwischen 2500 und 4000' am Etna ob
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Nicolosi, sowohl gegen die Casa del bosco, als auch gegen die Serra

pizzuta sehr häufig, meist mit stark zusammengezogenen Rispen!,

im Vallone di Ulli, um Zaffaraua und Milo (Herb. Tornab.!). Auch
in der Ebene Catania's von Cat. Cosent. angegeben , falls seine

trivialis die Pflanze Gussone's ist. Näheres über diese interessante

südliche Parallelform der trivialis L., von der sie sich durch die

reichlichen, ziemlich kurzen, perlschnurförmigen Ausläufer, die be-

haarte Eandlinie der Blüthenspelzen und die langen Blatthäutchen

leicht unterscheiden lässt, in meiner Fl. nebr, April—Juni. 4.
117. Poa pratensis L. c. Nymanni *Parl. it., Poa Nymanni

Tin. *Guss. Syn. Add. et *Herb.!, pratensis *Raf. Fl. II, *Bertol.

„Rispe länglich, 2—4" lang, Aehrchen 2—o-blüthig, alle Blätter

linear, die Stengelblätter kaum breiter.'' Pari. Habituell ganz wie

die Noi-malform. Am Etna bei Nicolosi (ca. 2100'?) im Lavasande

von Tin. gesammelt (Guss. !, Pari., Bert.) Juni, Juli. %.
118. Poa compressa L. *Guss. Prodr., *Syn. et Herb.!, *Bert.,

planicuhnis Presl Cyp. et Herb.!, anceps Presl Cyp. Auf Wald-
weiden und sandigen, steinigen Berghöhen selten, bisher nur in den

Wäldern von Bronte und Maletto (Guss.!) gesammelt. Cat. Cosent.

gibt sie auch — wohl irrig — aus der Ebene Catania's an. Juni.

Juli. n.
119. Gh/ceria aquatica (L.) Whlbg. *Guss. Syn. et *Herb.!,

*Parl. it., Poa aquatica L. *Cat. Cosent., Presl Cyp., *Guss. Prodr.,

Glyceria spectahiUs W. Koch. An Gräben und Flussufern: Bei Ca-

tania am Flusse Giaretta (Bivona im Herb. Guss.!). Juni, Juli. 2|.-

120. Glyceria spicata (Biv.) Guss. Syn. Add., Pari, pal., flui-

tans Guss. Prodr. p. p. nou R. Br. Poa spicata Biv., ßuitans

Bert. p. p. In Gräben, an sumpfigen Stellen und Bachräudern der

Ebene von Catania nicht selten! Meine Exemplare gehören jeden-

falls zur spicata Guss. und Pari., denn die Spelzen sind schwach

nervig, aber stark rauhborstig — genau entsprechend der Beschrei-

bung; übrigens sind die Aeste keineswegs stets zu zweien, son-

dern auch oft zu 3—5, wodurch sie an plicata Fr. erinnert, von

der sie aber weit abweicht; wie sich aber spicata von ßuitans (L.)

R. Br. generisch unterscheiden soll, ist mir trotz eingehender Ver-

gleiche mit deutschen Exemplaren nicht recht klar geworden. April^
Juni, 7\..

121. Catabrosa ochroleuca Dum. Pari. it. aquatica Pari. pal.

non Bv., Aira aquatica *Cat. Cosent., Guss. Prodr., Bert, (quoad

pl. sicul.) non L., Glyc. ochroleuca (Dum.) Guss. Syn. et *Herb.!

An feuchten und sumpfigen Stellen, besonders in Gräben und an

Bergbächen Siciliens häufig; im Gebiete bisher nur in der Ebene
Catania's von Cosentini (Herb. Guss!) und bei Acicastello von

Tornabene! gesammelt. April— Juli. 2i.

122. Dactylis glomerata L. *Raf. IL, *Cat. Cosent. var. ß.

hispanica (Rth.) Guss. Syn, et Herb.! Im Meersande, auf Lava-
strömen, trockenen, sonnigen Hügeln, an AVegrändern und Bergab-

hängen bis 4000' sehr gemein; var. «. vulyaris Boiss. W. Lg. ist

10*
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bo(Umt(Uul sfili((nor iiud wurde von mir l'iist nur in Wäldern, z. B.

im 8orr;l|•izzut;l-^Va.ldo, Ccrritawalde, in Hohlwegränderu am Fusse
des Monte Zio pcliuiden. April, Juni. 7\

.

123. Aeluroptis litioraJii (W.) Pari, it., Dactylis littoralis

W. Guss. *Prodr., *Syn. et *Herb. !, *Bert. An sumpfigen Küsten-
orteu l)ei Catania (Herb. Tin.! et Guss.!). Juni, Juli. Ty.

121. Ci/nosKrus crtstatun L. Auf Bergweiden und in sonnigen
Wäldern des Etua bis über 6000' •, also bis in die Hochregion, ziem-
lich häufig (!, Philippi). April—Juni. 2J.

125. Ci/nosic)'us echlnatus L. Auf Feldern, dürren Hügeln,
an Wegen und steinigen Abhängen, sowie in lichten Wäldern vom
Meere bis über 5000', sehr gemein; von Tornab. um Catania und
Gervasü, von mir um Catania, Acicastello, Bronte, Mascalucia, Zaf-

farana, in Lavafeldern ob Nicolosi, im Cerritawalde etc. in Menge
beobachtet. Frühere Angaben liegen nicht vor. April—Juni. O-

126. f Cynosvrns ^i^aw^ei/s Ten. *Guss. Syn. Add. Unter Saa-
ten in der Ebene von Catania (Gaspar.). Diese Art oder Var. der

vorigen? ist mir gänzlich unbekannt, fehlt auch im Herb. Guss., --

muss aber auf die Autorität Gussone's hin aufgenommen werden.
April, Mai. 0.

127. Gynosurus jjolyhracteatics Poir. 1789, elegans Desf.

1798, Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, *Philippi. An schattigen und
waldigen Bergabhängen des Etna, zumal unter Kastanien und Eichen
(2000—5000') nicht selten: In Wäldern ob Nicolosi (Torn. Herb.!),

auf einem waldigen Lavakegel unterhalb der Serrapizzuta, sowie im
Bosco Maletto ob Bronte häufig!; schon von Philippi am Etna
angegeben. April, Juni. O-

128. Narduriis Lachenalii (Koch als Festuca) Godr. als ß.

aristatus Boiss. Voy. {Poa Boiss. *Parl. it.), Triticnm kispanicum
L. *Biv. n., *Raf. Fl. ü., Guss. *Prodr., *Syn. et *Herb.!, Argy-
ropyrnrn hisp. *Presl Cyp., Triticum festncoides *Bert. Add. Inder
Tiefregion des Etna von Meeresnähe bis 3000' auf Lavasand, an
Wegen, in Weingärten und unter Bäumen nicht selten: Bei Catania

(Herb. Torn.!), Itala und Nicolosi (!, Pari, it., Guss. Syn. et Herb.!),

am Monte rosso (Philippi, Guss. Herb.!), gegen San Nicola dell'

arena (Presl Cyp.); ich fand ihn noch unter Kastanien eines Lava-
kegels hoch ob Nicolosi (circa 3000') gegen die Serrapizzuta hin.

Wurde auch von Tin,!, Biv. und Raf. am Etna gesammelt. April,

Mai. O-
129. Sderopoa rigida (L. als Poa) Gris. Pari, it., Sclero-

chloa rig. Lk., Presl, Guss. Syn. et Herb.! Poa rig. *Cat. Cosent.

Auf Meersand, Feldern, wüsten Rainen, an Mauern, Wegrändern
und Bergabhäugen (0—4000') sehr gemein, von Tornab. imd mir
um Catania, Nicolosi, Aderno, Bronte, im Cerritawalde etc. vielfach

gesammelt!
var. patens (Presl. Cyp. als Art) Guss. Syn. mit höherem

Wüchse und weiter abstehenden, gespreizten Aesten fand ich nur ein

einziges Mal an einem Bache zwischen Catania und Misterbianco;
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sie scheint das Produkt grösserer Feuchtigkeit zu sein und findet

sich auch ausser Sicilien, z. B. am Gardasee! April, Juni. 0.
130. Scleropoa maritima (L.) Pari, it., Tod. exs.!, Sclero-

chloa mar it. Lk. Guss. Syn. et *Herb.!, Brachypodium mar. Bv.

Presl Cyp. An sandigen Meeresküsten bei Catania bis zuni Simeto

sehr gemein!, schon von Cosentini (Herb. Guss.!) hier gesammelt.

Mai, Juni. O.
131. Scleropoa divaricata (Desf.) Pari, it., Festuca diu. Desf.

*Raf. L, *Biv. IL, *Guss. Prodr., Brachypodium div. *Presl Cyp.,

Triticum div. Beii. (aus Sicilien), Sclerochloa div. Lk. Guss. *Syn.

et *Herb.! An sandigen Meeresufern bei Catania (Cosent. im Herb.

Guss. ! Presl, Guss., Pari., Biv.) ; auch von mir in der Arena di Ca-
tania mit der vorausgehenden Art, aber viel spärlicher, gesammelt.

April,, Juni. O-
132. Vulpia pseudomyuros Soy-Wil. Rchb. Fl. 1525 und 290,

myi(ros Gmel, Pari, it., ^Festuca myuros L.'' Presl sie, Guss.

Prodr., Syn. et Herb.! Dass auch F. und V. bromoides der sicil.

Autoren als kurzrispige, zwergige Exemplare zu pseudomyur. ge-

hören und von den deutschen Pflanzen dieses Namens verschieden

sind, zeigte ich schon in meiner Fl. nebr. Auf saudigen Fluren,

dürren Hügeln, an Weg- und Waldrändern vom Meere bis 4000'

häufig: a. major: Um Catania (! Gaspar. in Bert.), ob Nicolosi, um
Bronte bis zum Bosco Maletto!

ß. minor {^hromoides'^ Aut. sie.) bei Catania (Presl Cyp., Guss.

Syn.). April, Mai. Q-
133. Vidpia ciliata Lk. Pari, it., Festuca ciliata Danth.

*Raf. Fl. L und II, *Cat. Cosent. etc., a. genuina^ ß. aeinensis

(*Tin. 1846, *Parl. it., Ces. Comp, als Art), Festuca aeinensis Tin.

*Tornab. Not. Dass die aeinensis Tin. von der ciliata nur durch
spärlicher bewimperte Spelzen sich unterscheidet und mittelst zahl-

loser Mittelformen in dieselbe übergeht, zeigte ich schon in meiner
Fl. nebr. Auf grasigen Hügeln und Lavafeldern, an Mauern, Weg-
rändern, saudigen Meerorten, auch in lichten Wäldern (0—4000')
sehr gemein, besonders um Catania, Ogniua, Acicastello, Bronte, im
Valle Calanna, um Nicolosi und von den grossen, letztere Ortschaft

umgebenden Lavafeldern hoch in die Wälder hinauf!; var. ß. wurde
von Tiueo um Nicolosi alli Cassini entdeckt (Herb. Tin.! und Herb.

Guss. Nachtr. !), ich sammelte sie ebenfalls häufig mit Uebergängen
zu «. um Nicolosi, aber auch in den Nebroden und in Istrien!. März

—

Mai. O-
134. Vulpia uniglumis Rchb. Pari it.. Fest, unigl. Sol. *Raf.

Fl. II, *Presl Cyp., *Biv. IL Vulpia niembranacea (L.) Lk. hat

die Priorität, wenn Stipa membr. L. wirklich sich auf unsere Pflanze

bezieht. Am sandigen Meeresufer und auf nahen Feldern bei Catania

(Presl, Biv.); nach Raf. und meinen eigenen Beobachtungen sowohl
in der Tief- als auch in der Waldregiou des Etna, al)er sehr zer-

streut und im Ganzen selten, April, Mai. Q.
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135. Vu/f>iu liqtistica (All.) Lk. rar!, it., Fest. Hg. IJortol.,

Prosl, Guss.!, Bvoi'nu.^ löjuät. All. *Kaf. Fl. I. Auf Hügeln, Fel-

(loru und Woidou der TietVof>iou wahrscheinlich liäufig; schon von

Kaf. anj^tifj^oben, von Tom. im Vallone di Linara!, von Reyer bei

Taormina ^i^esammelt!. April, Mai. 0.
130. Festuca duriuscula L. *Bert., *Cat. Cosent., *Parl. it.,

Guss. *Prodr., *Syn. et *Her]).!, ovina Presl Cyp. und ß. aetnica

*Presl sie. („Blätter breit, Seheiden etwas verlängert, Blüthen ganz

kalil-'), uou L. In Kastanien-, Eichen-, Schwarzföhren- und Bucheii-

Aväldern des Etua längs des ganzen Waldgürtels äusserst gemein

und nebst dem Adlerfarrou wohl die charakteristischeste Pflanze des-

selben; findet sich auch noch oberhalb des Waldgürtels bis ca. 7000'

sehr häufig, aber meist in der kurzen Form mit seegrünen, zurück

-

gekrümmton Blättern, welche Guss. Syu. und Pari. pal. als var. b.,

Presl Cyp. als ovina ß., Presl sie. als ovina ß. aetnica, Presl Herb.

!

als ovina var. sicida, Herb. Tin.! als dur. b. gracilis Guss. be-

zeichnete, und die ich für dur. v. curvula Gd. Rchb. Fl. 304 und

1539 halte. F. pumila Raf. Fl. II und III bezieht sich wohl auch auf

diese zwergige Hochform. Unter 2000' ist die Art ziemlich selten;

nach Cat. Cosent. kommt sie sogar noch in der Ebene Catania's vor,

doch darf diese Angabe mit Fug bezweifelt Averden. Mai, Juli. ?l-.

137. t Festuca heteropki/Ua Lam. Guss. *Prodr., Syn., *Parl. it.,

*Bert. In Wäldern des Etna 'bei Bronte und Malotto (Guss., Pari.),

im Herb. Guss, sah ich von da nur duriuscula. Juni. Juli. 2^.

138. Festuca rhaetica Sut. 1802, pilosa Hall. fil. 1811, *Parl.

it., poaeformis Host. gram. 1801—1809, Guss. *Prodr., *Syn. et

*Horb. !, *Bert., *Torn. *Geog. et Not., aetnensis Presl *Cyp., *sic.

et *Herl).!, nebrodensis Jan. Auf Lavagestein und vulkanischem Sande,

auch am Fusse von Felswänden, über der Waldgrenze sehr häufig;

beginnt etwa bei 0000' und endet mit dem Astragalus siculus bei

7500'; ich fand ihn auf der Südseite äusserst gemein, etwas seltener

im Valle del Bove an der Ost-, über dem Bosco Cerrita an der

Nordseite, über Bronte im Bosco Maletto an der Westseite; fast alle

Etna-Botaniker (Presl, Guss., Philip pi, Torn.) erwähnen seiner.

Juni, Juli. '^.

139. Festuca exaltata Presl sie. et Herb.!, Bert., Pari., syl-

vatica Presl Cyp., Guss. Prodr., non Vill., Drymeia Guss. Syn. et

*Herb,! nou M. K. In Bergwäldern Siciliens sehr verbreitet, auch am
Etna bei Milo (Herb. Guss.!). Juni, Juli. %.

140. Festuca elatior L. *Raf. III, Guss. Syn. et *Herb.! Auf
sumpfigen Wiesen, längs der Bäche und Gräben in der unteren Etna-

region nicht häufig: Von Coseutini bei Catania (Herb. Guss,!),

von mir in der Ebene bei Catania gesammelt. Meine Exemplare
stimmen genau mit deutschen ül)erein und unterscheiden sich von

der zunächst verwandten sicil. niuUiflora Presl Cyp. et Herb.! {ela-

tior b. sicula Pari, it.) durch stets schmälere, minder breit haut-

raudige Balgklappen, von denen die obere der unteren an Länge
ungefähr gleichkommt, ferner durch die nicht glatten, sondern stark
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mit raulieu Pimktliaareu bedeckten Spelzen, die nur eine ganz kurze,

kaum die Spitze überragende Granne besitzen, endlich durch viel

kräftigere Tracht und reicher bliithige Kispeu. Mai, Juni ?l. Die

elatior Eaf. (über der Baumgrenze) gehört zu duriuscula oder

rhaetica ?

141. Brachijpodium sylcaticum (Huds.) R. S. Guss. Syn. et

*Herb.!, Bromas sylvat. Sm. *Raf. Fl. II, *Biv. 11, gracills W.
*Philippi. An Zäunen, zwischen Gesträuch, in Hainen und Wäldern
des Etna, wohl ziemlich selten. Von Biv., Raf. und Philip pi hier

angegeben; liegt auch im Herb. Guss. von der Tarderia um Etna
vor, doch schienen mir alle Exemplare mit Ausnahme eines einzigen

zu plnnat. zu gehören, während die von anderen sicil. Standorten

richtig waren. Mai, Juni. 2|..

142. Brachiipodiuni pinnatum (L.) Beauv. et aut. sicul. Auf
sonnigen dürren Hügeln, an buschigen Stellen, in Hainen und lichten

Wäldern des Etna sehr gemein, besonders zwischen 2000' und 4000'

z. B. im Serrapizzuta- und Cerrita-Walde, ob Zaifaraua, im Bosco
di Rinazzi, um Bronte bis zum Bosco Maletto! ; aber fast ausschliess-

lich die rauhhaarige Normalform a. vulgare Koch. April—Juli. %.
Wurde speciell aus dem Gebiete noch nirgends erwähnt und steckt

wahrscheinlich in den Angaben über die vorige Art.

143. Brachgpodium distachyon (L.) R. Seh. Guss. Syn. et -

Herb.!, Festuca dist. Guss. Prodr. Bert., Bromus dist. *Raf. Fl. I,

pentastachyos Tin. (eine üppige Form), monostachya Desf. (eine

magere Form). Auf trockenen Rainen, an Mauern, Wegrändern,
Waldsäumen und UfersteUen, besonders in der untersten Etnaregion
(um Catania, Ognina, im Piano di Catania!, Tornab.!) sehr gemein;
geht ob Bronte und Nicolosi bis 3000'!. April, Juni. O-

144. Bromus racemosus L. *Guss. Syn. et *Herb. !, Serra-
falcus r. Pari. it. Auf Fluren, Meerweiden und unter Saaten Sici-

liens selten, wurde im Gebiete nur in der var. b. spiculis villosis

Pari, bei Catania von Cosentini (Herb. Guss.!) gesammelt; wahr-
scheinlich gehört der ^^arveasis L." in Cat. Cosent. hieher, da die

echte Pflanze dieses Namens nach Guss. und Parlat. in Sicilien

gänzlich fehlt. April, Mai. O-
145. Bromus moUls L. *Cat. Cosent., Serrafalcus m. Pari,

it. Auf Wiesen und Saatfeldern, an Wegrändern, Rainen und Berg-
abhängen, vom Meere bis gegen 4000' sehr gemein, z. B. um Ca-

tania, Nicolosi, Adernö, Bronte, Maletto!; meist var. «. eriostachys\

var. ß. leiostachys M. K. (mit fast oder ganz kahlen Aehrchen)
sah ich aus der Gegend von Milo, Zaffarana und Acireale im Herb.
Torn.!; y. nanus Weig., nach Parlat. im Meersande sehr häufig,

wurde im Gebiete noch nicht beobachtet. April—Juni. O-
146. Bromus intermedius Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, squar-

rosus a. et ß. Presl Cyp., sie. et Herb.!, non L., Serrafalcus int.

Pari. it. Tod. exs.! Auf sonnigen trockenen Bergstellen Nordsiciliens

(Pari. Guss.), wurde von mir auch am Etna entdeckt: Auf Fluss-

sand des Simeto unterhalb Bronte (ca. 2000') spärlich. April, Mai. O-
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117. lironins coiilorliis Dsf. utl. 1', 25, Serrafalcus c. Pari.

l>;il., Jiromim alopecurottles Poir. Tod. exs. Nr. 1281 (iiOQ S. sco-

j>t(riH.s Puii. Tod. exs. Nr. 1281), „Atopecurus Vahl." Presl Cyp.,

iii-ojxtrinii (luss. Syn. et Herb.!, Bert. p. p. non L., Serr. alopec.

Va\\. it., Ji. macro.stachys ß. minor Gren. God. Vide lleichb. Fl.

Nr. 1507. Auf Felderu, Wefjfrändorn und grasif^on Rainen der unter-

sten Etnare«riou; von mir nur in der Ebene Catania's bis zum Si-

meto, hier aber bäufig, gesammelt. Vielleiclit gebort secalinua *Cat,

Cosent. bieber? April, Mai. O- Neu für das Gebiet.

148. Bromus macrostachys Desf. 1797— 1798, Guss. Prodr.,

Syn. et *Herb.! (die üppigeren Formen); lanceolatus Rth. 1800,

Guss. Prodr., Syn. et *Herb.! (die kbüneren Formen), *Cat. Cosent.

Serrafalcus niacr. Parlat. it. In Saatfeldern, an Wegrändern und
grasigen Abbängen der untersten Etnaregion bis 3000', wabrscbein-

licb bäutig. Wurde von Cosentini in der Ebene Catania's (Herb.

Guss.!), von mir ebenda, sowie um Misterbianco und ob Maletto ge-

sammelt. April, Mai O-
149. Bromus ster'dis L. var. ptiberula mihi, sterilis Guss.

*Syn. et Herb.!, *Parl. it., Tod. exs.!, juhatus Ten. *Guss. Prodr.

In Bergwülderu des Etna (Guss., Pari.); wurde auch von mir zwi-

scben 3000 und 4000' im Bosco R.inazzi ob Nicolosi, sowie von

Bronte gegen den Bosco Maletto binauf häutig gesammelt, aber stets

nur in der Varietät ß. puberula, die sich von der Normalform durch

sehr kurz flaumhaarige Aebrchen unterscheidet; die Normalform
scheint in Sicilien zu fehlen. Mai, Juni O-

150. Bronms madritensis L. *Raf. Fl. IL, *Biv. IL, *Herb.

Guss.!, diandrus Sm. *Raf. Fl. I. Auf Feldern, Wegrainen, an

]\Iauern, grasigen Bergabhängen und Waldrändern, vom Meere bis

ca. 4000' sehr häufig, z. B. um Catania überall (!, Tornab.!), um
Bronte, Nicolosi und in die dahinter liegenden Wälder hinauf sehr

verbreitet!, schon von Bivona als häufig angegeben.

Var. c. monandros Guss. Syn., Parlat. it. mit wenigährigen

Rispen und monandrischen Aebrchen wurde auf der grössten Cyclo-

peninsel bei Acicastello von Held reich (Herb. Guss.!) aufgefunden

und versandt, wird auch in Heldr. Cat. 1840 aufgeführt; ich fand

diese interessante Form auf Grasplätzen bei Ognina stellenweise

höchst gemein, wie angesäet. April—Juni, O-
151. Bromus maximus Desf. «. m/wo?' Boiss. Voy., maocimus

Guss. Syn, et Herb.!, Pari, it., Tod, exs.!, tnax. var. ß. Bert., ma-
dritensis Guss. Prodr., non L., rig'uh^s Roth.

ß. Gussonii Pari, it., Br. Gussonu Pari, pal., Guss. Syn.

et Herb.!, maximus Presl Cyp., Guss. Prodr., max. a. Bert, (viel

grösser als «, Rispe schlaff, an der Spitze überhängend, Aeste ver-

längert). An ständigen Meerufern, Wegrändern, Zäunen, auf Lava-

feldern und steinigen, buschigen Bergabhängen beide Varietäten (0

—

4000') sehr häufig; a. z. B. bei Catania, Zaffarana!, Monti Rossi

(Reyer), sogar in der Waldregion hinter Nicolosi und im Val del

Bove!; ß. besonders gemein um Catania und in der Arena di Cata-
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nia (!, Tornab.!), um Ogiiiua, Zaffanma, Acicastello (!, Eeyer), um
Milo, von Nicolosi in den Bosco Rinazzi hinauf! etc. April—Juni. O-

152. Bromus tectorum L. *Biv. II, *Cat. Cosent., *Beit., Guss.

*Prodr., *Syn. et *Herb.!, Pari. it. An Wegen, Mauern, Rainen, auf

dürren Feldern, Hügeln, steinigen Bergabhängen und in Wäldern,

vom Meere bis 7500' äusserst gemein, schon in der Tiefregion um
Catania, Oguina, Acicastello etc. sehr gemein, in der Waldregiou aber,

z. B. um Bronte, Maletto, auf Lavafeldern ob Nicolosi, oft wie an-

gesäet, ebenso unter Eichen, Kastanien etc. äusserst verljreitet, steigt

auch in der Hochregion fast bis zur oberen Grenze des Astragalus

siculus und wurde von mir in den dornigen Polstern desselben bis

7500' an der Süd-, Ost- und Nordseite, überall in der grössten

Menge beobachtet und zwar sowohl auf felsigen Orten, als auch im
feuchten Lavasaude. Var. b. Guss. (mit kahlen Aehrchen) wurde im
Gebiete noch nicht beobachtet. April—August. O-

153. fBromus asper L. *Bert., *Cat. Cosent. Im Gebiete, so-

wie überhaupt in Sicilien, äusserst selten: In der Ebene Catania's

(Cat. Cosent.) — wohl eine Verwechslung; vom Etna durch Gussoue
erhalten (Bert.).

154. Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Guss. Syn. et *Herb.!

Avena fragilis L. Guss. Prodr., Bert. An Wegrändern, Rainen,

grasigen Abhängen der untersten Region bis gegen 2000', wahrschein-

lich häufig; wurde von Cosentini bei Catania (Herb. Guss.!), von

mir im Meersand der Arena und am Simeto unterhalb Adernö beob-

achtet. April— Mai. O-
155. Triticum vulgare L. a. aestivum (L.) und ß. hyhernum

(L.). Wird in Sicilien, der von altersher gepriesenen „Kornkammer
Italiens", noch immer in Menge cultivirt; am Etna aber wird wegen
der felsigen Bodenbeschaffenheit und des Mangels an Bewässerung

verhältnissmässig wenig Weizen gebaut; er geht auch nach Gemel-
laro Cenno und Philippi nur bis 1600', obwohl er bedeutend

höher gehen könnte; vereinzelt traf ich ihn wohl noch bis über 3000'

in Cultur. Eine Ausnahme macht die Ebene von Catania, welche be-

sonders im Westen überaus reich an Kornfeldern ist; es ^vird hier

nach Cat. Cosent. besonders häufig var. ß. hyhernum, dieselbe Va-

rietät nach Torn. Foss. auch häufig bei Leucatia gebaut; reift in der

Ebene nach Torn. Geog. im Juni. O 0-
156. Triticum turgidwn L. Wird nach Cat. Cosent. ebenfalls

in der getreidereichen Ebene von Catania am Fusse des Etna culti-

virt; reift im Juni O» 0- Ebenso

157. Triticum durum Presl sie, das ich sogar ziemlich häufig

im Meersand verwildert antraf.

158. Triticum Spelta L. Wird häufig cultivirt auf allen Fel-

dern am Fusse des Etna, besonders in der Arena di Catania (Cat.

Cosent.); reift daselbst nach Torn. Geog. im Juni und steigt nach

Gem. Cenno im Westen bis 1000', im Süden und Osten des Etna,

wie bei Torre-grifo, Via grande, Mascali bis 1600 par. Fuss. O, 0.
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150. TrUit'inii viJhsuin, (L.) Rtniuv. Si-calc vUlosnm L. *Raf.

Fl. I. Aul' trockt'.iioii llii<relii, stoiiii^cii Ikir<(abliäii^'on, sowio auf

Feldern, Wot^n-äiidoni, Lavastrünjeu und in licliton Wäldern des El na,

von bis se^'ou 5000' äiis.serst gemein, z. B. uin Catania, Bronto,

Malotto, Nicolosi, bei der Casa dol Bosco, im Valle Calanna!; bildet

in der Waldregiou an Waldblösson öfters förmliche Bestände; auch

von Toruabene vielfach beobachtet! April—Juni. O-
(rortset/.ung folgt.)

Literaturberichte.

Dr. L. Rabenhorst's Kryptog-amoiiflora von Deuischlaiid, Ocstcrreicli

und dor Schweiz. 1. Band: Pilze von Dr. G. Winter, Doccnt dir Bo-

tanik an der Universität und am eidgenöss. Polytechnicum in Zünch.

1. Lieferung: Einleitung. Schizomycetes, Saccharomycetes. Basidioniycetes

(Farn. Entoniophthoreae und Ustilagineae). Leipzig. Verlag von Eduard
Kummer. 1881. 8". 80 Seiten. Preis: Mark 2.40.

Das Erscheinen einer zweiten Ausgabe von Rabenhorst's Kryp-
togamenflora kann in jeder Beziehung als ein sehr zeitgemässes

Unternehmen bezeichnet worden, denn seit dem Jahre 1844 hat das

Studium der Kryptogamen einen früher ungeahnten Aufschwung
genommen. Eine Reihe hochwichtiger Entdeckungen schuf neue

Grundlagen für die richtige Erkenutniss der morphologischen und
biologischen Verhältnisse, so wie für eine uaturgeraässe systemati-

sche Eiutheilung. Zugleich wuchs durch ungemein fleissige Detail-

beobachtungen die Masse der bekannt gewordenen Formen so

ungemein an, dass die Kraft eines Einzelnen nicht ausreichen würde,

um die Masse des angesammelten Materiales zu bewältigen. Thei-

lung der Arbeit war daher dringend geboten und es gelang der

Verlagsbuchhandlung auch, eine Reihe tüchtiger Specialforscher für

die Bearbeitung der einzelnen Gruppen zu gewinnen. Vor allem war
eine neue Bearbeitung der Pilze ein dringendes Bedürfniss; weil für

diese Reihe überhaupt ein sämmtliche Gruppen umfassendes Floren-

werk fehlt, welches eine dem gegenwärtigen Standpunkte der My-
kologie entsprechende Zusammenstellung des Heeres der in Mittel-

Europa beobachteten Formen enthielt. Dem entsprechend war es

ganz zweckmässig bei der neuen Ausgabe mit den Pilzen zu begin-

nen. In Dr. Winter wurde für die Bearbeitung dieser äusserst

schwierigen Gruppe eine bewährte Kraft gewonnen. Das vorliegende

erste Heft entspricht allen Anforderungen, welche man an ein gutes

Florenwerk zu stellen berechtigt ist. Die Einleitung behandelt die

Grundlinien der Morphologie und Physiologie der Pilze; ferner wird

in ihr das Wichtigste fiber das Sammeln, Präpariren und Conserviren

der Pilze mitgetheilt, den Schluss derselben bildet endlich eine

Uebersicht über das dem speciellen Theile zu Grunde gelegte Sy-

stem. Die in der Einleitung mitgetheilten Daten sind sachlich durch-



lai

wegs richtig, die Darstolluugsweise ist klar und allgemein verstäud-

licli. Im speciellen Theile werden von Schyzomyceten 15 Gattun-

gen mit 69 Arten, von Saccharomyceten 1 Genus mit 11 Species, von

Entomophthoreen 1 Gattung mit 10 Arten beschrieben. Jede Ordnung
wird ausführlich charakterisirt; einen besonderen Vorzug dieses Werkes
bilden zahlreiche gut ausgeführte Abbildungen, welche in zweckmäs-

siger AusAvahl charakteristische Repräsentanten der einzelneu Gattungen

zur Anschauung bringen. Die Diagnosen der Gattungen und Arten

sind mit Sachkenntniss verfasst und lassen die charakteristischen

Merkmale mit der wünschenswerthen Präcision hervortreten. Das
zerstreute Materiale wurde aus den verschiedensten Werken, Zeit-

schriften und Abhandlungen von Winter mit grossem Fleisse ge-

sammelt. Es kann somit die vorliegende erste Lieferung der neuen

Ausgabe von Rabenhorst's Kryptogamenflora allen Botanikern, welche

sich für Pilze interessiren, bestens empfohlen werden. Ueber die

weiteren Hefte soll ausführlich berichtet werden, sobald sie dem Re-
ferenten vorliegen. Schliesslich sei noch bemerkt, dass die gefällige

typographische Ausstattung der Verlagsbuchhandlung alle Ehre macht.

R.

The American Journal of Science by J. D. and E. S. Dona, and B. Silli-

man. Nr. 119—120. New Hawen Conn : J. D. and E. S. Dona, 1880. 8".

176 Seiten mit 5 Tafeln.

Die vorliegenden drei Hefte dieser gediegenen Zeitschrift ent-

halten nur auf Seite 432 des Heftes 119 eine kurze Mittheilung,

welche für den Botaniker von Interesse ist. Sie bringt einen Auszug
von A. Julien's Abhandlung: On the Geological action of Humus
acids. In der Lieferung 120 findet sich auf S. 461—524 ein sehr

ausführlicher General-Index zu den letzten 10 Bänden von Silliman's

Journal, welcher das Aufsuchen eines speciellen Artikels wesentlichst

erleichtert. R.

Verzeichniss der im Bezirke Klobonli (Mäliren) beobacliteten plianero-

ganien Pflanzen. Von Rudolf Steiger. Brunn. Verhandlungen des Na-
turforschenden Vereines. 8. '66 Seiten.

Der interessanten und überaus sorgfältig zusammengestellten

Arbeit geht eine kurze Schilderung des Florengebietes voran, aus der

wir entnehmen, dass auf dem nicht ganz fünfzehntausend Hectaren

umfassenden Gebiete, welches kaum 4 Kilometer von dem Eldorado

der mährischen Botaniker, von Czeitsch entfernt ist, nahezu an 900
Pflauzenarten wachsen. Diese Zahl könnte, wie der Verfasser selbst

hervorhebt, durch gründlichere Erforschung der Gattungen Carex,

Salix, HiercK'lum und Bosa. noch weitaus vergrössert werden. Die

Flora der Gegend zeigt, wie überhaupt ein grosser Theil des süd-

lichen Mährens, Anschlüsse an die östlichen Gebiete, namentlich an

die Mähren zunächst liegenden ungarischen Comitate. Thesium humile,

Avtemisia austriaca, Cirsium pannonicum, Jurinea mollis, Phlomis
tuherosa, Echium rubrum, Seseli varium, Silene viscosa, Astragalus

austriacus und A. asper sprechen am deutlichsten dafür. Der inter-
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ossantoste Finid, don dor Verfassov in jenom (irbicio inadito, ist im-
stroitijif Crepiü rui'tda. W. K. — Ilierachun aalnuuiioii L. dürl'to mit
irp^oud eiuor anderen Art dieses kritischen (jiescli] echtes, etwa mit
.//. horeale Fr. oder, was noch wahrscheinlicher ist, mit H. racemo-
sitm W. K. verwechselt worden svm. — Euj>lti'a)iiit officincdls er-

scheint im V'ortheilo zu audiw-on ähnlichen Arl)eiten bereits getrennt

imd führt der Verfasser E. drirta Host und E. Uostkoviana Hayue
an. Von den weiteren, für die Gesammtflora dos Landes interessanten

Pflanzen sollen hier nur noch Canw (Usticha Huds., C öti'noj^hilla,

Wahlb., Giutpludium luteo-alhmn L. und Lepiditon latifoliton L. her-

vorgehoben worden. Die Arbeit ist den Freunden der mährischen,

wie auch der mitteleuropäischen Flora bestens anzuempfehlen. —y.

Grecescu D. Dr. Emimeratia plnntolor diu Roiiiuiüa ce cresc spontancu
si cclccc sunt Irecuent iu cultura observate. Bucurcsd 1880, (J(J S. 8".

Für die Flora Rumäniens sind bessere Tage herangebrochen.

Vor zwei Jahren veröfTentlichte Brandza den ersten Theil seines

„Prodromul florei Romane", gleichzeitig mit demselben erschienen

Kanitz's „Plantae Romaniae hucusque cognitae", die soeben ein

Supplement erhalten, und nun kommt der Verfasser als Dritter im
Bunde hinzu. Derselbe hat bereits früher unter Anderen auch meh-
rere Excursionsberichte publicirt, und ist somit kein Neuling auf

diesem Gebiete. Er botanisirte iu der nächsten und weiteren Um-
gebung Bukarests, bestieg die Karpaten und erhielt auch Beiträge

vom Apotheker Chania (aus der Umgebung des Klosters Neamtu).
Die Aufzählung, neben Phanerogamen auch Gefässkryptogamen, Laub-
uud Lebermoose, sowie Flechten enthaltend, ist, wenn auch nicht

sämmtliche bisher in Rumänien beobachteten Pflanzen umfassend,

jedenfalls ein beachtenswerther Beitrag zur Keuntniss dieses Landes,

und hoffen wir, dass der Verfasser seine mit Erfolg unternommenen
Forschungen auf diesem Gebiete fortsetzen wird. Es zeigt sich, dass

die Flora der Karpaten mit der der angrenzenden siebenbürgischen

nahezu identisch ist, dass au der Donau ungarische, serbische, grie-

chische und bulgarische Elemente auftreten, während die durch Baron
Uechtritz auf Grund der Sammlungen der Gebrüder Sintenis er-

schlossene Dobrudscha mit Ausnahme des Küstenstriches sich als

Fortsetzung der südwestlichen Steppen Russlauds darstellt, nur mit

dem Untorscliiede, dass sie artenreicher als diese ist, was dadurch

erklärlich wird, dass an der Erforschung dieses Antheiles von Russ-

land während der letzten dreissig Jahre mit Ausnahme Trautvet-
ter's und Audrzejowski's durchgehends Botaniker mit schwachem
Formensinn gearbeitet haben. Doch jam audio vocem mihi quartam
Romaniae floram prouunciantem! Josef Armin Knapp.

Böhm Josef Dr. llel>cr die Ursache des Absterbcus der CJötterbäunie

uud über die Methode der Nenbepflauzung- der Ringstrasse in Wien.
Wien 1881. 16 S. 16".

Das Ausbleiben der Knospenentfaltung bei den meisten Götter-

bäumen längs der Ringstrasse hat nicht verfehlt gerechtes Aufsehen
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zu erregen, man wollte die Ursacheu dieser Erscheinung kennen,

und der Gemeinderath berief zu diesem Behufe eine Enquete, der auch

der Verfasser als Sachverständiger beigezogen wurde. Derselbe zeigt

an der Hand der Anatomie und Physiologie, dass einzig und allein

der Sauerstoffmangel diese Katastrophe" herbeigeführt habe, sowie

dieselbe weder durch Leuchtgas, noch durch den Frost beeinflusst

worden. Ferner werden Eathschläge für die nächste Bepflanzung der

Ringstrasse mit Bäumen ertheilt, Avobei ganz besonders auf die Be-

schaffenheit der Setzgruben, die die Grundursache des Absterbens

der Götterbäume gewesen, hingewiesen wird. Hoffen wir, dass die

ertheilten Rathschläge auch künftighin beachtet werden. Erfreulich

bleibt es immerhin, dass in dem genannten Falle die Pflanzenana-

tomie und Physiologie durch einen ihrer würdigen Repräsentanten

zur öffentlichen Geltung gebracht worden. K.

Sch(iller), Dr. Johann v. BoUa. (Nekrolog). "Westungarischer Grenzbote

Nr. 2721, 1881.

Enthält eine Biographie dieses um die Erforschung der Press-

burger Flora wohlverdienten Mannes. Derselbe wurde zu Topolya im
Bäcser Comitate am 29. Mai 1806 geboren imd starb am 7. Februar

1881. Er war correspondirendes Mitglied der imgarischen Akademie,

erhielt im Jahre 1873 für seine durch den Allg. österr. Apotheker-

Verein ausgestellte Sammlung schön präparirter Schwämme einen

Preis, und zwei Jahre später erfolgte dessen Erhebung in den Adel-

stand mit dem Prädikate „de Csäford-Jöbahäza. K.

Nnovo giornale botanico Italiano. Diretto da T, Caruel. Pisa, I. 1881.

Borzi A. L.: Ilixi Suergia = Quercus Morisii Borzi.

Quercie della Sardegna. Der Verfasser hat in seiner Flora Fore-

stale deir Italia (Forst-Flora von Italien) einer Eichenart erwähnt,

die auf der Insel Sardinien einheimisch ist und dort die beiden süd-

europäischen Eichen Quercus llecc und Q,u. Suber vertritt. Hier bringt

er nun eine sehr eingehende Beschreibung der von ihm als neue

Species aufgestellten sardinischen Eiche. Dass er ihr das Artenrecht

zuerkennt, begründet er durch die — nur unter dem Mikroskope her-

vortretenden Eigenthümlichkeiten im anatomischen Gefüge des Holz-

körpers, welcher Umstand als eigentliches Differential-Merkmal zwi-

schen den beiden Verwandten Quercns Hex und Qu. Suber anzusehen

ist. Mit der ersteren stimmt Quercus Morisii in den Blättern und
in der Cupula, mit Qu. Suber hinsichtlich der korkartigen Structur

der Rinde überein; nur ist die Korkschicht bei Qu. Suber viel mäch-
tiger als bei Qu. Morisii. — Jatta A. Eichenes novi vel critici

in herbario Notarisiano contenti. Ist eine eingehende Revision

von 16 Flechtenarten aus dem von DeNotaris hiuterlassenen Her-

bar. Einzelne Species sind mittelst guter Illustrationen anschaulich

gemacht. Prihoda.

Die grosse und au werthvollen Werken reiche Bibliothek des

verstorbenen W. P. Schimper, Director des naturhist. Museums
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/AI Stiassburt,^ iiiul Professor an dor Universität daselbst, Verfassers

der „BryolojTJa Europai^a" ist in dcui Bi^sitz der Antiquariatsliaudlung

von Fidolis IJutscir 8ohu (A. Kuczyüski) in Augsburg übergegangen,

und wird der Katalog derselben in Kürze erscheinen.

Correspondenz.

Krems, 3. März 1881.

Ich erlaube mir hiermit, eine merkwürdige A])normität einer

Blüthe zur Mittheiluug zu bringen, wie ich sie an Galaidlhus nivcdis

bemerkte. An einem von einem Schüler eingesammelten Exemplare
obiger Ptlauze fand ich nämlich die äusseren Perigoublätter nicht in

der Zahl drei, sondern vier, und bei näherer Betrachtung zeigten sich

auch vier innere Perigoublätter, ferner acht Staubgefässe und ein aus

vier Fächern bestehender Fruchtknoten. Isidor Bachinge r.

Vereine, Anstalten, Unternehmung^en.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien am 13. Jänner übersandte Professor Dr. Adolf
Weiss als siebenten Beitrag seiner „Mittheilungen aus dem pflanzen-

physiologischen Institute der Prager Universität" eine Abhandlung
imter dem Titel: „Ueber die physiologische Bedeutung der Transpi-

ration der Pflanzen", von Herrn Friedrich Reinitzer. Der Verfasser

gelangt auf Grund experimenteller Untersuchungen zu dem Resultate,

dass die Transpiration die Functionen der Pflanze, mit Ausnahme
des Verholzungsprocesses der Zellwände, der durch dieselbe begün-
stigt wird, nur beeinträchtige, man sie daher lediglich als ein noth-

wendiges Uebel für die Gewächse bezeichnen müsse. Auch ergab

sich im Verlaufe der Experimente ein schlagender Beweis für die

Wiesner'sche Erklärung des Heliotropismus, und wird darin weiter

die Ansicht ausgesprochen und zu begründen gesucht, dass durch die

Transpiration gewisse unorganische Bodenbestandtheile den Pflanzen

im Ueberschusse zugeführt werden, deren sie sich beim Abfalle der

Blätter im Herbste entledigen, und dass somit die Transpiration

auch die Ursache des Einflusses sei, den die BodenbeschafTenheit auf

die quantitative Zusammensetzung der Asche der Pflanzen ausübe.

Die Anschauung, dass das stärkere Wachsthum nicht transpirirender

Pflanzen auf blosser Ausdehnung der Zellen ohne gleichzeitige Ueber-
production organischer Substanzen beruhe, wird widerlegt und schliess-

lich noch die verschiedene Art und Weise der Anpassung besprochen,

durch welche es bewirkt wird, dass die Transpiration der Pflanzen

stets auf den möglichst geringsten Werth herabgesetzt werde.
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— Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur
in Breslau. Am 6. Januar 1881 sprach Apotheker Fritze-Ryb-
nik über die Farnvegetation der Insel Madeira. Die Farne wirken

besonders imposant durch das meist massenhafte Auftreten der ein-

zelnen Arten, die oft nur an einen einzigen Punkt oder an gewisse

immer gleichartig wiederkehrende Orte gebimden sind. Durch die

peinliche Ausnützung des Bodens zu Culturzwecken sind alle Berg-

abhänge terrassirt, imd an diesen Terrassen kehren Asplenium lan-

ceolatum, Ckeilanthes, Ceterach stets ivieder. In den Mörtelritzen der

zahlreichen Wasserleitungen leben Adiantvm Cap. ven., Cystcyptens

canariemis, Aspidmm molle. Die klimatischen Diiferenzen der Nord-

und Südseite der Insel bedingen natürlich auch Standortsverände-

rungen der Farne; Woodivardia, im Süden nur in tiefen, kühlen

Schluchten, wächst im Norden an den Strassengräben bei Sta. Anna
und am Rande der Donaxfelder; Asplenium marinum, im Norden
bis an den Strand herabgehend, steigt im Süden nicht imter 300 Meter

herab. Bekannt sind von Madeira 59 Arten und hervorragende For-

men, davon sind der europäischen Flora gemeinsam 43, der der Azo-

ren 9, der afrikanischen Flora 46, den Canaren und Cap Verden 10,

Madeira eigenthümlich sind nur 4 Arten.

Am 10. Februar legte Limpricht in Brachythecmm curtvm

Ldbg. ein für Schlesien neues Moos vor, das allerdings schon Milde
als Br. StarJcü var. major aus Schlesien kennt, das aber trotz der

nur geringen Differenzen doch wohl als eigene Art aufzufassen sei,

umsomehi", als Br. Starkii stets die höheren, Br. curtum die tie-

feren Regionen bewohne. Als sehr unsichere neue Lebermoosart wird

Radida commidata Gottsche aus dem Riesengebirge vorgelegt. —
Göppert: Nachdem die Riesenbäume Californiens längst übertroffen

sind durch den riesigen Eucalyptus glohidus von Victoria, ist auch

dieser jetzt wieder überragt durch den gleichfalls in Victoria aufge-

fimdenen Eucalyptus amygdalina, der 450—500' hoch beobachtet ist,

dabei erreicht der Stamm einen Umfang bis zu 80'.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Heimerl mit Pflan-

zen aus Niederösterreich. — Von Hrn. Braun mit Pfl. aus Nieder-

ös terreich.

Sendungen sind abgegangen an die Hen-en: Bubela, Stei-
ninger, Evers, Halacsy.

Aus Algier einges. von Gandoger: Achyranthes sicula, Ana-
gyris foetida, Anemone cyanea, Arbutus Uredo, Atractylis canceUala,

Avena atheranthera, Barkkausia macrophylla, Beta sulcata, Callitris

quadrivalviSf Campanula dichotonia, Centaurea puUata, Cyperus pal-
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h'si'ois, J^iplotcuvia id<feriensis, Kupliorhia peplo'ules, Fedia graciUjlora,

(raHuin aacchanütnn, (riii^trldluiib HCdhruni, /Jdichn/fiiuib Fonta)U'sii,

Iris Si-'ii/rinc/iluni, Kundaiunnnid ,sicid((, iMnarui re/lea'd-, Llnum co-

n/mbifcruni, Ononia hiapida, Parietaria inauritanica, Pluica baetiea,

PUmtiujo cüiata, lianuncnlus spicxdua, Salix pedicellata, Senecio hu-
mdis, Senola cutneiisis, Sileiu hipartita, S. nocturna, S. Pseudo-ato-

cion, Sinapis amplexicaulis, Sulenaidhus lamdus, Stipa tortilis, Tri-

foliion pülUdani.

Aus Niederüsteireich eiüj^es. von Wiesbaur: Geranium sihi-

ricuiii, Jlieruriam sciaphduni, Hier. Wieshaurianam, Melampi/rum
sitludinnu/n, Jidpistrion perenne, Setaria ainhiiiua, Viola hadensis f.

aWißoni, V. IJoi/naldi, V. KcdkshurgtHisis, V. malticaidis f. lüacina.

Aus Böhmen einges. von Hibsch: Senebiera Coronopus.

Aus Bayern einges. von Entleutner: Armeria purpurea, Ar-
nica montana, ßellidiastrum Micfielii, Campanida puMÜa, Cytisus

sapittalis, Gnaphalimn norveginitn, Hieracium villo.nrm, Linaria al-

pina, Muscari hotrifoides, Phytemna orbiculare, PotetdUla caidescetis,

Primida farinosa, Ranunculus cvconitifolius, Vcderiana dioica, Viola

collina, Aspidiam Lonchitis, A. montanum, Asplenium Trichomanes,

A. vb'ide, Lycopodlum alpinum, L. annotinum, Phegopteris polygo-

noiiles, Seolopendrium vulgare, Grimmia gigantea, Leptotrichum flexi-

caide, Lopliocolea bidetdata.

Aus Niederösterreich einges. von Heim er 1: Alsine setacea,

Amaratdus silvestris, EupJirasia salisburgensis, Hieracium stcdice-

folium, Medicago prostrata, SalLv incana, Tunica Saxifraga. Aus
Salzburg: Juncus triglumis.

Aus Niederösterreich einges. von Braun: Calainagrostis lanceo-

Icda, PJdeum Michelii, Thalictrum galioides.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Bibliotheca Schimperiana.

Soeben erschien:

Catalog" der Bibliothek
des

i Prof. P. Schimper,
Director des naturhist. Museums in Strassburg.

Catalog franco gegen franco Augsburg.

Fldelis Butscli' Sohn
(A. Kuczynski).

Keilatleiir und Hcraiispt-ber l)r Alezander Sbofitz. — Verla? von C. Gerold'B Sotan.
Druck iio'l Pari'^r 'li-.r C. Ueberreuter'sciien Huchflnicterei (M. Salzer).
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Orchis Bi'fiunii (latifoUa x maculata).

Eiu neuer Orchideen-Bastart.

Von Dr. E. V. Haläcsy.

Tuheridia pcUmato-partita, subcompressa. Caulis erectns, an-
thesi solidU'S. Folia hasilaria me}r\J)ranacea 2, rufescentia vaginae-

fonnia, rotundata. Folia caidina hifiine vaginata 4, viridia ohlonga,

in medio latissima, acuta, eveetopatentia, superiora 1— 2, lanceolato-

linearia, sessilia, basin spicae non attingentia, omnia hmnacidata.

Spica densißora, sub anthesi conica. Bracteae lineari - lanceolatae,

acutae, ovarium aequantes. Perigonii laciniae externae obtustuscidae,

laterales patentes. Labellimi e basi late cuneata trilobum, striis pur-
pureis picttim. Lobi laterales medio multo majores, oblique obtuseque

quadrati, divergentes, lobus rnedius obtuse triangularis. Calcar cylin-

drico-conicurn, descendens, ovario brevius.

Stengel 0-30 Met. hoch. Untere Blätter 0-05—0-07 M. lang,

0-01 -0-015 M. breit, ober.ste sitzende 0-020—0-025 M. laug. Houig-
lippe 0-006 M. lang, O'Ol M. breit. Aeussere Perigonzipfel 0-007 M.
lang, innere 0-006 M. lang. Sporn 0-007 M. laug.

Bastart zwischen O. latifoUa und O. maculata, letzterer näher

stehend. Von ersterer durch den ausgefüllten Stengel, durch die breit-

länglichen mittleren Blätter, durch das von der Basis der Aehre
mehr oder weniger entferuto liueallanzettliche oberste Blatt und die

kurzen Deckblätter; von O. macidaia durch die ungefleckten, all-

mälig sich verkleinernden Blätter, durch die kürzere, oikegelförmige

Aehre und die Zeichnung der Honiglippe verschieden. Von O. am-
OfEterr. butan. Zeitschrift. 5. Heft 18S1. H
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h'muti (inciii'tiataXiitKK-uliihi) A. Korii. iliin-h ilio kürzeren Dock-

hiätter, durch die mit weit absteheuden Seitenlappon versehene Honig-
lippe und oine andere ZeichnunG: derselben abweichend.

Auf Bert^wiesen des Wienerwaldes zwischen Hainbach und Steiu-

bach in mehreren Exemplaren untf^r den Stammeltern.
Wir widmen diese Pflanze hiermit freundschaltlichst dem Ent-

decker H. liraun.

Wic.u, VX März 1881.

Flora der Bodenwies.

Eah Keitrag ziir Floia von Oberösterreich.

Von Hans Steiniuger.

Die „Bodenwies", unrichtig in den Karten „Bubenwies" und
„Babenwies" genannt, an der oberösterreichisch -steierischen Grenze,
mit einer Seehöhe von 1589*74 Met. (Vermessung vom Jahre 1878),
wurde bis jetzt, so viel mir bekannt, nur von einem Botaniker, dem
Herrn Prof. Albert Zimmeter, besucht, der jedoch, wie ich zu ver-

muthen Grund habe, nur die Xordseite seiner Beobachtung unter-

zog, obgleich gerade die Ost- und Westseite die grösste Ausbeute
liefern. Seit meinem zweijährigen Aufenthalte in Unterlaussa trach-

tete ich so viel als möglich mit der Flora dieses Berges bekannt zu

Averden imd wurde hierin von Herrn Forstwart Joh. Peyerl durch

Bekanntgabe vieler Standorte, die ich sonst übersehen, reichlich

unterstützt.

Nachdem von der Bodenwies bis jetzt noch in keinem botani-

schen Werke, welches sich mit der Flora von Oberösterreich befasst,

ein Standort bekannt ist, was doch bei vielen pfianzenärmeren Ber-

gen der Fall ist, so glaubte ich mit der Veröffentlichung dieser

Flora keinen Missgriff zu thun und behalte mir vor, seinerzeit, falls

es nothwendig ist, Nachträge beizubringen.

Ophioglossvm vidgatam L. Auf einer Wiese bei der Schüttbauernalm.

Botriichhon Lunaria Sw. Auf Steinmauern und dürrem Boden nicht

selten.

Scolopendrium officinaram Sw. Auf Humus dej Laubwälder am Adel-

mannstein.

Pteris aquilina L. In der Nähe des Königbauerstalles massenhaft.

Äsplenium Trk-homanes L. üeberall auf Felsen.

— virlde Huds. Auf Felsen in der Nähe der „Weissen Mauer."

Aspidmm Filiv mcis Sw. In schattigen Wäldern.
Polupodivm imlgare L. Auf moosigen Baumwiu'zeln am Adelmann-

stein.

Lycopodium clavatum L. Auf sonnigen Stellen nahe der Pyramide.
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Equisetum arveme L. In Wäldern und schattigen Orten gemein, be-

sonders auf feuchtem Boden.
— si/lraticum L. In Wäldern des Adelmannsteines.

SetaHa firidis Beauv. Auf Aeckern beim Ebner-Sommerstall.
— glauca Beauv. Wie oben.

Älopecurus pratensis L. Auf Wiesen längs des „Schwaibbaches."

Phleum Michelln All. In der Nähe der Fiedalalm auf Felsen.

— alpinum L. In der Nähe der Soundorferalm.

Aiühoxanthum odoraium L. Auf den meisten Almwiesen.
Agrostis vulgaris With. Auf trockenen Abhängen.
— alpina Scop. Am Ladensagriedel.
— rupestris All. Auf steinigen Abhängen nahe der Spitze.

Calamagrostis rnontana Host. Längs des Bergrückens.

Sesleria coendea Ard. Ueberall häufig.

Melica niäans L. Ueberall.

Avena sempervirens Yill. An den Abhängen der Ostseite.

Dactylis glomerata L. An Ackerrainen.

Poa annua L. Gemein.
— cenisia All. Auf Abstürzen.

Cynosurus cristatus L. Auf Wiesen.
Briza media L. Auf Wiesen etwas selten.

Festuca ovina var. alpina Gaud. Längs des Adelmannsteines.
— elatior L. Auf den El»uer- und Königbauerwiesen,

Seeale eereak L. Auf „Bränden" gebaut.

Care.v muricata L. Auf nelen Grasplätzen.
— caespitosa L. Auf Sumpfboden.

•— toriientosa L. Auf Sumpfboden.
— pilidifera L. In den meisten Holzschlägen.
— Halleriana Asso. Auf der Königbauernweide.
— panicea L. Auf nassen Stellen an der Westseite.
— glauca Scop. Auf feuchten Stellen unter Gebüsch an der West-

seite.

— pilosa Scop. Im grossen Buchenwalde der Südseite.
— ferruginea Scop. Auf Abhängen gegen die Spitze zu. Ostseite.
— sempervirens Till. Wie vorige.— firma Host. Wie vorige.

— flava L. An feuchten Stellen am Ladensag.
Eriophorvm angustifolium Koth. Gemein aiu feuchten Wiesen.
Luzula sylvaiica Gaud. In Wäldern.
Juncus bufouius L. In Morästen in der Nähe des Adelmannsteines.
Toßeldia eali/culata Wahlb. Auf den meisten Abhängen und trocke-

nen sandigen Stellen.

Veratrum album L. Sehr gemein.
Colchicum autumnale L. Auf den meisten gedüngten Wiesen.
Lilium Marfagon L. Längs des Kückens unter Gebüsch imd auf

Holzschlägen.
— hulbiferum L. Auf Bränden, unter Getreide, nicht häufig.

Anthericum ramosum L. Häufisf auf Felsen der Ostseite.

11 *
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AlliidH ViclorialU L. Auf der Ostsoito iu woui[,^cu Exumplarou.
— ursinum L. Um Almbiitteu.

Convallana Poly<ionatutn L. Uuter Gobüscli.

— mnltißora L. Uiitor Gubiisch, mehr an feuchten Stellen.

— verlir'dldta L. In <iros.son prächtif^en Exemplaren am Ladensa^^,

in kloinon Exemplaren zwischen der Fiedal- und Waldbauerualm,
auf einem Abhänge.

Paris qiiitih'ifoUa L. An feuchten Stellen unter Gebüsch.

OrcJiis nülltaris L. In der Nähe der Fiedalalm.
— (jlohosa L. Auf Weiden.
— Morio L. Gemein, besonders an feuchten Orten.
— palhnis L. Zwischen der Fiedal- und Waldbauernalm, sowie in

cultivirlou Holzschliigen.

— maadata L. Gemein.
— mascula L. Auf feuchten Abhängen nicht selten.

— latlfoUa V. majalis Rchl). Gemein.
Änacainptis pyranüdaUs Eich. Auf sonnigen Stellen.

Coeloglossum viride Hartm. Oberhalb der Fiedalalm iu wenigen Exem-
plaren.

Piatanthera hifolia Rieh. Auf den meisten Wiesen des Ebner und
Küuigbauer.

Nlgritella aiu/ustifolia Rieh. Auf der Spitze neben der Pyramide, je-

doch selten zu finden, weil die „Schwaigerinen" jedes Exemplar
sammeln.

Ophn/s mi/odes Sw. Auf steinigen Stellen und Weiden.
Cephalanthera ensifolia Rieh. In Laubwäldern.
— ridrra Rieh. In dem grossen Buchwalde, etwas selten.

Epipactis atrorubens Schult. Auf felsigen, schattigen Stellen.

Neottia NidUS avis Rieh, Gemein auf Huraus.

Corallorrhiza innata R. Br. Auf Nadel- und Laubhumus geraein.

Ci/pripedium Calceolus L. Auf Laulihuraus gegen den Ladensag.

Taxus haccata L. Unter den Nadelbäumen des ausgedehnten Waldes
(Langseite) in wenigen Exemplaren.

JimipevKS communis L. Oberhalb des Königbauerstalles in grosser

Menge.
Pinus sylvestris L. Wälder bildend.
— Ilufihus Scop. Auf der Ostseite gemein.

Ahiesalba Mill.
( ^^^^^ ^^^, ^^^^_ ^^^^ ^q^^^q^Iq ausgedehnte Wäl-— Picea MiJl.
j

^

der bildend.

Almis incana DC. Gemein,
— viridis DC. An feuchten Stellen.

— glutinosa Gaertn. Am Rande der Wälder.
Corylus Avellana L. Einfassung der Wiesen und Aecker bildend.

Fagns sylvatica L. Wälder bildend,

Urtica dioica L. Gemein,
— ^irens L. Gemein,

Sidix glahra Scop. Auf Gerolle der Ostseite.
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SalLv grandifolia Ser, Am Babenbachc und Scliwaibbaclie.

— nigricans Fr. Am Schwaibbache.
— arhuscula L. Unter Krummholz.

Popidus tremxda L. Gegen die Waldbauornalm Gebüsche bildend.

Chenopodium Bonus Ilenricus L. Um Almhütteu.

Rumex alpinus L. In der Nähe der Fiedalalm.

— Acetosa L. Auf gedüngtem Boden.
— arifolius All. In"Wäldern gegen die Spitze.

Polygomim Persicaria L. Auf Aeckern.

Thesium cdpinmn L. Auf der Spitze.

Daphne Mezereum L. Unter Gebüsch gemein.
— Laureola L. In Buchenwäldern gemein.

Asarum europaeum L. An schattigen Orten gemein.

Plantago lanceolata L. Auf Bränden gemein.
— tnontana Lam. Auf grasigen Stellen der Ostseite.

Valeriana officinalis L. An Bächen.
— dioica L. Auf feuchten Wiesen.
— montana L. Auf Felsen.

— saxatilis L. Auf Felsen der Ostseite.

Knautia arvensis var. sylvatica Dub. Unter Gebüsch.

Scabiosa Succisa L. Am Schwaibbache bis zur Mündung, sowie auf

feuchten Wiesen in der Langseite, vereinzelt nicht häufig.

— lucida Vill. An den östlichen Abhängen.
— ochroleuca L. Gemein.

Eupatorium cannaUmnn L. An feuchten schattigen Stellen, unter

Felsvorsprüngen neben Almen, nicht selten.

Adenostyles alpina Doli. Im ganzen Ladensag. In den meisten feuch-

ten Waldrändern gemein.
— cdbifrons Kchb. Im Ladensag häufig.

Petasites officinalis Mnch. Im Ladensag.
— albus Gaertn. An feuchten Stellen auf Lehmboden. Langseite,

Ladensag.

Homogyne alpina Cass. Längs des Kückens gemein.

Tussüago Farfara L. Gemein.
Bellis perennis L. Gemein.
Bcllidiastruni Michelii Cass. Gemein.
Solidago virga aurea L. Im lichten Gebüsch. Gemein.

Buphthahmtm salicifolium L. Gemein.
Pulicaria dysenterica Grtn. An feuchten quelligen Stellen: Oberhalb

der Lehrerwiese -, in der Langseite.

Bidetis tripartita L. var. major. Am Schwaibbache.

Achillea Clavennae L. Oberhalb der Fiedalalm.
— atrata L. In einigen verkümmerten Exemplaren unterhalb der

Spitze gefunden. Juli 1879.
— MillefoUum L. Gemein.

Anthemls arvensis L. Gemein.
Matricaria Chaniomilla L. Auf Holzschlägen der Langseite.
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Tunai'i'fiim L'-ncanflieminn Schult. Auf" AViesou.

— cun/mhosi(i)i Scluilt. Läui,^s des Riickons gemein.

Artoni^-ia Absinthiion L. In Hol/schlä<:en gomoiu.

G)uxphalitnn montamtm Huds. Zwischen der Waldbauern-, Fiedal-,

sowie Sonndorforalm nicht selten.

— dioicum L. An Waldrändern gemein.

Aimica montana L. Auf Wiesen der Langseite, sowie am Ladensag-
riedl, hier jedoch durch Ausgraben durch die Holzknechte und
Köhler im Verschwinden.

Doronlcum an-itriacutn Jucq. Unter Gebüsch längs des Rückens gemein.

Senecio vidfiaris L. Gemein.
— siflvaticxis L. In Holzschlägen der Langseite.

— nebrodensis L. In einigen Exemplaren „am Plolschboden."
— abrotanifolius L. Nicht häufig.

— aurioidätus Rchb. Nicht häufig auf der Osteeite.

— netnorensis L. Gemein.
— crispus Kitt. Um Almhütten gemein.

Carlina acaulis L. Gemein, besonders in der Langseite.

— vulgaris L. Gemein.
Centaurea Jacea L. Geraein.
— montana L. Nicht selten.— Cyanus L. Unter Getreide, selten.

— Scabiosa L. Auf den Abhängen der Ostseite. Nicht häufig.

Carduus nutans L. Auf verlassenen Kohlstätten.
— Personata Jacq. Langseite.
— pinnatißdus Cav. Ostseite.

Cirsium lanceolatum Scop. Gemein.
— eriophorum Scop. Am Antoniboden ; Waldbauernalm, gemein.
— palustre Scop. Gemein.— arvense Scop. Auf Aeckern des Königbauer.
— Erlsithales Scop. An Abhängen der Westseite.

Lappa major Grtn. Geraein.

Serratula tinctoria L. Westseite, nicht gemein.

Lapsana communis L. In Holzschlägen.

Leontodon pyrenaicus Gouan. In nur zwei Exemplaren gefunden.

August '1878.

Tragopogon orientalis L. Auf Wiesen.

Taraxacum officinale Wigg. Gemein.
— alpinum Hppe. Seltener.

Willemetia apargioides Cass. Auf feuchten Stellen der Westseite.

Prenanthe.s purpurea L. In allen Wäldern gemein. Besonders ober-

halb der Lehrerwiese auf der Langseite.

Laduca muralis Fresn. Gemein.
Mulgedium alpinum Less. Unter Kruraraholz sehr selten. In einem

Exemplar gefunden. August 1880.

Sonchus oleraceus L. Geraein.
— asper Vill. Auf x\eckern des Königbauer.— arvensis L. Auf Lehmboden.
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Crepls aurea Cass. Gemeiu.
— pvaemorsa Tsch. Unter Gebüsch.
— hlattarioides Vill. Selten.

Hieracium PUoseUa L. Gemein.
— Auricula L. Auf steinigen Abhängen.
— scuvatüe Jcq. Ostseite.
•— villosum L. Ostseite.

— murorutn L. Gemein.
Phyteioiia orhiculare L. Auf Wiesen.
— spkatum L. In den meisten Wäldern.

Campanula pulla L. Auf feuchten schattigen Stellen von der Fiedal-

alm aufwärts. Etwas selten.

— cctespitosa Scop. Auf felsigen Stellen gegen die Spitze.

— rotundifoUa L. Gemeiu auf Felsen.

— puslUa Haenk. Wie vorige.

— patula L. Auf Wiesen.— persicifoUa L. Auf steinigem Boden.
— Trachelium L. Gemein.
Galium Cruciata Scop. Gemein.— vernum Scop. Gemein.— Aparine L. In Holzschlägen.—

• Mollugo L. Gemein.
— pumilum Lam. Auf Felsen.

Asperula odorata L. In Laubwäldern gemein.
— tinctoria L. Nicht häufig. An der Langseite.

Lonicera coeTidea L. Langseite.— Xylosteum L. Gemein.— nigra L. Gemein.— alpigena L. Auf felsigen Stellen.

Viburnmn Lantana L. Gemein.
— Opulus L. In einem Strauch am Schwaibbache.
Sambucus racemosa L. In allen Holzschlägen.— Ebulm L. Unter der „Weissen Mauer" sehr häufig.— nigra L. Gemein.
Fraxinus eoccelsior L. Sehr vereinzelt als Baum, jedoch an den Bä-

chen als junge Triebe häufig.

Vinca minor L. Gemein.
Vincetoocicum officinale Mnch. Gemein.

(Schluss folgt.)
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Pflanzen mit ausnahmsweise quirlständigen Blättern.

Von Dr. Vinc. v. Borbäs.

lu derselbeu Sitzuui,^ der II. Classe dos LaudcsmittolscliuUolirer-

voreius, iu wolcbor J. Scliucli seine Beobachtimgeu über die aus-

nabmsweise quirlstäiidifjou Blätter (18. Jänuer 1881) vorgetragen

hatte, zeigte auch ich Ergäuzuugen zu diesem Gegenstande (cf. Oest.

bot. Zeitschr. 1881, p. 97—98).
Bei einem Triebe der Si/rhunt per.sicd von Steinamanger fand

ich die decussirte Blattstellung aufgelöst. Die untersten 3X3 Blätter

schienen einen dreigliedrigen Wirtel zu bilden, aber so, dass die

Glieder nicht in einer Höhe des Stengels standen, sondern sich nur

zu einander näherten. Nach diesen 3x3 Blättern kommt weiter

oben an dem Triebe ein dreigliederiger Wirtel von Blättern und
oberhalb dieses zwei dreigliederige Knospenwirtel. Die Stellung der

unteren 3X3 Blätter blieb jedoch, obwohl der Cyklus aufgelöst

erschien, gesetzmässig, indem sie auf eine Stellung 2/4 genau zu-

rückzuführen war, somit zwei Paare der decussirten Blätter dem
Cyklus dieser aufgelösten Blätter entsprachen.

Lamium album foliis quarto verticillatis bekam ich von Prof.

A. Braun. An einem Internodium dieser Pflanze fand ich 8 stär-

kere und 8 schwächere Kanten. Unter diesem ist das Internodium

4kantig.

Bei Vincetoxicum offlcinale var. laxum (Barth) von Doboz
(Bekeser Comit.) fand ich am oberen Theile des Stengels zwei drei-

gliederige Blattwirtel, welche von einander durch ein kurzes Inter-

nodium abgesondert waren. Bei beiden Blattwirteln war ein extra-

axillärer Zweig vorhanden.

Triebe von Comns sanguinea fand ich bei Carlovic mit drei-

gliederigen, Mentha aquatica mit viergliederigen Blatt- imd Ast-

wii'teln und mit Fasciation (P. Göd und P, Kot), Euphorbia liicida

var. salkifoUa mit einem einzigen dreigliederigen Quirl (Koros La-
dan}'), Hieracium prenanthoides mit gegenständigen Blättern an zwei

Stengelkuoten (Dürrenstein bei Körmöc), — Anagallis caerulea (Gö-

döllö, Eäkos) und auch A. Umfolia mit dreigliederigen Blattwirteln,

aber mit gegenständigen Blättern gemischt, — hier ist zu erwähnen

auch mein Epilohium parvißo)^m, b. aljJigenum m. f. trifoUata (Ze-

nyest Transsilv.), f. quiitematum, g. triphyllum (Plitvicaer Seen),

Ep. Pseudotrigonum m. {Ep. montanumX alpesire) a) trifoliatum,

b) alternuni und c) decussatum, Ep. alpestre b. opposihnn und Ly-
tkrum Salicarla b. trifoliatum, welche ich in meinen „Hazai Epi-
lohium ok"', herausgegeben von der ungar. Akademie der Wissensch.

1879, beschrieb.

Bei einer Mentha silvestris var. stenantha (Iräz) bilden die

Blätter au 7 Knoten des Stengels einen viergliederigen Wirtel, imd
die Internodien sind Sseitig gefurcht. Die holzigen Theile des Sten-

gels sind schwächer und das Mark grösser, als bei den normalen
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Exemplaren dieser Varietät. Aus dem Aclitel der obersten Blatt-

wirtel entspringen zwei beinahe gleich starke Aeste, ohne Hauptaxe,
als hätte der achtseitige Stengel aus Verwachsimg zwei Aeste ge-
bildet, während bei der oben erwähnten 3fentha aquatica die vier-

gliederigen Wirtel dm-ch Fasciation entstanden.

An dem Szitnaberge bei Schemnitz fand ich Hieracium vulcia-

tum mit langhaarigen Blättern, mit mehr beblättertem Stengel, mit
gut drüsigen Blüthenstielen und Blüthenkopfe, welches also dem
Tiroler Hier, a^synaamlcum Borb. 1876 entspricht. Bei diesem fand

ich auch einen zweigliederigen imd einen dreigliederigen Blattwirtel.

In letzterem Wirtel fand ich zwei Blattstiele in halber Länge mit
einander verwachsen, so also, wie Herr J. Schuch auch bei Asde-
piaa si/riaca fand. Hier war auch ein extraaxillärer Zweig vorhanden.

Endlich bei einem jährigen Triebe der Rosa collina var. denti-

cidata m. (Szlatina cott. Veröce) fand ich einen ftinfgliederigen Blatt-

quirl, wo auch zwei zu benachbarten Blättern gehörige Nebenblätter
in der ganzen Länge mit einander verwachsen waren. Die Blattstiele

waren bei dieser Verwachsung gut zu erkennen imd durch eine

Furche von einander gesondert. Dieser Quirl erinnerte auch an eine

Diaphysis der Kose, aber hier hat man mit vegetativen, normal ent-

wickelten Blättern zu thun und nicht mit Blüthen.

Bemerkungen über einige Pflanzen des Sc hur 'sehen

„Herbarium transsilvanicum".

Von Bronislaw Blocki,
Assistenten der Botanik an der Universität Lemberg.

L

Das vollständige siebenbürgische Original-Herbar des Dr. Schur,
nach welchem derselbe seine Enumeratio plant. Transsilvaniae ver-

fasst hat, befindet sich seit einigen Jahren im Besitze des Lemberger
botanischen Üniversitäts-Museums. Ich habe es dem Wohlwollen
meines geehrten Herrn Professors und Vorstandes, Dr. Ciesielski,
zu verdanken, dass ich in jüngster Zeit dieses rmgemein interessante

und reiche Herbar studiren darf, und dass ich meine dabei gemachten
Wahrnehmungen den Lesern der „Oest. botan. Zeitschr." wenigstens
theilweise commimiciren kann.

Der erste Eindruck , welchen man bei der Durchsicht des

Schur'schen Herbars empfangt, gipfelt darin, dass Siebenbürgen die

interessanteste und formenreichste Vegetation von allen Ländern
Oesterreichs besitzt und dass man den Botaniker, der dieses von
Flora gesegnete Land zu durchforschen Gelegenheit hat, wirklich

beneiden darf. Diesem Eindrucke jedoch gesellt sich unverholen ein
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iiiuloror, iiiimbn" (MtVoulichor, uiiiiilicli diosnr, duss Schur, ohzwar Ol*

mit uujT(Mii(Mii(Mn FltMssc und (lliU-k bot;iuisiito uud oiu uii<!:eiiieiii

reichos Miitorial zus;iniinenl)raclito, dieses Material kritisch zu be-

arbeiten uicht im Stande war. Das Studiren seines Herbars hat mich
eben zur leston Ueberzeugung gelulirt, dass diesem floissigen Bota-
niker der richtif^e kritische Tactsinn bei der Beurtheiluuf^ der ^agaü-
seitisj^en Verwandtschaft der Pllanzenlbrmen fehlte. Vielleicht ver-

<lunkelte und beeinträchtijifte in ihm diesen für den Floristen unent-
l)ehrlichsten Sinn die leidenschaftliche Ambition (die sich in seiner

Enumeratio und noch im hölieren Grade in seinem Herbar offenbart)

die von Natur aus artenreiche Flora Siebenbürgens mit möglichst

vielem Neuen zu bereichern. Aber leider erweist sich die weitaus

grössto Anzahl dieser von Schur neu aufgestellten Arten als Varie-

täten oder Standortsformen oder sogar nicht als solche. Und das ist

der Grund, warum man Schur's Enumeratio plantar. Transsilv.

keinen hohen Werth beimessen kann, desto mehr, da man die Festig-

keit und Entschiedenheit seiner Ansichten in Botreff der von ihm
neu aufgestellten Arten, welche er in der Enumeratio bekundet, in

seinem Herbar grösstentheils vermisst, was ich im weiteren Verlaufe

meiner Arbeit ad oculos zu bringen Gelegenheit haben werde. Sieben-

bürgen muss somit auf die richtige, kritische, dem heutigen Stande
der Systematik entsprechende Bearbeitung seiner Flora noch ziemlich

lange warten.

Bevor ich zum speciellen Theile meiner Arbeit schreite, muss
ich noch einige Bemerkungen vorausschicken. Ich werde nur die von

Schur neu aufgestellten Arten oder auch solche, die von ihm schlecht

bestimmt wurden, in Betracht ziehen ; Gattungen jedoch, deren Arten
nur im lebenden Zustande oder mit Zuhilfenahme vieler, mir leider

zum grössten Theile fehlender Mittel sicher zu bestimmen sind,

werde ich ausser Acht lassen.

Die Gattung Hieracium des Schur'schen Herbars befindet sich

zur Zeit in den Händen des Dr. Nägeli und darum werde ich auch
diese Gattung in Mitleidenschaft nicht ziehen können.

Ich komme nun zum eigentlichen Thema:
Anemone. A. sordida ist von A. sylvestris kaum als unbedeu-

tende Varietät verschieden.

Pulsatilla. 1. P. pseudo-patens ist eine Varietät der P. patens

mit küi'zeren, stumpfigen Blattabschnitten. — 2. P. aperta. Unter

diesem Namen liegen in S.' Herbar Exemplare der P. montana und
P. pratensis vor. Zu seiner P. aperta citirt Schur im Herbar als

Synon. An. nigricans Baumg. non Störck. A. nigHcans Störck. ist

nach S. Synonym von A. pratensis, was ihn jedoch nicht verhindert,

zwei Bogen weiter zu einer A. pratensis Mill. A. iiigricans Baumg.
et Störck. als Synon. zu setzen. — 3. P. vulgaris Schur non Mill.

Man muss sich wirklich wundern, dass S. P. vulgaris Mill. nicht

kannte. In seinem Herbar befinden sich unter diesem Namen P.
pratensis Mill. und wahrscheinlich P. pratensi-patens Kchb. Iconogr.,

aber keine P. vidgaris Mill. Wie S. seine P. vulgaris mit P. vul-
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garis Rchb. Iconogr. identificiren konute, das begreife ich nicht. —
4. P. transsiloanica ist gewiss keine selbstständige Species. Ich

möchte sie für einen der Combination P. pratensis X vulgaris ent-

sprechenden Bastart halten.

Adonis. 1. A. villosa Ledeb. Unter diesem Namen befindet sich

in S.' Herbar ein von Janka bei Klausenburg gesammeltes A. wol-

_^m5«> mit unterseits behaarten Blättern. Sonst finde ich gar keinen
Unterschied zwischen beiden. — 2. A. perramosa ist eine ästige

Form des A. autumnaZis.

Thalictrum. 1. Th. paucißorum ist eine imbedeutende Varietät

des Tk. aquileg. mit armblüthigem Blüthenstande. — 2. Th. petro-

sum ist von Tli. collininn Wallr. {Th. Jacquinianum Koch, Th.

fleocuosum Beruh.) ganz und gar nicht verschieden. — 3. Th. majus.

"Unter diesem Namen liegen im Herbar drei Exemplare vor, von

denen das eine wegen der fast runden Blattstieläste ein Th. sil-

vaticum Koch darstellt, die zwei anderen aber Formen des Th. col-

linum zu sein scheinen, Uebrigens lässt sich Th. majus Jacq. von

Th. collinum in der Natur nicht trennen. — 4. Th. acuminatum
Schur scheint das echte Th. nutans Desf. (Rchb. Iconogr.), welches

den Habitus des Th. medium Jacq. hat, zu sein. Bei dem Umstände
aber, dass S. auf einer Etiquette zu Th. acuminatum die Worte „an

Th. medium Jacq.?" hinzusetzt, lässt sich nicht entscheiden, ob das

Th. acuminatum Synonym von Th. nutans Desf. oder von Th. me-
dium Jacq. (NUS) ist. — 5. Th. elatum (nicht Jacq. nee Koch) ist

von Th. Jacquinianum {Th. fleocuosum Beruh.) nicht verschieden.

Schur citirt ja selbst auf einer Etiquette Th. elatum als Synonym
zu Th. flexuosum. — 6. Th. transsilvanicum. umfasst zwei verschie-

dene Species, nämlich ein grossblätteriges Th. collinum Wallr. {Th.

majus Jacq., Th. capillare Rchb.) und ein grossblätteriges Th. minus

Koch (Syn. ed. HI). Wie sein Herbar beweist, bezweifelte S. selbst

die Stabilität seines Th. transsilvanicum: er citirt nämlich zu ihm
als zweifelhafte (weil grösstentheils mit ? behaftete) Synonyme: Th.

capillare Rchb., Th. saxatile Schleich., Th. silvaticum Koch und

schreibt sogar auf eine Etiquette „affinis Th. medü Jacq.", obwohl

Th. transsilvanicum keine Verwandtschaft mit Th. medium aufweist.

— 7. Th. soboliferum Schur stellt eine abnorme Form des Th.

simplea- L. mit sehr grossen Theilblättchen vor. Zu diesem Th., von

dem sich nur zwei Exemplare im Herbar befinden, citirt S. als Syn.

Th. exaltatum Gaud. (mit ?) und fügt hinzu: „an var. insignis TJi.

simplicis?"' — 8. Th. axillißorum. Von dieser „species distinctissima"

befindet sich im Herbar nur ein einziges Exemplar. Es ist ein

gewöhnliches Th. simplex L., von welchem die Stengelspitze abge-
rissen worden war, in Folge dessen sich in den oberen Blattwinkeln

axilläre Blütheuzweige entwickelt haben. — 9. Th. nigricans ist

Th. angustifolimn var. variifolium Rchb., und S. selbst citirt diese

Varietät des Th. angustifolium als Synonym zu seinem T%. nigri-

cans. Dasselbe isi Th. lascrpitiifolium Willk.
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Fic((ria. F". intermedia iiiui F. iriois.iilcanica sind iii keinem
Merkmale von F. caUhaefolid Kehl), vorsebioden. S. schreibt ja selbst

auf einer Etiq netto zu seiner F. transsilvanica die F. caühaefolia
Kchb. als Synonym hinzu.

Rammculm. 1. R. tnalacophfUm ist von R. Steveni Andrz,
var. hitisect'Ks NUSD gar nicht verschieden. S. schreibt auf einer

Etiquette: „an forma R. Steuenl?^ — 2. R. strlgulu/ms ist mit R.
Steveni Andrz. var, angmtisectm NUSD p. 5 identisch. S. setzt ja

selbst ohne Bedenken auf einer Etiquette zu seinem R, strigulosus

den y,R. Steveni Andrz. apud Besser" als Synonym hinzu. Wozu
also die unnöthige Namensänderung? In S.' Herbar befinden sich

einige Exemplare seines R. Steveni „radice fibrosa" (Enumer. pl.

Tr. p. 17. Nr. 96), welche jedoch mit dem R. acris L. var. lati-

sectus identisch sind, und nicht mit R. Steveni Andrz., bei welchem
das horizontale kriechende Rhizom (nicht Wurzel) ein sehr wichtiges

Merkmal darstellt. — 3. R. gelidws ist von R. carinthiacus Hoppe
(einer Form des R. montanus Willd.) durch gar kein Merkmal vor-

schieden. Auf einer Etiquette schreibt S.: „i2. gelidus = R. carin-

thiacus Hoppe". — 4. R. Pseudo- ViUarsii ist von jß. orophiliis MB.
{R. Villarsii DC.) gar nicht verschieden. — 5. Von R. velutinus

befinden sich in S.'s Herbar drei Fruchtexemplaro, welche sich von
R. lanuginosus L. nur durch sehr kurz- und geradschnäbolige Car-

pellen unterscheiden. — 6. R. poli/anthemoides ist ein ganz gewöhn-
licher R. polyanthemos L. — 1. R. Crantzii Baumg. scheint, wenn
man nach den zwei vorliegenden unvollständigen jungen Exemplaren
schliessen darf, ein R. Steveni Andrz. mit sehr breiten Blattabschnit-

teu vorzustellen. — 8. R. aMrantiaefolius ist von R. nemoroms DC.
gar nicht verschieden. Worauf soll der „eigenthümliche Habitus"

dieser Pflanze beruhen, das kann ich nicht ersehen, und man müsste
viel Phantasie zu Hilfe rufen, um ihn aus den zwei vorliegenden

Exemplaren bemerken zu können. — 9. R. Pseudohulbosus ist R.
Philonotis mit glatten Früchtchen. — 10. Was R. laciniatus ist,

lässt sich aus einem kleinen Bruchstück mit Gewissheit nicht er-

bringen. Ich vermuthe R. polyanthemos L. — 1\. R. Pseudohirsutits

ist von R. Philonotis Ehi'h. gar nicht verschieden. — 12. R. hinatus

vermag ich von R. auricomus als Art nicht zu unterscheiden. —
13. R. auricomus a) alpinm stellt einen R. cassuhicus dar. Nur ein

Exemplar. — 14. R. ßabellatus Heuff. ist nach meiner Ansicht keine

gute Art, sondern nur eine monströse Form des R. auricomus.

Unter diesen Formen des R. auricomus befindet sich in S.' Herbar
ein Exemplar einer analogen Form von R. cassuhicus. L. — 15. R.
amhlguus Schur stellt üebergaugsformen von R. auricomus zu R.
ßabellatus dar.

Caltha. C. (dpestris Schott und C. alpina Schur sind von C
palustris ganz und gar nicht verschieden. G. ranuncidoides ist selbst

nach S.' Meinung (in sched.) nur eine var. alpina der 0. palustris.

C. pumila ist dieselbe Form der C. palustris.
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TrolUus. T. transsüvanicm stellt eine der zahlreichen Formen
des T. eiiropaeus dar.

Dianthus. 1. D. suhharhatus ist nach meiner Ansicht eine

znfällige Form des D. compactus Kit. mit etwas lockerem Bliithen-

stande. Nur zwei Exemplare. — 2. D. CartJms var. parvißorus ist

D. atrorubens All. — 3 a. i>. temdfolius scheint von D. Carthusia-

nomm als Art verschieden zu sein. Es befinden sich im Herbar sehr

viele sich beständig zeigende Exemplare dieses Dianthus. — 3 b. D.
diidinus ist nicht die echte Pflanze Kitaibel's (welche letztere mit

Z>. polymorphm MB. identisch ist), sondern die Pflanze Reichen-
bach's dieses Namens (Iconogr.), d. i. D. hanatlcus Heuffel (sec.

Kerner in „Vegetationsverh. des mittl. u. östl. Ungarns", I. Lief.,

pag. 59, Nr. 242), welcher sich von D. atrorubem All. durch all-

mälig zugespitzte, an oberen Rändern nicht wogige Kelchschuppen

unterscheidet. Bei D. atrorubens All. ebenso wie bei D. Carthus. L,

sind die Kelchschuppen fast verkehrtherzförmig und an den oberen

Rändern wogig, hautigdüun. — 4. D. atrorubens All. Unter diesem

Namen hat S. im Herbar die echte Pflanze dieses Namens mit D.
hanaticus Kerner vermengt. Zu D. atrorubem All. citirt S. als

Synonyme (mit ?) D. dluthius Rchb. (Iconogr.) und D. vaginatus

Rchb. — 5. D. vaginatus Schur ist mit D. hanaticus Kerner iden-

tisch. — 6. D. glaucophjllus , D. biternatus, D. propinquus, D.
BalMsii (non Ser.) und D. capitatus (non DC.) sind Synonyme
einer und derselben Art, nämlich des D. gigantens D'Urv. =
D. glaucophyllus Wierzb. (non Hornem., qui = t). Balbisii Seringe

[non Rchb.] = D. liburnicus Bartl. var. glaueophyllus Koch ^).

Vergleicht man S.' Enumeratio pl. in Betreif dieser obgenannten
fünf Species mit seinem Herbar, so wird man verwundert den Kopf
schütteln und bezweifeln, dass S. eben nach diesem Herbar die Enum.
verfasst hat. Denn was wird man aus dieser Confrontinmg ersehen?

In der Enumeratio eine über alle Zweifel erhabene Entschiedenheit

der Ansichten und im Herbar eine himmelschreiende Confusion der-

selben Ansichten. Ich brauche nur die Etiquetten zu citiren, um dies

zu beweisen. Nun also: In einem Bogen, wo nur ein mehrstengeliger

D. glaueophgllus Wierzb. aufliegt, befinden sich zwei Etiquetten, von
denen die eine auf „Z>. glaucophyllus Hornem {^= D. atrorubens

]\IB.") und die andere auf „Z>. biternatus"' lautet. Wo anders lautet

die Etiquette: ,,!>. biternatus Schur, SynowYm: D. capitatus T)Q.\m(\.

D. atrorubens MB." In einem anderen Bogen befinden sich solche

zwei Etiquetten: a) „Z>. capitatus Pall (Rchb.) = D. biternatus'-^

b) „Z>. capitatus DC. (?) = Z>. biternatus''. Zu seinem D. propin-
quus citirt S. Z>. Balbisii Ser. einmal mit, ein anderes Mal ohne ?

und Z>. capitatus DC. (mit ?) als Synonyme. — 7. D. consanguineus

') D. glaucophyllus Wierzb. unterscheidet sich von Z>. hanaticus Kerner
auf den ersten Blick durch 2— 3nial grössere Blüthen und Kelchschuppen. Die
Form der Schuppen ist bei beiden Arten dieselbe. Was Neil reich in den
..Nachträgen zu Maly's Enumeratio'' von D. hanaticus Heuf. und D. glauco-
phyl'u.t Wierzb. schreibt, entbehrt jeder Begründung.
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ist eine gute solir autViilleude .Species. Oh tu- mit />. cnu'tiii(.s (jri.sob.

identiscii ist, weiss ich nicht, da ich die letztere Art nicht kenne.

Durch die lanfren, fast an die Kelchzähne reichenden Kelchschupjion-

granneu unterscheidet sich der D. consmiguinem auf den ersten Blick

von IJ. Carthusiauovma L. — 8. D. transnilvauieit-'i ist mit J).

irifa^'ciculatus Kit., welcher wegen seiner langen Kelchschuppen-

grännen sehr leicht von IJ. coUinvs WK. zu unterscheiden ist, iden-

tisch. — 9. TJ. brarhycmtkus Schur ist vielleicht J>. Carthusiano-

ruinX alpin K.s; die braunen, lederartigeu verkehrteiförmigen Kelch-

schuppeu mit grünen Grannen, viel längere spitze Blätter und
2—3mal längere Blattscheiden unterscheiden ihn von D. alpinns L.

— 10. 1). caüizomis unterscheidet sich von JJ. alpinus L. durch

schmal lanzettliche, gegen die Spitze allmälig verschmälerte Blätter.

— 11. Z>. Kajiseriamis gehört zur Gruppe Armeridstrum , aber

keinesfalls zur Gruppe Carvophyllus. Er ist nach meiner Ansicht ein

Mischling von B. petraeus WK. (?) o. D. deltoldes L. (?) und ]}.

Carthusianovum L. und unterscheidet sich von dem letzteren durch

kleinere Kelchschuppen, schmälere Blätter und durch die Inflorescenz,

welche zu jener des D. deltoides hinüberneigt, wiewohl auch lixem-

plare mit der Inflorescenz des D. Carthusianorum vorkommen. Es
befinden sich viele Exemplare dieses Z>. im Herbar. — 12. Unter

dem Namen D. spicidifoUm befinden sich im Herbar zwei Rasen
des i>. arenariu.s L. (Rchb. Iconogr.) und in einem anderen Bogen
ein Rasen des D. plumarim L. — 13. D. Pseudocaesim ist von

1). petraeus WK. als Art nicht verschieden und von D. caesivs L.

viel entlegener. Von D. petraeus unterscheidet er sich nur durch

fast ganzrandige Blumenblätter.

Lemberg, am 14. April 1881.

Cypern und seine Flora.

Reiseskizze von Paul Sintenis.

Einleitung.

Die Insel Cypern ist seit Ende des vorigen Jahrhunderts mehr-
fach von namhaften Botanikern, als La Billardiere, Aucher, Le
Feber, Sibthorp, Gaudry, Unger und Kotschy, durchforscht

worden, und es findet sich in dem Werke der beiden Letzteren:

„die Insel Cypern" (Wien 1865, W. Braumüller) eine sorgfältige

Zusammenstellung der gesammten botanischen Resultate dieser Rei-

sen. Fast alle die Genannten hielten sich aber verhältnissmässig

nur kurze Zeit und meist in den nämlichen Monaten, April und

Mai, auf der ziemlich 400 QjMeilen grossen Insel auf; nur Aucher-
Eloy botanisirte 1831 im August, Kotschy 1840 von Mitte Octo-

ber "bis Mitte November daselbst. Es ist daher wohl ersichtlich.
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dass die Flora Cyperus uocli keineswegs als grimdlicli durchforscht

angesehen werden kann, umsoweniger , als weite Districte bisher

überhaupt noch von keinem Naturforscher betreten worden sind.

Die genannten Botaniker sammelten die einzelneu Species aber

auch meist nur in wenigen Exemplaren, und so ist es gekommen,
dass nur wenige Herbarien im Besitz von Cypern-Pflanzen sind.

Diese Umstände schienen mir hinreichend, das Interesse der

botanischen Welt für eine abermalige Cypernreise, bei welcher es

sich hauptsächlich auch um Anlegen möglichst vieler Collectionen

handeln sollte, gewinnen zu können. — Die für die Insel so bedeu-

tenden politischen Umgestaltungen des J. 1878 schienen ausserdem

eine derartige Forschungsreise sehr zu begünstigen, und so reifte in

mir der Entschluss, das schöne Inselreich auch zu meinem Forschungs-

gebiet zu machen. — Ich war so glücklich in der Person des Herrn
Dr. K. Keck in Aistersheim den eifrigsten Förderer meines Projectes

zu finden, dessen nie rastender Bereitwilligkeit auch sehr bald gelang,

den nöthigen Kreis von Subscribenten auf meine zu machenden
Sammlungen zu erwerben, und durch diesen die für das Unterneh-

men erforderlichen pecuniären Mittel. Auch erhielt ich durch die

Fürsorge des Genannten eine Menge der besten Empfehlimgsschrei-

ben, von denen ich als die wichtigsten nenne: von dem k. k. österr.

Ministerium des kais. Hauses und des Aeusseren an den österr.-

ungar. Consul, Herrn Pascotini in Larnaka; durch gütige Vermitt-

lung Sr. Eminenz des hochwürdigsten Herrn Cardinal-Erzbischof

Dr. Ludwig v. Haynald; von Sir Josef Hooker. Director der kön.

Gärten zu Kew und London an die Civil- und Militärbehörden der

Insel; vom Ministerialrath Dr. Carl v. Scherzer mehrere an hoch-

gestellte Persönlichkeiten, unter anderen an Erzherzog Carl Ludwig
Salvator; vom Legationsrath Ritter v. Radonitz, an Agenten und
Capitäne des österr. Lloyd etc.

Durch gütige Vermittlung der zool.-botan. Gesellschaft in

Wien, erlangte ich ausserdem von Seiten des österr.-ungar. Lloyd

sehr billige Bedingimgeu für die Ueberfahrt.

Nun wurde schleunig auch die Ausrüstung an Geräthschaften

aller Art (ich beabsichtigte auch ornithol. und entomol. Sammlun-
gen) fertig gestellt und nachdem ich so nach allen Richtungen aufs

vortheilhafteste ausgestattet, ward der Termin zur Abreise auf Sonn-

tag den 1. Februar 1880 festgestellt, die Dauer der Reise bis zum
Spätsommer bemessen.

Wenige Wochen vor meinem Aufbruch theilte mir Herr Ru-
pert Hut er (Sterziug in Tirol) mit, dass der bekannte und erfah-

rene botanische Reisende G. Rigo aus Torri del Benaco am Garda-
see gern bereit sei mich zu begleiten, resp. mir bald nachzukommen,
welches Anerbieten ich mit Freuden acceptirte.

1. Von Bolkenhain nach Triest.

Der 1. Februar 1880 w^ar ein eisigkalter, sonnenklarer Winter-

tasf. Die starken Pferde vor dem Schlitten arbeiteten sich mühsam
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durch (Ion tidfoii Scliiico und so hatte ich Zeit ponu«,', noch einmal

die f]janzo Wintorhonliclikeit meiner nordischen Heimat, die ich so

bald mit dem laciiendon hoissen Süden vertauschen sollte, auf mich
wirken zu lassen. Nach wenigen Stunden war Ruhhank (schles.

Gebirgsbahn), die nächste Eisenbahnstation meines Heimatstädt-

chens Bolkenhain, erreicht und bald trug mich der eilige Zug der

preussisch-östorreichischen Grenze entgegen.

Im Morgendämmern des 2. Februar passirte ich die hartge-

frorene Donau bei Wien. — In Wien weilte ich zwei Tage und
erhielt hier noch mündliche Aufträge und Instructionen von Herrn

Prof. Dr. Kerner Ritter v. Marilaun für den kais. botan. Garten,

Mit dem Frühzugo verlie.ss ich am 4. Februar die schöne österr.

Metropole und hatte das Glück, bei der entzückenden Fahrt über

den Semmeriug von lierrlichstem Wetter begleitet zu sein; nur zu

früh trat die Nacht ein, und als es wieder tagte, lief der Zug in

Nabresina ein.

Die öde Karst-Landschaft fesselte mein Interesse; bald aber

entrollte sich überraschend der Ausblick auf den herrlichen Golf

von Triest, von der aufgehenden Sonne in prachtvolle Farbentöno

getaucht.

Mit verdoppelter Geschwindigkeit rollt nun der Zug am Hange
des Karsts hinab, vorüber am Kaiserschloss Miramar und fährt im
geräumigen Bahnhofe Triests ein. Mit Wonne athmete ich beim

Verlassen des Waggons die köstliche, milde Frühlingsluft, die mich
auf einmal umfächelte, und eilte nach einem bequemen und billigen

Quartier suchend , das ich auch bald im Hotel Europa (Casern-

platz) fand.

Die zwei Tage, welche ich bis zum Abgange des Lloyd-

dampfers hier zu verweilen hatte, vergingen nur zu rasch. Noch
hatte ich einige Einkäufe zu besorgen, wobei mir der bekannte Al-

gologe, Herr Hauck, mit ungemeiner Liebenswürdigkeit hilfreich

zur Seite stand. Auch unternahm ich mit Herrn Hauck einen Aus-

flug nach dem wundervollen Miramar, und durchwanderte, geführt

von Herrn von Marchesotti, die schönen Sammlungen des Museo
civico.

2. Von Triest nach Sniyrna.

Sonnabend Mittag, den 7. Februar, zog ich, die Brust voll

freudigen Hoffens , an Bord des schönen Dampfers „Apollo," der

seinen Cours über Syra nach Coustantinopel hatte, um ihm bis Syra

als Passagier anzugehören. Dasselbe Schiff hatte 1862 , nur vier

Wochen später, auch Prof. Unger und Dr. Kotschy der Venus-

Insel entgegeugetragen. Das Signal zur Abfahrt erschallt und bald

liegt die Hafenstadt schon ein weites Stück zurück.

Lange konnte ich mich nicht losreissen von dem Rückblick auf

den herrlichen, bergumsäumten Golf und die malerisch in weitem
Halbkreis sich hinziehende St-adt; dann aber galt meine ganze Auf-
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nierksanikoit dem in stetem Wechsel zur Linken vorüberzieliendon

Küstenbilde.

Die istrische Küste blieb stets in Sicht, und herrlich war die

Beleuchtung bei niedersinkender Sonne, die nach dem lieblichen Früh-

lingstage mit feurigem Glänze ins Meer tauchte. Nur ungern trennte

ich mich vom Deck, als bald darauf die Schiffsglocke zum Diner rief.

Die Yerpflegimg an Bord der österr. Dampfer ist eine ganz vor-

zügliche.

Den folgenden Tag war nichts vom Lande zu sehen; der Apollo

hielt sich auf" offener See, die bei dem anhaltend schönsten Wetter

sich kaum regte und in den reinsten Farben spielte.

Am Vormittag des 9. Februar passirten wir die Strasse von

Otranto, und die albanesische Küste, mit ihren kahlen, schroff ins

Meer abstürzenden Bergcolossen wurde sichtbar. Bald tauchte das

dunkelbewaldete Corfu als herrlicher Coutrast aus den glatten Fluthen

;

Nadelholzwaldungeu, mit frischgrünen Matten wechselnd, ziehen sich,

die vielen Buchten umsäumend, an den gewaltigen Bergen hinauf,

während auf der gegenüberliegenden, albanesischen Seite kein grünes

Fleckchen die wilde Monotonie unterbricht.

Mittags gegen 1 Uhr warf der Apollo im schönen Hafen von

Corfu, ein paar tausend Schritt vom Ufer ab, Anker, und da er bis

zum Abend hier liegen blieb, beschloss ich mit unserern Schiffsai-zt,

einem äusserst liebenswürdigen Mann, eine kleine Partie ans Land

zu machen. Wir durchliefen die belebten Strassen der Stadt, und

gelangten hinauf auf den schönen „Grossen Platz^, an dessen oberem

Ende "das Palais des griechischen Königs steht. Der Platz ist mit

hohen Bäumen bepflanzt, die zum Theil bereits die Blätterknospen

sprengten; am Boden breitete sich ein so freudiggrüner Rasenteppich

aus, wie er sich bei uns zu Anfang Mai nur in günstigen Jahren

entwickelt. \"or dem köngl. Palais ragt aus grünen Büschen eine stolze

Palme; dunkle C}-pressen wechseln mit fruehtschweren Orangenbäumen.

Malerisch erhebt sich jenseits des Platzes auf steiler Höhe das alte

Castell, umwoben von Schlingpflanzen und Gesträuchen. Glanzvoll

breitet sich das Meer; höher und höher thürmen sich die Berge in

duftig blauer Schattirung, bis hinauf zu ihren schneegekrönteu Häup-
tern. Der hereinbrechende Abend mahnte zur Rückkehr au Bord.

Nahe dem Hafen blühte auf hoher Mauer massenhaft ein Pyretln-nm

{inodorum?), leider war mir aber nicht möglich, auch nur ein Exem-
plar zu erreichen.

Erst gegen 10 Uhr lichtete unser Dampfer die Anker, imd
wieder ging es hinaus, in die Fluthen des jouischen Meeres.

Kommenden Tages gab es nur wenig von der griechischen Küste

zu sehen, während rechts Kephalonia und Zante sich zeigten.

Ueber Nacht hatten wir das bei den Seeleuten in ziemlich

schlechtem Rufe stehende Cap Martapan, wo es immer stürmisch

hergehen soll, passirt, ohne auch nur durch einen bedeutenderen

Wogenschlag in der Ruhe gestört worden zu sein. Nun zeigten sich

im Laufe des Morgens, den 11. Februar, die Kykladen, meist nur
Oeäterr. botan. Zeitschrift. 5. Heft 18S1. 12
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vom .ScliitV Ulis deii Eiudriick miicben, als seien sie mir mit Flechten

und Moosen bewachsen.

Naclimittags 'J Uhr warfen wir im Hafen von Syra Anker. Ein

ganzes Heer von Barken umdrängte den Apollo, und eine wilde Hotte

syriotischer Gondolieres stürzte auf Deck, sich förmlich um die armen
Passagiere schlagend, die hier an Land, oder auf einen anderen Dampfer
zu gehen genöthigt sind. Unter die Letztoren gehörte auch ich, und

es ging meine üeberschiffung nach dem Dampfer ..Nil" mit solcher

Hast von Seiten meiner Schiffer vor sich, dass ich in dem fürchter-

lichen allgemeinen Gedränge und G(3treibe gar nicht einmal Zeit hatte,

meinem Doctor und der übrigen Reisebekanntschaft ein Abschiedswort

zu sagen, und bloss froh war, l)ald wieder an schützendem Bord zu

sein, üocli auch auf dem „Nil", einem bedeutend kleineren Dampfer
als der Apollo, ging es bunt durcheinander und es gab Mühe und

Zeitverlust genug, ehe ich mich endlich wieder mit meinen Sieben-

sachen in geregelten Verhältnissen befand. Der späte Nachmittag
war darüber herangekommen und ich musste daher auf die beabsich-

tigte Laudfahrt verzichten. Ich begnügte mich daher, das interessante

Syra, von dem wir ebenfalls einige tausend Schritte weit weg in See

lagen, par distance zu bewundern. Und wunderbar in der That sieht

diese an steilem Bergkegel pyramidenförmig, wie aus Tragant so

blendend weiss und zierlich über dem blauen Meeresspiegel hinauf-

gebaute Marmorstadt aus! Nur selten ist ein Baum, Strauch, oder

sonstiges Grün in dem übereinander gethürmten Complex von

Mauern, Häusern, Thürmen und Thürmchen zu entdecken. Die Insel

soll jedoch eine ganz gute Flora haben und namentlich reich an Me~
(Ucacfo-kYten sein.

Gegen 10 Uhr Abends lichtete der „Nil" die Anker und pfeil-

schnell durchfurchte der kleine Dampfer die dunkle See.

Am nächsten Morgen legten wir im Hafen von Chios, der be-

rühmten Mastixinsel, bei, doch war der Aufenthalt nicht lang genug,

eine Tour an Land zu machen. Die Stadt dehnt sich flach am Strande

hin und macht mit ihren vielen Gärten einen sehr freundlichen Ein-

druck. Die Sonne brannte gewaltig auf Deck und ihre Strahlen wurden
bald während der Weiterfahrt sengend. Die asiatische Küste, die sich

nun zeigte, sah sehr verbrannt aus, als wir aber das Vorgebirge von

Kara Purun umschifft hatten und uns dem Golfe von Smyrna näher-

ten, wurde die Landschaft fruchtbar und lieblich. Weite Olivenhaine

wechseln mit saftig grünen Matten, bis an den Fuss des immer höher

werdenden Gebirges, das auch grösstentheils bewaldet ist. Keliswau

wird zur Rechten sichtbar, und majestätisch, von wilden Schneege-

birgen überragt, steigt Smyrna, die stolze Beherrscherin des Meeres,

aus den Fluthen. Um 3 Uhr warf der „Nil" im herrlichen Hafen
Anker.

3. Smyrna.
Da der Dampfer, mit dem ich meine Reise über Rhodus fort-

zusetzen hatte, erst Sonnabend den 14. Februar von hier auslief, blieb
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mir für Smyrna Zeit genug. Eine grosse Aunelimlicblreit für mich
war auch, während des hiesigen Aufenthaltes meine Cajüte behalten

zu können.

Der ,,Nil- lag mit seiner Breitseite am Quai, und so konnte

ich von Deck aus das bunte asiatische Leben daselbst in allen Details

beobachten. Das Bild ist sehr anziehend. Eine lange Eeihe, theils

recht stattlicher Gebäude, von europäischem Aussehen, zieht sich am
Hafen hin; bunte Volksmengen, aus allen erdenkliehen Elementen be-

stehend, wogen beständig auf und nieder; Kameelkarawanen bewegen

sich in langsamem Tempo durch das Gedränge; moderne Carossen

wechseln mit Büifelkarren, und in wunderlichem Contrast rollt da-

zwischen die Pferdeeisenbahn. — In'späterer Xachmittagsstimde fuhr

ich die kleine Strecke hinüber aus Land, und begab mich zunächst

auf die Agentie des österr.-ungar. Lloyd, an deren Generalagenten

ich ein Empfehlimgsschreiben abzugeben hatte; für heute kam ich

aber leider damit zu spät.

Zeitig am Morgen des 13. Februar ging ich nochmals nach der

Agentie und wurde hier von dem Generalagenten, Herrn Pop o vi t seh,

bereits erwartet, mit ausnehmender Liebenswürdigkeit empfangen, und
seinemXeifeu, Herrn Juova Catturich, der völlig der deutscheuSprache

mächtig, zugeführt. Letzterer lud mich für Nachmittag zu einer

Spazierfahrt nach dem am jenseitigen Ufer des Golfes gelegenen Cor-

delio ein, wozu ich mich mit vielem Vergnügen bereit erklärte; wir

besprachen uns. um 1 Uhr aufzubrechen.

Mein Verlangen, mit dem Pflanzenspaten in der Hand, endlich

einen Streifzug ins Freie zu machen, war gross, imd so beschloss ich,

noch im Laufe des Vormittags hinauf nach dei- alten genuesischen

Veste zu steigen. Zur Führung suchte ich mir meinen braunen Cice-

rone von gestern wieder auf, den ich auf diesen Fall schon vorbereitet

hatte, und wurde auch bald am Quai seiner ha1)haft. "Wir wandten
uns den alten Kirchhöft-n zu, deren mächtige Cjpressen sich als

dunkle Wand am Berge hinauf ziehen und der ganzen Gegend zum
Schmucke gereichen.

Die Wanderung durch die Stadt dauerte eine geraume AVeile;

endlich borten die Häusermasseu auf, und die zu beiden Seiten von
Mauern eingefasste Strasse begann ziemlich steil sich bergauf und ins

Freie zu ziehen. Die Sonne brannte heiss auf die schattenlose Strasse

nieder. Sobald es nur anging, bog ich von dieser ab und betrat die

spärlich begri'mteu Hänge, an denen in eclit türkischer Verwahrlosimg
die Gräber Liegen. jRosmarinus steht in dimklen Büschen umher imd
vereinzelt Anamfris foetuia, theilweis schon in Blüthen. Höher hinauf

wird dieser Strauch häufiger und bildet grössere Gruppen. Urtica

urens umwuchevt die Steine, ebenso Mercurialis anaua, in Blüthe.

Erodiutn clcutarium, Draba venia, Veronica agrestis, triphyllos und
Lamium amplexicaule bilden die bescheidene Flora. Unter den Cy-
pressen ist der Boden humusreich und eine üppige Vegetation beginnt

sich zu entwickeln, namentlich sind es junge Blätter von Umbellaten,

Geraniaceen und Asperifolieu, tlie mit ihrem frischen Grün den Boden
12

''
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scliniückeii. DazwischtMi stolit vereiuzolt in 131ütlio ILipecoion rfraii-

tliflorinn,, Calendida urventiiti uud Veronica ()iinhal<iri<i, neben den
vorher Geuauuteu. Hier oben webt eine köstliche, winzige Luft, An
einem romantischen Platze, unter den uralten Stümraca], wurde kurze

Rast "•ehalten und das heiiliche Panoiama genossen.

Bald lag auch der dunkle (Jypressenhain untei- mir, und der

Weg führte über die sonnenverbrannten, dürren Berghänge in öst-

licher Kiclitung hinauf nach dem alten Castell. Nur selten gewahrte
das Auge einen grünen Spross am fahlen Boden, der stellenweis mit
hohen, dürren Stauden von S.'oli/mus und Kcntro/dij/Uum bestanden
ist. Doch wurde der anstrengende Weg durch die unbeschreiblich

grossartige Aussicht von oben herab in vollem Masse belohnt. —
Den Bückweg nahm ich möglichst direct, und schwcisstriefend. wie

nach einer Juli-Excursion, kam ich gegen 12 Uhr an Bord zurück.

Bald darauf erschien Herr Catturich und wir fuhren in einer

hübschen kleinen Dampfbarke nach dem jenseitigen Strande.

Cordolio ist eine beliebte Sommerfrische der Smyrnioten, deren

wohlhabender Theil hier Landhäuser hat. Vor den hart am Strande

gelegenen Villen befinden sich meist Badehäuschen. Der Strand ist

mit Muschelschalen bedeckt. Mein liebenswürdiger Begleiter führte

mich vorerst in sein Landhaus und zeigte mir den wohlgepflegten

Garten, in dem besonders schöne fruchtschwere Mandarinenbäume
neben hohem Lorber das Auge ergötzen. Der (lärtuer, welcher eben

beschäftigt war, aus den riesigen Früchten einer Flaschenkürbisart,

Kolokyphia genannt, Samen zur Aussaat zu sammeln, wurde beordert,

meine Pflanzenmappe zu tragen, uud nun traten wir einen botanischen

Streifzug durch die Weingärten des Ortes nach dem Strandgebiete

au. In ersteren begann es allerwärts prächtig zu grünen. Calendula

arvensis und Iliipecoum grandißorum fanden sich hier in sehr schönen

Blüthenexemplaren, auch Pi/rethrum Inodoruni und Veronica Cipn-

halaria. In den Hecken rankt Asparaf/us- certicillatus und Rubus
{rusticvs?) mit vorjährigen Blättern, dieselben stellenweis ganz un-
durchdringlich machend, Vltex Agnus castus noch in tiefem Winter-

schlaf, die vorjährigen Fruchtrispen tragend, Plstacia und Q,uercu.-i

ealliprhws dienen häufig zur Einfassung der Gärten, die oft aber

auch nur von Erdwällen umfriedet sind. In den Weingärten trafen

wir jugendliche Schützen an; begierig ihre Beute zu sehen, durch-

stöberte ich ihre Jagdtaschen und fand massenhaft Singlerchen

{Alauda arvensls) darin; die armen Thierchen waren bestimmt, als

Leckerbissen in die Küchen zu wandern. So leider ergeht es im Orient

fast überall unseren befiederten Lieblingen auf ihren Herbst- und
Frühlingswauderungen. Die Insectenwelt schien trotz der heissen

Frühlingssonne noch vom asiatischen Winterschlaf gebannt; kein

Schmetterling Hess sich sehen und nur veieinzelt ein fliegen- oder

wespenartiges Geschöpf. Zwei hübsche Käfer {Cossi/phus spec.) fand

ich unter einem Säuleuknauf-Fragment.
Auf den Strandflächen macht sich das Heer der Salsolaceen

breit; S(d/cornia herharea und Ohlone povtulacoides überziehen weite



strecken, ebenso eine Statlce, die uocli keine frischen Blätter trieb.

Einige Stellen waren von einer kleineu, saftigen Bellis {B. dentata?)

bedeckt, deren weisse Blüthen mit den hier und da aufbrechenden

des Scharbockkrautes, Ficarla, der einzige blumige Schmuck dieser

Gefilde waren. Trlgonella- und Medicago-Arten kamen massenhaft vor.

Gegen Abend gingen wir nach dem Dampfschiffchen und fuhren

nach Smyrna zurück.

4. Von Smyrna bis nach Typern.

Am Morgen des 14. Februar verabschiedete ich mich von Herrn

Popovitsch und seinem Neffen; durchschleuderte nochmals die nächst-

liegenden Bazare, kaufte auch für wenige Parah aus den flachen Körben

der Fischer eine ganze Collection Mittelmeermuscheln zusammen und

versorgte mich hinreichend für die Weiterreise mit Rauchtabak, der

bei den Cammerieres an Bord gewöhnlich nicht zu erhalten ist.

Gegen Mittag siedelte ich nach dem „Espero^, einem pracht-

vollen grossen Dampfer, über. Herr Popovitsch, der mich reichlich

mit Empfehlungen au bedeutende cypriotische Kaufleute versehen,

hatte mir an den Commandanten des y.Espero*', Capitaiu Colombo,
gleichfalls ein Empfehlungsschreiben übergeben.

Bei Tafel machte ich die Bekanntschaft unseres liebenswürdigen

Schiftsarztes, Dr. Bertola, der sich bald als tüchtiger Maler entpuppte.

Der Commandant gab sich als grosser Alterthümler und Jagdiieb-

haber zu erkennen, dem eine seltene Münze oder ein schöner Vogel-

balg nicht so leicht entgehen dürfen; und so gestaltete sich der Abend,

nach dem Theo, bei gutem Dreher'schen Bier, zu einem äusserst

gemüthlichen und anregenden.

Gegen jVIitternacht wurde abermals Chios angelaufen.

Den 15. Februar passirte der „Espero" die südlichen Sporaden;

das schöne Samos lag schon in früher Morgenstunde vor uns. Diese

Inseln sind den Kykladeu sehr ähnlich, haben auch meist eine tief-

grüne Vegetation und zeigen nur selten die Spuren menschlicher

Wohnstätten.
Die Insel Rhodus erreichten wir leider erst Abends gegen 7

Uhr; ich musste daher mein Vorhaben, an Land zu fahren, aufgeben.

Kurz vor Sonnenuntergang fing der bis jetzt ungetrübt gewesene

Himmel sich zu umwölken an; eine kräftige Brise erhob sich und
forderte die Wellen zum Tanze auf. Bis gegen 10 Uhr blieben wir

im Hafen von Rhodus vor Anker. Die See wurde wilder; die vielen

um unseren Dampfer geschaarten Boote an Bord gekommener Insu-

laner hüpften wie Nussschalen auf dem empörten Elemente hoch auf

und nieder. Auch der „Espero" gerieth in schaukelnde Bewegung,
ilie sich beim Lichten der Anker erheblich steigerte und während der

Weiterfahrt ganz bedeutende Dimensionen annahm.
Beim Erwachen am nächsten Morgen musste ich alle Balancir-

kunst aufbieten, um aus meiner Cajüte bis in den Salon zu gelangen,

so stark waren die Schwankungen des Schiffes. Es Hess sich kein

zweiter Passagier sehen; ich frühstückte solo. Mit Mühe stieg ich
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dann dio Trojjpo zum Deck hinauf, und micli am (kdändor desselben

f(*stlialtend, neuoss ich einen Ausblick über das sturmjiepeitschte

Meer, von niajestätischer Schönheit. Dio bosclineiteu ]5er<,'o Karama-
uieus la^eu zur Linken in weiter Ferne. Hoch hob sich das Bugspriet

zum Himmel; das 8teuer(<n(le, an dem ich Posto getasst, befand sicii

fa^t in gleichem Niveau ]nit den Flutheu; bald aber schoss ersteres

hinab zur Tiole; weisse Gischtmassen schlagen dröhnend über ihn

herein, und mm stehe ich hoch über den Wellen und schaue die ganze
Länge des Dampfers wie eine schiefe Ebene hinunter. Da freilich

wird es Zeit, den Kückzug anzutreten.

Glücklich gelangte ich ungebadot wieder hinunter, und musste
mich begnügen, dem wilden Wogeutanze durch die Fenster des ge-

schützten Salons zuzuschauen.

Beim Dejeuner erschienen nur der Commandant, der erste

Maschinist und der Doctor; die Passagiere lagen seekrank. — Nach-
mittags schien die Sonne wieder heiter vom blauen Himmel, aber

das Meer tobte fort und auf Deck war nicht zu bleiben, so oft ich

den Versuch auch wagte. Der Capitain sprach mir Abends die Be-
fürchtung aus, dass es morgen nicht möglich sein werde, in Larnaka
auf Cypern an Land zu gehen, wenn sich das Wetter, resp. die See,

bis dahin nicht beruhigen würde, wozu aber wenig Hoffnung schien.

Dieser Fall soll in jetziger Jahreszeit gar nicht so selten vorkommen.
Am anderen Morgen, den 17. Februar, sah ich beim Erwachen

durch die Fenster meiner Cajüte über den blauen Fluthen eine sonnig-

bestrahlte Küste. Es konnte nur Cypern sein, und in freudiger Auf-

regung kleidete ich mich schleunigst an, um sofort auf Deck zu eilen.

Die Camerieres servirten eben den Frühstücktisch, als ich hastig

durch den Salon lief, durch keine schwankende Bewegung im Laufe

behindert, und riefen mir, nach den Fenstern deutend, schon von

Weitem zu: „Cipro!" „Cipro!"

(Fortsetzung folgt.)

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

160. Triticum scirpeum (Presl) Guss. Prodr., *Syn, et *Herb.!,

Bert, (aus Sicilien). Agropyrum scirpeum Presl Cyp. et sie, Pari,

pal. et it. An feuchten Meerorten und im Küstensande: Bei Catania

von Cosentiui gesammelt (Guss. Syn. et Herb.!, Pari, it.); wurde

von mir mitten in dem Lavastrome, der westlich von Catania sich

ins Meer ergoss, in einer dem Austrocknen nahen Lache zwischen

Juncus acutus in riesigen Exemplaren häufig angetroffen; die Aehr-

chen derselben waren nicht bloss 5— 7-blüthig, wie Guss. sie be-

schreibt, sondern sogar bis 15-blüthig. Mai— Juni. 2|.,
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101. f Tritleum jimceum L. *Cat. Coseiit., Guss. Prodr. imcl

Syu., *Bert. Agropi/rum junceiim Beauv. Presl Cyp. et sie, Pari,

pal. et it. Im Meersande bei Catauia von Cosentini angegeben und

von Bertol. als durch Gussone ebendaher erhalten erwähnt. Juni,

Juli, n
162. Triticvm pnnfjens Pers. teste Kerner. ßchb. Fl. Fg. 2G5.

In mit Meersand überschütteten Garteuanlagen und Gräben der Villa

scabrosa nahe bei Catania bis zum Meerstraude sehr gemein, oft in

riesigen, die Opuntien weit überragenden Exemplaren!; meine Exem-
plare unterscheiden sich von junceum L. durch die nicht entfernten,

sondern genäherten Aehrchen, die nicht 9—11-, sondern 7-, höch-

stens 9-nervigen Klappen, die nicht so stumpf, sondern mehr spitz-

lich sind, und die nicht kahle, sondern fein flaumige Blüthenspindel.

Ich versandte diese für Sicilien neue Art — denn pungens Guss.

Prodr. ist nach Guss. Syn. nur repens var. dumetorum Eeichb. —
als jimceum var. approinimatuin. Vielleicht ist das junceum Bert,

aus Catania damit identisch, doch sah ich selbes nicht. Juni, Juli. 21.

163. Trtticum elon(/ahon Host. Bert., Guss. *S3^n. et *Herb. !,

Agropyruni elongatnm Beauv. Pari. it. Im Meersaud nahe bei Ca-

tania entdeckt und mitgetheilt von Cosent. (Guss. Syn. et Herb.!);

Parlat. sah es nicht von hier, und nach Guss. Syn. Add. kommt es

auch nicht bei Catania, sondern nur bei Avola, also ausserhalb un-

seres Gebietes vor; im Fascikel des Herb. Tin., welchen Catania be-

sitzt, sah ich es aber doch aus Catania! Juni, Juli. 2|..

164. Trlticum repens L. *Biv. II, *Cat. Cosent., *Flor. medic,

Guss. *Syn. et *Herb.! Agropj/riau repens Beauv. Presl Cyp., Pari.

it., Triticum pungens Guss. Prodr. non Pers. Auf Feldern, Kainen,

cultivirten und uucultivirten Orten, an Ackerrändern und Zäunen,

besonders in der Meeresnähe, aber auch bis 2500' am Etna häufig:

Nach Flor, medic. um Catania überall, nach Biv., Cosentini und
meinen Beobachtungen in der Ebene von Catania häufig; auch noch

um Bronte und San Nicola dell' Arena bei 2500'! Im Herb. Guss.

liegt aus der Hand Cosentini's sowohl die unbegrannte, als auch

verschiedene begrannte Varietäten unter den Namen b. sidnilatum, c.

dumetorum, d. Leersianum Reichb. , alle um Catania gesammelt,

vor. Mai, Juni. 2|..

165. Seeale cereale L. *Gem. Cenno, *Philippi, *Scud. Tratt.,

*Torn. Foss. Die Koggencultur ist am Etna sehr verbreitet, aber fast

nur in der regione boscosa. Nach Presl sie. und Cyp. wird er auch
am Fusse des Etna, nach Torn. Foss. bei Leucatia im Westen culti-

virt, nach Gem. und Philippi aberfinden sich die untersten Eoggen-
felder bei 3200' über Zaffarana, die höchsten bei Cassone, Giacomo,

Timpa delle Canelle bis 5100', in Serrapizzuta und Calvariua (im

Osten und Südosten) sogar bis 5500' nach Gemellaro; nach Philippi

aber ist der höchste Punkt am Monte Zoccolaro bei 5486'. Im Nor-
den wird er besonders cultivirt im Walde von Collebasso (Scuderi).

Er soll erst unter dem König Victor Amadeus im Anfange des vori-

gen Jahrhundertes aus Deutschland (daher grauo germano genannt)
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('ini^cfiiliit wunlou sein, wird vou 3 zu 3 Jaliron auf (.leniscllxni Ter-

rain licbaut, im September o-esäet und im Juli yeorntet. Icii tnif ilm

tuuli liäutit; verwildert im Cerritawalde und in den Wäldern hinter

iS'icolosi 0.
166. Seeale moiitanam Guss. index 1825, *Prodr., *Syn. et

*Herb.!, *Parl. it., sirictuvi Presl sie, Trlticum strictum *Pre.sl

Cvp., *Guss. Prodr. et *Syn. (die zwei dürftigen Exemplare im
Herb. Presl sind mit niont. völlig identisch!, ebenso stimmt der

Standort: „in der Buchenregiou des Etna" Herb, und „auf Haufen
vulkanischen Sandes am Etna" Presl Cyp.).

Auf steinigen und waldigen Bergabhängeu des Etna (Guss.,

Pari), am Etna alla Tarderia (Herb. Guss!); wurde von mir auf den

Serre di SolHzio, ob dem Yal del Bove gegen Zaftarana hinab in

ausserordentlicher Menge, fast Bestände bildend, angetroffen, sehr

gemein auch am Fusse der Serrapizzuta ob Nicolosi und um Broute

auf Lavafelderu ! (3000—6000'). Jimi, Juli ?|

,

167. ^ Elymus eurojKieus L. *Guss. Prodr., *Syn. et Herb.!

(fehlt aber hier vom Etna), *Bert., Pari. it.

In Bergwäldern des Etna (Guss., Bert., Pari.); ich sammelte
ihn nur in den Nebrodeu. Mai, Juni 21.,

{Eli/mus arenarius L. kommt nach Cat. Cosent. in der Arena
di Catania vor, fehlt aber nach Guss. und Pari, in Sicilien vollstän-

dig; wohl eine Verwechslung, etwa mit Ammophila?).
168. Elymus caput MeJusae L. 123., W. Lg., crinitus (Dsf.

als Hordeuin) Schreb. *Guss. Syn. Add. et *Herb., Pari, it., *Bert.

Auf dürren Feldern und steinigen Bergabhängen des Etna nicht häu-

fig: An der Strasse nach Milo unter dem Monte delle Teste und bei

Bronte (Tin. 1845 in Guss. Add. et Herb. !); am Wege von Zaffarana

in das valle Callana nicht selten, in den Ausholzungen des Bosco

Maletto oberhalb Broute sogar häufig! 2500—4000! April—Juni O-
Fehlt im übrigen Sicilien.

169 und 170. Hordeum vulgare L. und hexastichon L. Erstere

wird in ganz Sicilien und auch in der unteren Etnaregion bis etwa
1700' (Torn. Not.) als Viehfutter, besonders als Futter für junge

Pferde (Presl Cyp.) sehr häufig cultivirt, z. B. bei Leucatia (Torn.

Foss.); letztere ist ziemlich selten (Philippi). Als Curiosum ist er-

wähnenswerth, dass Raf. (Fl. IV) und ich noch bei der Casa inglese

(9000') einige Pflänzchen, die aus von Maulthieren hinaufgeschleppten

Körnern zufällig eutsprosst waren, antrafen. April, Mai O-
171. Hordeum bulhosum L. * Raf. IL, *Biv. IL, *Guss. S3^n.

et *Herb. An Feld- und Wegrändern, auf dürren, krautigen Hügeln
und Bergabhäugen, sowie in lichten Wäldern — 3200': Um Catania

sehr gemein (Herb. Tornab!), am Etna (Bivoua), am Aufstiege vou

Bronte und Maletto zum Bosco Maletto, meist mit Triticum villoaum^

sowie am Rande des Serrapizzuta-Waldes ob Nicolosi häufig! Mai,

Juni 21.

.

172. Hordemn murinum L. var. Ic'porinum Lk., murinuni
*Cat. Cosent. Guss., Pari., leporiaum Guss. S3^n. Add., pseudo-mu-
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rinum Tapp. Ueber den Werth dieser Varietät siehe meiuo
Flor. nebr.

An wüsten Plätzen, Wegen, Feldländern, auf Mauern, Eiseu-

bahndämnieu, sowie auf dürren Hügeln, Lavafeldern und Bergab-
hängen, vom Meerstrande bis gegen 4000' äusserst gemein, z. B.

um Catania. Adernö, Bronte, Zaifaraua, Nicolosü. April — Juni 0.
173. Hordeuin maritimum With. *Biv. II. et omnes Aut. it.

An krautigen und saudigen, überschwemmten Küsten bei Catania

(Biv. IL), sehr gemein am Strande der Ebene von Catania. auch
noch auf Kainen unterhalb Adernö, circa 1000'! April, Mai 0.
Hordeum ^^nodosum L." von Raf. FL in der untersten Etnaregion
angegeben, gehört wohl auch hieher.

174. Loliuin perenne L. *Guss. Herb.! et omnes Aut. it.

Auf Wiesen, Weiden, Lavafeldern, an Weg- und Feldränderu,

sowie in lichten Wäldern sehr gemein, vom Meere bis 4000'; be-

sonders um Catania (!, Herb. Torn!, Cosentinü), Nicolosi (Tom!),
unter Kastanien der Serrapizzuta, um Bronte, gegen den Bosco Ma-
letto hinauf!. Mai, Juni 4.

175. Lolium ?)ndtißorwn Lam. Gr. God. var. a. muticmn
Guss. *Syn. et Herb.! und ß. aristattim Guss. Echb. Fl. Fig.

1345 und 234. = L. multiflorum Pari. Von vorigem verschieden

durch einjährige Wurzel und Fehlen der sterilen Blattbüschel-, von
folgendem durch wenigstens 7blüthige Aehrcheu, die — in Folge
ihres grösseren Blüthenreichthums — die Kelchklappen überragen

und zusammengedrückt ei'scheinen; rigid, ist nur 3— 5blüthig, die

Aehrcheu ziemlich stielrund und von Klappeulänge; doch sind die

Grenzen zwischen beiden „Arten" sehr verwischt, daher man sie

vielleicht besser als arm- und reich-blüthige Varietäten einer Art
betrachtet. Hieher gehört wohl auch Lolium annimm *Cat Cosent.

In der Ebene von Catania unter Saaten (Guss. Syn.); var. «.

wurde von mir in Gräben. Lachen und feuchten Feldern der Ebene
ziemlich häufig gesammelt; ß. fand ich nur in den Nebroden.
Mai — Juli O-

176. Lolium rigidum Gaud. Pari, it., strictum Presl Cyp.,

sie. et Herb.!, Guss. Prodr,, perenne ß . tenue Guss. Prodr., Lol. tenue

Guss. Syn. et Herb.!, non L.

An Wegrändern, auf Rainen, Hügeln, Bergweiden und in lich-

ten Wäldern, vom Meere bis 5000' ziemlich häufig; von mir am
Seestrande bei Catania, um Adernö, sowie auf der Süd- und Ostseite

der Waldregion häufig gesammelt. Mai, Juni Q-
177. Lolium temidentum L. a. macrochaeton Br. L. tetn.

Guss. Syn. et *Herb!, *Cat. Cosent.; ß. leptochaetonBi: = ß. ro-
hustum Pari, it., Lol. speciosum Guss. Prodr., maccimum a. Guss.

Syn. et Herb.!

Beide Varietäten finden sich uuter Saaten der untersten und
mittleren Etnaregion bis 3500'; «. besonders in der Ebene von Ca-
tania (Cat. Cosent.), bei Villa scabrosa (Herb. Guss.!), oberhalb der

Ebene von Nicolosi gegen die Casa del Bosco hinauf! ß. bei Acica-
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stollo (Toniiil).! abor dio Aolirclieii waren nocli ziomlicli kloin), von
Adorno go,<j;ou den SinK^to hinab! Ausisevdem findet sich im Gebiete

noch die in Deutsclilaud fohlende var. y. Oussonii Pari, it., = v.

c. arvense Pari, pal., Lol. arvense Guss. Prodr. Syn. et *Herb.!,

uou Sm. Sie wurde von ßivona an cultivirten Orten bei Catauia

als tciauhatiDn c^esammolt (Herb. Guss.!) und sieht kleinährit,'-on

i'i\Hm})larou der var or. zum Verwechsolu ähnlich, ist aber niedri<>:er,

schlanker, die Klappen nnr hall) so lang, als die Aohi-chen und die

Blütheu unbegrannt; bei Exemplaren von anderen Standorten aber,

z. B. von Belici, sah ich die Klappen bedeutend länger, als die Aehr-
chon, die Pflanze robuster und blieb als Difterenz nur die Granncn-
losigkeit. April, Juni O-

178. Aegilops uvata L. An Weg- und Feldrändorn. auf dürren

Hügeln und Lavafeldern vom Meere bis 3500' sehr gemein, z. B,

um Catunia und in der Ebene von Catania (!, Cat. Cosent.), bei

Mascalucia, Nicolosi, Broute, Maletto bis in die Wälder hinauf!

April, Mai O-
179. \ Psilarus nardoides Trin. Presl sie., Bert., *Guss. Syn.,

Pari. it. Nardns aristata L. *Kaf. Fl. H., *Biv. IL, Uothoella

tnoaandra Cav. *Guss. Prodr., Monerna monandra Bv. Presl Cyp.
Auf dürren, steilen Hügeln und im Meersande: Bei Catania (Guss.),

in der Waldregion des Etna (?) (Baf.). April, Mai O-
ISO. Lepiurus incvrvaiua (L. als Aegilopa) Pari. pal. et it.

Uothoella ine. L. f. Guss. Prodr., Syn. et Herb.! Oidtivrus ine.

Bv. Presl Cyp. et sie. Auf dürren Feldern und an sandigen Ufern:

„Bei Catania nebst einer dünneren Form mit ähnlichen Halmen und
Aehren, wie ßliformis^' IS^yiü- Obs. Ich fand die Hauptfoim äusserst

gemein im Meersande der Arena di Catauia; die dünnere Form, deren

Nymann Erwähnung macht, ist wohl ßlif. v. ß. April, Mai 0.
181. Lej)tnrus ßli/ormis Trin. Pari, it., Rothotlla ßl. Roth

Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!, erecta Savi Fuss. Prodr.

Am Meerstrande auf Sand, aber auch auf steinigen Abhängen
ob dem Meere, an grasigen, besonders feuchten Stelleu der Arena,

seiteuer an vom Meere entlegenen Orten bis 1000': In der Ebene
Catania's bis zum Simeto und auf Lavaströmen um Catauia sehr ge-

mein (!, Cosent. im Herb. Guss.!), am Wege nach Misterbianco!

Besitzt meist fast gerade, seltener gekrümmte dicke oder stark

gekrümmte, schlanke Aehren; erstere Form ist in Sicilien gemein
imd wurde im Tod. exs. Nr. 239 als v. decinnheas ausgegeben; letz-

tere Form ist var. b. Guss. Syn. = Ophiarus compressus Presl

Cyp. et sie; ich fand sie ebenfalls in der Ebene Catania's. April —
Juli 0.

(Fortsetzung folgt.)
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Literaturberichte.

Schenk, Haiulbiich der Botanik. Bd. II, 1. Lief. System der Pflanzenphysio-

logie, bearbeitet von Dr. W. Detmer, Prof. in Jena. Breslau ISiSl.

Auf die Herauso-abe der im Verlaf^-e von E. Treweudt iu Breslau

erscheinenden Encyklopädie der Naturwissenschaften, speciell

auf den ersten Baisd des Handbuches der Botanik ist in diesen Blät-

tern (1880 p. 407) schon gebührend hingewiesen worden. Das erste

Heft des zweiten Bandes bringt eine ausführliche Darstellung der

chemischen Physiologie der Pflanzen (Physiologie der Ernäh-

rung), aus der Feder des Prof. Detmer. Der Autor behandelt den

Gegenstand iu klarer und übersichtlicher Weise mit Rücksichtnahme

auf die Literatur. Jeder, der sich für Pflanzenphysiologie interessirt,

wird in dem genannten Abschnitte des Werkes reiche Belehrung

finden und ein so grosses Thatsachenmaterial, wie in keinem ande-

ren aus neuer Zeit stammenden ähnlichen Werke. Es muss rühmend
hervorgehoben werden, dass der Verfasser seinen Gegenstand mit

grosser Objectivität bearbeitet hat, obgleich er den vielen einschlä-

gigen Streitfragen keineswegs aus dem Wege ging. Im Einzelneu

finden sich allerdings Mängel; allein bei einer so vielseitigen Materie

darf das dem Autor nicht zu schwer angerechnet werden. So scheint

die Eintheilung der „gesammten Pflanzenphysiologie" in Phys. der

Ernährung, Phys. des Wachsthums und Ph. der Fortpflanzung wohl

unvollständig; denn wo sollen alle jene Bewegungserscheiuuugen, die

nicht auf Wachsthum beruhen, und die mit der Ernährung und Fort-

pflanzung nichts zu thun haben, eingereiht werden? Und anderes

mehr. Im Ganzen ist die Arbeit als eine verdienstliche zu bezeichnen,

die gewiss vielen Nutzen stiften wird, und die sich ganz ebenmässig

in den Rahmen des vortrefflichen Schenk'schen Handbuches der Bo-
tanik einfügt. J. W.

Dr, B. Frank, Die Kraulilielten der Pfiauzen, Ein Handbuch für Land-
und Forstwirthe etc. Zweite Hälfte. Mit 87 in den Text gedruckten Holz-

schnitten. E. Trewendt, Breslau 1881, p. 401— 844.

Auf dieses vortreffliclie Werk des unermüdlichen Verfassers

wurde schon früher an diesem Orte (1880 p. 408) hingewiesen und
auf das zeitgemässe seines Erscheinens, wie auf die gute Anlage und
correcte Durchführung aufmerksam gemacht. Alle Vorzüge der ersten

Hälfte finden sich in der vorliegenden zweiten wieder. Es bedarf das

Werk somit keiner weiteren Anempfehlung. Eine Inhaltsangabe der

vorliegenden, das Work abschliessenden Abtheiluug dürfte indess will-

kommen sein. Fortsetzung des 4. Abschnittes (Krankheiten, welche

durch andere Pilze hervorgerufen werden) und zwar : parasitische Pilze

(Schluss), parasitische Algen, Flechten, Moose, Phanerogamen (Cuscu-

teen, Orobancheen, Mistel). 5. Abschnitt (Krankheiten, welche durch

Thiere hervorgebracht werden): 1. Räderthiere, 2. Würmer und Ne-
matoden, 3. Mollusken, 4. Milben, 5. Halbflügler, 6. Geradflügler,

7. Fliegen, 8. Halbflügler, 9. Schmetterlinge, 10. Käfer, 11. schäd-

liche Wirbelthiere, J. W.
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D" Saint-Lager : Nouvollcs ltoniar((ii(>s sur In Niniioiichitiirc l)>»taiü((ue.

l'aiis. .1. r.iiilliiiv, I.SNI. S". .'i.'; \).

Dor Vo.rf'iisser voiötVoiitliclito 1878 eine Keforme de Ja Nomou-
ilatiiro boianique-, die vorlie^cude Abhandlung kann als Nachtiaji^

zu dorn gonanntou Werke betraclitet werden und bdiaiuhdt folgende

Tliennui: Das grammatikalische Geschlecht der Worte ^Lotos und
Melilotos" (Seite 1— 7); über die Enduiigeu der (-Jattungsnamen

(8. 8— 15); ßemerkimgeu über das grammatikalische (ieschleclit der

(Jattungsnamen griechischen Urs{>iunges (S. 1(5— 21); über die nach

Jiotauikern Itenannteu (jlattungeu (S. 22 -30)-, über die Rechtschrei-

bung einiger Gattungsnamen (S. 31—35); über Pleonasmen (S. 3()

bis 39); über zusammengesetzte Namen (S. 40—42); über die geue-

rische Uebereinstimmuug zwischen Gattuugs- und Speciesnamen (Seite

43—54). Saint-Lager verfügt über eine tüchtige philologische

l^ildnng und eine ausgebreitete Belesenlu^it in den classischen Sprachen;

seine Ji]i-öiterungen enthalten xlaher viele beachtenswcrthe Angaben,
di(* mit Vortheil bei der Schatfung neuer Namen benützt werden
können. Doch fasst er den Gegenstand zu sehr als Sprachforscher

auf und eine Anwendung seiner Vorschläge auf die schon bestehenden

Pflanzeunameu würde Verwirrung in die botanische Nomenclatur
bringen, namentlich aber die Einhaltung der Prioritätsgesetze sehr

erschweren oder unmöglich machen. li.

Felix von Thümen: Ueber Pilze als Krankheits-Erreg^er in der Tliior-

nelt. (Voltrag gelialtcn im Vereine zur Verbreitung naturwissenscliaitlidier

Kenntnisse am 29. Doccmber ly.SO.) Wien, im Selbstverlage des Verfassers.

]««1. S". 31 S.

Der Verfasser schildert die durch Pilze hervorgerufenen Er-

krankungen der Säugethiere, Vögel, Reptilien, Fische und Insecten.

Das Thema ist mit Sachkenntniss und in gefälliger, allgemein ver-

ständlicher Form behandelt. Es sei daher die Aufmerksamkeit aller

Jener auf diesen Vortrag gelenkt, welche keine Mykologen sind und
sich schnell über die wichtigeren der erwähnten Erkrankungen
Orientiren wollen. R.

Acta liorti Petropolitaiii. Tomus VIT. Fascieulus I. St. Petersburg 1880'
3!iü p. 8".

Enthält: 1. Florae rossicae fontes aperuit E. R. v. Trautvetter.
An Versuchen, die botanische Literatur Russlands zu erschliessen,

hat es im Laufe dieses Jahrhunderts nicht gefehlt, doch sind die-

selben durchgehends mangelhaft und einseitig ausgefallen. Der Verf.,

der vor 43 Jahren einen ,.Gruudriss einer (jeschichte der Botanik in

Bezug auf Russland" veröffentlicht hat, berücksichtigt diessmal bloss

die auf die Flora dieses Reiches bezüglichen Werke, Broschüren, Ab-
handlungen und vereinzelten Angaben, ohne die Liste derselben zu

erschöpfen. Was er jedoch bietet, zeugt von grossem Fleisse und
scrupulöser Gewissenhaftigkeit, die nicht genug hoch angeschlagen

wercleu kann. — 2. Ueber die Function der Epidermis in den Schläuchen

von Sarru'.x'nla und Daiiui(jtouM von A. Bataliu. Mit 1 Tafel. —
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3. A. Buug'e: Siipplementum ad Astragaleas Turkestauiae. Eiuo

Aufzähluug von 76 Oj'iitropis- und Astmgah(s-ki:iQ\i, darunter siud

sieben neu. — 4. Supplementum ad fasciculuni VII. Descriptionum plan-

tarum auctore E. Regel. A. Plantae regiones turkestanicas iucolentes.

Mit 5 neuen Arten und Varietäten. B. Corrigenda. Enthält, wie die

Uebersclirift lautet, blosse Berichtigungen. C. Descriptiones plantarum
novarum in horto petropolitano cultarum. Enthält zwei neue Arten.
— 5. Flechten aus Turkestan von K. Friedrich. Eine Aufzählung
von 19 Flechten-Arten, gesammelt von Dr. A. Regel. — 6. Schultes
J. H. Dr. Nachträge zu den Plantae Raddeanae auctore F. ab Herders.

Der gelehrte Verf. liefert eine Reihe höchst werthvoller Beiträge zur

Kenutniss der äussersten Verbreitungsbezirke von 28 Pflanzen-Arten.

Joseph Armin Knapp.

Rogalski A. Dr. Wykaz rosliu nacz.Tiiiowych zebrauych przez Dr. A.
Roaalskie§o i J. Szyszyfovicza w "Wapieiinych Tatrach Spiskich r.

1S7S. (Verzoichniss der von Dr. A. Rogalski uiul J. v. Szyszvlow icz

in den Kalkalpen der Zips im J. 1878 beobachteten Gefässpflanzen.) Sep.-

Abdruck aus Band XV der Sprawozdanie Komisyi fizviograficznej Akad.
mniej. Krakau 1881. 37 S. 8".

Seit Staszic's Zeiten, mithin seit dem Anfange dieses Jahr-

hunderts suchen die polnischen Botaniker die ungarische Seite der

Beskideu, Tatra, Pieniuen, des Poprad. des Säroser Comitates und
der Czarna-Hora (das Marmaroscher Comitat) mit besonderer Vor-
liebe auf und ei-forschen dieselbe nach ihrer Art, doch fanden ihre

nach dieser Richtung veröffentlichten Angaben nicht die gebührende
Beachtung. In der vorliegenden Arbeit wird über ein Gebiet, das

Fritze und Ilse im J. 1870 (Verhandl. d. zoolog.-botan. Gesellsch.

XX, 466—526) beschrieben haben, neuerdings berichtet. In der Ein-

leitung liefern die Conautoren das Itinerar mit einer Reihe sehr

interessanter Detailangabeu. Dann folgt die Eintheiluug der Flora

in die der niedereren und höhereu Wälder, der niedereren und oberen

Alpenregion unter Angabe der untersten und obersten Grenze der-

selben. Neu sind Poh/podimn Phenopteris f. virens et f. strieta,

P. calcareum f. virens et f. strieta, Ci/stojjteris fragllis f. virens et

f. strieta, C. montana f. virens et f. strieta und Hieraeium murortan

ß (jlaueeseens a) et b) {H. eaesivm et II. phonhaeuni Fr.). Die ganze

Arbeit ist ein werthvoller Beitrag zur Kenutniss der Zipser Kalk-
alpen. Es wäre wünscheuswerth, wenn die übrigen poluisclien Bota-
niker ihre auf ungarischem Boden gemachten Beobachtungen in der-

selben gründlichen Weise bekannt machen würden.

Joseph Armin Knapp.

Karsten H. Dr.: Deutssclie Flora. Pharmaceutisch-medicinische Botanik.
Ein Grundriss der systematischen Botanik. Zweite und dritte Lieferung.

BerUn, J. M. Spaetli, 1880. p. 129—33(3. gr. 8".

Ir der vorliegenden Doppellieferung gelangen die Ascomyceten
zum Abschlüsse, dann folgen die Eichenen, Algen, Leber- und Laub-
moose, FiHces, Selagines, Rliizocarpeae und ein Theil der Glumaceae.
Die Ausstattung ist, wie früher, eine tadellose. K.



Klein Julins: Tclior KrystjiUoVdc in den ZoIIkonioii von Phif/iiiciila

nnd Vli'iciilaria. Si'jiaral-Aljdnick aus Nr. i-i— i.'j ilcs ..H'.taiiischi.-n

Centralblattcs" 1880. 4 !>. 8".

Im Anschliisse an seine frühere Arbeit über Pinguicula cdpina

tlieilt der Verf. mit, dass er Krystalloide auch in P. vulgaris und
rtrici'farici vulgaris ^'efuuden habe. Dieselben werden nun in Bezug
auf Vorkommen, Structur, Gestalt und Reai.-tion beschrieben. Der
Verf. G^elanjito zu dem Resultate, dass die Krystalloide der genannten
Pflanzeu miteinander und mit denen der Ldfhrnea squamaria im
AVcseutlichen übereinstimmen, wozu jetzt noch näliere verwandtschaft-

liche Beziehungen hinzugekommen sind. Die Untersuchungen des

Verf. sind jedenfalls sehr lehrreich. K.

Kotsnnsclio Jalirbiiclier für Sy>iteiiiatik, Pflaiizenjürescliichte und Pflanzen-

areoyraphie. HLrausgegcbon von A. Engler. Leipzig , W. Engclniaiiii,

1880. gr. 8".

Das vorliegende Jahrbuch enthält Original-Abhandlungen von

13 vortheilhaft bekannten Autoren, eine Uebersicht der wichtigeren

und umfassenderen, im J. 1879 über Systematik, Pflanzengeographie

und Pflauzengeschichte erschienenen Arbeiten und ein Verzeichniss

der besprochenen Schriften. Redaction, Format und Druck sind

musterhaft, weshalb dieses unternehmen nicht genug warm empfohlen

werden kann. K.

Verliandluiig"en des Vereines für Natur- und Heilkunde zu Pressburgr.

Neue Folge. 3. Heft. Jahrg. 1873—187.^. Pressburg 1880. 188 S. 8^

Wir begrüssen das vorliegende Heft freudigst und erinnern uns

kibliaft der bisherigen Verdienste des Vereines um die Erforschung

Ungarns. Hervorzuheben ist Dr. Joseph Pautocsek's Vortrag:

„Ueber die Abhängigkeit alles organischen Lebens von Klima und
Boden-. K.

Simony Dr. Arthur. Ueber den „schwarzen Schnee" oder die Gletscher-
scinviirze. (In der ..Deutschen Alpen-Zeitung". Nr. 9 und 10, pag. 89.

Nr. 11 und 12. pag. 113.)

Obigen sehr anziehend geschriebenen Aufsatzes sei hier in Kürze
gedacht und dabei die Aufmerksamkeit auf eine so ausgezeichnet

redigirte Zeitschrift gelenkt, wie es die ^.Deutsche Alpen-Zeitung"

(Chef-Ptedacteur : R. Issler) ist, welche schon oft gediegene botani-

sche Artikel gebracht hat. — Als einzige Abhandlung über den

„schwarzen Schnee" {Protococcns nigricann) gibt der Verf. J. Bruu's:
„Der schwarze Schnee" (im 11. Jahrg. d. Publicatiouen d. Schweizer

Alpen-Club) an. Dieselbe behandelt das Thema in vorzüdicher Weise
und beschreibt die verschiedenen Formen und Eutwicklungsstadien

des wesentlichen Bestandthoiles des schwarzen Schnees: einem Proto-

phyten der einfachsten Gattung, ziemlich eingehend, so dass Dr.

Simony seine eigenen Beobachtungen nur deshalb zur allgemeinen

Kenntniss bringt , weil selbe theilweise von den Beobachtungen
Brun's abweichen und ausserdem zur Vervollständigimg der letzteren

beitragen. Heinrich Kempf.
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Verhandlungen der k. k. zoolog'iscli-botanisclien G'esellschaft in Wien.
Jahrg. 1880. XXX. Band. Mit 20 Tafeln.

53 Seiten uelimeu die Sitzungsberichte ein; auf den folgenden

668 Seiten haben 480 zoologischen, 62 zoolog.-botauischen (K ras an
Franz: Bericht in Betreff neuer Untersuchimgen über die Eutwick-

lun? und den Ursprung der niedrigsten Organismen. Mit 1 Tafel)

und 126 Seiten botanischen Inhalt. Letztere umfassen: Arnold
Dr. F.: Lichenologische Ausflüge in Tirol. XXI. A. Berichtigungen

und Nachträge. B. Verzeichuiss der Tiroler Lichenen. pag. 95—154.
— Beck Dr. Günther: Zur Pilzflora Niederösterreichs, pag. 9 — 30.

Die Keuntniss von der Verbreitung der Gruppen der üstilagiuei,

Urediuei und Peronosporei in Niederösterreich hat durch diese Ab-
handlung um ein bedeutendes sich erweitert. Sie enthält einige in

imserem Kroulande noch nicht beobachtete Arten, eine grosse Anzahl
von neuen Nährpflanzen bereits bekannter Hypodermier und die

Beschreibung drei neuer Arten: Ustüago Betonicae in den Antheren
von Betonka Alopecurus , Uromyces Gaqeae auf den Blättern von
Gagea lutea und Aecidlunt, Hepaticae auf den Blättern von Anemone
Hepatica : ferner interessante Funde gelegentlich der Durchsicht ein-

zelner Partien der Herbarien Neilreich's und des k. k. botanischen

Hofcabinetes gemacht. — Förster J. B.: Beiträge zur Moosflora

von Niederösterreich und Westungarn, p. 233—250. Eine Aufzählung
von 304 Arten Laubmoose, 47 Lebermoose und einer grossen Anzahl
neuer Standorte; 10 Arten sind für Niederösterreich und 2 Arten

für Ungarn neu, Heinrich Kempf.

öorrespondenz.

Tri est, 1. April 1881.

Es ist bereits das dritte Jahr, dass der hiesige „Adriatische

Naturwissenschaftliche Verein" öffentliche Vorlesungen hält, doch
wurden dieselben nie früher so zahlreich als heuer 1iesucht, was für

das sich steigernde Interesse von Seite des Publikums für die Be-
strebungen des Vereines spricht. In diesem Jahre haben bereits vier

Vorlesungen stattgefunden, so über ,, Gletscher", über „Missbildungen

im Pflanzenreiche", von mir: über „Darwinismus" uud über „Triest

und die Beziehimgen zum orientalischen Handel." Sieben weitere Vor-
träge sind angekündigt. Dr. So IIa.

Lemberg, am 7. April 1881.

Herr J. A. Knapp schreibt in seinem Referate über meine
botanische Abhandlung: „Rosliny okolic Bilcza i Cygan" unter An-
derem Folgendes: ^.... Blocki bekennt sich zur Schule A. Ker-
ne r's, ohne die seitdem hinzugekommene Literatur zu kennen." Dass
ich ein Anhänger der Schule A. Kerners bin, dazu bekenne ich

mich mit Stolz, dass jedoch die mir von Herrn Knapp vorgewoifeue

Uukeuntniss „der seitdem (.-eit wann?) hinzugekommenen Literatur"

die in meiner obgenannten Abhandlung oftmals ausgedrückte Billi-



,!l:iiii<j' tlor moiston AnsiclitcMi K ('riKn-'s. ;ilsn inoiiioii Aiiscliluss an

(lit^ Scluilo (Moses ^^'islicirlien Floiisteu in irpfciid etwas heeinträcb-

tigiMi könnte, das be.ereife ich nicht. — Etwas weiter unten nach
Aui/ählunjr der von mir gesammelten für Galizieu neuen Pflanzen

(unter welchen ich Hieracimn tenuifolhnn Host und Potentilla thv-

riiiif/'aca Bernh. vermisse) schreibt Herr Knapp: „Seseli Uippimia-
raflinon (aus Niwra) ist auf S. varivm, ebenso Arahis pen(h<lit zu

piüfen. Würde Herr Knapp die richtige Bestimmung irgend eines

lliernrunn beanständen und bezweifeln, so möchte ich es ganz er-

kläilich finden, wenn Er aber mir zumutliet, dass ich Seseli varivm
für *S. Hippmnaratlirum. genommen haben könnte, so muss ich in

Hinsicht dessen, dass Herr Knapp meine neuen Angaben über

einige Ilieracivm-, Sa/via- und andere Arten als glaubwürdig an-

genommen hat, und in Hinsicht dessen, dass Er selbst in Seinem
bekannten Werke über die Flora Oaliziens die Angabe Leuz's über

das Seseli Hipptmiarathrmn aus Niwra ohne irgend welche Zweifel

citirt, — mein Befremden darüber ausdrücken. Vielleicht beruht der

l»etreft'ende Passus im Keferate des Herrn Knapp auf einem Schreib-

fehler (statt S. varivm S. leucospermum W. K.), denn sonst wäre mii'

auch das meiner Arbeit am Ende des Referats von Herrn Knapp
gespendete, mich sehr ehrende Lob ganz unerklärlich. Was Arahis
pendula sein soll, weiss ich nicht, vermuthe aber auch darin einen

Schreibfehler. Brouislaw Blocki.

Budapest, 9. April 1881.

Bei der Besprechung der schönen Monographia Pulmona-
riarum Prof. v. Kerner's legte ich in einer Sitzung des Landes-
Mittelschul- Lehrervereins noch zwei unbeschriebene Pulmonariabast-

arte vor, nämlich 1 . Ptdinonaria dipenea Kern. b. seminiollis m. (/-*.

supermollisX.officinalis). unter dem Johannisberge bei Budapest, un-

weit der „Schönen Schäfferin-' und 2. P. mollisXohseura m. von
dem Thale bei der Eisenbahn bei Croatisch-Körös (Kreuz. Crisium).

Letztere erschien in dem Sitzungsberichte des genannten Vereines

(„Közlöny" 1878/79, p. 123), sowie auch im Botan. Jahresber. 1878,

p. 355 und in Focke's ,.Pfianzenmischlinge" p. 259, da jedoch im-
richtig, als P. ohseio-a X offh-iaalis bezeichnet. Zwischen P. obscura

Dum. und ofieinalis, welche sehr wenig von einander verschieden

sind, imterscheide ich schon keinen Hybrid mehr. — Es ist aber auf-

fallend, dass die obengenannten Hybriden sich schwer von einander

trennen lassen. Dieses erklärt sich aus der sehr nahen Verwandt-
schaft der P. obscura mit P. officinalis, sowie auch aus dem Um-
stände, dass beide der genannten Hybriden mehr der P. mollis Bess.

1822^) (non Wollf.; P. iodocalijx' und P. priynulaeßora Gndr. 1876;

P. moll'issima Kern. 1878) ähnlich sind, — P. dinenea var. semi-

mollis m. weicht von P. digenea dm'ch halb- (und nicht kaum) sten-

'j Nach dem Gesetze, welches Prof. Kern er in Oesterr. hot. Zeitschr.

ISTß. p. 119 unter * ausgesprochen hat.
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^elumfassende Stengelblätter und durch grössere Blüthen von der

Grösse der P. moltis ab. Letztere beschreibt zwar Kern er nicht,

aber ich glaube, falls sie grösser wären als bei P. officinalis, so

hätte sie der Autor hervorgehoben. — P. moUis f. alMßora fand

ich am Schwabenberge bei Budapest. — In Raulmann's „Magyar
Lexicon" Bd. VITI, Heft 72, pag. 86—87 schilderte ich das Gebiet

der Floristik kurz. Sie ist nicht ein abgegrenzter Theil der Botanik,

sondern bietet für mehrere Theile derselben, besonders aber für sy-

stematische Botanik, für Pflanzengeographie, Hybridität etc. ein freies

und weites Feld. Die Systematik im allgemeinen Sinne ist von der

sogenannten „wissenschaftlichen Systematik" (Auszug der Morpho-
logie) — wie Einige glauben — nicht so sehr verschieden, sondern

ist nur ein extremer Zweig der letzteren. Denn wenn das natürliche

System den Stammbaum des Pflanzenreiches darstellt, so arbeiten

die Morphologen (wissenschaftliche Systematiker) an dem Stamme
und an den grösseren Verzweigungen desselben, die Floristen (nicht

wissenschaftliche Systematiker, wie einige wollen) aber an den dün-
neren Verzweigungen desselben Stammbaumes, woraus der Zusam-
menhang beider sich ergänzenden Theile der Botanik ersichtlich ist.

Borbäs.

Kalksburg, 24. April 1881.

Ficaria calthaefoUa Reich, beginnt, wie ich schon in früheren

Jahren zu beobachten Gelegenheit hatte, stets um einige Tage (5—10)
vor der gemeineren F. ranunculoides zu blühen, was zu berücksich-

tigen für die phänologischen Beobachtungen nicht ohne Wichtigkeit

ist. Heuer ist bei der kühlen Witterung der Unterschied besonders

auffallend. Während F. calthaefoUa bereits Ende März um Kalks-
burg, Rodaun, Mauer, Speising, Liesing, Perchtoldsdorf, Enzersdorf

und Mödling zu blühen begonnen hatte, konnte ich trotz wiederholten

Suchens die erste Blume von F. ranunculoides doch erst am 14. April

entdecken. F. calthaefoUa kommt sehr häufig zwischen Wien und
Vöslau vor und findet sich oft auf Bergwiesen. In den Thälern der

Wien (Hütteldorf, Maria-Brunn) und Liesing, sowie an vielen Orten

der Ebene (z. B. Inzersdorf, Laa, Moosbrunn, Münchendorf, Laxen-
burg, wo P. AI. Dichtl S. J. sie 1874 entdeckte) trifft mau sie

meistens in Gesellschaft der F. ranunculoides an. Aehnliches gilt

auch vom Blüthenbeginn der Viola alba und F. austriaca im Ver-
hältniss zu Viola odorata. Wiesbaur S. J.

Fersonalnotizen.

— Dr. K. Wilhelm, bisher Assistent am kgl. forstbotanischen

Institute in München, hat sich an der Hochschule für Bodencultur

in Wien als Privatdocent für Morphologie der Forstgewächse und
Anatomie des Holzes habilitirt.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 5. Heft 1881. 13
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— Dr. Julius Wortmauu ist als Assistent um botanischen

Institute der Universität Strassburg angestellt worden.

— Dr. A. W. F. Schimper ist an die Universität zu Balti-

more berufen worden.

— Dr. Frnst Stahl, ausserord. Professor in Strassburg, wurde
als Professor an die Universität Jena berufen.

— Dr. Anton Saut er, Kreisarzt in Salzburg, ist am 6. April

dasell)st, 81 Jahre alt, gestorben. Sein Porträt und seine Biographie

brachte die Gest. botan. Zeitschrift im J. 1877.

Vereine, Anstalten, ünternehmung^en.

— Eine Gesellschaft für Botanik hat sich in Hamburg
gebildet und Dr. Sadebeck zum Vorsitzenden gewählt.

— Die neu errichtete Samen-Control-Station der k. k.

Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien hat unter der Leitung

des Prof. Dr. A. Ritter v. Liebenberg ihre Thätigkeit begonnen. Schon

vor der Eröifnung wurde sie von Land- und Forstwirthen fleissig be-

nützt und für den Herbst d. J. haben mehrere renommirte Samen-
händler und Gutsbesitzer den Abschluss von Contracten angemeldet.

— Die Enthüllung des Siebold-Denkmals in der Gar-
tenbau-Gesellschaft in Wien fand gelegentlich der am 22. April

eröffneten Blumenausstellung statt. Es wurde für dasselbe ein von

der japanesischen Regierung gespendeter Denkstein mit uralten ein-

gegrabeneu Pfiauzeuabbildungen bestimmt, der den oberen Theil des

ungefähr vier Meter hohen Monuments bildet; es ist von Coniferen

aus der Raxalpe umgeben und enthält auf einer Marmorplatte das

wohlgetroffene Basreliefbild Siebold's, welches noch von Schwanthaler

herrührt.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Unter obiger Bezeichnung gründete der Gefertigte im J. 1846
eine botanische Tauschanstalt zur Vermittlung gegenseitigen Aus-
tausches von getrockneten Pflanzen.

Die Modalitäten, unter welchen jeder Botaniker mit dieser An-
stalt in Verbindung treten kann, sind folgende:

Der zu einem Tausche geneigte Botaniker wolle ein Verzeich-

niss jener Pflanzen mittheilen, welche er entweder sogleich einsenden

oder im Laufe der Blüthezeit einsammeln könnte.

Es können für Phanerogamen auch Kryptogamen oder umge-
kehrt o^ewählt werden.
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Die einzuseudenden Pflanzen müssen ebenso vollständig gesam-

melt, als ästhetisch präparirt, die einzelnen Exemplare vollkommen

instructiv sein.

Jedes Exemplar wolle man mit einer besonderen Etiquette ver-

sehen, auf welcher der Name der Pflanze, des Autors, des Fund-

ortes und Einsenders nicht fehlen darf. Zweckmässig ist auch die

Angabe der geognostischen Unterlage, Meereshöhe imd Einsamm-

lungszeit auf derselben.

Pflanzenexemplare, welche jMäugel halber zum Tausche als nicht

geeignet sich erweisen, so Bruchstücke, veraltete oder von Insecten

beschädigte Exemplare etc. werden dem Einsender zur Disposition

gestellt "oder gelegentlich zurückgesandt.

Bei der "Einsendung der Pflanzen wird ersucht, nur so viele

Exemplare und nur einer Art auf einen Bogen zu legen, als man
leicht überblicken und überzählen kann, auch die Bogen einer Art

in einen Umschlagbogen zu geben und auf demselben die Art imd

die Anzahl der Exemplare zu bemerken, der ganzen Sendung aber

ein Verzeichniss beizulegen, welches die eingesandten Arten nebst

der Anzahl der Exemplare übersichtlich enthält.

Für je 100 Exemplare erhält der Einsender 80 Exemplare sei-

ner Desideraten.

Als Ein Exemplar wird ein vollständiges Individuum angenom-

men, von kleineren Formen werden mehrere Stücke als ein Exem-
plar gerechnet. Arten, welche rasenförmig vorkommen, dürfen nicht

in Fragmente zertheilt werden. Wo es nöthig ist. müssen die ein-

zelnen "Exemplare durch beigelegte Früchte, Wurzelblätter, sterile

Zweige etc. vervollständigt werden.

Pflanzen und Briefe sind portoft-ei einzusenden.

Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100 zu desiderirende

Arten, in einer reichlichen Anzahl von vorzüglich schönen Exem-
plaren im Preise von 6 fl. (12 Mark) zuammengestellt. Ebenso können

ganze Herbarien nach bestimmten Florengebieten oder zu bestimm-

tem Gebrauche (z. B. medicinische, ökonomische, Schul-Herbarien)

nach obigem Preise bezogen werden.

Doubletten-Yerzeichnisse der Anstalt, dann eingehende und ab-

laufende Sendimgen, Pflanzenverkäufe etc. werden in der .Oesterr.

botanischen Zeitschrift" veröfi'entlicht, welche seit dem Jahre 1851

ununterbrochen erscheint.

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitchrift" pränumerirt

man mit 8 fl. (16 Mark) auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl.

(8 Mark) auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch

die Post bezogen werden sollen, nur bei der Eedaction: V. Schloss-

gasse Nr. 15 in Wien.

Aeltere Jahrgänge der Zeitschrift können auch nach Ueberein-

kommen gegen Pflanzen abgegeben werden.

Skofitz.
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Seüdunp^en sind eingelangt: Von Herrn Heimerl mit Pflanzen

aus Steiermark und Niederösterreich. — Von Herrn Dr. Halacsy
mit Pfl. aus Niederösterreich. — Von Hrn. Dr. Beck mit Pti. aus

Istrien und Niederösterreich.

Senduni^en sind abgegangen an die Herren: Eichenfeld, Gau-
doger, Kesselmayer, Uechtritz, Keller.

Eingesendet von Heimerl: Aus Steiermark: Asplenium Ser-

pentim, Gymnograiame 3Iarantae. Aus Niederösterreich: Equisetvm

limosuin, Salix Heimerli, S. rubra.

Aus Niederösterreich einges. von Dr. Halacsy: Achillea Mille-

folium var. alpestris, Allium suaveolens, Alsine laricifolia, Arahis

ivuriculata, Campanula caespitosa, Carex pilosa, C. püidifera, Cepha-

lanthera ensifolia, Cerastium brachi/petalum, Chaeropht/Uum aroma-
ticvm, Cineraria rivvlaris, Conringia austriaca, Coronilla vaginalis,

Euphorbia saxatilis, Festuca Drymeia, F. gigantea, Hieraciura por-

rifolium, H. prenanthoides, Hypericwm barbatimi, Ophrys aranifera,

Pedicularis incamata, Peltaria alliacea, Rihes alpinum, Saxifraga

rotundifoUa, Sisymbrium strictissimum, Tilia argentea, Tordyliitni

niaximmn, Tragopogon orientalis, THfolitmt incarnatum.

Eingesendet von Dr. Beck: Aus Istrien: Genista sericea, Muta
diva/ricata. Aus Niederösterreich: Eremopyinjim cristatum var. villo-

stcm, Euphorbia Gerardiana, Inida hybrida, I. ensifolia'Xsalicina,

RJvus Cotinits, Typha minima.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 ß. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

TtnfoniCIT*'^^^^^®' '^a'PPCU' -Büchsen, -Spaten,
ilJUtctiilolI Pflanzenpressen jeder Art, Auerwald'sche
Gitterpressen M.3.50, Botaniker-Mikroskope und Loupen,
Präparirnadeln, Pincetten etc. — Hlustrirtes Preisverzeichuiss

gratis frauco.

Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg.

Plastische Nachbildungen

essbarer und schädlicher Schwämme,
bis jetzt vorräthig 74 Arten im Atelier Hanueton (Wien, VIII. Bez.

Laudongasse Nr, 33). Verzeichnisse werden auf Verlangen frankirt

zugesendet.

Keilacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofltz. — Verlag von O. Oerold's Sohn.
Druck uod Papier der C. TTeberreuter'scbeo Bucbdruckerei (M. Salzer).
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Heber die Frnclit

von

Euchlnetia iujcurians Dur. et Aschs.

{Re ana l u ,r u r i ans Durieu.)

Von Dr. T. F. Hanausek.

Die Gramiueengattimg EucUaena wurde von Seh rader 1832
aufgestellt und besitzt, wie Aschers on^) nachgewiesen, nach der
Yeitheilung der Geschlechter und wegen des sehr langen Griffels

eine nahe Verwandtschaft mit Zea Mais-). In der Beschreibung der
EucMaena mexicana Schrad. wird angeführt, dass die äussere Gluma
knorpelig ist und eine glänzend elfenbeinweisse Farbe besitzt. Eu-
chlaena luxurians, welche in Frankreich grosses Aufsehen erregt hatte ^)

durch die Entwicklung zahlreicher Halme, wurde von Decaisne*)
für Tripsacum monostachi/um Willd. gehalten, was aber neuerdings
von Ascherson^) als irrthümlich bezeichnet wurde. Eine Gattungs-

^j Verhandl. des bot. Ver. d. Prov. Brandbg. 1875, p. 76.
") Woraus Aschers, geschlossen hat, dass an der Annahme der ameri-

kanischen Herkunft der Zeo, Mais wohl kaum zu zweifeln sei.

^) Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. Freunde, 19. Dec. 1876. — Just.
bot. Jahrb. 1876, p. 483.

*) Gardener Chronicle 1876, p. 566.
*) Bot. Ztg. 1872, p. 194.

Oesterr. botan. Zeitschrift, fi. Heft 1881. 14
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dia{]fuoso pjilit Foiinii or'), ans W((lclior ITir (li(( Fniclit lii(M- Folgoiidos

augezo<;(Mi wt^nlcii soll: „Gluiuue 2, cxtcrior ])riimnii iiioinbranafeii

plana niulti[»licata, dmu sicut axis iudnrascous, (*t cum oa adnata;

iutovior meuil)iauacf3a; floris oxteiioris storilis palea exterior bicari-

nata, lata, mairjiuo scariosa, (rluiua intcrioris siniilis, palea intorior

niulto njiuor, ovalis, apico attonuata, floris supeiioris feitilis paltae

2 hyalinao, iiiforior caryopsin amplectens; caryopsis ovata in styliini

3" loiiLUin, roplicatuni, de.ni(iuo ox or(^ ^])atliao oxoiiut(^m attouuata."

Wcitero scOir aust'ülirliclio Mitthoilunfjcn über Euchlaena ver-

danken wir ebenlalls Aschersou, die in der Botan. Zt<,^ 1877 ver-

öftHntlicht sind. Herr Durien de Maison-neuve, bis vor Kurzem
Director der öft'entliclien Gärten der Stadt Boideaux, hat die unter

dem aztekisch klin<^enden Namen Teosyute im Jahre 1807 nach

Paris gesandte Eirchlaoia lifjurians cultivirt; aus einer Wurzel ent-

sprossen bis 150 Halme, welche eine Höhe von l'/o

—

2*1., Met. er-

reichen, diclit mit breiten Blättern besetzt sind und eine reiche

Menge Viehfutter von vorzüglichstor Bescliii.tt'cnheit liefern. Leider

hat die Pflanzf* ihre Früchte nicht gereift. Mit wenigen — eben spe-

eifischen Abänderungen — passt die von Ascherson gegebene Be-
schi'eibung der „Ax(uifiüohte" von E. me.ricaua auch für E. Iilth-

riam; da sie so trefflich den interessanten Bau deiselben darlegt,

kann ich es mir nicht versagen, dieselbe hier Avörtlich zu citiren ):

^Die Axe (der weiblichen A ehren) selbst ist gegliedert, und jedes

Interuodium der Axe schliesst wie bei Tripsacinn in einer den gröss-

ten Theil seines Volumens einnehmenden Aushöhlung, deren Oeff-

nung abwechselnd nach einer und der anderen Seite gerichtet ist,

ein Aehrchen ein. Bei der Fruchtreife fallen diese Glieder
auseinander und zeigen dann eine glatte, glänzende, elfen-

beinweisse oder hellbräunliche Oberfläche und eine fast knor-

pelige Textur, an der auch der die Oeffnung der Höhle ausfüllende,

Kückentheil der äusseren Gluma Antlieil nimmt. Obwohl diese Bil-

dung im Wesentlichen, wie bemerkt, mit der bei Trlpsacum beob-

achteten übereinstimmt, so leicht läs^t sich doch selbst ein einzelnes

Axenglied von Euchlaena von dem einer Tripsacum- kxi unter-

scheiden. Während die Abgliederuug bei letzterer Gattung in ziem-

lich querer Richtung stattfindet, und die Berührungsflächen nahezu

die Breite des Axengliedes haben, wobei die des oberen Gliedes in

der Mitte zapfenartig in eine Vertiefung der unteren eingreift, findet

bei Euchlaena die Berührung der durch tiefe, abwechselnd schief

gestellte Einschnürungen getrennten Glieder nur an einer ver-

hältnissmässig schmalen Strecke statt, welche an den fruchtreifeu

Gliedern als ein elliptischer, verhältnissmiässig kleiner, glanzloser

Fleck in der Mitte der beiden schiefen Endflächen erscheint. Bei E.

mexicana treffen die beiden Endflächen auf der der Oeffnung der

') Sur les Graminees mexicaines a sexes separes (Bulletin de la socictti

royale de botan. de Belgique, XV. 18TG, ü. 459.

*) Bot. Zt^. 187-. p. 196.)
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Höhle abgewandten Seite in einen Winkel zusammen, so dass das

Axenglied eine eigenthümlich dreieckige (au der Oeffnuugsseite etwas

concave) Gestalt erhält." Für Euchl. liuvurlam wird 1. c. p. 198 als

Unterscheidungsmerkmal vollständig richtig angegeben, dass die Axen-

glieder etwas mehr verlängert, nicht dreieckig, sondern cylin-

drisch trapezförmig sind, da die schiefen Endflächen sich in der

Regel nicht erreichen').

Dieser erschöpfenden Darstellung der äusseren Gestalt der Axeu-

glieder ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Die Farbe variirt sehr; sie

geht vom elfenbeinweissen durch trübes Gelb bis ins Dunkelgrau-

braune, doch überwiegen Axenglieder mit heller Farbe. Auch die

Grössenverhältnisse schwanken einigermassen; es betragen die gröss-

ten Längendurchmesser 10, 9-5, 9, 7, 6-5, 6 Millimeter; die grössten

Querdurchmesser auf dieselben Axengliederfrüchte derselben Keihe

nach bezogen 5, 5, 4, 5, 4, 3 Millim. Das Gewicht hängt selbst-

redend von der Grösse ab; so wiegi z. B. ein Korn mit dem Grössen-

verhältniss 10 : 5 10 Centigramm; im Mittel kann man 6 Centigrm.

als Gewicht eines Kornes annehmen. Die Oberfläche ist vollkommen

glatt und glänzend. Wie schon oben gesagt wurde, stellt das Axen-

glied (von mir jetzt kurzweg „Korn" bezeichnet) einen seitlich etwas

zusammengedrückten Cylinder vor, dessen beide Basisflächen schief

zm- Cylinderaxe stehen, so dass der Umriss des Kornes — von der

Seite besehen — ein Trapez bildet, dessen kürzere der zwei paral-

lelen Seiten dem Rücken der Axe, dessen längere dem Rücken der

äusseren Gluma entsprechen. Die Ränder der Axenhöhlung sind etwa

2 Mm. von einander entfernt und liegen der äusseren Gluma fest

angeschlossen an. Durchschneidet man die Verwachsungst>telle der

Axe und Gluma, was nur mit grosser Anstrengung geschehen kann,

so lässt sich letztere mit der Frucht herausnehmen imd von der

Frucht wie eine Haube abziehen; die Gluma endet nach oben in ein

feines Spitzchen; der Rand ist nicht wie der Rücken hart und un-

durchsichtig, sondern trockenhäutig (margiue scariosa) imd durch-

scheinend. Die rothbraune Frucht ist halbeirund, besitzt mitunter

die Gestalt eines undeutlichen Kugelzweieckes, auf der Rückseite

ausgebaucht, auf der Bauchfläche glatt, ohne Furche; der grösste

Längendurchmesser der Frucht beträgt im Mittel 5 Mm., der grösste

Breitendurchmesser 3 Mm.
Die Härte und Widerstandsfähigkeit, welche das Axenglied und

der Rücken der äusseren Gluma dem Zerl3rechen gegenüber äussern,

ist naturgemäss durch eine bedeutende Dicke bedingt, die zwischen
0*5 bis 0-9 Mm. schwankt. Schnitte von Axe und Gluma in Kali-
lauge gelegt, färben sich sofort 1 ebhaft citronengelb; Eisen-

chlorid, Jod oder Säuren bewirken keine bemerkenswerthen Verän-

derungen. Das Hauptgewebe der Axe besteht aus sklerenchymatischen

*) In dem Aufsatze „Kleine phytographische Bemerkungen'"' von Aseher-
son (Bot. Ztg. 1877, p. 521 ff.) Mird auch der Euchlaena Erwähnung gethan;
doch ist der Inhalt für vorliegende Arbeit von keinem Belange.

14*



l'jUdiiLMiti^n in zwei ziiniilicli scliarf sich scliniihMidon Scliicliifi); iibcr-

lii.LTort sind diivs^dlx^n von dickwundinen jiorösun Phitton, d(Mi Oheiiuint-

zollon. Diesen zunäclist koninii die eisto Scliichto, dio Skleronchym-
tiiserstliiclito. Dio .Sklerrnchyintasoru liefen parallel zur Läuj^saxo

des Axonfj'liedes, sind vollständig^ bis auf ein liuienförmifres Lumen
verdickt und führen zahlreiche stricholartitre Poren. Die zweite Schichte,

die sklereuchymatische Parenchymschichto, host cht aus grossen, eini-

permassen (senkrecht auf die Ausseufläche) ^Gestreckten ]nilchtif( strah-

lio'-porösen Zellen mit im Läuo'sschnitte ovalem Lumen: einzelne

ragen durch besondere (irösse hervor: iregen die Axenhöhlunfr zu

Averden die Zellen dieser zweiten Schichte l)edeuteiid kleinei-. Die das

Axeuglied durchziehenden im Querschnitte kreisrunden Gefässbündel

führen fast durchwegs 3 treppenförmig oder s}iiralig verdickte Ge-
fässe; die letzte Zellreihe der Innenseite (die Oberhaut der Axeu-
böhluug) constituirt sich aus kubisch geformten Zellen. — Die äus-

sere Gluma besitzt ebenfalls Sklereuchymfasern in ihrem Harttheile

(Rücken): die häutigen Kändei' fühicn langgestreckte und stark ver-

dickte (Oberhaut-) Zellen. In dem Harttheile tritt jedoch noch eine

aus zumeist zwei Reihen dünnwandiger, zusammengefallener, in Kali

sich elastisch dehnender Parenchymzelleu gebildete Schichte auf, der

zarte Gefässbündel auf der Convexseite angelagert sind; dieser „Tren-
nungsschichte" folgt nach innen zu noch eine schmale Sklerenchym-
faserschichte; letztere wird von Kali gebräunt, die Trennungsschichtc

bleibt farblos.

Hat man die erste Gluma von der Caryopse (wie eine Haube)
abgenommen, so kann das mit einer zweiten „Haut-, die die Frucht
umfasst, und ebenfalls in eine Spitze ausläuft, auf dieselbe Art ge-
schehen; diese entspricht, wenn man die Diagnose von Fournier,
die zwei Glumae angibt, mit der Ascherson'scheu Beschreibung
zusammenhält, nach welcher von jeder Axengliedhöhlung ein «Aehr-
cheu" eingeschlossen wird, offenbar der zw^eiten Gluma. Diese führt

in den meisten Fällen 12 braun erscheinende Gefässbündel und ist

im übrigen durchsichtig, theils farblos, theils schwach gelblich ge-

färbt. Ihre Oberhaut besteht aus langgestreckten Zellen, deren Seiten-

wände die den Gramineen - Oberhäuten eigenthümlichen, höchst be-

kannten wellenförmigen Verdickungen besitzen, während die Querwände
gerade verlaufen; sehr häufig sitzen zwischen den lauggestreckten

auch Kurzzellen mit im Querschnitt fast kreisrund erscheinendem
Lumen. Die Gefässbündel führen zarte Spiroiden. — Von den zwei

nach Fournier angeblich vorkommenden Spelzen habe ich bei ge-

nauester Untersuchung nichts gesehen, wohl aber ein zartes, dünnes
Häutchen, welches nun in der That eine Spelze darstellen kann.

Dann könnte aber auch die oben als zweite Gluma angesprochene

Decke die andere Spelze darstellen, und das einfrüchtige Aehrchen
besässe demnach nur eine Gluma. Doch muss diese Frage noch
offen bleiben.

Eine weitere interessante Thatsache ist durch die Ausbildung
der Frucht- und Samenhaut gegeben. Während bei der Maisfrucht
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imter der Oberhaut eine ziemlich mächtige Faserschichtc '), bei der

(.rersteu- imd Weizenfrucht -) mehrere Schichten auftreten, zeigt die

Diu-hlaena-Fnicht eine gelb gefärbte, wie es scheint, nur zweireihige

Schichte tangential platt gedrückter Zellen.

Diese so unbedeutende Entwicklung der nächsten Sameudecken
erscheint aus dem einfachen Grunde oinsichtlich, da einerseits die

Axengliedhöhlung, andererseits die stark sklereuchymatisch ausge-

bildete erste Gluma eine weitaus genügende Bedeckung gewähren.
— Der Kern besteht nun zu äusserst aus der der Gramineen-Frucht

eigenthümlichen Kleberschichte mit einer Reihe kubischer, dicht mit

körnigem Plasma angefüllter Zellen (in Uebereinstimmung mit Zea);

nur selten erscheinen für 2—3 nebeneinander stehende Zellen Doppel-

reihen. Das Endosperm hat ebenfalls wie bei Zea einen hornigen

und einen mehligen Theil; ersterer überwiegt weitaus. Die grossen

sehr dünnwandigen Zellen sind dicht mit abgerundet polygonalen oder

geradezu kugelrunden Stärkeköruchen erfüllt, die in ein körniges

Plasma eingebettet sind; von letzterem sind die einzelnen Stärke-

körncheu wie von einem Kranze umgeben"). Die Stärkekörncheu

haben einen centralen Kern, oder eine 2—Sspaltige Keruhöhle, keine

Schichtung, sehen denen von Zea sehr ähnlich *), erreichen jedoch

niemals deren Grösse; die Einzelnköruchen besitzen einen Durch-
messer von 0-008 -0-01 Mm. (die von Zea 0-0132—0-0220 Mm.
nach Vogl 1. c. p. 43); übrigens treten noch zahlreiche aus 2 oder

3 Körnchen zusammengesetzte Gruppen auf. Das Embryogewebe ist

ein kleinzelliges, mit zahlreichen Fetttropfeu und körnigem Plasma
erfülltes Parenchym. Form und Bau des Scutellum sind von dem der

übrigen Gramineen nicht verschieden.

Krems a. d. Donau, 4. Mai 1881.

Eine für Deutschland neue nordische lareiv bei Tilsit.

Gefunden von Heidenreich.

Schon seit einer Reihe von Jahren hat hier eine Care.v an
feuchten Stellen des Schilleningker Waldes und auf sumpfigen Wie-
sen an dem kleinen Bache Smaluppe meine Aufmerksamkeit erregt,

welche mit C. eanescens L., in deren Gesellschaft sie sich meistens
befindet, zwar Aehulichkeit zeigt, sich aber von derselben schon im

') Vogl. Xalirungs- und Genussmittel, p. 34.
-) Vogl. 1. c. p. 26 und 28.

') Die hier zu verwerthende Arbeit von C. 0. Harz (Beiträge zur Svste-
matik der Gramineen. Linnaea, XLIII, Heft i) kenne ich nur aus dem lieierar

in Uhlworm's bot. Centralblatt 1«80, p. l.^,H2.

*) Vergleiche hiezu Harz, in der Fhira ISSO. p. \l"t. woraus die TiiitiL-

Verwandtschaft mit Zea zu ersehen ist.
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Habitus, clor un ('. loJi<irea eriuueit, so lUJfjoiit'ällig uiitersclieidot,

(lass ich vou jolior Austaud nahm, sie mit doisolbou zu idfutificiren.

l)i(* IMlaii'/o ist duichwo<:fs schhuikpr, die Halme üborliäuLfond, die

Ai'hrcheu kürzer, eil'örmi<r, ja kuireli^r, von dor pemeiusciiaftlichen

Axo imdir abstehend, die oberen einander mehr fjeuähert, da.s unterste

gewülinlich mit einem grünen Deck])latte versehen, wolclies nicht

selten last die Länge der ganzen Aelire erreicht; die Schläuche spar-

riger, mit längerem und abstehendem Schnabel.

Es stimmt nun aber 0. vitilis Fries nach der trefflichen Cha-
rakterisirung derselben durch den Autor in Summa vegetabilium

Scaudinaviao 1845, p. 223 vollkommen mit meiner Pflanze übereiu,

und Herr v. U echtritz, dem ich p]xemplare mittheilte, hat die

Uebereinstimmung auch nach aus Fries' eigener Hand erhaltenen

Originalion bestätigt. Die gleichfalls mit G. canescens L. verwandte

C Pt'r.ioonü Sieb., welche ich am Khouegletscher in zahlreichen

Exemplaren sammelte, unterscheidet sich dagegen augenfällig durch

den viel robusteren Habitus, den steifen, aufrechten Halm, die volu-

minöseren, dickeren und längeren Aehrchen von bräunlicher Farbe,

namentlich aber durch den hinten seiner ganzen Länge nach gespal-

tenen Schnabel der Schläuche etc., so dass an eine Identität der-

selben mit C. vitilis Fr. nicht zu denken ist. Zur leichteren Ueber-
sicht stelle ich die Unterschiede der drei hier in Rede stehenden

Arten nebeneinander.

Carex vitilis Fr.

gracilior quam C. cane-

scens L., culmus flacci-

dus; spiculae subglobo-

sae superiores approxi-

matae,iufimabasi vulgo

longo bracteata;

utriculi squarrosi mar-
ginati dorso modo ob-

solete nervoso - striati,

inferiore latere prorsus

laeves

;

rostrum longius pateus

integrum margine sca-

briusculum.

a canescens

gracilior quam C. Per-
soonii Sieb, spiculae ob-

longae ebracteatae re-

motiusculae, terminalis

basi longo attenuata:

utriculi adpressi subti-

liter striati;

rostrum breve subin-

tegrum (emarginatum)
margine scabriusculum.

C. Persoonii Sieb. '

culmus rigidus, spiculae

ovatae superiores dense

approximatae , infima

basi bractea lineari saepe

fulta;

utriculi erecti a medio
tantum ad apicem an-

gustissime marginati

subtiliter striati.

rostrum brove postice

per totam longitudinem

fissum margine serru-

lato-scabrum.

Das Vorkommen der C vitilis Fr. in Ostpreussen ist ein Ana-
logon für das gleiche von G. loliacea L., 0. glohularis L., G. irri-

gua Sm., von Glyceria remota Fr., Galama{jrostis Hartmanniana
Fr. etc.

Tilsit, im April 1881.
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Mykoiogisches.

Vou Stephan Schulzer v. Müggenburg.

Fumago ist eine diircli ihr Auftreten als russälinliclier Ueber-

zug von Blättern, Zweigen und Aesten gewiss völlig gut abgeschlos-

sene, unverkennbare Gattimg und sogar Laien in der Mykologie, die

sich ihrem Berule nach in Obstgärten und Waldungen bewegen, eine

wohlbekannte, missliebige Ersclieinung, deren Zuständigkeit zu den

Ascomyceten indessen erst in neuerer Zeit constatirt wurde.

Hier unterliegt die Zusammengehörigkeit der Conidion- mit der

Schlauchform wohl" nicht dem mindesten Zweifel, obschon bei weitem

in den meisten Fällen der Pilz bloss in ersterer Gestalt seinen Le-

benslauf vollendet, ohne zur Bildung der Schlauchform zu gelangen.

Conidien können nämlich bei demselben ohne Perithecien bestehen,

genau so wie sich einige En/siphe-ArtGü in unserem Himmelsstriche

einzig nur durch Conidien fortpflanzen, nie tritt aber der entgegen-

gesetzte Fall ein, den wir wieder bei anderen Eri/.-iq)he-A.vien sehen,

deren Perithecien oft ohne Conidien erscheinen.

Bei der Seltenheit des Entstehens der Schlauchform glaube ich,

dass die Mittheilung jeder Entdeckung in dieser Kichtimg meinen

geehrten Fachgenossen nur willkommen sein kann.

Im vorigen Jahre fand ich Ende Mai mehrere lebende Pfir-

sichzweige von diesem Pilze befallen, aber alles Suchen nach der

Schlauchform war vergeblich, Heuer war ich bereits Anfangs April

glücklicher, indem ich, jedoch nicht an lebenden, sondern an über

Winter abgestorbenen Zweigen, nebst der Conidienform sogar

zwei Schlauchformeu antraf.

l. Fumago Persicae (Turp.) Schlzer. Conidiis globosis ovalibus-

que, simplicibus, concateuatis, contextis, connascentibus, atro-fuscis.

Peritheciis suboviformibus, uec ramosis, 0"155— 0'35 mm. latis,

Ascis subsessilibus, clavatis, 0-045—0-06 mm. 1., 0-009—O'Ol mm. er.,

octosporis, paraphysibus filifbrmibus obvallatis. Sporis subdistichis,

oblongis utriuque rotundato-atteuuatis, iude subfusiformibus, 0-012—
0*014 mm. 1., 0-004—0-005 mm. er., triseptatis, dilute fuscescentibus.

Die Couidienketten verwachsen sich, mit Ausnahme hervorra-

gender Spitzen, zu einem sehr unebenen, zelligen Schorfe, einem

Stroma, in welchem keine eigentlichen, auslösbaren Perithecien, son-

dern zerstreute, schlaucherzeugende Loculamente entstehen.

Da diese meistens in der obersten Schichte des äusserst holpe-

rigen Schorfes sich befinden und mehr oder weniger über dessen

Oberfläche emporragen, so bildet die Schorfmasse an dem vorstehen-

den Theile derselben ein kohliges Afterperitliecium, gerade so, wie

ich es an meiner Dothklea Juglandis beobachtete.

Dieses ist rundlich, jedoch aufwärts gewöhnlich etwas gedehnt,

somit meistens eiförmig.

Der erst weisse Kern wird l)eim Keifen der Sporen gelbbräun-

lich. Schläuche und Paraphyseu entspringen nur am Grunde, stehen



180

somit iiufrocht. Zwisclieii den noriiuilt'ii düiiiKni, (nniaclion Para-
physeii boobaclitote ich Lie und da eiir/tdiie h od out »nid dickere,
liiicaro, violseptirte, au den 'riieiluii.^sstfdlcn jedoch nicht <,fo-

iv erbte, wodurch sie sich von äluilicheu lueiuerseits in Eryslphe-
(.lohäuseu an^elrofteueu Orgauou') unterscheiden.

Die Sporeu sind au den (Querwänden kaum merkbar einge-

schnürt. Ungeachtet ich eine recht beträchtliche Zahl davon wieder-
holt sah, fand ich doch nie ein Fach abermals in der Läugenrichtuug
abgetheilt. Ebenso wenig beobachtete ich irgend eine Spur von Py-
cnidieu oder .Spermogonien.

2. F. Ferskat var. perexUin. Conidiis ut supra. Peritheciis sub-
oviformibus, minutissimis, 0"07 — O'l mm. latis; ascis olongato-obo-
vatis, sessilibus, 0-031 mm. lat., 0*008 mm. crass., 8-sporis', sporis

distichis, obtuse-ellipsoideis, 0*005—0*008 mm. lat, 0*004 mm. crass.,

uniseptatis, non constrictis dilute, fuscescentibus. Paraphyses non ob-

servavi.

Mit der Normalart in demselben Schorfe, docli in weit ge-

ringerer Anzahl vorhanden.

Wohl die kleinste aller bisher bekannten Fmnago-kxiQn.

Hätte ich oder wer immer nur eine dieser zwei Formen unter

solchen Umständen angetroifen, so Aväre sie wohl ohne das mindeste
Bedenken für jenen Ascomycet erklärt worden, dessen Conidienform

Furiuifto Fersicae Turpin ist.

Was ist aber nun zu tliun, da sie, abgesehen von dem Unter-
schiede in der Grösse, worauf am Ende wenig Gewicht zu legen

wäre, in ihren Früchten gar so sehr abweichen und doch völlig
gleiches Recht darauf haben, die rosenkrauzförmige Conidienform
jede für sich zu beanspruchen?

Es scheint meine vor vielen Jahren schüchtern ausgesprochene
Vermuthung: dass auch verschiedenbeschaftene Schlauchpilze einem
Formenkreise angehören mögen, zu bestätigen. Siehe Verhandlungen
der k. k. zool.-botan. Gesellschaft 1867, S. 718. Dem thätigen For-
scher nach Licht kommt gar manches Andere vor, was dahin zu

deuten scheint , dass der Polymorphismus im Pilzreiche noch weit

mannigfaltiger ist, als wir zur Zeit annehmen. Damit will ich in-

dessen durchaus nicht den freilich sehr bequemen Vorgang billigen,

nachbetend oder der blossen Cohabitation wegen, Pilzformen zu ver-

einigen-). Wenn es überhaupt je gelingen kann, hier Licht zu ge-

winnen, so wird dieses nur mittelst recht anhaltender Arbeit zu

erzielen sein, wobei noch obendrein der glückliche Zufall die Haupt-
rolle spielt.

Auch in meinem ersten grossen Pilzwerke: „Schwämme und
Pilze aus Ungarn und Slavonien", welches seit 11 Jahren Eigenthum

') Ocsterr. bot. Zeitschr. 1880. Nr. 1».

') Oest. bot. Ztg. 1879, Nr. 4 und o.
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der imgar. Akiid. d. Wissensch. ist') sind mehrere zu Finnago Till,

gehörige Pilzformeu verzeichnet.

Seite 85 Preussia Fumago m. (im Sinne Bouordeu's nicht

FuckeTs) an lebenden Pfirsichblättern ist schwerlich etwas Anderes,

als eine Conidieuform der eben beschriebenen Ascomyceten.

Seite 70. Honnisdum ulmicolum m. ist ganz sicher die Coni-

dieuform der folgenden.

Seite 403. Spluierella Fumago m. ist die Scblauchform des

vorigen, beide miteinander an lebenden Aesten und Zweigen der

Ulmm campestris. Da die sehr kleinen, eingesenkten, überaus zarten,

kaum vorhandenen Perithecien morphologisch nicht im entferntesten

der einzigen damals mir zu Gebote gestandenen Abbildung einer

Fumago {F. sallcina Tul.) entsprachen, stellte ich das Pilzchen

wegen seiner Kleinheit einstweilen zu Spliaerella. — Es ist eine

echte Fumago, die mau, dem bisherigen Gebrauche folgend, F. Ulmi
nennen könnte.

Flora der Boäenwie3.

Ein Beiti'a^ zui* Flora von Oberösteiielcli.

Von Hans Steininger.

^Schluss.)

Genfiana germanka Willd. Oberhalb des Königbauern-Sommerstalles
massenhaft, mit rosa und weisser Bliithe nicht selten.

— ciliata L, Überhalb des Königbauern-Sommerstalles gemein.
— rerna L. Gemein.
— acaulü L. Gemein.
— crufiata L. Gemein.— andepiadea L. Gemein.
— pannonka Scop. Gemein zwischen der Waldbauernalm und der

Spitze.

Enithraea Ceutaurlum Pers. Auf Holzschlägen sehr gemein.

Mentha si/lcestris L. An Gräben und feuchten Oiten gemein.

Salvki vertk'dkda L. Gemein.
— glutinosa L. Unter Gebüsch.
Orlganum vulgare L. Sehr gemein.

Thymus Serpgllum L. Gemein.
Glecho)na hederacea L. Gemein, besonders um den Ebuer-Sommerstall.
Melittis Melissophgllum L. Selten in Laubhölzern der Langseite.

Lamium amplexkauk L. Auf Aeckeiu.— puiyureicm L. Auf Aeckern.

M Das zweite, nocli in Erweiterung bcliiiJüilic ziililt In nie 1 ! 1 1 bescliric-

binc uml ul^scbildete Pilze.
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Lamium maeuhUidn L. Au Hockou und uuter Gebüsch.
— ti/hi(iii L. CJouioiu.

ihili'vhdolon luteum Huds. Uuter Gebüsch; gemein.

Galeopaiii hadanunt L. Gemein.
— Tetralid L. Um die „Weisse Mauer."
— verslcolor Curt. Unter Getreide. In Holzschlägen.

Stiu'hyn at/lcatica L. Gemein, besonders in Holzschlägen.— (fennanica L. In Holzschlägen.

Betonica oß'icinalin L. Lungseite.
— Alopecuru^s L. Gemein.

Ballota nigra L. In Holzschlägeu.

Leonuru^ Cardiaca L. Gemein.
L'luiiturus Marruhiastrum lichb. Gemein.
Sideritis montana L. Gemein.
Ajiu/a reptaiis L. Häutig mit rothem und weissem Blüthenstaud.

Gemein.
— genevensis L. In Holzschlägen.

Teucrium niuntanmn L. An sonnigen Felsen.

Verhena officimdi^ L. Gemein.
Glübulana nudicaulis L. Längs des Kückens.
— cordifoUa L. Auf Felsblöcken.

Cynoglossum officinale L. Im Ladensag.

St/mphytuiH officinale L. Gemein an feuchten Stellen.

— tuberosum L. Gemein imter Gebüsch und schattigen Stellen.

CenntJie minor L, Auf Lehmboden und Brachen, Holzschlägen in der

Langseite.

JEchium vulgare L. Holzschläge und Wege. Gemein.
Pulmonaria officinalis L. Gemein.
— angmtifolia L. In Laubwäldern der Langseite.

Lithospermum at^'ense L. Auf Aeckern des Ebner imd Königbauer.
— offichude L. Gemein in der Langseite.

Myosotis i)alustris Wilh. Gemein.
— syluatica Hoffm. Gegen die Spitze. Ostseite.

Convolvulus arvensis L. Auf verlassenen Kohlplätzen. Nicht häufig.

Cuscuta Epithyutum L. Auf der Waldbauerualm hie und da.

Physalis Alkekengi L. In Schluchten der Laugseite, des Adelmann-
steines etwas selten.

Solanum nigrurn L. Am Schwaibbache.
— Dulcamara L. Am Schwaibbache.
-- tuberosum L. In „Bränden" gebaut, woselbst es ohne weitere

Bearbeitung reichlich trägt.

Atropa Belladonna L. In Holzschlägen gemein.
Verbaseum pldomoides L. In Holzschlägen gemein.
— nigrum L. An Waldrändern gemein.

Scrofularia nodosa L. Am Schwaibbache.
— aquatica L. In Sümpfen der Langseite.

Linaria vulgares Mill, Sehr gemein in Holzschlägen.

JJigitcdis ambigua MmT. Gemein.
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Veronka hederaefoUa L. Auf Aeckeru der Laugseite.

— agrestis L. Auf Aeckern.
— verna L. Au Waldräudem und Holzsclilägen.

— AnagalUs L. An nassen Gräben der Langseite.

— Chamaedrys L. Holzschläge, unter Gebüsch etc.

— montana L. Im Wäldchen ober dem „Platschboden."
— offkmalis L. Gemein in Wäldern.

Euphrasia oß'icinalis L. Gemein.
— Odontites L. Gemein.

Bartsia alpina L. Ganz gemein au den Abhängen der Ostseite.

Pedkidaris Jacquini Koch. Gemein au den östlichen Abhängen.
— incarnata Jcq. Gemein wie die vorige, ca. um 14 Tage früher

als Ped. Jacquini blühend.
— vertkillata L. Sehr selten. Standort wie die vorigen. In 8 Exem-

plaren gefunden Juli 1880.— foliosa L. In grosser Menge an den östlichen Abhängen, selbst

auf der Westseite gegen die Fiedalalm.

Rhinanthus major Ehrh. Gemein.
— hirsutus Lam. Gemein.
— alpimis Baumg. Gemein auf steinigem Boden.

Melampiirum si/lvatkton L. In den meisten Wäldern gemeiu.
Orobanche polymorpha Schenk. Gemein.
Lathraea Squamaria L. An feuchten schattigen Stellen gemein.
Pingukula vtdgaris L. Auf feuchtem Boden der Langseite.

— alpina L. Gemein an feuchten steinigen Abhängen, Felsen etc.

Prlmula elatior Jacq. Gemein.
— offk'maUs Jcq. Gemein.
— Aurkula L. Gemein au Felsen.

— Cluskma Tausch. Gemein an Abhängen, Felsen etc.

Cartusa Matthwli L. Unter Felsvorsprüngeu gegen Unterlaussa in

Schluchten.

SoldaneUa montana Willd. Gemein von der Waldbauerualm bis zur
Spitze, sowie in Wäldern der Langseite.

Cyclamen europaeum L. Gemein.
Lysbnachia Nuninudaria L. Gemein.— nemorum L. Gemeiu.— punctata L. Etwas selten in der Langseite.

•— vulgaris L. Wie die vorige.

Calluna vulgaris Salisb. Auf der Spitze.

Erica carnea L. Auf Waldblössen.
Rhododendron Chanuiccistus L. Gemein.
— hirsutum L. Gemein.
Vaccinium Myrtillu^ L. Gemeiu.
— Vitis Idaea L. Auf der Spitze, sowie unter Gesträuch in der Laug-

seite.

Pyrola unißora L. Auf Humus der Laubwälder.
— secunda L. Wie die vorige.

— minor L. Ober dem Ebner-Sommerstall unter Gebüsch.
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J)/rol(t roiitmlifolin L. Auf Hiiimis in Lauhwäldoni.

Monotropa iLypoyUijs L. Auf X;uUdliunius ohorlialb der „Wuishieu

Mauor."
Sanicida eiiropaea L. Gemoiu in alleii Wäkloiu,

Astrantia major L. Gemciu.
Carum Carvi L. Gemein.
PlnipineUa Saa'ifr(i(/a L. Gemein.— nia{/na L. Gemein.

Ciada vlrom L. Au feuchten Stellen in der Laugseite; in der Nälio

des Forstwarthauses am Adelmanustein.

Bupleurum lonylfoUuni L. Längs des Rückens in grosser Menge unter

Gebüsch.

Athanumfa cretetisis L. Gemein auf Felsen.

Meum at/umianticHin Jacq. Häufig an den östlichen Abhängen. Von
den Aelplern werden die Fieder als Hutzierde verwendet.

lleracleion austriacum L. Ostseite.

— Sphüiidi/liunb L. Gemein.
TordyLiuni niihvinium L. Gemein.
JJaufus Carota L. Gemein.
Antlir'ist'us sylvestris Hoflfm. Gemein.
Coniion macidatum L. Langseite.

Ado.ra MosehateUina L. Unter einem Felsen vom Autouiboden bis

zur Waldbauernalm.
Hedera IleUx L. Sehr gemein.

Coviius sangulnea L. In Vorhölzern.

Viscum album L. Gemein.

Sedum album L. Gemein.
— cdratwn L. Gegen die Spitze.

— cLcve L. Gemein.
StLvifrcuia Aizoon Jacq. Gemein auf Felsen.

— aizoides L. Sehr selten auf den östlichen Abhängen.
— rotundlfoüa L. Au feuchten Stellen sehr gemein.

Chrysosplenium cdternlfolium L. Gemeiu.
Mlbes rubrum L. Auf den meisten waldigen Abhängen, auch auf dem

Felsen zwischen der AValdbauern- und Fiedalalm.

Clematis Vitalba L. Gemein.
Atrayene alpbui L. Gemein.
Thalktrum aipiileyifoHum L. Auf feuchtem Boden unter Gebüsch,

z. B. am Schwaibbache.

Anemone Ilepatica L. Gemeiu.
— pratensis L. Auf der Forstwartwiese.
— nemorosa L. Gemeiu.
— alpina L. Nicht häufig längs des Rückens.
— narcissiflora L. Höchst gemeiu von der Waldbauernalm aufwärts.

Ranunculus alpestris L. An den östlichen Abhängen, nicht gemein.

— aconitifolius L. Gemein.— Ficaria L. Auf Ackerboden des Ebner in der Laugseite.

— hybridus Biria. Gemeiu.
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Bammculus repens L. Gcinoin.

— acris L. Gemein.
— lanuginosus L. Gemein.— montanus Willd. Gemein.
— aurlcamus L. Nicht häufig an feuchten, schattigen Stelleu.

Caltha j^alii^iris L. Gemein.
Trollius europaeus L. Gemein.
Helleborus niger L. Gemein in allen Wäldern.

Aqidlegia vulgaris L. Etwas selten.

Aconihim Lycoctomnn L. Sehr gemein im Gebüsch der Langseite.

— Napellus L. Von der Waldbauernalm aufwärts sehr gemein,

Berberis vvlgaris L. Langseite.

Papaver alpmum L. estliche Abhänge.
Chelidonium majus L. Gemein.
Arabis ciliata R. Br. Auf der Spitze.

— arenosa Scop. Gemein.
Cardamine trlfoUa L. In den Wäldern der Langseite gemein.
— pratensis L. Gemein.
— amara L. An feuchten Stellen, Wird von den Holzkuechten als

„Brunnenkresse" gegessen,

Dentaria enneap>hi/Uos L. Gemein,
Sinapis arvensis L. Auf Aeckeru,

Kernera saaxUilis Rchb. Gemein auf Felsen,

Capsella Bursa pastoris Mnch, Gemein.
Biscntella laetdgata L. Nicht häufig auf dürrem Boden und Wiesen,

Ilelianthemum vulgare Grtn, Gemein,
Parnassia palustris L. Gemein,
Viola odorata L. Gemein.
— hirta L. Gemein.
— hiflora L. An feuchten Felsen gemein.
— mirahilis L. In Buchwäldern der Langseite,
— sylvestris Lam, In Wäldern,
— canina L, Gemein,
— tricolor L, Auf Aeckern, Holzschlägen,
— arvetisis Murr. Gemein.

Alsine venia Bartl. Ostseite.

Moehringia museosa L. Gemein.
Arenaria ciliata L. Selten, an den östlichen Abhängen.
Stellaria media Vill. Gemein.
Malachiwm aqnaticum Fr. Am Schwaibbache.

Cerastium arvense L. Gemein.
— triviale Lk. Gemein.

Dianthus alpinus L. In einigen Exemplaren längs des Rückens.
Silene nutans L. Gemein,
— inflata Sm, Gemein.

Heliosperma quadrißdum A. Br. Auf Moospolstem gemein.
Lycknis diurna Sibth, Gemein,
— Flos cucidi L. Gemein,
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irt/penctnn perforntum L. Gciiioin.

— montiDunn L. (Joinciii.

— hu'SHlum L. Gomoin.

Acer P.<>t'i(iloplaiu>m)i L. Gemoiii.

Pohhuila Chamaehua^m L. Gemeiu, häufig mit rothen uud rosa
" Blüthon.
— amara L. Goiuoin.

— mdijari^ L. Gemein.

Staphyka pinuata L. Au Waldräuderu der Laugseite, selten.

Kroiii/)H.i(s enropaen^ L, Gemein.

lilunnuus Frantjula L. Gemein.
— mxatüls L. In Holzschlägen.

— cathartlca L. Gemeiu.

Euphorbia dukia L. Gemein.
— amiigdaloides L. Gera ein.

— Cyparlsskis L. Gemein.
— angulata Jcq. Ostseite.

Mercur'udis perennis L. lu Wäldern.

Geninhnn Rohertianinin L. Gemein.
— phaeum L. Gemein.
— sylvaticum L. Auf der Spitze unter Gebüsch.

Omd'is Acetosella L. In Wäldern.

Ittipatiens Noli längere L. Gemein, längs des Schwaibbaches.

Ep'dohium angustifolium L. Holzschläge, gemein.
— parviflorum Schreb. An Wassergräben und Bächen der Lang-

seite.

Circaea lutetiana L. Gemein.

Lythriim Salicaria L. Langseite.

Crataegus Oxyacantha L. An Waldrändern.
— monogyna Jacq. Selten.

Pyrns Malus L. Häurig verwildert als Strauch.

Aronia rotundifoUa Pers. Gemein auf Felsen.

Sorbits Aucuparia L. Gemein.
— Chaniaentespilus Crtz. Ostseite.

— Aria Crtz. Gemein.
Agrimonia Eupatarla L. Sehr gemein.

Alcliemilla vulgaris L. Gemein.

Rosa arvensis Huds. Gemein.
— alpina L. Ostseite.

— canina L. Gemein.
JRubus saü'atilis L. Spitze.

— idaeus L. Gemein.
— caesius L. Auf feuchtem Boden an Bächen.
— dumetorum Wh. Gemein.
Fragaria collina Ehrh. In Holzschlägen etwas selten.— vesca L. Gemein.
— elatior Ehrh. Gemein.

Potentilla Clusiana Jcq. Auf Felsen.
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Potentilla cavlescens L. Auf der „Weissen Mauer" gemein.
— TormeufiUa Sibth. Gemein.
— venia L. Gemein.
— aicrea L. Am Rücken.

Geum urhanuni L. Gemein.
— rivcde L. Gemein.
— urhaiw-rivale. In 1 Exempl. auf der Lehrerwiese. Sept. 1879.

Dryas octopetala L. Sehr gemein, Ostseite.

Spiraea Aruncm L. Gemein an feuchten Stellen.

— Vlniaria L. An feuchten Stellen der Langseite; am Schwaib-

bache etc.

Prunus spinosa L. Gemein.
— avium L. Gemein.
— Padus L. Selten und vereinzelt.

Genista germanica L. Gemein.
— tinctoria L. Gemein.
Ononis spinosa L. Nicht häufig.

Anthi/llis Vulneraria L. Gemein.
Trifolium minus Sm. Gemein.
— repens L. Gemein.
— montanum L. Gemein.
— arvense L. In Holzschlägen.
— pratense L. Gemein.
— alpestre L. Spitze.

Lotus corniculatus L. Gemein.
Astragalus glycifphyllos L. Gemein.
Vicia sativa L. Gemein.
— sepiuni L. Gemein.
— hirsuta Koch Gemein.
— Cracca L. An Gebüsch.— dumetorum L. An Waldrändern.
Orobus venius L. In Yorhölzern gegen den Ladensag. Selten.

Ueber die „neue Futterpflanze" ( Ficin riiiosn).

Von Dr. Vincenz v. Borbäs.

In der 19. Nummer der ungar. landwirthschaftlichen AVochen-
schrift ^Földmivelesi Erdekeink- hat Dr. Eugen v. Rodiczky dar-

gelegt, dass die von Dr. J. Kühn als „neue Culturpflanze^ beschrie-

bene Vicia villosa Roth schon längst von den Franzosen cultivirt

wurde, aber auch schon die Cultur aufgelassen wurde '). Ton der
Cultur dieser Pflanze in Ungarn erwartet Herr v. Rodiczky wenig
Günstio-es.

*) Vergl. Gasparin: Cours d'agriculture toin. IV, p. 477.
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Ich uhiulic, ili(i liiiidor in l'ii,i;Mni liuht'ii iiiit ilimni J hui schön viol

Vicia vi/h).'«i lloth vorzclirt, bevor niiiii lutztoro als „uoue Futtorpflauzc''

oiupfohlon liatto, da sio in Ungarn iib(*rliaui)t liäufip^ ist. Teil bin jo-

docli nicht S^j^en dio Versnche der Cultur der T. ril/oö-a, um so we-
niger, als mau in Sandboden auch formas giabriores (Räkos, (lU-

bacs bei Jiudapest, zwisclien Pills und ^Monor, 1' dasirarini Griseb.

et Schenk':'; cf. meine Flora Budapest, 1879 p. 171, Menyhärth's
Kalocsa videke etc.) luiulig beobachtet, — bei Semlin (Pau.cic), Or-

sova, Lugos (Krassöer Comitat) aber die b) glahre.'icens (aber nicht

die litoralische F. varia Host bei Fiumeü, Besca nuovaü insulae

Veglia, Vepriuac et Vela utzkaü in Istrien, Medäkü in Croatien)

vorherrschend ist. Diese f. r/fabrcsrens fand ich auch bei dem walla-

chischen „Eisernes Thor" bei Yerciorova
( V. dusicarpa Kan. Flor,

liom., non Ten.) mit etwas mehr behaarten Formen der (". villosa,

Afedlcacio minima und mit Vicia pannonica auch bei den Herkules-

bäderu und auf dem Somlyöhegy des Veszprimer Comitates, und
besitze ich sie auch aus dem Kaukasus (Kutais Cessi).

Versuche könnte mau mit den kahlen Formen machen, und
das Resultat wäre auch für die Wissenschaft in Betreff der Verän-

derlichkeit oder Beständigkeit der Formen der V. villosa sehr inter-

essant.

Zu der kahlen Form der V. villosa gehört nach den Synony-
men auch V. Pseudovillosa Schur, welcher aber der Autor auch

„tota planta viscidula" zuschreibt.

Aber ich glaube, die Cultur der V. picta Fisch, et Mey Ledeb. Fl.

Ross. I, p. 677! {Erinon pictum Alefeld Oest, bot. Zeitschr. 1859,

p. 365, V. cumana Hazsl. Akad. Közl. Bd. X, p. 30—31, V. hiennis

Kit.), welche schon auch von Di erb ach ^) und Alefeld') zur Cul-

tur sehr empfohlen wurden, möchte sich besser auszahlen. Diese

Pflanze wurde in letzter Zeit von Simkovics bei Karcsag und Kis-

Ujszälläs wieder aufgefunden (Akad. Közl. Bd. XI, p. 164) und ich

fand sie bei Szolnok bei der Theissbrücke, aber diesseits der Theiss,

am nassen Boden zwischen hohen Stauden genug häufig blühend und
mit unreifen Früchten (24. Juli 1880). Sie wächst hoch, ist gut be-

laubt, blüht reich und reift, wie es scheint, nicht wenig Samen. Für
das überschwemmte Tiefland scheint ihre Cultur nach dem Aus-
trocknen geeignet zu sein, umsomehr, da Alefeld ^) vermuthet, dass

sie auch nach der Kornernte gesäet werden könne. Manche Wirthe
im Bekeser Comitate machen nach der Repsernte auch noch Aus-
saatversuche mit Mays. An dem überschwemmten Boden dieses Co-

mitates wachsen nach dem Austrocknen nicht die besten Futter-

pflanzen {Polygonum und /ii»mer-Arten, Cirsium arvense etc.), welche

man ^ielleicht durch die V. picta verbessern könnte. — Als zweite

Ernte wird im Bekeser Comitate nicht das Resultat jener Versuche

') Oekonomisch-technische Botanik.
-) Latidwirthscliaftl. Flora p. 59.
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mit Mays nach dor Eepsernte, sondern das Rohrschnoiden im Winter

oenanut.

Budapest, 10. Mai 1881.

Cypern und seine Flora.

Reiseskizze von Paul Sintenis.

(Fortsetzung.)

Vor mir lag das Land meiner Selinsiiclit, lachend und lockend

im Morgenstrahl ausgebreitet! Die schneeweisseu Häupter seiner

Bergriesen hoben sich köstlich vom tiefblauen Himmel ab. Im All-

gemeinen sieht jedoch die grossartige Scenerie ziemlich ausgebrannt

aus. Zwar dunkeln Föhrenwälder von den Bergen nieder, allein die

Bäume stehen zu dünn, als dass sie die Nacktheit des hellfarbigen

Bodens wohlthuend verhüllen könnten; die tiefer gelegenen, graugrünen

Olivenhaine und ausgedehnten Caruben- (Johannisbrod-) Wälder
erreichen diesen Zweck allf>rdings meist vollkommen , doch hinter

und zwischen ihnen breiten sich der unbebauten Strecken nur zu viele.

Ich tröstete mich mit der Annahme, dass die jenseitigen Nordhänge
eine üppigere Vegetation aufweisen würden, als die den Sonnen-

gluthen so sehr ausgesetzte Südseite.

Wir befanden uns der weit ins Meer ragenden Halbinsel Akro-

tiri gegenüber, die ziemlich steil abfällt, am Eande ihres Plateau

eine kleine, weisse Kirche trägt, und mit Salzpflanzen bewachsen

scheint. Die so freundlich am Meeresspiegel gelegene Stadt Limasol,

die schönste der Insel, wie ich hörte, wurde bald darauf sichtbar.

Mit Hilfe der recht brauchbaren „Carte de l'ile de Chypre" von

M. L. de Mas Latrie. die ich stets zur Hand hatte, orientirte ich

mich sehr leicht in der Gegend. Die mächtigen Gebirgsstöcke des

Troodos, Mt. Adelphi imd Mt. Maschera präsentirten sich in ihrer

ganzen Glorie. — Das Meer fluthete nur noch in langen Wogen,
mit jeder Stunde glättete sich sein Spiegel mehr und mehr, und auf

Deck wurde das Segeldach aufgespannt, die brennenden Sonnen-

strahlen abzuhalten.

Mittags 1 ühr lief der „Espero" im Hafen von Larnaka ein

und warf, umringt von einer ganzen Schaar mit braunen Männern
bemannter Barken, Anker, während an den hohen Masten die bunten

Flaggen emporflogen.

5. Larnaka und seine Umgebung.

Es ist ein echt orientalisches Bild, welches Larnaka von der

See her dem Ankömmling bietet. Hart am Strande eine Reihe bes-

serer, weiss getünchter Häuser, von den Flaggenstangen der Consu-
late überragt; eine Anzahl griechischer Cafes, zum Theil mit bal^-

Üesttrr. botan. Zeitschrift. 6. Heft 1881. 15



couiulio- übor dio Wojjou orrichtetoii hölzornen V^orbautou; oinigo

Miuarets und «ifriochischü Kircbtliünud, daim m\ uiilxistiniiiitos Durcb-

eiuander lebnilaibouer Hütten und Mauern; Opuuti(Mi-H(»cken und
schlaukor Dattelpalmen; ringsum dio weite hügelige Steppe und
seitlich im Hintergründe der pyramidenförmige dunkle Mt. Croix

mit seinen Ausläufern. Das Alles im glanzvollen Lichte einer asiatischen

Sonne! Während ich so von Deck aus meine Beobachtungen machte
und mich gleichzeitig an dem tumultuarischen, bunten Treiben, das nun
wieder an Bord herrschte, ergötzte; meine Ausschiflfimg auf einen

ruhigeren Moment verschiebend; trat einer der Camerieres an mich
heran und brachte mir die Aulforderung des Commandanten, hinab

in den Salon zu kommen. Ich leistete sogleich Folge und wurde hier

zu meiner Ueberraschung von Seiten des Capitains dem österr.-ung.

Consul, Herrn Pascotini, vorgestellt, der in seiner Function als

Lloyd-Agent soeben an Bord erschienen war. Mit ausserordentlicher

Herzlichkeit reichte mir der Consul die Hände, sprach mir seine

Freude darüber aus, nach so langer Zeit wieder einmal einen Bo-
taniker auf der Insel begrüssen zu können und knüpfte gleich Erin-

nerungen an Prof. Unger und Dr. Kotschy an, die 1862 eine Zeit

lang seine Gäste gewesen. Aber auch seine Befürclituneen für ein

gutes Gelingen meines botanischen Zweckes gab mir Herr Pas cotini
zu erkennen, da es an die 10 Jahre nicht mehr gründlich in den
Wint.^rmonaten auf der Insel geregnet habe und daher die Vegetation

fürchterlich ausgebrannt sei; keine Ernte wolle mehr gerathen und
die Hungersnoth stehe vor der Thüre. Diese Offenbarungen waren frei-

lich deprimirend genug.

In kleiner, schnellsegelnder Barke legte ich die ziemlich be-

trächtliche Strecke nach dem Strande zurück, wo die Landungsbrücke
von einer bunten Menschenmenge wimmelte, und englische Zaptiehs

Spalier bildeten. In hohen Cascaden springt die Brandung über die

Quadern des Quais, ihre salzigen Perlen weithin sprühend.

Es war gewiss ein aussergewöhnlich glücklicher Zufall für mich,

sogleich in Larnaka einen schlesischen Landsmann, und noch dazu
alten Scliulcaraeraden, aus meiner Görlitzer Gymnasiastenzeit, zu

treffen, Herrn Max Ohuefalsch-Iiichter, der sich als Photograph
hier niedergelassen, und mir nun mit herzlichster Bereitwilligkeit

seinen hilfreichen Beistand schenkte. Es wurde mir somit Alles recht

leicht. Im Hotel Berraut logirte ich mich ein. — Nachdem ich mein
Gepäck, mit Ausnahme der beiden Ballen Presspapier, die ich ihres

TJmfanges halber in Triest als Passagiergut aufgegeben hatte, und
erst am nächsten Tage von der Dogana entnehmen konnte, vom
Dampfer nach meiner Behausung hatte schaffen lassen, machte ich

gecreu Abend mit Freund Richter noch einen Spaziergang ins Freie.

Wir schlugen die Richtung nach der gen West in freiem Felde ge-

lefrenen alten phönicischeu Grabgrotte Phaneromene ein, und durch-

schritten dabei die Stadt in ihrer ganzen Länge, bei welcher Gele-

genheit wir auch ihres Bazars ansichtig wurden. Das orientalische

Leben und Treiben zeigt sich in aller Mannigfaltigkeit und wirkt
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aufänglicli ganz verwiii-eud. Die Strasseu sind durch die Engländer

in passablen Zustand gebracht und tragen ihre englischen Namen in

grossen schwarzen Lettern an den Ecken, was sonderlich genug aus-

sieht. Auch sind die Häuser, die nach der Strasse hin meist ein

gleiches monotones Aussehen haben, hinter ihren Mauern aber fast

durchweg hübsche, gartenähnliche Hofräume bergen, voll Orangen-,

Myrten-, Feigen-, Mandeln-, Granaten-, Johaunisbrod-, Oelbäiimen,

Cypressen etc. etc., mit Nummern versehen worden. Selten schaut

etwas von diesem grünen Durcheinander über die einfachen Lehm-
mauern, oder durch eine offenstehende Pforte, und nur die Palmen
tragen hoch imd frei ihre schönen Kronen über Alles hinaus. Der
Bazar aber ist echt türkisch geblieben, unsauber und lüderlich, das

Pflaster holperig und zerrissen, die Ueberdachimg primitivster Art aus

durchlöcherten Tüchern und alten Brettern bestehend. Die offenen Kauf-
läden zeigen den buntesten Kram, und wie ermüdet bleibt der Blick

an den neben grossen Colocasiaknollen {Colocasia antiquorum) und
allerlei grünem Gemüse zu grossen Haufen aufgeschichteten Orangen
und Citronen haften. Kameele, Maulthiere und Esel, seltener Pferde

imd magere Ochsen, letztere vor zweirädrige Karren gespannt; Men-
schen von allen Schattirungen, in die erdenklichsten Gewandungen
gehüllt; natürlich auch massenhaft herumlungernde Hunde, — das

Alles stolzirt in gi'össter Harmonie neben einander her, oder ver-

schmelzt sich vielmehr zu einem oft undurchdringlichen Gewühle.
Die erste wildwachsende Pflanze, welche mich mit ihren Blüthen

begrüsste, war Asphodelns ramosus: wie augesäet stand das prächtige

Gewächs zu beiden Seiten des Werkes und auf den umliegenden
Feldern, neben den saftigen, dunkelgrünen Blätterbüscheln der Meer-
zwiebel ( Urginea Scilla), die stellenweise den Boden dicht bedecken.

In den dünnen Saaten, oft mehr Steine als Halme aufweisend, leuch-

ten die goldgelben Blüthenpyramiden des Leontice Leontopetalum, erst

theilweise zu ganzer Pracht entwickelt. Die schöne Mandragora ver-

nalis mit ihren violetten Blüthensträussen, liegt in grossblättrigen

Rosetten, bis zu 2' im Durchmesser, hart am Boden, und die weissen,

duftigen Kronen von Hermione ijapyracea winken schon aus der Ferne
entgegen. Diese schöne Tazette scheint ein wahrer Liebling der Cy-
prioten: ich sah sie bereits in der Stadt, zu Sträustchen gebunden,
in den Händen der verschiedensten Individuen; als Zierde im Haare
der dunklen Schönen; von jungen Griechen und Arabern kokett

über die Stirn unter dem rothen Fez getragen. — Salvia Verbenaca
spriesst überall auf, trägt hier und da auch schon Blüthen; die herrliche

Anemone coronaria entfaltet auf noch niedrigem Stengel, dicht über
der Erde, ihre rosenrotheu Kronen. Mit freudigem Grün belauben
sich die dornigen Gestrüppe des Poterium spinosum, gleichzeitig

lebhaftrothe Blüthenknospen treibend, während die zierlichen Ta-
marisken-Sträucher noch sehr winterlich aussehen. Auf salzigem
Boden steht Suaeda fruticosa mit unscheinbaren Blüthchen neben
silbergrauem, an 8' hohem Gesträuch von Obione portnlacoldes; Plan-
taqo mantima, noch weit zm'ück.

15 *^



\y\o. Pliiuioronioiio, in oinen kleinon, kalilfii Hiigol lnnwngol)aut,

niiit kiuiin üIkm' deu Bodou hervor und iinpouirt nur diircli dio we-
ni<:0n, colossalon Felsblöcko, dio zu ihrem Bau verwendet sind; sie

bihlet eine enge Höhle, in der mau eben bequem aufrecht stehen

kann. Die auf ihrem Wege vorüberziehenden Cyprioten sollen sie,

wie mir Freund Eichtor sagte, fast regelmässig liotreten, um in ihr

zu ])oten, ein mitgebrachtes Wachskerzchen entzünden und in ihr

niederstellcn.

In nächster Umgebung dieses uralten Baues stand der Aspho-
ilelns ganz besonders massenhaft, und hier gesellte sich das zierliche,

hellgrüne, schon 2' hohe, junge Laub der Fenila Anatriche,i zu ihm.
^on der von Kotschy für diese Oertlichkeit angegebeneu Bosea
Yervcmiora konnte ich aber keine Spur entdecken.

Querfeldein zogen wir uns von hier dem Strande zu und er-

reichten eine weithin sichtbare, ausgedehnte, doch ganz vorwilderte

Opuntieupflanzung, von abenteuerlichstem Aussehen; wirkliche Kie-

sengestalten! Zwischen ihnen wuchert Ferula Anatriches, wie ein

niedriger Wald, in enormer Ueppigkeit, und schlanke Palmen er-

heben sich über das dornige Gewirr. Drei so verschieden gestaltete

Pflanzenforraen in innigster Vereinigung! Den Boden bedeckt eine

hohe Schicht Rollgestein, an freieren Stellen mit kleinen Blüthen
reichlich geschmückt. Zwischen dem aus allen Spalten aufspriessenden

jungen Grün von GaUum Aparine, Tludigonuni Cynocranihe, Trifo-
liiim tomentosum etc. blüht: Lotus edidis, Medicago lappacea, M.
coronata, Veronka Ct/mbalaria, V. triphyllos, V. hederaefolia, La-
tnimn piirpuremn, Mercurialis annua, Euphorbia Peplus, E. Helio-

scopia, Plantago Lagopus, Linaria Cytnhalaria, Calendula arvensis,

Vaillantia muralis, Sherardia arvensis, Anagallis coerulea und An-
chusa aegyptiaca.

Es wurde Abend; — die niedersinkende Sonne verschwand
hinter dunklen Wolkenschichten, und ehe wir die Stadt wieder er-

reicht, strömte ein tüchtiger Platzregen nieder.

Der folgende Morgen brachte mir eine höchst unangenehme
Ueberraschuug. Als ich mit zwei Lastträgern nach der Dogana kam,
mein Presspapier abzuholen, suchten die diensthabenden Beamten in

allen Räumen vergeblich nach den beiden Ballen. Bestürzt theilte

ich diesen Fall sofort dem Consul mit, und bald stellte sich leider

heraus, dass dieselben mit dem Dampfer weitergegangen seien. Der
Consul liess sofort nach Beirut telegraphiren, die Ballen sollten dort

aufgehalten und mit nächstem Dampfer zurückgesandt werden, was
aber im günstigsten Falle doch immer acht Tage dauern musste. So
viele Zeit konnte ich freilich nicht verlieren; lag doch bei mir daheim
bereits ein ganzer Haufen zum Einlegen bestimmter Pflanzen von
gestern. Mit Freund Richter lief ich von Kaufladen zu Kaufladen,

vergeblich. Es gab nur Schreibpapier zu enormen Preisen und in

kleinen Quantitäten: ein halbes Riess rothes Löschpapier, von selir

kleinem Format, wurde mir in einem Gewölbe für 20 Frc! ange-
boten. Meine ganze Hoffnung basirte nun auf Erlangen alter Zeitungen.
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Ein Kaflfeescheuk suchte auch ein Stüsscheu oriechischor Jourualc

zusammen, verlangte aber für die Oka (= 2V(^ Pfd.) den unverschäm-

ten Preis von 6 Shilling! In dieser Noth kam mir ein Engländer,

Mr. Granville, als Ketter entgegen, indem er mir alle gelesenen

Zeitungen des engl. Club gratis versprach, die ich mir morgen ab-

holen lassen könne. Darüber ganz glücklich, packte ich zu Hause
meine Kisten aus und richtete mich so vortheilhaft ein, wie nur möglich.

Von Haus aus war es mein Plan gewesen, die ersten zwei

Wochen auf Cypern in der niederen Strandgegend von Larnaka zu

weilen, wo voraussichtlich die Flora weiter entwickelt sein musste,

als in den höhereu Bergregionen. Während dieser Zeit wollte ich

auch .auf einen passenden Menschen fahnden, der zuverlässig und
arbeitsam, mich später auf meinen Streifzügen durch die Insel als

Diener begleiten könnte.

Das Trocknen zwischen alten Zeitungen hat seine Schwierig-

keiten, besonders in einem Seeklima, wo es an und für sich schwer

hält, etwas trocken zu bekommen; doch jubelte ich förmlich auf, als

ich mich anderen Tags im Besitz von circa IVo Centner englischer

Zeitungen sah. So konnte ich rüstig das Werk beginnen und schätzte

mich glücklich, für die Frülilingsflora rechtzeitig gekommen zu sein,

von der mir, wie ich mich auf der ersten Tour überzeugt, noch nicht

viel entgangen sein konnte.

Die Umgebung Larnaka's wurde fleissig durchstrichen; zwar hin-

derten mich oft sehr heftige Regengüsse, namentlich au grösseren Ex-
cursionen; ich begrüsste dieselben aber immer mit Freuden, da sie für

die fernere Entwickelung der Vegetation von allergrösstem Vortheil

sein mussten.

Nahe bei Alt-Larnaka, unfern der Wasserleitung, fand ich frucht-

bare Felder. Das Getreide und die an 4' hohen Bohnen, Vicia Faba,
standen hier am 22. Februar bereits in voller Blüthe ; zwischen ihnen

drängte sich eine solche Fülle blühender Gewächse, die Felder in

einen wahren Blüthenteppich wandelnd, dass ich nicht unterlassen

kann, eine Aufzählung der hier zu Anfang März gesammelten Pflan-

zen folgen zu lassen, um so weniger, als diese schöne Feldflora eine

charakteristische für die Insel, wie ich sie an ähnlichen Oertlichkeiten

überall antraf. Für den Botaniker sind diese Gebiete wahre Eldora-

dos; jede Species tritt massenhaft und in grösster üeppigkeit auf;

aber leider ist diese Herrlichkeit nur von kurzer Dauer, da sie meist

bald unter der Sichel fällt und von den Cyprioten als Grünfutter

verwendet wird.

Es blühen hier gleichzeitig:

Phalaris minor, Loliimi perenne, L. temidentmn; Bellevalia tri-

foliata, Älliinn neapolitanum, A. decipiens, Glacliolus segetum^ Emex
spinosa, Plantago Lagopus, P. Psyllium, Anthemis Palaestina, Chry-
santhemtim segetum, Ch. coronarium,, Calendula ai'vensis, Carduus
argenteus, Rhagadiolus stellatus, Hedypnois cretica, Sonchus oleraceus,

S. tenerrimus, Galiion tricorne, (r. Aparine, Sherardia arvensis,

Salvia Verbenaca, Lithospei^mm arvense, L. tenui/forum, y^ounea
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tru(rico.-ii( (uocli spärlich), .luchutiu ht/hrida, .1. ilaüca, Aspcrayo
procmnhens, Linaria chalepensis, L. micrantha, Anagalits coerulea

(sehr hoch und üppig), ISupteurnm protractum, Tordißiinn aegyptia-

cirm, CaucaJis, ScandLv Pecten Venerls, Anemone coronavia, Leuntice

Leontopetalion, Papaver Phoeas, P. ht/hridinn, J/i/pcconm gramiißo-
rum, Pumaria, Ne^Iia panicKlata, Sinapi^- alba, jhipIxDiHs Papha-
nistrimi et skÜvuih, Sifenc iajlata, Malva parriflora, Eaphorbia Sin-
tenisü, E. Peplus, E. Helloscopia, Erodium griänum, E. ciconlum,

E. inalacoldes, Geranium tuberosum, Medicaifo circinata, M. orbicu-

laris, M. lappacea, M. ciliaris u. a, m., Mclilotus Messanetwis, M.
stdcata, Trifolium fonnosum, T. tomentosum, Tetragonolobits pur-
pureus, Astragalus hamosus, Pisum fulvuni, Lathyrus annuus, L.
Aphaca u. a. m. , Scorpiurus, Hippocrepis uninliquosa, Coronilla

scorpioides, Vicia sativa, V. anr/Hfitifolia, V. narbonensis U. a. m.
Auf dem unbebauten steppenartigen Terrain, das in der Ge-

gend Larnaka's vorherrscht, sowie auf den mageren, steinigen Aeckern,

blüht zu der nämlichen Zeit: Plantago albicans (noch sehr spärlich),

Echiimi elegans, Alkanna tinctoria, Reseda lutea, R. alba, Leontice,

Mandragora, Ilermione und Salvia Verbenaca.

Auf dem Meeresschotter, nahe der Stadt, in östlicher Kichtuug,

stehen zahlreich Sträucher des Lycium europaeum, in voller Blüthe,

neben verwilderten, jetzt noch ganz kahlen Feigengebüschen, frucht-

tragende Wilhania somnifera und Ohione portutacoides ; AspJwdelus,

Ferula Anatriches und Scilla bilden auch hier den Hauptbeötandtheil;

Urtica pilulifera, Sisyrnbrium Irio, Hyoscyamus albus und Glaucium
luteum, letzteres erst im Aufspriessen, gesellen sich dazwischen, und
zu den schon aufgeführten Blüthen kommen noch: Hedypnois poly-

niorpha, Hyoseris scabra, Lithospermum aruense, Plantago squarrosa

var, brachgstachya , Convolvulus althaeoides, Anemone coronaria,

Alyssum, hirsidum, Paronychia argentea, Linaria micrantha, Silene

r^dyella, Trifolium tomentosum, Vicia peregrina etc.

Die an den Strand sich anschliessende Salzsteppe sieht noch
sehr todt aus; an tieferen Stelleu finden sich ausgedehntere Tama-
r/.r-Bestände, und nur in den hohen Nestern von Juncus maritimus
und Scirpus littoralis fängt hier und da Aetheorhiza bulbosa zu blühen
an, während in der Nähe des Salzsees die zierlichen Sträuchlein der

Thymelaea hirsuta imd das Zygophyllum album schon in vollster Blü-

the stehen.

Parietaria cretica blüht in den Spalten alter Mauern; Parie-
taria erecta und eine Oocalis mit grossen goldgelben Glocken an

liuderalstellen in Alt-Larnaka.

(Fortsetzung folgt.)
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Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

182. Lepturus cylindricus Trin. Pari, it. Monerma suhulata

Presl Cyp. et sie, Rothoella suhulata Savi *Guss. Prodr., cylin-

drica W. Bert., Guss. *Syn. et Herb.!

Im Meersande und au feuchten, im Winter überschwemmten
Stellen, bisweilen aber auch auf trockenen Lavaströmen um Catania

nicht selten (!, Guss.), bei Paternö (Herb. Tora.!). Mai, Jimi. O-
183. HeinarLhr'ia fascictdata Kunth. *Parl. it. Ludicularla

fasc. Beauv. *PresI Cyp., sie. et Herb.!, Rothoella fasc. Dsf. Guss.

*Prodr., *Syn. et *Herb!. An feuchten, sumpfigen Orten: Nahe der

Giarretta hinter Paternö (Presl!), von Paternö bis zum Meere (Guss!),

an der Giarretta bei Catania (Pari.); bezieht sich wohl alles auf den-

selben Standort. Juni — November. O-
184. Oryza sat'wa L. Wird in der Ebene von Catania, beson-

ders in der Nähe des Simeto cultivirt (!, Brunner, Herb. Tora.!),

reift im Juni (Tora. Geog.) und endet nach Presl sie. 2000', wahr-
scheinlich aber viel tiefer.

VII. Farn. Cyperaoeae DC. .,

185. Cyperus distachyos All. *ßaf. Fl. L, Pari, it., muoro-
natus Presl Cyp., sie, Guss. *Prodr.; *Syn. et *Herb.! Bert, (aus

Sicilien), etiam Vhl? (nach Ces. Comp, findet sich mucron. nur auf

PantelJaiia, die Pflanze Siciliens aber ist distach.).

An feuchten, überschwemmten und sumpfigen Orten der unter-

sten Etnaregion häufig, gewöhnlich var. b. attr Vahl. Guss.: Bei

Catania, Acicastello, Paternö, an allen diesen Orten von Tornaben e,

bei Catania auch von Cosentini (Herb. Guss.!) und Beyer gesam-
melt!; var. a. Guss. mit nur gegen die Spitze hin schwarzbraunen

Bälgen fand ich sehr häufig an Wassergräben bei Adernö. April —
September. %.

186. t Cyperus flavescens L. An feuchten und sumpfigen Orten,

längs der Gräben imd Bäche nach Guss. und Pari, in Sicilien ge-

mein, findet sich gewiss auch im Gebiete. Juli — September. O-
187. Cyperus fuscus L. *Ilaf. Fl. L, *Cat. Cosent., Guss.

Prodr., Syn. et *Herb. ! An feuchten und sumpfigen Orten, längs der

Gräben und an Giessbächen mit der vorigen nach Guss. und Pari,

in Sicilien gemein, im Gebiete eher selten; bisher nur in der Ebene
Catania's von Cosentini, bei der Riviera Biscari, bei Adernö und
Paternö von Toruabene (Herb. Guss.) gesammelt!, von Raf. in

der untersten Etnaregion angegeben. Juli — September. O-
188. Cyperus ylaher L. maut; i>ictus Ten. *Guss. Prodr.

An Flussufern und feuchten Orten, zumal in Reisfeldern: Am
Simeto bei Catania von Tineo und Parlat. (Pari, it.), in Reisfel-

dern bei Carcaci unterhalb Adernö von Guss. (Guss. Prodr., Syn. et
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Herb.I, Piirl. it..) gosammelt; eiuo vviuzigo, kaum 1-5" hohe Form
fand Tiiieo bei Catauia uaho der Portella della marina; sie liegt

als var. /i((//t/7/.y. Tin. in Herb. Giiss. Nachtr.! August, September. 71.

189. Cj/perus diforhiis L. glomeratus *Cat. Cosent.?, nou L.

In Koisfeldern bei Caroaci unterhalb Adernö (Gasparrini in

Herb. Guss. !), bei Paternö (Guss. Syn., Pari, it., Bert, „von Gus-
sone erhalten"), in der Ebene Catania's am Flusse Simeto (Guss.

Syn. et Herb.! Bert. Add., Tineo!). September, October. 2|..

190. Cjiperus melanorrldzus Del. *Parlat. it., aureus Ten.

Presl Cyp., Guss. *Prodr., *Syn. et *Herb.!, Tenorii Presl sie. et

Herb.!, Guss. suppl., *Bert. Add. An krautigen oder sandigen Orten

nicht fern vom Meere: Bei Itala, Misterbianco, Aci, le Giarre (Guss.!,

Pari, it.), bei Catania (Cosent.!, Guss. Syn., Bert. Add. von Tineo
erhalten, Herb. Tom. et Tineo!), bei Paternö und Caltabiano (Herb.

Guss.!). Juli -October. 2|..

191. Cyperus rotundus L. *Cat. Cos., Presl sie, Guss. Prodr.,

Pari. it. tetrantacliys Presl Cyp, et Herb.!, etiara Desf.?, olivaris

Targ. Tozz. Bert., Guss. Syn. et *Herb.!, *Kaf. I. Auf Feldern, an

Strassen, sandigen Flussrändern und Meerweiden: In der Ebene von

Catania (Cosent.!, Herb. Torn.! [sehr kleine Exemplarel); ebenda-

selbst an lehmigen üferstellen des Simeto bis unterhalb Adernö sehr

gemein!-, in der imtersten Etnaregiou (Kaf.); var. major Pari. it. ist

eine ebenfalls häufige Form mit grösseren Dolden und verlängerten

Aehrchen. Juni— October. 2|..

192. Ci/perus longus L. «. hrachystachys (Presl als Art) mihi

und ß. hadius (Dsf., Guss., Pari. etc. als Art) mihi. Beide Varietäten

an feuchten, überschwemmten Orten der untersten Etnaregion, beson-

ders aber an Gräben und in Lachen der Ebene von Catania sehr ge-

mein (!, Guss., Cosent.!), bei Acicastello (Tom.), unterhalb Adernö

am Simeto!

y. intermedius (Guss. Prodr. et Syn. als Art) Pari, ebenfalls

bei Catania (Cosent.!, Tin.!) und Paternö (Tornab. in Guss. Syn.

Add. et Herb.!);

S. Preslli (Pari. it. als Art, tenuißorus Presl Cyp., sie. et

Herb.!, Guss. Prodr. et Syn., non Roth.) mihi wieder in der Ebene

von Catauia (!, Cosentini!) bei Adernö am Simeto!, bei Acicastello

(Tornabene!)-,
£. longus mihi [Cyp. longus autor. sicul.) ebenfalls in der Ebene

von Catania!, am Ufer des Simeto (Bert, „von Guss. gesammelt"),

bei Acicastello (Tornab.!), Die Beschreibung dieser Varietäten und

den Nachweis, dass es wirklich nur Varietäten sind, siehe in meiner

Fl. nebr. Mai—August, 4.
193. Ctjperus syriacus Pari, it, Cyp. Papyrus *Presl Cyp.,

*Guss, Prodr*., *Syn. et Herb,!, Tod. exs., Bert. An den Ufern des

Alcautara bei Caltabiano an der Nordgreuze des Etnagebirges, nahe

dem Meere (Presl, Guss.). Juli, August. 04.

194. Cladlum Mariscus (L.) R, Br, Bert., *Parl. it., Schoe-

nus Mariscus L. *Raf. Fl. I, *Cat. Cosent., Cla Ihun germanicuoi
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Schrad. Presl sie, Guss. *Prodr.. *Syn. et *Herb.!, Tod. exs.! In

Sümpfen nnd Gräben bei Catania am Südfusse des Etua (Aut. citati,

Herb. Guss.!). Mai, Juni. 7[.

195. Galilea mvcronuta (L.) Parlat. pal. I et it., Schoenus

mucr. L. *Cat. Coseut., Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, Mariscus

mucr. Presl Cyp. Im Meersande der Ebene von Catania (Cat. Cos.),

besonders gemein auf bügeligen Sanddünen und an saudigen Wein-

gartenrändern nahe dem Meere! Mai—September. 2^.

196. Eleocharis palustris (L.) K. Br. et omnes Aut. it. An
sumpfigen und überschwemmten Orten, sowie an Gräben und Bach-

rändern der untersten Etnaregion sehr bäufisf: In der Ebene von Ca-

tania gemein (!, Cat. Coseut.), überall am Simeto (Herb. Tornab.!),

bei Paternö (Tom. in Herb. Guss.), am Wege gegen Misterbianco

(Reyer!). April—Juni. 21.

197. Fhnhristylis dicliotoma (L.) Vabl., Bert. p. p., *Parl. it.,

annua *Presl Cyp. et sie, non Vabl., Scirpus annuus *Guss. Prodr.,

non All., dichotomus L. *Guss. Syn. et *Herb.! An scblammipen,

tiberschwemmten Orten und sandigen Flussränderu in der Ebene süd-

lich von Catania (und gegen Syracus hinab) von Presl und Schouw.!
gefunden. August, September. O-

198. Scirpus Savii S. M. Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!, Pari,

it., setaceus *Eaf. Fl. I, non L. sp., fsolepis tenuis und sicida,

Presl. An feuchten, überschwemmten Stollen und an Bächen in der

Ebene von Catania (!, Herb. Guss.!); scheint nicht besonders häufig

zu sein. April—August. O-
199. Scirpus mucronatus L, In Reisfeldern am Simeto bei Ca-

tania und bei Carcaci unterhalb Adernö (Guss. Prodr., Syn. et Herb.!,

Pari. it.). Hieher gehört vielleicht auch Scirpus „Ifichelianus"' *Raf.

Fl. I. und ,,triqueter'^ , den Cat. Cosent. an der Riviera in der Ebene
von Catania angibt; wenigstens wurden die echten Pflanzen dieses

Namens nach Guss. und Pari, in Sicilien noch nicht gefunden. Juli,

August. O-
200. fScirpus lacmtris L. et omnes Aut. it. An Flussuferu und

sumpfigen Orten Siciliens nicht selten, auch im Gebiete in der Ebene
Catania's von Cat. Cosent. angegeben. April, Mai. 2|.,

201. Scirjjus Tabernaemontani Gmel. Guss. Syn. et Herb.!,

Pari. pal. lacustris L. var. Pari, it., Bert., lac. b. tuhercidatus Guss.

Prodr. An Flussufern und sumpfigen Orten hie imd da: Bei Paternö

am Fusse des Etna (Herb. Tornab.!), in einer Lache mitten in dem
Lavastrome, der westlich von Catania sich ins Meer ergoss ! April,

Mai 2t. Neu für das Gebiet.

202. Scirpus maritimus L. et omnes Aut. it. An Flussränderu,

Gräben und sumpfigen Orten, vom Meere bis 1000' sehr häufig, be-

sonders in der Ebene Catania's (!, Cat. Cosent.), bei Catania (Herb.

Tiu.!, Tin. in Bert. Add.), an der Riviera Biscari (Herb. Tornab.!),

sehr gemein auch längs des Simeto bei Motta Santa Anastasia und

Aderno! Nach Guss. Syn. et Herb.! kommt die var. b. Guss. (mit

dickeren Aehren und gestielten Büsclieln) am Flusse Simeto und die
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ich laud über auch in Meorcsuälii^ häufi«,' dio var. comjxuia Krock.
(= var. c. Ciuss. mit fast sitzendcu, dicht p-cknäuelteii Bliitlien-

büschplu imd kurzpn, dicken, eilormitjen Aohreii) und noch vi(d ge-
meiner von der El)euo bis Adeinö war var. inacruslacini.s W. (= var.

d. Gu^s.) mit theils hin^^gestielteu, theils sitzenden Blüthenbüscheln
und 7.1—1" lanf^en Aehren. Mai—Juli. 2t.

203. Scirpus Ilolosclioenus L. et omnes Aut. it. Variirt a. vul-

garis Pari. it. Hol. Linnae'i Ilchb. 73<i und 741, ß. australis (L. als

Art) = Holosch. australis Rchb. Fl. 737 und 738; y. romanus (L.)

Kch, (= Hol. Liruiaei var. romanus Rchb. 740). Die Beschreibunfren
siehe in Pari. it. und meiner Fl. nebr. An feucliten und sumpfiiren

Orten, besonders an Flussiändern vom Meere bis 2500' sehr häufig:

«. in der El)ene Catania's!; ß. ebenda und unterhalb Bronte am Si-

meto!; y. ebenfalls in der Ebene bis zum Simeto gemein und unter-

halb Ädernd am Simeto! Juni—August. ?|..

204. Carex divisa Hds. Guss. Syn. et *Horb.!, arenaria Ucria

et *Cat. Cosent., non L., cuspidata Bert. *Raf. Fl. I. An feuchten,

sandigen Meerorten, auch auf tieferen und höheren Weiden häufig:

In der Ebene von Catania sehr gemein (!, Cosent.!), in der untersten

Etnaregion (Raf.), bei Villa allegra (Herb. Torn.!). März, April. ?|.

205. Garex LinkiiM\\\\\ix. 1805 *Raf. Fl. H, *Biv. II, *Presi

Cyp. et *sic., Guss. Syn. et Herb.!, gynomane Bert. 180(5. An gra-

sigen, sonnigen Stellen der Haine und Wälder, an Zäunen und zwi-

schen Gebüsch (2000—4000') am Etna häufig: von mir bei Nicolosi

und Bronte. von Tornabene bei Milo! gesammelt; schon von Raf.,

Biv. und Presl in der Waldregion des Aetna angegeben. März,

April. %.

206. Careor: vulpina L. et omnes Aut. sie. An sumpfigen Orten,

an Gräben und Zäunen bis 2000' ziemlich häufig: In der untersten

Etnaregion (Raf. Fl.), in der Ebene von Catania (Cat. Cosent., Herb.

Guss.!), um Paternö und unterhalb Bronte am Simeto häufig! April,

Mai. %.

207. Carex divuUa Good. Presl Cyp. et sie, Guss. Syn., Bert.,

Pari, it., muricata var. ß. Pari. pal. An Zäunen, buschigen Gras-

plätzen und in lichten Wäldern: Bei Catania (Cosent. in Herb.

Guss.!), in der untersten Etnaregion (Raf. Kl.). April, Mai. 7\..

208. Carex praecox Jcq. *R;if. Fl. H, Biv. *II, *Presl Cyp.,

Guss. Syn., *Parl. it., vema Vill. Presl sie. In liebten Wäldern
und au sonnigen, grasisren Abhängen der Fuss- (?) und Waldregiou
des Etna (Raf., Biv., Presl); ich fand es sehr häufig oberhalb der

Casa del Bosco an der Südseite bei 5000' zwischen Adlerfarren.

April, Mai. ^.
(Carex Halleriana Asso 1779 Pari, it., alpestris 411. 1785,

Presl, Guss., r/i/nobasis Vill. 1787, Raf. Fl. II, Bert. In Bergwäldern

Siciliens ziemlich verbreitet, als Biü-gerin des Etna aber nur von

Raf. angegoben, dabei- noch zweifelhaft. März, April. 21.)
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209. Carex semdata Biv. Pres], Guss., Pari., recurva Bert.,

non Hiids., glauca Bert, p, p. uou Scop. Eine sehr constante süd-

liche Parallelform der iilauca Scop. Auf feuchten Grasplätzen, au
grasigen Ufern der Bäche, doch auch auf trockenen Abhängen der

untersten Etnaiegion ziemlich häufig: Bei Catauia (Cosent. in Herb.

Guss.!), gegen Mi^terbianco und unterhalb Paternö sehr häufig!

März- Jimi. %. Bisher aus dem Gebiete noch nicht erwähnt.

210. Carex pendula Hds. maxima Scop. Guss. Syn, An Flüssen,

Gräben und sumpfigen Orten Siciliens häufig, auch aus der untersten

Etnaregion von Kaf. Fl. angeführt. April, Mai. 2|.,

211. Carex distans L. skida Presl Cyp. et sie. An feuchten,

tiberschwemmten Orten der untersten Etnaregion: Bei Catania (Cos.

in Herb. Guss.!), bei Paternö alle acque minerali (Kamphovener in

Guss. Syn. et Herb.!), am Simcto unterhalb Paternö und Bronte bis

2000' nicht selten! April, Mai. 2|..

212. Carea- ea-tensa Good. Bert, (aus Sicilien), Pari. pal. et it.,

nen'osa Desf. Presl Cyp. et sie, Guss. Syn. et *Herb.! An über-

schwemmten sumpfigen Küs.tenplätzen bei Catauia (Nymann und Herb.

Guss.). Mai, Juni. 2|..

213. Cartw hispida Schkuhr Guss. Syn. et^'Herb.! Pari., Bert.,

longearistata Biv., echinata Desf. Presl Cyp. et sie. An sumpfigen
Orten, Gräben und Flussrändern der untersten Etnaregion nicht sel-

ten: Catania (Cosent. in Herb. Guss.!), am Simeto unterhalb Adernö!
April, Mai. ?4.

VIH. Fam. Alismaceae R. Br.

214. Alisma Plantago L. An sumpfigen Orten, in Gräben und
langsam fliessenden Gewässern der Ebene Catauia's sehr gemein, auch
var. angustifoUa Guss. (!, Herb. Guss.!, Cat. Cosent.), bei Yillallegra

nahe bei Catania (Herb. Tom.!). Mai, Juli. li.

215. Damasonium stellatmn Dal. Pari, it., Alisma Dam. L.

Piesl sie, *Cat. Cosent., Guss. Prodr., *Beit., Actinocarpus Damas.
Sm. "^Guss. Syn. et *Herb. ! An sumpfigen Orten der Ebene Catauia's,

besonders au den Ufern des Simeto von Jan imd Guss., bei Vill-

allegra von Toruab. (Herb. Torn.!) gesammelt. April, Mai. %.

IX. Fam. Juncagineae Rieh.

216. Triglochin loocißorum Guss. ind. sem., (*Prodr., *Svn, et

*Herb. !), Bert., *Parl. it., j^^h'^tre *Raf. Fl. L, *Cat. Co>ent., Presl.

sie, non L. Auf Weiden und Hügeln nahe dem Meere: In der unter-

sten Etnaregion (Raf., Bert.), in der Ebene von Catania (Cosent. in

Herb. Guss.!). September, November. 2|..

217. Triglochin Barrelieri Lois. Presl sie, Guss. Prodr., *Syn.
et *Herb.!, '''Bert., Parlat. it., maritimum *Cat. Cosent. non L. An
sandigen oder grasigen, überschwemmten Küstenplätzen: In der Ebene
Catania's (Aut. citati et Herb. Guss. e manu Cosentiniü). Ich fand

es in Menge bei Syracus. April, Mai. ?!

.

(Fortsclzuiig lulgl.)
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Literaturberichte.

Dr. L. Rabenhorsts KryptoK-aiiu-n-riora von DeiitsclilaiMl, Oosterreich
iiiiil der Srinvciz. 1. IJund: Pilzo, von Dr. (J. Winter, ODccnt der Bo-
tanik an der Universität und am cidf^cnrtssisihon Polytechnicuni zu Zürich.

i. Lieferung: Ustilagineae und Uredineae. Leipzig 1881. Verlag von Eduard
Kummer. 8". S. 81— 144. Preis 2 Mark 40 PI".

Die erste Lieferung dieses gediegenen Werkes wurde auf S. 1 30
des heurigen Jahrganges unserer Zeitschrift ausführlich besprochen;
die zweite Lieferung behandelt die Ustilagineeu und einen Theil der

Urediueeu, aus der erstgenannten Ordnung werden beschrieben 7 Gat-
tungen mit 85 Arten, von letzteren entlallen auf IJstUcuio 40, auf
Sorosporunn 7, Schizonella 1, Tilletia 11, J^nti/loma 14, Schroeteria

1 und i^roci/fitis 10 Species. Eine sehr erwünschte JJeigabe ist die

Uebersicht der Nährpflanzen und der auf ihnen vorkommenden Brand-
pilze (S. 124— 131), sie erleichtert die Bestimmung ungemein. Von
den Eostpilzen bringt das vorliegende Heft die Charakteristik der

Ordnung, ferner den Schlüssel zur Bestimmung der Gattungen, end-

lich den Anfang des Genus Uromifces, von welchem Arten be-

schrieben werden. Die zweite Lieferung reiht sich der ersten in jeder

Beziehung würdig an; ja die Illustrationen, welche den Gattungs-
schlüsseln beigegeben sind, übertreffen jene der früheren vielfach an

gelungener Ausführung. Wenn die Fortsetzungen sich auf der gleichen

Höhe halten, woran bei Dr. Winter's Tüchtigkeit nicht zu zweifeln

ist, so wird die neue Ausgabe von llabeuhorst's Kryptogamenflora
den besten ähnlichen Werken beizuzählen sein. Mögen die weiteren

Lieferungen recht bald nachfolgen. H. W. R.

Hermann Wagner's illustrirte deutsche Flora. Zweite Auflage mit 1250

Pflanzen-Abbildungen. Bearbeitet und vermehrt von Dr. Aug. Garcke,
Professor an der IJniversität in Berlin. Lieferung 1. Stuttgart, Julius Hoff-

mann (K. Thieneriiann's Verlag). 8". 64 S. mit 98 Abbildungen.

Von diesem beliebten Handbuche erscheint eine zweite Auflage,

welche von Prof. Dr. Garcke, dem rühmlich bekannten Verfasser

der gediegenen J'lora von Deutschland, überarbeitet und vermehrt

wurde. Die neue Ausgabe macht sich durch grösseres Format, splen-

didere Austattung auch äusserlich vortheilhaft bemerkbar. Die sehr

zahlreichen gut ausgeführten charakteristischen Hlustratiouen, sowie der

klare, leicht fassliche Text erleichtern Jedem, der sich mit Botanik

beschäftigt, die Bestimmung der auf Excursionen gesammelten Pflan-

zen. Der billige Preis (20 Lieferungen zu je 75 Pfennigen) wird zur

Anschaffung der neuen Auflage von Wagners illustrirter Flora in

den weitesten Kreisen gewiss wesentlich beitragen. R.

Buchenau Dr. Franz: Flora der ostfriesischen Inseln. Norden und Nor-

derney 1881, Hermann Biaams. VIII und 172 S. 8".

Wiewohl erst seit kaum sechzig Jahren Gegenstand floristischer

Bestrebungen, hat das fragliche Floreugebiet eine ansehnliche Lite-

ratur, deren Revision zur Nothwendigkeit geworden. Der Verfasser

unterzog sich dieser mühevollen Arbeit und war hierzu schon ver-

möge seiner dahin unternommenen dreizehn Reisen in erster Reihe
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berufen. Ueberdiess fehlt es nicht an wohlwollenden Fachgenossen,

die ihm hilfreich an die Hand gingen. Der Verf. bespricht die da-

selbst vorherrschenden Yegetationsformen, die Verschiedenheiten der

einzelnen Inseln untereinander, gibt Tabellen und analj'tische Schlüssel

zum Bestimmen der Hauptgruppen, Klassen, Familien, Gattungen
und Arten. Dabei befleissigt sich der Verfasser der grössten Kürze
und liefert so die erste kritisch bearbeitete Flora der ostfriesischen

Inseln, die nach jeder Kichtung mustergiltig ist und bestens empfoh-
len werden kann. K.

Eilker Dr. Georg: Flora von Geesteuiüude. Verzeichniss der im westlichen,

zwischen der Weser und Ostsee gelegenen Theile der Landdrostei Stade

wildwachsenden Phanerogamen und Gefäss - Kryptogamen . Geestemünde
1881, E. Grosskopf, 8", 88 S.

In der Einleitung gedenkt der Verfasser der natürlichen Gren-
zen dieses Gebietes und der diessbezüglichen Literatur. Dann folgt

eine Aufzählung von 903 Arten. Die ganze Arbeit bildet einen werth-

vollen Anschluss an das gründlich erforschte Florengebiet von Bremen.
K.

Caflisch Friedrich: Excnrsious-Flora für das siidöslliclie Deutsclilaud.
Ein Taschenbuch zum Bestimmen der in den nördlichen Kalkalpen, der

Donau-Hochebene, dem schwäbischen und fränkischen Jura und dem baye-
rischen "Walde vorkommenden Phanerogamen und Samenpflanzen. Zweite mit
einem Nachtrag versehene Auflage. Augsburg 1881, Lampart & Comp.
XLVIII und 388 S. S\

Das vorliegende Werkchen wurde seiner Zeit beifällig aufge-

nommen und schon nach zwei Jahi'en stellte sich die Nothwendigkeit
einer neuen Auflage ein. Einzelne Gattungen, wie JRosa und Huhns,
wurden entsprechend umgearbeitet, sowie die sporadischen Vorkomm-
nisse berücksichtigt. Das Werkchen kann aucli in den angrenzenden
deutsch- österreichischen Provinzen mit Erfolg benützt werden und
verdient die allgemeinste Beachtung. K.

Klein Gyula: A Pinguicula es Ulricularia sejtmagrjaiban elofordnlö
krystalloidokröl (Ueber die in den Zellkernen von Pimiuintla und Utri-

cii'arla vorkommenden Krystalloide) in Ertekez^sek a termeszettudomänyok
köröböl. Kiadja a magyar tudomänvos akademia. Band XI, Xr. III. Buda-
pest 1881. 16 S. 8" mit 1 Tafel.

Da der Verf. diesen Gegenstand bereits in deutscher Sprache
besprochen hat, so begnügen wir uns mit der Constatirung dieser

Thatsache und verweisen auf die beiliegende prachtvolle Tafel, die

neu ist. K.

Klein Julius: Ueber Sprossnug- an Inflorescenz-Stielen vou 3Iarchautia
polymoi'pha. Separat-Abdruck aus Band V Nr. 1 des Botan. Central-

blattes 1881. 2 S. 8".

Der Verfasser fand an den Inflorescenzen von Marchantia i^ohi-

morpha Aussprossungen, die, Aveil nirgends erwähnt, von ihm einer

genaueren Untersuchung unterzogen wurden. Es ergab sich, dass die-

selben in den Wurzelriuneu der Inflorescenz-Stiele entstehen und
imter günstigen Umständen zu Laubsprossen auswachsen. K.
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Sieben iiiul riini/ijrsler JalireNhcrieht der sehlcsisclieii Gesellschaft für

vaterliiiidisclie Culliir. Breslau 1880. (J. P. Aderholz, 473 S. 8».

Enthält uiiclitolijoiidG Arboiton: 1. Limpricht: lieber die Moos-

flora der Insol Boniliolm. Namhaltmachuu«^' von bloss 19 Arten.

2. Eidam Dr.: Ueber den Einfluss mocliauiscber Verletzunfjen auf

Samen und auf Keimlinge. 3. Co hu F. Dr.: Uober das Leben und
die wissenschaftlichen Arbeiten des Herrn Dr. Hermauu Itzigsohu
(geboren 4. März 1814 und gestorben 3. December 1878), 4. Der-

selbe über sein Thallophyten-System. 5. Goeppert Dr., Geheimer
Kath: lieber das Saftsteigen und über Inschriften und Zeichen an

Bäumen. 6. Limpricht: Neue und kritische Lebermoose. Wurde
bereits in diesen Blättern angezeigt. 7. Knebel: lieber die Flora

der Umgegend von Breslau. Enthält mehrere werthvoUe Angaben
und 8. Uechtritz R. v. : Resultate der Durchforschung der schlesi-

schen Phanerogameuflora im Jahre 1879. Diese Arbeit bedarf, weil

bereits einmal Gegenstand der Besprechung, keiner weiteren An-
preisung. K.

Bennett Arthur: On Potamogeton lanceolatus of Suiitli. Separat-Ab-

druck aus „Journal of Botany- 1881, 3 S. 8" mit 1 Tafel.

Der Verfasser beschreibt die fragliche Pflanze und trennt die

hieher gezogenen P. lanceolatus Davall., Wolfgaug, Reichb., P. ni-

grescens Fries, P. variifolius Thore und P. panormitanus Biv. Die

beigegebene Tafel stellt den seit Smith's Zeiten mehrfach confun-

dirten P. lanceolatus dar. K.

Brevi ceiini sulla g'ermlnazioiie. Diseorsi tenuti dal Dr. Ruggero Feiice
SoUa nelle adunanze del 28. Ottobre e 29. Novembre 1880. Kurze An-
deutungenüber dieKeimung. Zwei Vorträge, gehalten in den Versamm-
lungen der Societä Adriatica di scienze naturali zu Triest. Separat-Abdruck,
8», 23 Seiten.

Vorliegende Arbeit hat nach der vom Autor vorausgeschickten

Bemerkung nicht den Zweck, neue Entdeckungen von grosser Trag-

weite ans Licht zu bringen, sondern soll eine gedräno-te Zusammen-
stellung der wichtigsten Beobachtungen enthalten, welcher der Verf.

während seiner pflanzenphysiologischen Studien an der Wiener Hoch-
schule gemacht hat. Die Abhandlung empfiehlt sich als wohlcfemeinter

Rathgeber für Landwirthe und Blumenzüchter. M. Prihoda.

Biedermannes „Centralblatt für Agricultur- Chemie
und rationellen Landw^irthschaftsbetrieb" begann mit dem
neuen Jahre seinen 10. Jahrgang und wird auch nach des verdienst-

vollen Begi'ünders und vieljährigen Herausgebers desselben, Dr. R.

Biedermann's Tode unverändert fortgesetzt. Die Redaction ist in

die Hände des Dr. Fleischer, Dirigenten der Moor-Versuchsstation
zu Bremen, gelegt. Die bewährten Mitarbeiter Dr. Kellner-Hohen-
heim, Dr. Moritz-Geisenheim, Dr. Sachsse-Leipzig, Prof. Dr. Tol-
len s-Göttingen sind gleichfalls dem Blatte treu geblieben, neu hinzu-

traten die Mitarbeiter Dr. Borgmann-Wiesbaden, Dr. König-Bre-
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men und A. Thomas-Möckern. Biedermann's „Centralblatt" ist

ein fortlaufendes Repertorium aller für die landwirtliscliaftliche Praxis

mit Vortheil zu verwertheuden Resultate der naturwissenschaftlichen

(agricultur-chemischen, pflanzen- und thierphysiologischen u. a.) For-

schungen.

Correspondenz.

Unterlaussa in Oberösterreich, am 1. Mai 1881.

Ich theile Ihnen mit, dass ich bei meiner heutigen Excursion

zwei Standorte von Corijdalis fabacea Pers. gefunden habe. Der eine

Standort befindet sich unter Gebüsch an der Strasse von unter- nach
Oberlaussa, unweit der Strasse, welche durcii den Spitzeubachgraben
führt, auf der oberösterreichischen Seite, der andere Standort an der

Strasse über den _Sauboden" (zwischen Oberlaussa und St. Gallen)

in Steiermark. Beide Standorte sind über eine Stunde von einander

entfernt. Leider hatten die meisten Pflanzen schon halbreife Schalen
entwickelt, und es war mir nur gegönnt, 6 blühende Exemplare zu

sammeln. Die Köhler schätzen diese Pflanze sehr, nennen sie ..Köhler-

samen'* und schreiben schon einigen reifen Früchtchen die Eigenschaft

zu, in den Meiler geworfen glänzende Kohle zu bilden. Es werden
daher die beiden Standorte sehr geheim gehalten, und die wenigen
Köhler, welche diese wissen, hüten sich, ihren Kameraden davon
Mittheilung zu machen, nicht nur, um allein nach ihrer Meinung
die bebte Kohle zu erzeugen, sondern auch, um an andere Köhler
wenige Körnchen theuer verkaufen zu können. Erst nach vieler Mühe
ist es mir gelungen, die Standorte des mir bisher räthselhaften

„Köhlersamen" in Erfahrung zu bringen, welcher sich nun zu mei-
nem Vergnügen als Corydalis fabacea entpuppte. Neilreich in sei-

ner Fl. V. N. Oe. bemerkt, dass diese Pflanze in Oberösterreich und
Steiermark fehlt. Ob bereits andere Standorte aus diesen Ländern
bekannt sind, weiss ich nicht und begnüge mich demnach, je einen

Standort aus Oberösterreich und Steiermark zu constatiren.

Haus Steininger,

Kalksburg, am 6. Mai 1881.

Primula hrevistyla D C. {Pr. acaulis ß. caulescens Neilr.) ist heuer
wieder in allen möglichen Formen zu trefl'en, jedoch stets nur in

Gesellschaft von Pr. acaulis L. und Pr. officinalis L. In der Tracht
weicht sie meistens von beiden sehr ab, weshalb sie auch manchmal
mit Pr. elatlor L., der sie übrigens durchaus nicht ähnlich ist, ver-

wechselt wurde. Die Angaben dieser Art am Anninger z. B. beruhen
nur auf Verwechslung mit Pr. brevigfi/la B C. und zwar mit der Form
Pr. variahilis Goupil. Pr. elatior fehlt in der ganzen Umgebung von
Kalksburg. Oefters findet man hier auch die Form Pr. fiabelUcaulis

Kerner; häufiger noch diejenige, welche beide vereinigt.* Zuerst er-

scheint Pr. flahellicaulis; dann wächst ein Schaft mit der Dolde der
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/'/•. raviitliilis iiucli odor ]m ffiüssoroii Stöcken aucli niflirere. Es

nini)liolilt sich clalior l"ol<,''t'ndo übtTsiclitliclje (irii|i]iiriiii<,f: l*r. hrevi-

sti//(i DC. (~ J^r. <i<-aif/i.^ X ofßt'UKiHs): a. J*r. lun-'nthilis Goupil

niit nur doldifrem IJlütlionstand; ß. Pr. jldhel/ican/iNKanieY miilim-
zolblütlieu (wie acavlis); y. vtraque, zuerst Einzolblütlipu, dann nebst

den Einzelblütlien auch Dolden. So von Puikersdorl' über Laab und
Kalksburs^ bis Baden und Heiliffen Kreuz. J. Wiesbaur S. J.

Kalksburg, am lli. Mai 1881.

Zu meinem Bedauern fand ich dieser Tage, dass der Haupt-

standort jenes schönen Hieraciums, welches mir Herr K. v. U ech-

tritz vor (') .laliren als 1£. laevuiaimn Gris. var. anstrlarinn\}(iQ\\iY.

bezeichnet hat, am Abhänge des Gaisbergs gegen llodauu durch Vor-

nahme von sogenannten Verschönerungen zerstört ist. Hoffentlich

bleiben andere Staudorte bei Kalteuleutgeben und Mödiing, wo es je-

doch seltener vorkommt, erhalten. Da die Benennung H. laevüjatuni

Grisebach wegen des älteren und gänzlich verschiedenen H. laeviga-

tvm Willdenow bekannterraassen ohnehin nicht aufrecht erhalten

werden konnte , so pflegte ich diese Pflanze in den letzteren Jahren

schlechtliin als H. austriaeinn Uechtr. (var.), mitunter auch als H.
T>oUi)ieri Seh. Bip. var. austriacvm (Uechtr.) zu versenden. Es ver-

hält sich nämlich diese Pflanze zu dem gleichfalls um Kalksburg im
Waldesschatten vorkommenden H. JDoüinerl, wie eine forma aprica

zur forma vmhrosa derselben Art. Das H. austriacvm Uechtr. bleibt

gewöhnlich kleiner, hat kürzere, weniger scharf gezähnte Blätter und
meistens eine stärkere Behaarung, besonders am Grunde nebst einer

etwas früheren Blüthezeit. J. B. Wiesbaur S. J.

Kalksburg, am 19. Mai 1881.

In Herrn Dr. AYilh. Olgers Pocke 's mit staunenswerthem

Pleisse zusammengestelltem Werke: „Die Pflauzenmischlinge" (Ber-

lin 1881) hat S. 46 (Violarieae) von meinen Veilchenblendlingen lei-

der der unsicherste von allen, die Viola scotophylloiäes Wiesb. zwei-

fellosen Eingang gefunden. Während alle übrigen in diesem Journal

von mir wiederholt besprochenen Veilchenbastarte sich immer mehr
bestätigen, so muss ich (sollte ich es nicht schon früher gethan

haben) gerade diesen jetzt widerrufen, den ich Bd. XXVH. S. 151 (nicht

XXI. 307) als der Verbindung alba X scotophylla entsprechend auf-

gestellt habe. Es erwies sich diese Pflanze bei fortgesetzter Cultur

als eine ganz sicher zur Besser'schen Viola alba gehörige Farben-

spielart. Naturgemäss muss Viola alba Besser so aufgefasst werden: a. f.

Viola virescens Jordan: Sporn der weissen Krone gelblich-weiss

;

ß. f. F. scotophylloiäes (oder wie Neuere wollen: scotophjllodes)

Wiesb.: Krone weiss, Sporn zwischen violett und gelblich-weiss

schwankend; y. f. albißora Wiesb.: Krone weiss, Sporn violet; ö. f.

violacea Wiesb.: Krone violet, Sporn etwas lichter {Viola scotophylla

Jord. umfasst die Formen y. und 8). Die in diesen Blättern vor

einigen Jahren (von?) besprochene Viola collina X odorata wächst

auch beim Eisernen Thor und in Merkenstein. Wiesbaur S. J.
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Ung.-Hradisch, 14. Mai 18cSl.

Am 7. Mai brachte mir ein Schüler der II. Gymnasial-Classe

ein Taraxacum Dens-leonis Desf. in die Schule, an welchem auf

einer gemeinschaftlichen Pfahlwurzel ausser 9 aufgeblühten und 27
uuaufgeblühten Blüthenköpfchen auf gesonderten Blüthenstengeln noch

ein dicker Blütheustengel sich befand, welcher an der Spitze 8 voll-

kommen entwickelte und von einander getrennte Köpfchen trug. Diese

Pflanze wurde bei der Stadt im alten Olsowa-Bette gefunden. — So
eine absonderliche Bildung habe ich noch nicht gefunden, obzwar ich

solche Pflanzen mit 2 oder 3 Köpfchen auf einem gemeinschaftlichen

Stengel öfter auf meinen Excursiouen gefunden habe. So fand ich

gestern den 13. d. M. au demselben Bache ein Taraxacum mit 2

Blüthenköpfchen auf einem gemeinschaftlichen Blütheustengel.

Ludwig Schlögl,
k. k. Professor.

Sondershausen in Thüringen, am 7. Mai 1881.

Im Auschluss an die in Ihrer Zeitschr. Nr. 4 d. J. gebrachte

Correspondenz in Betreff der uuregelmässigen Blüthen von Galanthus
nivalis erlaube ich mir zu bemerken, dass ich unter etwa 250 unter-

suchten Blüthen von Leueoium vernum folgende Abweichungen fand:

3 Blüthen mit Oblättriger Perig. 7 Staubbl. Fkn. 3fäclierig. 1

Blüthe: P. 7 (und ein unvollkommenes Blatt), St. 7, Fk. 3; 1 Blüthe:

P. 7, St. 7, Fkn. 3; 1 Blüthe: P. 8, St. 8, Fkn. 3; 2 Blüthen: P.

8, St. 8, Fkn. 4; endlich 2 Blüthen mit fast zur Hälfte getheilter

Spatha, ganz bedeutend vergrössertem, seitlich zusammen gedrückten

Fruchtknoten, 10 vollkommen ausgebildeten Perigonbl.; dessgl. 10
vollständig entwickelten Staubblättern und 2 getrennten gut ausge-

bildeten Griffeln und Narben. Prof. Dr. Leimbach.

Fersonalnotizen.

— Dr. Ludwig Rabenhorst ist am 24. April, 7G Jahre alt,

in Meissen gestorben.

— Dr. B. Frank in Leipzig wurde als Professor der Pflanzen-

physiologie und Director des pflanzenphysiol. Institutes an der land-

wirthschaftl. Hochschule in Berlin berufen.

— C. Bouche, Director des kgl. botanischen Gartens in Berlin;

John Smith, Director des kgl. botanischen Gartens in Kew; Dr.

Richard Scliomburgk, Director des botanischen Gartens zu Ade-
laide und Ferdinand Baron Mueller, kgl. Botaniker in Melbourne,
wurden von der k. k. Garteubau-Gesellschaft in Wien zu ihren Ehren-
Mitgliedern gewählt.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 6. Heft 1881. 16
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Vereine, Anstalten, ünternehmung^en.
— In 'L'rit'.st hat sich ein Coiiiiie l'iir die Enii-htinig eines Mo-

mimentos für dou um 31. Doc. 1870 verstorhonen Ilofnitli Dr. Miitius

Ritter V. Tomniasini gebildet und vorötlontlicht naclifolgendes Cir-

euhir: „Der letzte Tag dos vin-flossenon Jalires war auch der letzte

eines edlou, gänzlicli dem Wohle des Vaterlandes und dem Studium

der Naturwissensdialten gewidmeten Daseins. Mutius v. Tomma-
sini beschloss an diesem Tage seine lauge, thatcnreiche Laufbahn,

und an seiner Bahre betrauerte Triest den Verlust eines seiner er-

leuchtetsten Söhne, die Wissenschaft den Verlust eines ihrer eifrig-

sten und unermüdetsteu Förderer. Es wäre überflüssig, die Mitbür-

ger — Zeugen seines Wirkens — an die vielfaclieu Verdienste des

erhabenen Verewigten zu erinnern, welcher rastlos bis zu seinem

letzten Athemzuge sich der wissenschaftlichen Erforschung seines

lieimatlichen Bodens widmend, l)ei seinem Hinscheiden der Stadt

Triest dje kostbaren wissenschaftlichen Sammlungen anvertraute, um
deren Beschaffung er sein ganzes Leben hindurch sich bemüht hatte.

Eine heilige Pflicht der Dankbarkeit ist es demnach, solch einen

Mann gebührend zu ehren und der Nachwelt das Andenken an seine

Tugenden zu überliefern, indem mau dadurch zugleich beweist, wie

in Triest die Pflege und Achtung der Wissenschaften hochgehalten

werden. Um die Erinnerung daran zu erhalten, schmückte der hei-

matliche Stadtrath den öftentlichen Park (Giardiuo publice) mit des

Verewigten Namen, und ein Comite, gewählt aus den Vereinen: So-

cietä Adriatica di Scienze Naturali und Societä Agraria, hat sich

unter Vorsitz des Gemeinde-Hauptes gebildet, um ihm mittelst öffent-

licher Subscription ein stylvolles Denkmal in dem erwähnten Park
zu errichten. Dieses Comite gibt der Zuversicht Raum, dass die

zahlreichen Freunde und Bewunderer Tommasini's, sowie die Aka-
demien und wissenschaftlichen Körperschaften diese Gelegenheit mit

Beifall ergreifen werden, um dem theuren Todteu den letzten Tribut

der Verehrung zu zollen, und dass sie bereitwillig beitragen werden,

damit ein solcher Akt der Hochschätzung sich würdig gestalten möge
desjenigen, für den er geschaffen wird, und der Stadt, die es sich

zum Ruhme rechnet, seine Mutter zu sein". Zuschriften und Einsen-

dungen bittet mau an die „Societä Agraria" in Triest zu adressiren.

M. Prihoda.

— „A propos du deplacement projete des collections botani-

ques du Musee d'histoire naturelle de Florence." Vierzehn hervor-

ragende Botaniker in Florenz legen in einer Schrift Protest ein gegen

die Uebertragung der dortigen naturhistorischen Sammlungen aus

dem bisherigen Prachtgebäude in eine zu diesem Behufe erst zu

adaptirende Localität, die ursprünglich Equitationszweckeu gewidmet
war. Wir theilen diesen Schmerzensruf und wünschen, dass derselbe

auch im Auslände durch Wort und Unterschrift gebührenden Aus-

druck erfahre. K.



207

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Prihoda mit Pflanzen

aus Niederösterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: B rein dl, Szepli-

'Vorräthig: (AI.) = Algier, (B.) = Böhmen, (Br.) = Berlin, (By.)

= Bayern, (Cr.) = Croatien, (F.) = Frankreich, (I.) = Istrien, (M.)

=: Mähren, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.)

= Polen, (S.) = Salzburg, (Sl.) = Schlesien, (Sw.) = Schweden, (Sz.)

= Schweiz, (T.) = Tirol, (Th.) = Thüringen, (ü.) = Ungarn.

Arahis alpina (NOe.), arenosa (NOc.), aurkidata (NOe.), auric.

f. pnberiJa (U.), Halleri (Th.), hirsuta (By., OOe.), ovirensis (Kärn-

ten), petraea (NOe.), petrogena (U.), pumila (S.), Turrita (ü-), Ar-
butus Unedo (AI.), Arenaria gothica (Sw.), leptalea (F.), serpyllifoUa

(Sl.), Aristolochia Clematidis (NOe., Th., IT.), Armeria alpina (NOe.,

OOe.), Hallen (Th.), vulgaris (SL), Arnica montana (By., NOe., OOe.),

Arnoseris minima (Br., Sl.), Aronia rotvndifolia (NOe.), Aronictmi

Clusii (NOe.). ArtemisiaAbrotanmn (U.), Absinthium, (NOe., P.),

austriaca (NOe., ü.), campestris (NOe., U.), camphorata (I.), Dra-
€uncidi(s (B.), gallica (Th.), maritima (Th., U.), Mutellina (S., T.),

pontica (B., NOe., IT.), rupestris (Sw., Th.), salina (Th.), scoparia

(NOe., ü.), vidgaris (I., Tl.), Arum macidatum (M.), Asarum euro-

paeum (OOe.), Asparagus glaucescens (F.), oficinalis (B.), Asperugo
procumbens (B., Sl.), Asperula arvensis (NOe.), cynancliica (U.), ga-
lioides (U.), longißora {CY.),odorata (B., NOe.), Aster alpinus (NOe.),

Amellus (NOe., ü.), canu (NOe.), Lamarkianus (Br.) Tripolium

(ü., Pommern), Astragalus arenarius (B^-)' «^Z'*^'"
(NOe., ü.), austria-

em (NOe., U.), exscapus (Th., U.), OnobrycMs (NOe., U.), oroboides

(T.), sulcatus (NOe,), virgatus (ü.), Wtdfenii (L), Astrantia croatica

(Cr.), major (OOe., Sl.), Athainanta cretensis (NOe., Sz.), Atractylis

cancellata (AI.), Atragene alpina (OOe.), Atriplex laciniata (U.), ro-

sea (Sl., Sachsen), Atropa Belladonna (M., OOe., ü.), Ave^ia capil-

laris (U.), caryophyllea (NOe , Th., IT.), fatua (U.), flavescens (SL),

fleocuosa (OOe., SL, U.), pratensis (NOe.), pubescens f. glabrescens

(U.), sativa (OOe.), tenuis (U.), Azalea procumbens (S.), Barbarea
stricta (Br.), vidgaris {Bj.),Bartsia alpina (NOe., OOe., Krain),

Bellidiastrum Micheln (By., NOe., S.), Bellis annua (Griechenland),

perennis (M., OOe.), Berberis vulgaris (M., OOe.), Betonica ofici-

nalis (M., ü.), Betula alba (M., OOe.), oycowiensis (P.), Bidens cer-

nua (B.), tripartita (B., OOe., IT.), Bifora radians (NOe.), Biscu-
tella laevigata (NOe., OOe., U.), Brachypodium distachyon (Bologna),

pinnatum (NOe.. SL), silvaticum (NOe., OOe.), Brassica elongata (U.),

Briza inaxima (I.), media (OOe.), Bromus arvensis (NOe., SL, Th.),

a,sper (M., ü.), erectus (NOe., SL, U.), inermis (SL, IT.), mollis (SL,

ü.), nanus (Br., SL), patuhis (M., Th.), serotinus (U.), sqvarrosu^

(Tl.), tectorum (NOe., U.), villosus (U.), Btn/onia alba (Ü.), Buffonia
macrospenna (F., Sz.), Bunias orientalis (U.), Buphthalmvm grandi-
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florioH (OOe.), saliclfoHnm (NOe.), Ihipleurinn affine (NOe., U.), ar'ista-

tuiii (Cr., I.), fidcatuiib (U.), Gcranli (NOe.), petrlcoliiin (F.), rotini-

difolium (NOe.), tenuissivumt (1., Tli., U.), Butoinus umbeUatus (U.).

Obi'^e PHauzeu köimeu uacli beliebijjer Auswahl im Tausche
oder käullich die Ceuturie zu G fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

'Rof^l'niQIT*'^^^^^^' -^^VV^^i -Büchsen, -Spaten,
JJU tct/Iiloll Pflanzenpressen jeder Art, Auerwald'sche
Gitterpressen ]\l.;3.."j(). Botaniker-Mikroskope uud Loupen,
Präparirnadeln, Pincetten etc. — Illustrirtes Preisverzeiclmiss

gratis franco.

Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg.

(Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.)

Soeben erschien die 1. Lieferung von:

Führer'
insK ei eil der Pflanzen

Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz.

Eine leicht verständliche Anweisung, die im deutschen Keiche, Oester-

reich und der Schweiz wildwachsenden und häufig angebauten Gefäss-

pflanzen schnell und sicher zu bestimmen.
Von

Dr. Moritz Willkomm,
Professor der Botanik und Director des Botanischen Gartens der k. k. Universität zu Trag.

Zweite umgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage
des Führers ins Reich der deutschen Pflanzen.

Mit 7 Taftin und ca. Süü Holzschnitten nacli Zeichnungen des Verfassers.

Das Werk erscheint vollständig in 12 Lieferungen, jede zu Mark 1 25.

Diese reich illustrirte und vollständigste Flora Deutschlands, Oesterreichs und
der Schweiz ist, wie schon der Titel andeutet, ebensowohl für den Gelehrten von Fach, wie
für jeden Laien bestimmt.

Im Verlage von Herm. Braams in Norden und Norderney er-
schien soeben und ist vorräthig in allen Buchhandlungen:

Flora der Ostfriesischen Inseln von Professor Dr. F. Bu-
chenau, Director der Realschule beim Doventhore in Bremen.

llVa Bogen 8^ M. 3.— gebunden ä la Baedeker M. 3.50.

Diesem Hefte liegt ein Prospect von E. Besold in Erlangen „Biolo-
gisches Centralblatt" bei.

Reilatteur und Heraussreber Dr. Alezander Sbofitz. — Verla? von C. Gerold's Sobn.
Druck und Papier der C. Ueberreuter'sctieo Bucbiiruckerei (K. Salzer).
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XXVI.

Dr. Vincenz v. Borbäs.

(Mit einem Porträt in Lichtdruck.)

Der Mann, der es verstanden hat, die von Kern er und Neil-
reicli inaugurirten Werke fortzusetzen, über die Grenzen der Länder
der ungarischen Krone auszudehnen und so seinen Arbeiten einen

internationalen Charakter zu verleihen, ist Dr. Vincenz. v. Borbäs.
Derselbe entstammt einer altadeligen ungarischen Familie und

erblickte als der Sohn eines Lehrers, der zugleich die Agenden des

Cantors und Notars versah, das Licht der Welt zu Ipoly-Litke im
Neograder Comitate am 29. Juli 1844. Da der Vater eine zahlreiche

Familie zu erhalten hatte, so konnte dessen Ausbildung nicht den
normalen Gang nehmen und erst nach dem Tode desselben bezog er

(1859) das Gymnasium zu Erlau, das er mit Hilfe der Stipendien,

wie solche die Muuificenz der Bischöfe von Kosenberg und Erlau

gestiftet, und des Privatimterriclites , fast durchgehends als erster

Eminent absolvirte. Im Herbste des Jahres 1868 bezog er die Uui-
versität von Budapest, Hess sich an der philosophischen Fakultät

inscriliiren, wo er neben Naturwissenschaften auch Philologie betrieb,

doch gab er letztere aus Mangel an Zeit auf, ohne dieselbe für immer
fahren zu lassen.

ÖGäterr botan. ZeltsoUrlft 7 lieft ISgl. 17
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Tir/wisclion lioss or sich an dor Kösoi-'scIkmi lliuidclsscliulc} als

Luliror der uii^arisclioii Spradio und Naturu:oöcliiclit(i vcrwondon und
vor])lio1) in diosor Stolhiu«]^ durch zwoi Jahre. Am (5. -luni 1871 wurde
er Assistent au der botanisclien Lolirkaiizol unter Prol'. Dr. Ludwig
Juriiuyi, doch wirkte er in dieser Ei^onscliaft bloss ein und ein

hallxvs Jalir, da er bereits seit dem .Jaliro 1870 als Bürgerschullelirer

funuirte un(l diese Doppolstellunf^ ilim grosse Bürden auferlegte. Im
Jahre 1872 liestand er das Examen als Lolirer der Naturgeschichte

und der ungarischen .Si)rache und Literatur für das ganze Gymnasium
und im Jahre 1874 vfimla er Doctor der Philosopliie. Nachdem er

bereits seit dem Herbste des Jahres 1872 an der llealschule des

sechsten Bezirkes gewirkt hatte, crliielt er durch die Munificeuz des

königl. Ungar. Ministeriums für Cultus und Unterriclit für das Sclnil-

jalir 1874/75 einen Urlaub, den er vornrlmilicli zu seinen Studien

in Iuns])ruck und Berlin benutzte, wo der Verkehr mit einem Kern er,

Alexander Braun und Ascherson ihm ganz neue Perspectiven er-

(ififnete. Der Aufenthalt in Berlin liatte für ihn auch den Vortheil,

dass er später aus dem dortigen grossartigeu Herbare erwünschte

Original-Exemplare mit der grössten Liberalität zugeschickt erhielt.

Den Kest des Urlaubes verwendete er zu einer Reise nach Kopen-
hagen, Leipzig und München, avo er die dortigen botanischen Insti-

tute besichtigte, Lii Jahre 1880 that er die einleitenden Schritte zu

seiner Habilitation als Privatdocent au der Universität zu Budapest

und seit Anfang des Sommersemesters 1881 liest Borbäs über

Pflanzengeograpliie und Systematik der Gefässpflanzen, mit besonderer

Berücksichtigung der ungarischen Flora.

Die Botanik gewann er schon als Gymnasialstudent lieb und
waren seine ersten Führer hierin der erzbischöfliche Gärtner in Erlau

und Diöszegi's Füveszkönyv (Botanisirbuch), das populärste botani-

sche Werk, das Ungarn jemals besessen. Martin v. A'rabelyi, mit

dem er erst im Jahre 1868 bekannt wurde, half ihm über einzelne

Schwierigkeiten hinweg. In den Jahren 1864—68 botanisirte er um
Erlau, Grosswardein, Bekes Gyida, Litke und Mätra-Szele (Neograder

Comitat), Felsö Tärkäny, Tarkö (Borsoder Com.), Zabar (Gömörer

Com.) und Lelecz (Heveser Com.), doch harren die dort gemachten

Aufsammlungen noch der Bearbeitung. Als Universitätshörer bezie-

hungsweise Assistent hatte er Gelegenheit, sich unter Juränyi's
vortrefflicher Anleitung in die Anatomie, Physiologie, Morphologie

und mikroskopische Teclinik einzuarbeiten. Später bereiste er die

siebenbürgiscben Alpen (1878), Petrozseny (1872) und den Retyezät

im Hunvader Coraitate (1872), das Banat (1872—74), die Bekeser

Gespanschaft (1877—80), die Umgebung von Budapest (1868—81),
die Matra (1871—73), Kremnitz, Schemnitz und den durch Kitai-

beTs Angaben berühmt gewordenen Szitnya (1880), Krain (1869,

1875), Kroatien (1869, 1875—77), die Inseln Arbe und Veglia (um
dieselbe Zeit).

Auf literarischem Gebiete entwickelte Borbäs eine Vielseitig-

keit und Fruchtbarkeit, wie solche bisher in den Annalen der unga-
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rischen Botanik noch nicht verzeichnet ist. Er lieferte Originalarbeiten,

Referate u. s. w. für 24 Zeitschriften, u. zw, 1. Az orszägos közep-

iskolai tanär egyesiilet közlöu3'e (Organ des Landes-Mittelschul-Lehrer-

vereiues), 2. Mathematikai es termeszettudomänji közlemenyek (Mathe-
mathisch-naturwissenschaftliche Mittheihmgen, herausgegeben von der

ungarischen Akaderoie), 3. Akademiai ertesitö (Akademischer Anzeiger),

4. Ertekezesek a termeszettudomän3'ok köreböl (xlbhandlungen aus

dem Bereiche der Naturwissenschaften), 5. A termeszettudomänyi

tärsulat közlöuye (Organ der königl. ungar. naturforschenden Gesell-

schaft) , 6. A magyar orvosok es termeszetvizsgälök muukälatai

(Arbeiten der Versammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher),

7. Az ällat- es nöVenyhonositö tärsasäg közlemeuyei (Mittheilungen

des Vereines für Acclimatisation der Thiere und Pflanzen), 8. Ter-

meszetrajzi füzetek (Naturgeschichtliche Hefte) , 9. Föklmivelesi

erdekeink (Unsere agriculturelleu Interessen), 10. Termeszet (Die

Natur), 11. Magyar uövenytani lapok (Ungarische botanische Blätter,

herausgegeben von August Kanitz in Klausenburg), 12. ..Ellenör",

das best redigirte imgarische Blatt, 13. Botanische Zeitung, 14.

Linuaea, 15. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien, 16. Verhandlungen des botanischen Vereines für

Brandenbm-g, 17. Botanischer Jahresbericht, redigirt von L. Just,
18. Botanisches Centralblatt, 19. Erdeszeti lapok (Forstwirthschaft-

liche Blätter), 20. Nyelvör (Der Sprachcontrolor), 21. Magyar tanügy
(Ungarische Lehrangelegenheit), 22. Bekesmeg}'ei közlöny (Organ des

Bekeser Comitates), 23. Rad jugoslavenske akademije zuauosti i

umjetnosti (Arbeiten der südslavischen Akademie für Wissenschaften

und Künste), und 24. Oesterreichische botanische Zeitschrift.

Von seinen Arbeiten wären hervorzuheben: 1. Pestmegye flo-

raja Sadler öta es ujabb adatok (Die Flora des Pester Comi-
tates seit Sadler und neuere Angaben). 2. IX. Band, S. 15—54,

und separat 1872. Wurde für die schriftliche Arbeit bei der Bewer-
bung um das Doctorat angenommen. 2, Jelentes az 1873 evben Bäu-
säg területeu tett növenytaui kutatäsokr(51 (Bericht über im J. 1873
im Banat gemachte botanische Beobachtungen). Ebendas. XI, 213

—

291., 3. Ujabb jelensegek a magyar floräban. Ebendas. XII, 75—88.

4. Eszrevetelek es phytographiai megjegyzesek Janka V. Adatok
stb. cimü cikkere (Beobachtungen und botanische Bemerkungen zu

V. Janka's Arbeit, betitelt: „Adatok" etc.). Ebendas. XIII, 25—58.
5. Adatok a särga virägü szegfüvek es rokonaik systematicai isme-
retehez (Beiträge zur systematischen Kenntniss der gelbblühenden
Nelken und deren Verwandten). Ebendas. 189—216. 6. Adatok Arbe
es Veglia szigetek nyäri floräja közelebbi ismeretehez (Symbolae ad
floram aestivam insularum Arbe et Veglia). Ebendas. XIV, 437—458.

mit 3 Tafeln. 7. Haynald ersek herbariumänak harasztfelei. (Die

Filicoideae des Haynald'schen Herbars). Ebendas. XIV, 437—458.

8. Vizsgälatok a hazai Arabisek es egyeb Cruciferäk körül (Forschungen
über einheimische Arahis-krten und andere Crucifereu). Ebendas.
XV. 145—213. 9. Floristikai közlemeuvek a ma<L'var tudomänvos

'17
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akadomiii ältal taniofratott botaiiikai kiitatasainilxil (Floristi.scho Mit-

thoiluiiLicii aus iiiciiKUi mit Untmstiiizmi^" der iiiitrarisclioii Akadcmio
))OW(!ikst('lliirl('ii Forscliuii(;ou). Kbundas. XV, 265- ;i72. 10. A iiiatifyar

l)irodal()iii vadon türiiiö r(')zsäi Diouo<(rapliiäjäuak kisiuletc (Primitiae

inonofxrapliiao Ko.saniin imporii HuiiLiaiici). E))oii(las. XVI (1880),

305—500. 11. Floristikai adatok kühiiiös tekiiitettel a Koripäkra

(FloristiscliG Mittlioiluimcn mit liosoiideror Uück.sicht auf die Uoripa-
Ai-tou). 4, IX, Nr. 15 '(1S71»), 04 8., 8«. 12. A liazai Ei)ilol)iumok

ismerc^tt'lioz (Zur Keuntuiss der oinheimisclieu J^j>i/olHin/t,-Avi(}n). 4,

IX, Nr. 10 (1879), 34 S., 8". 18. Adatok Märmarosmegye florajahoz

(lieiträ<iO zur Flora der Marmarosch). 0, XIX (1878) . . . uud als

Separatal)druck, 10 S., 4". 14. Budapest es környekenek uövenyzete

(Vetietatioii von Budapest). Budapest 1879, 172^(170) S., 8". Aus
der Topoü'rapliie vou Budapest. 15. Conspoctus Diautliorum dubiorum-

et eis alfimum. 13, XXXIV (1870), 353-358, 447—448. 10. Do
Iridibus nonuullis, praecipue Huugaricis. Ebeudas. XXXV (1877),

473—478. 17. Kurze Bemerkungen über oiuige Tyt/r6.yy>/-Originalieu.

Ebendas. XXXVIII (1878), 305—308. 18. Drei Arahi.-Artoü mit

ülxnliängendeu Friichteu. Limiaea XLT (1877), 599—008. 19. Pteri-

dopliyta herbarii Dris. Hayuald Huugarica. Ebendas. XLII (1878),

202—210. 20. Symbolae ad „CaryophyÜeas" et „Melantliaceas" florae

croaticae. 24, XXXVI (1870), 105—170. 21. Symbolae ad pterido-

graphiam et Characeas Huugariae. 15, XXV (1875), 781—790.
22. Bemerkungen über die Verbasnon - Arton. 10, XVII (1875),

58—04. 23. Beiträge zur systematischen Kenntniss der gelben

nianthits-Ai-tm. Ebendas. XIX (1877), 1—29. — Ue])erdiess lieferte

er eine Uebersetzung von Tliome's bekanntem Lehrbuche der Botanik,

die bisher zwei Auflagen erlebte, und schrieb unter dem Titel: „A
növeuyek termenyrajza", Budapest 1879—80, 8", 154 S., eine Natur-

o-eschichte des Pflanzenreiches für die Realschule und das Unter-

gymnasium.
Bor b äs besitzt ausserdem ein Privatherbar, auf welches Jeder-

mann stolz sein kann, und stand er bis jetzt mit Ascherson, Barth,

Boissier, Brandmayer, Burnat, Christ, Crepiu, Csatö, Deseglise,

Diugler, Elgenstierua, Favrat, Freyu, Fritze, Groves, Hackel, Hauss-

knecht, Hajnald, Hazslinszky, Heidenreich, Heldreich, Holuby, Janka,

Jermy, Kerner, Kuhn, Levier, Magnus, Marchesetti, Masson, Menyhärt,

Pavlovic, Piccone, Pichler, Portius, Richter, Rigo, Rossi, Sanio, Sieg-

fried, Simkovics, Souklar, Strobl, Studnitzka, Tausclier, Theveneau,

Uechtritz, Vukotiiiovic uud Willkomm in Tausclivcrbindung. Auch
legte er eine pliyto-teratologischo Sammlung an.

Borbas' Verdienste wurden mehrfach anerkannt. Freyn wid-

mete ihm ein Cirshcm (Mathom. es term.-tud. közl. XII. 79—80),
Kerner ein AUiwn (Oest. bot. Ztschr. XXIX. 39—40), Menyhärt
eine Roripa (Oest. bot. Ztschr. XXIX. 173—174), Sanio eine

Varietät von Poa Cenisia All. (Mathem. es term.-tud. közl. XV.
326—327) und Uechtritz ein Hkracium (Oest. bot. Zeitschr.

XXV. 215).
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Boibtis steht im besten Maunesalter imd haben wir von ihm
in erster Keihe eine Flora und Ptlanzengeographie der Länder der

ungarischen Krone sowie andere zahlreiche Arbeiten zu gewärtigen.

Hoflfen wir, ihn bald auf jener Lehrkanzel zu sehen, die einst Paul
Kitaibel iuue hatte und die uns au das goldene Zeitalter der

Botanik in Ungarn nur zu sehr mahnt! Joseph Armin Knapp.

Ücher die

Drehung der Baumstämme als Stabilitätsprincip.

Von Carl Henning, stud. med.

Die meisten unserer Laub- und Nadelhölzer zeigen eine mehr
oder minder deutlich ausgeprägte, nach rechts oder links gerichtete

Torsion, die dem Baume das Aussehen gibt, als ob er, von einer

mäclitigeu Kraft an der Wurzel und Krone erfasst, um seine Längs-

axe gewunden worden wäre. Die Erscheinung wurde von AI. Braun,
Demcker, Nördlinger u. A. beobachtet und besclirieben ; als

Ursache ihrer Entstehung gibt Sachs ') das schnellere Läugenwachs-
thum der äusseren vSchichten des Stammes an: ihr Zweck aber, die

Physiologie der Erscheinung, wurde meines Wissens noch nicht fest-

gestellt, uud dies zu versuchen, sei die Aufgabe dieser Erörterung.

Zuerst Einiges über die Morphologie der Drehung. Sie besteht

darin, dass die Fibrovasalsträuge der Wurzeln, nachdem sie sich zur

Bildung des Stammes vereinigt haben, in letzterem nicht senkrecht,

sondern in einer schrägen Richtung emporsteigen. So kommt es, und
diess sei betont, dass ein Fibrovasalstrang, der unten auf der einen

Seite in den Stamm tritt, denselben als Ast auf der anderen Seite

verlässt, und dass die gegenseitigen Fibrovasalsträuge sich in der

Projection kreuzen. Das heisst, die Fibrovasalsträuge verlaufen zwar
unter einander parallel und im Kaume immer die nämliche Eichtung
einhaltend, wenn wir al)er vor dem Stamme stehend den Verlauf der

jenseitigen Fibrovasalsträuge auf die uns zugekehrte Seite des Stammes
aufgetragen denken, so erhalten wir eine Kreuzung der gegenseitigen

Fibrovasalstränge.

Die Drehung ist selten direct durch die Kinde wahrnehmbar,
wie z. B. bei AcschIks Hippocastamnn, wo die aus den Wurzeln
kommenden Fibrovasalstränge mächtig hervortretende Wülste bilden,

die mau, da sie sich in die Aeste fortsetzen, als „Astspuren" be-

zeichnen könnte. Wenn aber der von der Binde beft-eite Stamm, oder

nur ein kleiner Theil desselben zu trocknen anlangt, so zeugen die

dann entstehendeu Sprünge deutlich den Verlauf der Fibrovasalen

resp. die Kichtung der Drehmig. Ebenso kann die Spaltungsrichtung

') Ltlirbucli der Botanik, 3. Aufl., S. 764.
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das Vorli:vii(l('nsoiii oinor Droliimg bcwoisciii. Nuch Prof. Wiesner
gibt sich die DrtOuuig oft schon an den Kissen der Kinde kund.

Die Kiclitiing der Torsion scheint gleicligiltig zu sein und ist

selten constiiut «nler für die Spocies charakt(M-istiscli. So fand ich bei

vi(den 100 Exeinjjlanui der Kosskastanie (li(i Drohung constant und
rechtsliiufig im gowölinlichcii Sinne, oder nach der corrccteren, von

Nägeli ') vorgoschhigeuen Nomenclatur, südö.stlich. Es sind beispiels-

weise Acer platano'uks bald südAvestlich (links), bald südöstlich, Pinus

s'dvestris in der Jugend meist südöstlich, im späteren Alter meist

südwestlich, Sj/rlnja vulgaris südwestlich gedreht.

Unsere Ansicht ist nun die, dass diese Anordnung der Fibrovasal-

sträugc wesentlich zur Stabilität der Kaumstämme beiträgt, ja sogar

unseren auf Gcbirgshöben wachsenden Laub- und Nadclhölzorn allein

die Fähigkeit vorloiht, den Kampf mit verheerenden Orkanen sieg-

reich zu überstehen. Und wenn wir zu ihrer Begründung schreiten,

so kommen uns einige Sätze aus der Mechanik, wie auch Ausblicke

auf andere Wesen der organischen Natur hilfoleistend entgegen.

So linden wir denn, dass die Natur wie in allen ihren Ein-

richtungen auch bei Kcalisirung des Stabilitätsprincipes nach Voll-

kommenheit strebt, und Schwenden er gelangt in seinem klassischen

Werke -) zu jenem Resultate, dass die Natur die erforderliche Bie-

guugsfestigkeit mit möglichst geringem Matei-ialaufwande herzustellen

sucht. Sie fühlt gleichsam die am meisten in Anspruch genommenen
Partien heraus und häuft hier die mechanisch wirksamen Elemente

auf. Indem eine äussere Kraft, Sturm, Lavine etc. auf den Baum
einwirkt, äussert sich die Biegung des Stammes als Zug auf der einen

und Druck auf der anderen Seite, wobei die Mittellinie, die sogenannte

„neutrale Faser" verschont bleibt , die Peripherie des Stammes aber

desto mehr in Anspruch genommen wird. Wir finden daher diese

durch Anhäufungen von Fibrovasalsträngeu gehörig verstärkt, die bei

vielen Stengelpflanzen, z. B. den Urticaceen vorspringende Kanten,

bei den Pappeln aber mächtig hervortretende Leisten bilden. Solche

Leisten umgeben von allen Seiten den Stamm, eine rechtsseitige

Leiste wirkt hauptsächlich einer linksseitigen Kraft entgegen und
umgekehrt. Sie repräsentiren also Stützen des Baumstammes und
von" ihnen als solchen erfordert die Mechanik die Bedingung, — ob

sie gerad- oder krummlinig gestaltet sind, bleibt sich gleich — unter

einem gewissen „Angriffswinkel" zu wirken: wie ja auch der Land-

manu. seine Hütte befestigend, einen Balken nicht senkrecht, sondern

schief zu derselben anbringt.

Dass solche Leisten Einrichtungen des mechanischen Systemes

sind, beweist auch jener Umstand, dass wir sie auch im Thierreiche

vorfinden. So zeigen nach Langer^) diejenigen Knochen des Menschen,

'j Beiträge zur wiss. Botanik, Heft II. S. .^7.

") Das mochauische Princip im anatom. Bau der Monocotylcn, S. 40.

^j Anatuiiiie des Menschen, S. 110.
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die sein Körpergewicht zu tragen berufen sind, austretende Kanten,
wodurch ihre Tragfähigkeit erhöht wird.

Nun ist es aber klar, um auf die Drehung zurückzukommen,
dass solche Stützen auch innerhalb des zu unterstützenden Gegen-
standes selbst mit Erfolg augebracht werden können, wenn nur der

Angriffswinkel einer und derselbe bleibt. So finden wir denn auch in

der That bei Bäimieu, die einer mechanisch wirkenden Kraft ausge-

setzt und gegen diese nicht durch äussere Leisten geschützt sind,

die Fibrovasalstränge schief von links unten nach rechts oben und
von rechts nnteu nach links oben verlaufen, wodurch eben das Bild

des gewundenen Baumstammes entsteht. Dieser schiefe Verlauf der

Holzfasern, wodurch die oben betonte gegenseitige Kreuzimg entsteht,

ist also gleichwerthig mit Stützen, die ausserhalb des Stammcj'linders

angebracht sind. Ja sie repräsentiren uns sogar Stützen von höchst

vollkommener Einrichtung, denn indem sie von der einen Seite zur

anderen emporsteigen , beschreiben sie einen Bogen nm den Baum-
stamm und verleihen dadurch letzterem neben genügender Stabilität

auch die erforderliche Grösse von Elasticität. Dabei kommt auch eine

bedeutende Ersparniss an Material in Betracht.

Aber auch anderweitig erhöht der schiefe Verlauf der Fibro-

vasalstränge die Biegungsfestigkeit des Stammes. Wie erwähnt, äussert

sich die Biegung des Stammes als Druck und Zug auf die sich gegen-
überliegenden Partien. Diesen wird desto erfolgreicher entgegen-

gewirkt, je grösser der Querschnitt der widerstandsfähigen Elemente
ist. Wenn wir uns nun einen Querschnitt durch die Dicke des Stammes
gelegt denken, so ist es klar, dass beim schiefen Verlauf der Fibro-

vasalstränge der Querschnitt jedes einzelnen Stranges kein Kreis,

sondern eine Ellipse sein wird. Der Querschnitt ist also vergrössert

und somit die Stabilität erhöht. Und da die einwirkende Kraft sich

besonders an der Peripherie äussert, so finden wir mit diesem über-

einstimmend die Drehung an den peripherischen Schichten am aus-

geprägtesten, den Querschnitt der Fibrovasalen hier am meisten ver-

grössert.

Auch die Philogeuetik führt zum nämlichen Resultate. Kützing^

)

fand schon bei den Stengeln der Laubmoose die Verstärkung der

Peripherie durch dickwandige, verholzte Zellen, und Schwendener -)

constatirt als typische Zellformen des mechanischen S^ystems nebst

prosenchymatischer Form eine linksläufig spiralige Anordnung der

Molecüle. Göppert^) beobachtete die Drehimg an fossilen Arauca-
rites-Arten der permischen Formation: das Stabilitätsprincip der

Drehung war also auch schon bei vorweltlichen Pflanzen realisirt.

Endlich werden wir in unserer Ansicht durch folgende zwei

Momente verstärkt. Erstens finden wir, dass die Grösse der Drehung

') Grundzüge der philosoph. Botanik, Bd. 11, S. 64.

') A. a. 0., S. 8.

') Sclilesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. .57. Jahresbericht.

Breslau 1880.
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sich ilor Grössd der ('iiiwirk('ii(l(m Kraft un]»asst. Sclilaiiko, mit oinor

liusi'hii^'oii Krone, vorsi^liciie Stäiimie Z((i<,ro.ii oiiio aus^ozruclinete I)re-

liuii;^". Ehoiiso ist sie coiistaiit an (lowädisen der liüluir <,nilo<,a'.UGn,

Stünnoii ol't ausoosi'tzton Gejj^ondon. AI, Hraun *) faud auf d(3U Ge-
hir.i^on boi lloiclienhall iu eiuor Höhe vou 4—6000 Fuss eine Drehung
der Kioforstäinrae von 25—30". — Zweitens sehen wir die nämliche

Verstärkunosart auch im praktischen Leben angewendet. An Holz-

bauton worden die Stützen, um Kaum und Material zu ersparen, iu

Form von gokreuzton JJalkon innerhalb der Wände angebracht. Aus
Berücksichtigung dieses 8tal)ilitätsprincii)es dreht man die für Hebel

bestimmten Fisonstä])0 um ihre Längsaxe und nacli demsell>en Prin-

cipe ist es zu erklären, dass stärker gedrolite Stricke einen grös-

seren Zug vertragen, als gleichdicke, aber minder stark gedrehte.

Nach alldiesem glaubt Verfasser genügend bewiesen zu haben,

dass die Drehung der Baumstämme, die vielfach verkannt, sogar als

Missbildung angesehen wurde, Ausdruck eines für die Existenz vieler

Bäume entscheidenden Stabi]itäts})rincipes ist, das schöne Zeichen

hoher Vollkommenheit au sich trägt.

Zur A.bhandlung des Dr. Kreuz: „Entwicklung der Len-

ticellen an beschatteten Zweigen von Ampelopsis
heäet'aceu Michx.

Von A. Tomaschek.

Im Anzeiger der k. Akademie der Wissenschaften vom 10. März
1881 finde ich eiueu Aufsatz unter obigem Titel km-z besprochen.

Aus dieser kurzen Mittheiluug scheint indessen deutlich hervorzu-

gehen, dass sich der Verfasser des genannten Aufsatzes mit einem

Gegenstand befasst, über welchen ich in dieser Zeitschrift unter dem
Titel „Ueber pathogene Emergenzen auf Ampelopsis hederacea"' im
XXIX. Jahrgang pag. 87, wenn auch kurz, so doch eingehend be-

richtet habe.

In der älteren Literatur fand ich bis jetzt keine entschiedene

Einweisung auf das Vorkommen der beschriebenen Emergenzen.

Zweck dieser Zeilen soll es sein, mir zunächst die Priorität der Ent-

deckung der von mir in oben erwähnter Auseinandersetzung hinrei-

chend deutlic)i charakterisirten Erscheinung zu wahren und nebstbei

einige neue Beobachtungen über denselben Gegenstand mitzutheilen.

In den Mittheilungeu über: „Ueber pathogene Emergenzen" etc.

habe ich ausdrücklich erwähnt, dass jene merkwürdigen, wasserhellen,

meist vollkommen kugeligen Gebilde nur an jenen Stellen hervor-

') Butanisclie Zeitung 1870, S. 108.
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brechen, wo sich eine Spaltüffmiug gebiklet hat, so dass sich mit

Hilfe des Mikroskopes au jeder Galle, insbesondere au dem höchsten

Punkte derselben eine kaum wesentlich veränderte Spaltöffnung nach-

weisen lässt; auch habe ich deu Zusammenhang, in welchem diese

Erscheinung mit der Lenticellenbildung steht, erkannt, indem ich im
Spätherbste und im Winter an jenen Stellen, wo früher die bezeich-

neten Emergenzen sassen, Lenticellen beobachtete. Wenn mm auch

auf das Hervorbrechen dieser spaltöffmmgführenden Emergenzen, au

geeigneten Stellen (an Zweigen) nach ihrem Verschwinden an dem
Orte, wo sie gestanden, Yerkorkuug oder Lenticellenbildimg eintritt,

so folgt doch nicht immer Verkorkung und Lenticellenbildung auf das

Hervorbrechen und spätere Abfallen solcher Emergenzen, namentlich

nicht auf der Unterseite der Blätter und der Aussenseite der Neben-
blätter. Jene pathogeuen Emergenzen treten zwar als ein Z'wlschen-

glied zwischen der Spaltöffnung und Lenticellenbildung auf, sind aber

keineswegs mit der Lenticellenbildung vollkommen zu ideutificiren,

indem Lenticelleubildung ohne die bezeichnete Erscheinung stattfin-

den kann.

Die Schlussfolgerung im Punkte 4) der Mittheilung des An-
zeigers der k. Akademie über die Arbeit des Dr. Kreuz, dass durch

das Auftreten solcher pathogeuen Gewebekörper erwiesen sei, dass

Lenticellen sich auch auf den Blattnerveu entwickeln können, ist

daher zu weitgehend und ebenso unsicher als jene, welche aus dem
Vorkommen von Spaltöffnimgen auf die Möglichkeit der Lenticellen-

bildung hinweisen würde. Gegen die Wahrscheinlichkeit des Auftre-

tens von Lenticellen an Blattorganen spricht eben nur die Vergänglich-

keit der bezeichneten Organe, da Lenticellen mit voller Deutlichkeit an

Dauergebildeu aufzutreten pflegen. Der eigentlich interessante Frage-

punkt ist der nach der unmittelbaren veranlassenden Ursache der

Entstehung der bezeichneten offenbar pathogeuen Erscheinung, die

uns bis jetzt noch ganz unbekannt bleibt.

Die überraschende Anzahl und Ueppigkeit der bezeichnetenEmer-
genzen an etiolirten Zweigen, sowie deren Auftreten im Freien an
beschatteten Zweigen, besonders au der Xordseite, weisen zwar dar-

auf hin, dass man es mit einer Erscheinimg zu thun habe, welche

hauptsächlich durch Lichtmangel hervorgerufen wii'd. Neuere Beob-
achtungen Hessen mich aber erkennen, dass diese Erscheinung auch
an Zweigen hervortrat, welche der vollen Insolation ausgesetzt waren,

wenn dieselben iu stehender Luft in gesperrtem Eaume zur Ent-
wicklung gel)racht wurden. Wurden nämlich Zweige von Ampelopsis
in den Baum zwi^cheu den Flügeln eiues sonneuseitigen Doppelfen-

sters hineingeleitet, so trat die bezeichnete Erscheinung beinahe mit
gleicher Ueppigkeit wie an etiolirten Zweigen hervor. Dieser Versuch
wm-de im \ erlaufe des vorigen Jahres von dem Gärtner des hiesigen

pomologischen Gartens auf meine Anregung ausgeführt, rmd ich habe
über deu Erfolg dieses Versuches iu deu Monatsberichten der Obst-,

Wein- und Garteubau-Scctiou der k. k. mähri.-ch-schlesischen Gesell-
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schuft l'üi' Ack()rl);iii, Xiiiiir- uii«l liainlnskiiiido sciiiorzoit Mitthoilun-

•xon {,^cm;iclil.

Idi kaun ferner mitthoileu, dass sich dorartij^e kiigolif,'o und
kolhitio Eniorpcnzoii nicht allein an Zwei^^on von Atiipelopsis hederacea

vortindon. Ich fand sie auch an Zweitfon, Kanken und aul' der Unter-
seite der Blätter von niehieren Sorten von Vllis vinifeni, ferner an
einem im Ivalthause gehaltenen To|)fexejni)lar von Carlca P(t.j/ai/a.

Unlänjjjst fand ich sie und zwar sehr i'eichlich au einem Topfoxem-
plar von I^ij>er iiuinnu und zwar hier nicht nur an den junj^M^n

Trieben, sondern auch au der Unterseite der überwinterten Blätter

und zwar nicht au den stärkereu Kippen, wie zu erwarten war, sou-

dern an Stelleu, wo die Nerven nur sehr weni<2: hervortreten.

Es steht zu erwarten, dass besonders ])ei Revision der iu Warm-
häusern gezogenen Pflanzen noch viele Arten Averden aufgefunden

werden, an denen sich gleiche oder ähnliche (jebilde vorfinden dürf-

teu. Auffallend erscheint übrigens der Umstand, dass solche Exom-
]daro, an welchen jene Emorgeuzen zu finden sind, häufig mit Mil-

ben behaftet erscheinen. Es l)leibt Gegenstand weiterer Untersuchung,
ob dieses Vorkommen von Milben ganz ausser Beziehung zur Ent-
stehung jener spaltöifnungtragenden Emorgenzen steht.

Ich biu eben damit beschäftigt, eine Reihe auf die Entwick-
limgsweiso der bezeichneten Gebilde Bezug nehmende Präparate

anzufertigen und werde nicht ermangeln, bei Auffindung neuer Ge-
sichtspunkte über diesen Gegenstand weitere Mittheilungen folgen

zu lassen.

Brunn, am 15. Juni 1881.

Zur Flora von Fiume.

Von Carl Untchj,
Assistant an der k. k. Marine-Akiulfinie.

Als Nachtrag zur „Flora von Fiume" der Madame Anna Maria
Smith (Verb, der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Jahrg. 1878)
theile ich nachfolgende Arten und Standorte mit, die ich innerhalb

des Florongebietes von Fiume gefunden habe und welche in obiger

Abhandlung nicht angegeben sind.

Thalictrom (iqu'deylfolhim L. Zwischen Gebüsch bei Zakalj iu ziem-

lich reichlicher Menge.
ErcuiH (irarlle DC. An steinigen Orten bei Kantrida.

Lathyni.-i Idrsutus L. An der Triester Strasse bei Ponsal.

Sorhus Ariel, Cr. Zakalj unweit der Brücke.

Cb'caea lutetlana L. Schattige Orte im Recinathale unweit Jelenje.

Chrt/santhe>nu7)i segehau L. Nur ein Exemplar auf einem wüsten
Haufen an der Triester Strasse.
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Senecio siflfutlcus L. Schattiere Orte im llecinatliale.

Cirsium ^arvense Scop. 8. veditinii Koch. Dragathal.

Gentiana Amardla L. Auf einer Wiese auf der Istriauer Seite des

Monte Maggiore.

Sjimphytum officinale L. Auf einer Wiese bei Orechovica.

Taxus haecata L. An Felsen an der Quelle der Reciua.

Tijpha latifoUa L. Bei Zakalj und in einem W^assertümpel auf dem
Monte Tersatto gegen das Dragathal zu.

Arum macidatinn L. Am Rande der schattigen Strasse, die von

Orechovica nach dem Dragathal führt.

Listera ovata E. Br. Auf schattigen Wiesen bei Zakalj.

Gagea lutea Schult. In einem Weingarten im Recinathale.

Carex mao'bna Scop. Scoglietto am Ufer des Bächleins.

— remota L. Auf feuchten schattigen Stellen im Recinathale un-

weit Jelenje.

— hirta L. Scoglietto am Ufer des Bächleins.

Polypogon mompeUensis Desf. Auf steinigem Boden am Meeres-

strande unweit der Gasfabrik.

Avena flavescem L, Auf einer Wiese hinter der Marine-Akademie.

Aspidium angulare Kit. Recinathal zwischen Jelenje und Kukidjana.

Ueber das Aecidium von Triphragmium.

Xotiz von Dr. G. Winter.

In seinen Mittheilungon _üeber einige autocische und hetero-

cische Uredineen^ (Verh. d. zool.-bot. Ges. in Wien 1881) bespricht

Rathay die von mir angeregte Frage, ob Phranmldium und Tri-

phragmium eine Aecidienform haben. Bezüglich ersterer Gattung ist

Rätha\^ zu derselben Ansicht gelangt, wie ich: er betrachtet die

auf verschiedenen Rosaceen vorkommenden, bisher zu Caesma ge-

rechneten Urediueeu als die Aecidieu der die entsprechende Nähr-

pflanze bewohnenden Phragmidien. Dagegen ist er hinsichtlich der

Gattung Triphragmium anderer Meinung als ich.

Bekanntlich kommt auf Spiraea Ulmaria und FiUpendula im
Anfang des Sommers eine orangegelbe Uredinee vor, die habituell

dem bekannten Caesma miniatum höchst ähnlich ist. Sie besitzt je-

doch keine Paraphysen und ihre Sporen werden einzeln, also wie bei

einer gewöhnlichen Uredo abgeschnürt. Aus diesem Grunde hielt ich

sie für eine Uredo und habe sie in meinem Werke: .,Die Pilze'',

pag. 220, als primäre Uredoform bezeicimet. Diese Gründe hält aber

Rathay nicht für gewichtig genug; er meint, es sei sehr wohl denk-

bar, dass auch hüllenlose Aecidien mit einzeln (nicht in Ketten)

abgeschnürten Sporen vorkommen. Er scheint der Ansicht zu sein,

dass die Aecidiumlbrm wesentlich durch das Vorhandensein von

Spcrmogonien eharaktcrisirt werde (efr. pag. 13 [5 des Sep.-Abdr.]).
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Icli ^(^statto mir liiorzu rol,L,^oiulo Bomorkuiifjoii: Dio Amvoson-
hüit oiuor HüUo irgoud wolclior Art halte auch icli nicht für charak-

teristisch für die Aecidiumforui. Dio Aecidien von Fhrafpnidimih sind

anfangs auch ohne den Parapliysonkranz, der sich erst dann voll-

ständig entfaltet, wenn die jx'ripherischon Thoile des Sporenlagers

von der Epidermis onthlösst sind. Wohl al)er muss ich daran fest-

halten, dass die Aecidienform charakterisirt wird, und zwar allein

constaut, durch die kettenweisc abgeschnürten .Sporen. Ich muss
ferner darauf aufmerksam machen, dass zwar nie Aecidien ohne

Spormogonien vorkommen, dass aber die blosse Anwesenheit von

Spermogouieu dio betreffende Sporenform einer Uredinee durchaus

nicht als Aecidlum charakterisirt. Denn in zahlreichen Fällen ist

die Uredo- oder selbst die Teleutosporenform von Spormogonien be-

gleitet. Endlich würde Triphrar/inlum nicht etwa vereinzelt dastehen

mit zwei ha])ituell verschiedenen Uredoformen; ich erinnere in dieser

Hinsicht nur au PuceinMi Oroselhü {StraiiHii) (cfr. Winter, Die Pilze,

p. 101), die ein ganz ähnliches Verhalten zeigt und durch Magnus'
Untersuchungen genau bekannt geworden ist.

Zürich, 16. Juni 188.1.

Dr. A. Weiss' Herbar im Lemberger Universitäts-

Museum.

Von Bronislaw Blocki.

Dieses Herbar ist das Ergebuiss mehrfacher Excursioncn, welche

Dr. Adolf Weiss während seiner Thätigkeit als Universitäts-Professor

in Lern borg, mit dem passionirten Pflanzensammler, dem Museum-
dieuer Jarolim, meist in der Umgebung von Lemberg unternahm.
Ausser den Lemberger Pflanzen befinden sich im AVeiss'schen Hörbar
auch einige interessante Kalkpflanzen von der Drancza (bei Brody),

wo Jarolim im Jahre 1863 botanisirte. Bis auf etliche zwanzig

Arten, über welche ich hier kurze Bemerkungen zu machen beab-

sichtige, sind alle übrigen, in W.'s Herbar befindlichen, aus den

Arbeiten anderer, hier thätig gewesener Floristen in Betreff der

Standorte bekannt. Diese Arten brauche ich deshalb in den Kreis

meiner Bemerkungen nicht zu ziehen, umsoweuiger, als sie meisten-

theils imdetermiuirt oder ohne Staudortsaugabe in W.'s Herbar auf-

liegen. Seltenere Pflanzen aus der Gegend von Lemberg und Draücza
sendete Dr. Weiss zur Bestimmung theils dem Dr. Schur, theils

(die Equiseta und Filices) dem Dr. Milde {wie diess die von diesen

Botanikern geschriel)euen Etiquetten bezeugen), andere bestimmte
Dr. Weiss selbst. Leider hatte er bei manchen weniger Glück im
Bestimmen als bei seinen anatomischen Untersuchungen der Pflanzen.

Auf Grund dieses Herbars schrieb Dr. Weiss seine „Beiträge zur
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Flora von Lemberg", eine Arbeit, welche Knapp in seinem bekannten

Werke über die Flora von Galizien einer abfälligen Kritik unter-

zogen bat.

Equisetum inundatum Lasch und
— elongatum Willd. aus Szklo sind von Milde bestimmt worden.

Aspidium alpestre Hoppe aus Wiuuiki hat Milde bestimmt.
— distichttm. Eine Pflanze solchen Namens befindet sich auch in

W.'s Herbar nicht. (Vide Knapp p. 7.)

Festuca ovina var. vestita Schur ist eine sehr zarte, durch starken

Schatten erzeugte Form der F. ovina L. Von Schur bestimmt.

C(/penis flavescens L. In Busk gesammelt.

Luziiki pallescens Besser (uon Hoppe). „Holzschläge bei Zawadöw,

selten."

— silvatka Gaud. „Bei Derewacz."

Juncus squarrosKs L. „Torfmoore bei Szklo,"

— capltatus Weig. „Lehmige Orte beim Bahnhofe in Lemberg."

{Colchicum autummde L. habe ich vorigen Jahres im Strassengraben

bei Szklo [
Jaryna] in grosser Menge angetroßeu.)

ConvaUaria verticillata L. „Im Walde bei Majdan." Im vorigen Jahre

habe ich diese Pflanze im Walde zwischen Majdan und Lelechöwka

gefunden. In demselben Walde am Sanclsteiufelsen sammelte ich

Cotoneaster vuhjan.s, AlUum falla.v und Festuca fflauca Schrad.

Iris ffermanica aus Jauöw (Jarina) ist /. hohemica Schm., welche

ich an demselben Orte im vorigen Jahre sammelte.

Listera Escholtziana Cham, fehlt in W.'s Herbar.

Sparffaniura minimum L. „In Gräben bei Lopatyn", von Jarolim
am 2. August 1854 gesammelt.

Betida pnhescens Ehrh. „auf Torfwiesen bei Stawki" ist B. humilis

Schrank. B. puhescens Ehrh. sammelte ich auf Torfmooren bei

Szkio, wo auch Peucedanum pcdustre und Cineraria sihivica

vorkommen.
Chenopodium opidifolium Schrad. „bei der Janower Strasse in Lemberg."

Unbestimmt.
Rumex Hydrolapathum Huds. „am Teichraude in Szklo." Ich fand

diesen Rumex am Eaude des Pelczyiiskiteiches in Lemberg.

Thesium montamon Ehrh. In Kuty von Jarolim gesammelt. Zwei

unbestimmte Exemplare.

{Linosyris vulgaris Less. kommt in Grzymalöw vor. Auch Euphorbia
nicaeensis var. glareosa, E. Gerardiana, Ajuga Laxmanni und
Veronica incana L. habe ich von dorten gesehen. [Wilkicki

exsicc.])

Inula germanicaX emifolia Neilr. Es liegen ZAvei Exemplare dieses

Bastardes in W.'s Herbar auf, aber ohne Staudortsaugabe und
unbestimmt.

Filago montana L. ..Sandfehler bei Szklo." Ich habe diese Pflanze

dorten neben Vicia Bohartii Forst, gesammelt.
Doroiiicuiit aii.-ilriacioji Jacq. ,,Boi Kosöw." Unliestiiiimt.
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Centaurm ui'rro.td Willcl. „15oi Kosöw" von Jjuoliin gesammelt.

Uubcstimint.

{Centaurea spec. Centaureae panicidatae L. proxima, inflor. racemosa
compacta [Rolimaun, Vejjot.-Vorh. des (iostades des .scliwarzoii

McerosJ ist nur eiue Abnonniliit der C. pcuuculata. Ich liabo

diese Form in Mauasterek neix'ii der odwölmliclieu C pMÜculata
im Jalire 1878 in einem Exemiilare ^'diinden.

Crepis rhjuht WK. lieyt in einem einzigen E.\ein]dare olino Etiquetto

in W.'s Herbar auf. Idi vennutbe, dass Jarolim diese Species

auf der Drancza p^efunden bat. Ich bal)e diese seltene osteuro-

päiscbe Pflanze in den Jahren 1878 und 1879 in galiz. Podolien,

uämlicli in Manasterek und Wiorzchniakowce, au sonnigen Kalk-
abhäugen gesammelt. Besonders im letzten Orte habe ich sie in

vielen Exemplaren neben .Dküithu.i Uehinaiuil mihi (/>. viem-
hranaceus Borb. in litteris), Linum ßacnnn, PrunKs Chamae-
cerasKS, Lhiosiii'is vulr/aris, Aster Araellim , Lada eimifolia,

Hieracium virosuni, Veroiüca austriaca etc. angetroffen. In

Manasterek wächst Crepis ricjida in Gesellschaft von Rosa
gallica, Eryslirium odoratum, Acer tataricum, Calamintha ofß-
cinal'is Mönch, Ajur/a Laxmanni, Inida germanica, I. enslfolia,

I. hirta, I. saUclna, I. sallchio'X^ enslfolia (/. Vrahebjana

Kerner), Asparagus tenulfollus etc.

Ajuga pgramldaUs L. In Janöw von Jarolim gesammelt.

{Scopotla caruloUra Jacq. sammelte ich bei Lemberg in der Cetne-
röwka. Wahrscheinlich hier nur verwildert. Wild kommt sie in

gal. Podolien in Cygany vor.)

Verhasciun Orientale MB. (?), welches Jarolim bei Lemberg gesam-
melt haben soll, kommt in W.'s Herbar nicht vor. In Okopy,
am steilen kräuterreichen Ufer des Zbruczflusses habe ich am
27. August 1880 neben Eupliorhla sallvlfolla , Llnarki genistl-

folia etc. einige ganz junge Exemplare (nur Wurzelblätter) eines

Verhascum gesehen, welches ich wegen der laugen länglicli-

lanzettUchen grau weiss schimmernden Wurzelblätter für

V. speclosum Schrad. halte.

Srophidarla Scopolli Hoppe. „In Obroszyn (bei Grodek) im Juni 1859"

von Dr. 0. Schmidt gesammelt.

Cnidium venosum Koch. „Wiesen bei Bcdnaröwka" von Dr.O. Sclimidt
gesammelt. Unbestimmt.

Anthriscus lu'terosanthn Schur ,,aus dem Walde von Zubrza'" ist eine

unbedeutende Form von .1. alpestrls Wimmer. Diese Form habe

ich auch in Cygany und Skala (in Podolien) gesammelt.

Sempervivum spec. in SzkJo auf sandigen Hügeln von Dr. Schmidt
gesammelt ist S. sohollferum Sims, (non S. glohiferum L. Koch
Syn.) und nicht S. hlrtumL., wie Schur, welchem diese Pflanze

zum Bestimmen geschickt wurde, meinte. Die Blätter zweier im
Herbar liegenden Exemplare sind beiderseits kahl und iiur ge-

wimpert.
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Saxifraga caespüosa L. Es befindet sich diese Pflanze in einigen

"Exemplaren in W.'s Herbar. Wo aber dieselbe gesammelt wurde,

kann man nicht ersehen, da Dr. Weiss einmal „trockene Hügel
bei Lesienice" und ein anderes Mal „trockene Hügel bei Brody"
als Standort dieser Pflanze angibt. Das Vorkommen der S. cae-

spitosa L. {S. sponhemica Gmel.) auf der Drancza ist nicht un-
wahrscheinlich.

TJiaUctruin flexuosum Bernh. {Tli. colUmim Wallr.) „Sonnige Hügel
bei Jauöwer Schranken." Von Schur bestimmt.

— Simplex L. „Waldwiesen bei Janöw." Von Schur bestimmt.

Uebergangsformen von Th. shnplex L. zu Th. galioides Nestl.

„auf den trockenen Hügeln bei Krzywczyce" von Jarolim ge-

sammelt, befinden sich in einigen unbestimmten Exemplaren in

W.'s Herbar.
— ßavion L. fehlt in W.'s Herbar.

Ah/ssum alpestre „auf sonnigen Hügeln bei Janöw" ist nicht dio

Pflanze Linne's, sondern A. Fischerianum DC. Prodr. {A.

transsilvanieum Schur). Dr. Weiss schickte diese Pflanze dem
Schur zur Bestimmung. Schur schrieb zu ihr keine Etiquette,

sondern sendete sie mit Beilage eines identischen, A^on Wolff
„in monte Tolalmas ad Torotzko, Julio 1861" gesammelten und
falsch als A. alpestre L. bestimmten Alyssums zurück. Dr. Weiss
schrieb nun zu seinem Ah/ssum die Etiquette {A. alpestre L.)

und legte demselben zum Vergleich die Pflanze Wolff 's bei.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass Schur lediglich aus

Versehen die Wolff 'sehe Pflanze mit der unverbesserten Eti-

quette schickte, da in seinem „Herbarium transsilvanieum" dieses

Ah/ssum unter dem Namen A. transsilvanieum sich befindet und
Alifssum alpestre L. aus Siebenbürgen von ihm richtig determi-
nirt wurde. (^4. transsih'anieum diff"ert ab A. montano L. caulibus

elatioribus, internodiis longioribus, foliis 2—Splove maioribus
oblongolanceolatis et siliculis maioribus subellipticis pedunculo
longiore afl^ixis; A. sti/riacum Jord. vel A. rostratum Pittony
[vidi exempl. orig.J siliculis suhrotundis ab A. transsilvanico

discrepat; A. rostratum Stev. [vidi exempl. orig. ex Hung.] ab
ambobus caule superne ramoso tute distinguitur).

Nymphaea termalis „im fliessenden Wasser bei Busk" ist eine Form
der N. alba L. mit sehr grossen dünnen Blättern.

GypsopMla fastigiata L. „auf der Drancza am 15. Juni 1863" von
Jarolim gesammelt.

— transsilvaniea Spreng. {Banffga petraea Baumg.) „in Holzschlägen
bei Brody am 15. Juni 1863" von Jarolim gesammelt und
von Schur bestimmt.

Silene Cserei aus HoJosko ist S. inflata L. var. elata latifolia mihi
und stellt eine Schattenform der S. inflata dar. Diese Form
habe ich im vorigen Jahre in Holosko und Cygany gesammelt.
Schur, welchem Dr. Weiss seine Pflanze zur Bestimmiincr
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scliickto, liat sie :ils .S^, Cserei Baumf?. {S. saponariaefoUa Schott.)

bestimmt.

Dianthus spu-idifoUus „im Saudbodou l)oi Jaiiöw" ist tlieils D.
phimarius L., thoils 7>. arenarius L, ') (/J>. serotlnU'S WK.
Kcrnor's Yeijotationsverhältu. Uu^arus, I., pag. 61). — Dioso

rtlanzen bestimmte Scliiir, welcher auch in seinem Herbar
unter dem Namen 7). .spiculifoHas: />. plumarius L. und D.
aretiavius L. (oder vieHeiclit D. (iclcidaris Fisch., welcher jedoch

im trockenen Zustande schwer von 1). arenarins L. zu unter-

scheiden ist) vermengt, so dass es aus dem Schur'scheu Herbar
schwer zu errathen ist, was er eigentlich unter ]). spkidifoUm
verstand. In seinem Herbar hat Schur z. B. einem JJ. pluma-
rius L., welchen er auch als solchen bestimmte, später J).

splcidifolim als zweifelhaftes Synonym auf der Etiquette bei-

gefügt.

Hypericum pidchrum ^an schattigen Orten bei Zubrza" ist //. elepans

Steph. Ich vermuthe, dass Jarolim diese Kalk und Sonne
liebende Pflanze auf der Draücza und nicht in Zubrza gesam-
melt hat.

Eupliorhia salicifolia „auf Waldwieseu bei Szklo und Bednardwka"
ist JE. pilosa L. Man muss sich w^underu, dass Schur, welcher

diese Euphorbia dem Dr. Weiss falsch bestimmt hat, derselben

zum Vergleich eine echte E. salicifolia Host, (aus Siebenbürgen)

beilegte -).

Trifolium ochroleucum „auf Waldwiesen bei Derewacz und Bedna-
röwka" ist Trif. panyionicum Jacq.

Lemberg, am 14. Mai 1881.

') Ich habe Original-Exemplare des D. nrenarhcs L. von Königsberg (in

Ostpreussen) verglichen.

') Ich ergreife diese Gelegenheit, um eine von mir gemachte falsche

Angabe richtig zu stellen. In meiner Abhandlung „Rosliny Bilcza i Cygan"
habe ich die Euphorbia uralensis Fisclier als in Bilcze (auf einem Gypstricliter)

vorkommend angegeben. Wie es sich nun aus der näheren Untersuchung eines

von mir gesammelten, unvollständigen (ohne Wurzel und Früchte) Exemplares

herausgestellt hat, ist es keine E. uralensis Fisch., simdern E. gracVis Besser,

welche sich von E. uralensis ausser anderen Merkmalen besonders durch die

gegen die Basis allmälig verschmälerten, nicht steifen Blätter unterscheidet.

Für eine blosse Varietät der E. Esula möchte ich E. gracüis trotz der Be-

merkung Boissicr's in DC. Prodr. nicht halten, da sie sich von jener durch

viel dunklere Farbe der Blätter (wie bei E. virgata) auf den ersten Blick

unterscheiden lässt. Vielleicht ist sie eine auffallende Race der E. Esula.
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Cypern und seine Flora.

Reiseskizze von Paul Sintenis.

(Fortsetzung.)

6. Excursiou auf den Mt. Croix.

Zwei bis drei Meilen westlich von Larnaka erhebt sich der

2200' hohe Mt. Croix, oder Stavro Vimo, als östlichster Vorposten

des sudlichen Massengebirges der Insel, dessen Altvater der Troodos

oder Olympos ist. Durch die tiefe Eiusenkung von Lefkera (Mazoto)

von diesem Hauptgebirge getrennt, bildet er ein Bergsystem für sich,

und gibt mit seinem spitzen Kegel und den langen Ausläufern der

Gegend von Larnaka einen ornamentalen Hintergrund. Den Namen
Kreuzberg erhielt er der bekannten Legende nach, von einem Splitter

des Kreuzes Christi, welchen die heilige Helena, Constantin's Mutter,

von Palästina kommend, auf seinem Gipfel eingrub, eine feste Kirche
darüber erbauend. Diesem Berge galt meine erste grössere Excursion.

Ein junger Deutscher, Pommerauer, Namens Robert Koer, der

in hiesiger englischer Buchdruckerei als Setzer gearbeitet, sich aber

unlängst mit seinem Chef überworfen hatte und also freier Herr seiner

Zeit war, erbot sich mir als Begleiter.

Unser Aufbruch am 29. Februar verzögerte sich bis gegen 11
Uhr Vormittags. Wir wollten heut nur bis in ein am Fusse des

Berges gelegenes Dorf gehen, dort übernachten und morgen in aller

Frühe die Bergfahrt antreten; die Versäumniss erschien mir daher
so empfindlich nicht. Der Weg führte uns an der Phaneromene und
südlich an dem mächtigen alten Aquäduct, der Larnaka mit gutem
Trinkwasser aus den Bergen versorgt, vorüber, und war heiss und
schattenlos. Zahlreiche kleine Eidechsen huschten am Boden; einzelne

Schmetterlinge {Macroglossa stellatarum) trieben sich im eiligen Fluge
umher.

Die prächtige Anemone coronaria blühte nun massenhaft aller-

wärts in ihren weissen, blauen und rosarothen Abänderungen zwischen
dem heerdenweisen Poterium spinosum; BiscuteUa Columnae färbte

kleine Stellen bereits gelb mit ihren Blüthchen, freilich noch in

ganz niedrigen Exemplaren. Hippocrepis mulüslliqua, Scorpiunis und
die kleine Gagea foliosa var. orientalis zeigten sich nicht minder
häufig. Asphodelus, Scilla und Ferula A}iatriches, diese drei Unzer-
trennlichen, beherrschen auch hier das ganze Gebiet, und nicht min-
der dominireud stehen die grossen, saftigen Blätter eines Arum. Das
kleine Arisarum vulgare bildet zuweilen förmliche Nester; an ein-

zelnen Exemplaren fand ich bereits die hübsche, röthlich gestreifte,

weissliche grüne Blüthe, vom rothbraun gefleckten Schafte getragen.
Von Strauchvegetation ist auf diesen hügligen Steppen, wenn man
von dem niederen Poterium spinosum und noch ganz kahlem Thymus
capitatus absieht, keine Rede; nur selten finden sich einige dornige,'

jetzt freilich noch blätterlose Gruppen des Ziziphus Lotus, in deren
Oesterr. botan. Zeitstlirift. 7. Heft 1881. 18
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Scliutz üich oowöliulich eiuigo Ziirtoro Blüthon <?<?<liit'litot haben, als

üanunculus leptaleus, ^lunairi racemosum, OrnUhogaluin, einige La-
thi/)-iis-Si>oäos mit fleischfarlienon Kronen und vor Allen eine zier-

liche Trichoni'ma ; lotztore trägt ihre diinkcdrothcn Blütlien aber auch
auf kahlen, steinigen Plätzen zur Schau. PJin magerer Acker war
ganz mit Fh-aria caUluicfolia bedeckt, die unseren gewöhnlichen F.
riüiKiu'u/oiiU'.s- ganz äluilich, aber fast doppelt sogrosse, prächtig gold-

gelbe, uutorseits intensiv grün gefärbte Petalen hat. In ihrer Gesell-

schaft fand ich Ophn/.i lutea.

So die Augen fortwährend auf den Boden geheftet, liefen wir

querfeldein, die Strasse ganz ausser Acht und nur den in blauer

Ferne lockenden Mt. Croix als Reiseziel gelten lassend.

Zum erstenmal gelaugte ich au eins der tief eingerissenen Fluss-

betteu, freilich ohne alles AVasser, wie sich so ferne den Bergen gar

nicht anders verrautlien liess. Die Vegetation nimmt an diesen hohen
üferhängen sofort einen anderen Charakter an: Alles was die um-
gebende Steppe beherbergt, findet sich auch hier, aber in ganz an-

derer Ueppigkeit; so erreicht z. B. Anemone coronaria die ansehn-

liche Höhe von 2'. Herrliche Oleandergebüsche, noch mit vorjährigen

Kapseln, M.tex Agnus Castus und glänzende Myrten umsäumen zu-

nächst das mit EÖll steinen erfüllte Flussbett. Goldblüthiger Cytisus

lanigenis bedeckt als hoher Strauch die Hänge, von dem schönen,

wcisslduraigen Prasium majus durchrankt. Einzelne Oelbäume mit
reichlichen Wurzelschossen stehen zerstreut, und das über und über

rosa- und weissblühende Lithospermmn hlspidvlum bildet gedrungene,

kugligo Büsche. SdaghieUa denticulata überzieht moosartig den Boden;
Muscari Heldreich'ü und Bellevalia nervosa erfreuten mich hier zum
erstenmal mit ihren Blütheu.

lieber dem eifrigen Sammeln rückte die Sonne dem westlichen

Bergrücken gewaltig uahe. Von einer kleinen Steppenerhöhung herab

oricutirteu wir uns in unserer Situation und schlugen die Richtung
auf ein nicht sehr fernes, gegen Südwest gelegenes Dorf ein. Es war
eine erbärmliche türkische Ortschaft, Klafdiä, die wir erreichten;

bald hinter ihr erhebt sich die Steppe zu recht ansehnlichen kahlen
Höhen. Die Bewohner zogen sich bei unserem Nahen scheu in die

erbärmlichen Behausungen zurück; erst nach mehrfachem vergeblichen

Rufen liess sich wieder ein alter Türke blicken und reichte ims auf

Begehr eine Trinkschale mit Wasser. Von einer Kaffeeschenke oder

dergleichen war in diesem Dorfe keine Rede; in ihm zu übernachten

schien ganz unmöglich, auch war es dazu doch noch zu früh. Glück-
licherweise kam ein Zaptieh des Weges geritten, der weit zugäng-
licher war und uns rieth, den Weg, welchen er eben gekommen, zu

verfolgen, er führe in ein circa 2 Stunden entferntes, dicht unter dem
Stavro Vuno gelegenes, griechisches Dorf. Uns blieb keine grosse

Wahl und so folgten wir seiner Weisung, rüstig den schmalen Saum-
pfad empor steigend. An den mergligen Lehnen blühte massenhaft
die graugrüne Thymelaea TaHonraira, Phagnalon rupestre., Helichry-

suni sicrdimi und Anthemis tricolor. Das Terrain hob und senkte
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sich in stetem Wechsel, immer öder und wilder werdend, und die

Sonne sank unter, ohne dass wir von einem Dorfe auch nur die Spur
gewahren konnten. Der sich fortwährend krümmende Pfad schien manch-
mal unter unseren Füssen ganz zu verschwinden, an anderer Stelle sich

mehrfach zu theilen und so kam es, dass wir bald nicht mehr wussten,

ob wir die bezeichnete Richtung eingehalten. Nun ging es hoch an
einem Abgmnde hin, in dessen dunkelnder Tiefe nur noch unsicher

dichte Oleandergebüsche zu erkennen waren. Zur Rechten wurden
die Bergwände hingegen immer höher; Pistaziensträucher und Caru-
benbäume rückten näher an einander und gaben der Gegend bei ein-

brechender Dunkelheit einen recht düsteren Anstrich. Auch fehlte es

nicht an wilden Felspartien. — Es wurde Nacht, doch beim Scheine

der Sterne nicht so stockfinster, dass man nicht hätte weitertappen kön-
nen. Phantastisch zeigte sich jenseits der Schlucht, in halber Berges-
höhe, eine umfangreiche Ruine (ihren Namen habe ich nicht erkunden
können). Von Durst geplagt, oft stolpernd über Baumwurzeln und
Steine, setzten wir unsere Wanderung fort; ich voraus, Robert immer
hinterdrein. Abschüssig zog sich der Pfad zur Tiefe hinab; wir er-

reichten das Flussbett; das wenige Wasser stagnirte, war voll schlei-

miger Algen und absolut nicht trinkbar. Und wieder ging es jenseits

hinauf, — die Wildniss blieb dieselbe, — kein Ton liess sich hören,

Alles war wie erstorben. Stundenlang schleppten wir uns so fort.

Längst hatten wir den undeutlichen Pfad total verloren, — die Sterne
verkrochen sich theilweise hinter Wolken, — es wurde zur Unmög-
lichkeit, weiter vorzudringen. Wohl oder übel mussten wir uns dar-
ein ergeben, auf dem steinigen Boden Nachtquartier zu machen.
Beim Lichte eines Streichholzes sah ich nach meiner Taschenuhr: es

fehlte nur wenig zu Mitternacht!
Trotz ziemlicher Erschöpfung war von Schlafen nicht viel die

Rede. Bei der Anstrengung des Laufens war uns sehr heiss gewesen,
nun fing es an ganz empfindlich kühl zu werden.

Nach zwei weiteren höchst unbehaglichen Stunden stieg die
Mondsichel hinter den Bergen herauf und warf die blassen Strahlen
durch langsam ziehende Wolken. Wir erkannten vor uns einen dich-
ten Wald mächtiger Oelbäume, aus dem nun das helle Pfeifen kleiner
Eulen {Striv Scops) ertönte. Es war vor Kälte am Boden nicht län-
ger auszuhalten, daher beschlossen wir, die Pflanzenmappen, die uns
als Kopfkissen gedient, wieder umzuhängen und die Reise fortzu-
setzen. Der Versuch, zur Ermuntenmg eine Cigarette zu rauchen,
scheiterte an der Unfähigkeit unserer frosterstarrten Finger, eine
solche fertig zu bringen.

Langsam genug ging der Weitermarsch von Statten. Nach
längerer Zeit kamen wir, freudig überrascht, auf einmal durch ein
Thal mit wohlgepflegten Feldern. Neuer Muth belebte uns. Wo sich
Felder in so abgeschiedener Gegend finden, kann der Mensch mit
seinen Wohnstätten nicht ferne sein. Da klang es laut aus der Ferne
wie Hahnenschrei. Es war keine Täuschung, er wiederholte sich, und
eilig lenkten wir die Schritte dieser Richtung zu. Hinter Oelbäumeu

18 *
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und Oiniiitienhcckeu tauchten walirbufti^' menschliche Behausungen
auf, uud als wir die krunimeu Strassen eines Dorfes betraten, war
uns schior, als zögen wir im Paradiese ein.

Zunächst suchten wir nach einem Brunnen, konnten aber keinen

finden. Durch imsere Schritte wurden bald die Hunde des Dorfes aus

dem Schlafe gestört und erhoben ein furchtbares Gebell, hielten sich

aber glücklicherweise hinter den Dornenzäunen, mit denen die Häuser
meist umfriedet sind. Es öffnete sich eine Hausthür, durch die Spalte

fiel Lichtschein, und eine menschliche Stimme Hess sich hören. Wir
gingen darauf zu und baten um Wasser. Bald darauf trat eine Ge-
stalt an den Zaun und reichte uns mit den Worten: „Kalo nero"

(gutes Wasser!), eine Trinkschale herüber. Nachdem der brennende
Durst gelöscht, erkundigten wir uns nach einer Kaffeeschenke und
erhielten, unter Angabe der Richtung, die tröstliche Antwort: ^echi!"

(es gibt). Kaum waren wir ein Stückchen in der Eichtung gegangen,

da kam die Gestalt, in der wir nun einen jungen Griechen erkann-

ten, hinter uns drein und wies uns vor die rechte Pforte. Nach nif'hr-

mnligem Klopfen öffnete sich diese und gewährte beim matten Schein

einer Oellampe den Einblick in ein kleines verräuchertes Cafe, dessen

Attribute: schmutzige Tassen, schäbige Nargilehs etc. nur undeutlich

zu erkennen waren. Wir aber fühlten uns froh, imter Dach und unter

Menschen zu sein, und setzten uns behaglich auf die niedrigen, aus

Au(tty/'-hes-Sicnge\n gefertigten Schemel, während der verschlafene

Kafteedschieh struppiges Gesträuch auf dem Herde zu heller Flamme
entfachte und die kleinen verrussten Blechkocher aufstellte. Das Ge-
bräue wirkte sehr belebend; wir tranken einige Tässchen, rauchten

ein Nargileh dazu und forschten nach, in welcher Gegend wir uns

eigentlich befänden. Das Dorf heisst Pyrgä. Ein Blick auf die Karte

liess uns den colossalen Weg erkennen, den wir fälschlich zurückge-

legt. Offenbar waren wir vom richtigen Wege ab- und zu weit ins

Gebirge gekommen und hatten das von jenem Zaptieh wohl gemeinte

Dorf. Pano Anglisides, weit rechts liegen lassen. Während dem be-

schäftigte ich mich mit meiner Pflauzenausbeute, uud neugierig be-

obachtend sahen mir sowohl der Wirth, als der junge Grieche, der

für seine Gefälligkeit auch ein paar Tassen Kaffee erhalten hatte,

imd uns nicht von der Seite wich, dabei zu. Als ich von unserer

Absicht, den Stavro Vuno zu besteigen, sprach, erklärte sich der

junge Mann, Philippe ist sein Name, sofort bereit, mitzugehen und
eilte nach Hause, sich für die Tour fertig zu machen. Ich konnte

ihm nicht wehren. Wir Hessen uns inzwischen etwas zu essen be-

reiten, denn unser Hunger war kein kleiner. Der Schenk holte Eier

aus seiner Lade und schlug sie in siedendes Gel. Das Mahl mundete
vortrefflich, nm* leider gab es kein Glas Wein, noch sonstiges gei-

stiges Getränk dazu. Mittlerweile tagte es draussen. Philippo kehrte

zurück imd brachte gar noch seinen Vater mit, Georgios, einen

weissbärtigen Alten, der durchaus mit von der Partie sein wollte.

Die Leute überboten sich geradezu in Gefälligkeit, imd hätte ich im
Voraus wissen können, dass sie es dabei nicht auf Geldverdienst ab-
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gesehen, sondern aus wirklich gutem Willen handelten, würde mich

ihr Benehmen noch viel angenehmer l)erührt haben. Dass ich hierher

gekommen, die Blumen ihrer Berge und Thäler zu sammeln, schien

sie förmlich mit Stolz zu erfüllen. — Die gestern gesammelten Pflan-

zen schnürte ich in eine Mappe zusammen, übergab sie dem Schenk

in VerAvahrung, und neu gestärkt zogen wir nun zu Vieren hinaus

in den dämmernden Morgen.

Es wurde ein herrlicher Tag! Bald spielten die ersten Sonnen-

strahlen auf den thauglänzenden Feldern; Muscari, Ckrysanthemmn
coronarinm, Leontice, Papaver, Slnapis, Fumaria, Hi/pecoum, Ah/s-

aum hirsutum, Pi/rethrum, Lamium purpureuin, Thlaspi perfoliatum,

Vlcia spec. etc. durchwirkten dieselben mit Blüthen. In den Hecken
rankte Bubus, Aspararius und Smilax aspera\ herrliche Oelbäume
und mächtige Opuntien standen umher, letztere auch hier und da zu

Feldeinfassungen benützt. Bald begann das Steigen. Der Boden zeigt

meist eine rothbrauue Färbung und ist öfter mit Weinreben be-

pflanzt. Höher hinauf wird es buschiger; Myrtus, Pistaria Lentiscus

und Quercus calliprlnos treten auf und überziehen die Hänge des

Gebirges, das mit jedem Schritte aufwärts impouirender wird. Zur

Linken des Pfades läuft ein tief eingerissenes, mit Oleanderbüschen

bewachsenes, leider aber auch trockenes Flussbett. Unterm Gesträuch

blühte eine schöne Trichonenia, Muscarl Heldreiclüi et racemosum,
Gagea et Orchis Morio\ auch fand ich eine grossblumige, sammt-
braune Ophri/s, leider nach \delem Suchen nur in zwei Blüthenexem-
plaren, das Gewächs kommt aber an vielen Stellen mit noch einigen

anderen Arten dieser Gattung und Orchis anafolica vor imd muss
späterhin eine wesentliche Zierde dieser Oertlichkeiten bilden. Sela-

tflnella denticulata ist sehr häufig.

Nach circa zwei Stunden, der Weg führt über lange Kücken
der Vorberge, erreichten wir das in selber Höhe gelegene, umfang-
reiche Kloster Sta. Barbara, umgeben von freudiggrünem Rasenplane.
Ein fruchtbarer, etwas feuchter Garten, mit hohen kl einfrüchtigen

Orangenbäumen und schönen Cypressen zieht sich am Berghange
hinab. In diesem Garten sammelte ich: Gagea Billardieri, Aspho-
delws ramosus, Allium neapolitanum, Cardamine hirsuta var. glahra^

Veronica Ci/mbalaria, Erodium malacoides, Banuncidus muricatus,

R. parvißorus, Lamium purpureum u. a. An einer Mauer, auf ihrem
oberen Rande mit über und über blühenden Rosmarinbüschen be-

wachsen, unten von der grossblüthigen Ficaria herrlich umsäumt,
wucherte: Geterach officinarum, Adiantum Capillus Veneris und
Cheilanthes fragrans neben Marchantia und vielen anderen Moosen.
Auch die kreisrunden Blätter des UmhiUcus pendidinus standen häufig

dazwischen. In einer zu einem kleinen Teiche augestauten Quelle

fischte ich eine lange Chara.

Auf dem Rasenplätze vor dem Kloster, das ausnahmsweise mit
Ziegeln gedeckt ist, blühte: Calendula, massenhaft Hypecoura, Ero-
dium, cicutarium, Plantago Lagopus, Plant, stricta, Dmba' verna.
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T/tJaspi perfo/iafion und oino Plerotheca, allos aber iu zwergbafion

uiederliegeudou Exeinplarüu.

Im Kloster, wie alle auf Cypern im Viereck gebaut, wurden

wir von einem Mönche empfangen und in eine sebr geräumige, fast

kable Zolle gofülirt, wo icb wäbrend der kurzen Rast die zuletzt

genommenen Pflanzen in die Mappe brachte. Dann ging es hinauf

zum Gipfel, der sieb äusserst steil erhebt. Es schien uns ganz un-

denklich, dass die Höbe nur etwas über 2000' betragen soll; man
glaubt eher die schlesische Rieseukoppe vor sich zu haben. Eine weisse

Wolke zog um die Kuppe und schien die nun sichtbar gewordene

Bergkirche auf ihrer luftigen Masse zu tragen; ein ganz eigenthüm-

licher Anblick. — Der Mönch, einen schweren Sack auf dem Rücken,

seinen treuen Hund hinter sich, ging uns vorweg.

Der Pfad wurde äusserst steil und steinig; die Aussicht ringsum

grossartig. Meerstrandskiefern stehen zerstreut an den schroffen Hän-
gen, die nunmehr ein niederes Gestrüpp von Cistrosen, Rliammts
oleoides, Ileldreichü, Saliia LÜKinotica, Lithospeivmmi hispidulum

und Onosma frutkosum bedeckt, die aber alle in dieser Höhe noch

sehr winterlich aussehen, nur die beiden letzteren treiben vereinzelte

Blüthen. Valeriana Dioscoridis und Orchideen kommen massenhaft

vor, darunter eine Orchis mit gefleckten Blättern, ähnlich O. lati-

foUa, von der ich später leider nie mehr etwas zu sehen bekommen
habe. Sonst fand ich in Blüthe nur noch einige Sträuchlein von

Thymus Billardieri. Die beiden Griechen durchstöberten rechts und

links des Weges die Gebüsche nach Blüthen, waren in ihrem Be-

mühen aber nicht glücklicher als ich selbst.

Ganz erschöpft erreichten wir endlich den Gipfel. Die Kirche

gleicht mehr einer kleinen Burg und scheint mit den Felsen, worauf

sie erbaut, ganz verwachsen. An ihren Mauern fing Hyoscyamua
aureus zu blühen an.

Die Aussicht von hier oben ist grandios, man überschaut nörd-

lich einen grossen Theil der Messorea, von der zackigen, duftig blau

erscheinenden Nordkette begrenzt. Rechts und links ein Labyrinth

von Bergen und Thälern, imposant, aber von erschreckend mono-

toner Vegetation. Geier ( Vultur fulvus) drehten sich in den Lüften,

deren Horste ich in den aus der Tiefe aufstarrenden Felsen ver-

muthete. Freundlich ist der Rückblick auf das dnmten liegende

Kloster, das mit seinen rothen Dächern wie auf den isolirten, hell-

grünen Grund gemalt erscheint. Auch nach Süden liegt wildes Ge-

birgsland; hinter seinen Contouren öffnet sich aber der Blick aufs

weite Meer, welches nur leider bald von aufsteigenden Wolken ver-

hüllt wurde. Soweit das Auge reicht, kein Dorf, keine menschliche

Ansiedelung (mit Ausnahme des Klosters) ! Die cyprischen Ortschaften

stechen im Allgemeinen nur wenig vom Erdboden ab; Larnaka und

Nikosia liegen dem unbewaffneten Auge zu fern; und daher kommt
es wohl, dass das grossartige Landschaftsbild einen so unwirthlichen,

fast möchte ich sagen, beklemmenden Eindruck macht.
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Die Bergkuppe schmückt eine ganz äliuliclie Flora, wie druuten

den Klosterplau, nur dass Alles noch viel weiter zurück und spär-

licher ist. Für diese Höhen ist es unbedingt noch viel zu früh.

Einige Steinstufeu führten uns zur Kirchen- resp. Klosterthüre

und durch eine gewölbte Halle mit Zugbrücke in den kleinen ge-

pflasterten Hofraum, dessen Seiten blühende Kosmarinsträucher zier-

ten. Man wies uns in eine Zelle mit hölzernen Bänken, und während
wii' hier etwas ausruhten, erschien der Mönch nach kurzem Vei'-

schwinden mit einem Blechteller voll Brod und einer Flasche hell-

braunen Weines, der an Wohlgeschmack und Feuer Alles übertraf,

was ich bisher von Cyperwein zu kosten bekommen; ein ganz vor-

züglicher Comandaria. In dem kleinen Gemache herrschte aber förm-
liche Grabesluft, daher suchten wir bald wieder das Freie auf und
widmeten uns ganz der Flora, die jedoch karg mit ihren Spenden
blieb. Namentlich befremdete mich, an den Felsen gar keine Farn-
kräuter zu finden. Kotschy gibt für dieselben Gumnogramme lepto-

phylla an.

Der Mönch zog die Stränge der Glocken, und wirklich erhebend
zogen die feierlichen Klänge durch die Lüfte.

lieber die Schwere der Pflauzonmappen hatten wir, als wir nun
den Rückweg antraten, gerade nicht zu klagen.

Das Abwärtssteigen ging stürmisch von statten, und viel Zeit

hatte der Fuss auch keineswegs, auf dem abschüssigen, steinigen

Pfade wählerisch zu sein.

Im Barbara-Kloster machten wir wieder kurze Rast, und noch-
mals besuchte ich den schönen Garten. Die beiden Griechen, der

Priester imd ein Schafhirt, der um das Kloster herum seine Heer-
deu weidete, folgten mir; Alle wollten mir Kräuter sammeln. Ich

konnte mit den guten Leuten nicht viel reden und sagte gewöhnlich,

wenn sie mir eine brauchbare Pflanze brachten: „Kalo!" Lamium
purpureum schien ihnen am meisten zu imponireu; trotzdem ich sie

wohl schon zwauzigmal damit abgewiesen, brachten sie es mir immer
wieder mit dem Ausrufe: „Kalo, Kalo!" angeschleijpt.

Auf dem Wege nach dem Dorfe wurde beständig botanisirt,

und manches schöne Blatt, zu dem ich mir nur die Blüthe wünschte,
traf ich im Entfalten. So wurde es Abend, als wir Pyrga unter seineu

Oelbäumen wieder erreichten.

Vor einer reizend gelegenen Hütte Avurden wir vom freund-
lichen Besitzer zur Rast geladen, und unvergesslich wird mir die

Lieblichkeit dieses Plätzchens bleiben. Nach der monotonen Gross-
artigkeit der einsamen Gebirgssteige mit dem struppigen, dornigen
Gebüsch that das saftige Saateugrüu, auf dem die sinkende Sonne
so goldig lag, jeden einzelnen Oelbaum mit seiner vielgespalteuen

Stammbilduug scharf von dem farbenduftenden Gebirgshiutergrund
abhebend, dem Auge wahrhaft wohl. — Unsere Griechen aber führten
uns von hier, statt in die Kaffeespelunke, nach ihrem eigenen Häus-
chen, vor dem wir heute früh im Dunkeln „Kalo nerö" getrunken.
Eine kleine Freitreppe geleitete man uns hinauf in ein sauberes
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Zimmoiclieu. Philippu's Frau deckte eiueu Tisch, an dem wir mit
unseren freundlichen Führern Platz nelimeu mussteu. Es gab ge-

bratene Eier, eingesalzeue Oliven imd dunkles Brot. Auch eine Fla-

sche Mastika wurde aufgestellt und unter manchem heiteren „Evviva"
geleert. Nach dem Essen bereitete man uns in demselben Zimmer
ein gutes Lager, und bald holten wir in erquickendem Schlafe nach,

was wir die vorige Nacht versäumt.

Zeitig in der Früh sagten wir am anderen Morgen unseren

lieben Wirthen Lebewohl, die sich aber nicht nehmen Hessen, uns

bis zur Feldmark ihres Dorfes zu begleiten. Sie lehnten jede Beloh-

nung für ihre Führerschaft ab, und erst nach langem Zögern nahmen
sie für Bewirthuug etc. eine Kleinigkeit an.

Uns führte nun der Weg direct östlich über Pseodä und Kalo
Khorios, anfänglich noch durch strauchige Gefilde, dann über krei-

deweisse, kahle Höhen mit auffälliger Schichtenbildung nach Lar-

uaka zurück.

(Fortsetzongf folgt.)

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

X. Fam. Najadeae Rieh.

{Potamogeton ßuitans Roth et anspum L., in stehenden und
fliessenden Gewässern Siciliens nach Parlat. it. sehr gemein, wurden
in unserem Gebiete noch nicht beobachtet.)

218. Potamogeton pectinatum L. Presl. sie, Guss. *Syn. et

*Herb.!, Bert, (aus Sicilien), Pari, it., Tod. exs.!, pect. b. maritimum
*Guss. Prodr. In stagnirenden und langsam fliessenden Gewässern
nahe dem Meere: Bei Paternö (Tornab. in Herb. Torn. et Guss.!),

bei Catania (Guss. Prodr. et Syn.). Juni—August. 4.
219. Potamogeton trichoides Cham. ß. tuherculatus (Ten., Guss.

*Syn. et *Herb. als Art, Rchb. Fl. Fig. 35 als trich. ß. tuherculosm).

In Sümpfen: Gurghi della Plana di Catania (Bivona in Guss. Syn.

et Herb.!). Mai, Juni. 2|..

220. Potamogeton pusillus L. «. vulgaris Kcb. Rchb. Fig. 38!

panormitanum Biv. Guss. Syn., aber nach Guss. selbst kaum von

pxis. verschieden. In einer Lache zwischen Catania und der Ebene
Catania's häufig! Meine Exemplare stimmen exact mit denen Pa-
lermo's in Tod. exs. et Herb. Guss.! Neu für das Gebiet. Juni-
August. 2|..

221. Zanichellia palustris L. et Aut. siculi. In Gräben, Sümpfen
und langsam fliessenden Gewässern von der Küste bis 2000' sehr
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gemein: Von Catauia l)is zum Simeto und bei Paternö von Cosen-
tini (Herb. Guss.!), Tornabeno! und mir sehr häufig, von mir

auch noch an Seitenbächeu des Simeto unterhalb Bronte (ca. 2000')

häufig gesammelt. April, Mai. 2|..

222. Euppia maritima L. Guss. *Syn. et *Herb., Bert, (aus

Sicilien), Pari. it. In mit Salzwasser erfüllten Gräben und Sümpfen:

Bei Catania (Cosentini in Herb. Guss.!), Mascalucia (Tineo in Herb.

Guss.!). Mai, Juni. 2|..

223. Posidonia oceanica (L.) DC. Ges. Comp., Caidini Koen.

Pari, it., Caidinia ocean. DC. Guss. Syn., Zostera oc. L. Flor. med.

cout., Kernera oc. W. *Bert. Im Meeresgrund an sandigen Orten

um Catania sehr gemein (Fl. med., Cosentini in Bert.), bei Ognina

(Herb. Tom!). September, October. 4.

XL Fam. Lemnaceae DC.

224. iLe)7ina gihha L. etc. In stagnirenden und langsam flies-

senden Gewässern der tiefsten Etnaregion: In den Pautani bei Cata-

nia (Torn. Geog.). Mai, Juni. O-
225. -^Lemna trisidca L. etc. An demselben Standorte (Torn.

Geog.). Mai, Juni. l\..

XII. Fam. Aroideae Juss.

226. Arisarum vulgare Targ. Tozz. Guss. S\ti. et *Herb.!, Pari,

it., Anim Arisarum L. Presl sie, Bert. An schattigen bebauten Orten,

an Wegen, Zäunen, Mauern, in Weingärten und auf grasigen Rainen

vom Meere bis über 2000', besonders um Catania, Ognina, Acica-

stello, Misterbianco, Paternö und gegen Nicolosi hinauf sehr häufig!,

bei Catania zuerst von Cosentini (Herb. Guss.!) gesammelt. No-
vember—April. 7{..

227. Arum italicum Mill., maculatum *F1. med., non L. An
Zäunen, Strassen, Feldrändern, in Gärten und Weinbergen vom
Meere bis über 3000' sehr häufig, besonders um Catania und Pa-
teiTiö vielfach beobachtet!, der höchste Punkt ist wohl Milo (!, Herb.

Torn.!). März, April. %.
{Biarum tenuifolium [L.] Schott, und Amhrosinia Ba^sii L.,

zwei in Sicilien an verschiedenen Punkten beobachtete Pflanzen,

werden von Eaf. Fl. auch in der Waldregion des Etna angegeben,

doch bedürfen diese — wohl auf Standortsverwechslung beruhende —
Daten sehr einer neueren Bestätigung.)

Xm. Fam. Typhaceae DC.

228. Typha latifolia L. et Aut. siculi. An Gräben, Flüssen,

sumpfigen Stellen Siciliens gemein, ebenso auch im Gebiete in der

Ebene Catania's (!, Cat. Cosent.). Mai. Juni. 3|

,
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229. Tiii'ha angmlifolia L. otc. In Gräben, iiu Flussränderu

und sumpH^am Orten dor untersten Etuiiro^non, besonders der Ebene
Catauia's bis zum Simeto sobr hiiuti^% selir bäuli«,' auch am Simeto
und seineu Seitenbäcben unterbalb Motta Santa Anastasia!, Aderuö!
und selbst noch unter Brouto (!, Guss. Syn.). Mai—Juni. 21..

230. Sparganium ramosum Hds. Cat. Cosent. gibt in der Ebene
Catania's Sparg. natatis an; da aber das echte Sp. natans L. nach

Guss. und Parlat. in Sicilien fehlt, so ist die Pflanze Cosentiui's
wohl nur das aus Sicilien einzig bekannte ramosum.

XIV. Fam. Palmae L.

231. Chamaerops humilis L. Auf steinigen Hügeln und Kalk-
felsen Siciliens nahe dem Meere; fehlt auf dem Lavaboden des Etna
nach Philippi gänzlich, nach Schouw aber geht sie bis 1000' am
Etna empor; jedenfalls muss sie hier äusserst selten sein, da sonst

Niemand sie erwähnt; in Gärten Catania's etc. sah ich sie häufig

frei cultivirt, wild aber fand ich sie nur um Palermo und massen-
haft in Südsicilieu. April, Mai. |».

232. Phoenix dadgUfera L. Wird am Etna von 0—1700', z. B.

zwischen Catania und Nicölosi frei cultivirt, findet sich auch schein-

bar verwildert hie und da auf einsamen Stranddi'men der p]bene

Catania's!, wächst noch freudig in Adernö und um Trecastagne (1680');

sie bringt aber hier ebenso wenig, als am Nordabhauge des Atlas,

süsse, wohl aber in guten Jahren hinlänglich • samenreife Früchte

(Philippi). April, Mai. |».

XV. Fam. Juncaceae Ag.

233. Jumm acutus L. etc. Seltener im Meersand, sehr gemein
aber in Lachen und an feuchten, lehmigen Orten der Ebene von
Catania, südlich bis zum Simeto und westlich bis Pateruö (0—800'),

auch in einer Lache mitten im Lavastrome des Jahres 1669 bei Ca-
tania häufig! April—Juli.

234. Juncus maritimus Lam. etc. rigidus „Dsf." Presl Herb,

(aus Mondello)! Am Meerstrande und an feuchten, sumpfigen Orten
in Meeresuähe: Am Gestade in der Ebene Catania's (!, Cat. Cosent.).

Juni, Juli. 2|..

235. Juncus glaucus Ehrh. etc. Am Simeto bei Bronte (ca. 2000')

nicht selten! Juni, Juli. 2j. Neu für das Gebiet.

236. Juncus paniculatus Hoppe Echb. Fl. Fig. 918!, Angelisii

Ten. Parlat. it., glau<:us Guss. und Bert. p. p., glaucus y. Angelisii

Ces. Comp. An feuchten, schattigen Stellen der unteren Etnaregion

(— 2000') nicht selten : Wurde von mir am Simeto und an den Ein-

flüssen seiner Seitenbäche bei Catania, Adernö und Bronte entdeckt.

Juni, Juli. 4.
237. -^Juntus effusus L. und conglonieratiis L. An feuchten,

sumpfigen Orten Nordsiciliens sehr verbreitet, > wenigstens letzteje;



235

beide werden von Cat. Cosent. in der Ebene Catania's angegeben,

doch mag wohl eine Verwechslung mit verwandten Arten vorliegen,

indess ist nicht zu zweifeln, dass sich wenigstens conglomeratm in

der noch kaum untersuchten Ebene des Alcantara vorfinde. Mai,

Juni. 2|..

238. JuncKs multifloruß Dsf. Presl. sie, Guss. *Prodr., *Syn,

et *Herb.!, Bert, (aus Sicilien), Pari, pal. et *it., »iculus Tin. teste

Bert, add., grandiflorus *Cat. Cosent.? In Gräben, an Bachrändern

und feuchten, sandigen Orten von Catania bis zum Simeto häufig

(!, Herb. Tom. und Guss.!, Pari. it). Mai, Juni. 4.
239. Juncus obtimßorns Ehrh. et Aut. sie. In Sicilien ziemlich

verbreitet, im Gebiete " bisher nur an stagnirenden Gewässern bei

Paternö von Tornabene gesammelt (Herb. Tom.!). Mai, Juni. 2|..

240. Juncus lamprocarpus Ehrh. et Aut. ital., artindatvs *Cat.

Cosent. An feuchten und sumpfigen Stellen, Bach- imd Flussrändern

:

In der Ebene Catania's sehr gemein (!, Cat. Cosent.), ebenso am
Simeto und seinen Seitenbächen unterhalb Bronte (ca. 2000')! Mai,

Juni. T\..

NB. J. G-msonü Pari. it. == acutiflorus Guss. non Ehrh., aHi-
cidatus var. ß. Bert., silvaticus Pari. II ist nach meiner in Flora

nebrod. niedergelegten Anschauung nur eine Form des lamprocarpus
mit etwas spitzeren Perigonblättern; er wurde auch an schlammigen
Orten in der Nähe Catania's von Jan gesammelt (Bert.).

241. Juncus striatus Schousb. Guss.!, Pari. An Gräben und in

Lachen der Ebene Catania's häufig!; bisher aus dem Gebiete nicht

angeführt. Mai—Juli. !4.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Oscar Brefeld, Botanische Untersnchnng'en über Schimmelpilze. Unter-

suchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. IV. Heft. Mit 10 lith.

Tafeln, 191 Seiten 4. Leipzig, Arthur Felix, 1881.

Der durch seine klassischen Untersuchungen auf mykologischem
Gebiete rühmlichst bekannte Autor hat nunmehr die vierte Serie

seiner auf Schimmelpilze bezugnehmenden Untersuchungen zu Ende
gebracht und der Oeffentlichkeit übergeben. Wie die vorhergehenden

Hefte, so ist auch das vorliegende reich an neuen, werthvollen Ent-
deckungen und verdient auch desshalb eine besondere Beachtung von
Seite aller Mykologen und aller Jener, welche vom Standpunkte der

Medicin, Hygiene oder Gährungstechnik sich mit dem Studium der

Spalt- und Sprosspilze beschäftigen, als die im ersten Hefte begon-

nenen Mittheilungen über „Culturmethöden 2ur Untersuchung
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von Pilztur in (liosciii iliro Fortsetzimg fjefundeu haben. Die vor-

liejj^eiulo SimIo enthält tollende Artikel: 1. Culturmethodeü zur Unter-
such unfj^ der Pilze. 2. JhtcUlvs suhtilif. 3. Chaetucladli<m Fresenianmn.
4. P'dohoeus. 5. J/ortierflla Rostaßiiskii. 6. JJ^ntouio/ihthora radicans.

7. J\'ziza tuberosa und P. Sclerotiorum. 8. Pioiis adcrolivora. 9. Wei-
tere Untersuchungen von verschiedeneu Ascomyceten (enthält neue

Beobachtungen über Peziza cihorioides F., P. FuckeUana, Otidea lepo-

rlna, Bubjaria inquinaiis, Earotium Asperyiüus, PeniclUiirm, Äsi>er-

(/illiis nlf/er uudjlarv.s, Clavlceps purpurea, Cordin'jt.s niilitaris, JCi/-

larid-Arion etc.). 10. Bemerkungen zur vergleichenden Anatomie der

Ascomyceten. 11. Zur vergleichenden Morphologie der Pilze. — Die

Zahl neuer Entdeckungen, Berichtigungen der Beobachtungen ande-

rer, neuer morphologischer, physiologischer und systematischer Au-
schauunngen, die in diesem Buche niedergelegt sind, ist eine so

grosse, dass es dem Referenten unmöglich scheint, ein Resume zu

liefern, das Referat müsste denn selbst ein Heft werden. Er zieht

es deshalb vor, einige Daten aus dem Buche ganz beliebig herauszu-

greifen, und will weiter nur bemerken, dass, wo man auch immer
aufsclilägt, gleich Interessantes und Wichtiges zu lesen ist. In dem
Artikel über Bacillus suhtUis findet sich eine genaue Geschichte des

Keimungsactes dieses minutiöeu Schizomyceten, welche den Verfasser

zur Ueberzeugung bringt, dass seine Vorgänger im Studium dieses

Processes (Vau Tieghem, De Bary und Rees) die Keimung gar

nicht gesehen haben konnten. Schon die Art und Weise, wie die

Keimung am besten einzuleiten ist, muss uns fesseln. Nach Bre-
feld's Beobachtungen geht die Keimimg der Sporen bei gewöhnlicher

Zimmertemperatur nur laugsam vor sich; schneller bei höheren Tem-
peraturen, am schnellsten aber, wenn die Sporen in der Nährlösung

fünf Minuten gekocht und langsam abgekühlt werden. Im letzteren

Falle beginnt die Keimimg schon nach 2—3 Stunden, während man
bei gewöhnlicher Temperatur einen halben Tag und länger warten

muss. Entgegen früheren Beobachtungen verläuft die Keimimg von

Bacillus in gleicher Weise, wie sie von anderen Sporen her bekannt

ist. — Es wurde coustatirt, dass bei 24° R. alle halbe, bei 20" alle

^4, bei 15" alle 1^.., bei 10" alle 4—5 Stunden eine Theilung der

Stäbchen stattfindet. Unter 5" tritt keine Sporeubildung mehr ein,

bei 15" nimmt sie 2 Tage, bei 24" bloss 12 Stimden in Anspruch. —
Kocht mau die Sporen durch 1^^ Stimden, so keimt noch der grösste

Theil; erst 3stündiges Kochen sistirt die Keimung. Bei 105" feuch-

ter Wärme erfolgt nach ^j^ Stunde, bei 110" nach 5 Minuten der

Tod. Sporen, welche ein Jahr unter Wasser und drei Jahre trocken

aufbewahrt wurden, keimten noch. Merkwürdig ist es, dass trotz dieser

enormen Resistenz, auch vielen Reagentien gegenüber, kleine Säure-

mengen schon Tödtung herbeiführen. Ein Zusatz von */,o„o Schwefel-

oder Salzsäure, ja sogar von Citren- oder Weinsäure reicht schon

hin, um die Entwicklung des BaciUm zu hemmen. — Brefeld hat

bekanntlich vor einigen Jahren eine Reihe höchst wichtiger Unter-

suchungen über den Einflusp des Lichtes auf die Entwickhicg der
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Pilze veröffentlicht, welche iu physiolosrischer Beziehung lunsomehr

die Aufmerksamkeit erregten, als mau bis dahin der Meinung war, die

Pilze bedürften des Lichtes zu ihrer Eutwickluug gar nicht. Auch
das vorliegende Heft ist wieder reich an einschlägigen Beobachtungen,

Er constatirte. dass die Fruchtträger an Piloholu-s mir-rosporm im
FinsteiTi vollständig vereeilen und kein Sporangium anlegen, dass

aber bereits eine zweistündige Beleuchtung ausreicht, um die mitt-

lerweile entstandene Anlage der Sporancfie auch im Flüstern zur

Weiterentwicklung zu briucren. Seine heliotropischen Versuche mit
Piloboli's geben eine schlagende Bestätigung der von Wiesner ent-

deckten Beziehimg zwischen Lichtfarbe und Heliotropismus ; unabhän-
gig von diesem Forscher gelangte Brefeld dm-ch genaue Versuche
zur Ueberzeucfung, dass nicht bloss die stark brechbaren Strahlen

(blau -violetten), sondern auch schwächer brechbares Licht (roth-

orange) positiven Heliotropismus, unter Umständen sogar sehr kräfticeu,

hervorzurufen im Staude ist. I^m anzudeuten, wie weitausblickpu(i

die systematischen und vergleichend-morphologischen Resultate sind,

welche das Buch enthält, seien die Schlussworte des letzten Capitels

hier wiedergegeben. -Einem natürlichen Systeme der Thallophyten.

in welchen man die vollkommenen Formen der jetztlebeuden Pilze

aus den einfachen herleitet, würden nach diesen Ausführungen über
den Fructifications- und Geschlechtsverlust nicht unerhebliche Be-
denken entgegenstehen. Eben diese Bedenken, nebst anderweitigen

gewichtigen Gründen geben der entgegengesetzten Auffassung, dass

die niederen Pilze durch Rückbildimg aus höheren Formen hervor-

gegangen sind, zum mindesten die gleiche Berechtigung. —- Die
Ausstattimg des Buches und die Ausführung der Figurentafeln —
beide sind ebenso ausgezeichnet, wie in den drei vorhergegangenen
Heften. Eine Empfehlung der Schrift ist ganz und gar überflüssig.

Jeder, der nur einigermassen mit der neuen Mykologie vertraut ist,

weiss, dass Brefeld's Arbeiten zu den bedeutendsten gehören, was
auf diesem Gebiete die Xeuzeit brachte, und dass man auch diese

Schrift nicht wird entbehren können, wenn man Anspruch auf ge-

naue wissenschaftliche Orientirung in dieser Richtung machen will.

J. W.
Füliror ins Reu-h der Pflanzen Dentsclilands, Ocsterreichs und der Schweiz.

Eine leiclit tassliche AnM-fisuncr. die im Deutschen Reiche. Oesterreieh und
der Schweiz wild wachsenden und häufitr an^^ebauten Gelasspflanzen schnell

und sicher zu bestimmen. Von Dr. Moriz Willkoinin, Professor der
Botanik und Director des botanischen Gaittns der k. k. Universität zu
Prag. Zweite umgearbeite und viellacli veniiel.rte Auflage des Füluers ins

Keich der deutschen Pflanzen. Mit 7 Tafeln und circa 800 Holzsclmitten

nach Zeichnungen des Verf. 1. Lief. 8". 80 Seit, und 1 Taf. Leipzig 1881.

Hermann Mendelssohn. Preis 1 Mark iö Pf.

Von diesem in weiten Kreisen mit Recht beliebten Werke?
welches namentlich Anfängern beim leichten imd richtigen Erkennen
der einheimischen Pflanzen gute Dienste zu leisten vermag, erscheint

eine zweite umgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage. Das erste

vorliegende Heft derselben wird zum grössten Theile von der Ein-
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loitinif,' auscrofüllt; sin onthält eino. kurzo Ucborsidit ühor dio cin-

zeluou Thoilo dor Plhmzo, oino alpluibotische Aufzählung der orklä-

nmpfsbodfuftigen Kunstausdrücko, Bomoikunpen über Systemkuude
und Pflauzenbesclireibuufr, endlich eine Anleitung zum Anlogen eines

Herbars. Den Rest des ersten Heftes nimmt eine kurze Charakte-

ristik der im Florongebiete vertretenen Familien, sowie der Anfang
einer Tabelle zum Bestimmen der Gattungen ein. Die letztere wird

durch zahlreiche Holzschnitte illustrirt. Wir behalten uns vor, auf

Willkomm's Führer ausführlicher zurückzukommen, wenn die neue

Auflage vollständig erschienen sein wiid. R.

„Jnhreslioft des Xatiirwiss. Vereines des Troncsiiier Coinitates." 3. Jalirf?.

Kodi^nit vun Dr. Carl Brancsik, Voreins-Secrctär. Trcmsin 1880. Seite

1—74. 8".

Der nun 151 Mitglieder zählende Verein gab abermals ein Le-
benszeichen. Das Hcftcheu enthält an botanischen Aufsätzen folgende:

1. „lieber die Wirkungen der starken Winterfröste 1879—1880 auf

die Obstbäume und Brombeersträucher im Trencsiner Comitate. Von
Holuby." S. 31—39. Es wird da in gedrängter Kürze registrirt,

welche Schäden die überaus strengen und anhaltenden Fröste an den

Obstbäumen angerichtet haben. Die Zahl der durch Fröste vernich-

teten Obstbäume auf dem Gebiete des Treues. Comitates kann nach

einer beiläufigen Schätzung auf mindestens Ya Million veranschlagt

werden. Bei den Brombeeren waren die Wirkungen der Fröste über-

all zu sehen. Nur liuhu.s Idaeus, dann die mit bogig gestreckten

Schösslingen versehenen Corylifolii und Glandulosi, die durch dürres

Laub und eine mächtige Schneedecke geschützt waren, hielten die

Fröste ganz gut aus; am meisten litten die hochbogigen Rubi, auf

denen dann im Sommer nur hie und da einzelne kümmerliche Blü-

thenstände, oder aber riesige grundständige Rispen zu sehen waren.

2. „Zoologisch-botanische Wanderungen." Von Dr. C. Brancsik. Es

wird, da die Besteigung des Trencsin-Neutraer Grenzberges Klak oder

Nasenstein besprochen. Die interessanteren, auf dieser Exxursion von

Dr. B. beobachteten Pflanzen sind: Asplenivm viride, Thcdictrum

aqidlefflfoUum, Seabiosa liicida, Scroftdiiria Scopolü, Limaria redi-

viva, ilesperis matromdis „mit durchwegs weissen Blüthen", Stella-

ria nemorinn, Soldanella alpina, Corthusa Matthioli, Pleurosperumnn

austriacion, Centaurea moUis, Manuncidus aconitlfolüts, Oeum rivale,

Möhringia muscosa, Polygonum, vivijyarum,, Festuca vaHa, Aconitum
Napellos, Veratrmn nignim, Empetrum nigriim u. a. Der auf S. 64
erwähnte „Senecio nemoralis"' dürfte nur ein Druckfehler sein und
soll S. Jacquimamts Rh. oder S. Fuchsii Gm. heissen; y^Osmunda
vidgaHs'-'' S. 68 kann ich auch nur für einen Lapsus calami halten,

statt Botryckium Lunaria Sw.; denn diese letztere Pflanze erhielt

ich wirklich von Dr. B. aus dieser Gegend: ebendort wird auch ,,Gla-

diolus communis'''' erwähnt, der wohl nur G. imhricatus L. sein kann,

eine sehr schöne, auf nassen Bergwiesen des Trencs. Comitates ziem-

lich verbreitete Pflanze. Au der Grenze des Treues, und Neutraer
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Comitates wird auf einer Wiese des Klak das massenhafte Vorkom-
men des Eriophontm var/inatum (S. 69) erwähnt. H.

Todaro Aug.: Sopra una nuova specie di Foorcroya (Ueber eine neue

Füucroya-Art). Bologna 187'.). Fol. 14 S.

„Keiner der botanischen Gärten Europa's" sagt der Autor, „er-

freut sich so günstiger Verhältnisse für die Cultur der verschiedenen

Species von Aloe, Agare, Fourcroya, Stapelia etc., wie jener zu Pa-
lermo." „Denn hier entfalten besonders die Agaven und Fourcroyen
— Dank dem milden Klima Siciliens — beinahe die volle Pracht,

wie in ihrem heimatlichen Boden, so dass der Pflanzenzüchter vom
Fach, sowie der Botaniker einen richtigen Begriff von der Beschaffen-

heit der Blüthenstände und von allen wesentlichen Merkmalen ihrer

einzelnen Species erlangen kann.'' Im besagten Garten befindet sich

seit 1877 eine Fourcroya, die dorthin unter dem Namen F. tube-

rosa eingesendet wurde. Da dieser Speciesname ein etwas schwan-
kender ist, und Fourcroya tubevosa der modernen Botaniker, wie

mit Sicherheit angenommen werden kann, nicht die echte Pflanze

Miller's und Lamark's, sondern eine Species mixta sein dürfte, so

machte es sich Todaro zur Aufgabe, die vorerwähnte Fourcroya
zu studiren, und gelangte zu dem Ergebniss, dass die in Palermo
cultivirte Pflanze einer bisher nicht beschriebenen Art angehöre. Er
benennt dieselbe Fourcroya pubescens Tod. und bringt in obiger

Broschüre nebst der Diagnose eine sehr ausführliche Beschreibung,

welche mit 3 prachtvollen Illustrationen ausgestattet ist.

Prihoda.

Correspondenz.

Ung.-Hradisch, am 6. Juni 1881.

Ueber Taraxacum Dens-leonls Desf. theile ich eine weitere

abnorme Bildung mit. An einem Stengel mit bereits abgeblühten
endstäudigen Köpfchen entspringt seitwärts ein in Blüthe stehendes

Köpfchen und 2 Cm. weiter unten ein 4*5 Cm. langes und 2*5 Cm.
breites, tief eingebuchtetes grünes Laubblatt. Die beiden Lappen sind

schwach gezähnt. Die Pflanze ist sonst ganz normal gebaut, lianun-
culis acrls L. fand ich auch abnorm ausgebildet. Der Stengel ist

17 Mm. breit, schwach gefurcht und verästelt sich in der Höhe von

27 Cm. zu einzelnen kurzen Blüthenstielen mit kleinen Blüthen und
einigen kloinen Blättern. Die grundständigen Blätter sind wie ge-

wöhnlich gebildet. Prof. Ludwig Schlögl.

Kalksburg, am 8. Juni 1881.

Eben blüht hier, u. zw. gar nicht selten, Salvia elata Host,

eine lange Zeit vergessene Pflanze, sowohl in klein- als grossblumigen
Formen, die gewöhnlich als f. amlro- und fiy}iodynicae bezeichnet

werden. Der auch bei grossblumigen Formen stets langen Griffel
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wocjoii sclioiiit mir tlio Hnzoicliimnü f. mirvandra und f. macrandra
sowohl liitu" als liosoütlors hoi iiiiseinn Vürschicdoiiou Thipnus-Arion,
bei (>ri(Ki>ut)n u. s. w. viel bozoichnoiulor. S(di'ia efata wurdo vor

einioou Jahren an vielen Orten um Pressburg von P. Eschfaeller
S. J. entdeckt und als solche erkannt, Sie kommt stets nur in Ge-
sellschaft von S. pratensis und S. si/lrestris vor und erweist sich

vollkommen als in deren Mitte stehend, weshalb sie P. Eschfaeller
anfänglich auch als S. pratensisX s(/li'estris mir zur Ansicht gesandt

hat. Ich kann nicht umhin, mich dieser seiner sehr begründeten An-
sicht anzuscliliessen, zumal ich nun auch selbst diese Pflanze stets

in Gesellschaft obiger Arten um Kalksburg, Rodaun, Liesing, Mauer,

Spoising, Penziug, Schönbruuu und Laxenburg, sowie bei Marchegg
gefunden habe. J. Wiosbaur S. J.

Kalksburg, am 10. Juni 1881.

Der Liechtenstein bei Mödliug ist um diese Jahreszeit seiner

vielen und scliönen Hieracien wegen besonders interessant. Seit 1874

besuchte ich ihn deshalb regelmässig. Ausser den um Kalksburg und
Mödling ziemlich stark verbreiteten Hieracium suheaesium Fr. (diese

Art verfolgte ich über den Auninger und das eiserne Thor bis auf

die herrliche Araburg bei Kaumberg), caeshan Fr. (//. pallescens

Host herb.) und hlfidum Kit., deren Bestimmung ich Herrn R. v.

U echt ritz verdanke, blüht daselbst schon Ende Mai (etwas vor dem
gemeinen H. murorum X sylvaücnm L. Fries und in dessen Gesell-

schaft) ein Hieracium, auf das die Beschreibung des H. Kochianum
Schultz (Poll. 1851, S. 47—52) genau passt. Es hat die Tracht des

H. murorum, ist jedoch zarter, die Blätter sind kürzer, oben kahl

imd fast immer deutlich gefleckt. Da Jordan schon 1849 eine

andere Pflanze so genannt hat, so schlage ich dafür die Benennung
H. Liechtensteinense vor. — Eine zu H. caesium Fr. gehörige Pflanze

beginnt daselbst 14 Tage später zu blühen. Sie weicht aber vom
schw^edischen caesium durch zahlreichere, viel kürzer gestielte und
weniger gezähnte fleischige Blätter ab; sie ist auch weniger ästig

und liat häufig zwei, mitunter auch drei Stengelblätter; es kann so-

mit dieses Hieracium auch einem eigenen Tj^pus angehören. Ich

versandte es wiederholt als H. caesium v. camosum oder schlechthin

als H. camosum. Dieses H. camosum kommt auch auf den Kalk-

bergen von Perchtoldsdorf vor. — Vom H. hifidum kommt, nament-
lich an weniger schattigen Plätzen, sowohl um Mödling als um
Kalksburg eine Form vor, w^elche mir üechtritz der fast ganz-

randigen Blätter wegen H. hifidum var. indivisum (üechtr. in litt.)

bezeichnet hat. Eine andere Form des H. hifidum zeichnet sich durch

sehr stark weissfilzige, stark verdickte Köpfchenstiele mit zarten,

leicht sich einrollenden Zungenblüthen aus. Ich pflege diese Pflanze

als H. Mödlingense oder H. hifidum f. H. Mödlingense zu versenden.

Sie blüht schon Ende Mai. — Endlich beherbergt der Liechtenstein

um diese Jahreszeit noch eine gleichzeitig mit dem H camosum
blühende Pflanze, welche dem H. ausfriacum Uochtr. sehr nahe
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steht, aber duich grössere, von .scblaiikuieu .Stielen getragene Köpfe

davon abweicht. Am linken Flussufer zwischen Steyr und Gursti^n

in Oberösterreich glaube ich dieselbe Pflanze getanjinelt zu haben.

Da, wenn ich gut unteriichtet bin, die Pflanze von Steyr ohnehin

nächstens von einem bewährten Meister beschrieben wird, so kann

ich ohne weiteres darüber hinweggehen. Das H. saxatile Host herb,

(non Jacq.) scheint dieselbe Pflanze zu sein.

J. B. Wiesbaur J. S.

Kalksburg, am 18. Juni 1881.

P. Joseph Eschfaeller S. J. ist am 8. d. M. zu Pressburg

au einer Lungenentzündung im 68. Jahre seines Lebens gestorben. Er

hat sich um die Erforschung der Phanerogamenflora Pressburgs sehr

verdient gemacht, viel Neues an Arten und besonders an Standorten

entdeckt, leider aber nicht mehr Zeit gehabt, die Flüchte seines

Fleisses der Oeffentlichkeit zu übergeben. Am 2, Juni machte er

noch der Hieracien wegen einen Ausflug nach Theben.

J. B. Wiesbaur S. J.

Meissen, 3. Juni 1881.

lieber die Lebenszähigkeit der Elodea canadensis Eich. Mich,

machte ich in jüngster Zeit nachfolgende Erfahiimg. Im Juni v. J.

erhielt ich aus Leipzig einige frische Exemplare von Elodea canad.,

von denen ich einzelne, nicht zum Einlegen geeignete Stückchen in

ein, vielleicht ein halbes Meter tiefes, offenes Was>'erfass meines

Gartens warf, in dem sie sich im Herbste üppig entwickelt hatten.

Sie froren mit dem Wasser ein und mehrere Monate blieb das im
scharfen Ostwinde stehende Fass ausgefroren. Wie ich mich in diesen

Tagen überzeugte, ist die Elodea völlig frisch geblieben und wäch^^t

weiter fort. Dr. Donner,

Personalnotizen.

— Johann Alexander Slendzinski, emer. üniversitäts-

Assistent und Mitglied der physiographischen Commission der k. k.

Akademie der Wissenschaften in Krakau ist am 3. Mai elaselbst an

Typhus gestorben. Der Verblichene hat sich namentlich um die Er-

forschung der ostgalizischen Hochebene verdient gemacht und die

physiographische Commission verliert in ihm ihren eifrigsten Mit-

arbeiter. Seine Arbeiten hat derselbe in den Schriften der genannten
Commission niedergelegt.

— Prof. Dr. Julius Wiesner wurde zum Dccan der philo-

sophischen Facultät der Universität Wien gewählt.
— Johannes Kunze, Lehrer in Eisleben, ist am 13. Mai

gestorben.

Oesterr. bjtaa. /eltschrift. 7. Hefi lS8i. 1*-)



Vereine, Anstalten, Unternehmung'en.

- In tMiKM- Sitzung der k;iis. .Vkinlciiiie dw Wisseiiscliaftcii in

Wi(Mi ;iin 1!>. .Mai iihorsandto Prof. ,1. Wiosuer oiiie von ür. Haus
Moli soll im pllanzoiipliysioloyisclieii Institute der Wieuer Uuiver.sität

iUis.ucfüUrto Abluiudluu«/: ^Ucsher die Ablai^erumi: von kohlensaurem
Kalk im Stamme dikotyler Holzoewäclise"'. Die Resultate der Arbeit

sind folsxoude: 1. Bei einer nicht t,'eriuf>('u Anzahl von dikotyleu

Holz,;j[ewächsHn wird im Stamme kohlensaurer Kalk abgel ankert, und
zwar in der Keuel im Kernholz oder au solclieu Orten, wo die Zellen

ähnliche chemische uml pliysikalische Eifrenschaften erkennen lassen,

wie sie dein Keruholzc zukommen. Solche <.)rto aber sind: a) das
vom Kernholz umschlossene Mark, b) todtes. vfrtiirbtes Wumlholz
und c) todte, vortar])tö Astkuoten. 2. Der CO,Ca wird im Holze
hauptsächlicli in den (jetasseu abgesetzt, häufig' findet man auch
einzelne vou allen anderen Holzelomenten mit dem genannten Kalk-
salz erfüllt. 3. Die Ausfüllung der Gefässe und Zelli-n ist meist eine

so vollständige, dass man in der Asche gewöhnlich solide Abgüsse
bemerkt, welche nicht nur die Form dos Lumens, sondern auf ihrer

Oberfläche auch einen genauen Abdruck von dem Relief der Wand
erkennen lassen. 4. Die Ablagerung des COjCa beginnt in den Mark-
zellen und wahrscheinlich auch in den Gefässen an der Innenfläche

der Wand und schreitet vou hier aus gegen die Mitte des Lumens
vor. In jenen Fällen, wo die Gefässe und Zellen CO.Ca führen, ist

der Minoralgehalt der Membran, wenn man von den Markzellen
absieht, im Allgemeinen kein auffallender. 5. Der kohlensaure Kalk
ist krystallinisch und weist mitunter eine coucentrische Schichtung

(Auona) und eine strahlige Structur auf (Acer). 6. Die eigenthüm-
liche Thatsache, dass das erwähnte Kalksalz in der Kegel nur in den

unter 1 genannten Orten abgelagert wird und nicht im Splinte, hängt
wahrscheinlich mit der sehr geringen Leituugsfähigkeit der Keru-
holzfaser für Wasser und darin gelöste Stoffe zusammen, welche

bedingt, dass der in CO.hältigem Wasser gelöste CO.jCa das Kern-
nolz ungemein langsam durchdringt. Wenn nun in der langen Zeit,

während welcher die Kalklösuug im Kernholz verweilt, die Tempe-
ratur in demselben steigt, so wird CO, aus der Lösung entweichen

und es muss, da ja die im Wasser absorbirte CO., das Lösungsmittel

des Kalkes war, sofort eine eutsprecheude Menge vou CO.Ca sich

niederschlagen.
— In der jüngst abgehaltenen Jahresversammlung des „Comites

für die naturwissenschaftliche Durcliforschung Böhmens" berichtete

unter Anderen Prof. Dr. Ludwig Celakovsky. als Vertreter des

gedachten Vereines über seine im Vorjahre unternommenen botani-

schen Excursionen. Die bedeutendste derselben war der Erweiterung

der Kenntuiss der Flora des Böhmerwaldes gewidmet; andere Keisen

führten ihn^iu die Umgegend von Pilsen, in das Elbegehiet zwischen

Kolin und Celakovic und auf das Rehhorn im Riesengebirge. Als die

inteiessantesten Funde werden bezeichnet: Myrioplii/llum aÜerulfoUuni
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im L:ikiisee im IJülimerwakle*. Senecio gubalj^inus au der ge^'eu Norden

iil)diiclieudeii Seite des Böhmeiwaldes; Airritnoiüa odorata l>ei Krumaii,

eine ueiie stäche] flüchtige Form vou Spergularla rubra bei Protiviii,

Festitca psanunophUa und Svlopendriuni ofu-iaaruni bei Koliu, eiue

ueue variet. afpestris der Vicia Cracca am llehhorn. — Auch wurde

mitgetheilt. dass H. Freyn eine ueue Species von liaiumcidus, die

er jR. coiift'sus nennt, bei Opocno gefunden habe. M. Prihoda.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: A'on Herrn Steininger mit Pliau-

zeu aus Oberösterreich. — Ton Hrn. Dr. Borbäs mit Pflanzen aus

Ungarn.
Sendungen sind abgegangen au die Herren: Braun, Sommer,

Keiss.

Yorräthig: (AI.) = Algier, (B.) = Böhmen, (Br.) = Berlin, (F.)

=^ Frankreich, (Fu.) = Finnland, (I.) = Istrien, (M.) = Mähren,

(NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (S.) = Salzburg,

(Sl.) = Schlesien, (Sw.) = Schweden, (T.) = Tirol, (Tb.) = Thü-
ringen, (ü.) = Ungarn.

Ccdamarirosils lanceolata (NOe.), niontana (NOe.), Calainlutha

Acinos (Sl.. IT.). alplna (S.), Xepeta (OOe.). Calendula calcarea (F.),

oflclnalis (ß.), CalUtrirhe vernalis (B.), Callltriii quadrlvak'is (AI.),

CaUuna vuhjaris (OOe., Polen), Caltha palustris (OOe., U.), (Jame-

lina foetida (B.), Campauula ahietlna (U.), caespitosa (NOe.), carpa-

tka (ü.). di'.-hotoma (AI.), f/lonierata (ü.), latifolia (U.), perskifoUa

(NOe., OOe.), pusdla (Bayern), rotundifoUa (OOe., ü.), Scheuckzerl

(B.), sibirica (NOe., ü.), Tommasia'd (t.), unißora (Sw.), Waldstel-

Htana (Croatien). Zoisii (Kärnten), Camphorosma ovata (ü.), Can-
nabis satira (OOe.), Capsella apetala (NOe.), Bursa pastoris (OOe.,

Sl.), paucißora (T.), procumbens (I., Tb.), rubella (F.), Cardamine
anuira (Sl.), hirsuta (S.), pratetisls (OOe., Sl.), trifoUa (NOe., S.),

Carduus acantJioides (OOe.), hamulosus (U.), Carex acuta (SL, ü.),

alba (NOe., T.), ampullacea (U.), arenaria (Br.), atrata (NOe.), a^^'il-

laris (U.), dijltata (OOe.), distans (U.), disticha (NOe.), giinobasis

(NOe., U., Schweiz), hirta (OOe.), hordeist ('hos (U.), humilis (NOe.),

irrigua (Sw.), li./erica (Br.), liniosa (Br.), Michaelii (NOe., U.), ni-

tida (NOe.), norvegica (Fn.), nutans (NOe.), obtusata (Br.), ornitho-

poda (Th.), paUescens (U.), panicidata (NOe.. T., U.), Persoonii (Fu.),

pilosa (NOe., U.), pilulifera (NOe.), Pseudoei/perus (NOe., U.), pi/re-

naica (Siebenbürgen), rarißora (Sw.), rhgnchocarpa (Banat), Schre-

beri (U.), senipercirens (NOe.), siluatica (ü.), stenophglla (ü.), supina

(M., Brandenburg), ferefiuscufa (Br., U.), virens (ü.), vulpina (U.),

Carlina acaulis (NOe.), vulgaris (U), Carpinus Betidus (M., OOe.),

Caruni Carvi (NOe., OOc), Caslanea sativa (U.), Catahrosa algida
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(Sw.), i'((i(i-illf.i tlidiroides [\\., 'H).), /(/>/<i/ihi/l/<( (F.), nnii''«<i(<t (NOc),
Celtls UKstra/i.s (T.).

()bi<jo Pflanzen köuiieu nach bcliehi.Lfor Aiiswalil im Tausche
oder käuflich die Ceuturie zu G fl. (12 K. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

itöMGE-

Soeben «rscheint:

Rabenhorst,

Kryptogamen-Flora Deutschlands, Oesterreichs und

der Schweiz.

Handbuch
zur Bestimmung der kryptogamischeii Gewächse.

IL Auflage.

Neue Bearheüuii^' von:

A. Grunow, F. Hauck, G. Limpricht, P. Richter, Dr. G. Winter u. A.

Mit zahlreichen IIa'zschnitten und Ta ein.

Der I. Band, die Pilze enthaltend, wird von Dr. G. Winter in

Zürich bearbeitet und erscheint in Lieferungen ä 4— 5 Bogen zum Preise

von ä 2 M. 40 Pf. Der Band: ..Laub- und Lebermoose" enthaltend, bear-

beitet von G. Limpricht, ist unter der Presse. Dr. L. Jiabenhorft's

Portrait in Kupferstich liefert jede Bucbliandlung auf Bestellung zum
Preis von 2 M.

Leipzig.
'

IHaC^. IS.U.Tn TTl GXTm

:0 1 t t e!
Mit einer grösseren Abhandlung über den Schneeberg in N.-Oest.

beschäftigt, wären mir Angaben über die in diesem Gebiete gebräuchlichen

volksthünilicheu Pflanzeniiaiiien sehr erwünscht und würde auch die kleinste

Mittheilung mich zu grossem Danke verpflichten.

Heinrich Kampf,
Ober-Döbling bei Wien, Hauptstrassc 44.

Neuer Verlag von Theo bald <Trieben in Berlin.

Die europäischen Torfmoose.
Kritik und Beschreibung von C. Warustorf. — 3 M.

K'-'titttPiir und Herausi.'eber Dr. Alexander Skofltz. — Verla? v.in C. Gerold's Sobn.
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INHAIiT: Ueberwinterte Prothallien. Von Tomasehek. — Mykologisches. Von Schul zei'. —
Salvia Bei-tolonii. Von Hirc. — Ueber Lenticellen. Von Dr. Kreuz. — Cypern und seine

Flora. Von Sintenis. — Flora des Etna. Von Strohl. — Literatnrberichte. — Correspondenz.
Von Wiesbaur, Hirc, Dr. Borhäs. - Personalnotizen. - Vereine, Anstalten, Unternehmun-
gen. — Botanischer Tauschverein. — Inserate.

Ueberwinterte Prothallien von Equisetum.

Von A, Tomaschek.

Die Gefäss-KnT)togamen (Schachtelhalme, Farne, Wasserfarne,

Lycopodiaceen etc.) stimmen während eines höchst wichtigen Stadinms

ihrer Entwicklung- so vollständig mit den Moosen, insbesondere mit
den Lebermoosen überein, dass sie mit denselben zu einem Stamme,
dem der Archegouionten vereinigt werden müssen.

Während dieses Stadiums, wo sie als Prothallien bezeichnet

werden, entwickeln sie die Geschlechtsorgane, Antheridien und Arche-

gonien, deren Bau mit jenen der niederen Lebermoose, Riccien und
Authoceroten, bis ins Einzelne übereinstimmt. Aber auch die vegetative

Sphäre der Pflanze während dieses Entwicklungsstadiums, das Thallom,

steht auf einer niedrigen Organisationsstufe, welche kaum jene der

oben bezeichneten Lebermoose erreicht.

Die Archegonionton entwickeln sich nun nach zwei Richtungen

hin. Bei den Moosen differentiiren in der Reihe der verschiedenen

Arten die beiden Generationen, nämlich die Prothallien- und die

Sporogoniumgeneration, ziemlich gleichmässig und erreichen in beiden

Richtungen eine verhältnissmässig nur geringe Organisationshöhe.

Nicht so ist es bei dem zweiten Hauptaste der Archegonionten, den
sogenannten Gefässkryptogamen. wo die Prothalliumgeueration, die

hier schon mit niederer Entwicklung beginnt, immer mehr rück-

gebildet wird, zuletzt selbst nur verkümmert, zuletzt sogar nur

rudimentär auftritt. Anders aber verhält es sich hier mit der
Oesterr. botan. Zeitschrift. 8. Heft 1881. 20



•JIG

.Sporoiroiiiiimpou(i';ili(»ii, wclclio im Verliültiiisso zu den Mooson oiuo

bodoiitouil liöliöro Or^iinisatioiisstufo errdicbt. Vom j»liylo<j!-en(3tisclieu

Standpunkto aus und auf Grundlapo iliror Entwi(;kluii^''.s<j:oschiclite

muss dalicr bohaiiptot worden, dass bcidu Zwci^'-o des Stammes der

Arclio*;'oiii()nten auseiiianderlanfen, nur iliion Ursj)run^r pfemoinsam
habt'u, indem sie bidde aus den Lebermoosen liorvoi-<,'-en;iu^nu zu be-

trachten sind. Dort müssen also (he Stammarten beider Zweifjo der

höheren Moose und der Gefässki7pto^anieu ^^esucht werden. Hält
mau Umschau bei den bekannten reconten Formen der Lebeimoose,
so kaim allerdings keine der bekannten lebenden Formen unmittelbar

als Stanimart der Gefässkryptogamen bezeichnet werden: nicht

Rk'ck'Ua wegen der Aehnlichk(fit ihres Thalloms mit den Algen {Ji.

ßuitans), nicht Micria, welche an der Schattenseite bereits Blatt-

schuppen entwickelt, uiclit AHthücera.s, welclie S])a.]töffnuugen ent-

wickelt, welche meines Wissens bei den Protliallien der Gefäss-

kryptogamen nicht angetroffen werden. Bis jetzt sind wir daher

darauf angewiesen, die Eigenthümlichkeiten der Stammform der Ge-
iasskryptogamen in dem Bau und der Organisation der Prothallien

der Schachtelhalme und Farne aufzusuchen, da letztere in der Formen-
reihe der Entwicklung die Stammform wiederholen. Eine genaue,

vergleichende Betrachtung des Baues der Archegonien, der Prothallien

mit jenen der Riccieu und Antlioceroten lassen erkeimen, dass die

Protoriccia (die hypothetische Stammform der Gefässkryptogamen.

Vergl. Zur Entwicklunosgescbichte [Palingenesie] von Equisetum.

Bd. LXXV der Sitzungsber. der k. Akad. d. Wissensch. März 1877)

ihre systematische Stellung zwischen den Riccien und Anthoceroten

einnehmen müsste. Während nach der Darstellung Hofmeister's
bei Anthoceras die Archegonien gleich anfangs von dem Thalliie-

gewebe allseitig umgeben und eingeschlossen sind und auch später

im Gewebe stecken bleiben, sind sie bei den Riccien gleich anfangs

grössteutheils frei und werden nur später von dem sie umgebenden
Gewebe überwallt, jedoch so, dass sie zur Befruchtung mit ihrem

Halstheil noch über die Epidermis emporragen. Bei den Prothallien

der Equiseten und Farne sitzt nur ein Theil des Archegonium nach

Art des Archegonium der Anthoceroten, nämlich der Bauchtheil der-

selben eingesenkt in das Gewebe des Thalloms, während sich der

Halstheil frei über die Oberfläche emporhebt. Da nun die Prothallien

der Schachtelhalme und Farne die grösste Selbstständigkeit in der

Reihe der Gefässkryptogamen erlangen, sind die geschilderten Ver-

hältnisse massgebend in Betreff des Ursprunges der Gefässkrypto-

gamen überhaupt.

Die hier gegebenen Andeutungen könnten allerdings durch ver-

gleichende bildliche Darstellungen und zu diesem Zwecke vorbereitete

Präparate allseitiger verständlich gemacht weiden. Hier scheint mir

jedoch nicht der Ort einer eingehenden Erörterung. Der Leser wird

wenigstens aus dieser Betrachtung entnehmen, dass das Studium der

Prothallien von diesen Gesichtspunkten aus einen erhöhten Reiz ge-

winnt, indem sie nämlich in der Entwicklungsgeschichte (Ontogenie)
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die Stammform der Gefässkryptogamen repräseutiren. Besonderes

Interesse verdient aber die Beobachtung jener Erscheinungen, welche

geeignet sind, ein in den Prothallien noch vorhandenes (ererbtes)

Streben nachzuweisen, welches dahin geht, sich möglichst selbst-

ständig zu machen, gleichsam aus der Kette der Entwicklungsreihe,

welche mit dem vollendeten Farnkraut oder Schachtelhalme ab-

schHesst, sich selbstständig auszuschalten und ihre m-sprüngliche

Unabhängigkeit wieder zu erlangen.

Dieses Streben nach selbstständiger Entwicklung zeigt sich zu-

nächst nur durch die lange Lebensdauer einiger Prothallien, insbe-

sondere wenn sie durch Uebertragung ins Warmhaus vor dem zer-

störenden Einflüsse des "Winters und der Vertrocknung geschützt

werden, woraus zu entnehmen ist, dass die ürpflanze einem gleich-

massig lauen und feuchten Klima angepasst war, welcher Umstand
bei den recenten Pflanzen ^deder zur Geltung kommen kann. Noch
weiter aber gelangen sie in diesem Streben nach Selbstständigkeit,

wenn sie unter günstigen Verhältnissen durch Sprossung neue Indi-

viduen producireu. Bei Osmunda reaaUa trennen sich solche Adveutiv-

sprossen von der Mutterpflanze los und werden somit zu ähnlichen

Propagationsorganen, wie sie regelrecht bei vielen froudosen Leber-

moosen auftreten.

Weiter hierher gehörige Erscheinungen werden gewiss zu Tage

treten, wenn sich die Biologen entschliessen werden, Prothallien in

Warmhäusern künstlich zu züchten und mit grösserer Aufmerksamkeit

hinsichtlich dieses Selbstständigkeitsstrebens zu prüfen. Was bis jetzt

in dieser Beziehung eruirt wurde, war mehr dem Zufall zu danken.

Meine Verhältnisse sind nicht so günstig, als dass sie mich in

den Stand setzen würden, derartige biologische Culturversuche in

grösserem Massstabe durchzuführen. Doch fehlte es nicht an ein-

zelnen Versuchen, welche solche Ke.>ultate lieferten, die erwarten

lassen, dass bei umfangreichem und intensivem Betiiebe solcher Cul-

turen, wie sie meiner Ansicht nach in jedem grösseren botanischen

Garten vorgenommen werden sollten, Ueberraschendes erzielt werden

könnte.

Bis jetzt gelangte ich zur Ueberzeugimg, dass insbesondere fron-

dose Lebermoose, namentlich unsere einheimischen Arten {Ekcia
ghmca. ciliata, crystallina etc.) im Warmhause zu solcher Ueppigkeit

und Fülle gelangen, in welcher sie nur selten im Freien anzutreffen

sind. Bei einem solchen Beobachtungsverfahren würden bei der ge-

wiss grösseren organischen Flexibilität (Anpassungsfähigkeit) niederer

Gewächse Verhältnisse zu Tage treten, welche im Freien nicht beob-

achtet werden können.

Schon Milde, sowie J. Duval-Jouves haben Prothallien von

Equisetum im Zimmer länger erhalti'U, als sie im Freien gewöhnlich

ausdauern. Ich habe bereits im Jahre 1877 Equisetumprothallien im
Warmhause bis in den December lebend erhalten. (Entwicklungs-

geschichte von Equisetum. Separatabdruck pag. 2.)

20*
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Tni Somnior dos Jaliros 1870 golauffton in Folcfo «los anl);il-

teuden Regens im Monate Juli eine solciio Monpce von Piothallien

des E(/nisi'fi<ni variegatum im Freien zur Entwicklunj; , wie ich sie

noch in keinem Jahre zur Entwicklung,' gelantren sah. Die frenannten

Prothallien waren damals, nicht wie es gewöhnlich der Fall ist, in

einzelnen kleinen Partien zerstreut, sondern bildeten in der Nähe der

Eiiuisetum-V>Ci<i\\\\([Q' dichte, weit ausgebreitete Easeu von mehreren
Centimotern Durchmesser.

Damals erachtete ich den Zeitpunkt gekommen, den früheren

Versuch zur Prüfung der Ausdauer dieser Prothallien zu erneuern,

und es gelang mir, in Töpfe übertragene Prothallienrasen bis zum
Juli dos Jahres 1880 lebend zu erhalten! Ich zweifle nicht, dass sie

hätten noch länger erhalten werden können, wenn ich nicht zu der

bezeichneten Zeit verreist wäre und sie also aus meiner Pflege

geriethen.

Xur einmalige zu weit gehende Austrocknuug der Prothallien-

anpflanzung zerstört sie bereits oder macht sie unfähig zur weiteren

gedeihlichen Entwicklung.

In der letzten Zeit zeigten die Prothallien das Bestreben, sich

iu aufstrebenden Stämmchen zu entwickeln, producirten nur wenige
Archegonien, welche alle fehlschlugen, zeigten überhaupt in vieler

Hinsicht eine abweichende Gestaltung, die mich zu einer bildlichen

Aufnahme derselben veranlassten. Wenn ich nun auf diese einfache

Beobachtung Gewicht lege, so glaube ich diess durch die vorher-

gehende Auseinandersetzung begründet zu haben.

Brunn, am 16. Juni 1881.

Mykologisches.

Von Stephan Schulzer v. Müggenburg,

Ueber Retlculftrla hycopei'don Bull. {R. umhrina Fr.),

BuUiard gab für seine Zeit völlig genügende, aus morpholo-

gischem Gesichtspunkte auch uns befriediaende Abbildungen T. 440
Fig. IV und T. 476 Fig. I. Dasselbe muss man von Bolton's T. 18?,

Fig. II sagen, und Ditmar, der den Pilz Strom/yliton nennt, deutet

sogar schon den inneren Bau an.

Den meinerseits dafür angesehenen Pilz fand ich, Winter aus-

genommen, zu jeder Jahreszeit imd zwar mit einem immer polster-

förmigen, am Grunde flachen, bald rundlichen, bald länglichen, mit-

unter auch etwas unregelmässigen, 1*5—6 Cm. langen, 1—5'5 Cm,
breiten und bis über 1-3 Cm. hohen Peridiimi. Dieses ist reinweiss,

trocken, sehr glatt, metallglänzend, pergamentartig, dünn, dabei aber

genug stark. Einige Tage nach der Erstarrung des Innern beginnt

es Piisse in verschiedener Kichtunff zu bekommen, und in diesem
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Zustande bleibt es bis zur Aiiflösimg des Pilzes, oder es zerfällt

theilweise. Die weisse Farbe sali ich bald bis zuletzt sich erhalten,

bald in Silberoxvd-Grau, nie aber in Braun sich wandeln. An der

Basis steht es iuit dem heutigen, dickeren Hypothallus in \ ei-hm-

dung, welcher manchmal hie und da über den Umtang des Filzes

ein wenig hervorragt. .

Die Pulpa ist im Beginne butterartig weich und weiss, spater

compact und lebhaft - rothzimmtbraim , endlich beim Verstäuben

kuttenbraim.
, , tt ü n

Das Capillitium entspringt am Grunde aus dem Hypothallus

und erhebt sich senkrecht bis zum Scheitel als scheinbar einfache,

ruthenförmig-ästige, imter sich gesonderte Stämmchen, die noch län-

gere Zeit nach dem Verfliegen der Sporen sichtbar smd und gleich-

sam ein Wäldchen zur Winterszeit darstellen.

In Wirklichkeit sind diese, durchschnittlich 0-022 Mm. dicken,

häufig in der Entfernung von 1—3 Mm. vom Fusse gabehg ge-

theilten, dunkelbraunen Stämmchen aus mehreren, durch ein iilter-

aus dünnes, jedoch zähes Häutchen verbundenen, im unteren Theile

bei 0-006 Mm. dicken Fasern zusammengesetzt, was an die Stiele

bei der Dr. Bonorden'schen Familie Stilbini erinnert.

Das Trennen der Fasern von einander kann nur unter Wasser

durch wiederholten Druck bewirkt werden.

Jede einzelne Faser entsendet stellenweise vom Umfange des

Stämmchens, ohne andere Regel, als dass Alles nach aufwärts

strebt, Aeste und diese wieder Zweige, wodurch die ruthenlör-

mige Verästelimg der Stämmchen entstellt.

Sowohl von den Stämmchen in ganzer Länge, als auch von

deren Aesten und Zweigen, geht eine überaus grosse Zahl weit dün-

nerer, ganz dunkler, verschiedentlich verbogener, ästiger und wirr

unter einander verflochtener Fäserchen nach allen Richtungen ab und

dieses Gewebe bildet an Stämmen, Aesten und Zweigen eine weite,

lockere Hülle,

Die in grösster Menge vorhandenen Sporen sitzen nicht bloss

an den Zweigspitzen, sondern überall am Stamme, an den Aesten

und Zweigen," sowie an allen Fäserchen dichtgedrängt und füllen

überdiess alle Zwischenräume aus. Im trockenen Zustande haben sie

die jeweilige Farbe der Gleba, den kugeligen sind hie und da eiför-

mige beigesellt, und jede besitzt in der Mitte eine runde Sporidiole;

— angefeuchtet werden fast alle kugelig mit einem Durchmesser

von 0-004—0-005 Mm., die Sporidiole, eigentlich Vacuole, verschwin-

det, und sie sind, ungeachtet der Füllung mit feinkörnigem Plasma,

gut durchsichtig.

Im Gegensatze zur R. muscomm (As.) Fr. ist hier bei Unter-

suchung des'Capillitiums der Zusatz von Wasser vortheilhaft.

Nicht bloss aus Bilügkeitsgefühl und geziemender Pietät be-

halte ich bei dieser Art die ihr vom ersten Entdecker gegebene Be-

nennung, sondern auch desshalb, weil ^lonhrina' nach meinen Beob-

achtungen nicht passen will. Ich sah den Schwamm in Rzeszow,
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sc'liiodoiKui Gegondoii und Klinuiton an Nadol-, liartoni und weichem
Lau])liolze, selbst an faulenden I^lättt^ni, das Pcridium änderte aber

nie die weisse Farbe in umberbrauu und nur zuweilen nach Wo-
chen in schwärzlichs^rau, wie es auch in meinem ersten Werke S. 1232
an,U(d"ührt ist. Die ;ilt(*ren Autoren s])rccli('n nur von weisser Farbe,
aber ein neuester sa^t vom Poridium ausdnicklicli: es werde braun!
I)erse]1)e c:ibt indessen auch die Spoi-en umberbrauu, ihren Durch-
messer zu 00(K)— 0-008 Mm. an, welch beides von meinem Befunde
abweicht, nnd nach seiner Beschreibung des Capillitiums kann man
sich das, was ich sah, eben nicht vorstellen.

Sollte es möglich sein, dass ich dnrch ganz besonderen Zufall,

im Laufe so vieler Jahre, nie den von Dr. Fries II. wnbrina ge-

nannten Pilz, sondern immer eine meinen Fachgenossen noch unbe-
kannte Art fand?

Ich glaube es nicht! Das Peridium mag nnter gewissen Um-
ständen, wenn auch bei nns höchst selten, braun werden'), worauf
schon Ditmar's Benennung einigermassen hinzuweisen scheint, und
ebenso ist es nach meinen auderwärtigen Beobachtungen nicht un-
möglich, dass Grösse und Farbe der Sporen, vielleicht nach dem
Standorte oder der Jahreszeit, variiren. Jenes Exemplar, auf welches
meine Messung basirt ist, entstand an der Schnittfläche bereits etwas
morschen, gezimmerten Eichenholzes im Mai. Somit bliebe nur noch
die Differenz in Betreff des Capillitiums aufzuklären.

Hier kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, dass ich der

Missbilligung des Kostafinski'schen Vorganges in Betreff der Zer-

fällung von Reticularia Fr. in mehrere Gattungen nicht beitrete.
li. miiscorum und die vorliegende haben nur das äussere Aussehen
gemein, der innere Bau — zur Zeit die Hauptsache — ist grund-
verschieden, Rostafiuski hat nach meiner Ansicht im Principe voll-

kommen Recht!

Berichtigung. In Nr. 6 dieser Zeitschrift schlichen sich S. 180,

Zeile 13 und 14 von oben, als durch jeden Leser leicht zu berich-

tigende Druckfehler ein, dass anstatt „latis" „lougis" stehen sollte;

ferner Zeile 15 sollte der Beistrich nicht nach dem Worte „dilute",

sondern nach „constrictis" stehen.

Vinkovce, am 6. Juni 1881.

') Es ist z. B. nicht undenkbar, dass das Peridium bei sehr nassem
Wetter ganz durchgeweicht wird und dann die dunkle Farbe der Gleba durch-

schlägt, was aber kein normaler Zustand ist, somit niclit in die Diagnose ge-

hört. Nach dem stückweisen Abfallen des Peridiums ist die nackte Pilzoberfläche

natürlich braun, aber diese für das Peridium anzusehen, kann denn doch Nie-

mandem zugemuthet werden.
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üeber Saivia Bertolonii Vis.

Von D. Hirc,

Diese Art wurde von Bertoloui als Salvla scahHda beschrie-

beu; Visiani beschrieb sie von Neuem in seiner klassischen Flora

Dalmatica (p. 936) und nannte sie Salvia Bertolonii. Flora Croatica

(p. 550) führt keinen Standort von dieser Pflanze aus Croatien an,

und in der Umgebung von Zengg kommt sie auch nicht vor '), bei

Fiume aber wächst sie nach Eeuss und Werner in einem Wäld-
chen an der Strasse, die nach Kastav führt-).

Ich habe Salvia Bertolonii an diesem Orte nicht gesammelt,

fand sie aber am 12. Juni d. J. in der Umgebung von Fiume bei

^akalj, von der Mühle rechts an einem grasigen Abhänge mit Sal-

via pratensis und S. verticillata, jedoch ist sie auch hier sehr spär-

lich vertreten. Es ist das fünfte Jahr, dass ich nicht nur bei Buc-
cari-Fiume, sondern im ganzen Küstenlande botanisire, kenne die

Vegetationsverhältnisse ziemlich genau, fand auch neue Pflanzen für

die Flora von Croatien {Filago spathulata Presl, Euphorbia obscura

Lois, Arenaria leptoclados Guss., Lonicera etrusca f. mollis Vukot.,

Ili/acinthus pallens M. B., Talipa Ocidus solis St. Amm., Stern-

hergia lutea Ker. etc.), sammelte aber S. Bertolonii bis nun nirgends,

obwohl sie bei Fiume häufig sein solP).

Manche halten Salvia Bertolonii für eine kleinblüthige Form
der Salvia pratensis'*), obwohl diese Pflanze auch hie und da klein-

blüthiger vorkommt, und dadurch könnte die Differenz zwischen bei-

den Arten sehr unbedeutend erscheinen, wenn keine markanteren
Unterschiede bestehen möchten.

Ich gebe hier nach lebenden Exemplaren eine genaue Beschrei-

bimg von Salvia Bertolonii und hebe zuletzt die Unterschiede von
S. pratensis hervor.

Salvia Bertolonii ist unverzweigt oder verzweigt, weich weiss-

haarig, die Wurzelblätter sind länglich eirund, an der Basis herz-

förmig, kmz gestielt; die Stengelblätter sehr kurz gestielt oder

sitzend den Stengel umfassend, gegen die Blattspitze zu zugespitzt.

Alle Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits blassgrttn, am
Baude ungleich gekerbt, runzelig, weichhaaiig und wohlriechend. Der
Blüthenstand ist 7—S'/o" lang und nur '/," breit, die unteren Quirlen
auf 6'", die oberen auf 4'" entfernt, also so nahe, dass der ganze
Blüthenstand ährenförmig erscheint. Die Quirlen sind gewöhnlich 4

—

6-blüthig, der Kelch grünlich-\iolett, weisshaarig, mit weissen oder

grünlichen sitzenden Drüsen besetzt; die oberen drei Kelchzipfel

(Zähne) spitzig und zurückgebogeu, der mittlere deutlich emporge-

') V. Mihailovic: Flora senjske okolice (Flora d. Umgebung von Zengg);
Jahresber. d, Ober-Gymnasialschule 1S72/73, p. 14.

*) A, M. Smith: Flora von Fiume, p. 40.

») Oest. bot. Ztschr. XXVIII (1«78), p. :279.

*j Ibid. p. 235.



liiilieu. Die Kidiin ist kUuiililütliig, von ;uissen mit sitzeuden Drüsen
hedookt.

I)i(^ Hliitler bei S. pratensis sind starr, rauh, tiefer und un-

gleich gokeibt, länger und breiter, unten grobbaarig, die Blattstiele

länger, der Stengel schwach beblättert. Salvta Bertolonü hat nämlich

am Stengel 5-7 Paar Blätter, die auch bis zum ersten Quirl reichen

können, S. pnäemlti hat dagegen 2 — 4 Paar Stengelblätter, und das

letzte Pa;ir an den Stengel- oder Vt'rzweiguugsstellen verkleinert

sich sehr schnell oder wird bracteeul'örmig; bei *S'. Bertolonü ver-

kleinern sich ditf Blätter sehr langsam. Der Blüthenstaud ist bei S.

pratemls nicht so dichtblüthig, der Kelch grösser, breiter, gewöhn-
lich grün oder unbedeutend bläulich, die Drüsen dichter und gestielt.

Die oberen Xelchzipfel sind beinahe verwachsen, desshalb kurz, der

mittlere Zipfel sehr kurz und unmerklich gehoben; die unteren Kelch-

zipfel sind auch kürzer, die Krone viel grösser imd mit gestielten

Drüsen bedockt.

Ausser den erwähnten Merkmalen sind noch einige Eigen-

thümlichkoiten an S. Bcrto/ouü hervorzuheben. Die zwei Bracteen

sind bei dieser Art herzförmig, kurz zugespitzt, weich, dunkel röth-

lich-violett, am llaude kurz, dicht bewimpert und anliegend, während
sie bei S. pratensis länglich herzförmig, grün, am Bande mit Stiol-

drüson besetzt und vor und nach dem Blühen zurückgeschlagen sind.

Die Blüthen dieser sind „speciosae violaceae"; S. Bertolonii hat „flores

violaceo-caerulei."

Buccari, 20. Juni 1881.

Zu den Bemerkungen des Herrn A. Tomaschek bezüg-

lich meiner Abhandlung über „Entwickelung der Lenti-

cellen an beschatteten Zweigen von Atnpeiopsfs
hederaeen,^'

Von Dr. J. Kreuz.

In Nr. 7 (Juli) dieser Zeitschrift veröffentlicht Herr A. Toma-
schek einige Bemerkungen zu meiner in den Sitzungsberichten der

k. Akademie der Wissenschaften in Wien I. Abth. März-Heft 1881

erschienenen Abhandlung über Entwickelung der Lenticellen an be-

schatteten Zweigen von Ampelopsis hederacea Mch., die ich nicht un-

erwiedert lassen kann.

In dem Aufsatze möchte er sich, wie er schreibt, zunächst das

Prioritätsrecht der Entdeckung der auf Zweigen von Ampelopsis he-

deracea so häufig auftretenden wasserhelleu Emergenzen gewahrt

wissen.
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Bezüglich dieses Punktes miisste dem Verfasser aus meiner

Abhandlimg docli klar geworden sein, dass es mir niemals einfallen

konnte, mich für den Entdecker der beregten längst bekannten Ge-
bilde zu halten, von denen er doch in einer früheren Notiz über

diesen Gegenstand') selbst mittheilt, dass sie den Gärtnern wohlbe-

kannt seien.

Wenn der Herr Verfasser anführt, dass er in der älteren Lite-

ratur keine entschiedene Hinweisung auf das Vorkommen dieser

Emergenzen fand, so ist diess befremdlich, denn schon Meyen^)
nennt derartige Gebilde, die ihm zur Genüge bekannt waren, „Perl-
drüsen" und beobachtete ihr Auftreten bei Begonia platanifoUa

und vitifoUa, Cecropia palmata und peltata, Pourouma guianensis

und Urtica macrostachiis\ Hofmeister^) führt selbe auch bei Väi^,

Ampelopsis qu'mquefoUa und Veitchü und Pleroma macrantha an,

imd De Bary*) beschreibt diese Gebilde, welche er richtig als Emer-
genzen bezeichnet und „Perlblasen" nennt, eben bei Ampelopsis
so ausführlich, dass ich mich um so eher für berechtigt hielt, T o-

maschek's Xotiz zu übergehen, als in derselben nichts Neues
enthalten war: denn was am Schlüsse der Abhandlimg bezüglich

der Bildung dieser Emergenzen gesagt wird, sind nur Combinationen,

die ihn nicht im geringsten zum Schlüsse auf eine Aehnlichkeit des

Vorganges mit der Entstehung der Lenticelien berechtigen konnten.

Dass der Herr Verfasser im Herbste an jenen Stellen, wo vor-

dem Emergenzen sassen, Lenticelien fand, ist ebenso wenig bewei-
send, da hier bei einigermassen unaufmerksamer Beobachtung eine

Selbsttäuschung nicht ausgeschlossen ist, und zwar aus nachstehenden
Gründen:

1. Entwickeln sich auf solchen etioliiteu Zweigen Lenticelien

in der gewöhnlichen Weise in nicht geringer Anzahl.

2. Treten solche regulär entwickelte Lenticelien aus leicht

begreiflichen Gründen meist in unmittelbarer Nähe jeuer Emer-
genzen auf.

Ich habe auf diese beiden Punkte in meiner Arbeit pag. 231
hingewiesen. Es ist einleuchtend, dass bei so bewandten Umständen,
wenn man den Fusspuukt der Emergenz durch eine Marke zu fixiren

unterlassen hat, mau nach dem späteren Abfallen derselben leiclit

die nebenan befindliche Lenticelle als den ursprünglichen Anheftimgs-
punkt ansehen könnte.

Den einzig richtigen Einblick in die Verhältnisse vermag nur die

eingehendste, sorgfältigste anatomische Untersuchung zu verschaffen,

die in unserem Falle bei der Gebrechlichkeit der Gebilde die Ge-
duld allerdings auf eine ziemlich harte Probe stellt. Diesen Wejr

") Ueber pathogene Emergenzen auf A'npel'ypds hederacea. Oest. botan.

Zeitschr. Nr. 3, 1879.

') Secretionsorgane, 1837.
') Handbuch Bd. I, 1867, p. o4o.

*) Vergl. Anatomie d. Ycgelationsorgane d. PLanerug. und Farne. 1877,
pag. (39.
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liubu ich, dii es sicli mir von Vüiiiljüreiu uur um d;is Studium des
bisher nicht l)ekiiiiuten Entwickelungsganf,nis der Emer-
<:euzon liaiidelte, ei nj^escli lagen, und uur auf diese Wrise bin ich

zur Keuutuiss des Zusammenhanges jeuer mit Lenticellon
gelaugt.

Wenn übrigens Tomascbek der Ansicht ist, ich identificire

die Ausbildung der Emergfuzen mit der Lenticelleubildimg, so ist

er entschieden im Irrthume, und mag ihn wohl einzig und allein

der Titel meiner Abhandlung zu dieser Annahme veranlasst haben.

Nach Stahl') erfolgt die Anlage der Lenticelleu nur unter einer

Spaltöftnung. Da nun Meyeu berichtet, dass den Perlen von Urtica

rnücrupliylla, Cecropin und Jiaithlnia die für die Ampelopsis-l^mQY-
genzeu so charakteristischen Spaltöffnungen gänzlich fehlen, so hätte

mir eine solche Identiticiruug mindestens sehr gewagt erscheinen

müssen. Auch ich halte diese Gebilde für eine pathologische, durch

äussere ungünstige Einflüsse hervorgerufene Nebenerscheinung; dass sie

sich, wie ich gezeigt, aus Theilprodukten der Holzellen unterhalb einer

geschlossenen Spaltöffnung entwickeln, ist von keinem Belange für

die eigentliche Lenticelle, da sich deren Ausbildung unabhängig von

dem über ihr stehenden wuchernden Gebilde in der bekannten nor-

malen Weise vollzieht. Uebrigens findet ja, wie bereits erwähnt,

nebenbei auch Ausbildung von Lenticelleu in der gewöhnlichen Weise
statt, doch wie ich mich überzeugt, stets unterhalb einer offenen Spalt-

öffnung, und ich hielt mich daher in unserem Falle berechtigt, für die

Ausbildung der Eraergenzen das Geschlossensein der Spaltöffnungen

bei der Anlage der Lenticelle als allernächste Ursache anzunehmen
und diess besonders zu betonen.

Was den Punkt 4 meiner Arbeit anbelangt, so habe ich hier

allerdings den Schluss in Folge der vollkommenen Analogie der auf-

tretenden Erscheinungen gewagt, darauf aber auch in einer Anmer-
kung hingewiesen. Ich habe noch nicht Gelegenheit gefunden, alte

Blätter nach dieser Richtung hin anatomisch zu untersuchen; doch

habe ich in neuerer Zeit an jimgen Blättern derartige Stadien sich

entwickelnder veritabler Lenticelleu unterhalb halbwüchsiger Emer-
genzen gefunden, dass ich auch hier jeden Zweifel für beseitigt

halten muss.

Wenn der Verfasser endlich glaubt, dass gegen das Auftreten

von Lenticelleu an Blattorgauen schon die Vergänglichkeit dieser

spreche, so muss ich ihm auch hier seinen Iri-thum mit der Mit-

theilung benehmen, dass das Auftreten von Lenticelleu an solchen

caduken Organen schon längst erwiesen ist imd zwar von Haber-
landt^), der in eingehender Weise das Vorhandensein derselben an

Blattstielen {Aesculm etc.) dargethau hat.

') Entwickelungsgeschichte und Anatomie der Lenticellen. 1873.
'} Beiträore zur Kenntniss der Lenticellen. Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss.

in Wien. LXXn, 187Ö, Juli-Heft.
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Cypern und seine Flora.

Eciseskizze von Paul Sintenis.

(Fortsetzung.)

7. Nach Cap Pjia.

Ke.e^üerisclies Wetter gestattete mir einige Tage nur kleinere Aus-

flüge; die Felder bei Alt-Larnaka beschäftigten mich am meisten.

Mein Presspapier war noch unterwegs; eine Kückdepesche aus Bei-

rut an den Consul hatte gemeldet, dass es mit dem „Espero" nach

Alexandria weitergegangen sei. Mit dem Trocknen gab es viel Mühe:
Die Luft war mit Feuchtigkeit gesättigt, dessgleichen das Erdreich,

und das Heizen eines Backofens, wozu ich mich genöthigt sah, wurde

kostspielig. Mau brennt in Larnaka fast ausschliesslich Steppenpflan-

zen: Poterhim spinosum, Tliymus capitatus und Juniperus phoenicea,

die als Eselsladungen herangeschafft werden; eine solche Ladung
reichte mir höchstens auf drei Feuerungen und kostet in der Kegel
5—6 Piaster.

Eine weitere Excursion trat ich, wieder in Robertos Begleitung,

am 8. März an. Cap Pyla, einige Meilen gegen Ost, den Golf von

Larnaka als niederes Vorgebirge abschliessend, war unser Ziel. —
Der Civil-Gouverneur von Larnaka gab mir ein Empfehlungsschreiben

an die Mukthars (Ürtsvorsteher) seines Bezirkes, türkisch und grie-

chisch geschrieben, das ich zu mir steckte.

Die Strandvegetatiou hatte in letzter Zeit erhebliche Fortschritte

gemacht, mancher der steinigen Hügel war über und über mit Mu-
scarl racemosum überzogen, so dass er schon von Ferne blau leuch-

tete; auf einem anderen breitete sich Ornitlwgalum aus oder die ge-

drungene weissblüthige Bellevalia nivalis mit röthlichblauer Schminke.

Dazwischen Gapea, Bellevalia nervosa und Triehonema. Sämmtliche
schon früher für den Meeresschotter angeführte Gewächse hatten sich

erstaunlich entwickelt, namentlich die Anchusa aegyptiaca. Fenda
Anatriches, nun mannshoch, trieb faustdicke Knospenstände. In Li-

vadia kam ich auf fruchtbare Felder, die mehr von einzelnen Species

beherrscht wurden, so dass das eine Feld roth von Fmnaria, ein

anderes orange von Hypeeoum, ein drittes weiss von der schönen

Daucinee Tordylium aegyptiaevm gefärbt war. Ramineulus arvensis

stand hier zerstreut, ebenso die kleine, citroueugelb blühende Lina-
ria simplea'. Leontice zeigte sich theilweise schon abgeblüht und
setzte nun die röthlichen, aufgeblasenen Früchte an. An den kahlen

Höhen bei Athetrica blühte nunmehr Arisaruin reichlich; dess-

gleichen Andrachie telephioides; als grosse Seltenheit, in nur zwei

Exemplaren fand sich eine Orchis (longibracteata?); eine kleiublät-

terige Aristolochia kommt häufiger hier vor. Auch die mageren,

steinigen Aecker sind bunter geworden: besonders ist es eine weiss-

blüthige Crucifere, Didesmus tenuifolius, die sich überall breit macht,

Adonis dentata, Anthetnis tricolor, Podospermum, Biscutella Colunmae,
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i'oiiroJnda.s aft/Kd'ohlt's, Knu-a ,sat/i'<i, Trlfollioii jn-ociniilx'iui Ulld die

ziorliclio Als'nw picta. St(i]l(Miwoi.so ist die Htcpixt dicht mit J^uterhiui

btistaiiden, kaum vou einem andovoii (icwäclis he^-Jcdti^t, als liöchsteus

ThinitK.s rapitatüü. \\\ äliiiliclior AushrciUiii«,' tritt iiälier dem Strande
.Inncus indrithiiKs und Scirjnai liltor<i/i.s auf, noch ("inen sehr f^rauen

Anblick fTowähreud; l)ei genauerem Zusehen l'and ich in diesem Ein-

sicht die lieblichen Jilüthen der Iris Sm/rinchii(in..

Bei Redgelia erheben sich überoiuandergelagerte Rollstein-,

Sand- und Meigelschichten zu bedeutender Höhe und bilden nach
dem Meere zu ein steiles, fast überhängendes Ufer. Dieses wird zu-

weilen von tief ausgewaschenen Fluss- oder Kegeubetten durch-
schnitten, und in einer dieser Schluchten stiegen wir auf schmalem
Pfade nach dem Plateau hinauf, denn über dem fortwährenden Bo-
tanisiren war es Abend geworden, und es schien gerathen, ein Unter-
kommen für die Nacht zu suchen; längs dem Strande aber ist

meilenweit kein Dorf gelegen. Im Laufe des Nachmittags hatte sich

der Himmel getrül)t, über Erwarten rasch trat die Nacht ein. So
viel im Finstern zu erkennen, zeigte sich die Hochebene mit Wach-
holdergesträuch {Jidujferus phoenicea) bewachsen. Feiner Regen sprühte

bald nieder, und wieder raarschirten wir, in ähnlicher Weise wie

neulich, stundenlang durch die Dunkelheit, bereits darauf gefasst,

unter freiem Himmel campireu zu müssen. Da tauchte in ungewisser

Ferne ein Licht auf. Wir gaben der Hoffnung nicht allzuviel Kaum,
leicht möglich konnte es ein kleines Hirtenfeuer sein; doch auch das

war in unserer Situation ja hochwillkommen, und eilig schritten wir

darauf zu. Nach einiger Zeit wurde ein zweites und drittes Licht

sichtbar, und zu nicht geringer Freude erreichten wir wirklich ein

Dorf. Es war Timbo, von Griechen bewohnt.

Natürlich erhob sich wieder Hundegebell; in Folge dessen liess

sich bald ein Mensch blicken, den ich nach der Kaffeescheuke fragte. Es
gab keine im Orte, und so bat ich den Mann, mich zum Mukthar zu

führen, wozu er auch sogleich bereit war. Die Bevölkerung war meist

noch wach. Dem Schulzen übergab ich das Schreiben des Gouver-
neurs, er schien es aber nicht lesen zu können, denn kaum hatte er

einen flüchtigen Blick darauf geworfen, steckte er es zu sich und
forderte uns auf, mit ihm zu gelieu. Durch schrecklich schlechte

Gassen, auf denen Maulthiere, Esel und Schafe Nachtruhe hielten,

führte er uns in ein anderes Haus. Hier übergab er das Schreiben

einem jungen Manne, der mir der Besitzer schien. Dieser las es laut

vor, nun erst geleitete uns der Schulze nach einem dritten Hause,

in welchem uns endlich das ersehnte Unterkommen werden sollte.

Die scheinbar ärmliche Familie, der wir zur Last fallen mussten,

war bei unserem Eintritt mit Auszupfen von Baumwollkapseln be-

schäftigt. Man brachte uns die gebräuchlichen, kleinen Anatriches-

Stühle, hiess uns niedersetzen und bewirthete uns mit Brod imd
trockenem Käse. Das Zimmer sah recht leer aus. Den einzigen Wand-
schmuck bildete ein winziger Spiegel, und eine Reihe der Grösse

nach aufgehangener leerer Flaschen, vou der drei Liter fassenden
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Oalloue bis liiuab zum kleinen Seufglas. Für leere Flaschen imd

bunte Gläser hat bekanntlich der Cypriote eine wundeiiiche Lieb-

haberei Tische und Stühle existiren bei der ärmeren Landbevölkerung

in der Re^el nicht, statt ersterer bedient man sich einer grossen,

aus Eohr oder Stroh geflochtenen runden Tal.lette, die zum Gebrauch

über zwei der schon mehrmals erwähnten Anatriches-Schemel gelegt

wird Das übrige Mobiliar bestand aus einem Webstuhle, einem

mächticren, thönernen, weitbauchigen Wassertopfe, nebst einigen Ivur-

bisflascben; einer kistenartioeu Lade und den primitiven Schlatstatteu.

An der Decke hingen Zwiebel und spanischer Pfeffer. Man bereitete

für uns ein Lager am Boden, aus Matten imd Decken, das uns im

Vergleiche mit der steinigen, regenfeuchten Steppe ganz kostbch

erschien. . , . .,, ,

Das kleine Geldgeschenk, welches ich anderen Morgens den

Leutchen für die Beherberbung machte, schien sie sehr zu erfmieu;

wir schieden unter herzlichem Händedruck und manchem: -Gluck

auf den Weg!-* ^ ,
„. ,

Timbo hatte uns ein beträchtliches Stück von unserem Ziele,

dem Cap, abgelenkt, und fürbass schritten wir mm gegen
_

Süden

über die Step^pe auf Ormidiä zu. Die Hochebene ist auch hier mit

Juniperus bestanden und hat ein düsteres, monotones Aussehen.

Unter den Sträuchern imd um sie herum blühte: Luiiurus ovatus,

Festuca distachm, Bromus rubens, Aegilops ovata, einige Carex,

Gcigea arvensis^ Orchis Movio, Ophrys lutea, Arisarum, Asteroiinum

limim stellatum., Galium murale, G. trkorne, Sherardia^ arvetms,

LitJwsperrnum Apulum. L. arveiise, Veronica trlphylhs, V. hederae-

folia, Banuneulus leptaleus, Alyssum hlrsutum, TMaspi pertoliatum,

'BlscuteUa Columaae, Cauadi^, Crassula ruhens, Ahme tenuifolia,

Stellaria media, Euphorbia falcata, E. Peplus, Mercunahs annua,

Erodiwn cicutarium, Geranium moUe, G. dissedum, Aphanes ar-

vensis, Trigomlla mompeliaca, Medlcayo clrcimUa, Lotus, Ticia la-

thyroides, CoroniUa scorpioides, Lathyrus, Scorpiurus und Hippocrepis

muUisüiqua. „ ,. ,

Geoeu 10 Uhr Morgens erreichten wir Ormicba. Das Dort liegt

au dem^^thälerreichen Abfalle der Steppe zum Meere, hat schöne

Gärten und fruchtbare Felder. Einen entzückenden rosigen Schein

verbreiten ringsumher die über und über blühenden :\Iandelbaume.

Zur Einfriedung der Gärten dient hin imd wieder Arundo JJona.r,

auf seinen riesig hohen, gelbglänzeuden. alten Eohren noch die

Fruchtfahnen tragend, aber durch die innige Umstrickuug der Sim-

la.v aspera einen lebendigen Anstrich erhaltend.

Auch hier gab es kein ^Caffeneion'', und trotzdem der Ort

recht wohlhabend scheint, die Bevölkerung ist ebenfalls griechisch,

hielt es doch schwierio-. ein Unterkommen und etwas Geniessbares

zum Frühstück aufzutreiben. Melirere englische Zaptiehs waren im

Dorfe anwesend, und fast möchte ich glauben, dass diu;ch deren

Beisein die Sprödigkeit der Leute bedingt wurde. Es scheint, dass

den Cyprioten, ich meine damit besonders die Griechen, Alles, was
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oiififliscli iiussiolit, aiitiiiatliisch ist; woiin uidit zwiiif^f^ndo Vorliält-

iiisso obwiilton, wird iiiuii dorn ir^^oiid Etwas bofrolirfudeii ouglischen

8olduteu LTOwiss mit „oubcIio" (os <^nht nicht) aiitwortoii. Dieses Iniiid-

solige Yorliältuiss pouauor keiinou zu lerneu, hatte ich später in Pro-

dromo am Troodos vollauf Gelegeulieit.

Eiuer der Zaptiehs nahm sich unser au und führte uns zum
Schulzen; dieser aber war nicht daheim oder liess sich wohl ver-

laufenen, und so hatten wir das Vergnüo:en, eine Zeitlang auf der

sonnigen Strasse stehen und die aus Urlica ])ilulifera, Sisi/inhrium

Irio und Erodiion bestehende lludfM'alflora bewundern zu können.

Abgesehen von unserem Hunger lag mir aber sehr daran, hier Quar-

tier zu finden, w^o wir die bisherige, umfangreiche Ptlauzenbeute zu-

rücklassen und Abends nach unserer Rückkehr vom Cap Nachther-

berge nehmen könnten. Denn von hier nach Cap Pyla und auf diesem

selbst ist meines Wissens keine Ortschaft gelegen, und wir waren

somit auf Ormidiä angewiesen.

Endlich schloss man uns ein kleines verlassenes Häuschen auf,

was ehedem jedenfalls zur Kaffeeschenke gedient hatte; es liess

mancherlei darauf schliessen. Einige leere Petroleumkisten, die um-
her lagen, mussten uns als Tisch und Stühle dienen. Auch stellten

sich einige neugierige Männer und Weiber ein, von denen sich letz-

tere endlich für vieles Geld und gute Worte herabliessen, zwei Brote

und Va Dutzend gesottener Eier herbpizuschaffen. Ein Glas Wein,

w^orauf Avir uns wahrlich gefreut, war aber absolut nicht zu erlangen.

Man bestand darauf, es gäbe im ganzen Dorfe keinen, und doch

hatten wir vorhin so schöne Weingärten gesehen.

Als ich mich nach dem kärglichen Mahle damit beschäftigte,

die Pflanzenmappen zu ordnen, um das leer gebliebene Papier für

die w^eitere Excursion herauszusuchen, schauten mir die Leute an-

dächtig zu und fingen bald an gesprächiger zu werden. Man fragte

mich schliesslich geradezu, ob ich „Inglis-, Engländer sei, und als

ich mich ihnen hierauf als einen Deutschen, „Germanos", zu er-

kennen gab, änderte sich ihre Stimmung sichtlich. Soweit ich ver-

mochte, erklärte ich nun den Leuten meine Sammelzwecke. Einige

junge Bursche, es hatten sich mehr und mehr Neugierige in dem
kleinen llaume eingefunden, entfernten sich und kehrten bald, die

Arme voll blühender Pflanzen, zu uns zurück. Mich setzte diess

einigermassen in Verlegenheit, da ich mit dem Heu, das nichts Be-

gehrenswerthes für mich enthielt, nicht wusste, was anfangen, und

mir doch durch Wegwerfen desselben die kaum gewonnene Zunei-

gung nicht verscherzen wollte. So legte ich Einiges davon in die

leere Mappe, in der Absicht, es draussen wieder zu entfernen, und

stieg dadurch nicht wenig in der Gunst der Dörfler. Belustigend

aber war es, als nun ein alter Grieche eine ganz ansehnliche Fla-

sche purpm-rothen Weines und Gläser augeschleppt brachte, während

einige Frauen uns mit herrlichen Orangen beschenkten. Unserem

Wunsche, heute hier zu übernachten, setzte man nicht das Geringste

entgegen, im Gegentheil forderte man sehr dazu auf.
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Ein junger Mann fülirte uns durch das Dorf auf den rechten

Weg nach dem Cap.

Während unserer East hatte sich leider der Himmel getrübt,

es fing bald zu regnen an.

Die Feldflora, derjenigen von Larnaka entsprechend, hielt mich

längere Zeit auf. In prächtigen Exemplaren bliihte hier Adonis den-

tata gelb und roth: Bifora testicidata und JRoemeria hyhrida misch-

ten sich dazwischen. Heerdenweise steht Allmm neapoVitanum, ganze

Strecken weiss färbend. Eine herrliche, brennendrothe, 1'// hohe

Anemone, leider nur in zwei Exemplaren, fand ich an einem 'Garten-

zaune. Weit und breit suchten wir nach dieser wimdervollen Pflanze

umher, konnten aber leider keine mehr finden. Ein in seinem Garten

arbeitender Bauer sagte mir, dass diese Blume in manchen Jahren

häufig sei, in anderen ganz fehle; heuer habe er auch noch keine

gesehen.

Die Fruchtbarkeit und Blüthenfülle der Felder erstreckte sich

jedoch meist nur auf die in den Thälern gelegenen: höher an den
Hügellehneu hinauf werden sie mehr und mehr stt^ril und gfehen

allmälig in das imbebaute Land über. An diesen fast kahlen Hüeel-
kuppen, über den Feldern, sammelte ich zum erstenmal die wunder-
schöne Onohryclüs venosa in Blüthe. deren herrlich gezeichnete Blätter

mir auf fast allen meinen bisherigen Excm'sionen schon zu Gesicht

gekommen waren, aber immer erst wenig entwickelt: dann An-
drachne telephloides, Salvia controversa, Linum crihrosum, TJiesuon

hionile, Plantago cretiea und Astragalus cyprius.

Bald hinter dem Dorfe, nach dem Cap hin, dehnt sich wieder

unübersehbare Wachholdersteppe, ohne jede Abwechslung. Die Sträu-

cher stehen geschlossener, als auf der Steppe von Timbo, in Folge
dessen die dazwischen wachsende niedrige Vegetation auch eine viel

spärlichere ist; meistens sind es die ersten Blütheu der einen oder

anderen Helianthemum-Xri, die den umbrabraimen, fast graslosen

Boden schmücken.

Das Meer bildet eine tiefe Bucht. Hart am Strande zieht sich

eine schmale Grasnarbe hin, auf welcher junge, kaum zollhohe Pflänz-

chen von Buphthcdmum maritiiman, Picridiuni Tinri'danian, Uro-
spermum j^ieroides, Podospermum Jacquiniaaurn , Antheniis cretica,

PhysantlailUs tetraphyU'i, Plantayo maritima imd P. Coronopus die

ersten Blüthen trieben.

Es regnete gleichmässig fort; die Luft war schneidend kalt;

Cap Pyla lag noch ein ganz beträchtlich Stück entfernt imd ver-

schwand in der dichten nebligen Atmosphäre fast ganz unseren
Blicken. Es hatte Alles so wenig Verlockendes, weiterzugehen, und
da es überdiess schon hoher Nachmittag geworden, beschloss ich den
Rückzug. Eobert schien sichtlich darüber erfi'eut. Auch war es so am
besten, denn als wir wieder in die Nähe des Dorfes kamen, fing es

schon merklich zu dunkeln an: wir hätten unser Ziel so wie so

nicht erreichen binnen, wenn anders wir die Nacht nicht im Freien
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dere Lust.

Nochmaligos Sudieu nach der Ancmon»' bliBb leider erfolglos.

Die Finsterniss tneb uns ins Dorf. Das Häusclion fanden wir er-

liMulitot, und bald fasste es kaum die Monschenniougo, meist junge
(i riechen, die sich neugierig um uns luMum auf den E.strich setzten

Mau brachte uns ein warmes Geiicht Niid(dn, Brot, Eier, Käse und
— Wein! Einer der Bursche spielte, wohl uns zu Ehren, unaufhör-

lich auf einem guitarreartigeu Instrumente, dessen Klänge auf die

Dauer für die Ohren seiner Landsleute ergötzlicher sein mochten, als

für die unseren. Der gute Wille war das Beste. Zu guter Letzt
brachte man einen ganzen Berg wollener Decken und Kissen und
bereitete uns daraus ein wirklich ganz vorzügliches Lager.

Am nächsten Morgen, den 10. März, regnete es, was es nur
konnte. Man wollte uns von der Fortreise abhalten, mich aber trieb

es mächtig heim. Auch liess sich nicht absehen, wie lange das

AVetter anhalten werde. Brot und Orangen wurden uns mit auf den
Weg gegeben, und so schieden wir von den braven Dörflern mit
der besten Meinung.

Bei dem schauerlichen Wetter konnte nicht viel botanisirt

werden: wdr wurden nass zum Auswinden und mussten einigemal

am Strande unter üborhängendeu Sandsteiuschichten Schutz suchen.

Au einem der oben erwähnten Regenbetten, in denen nun kleine

Bäche niederrauschteu, fand ich die ersten Blüthenexemplare von Sal-

via viridis und Rammeulm asiaticus, letztere in der niedrigen, zer-

schlitzt-blättrigen Form. Gegen Mittag hellte sich der Himmel auf;

die Sonne brach durch, es blieb aber kalt. Grosse Mengen eines Sand-
laufkäfers {Cicituk'la) trieben sich auf dem feuchten Strandwege
umher. Die schöne Iris Sisi/rinchium blühte heute sehr zahlreich

im Binsicht und wurde noch in Menge gesammelt. — Gegen 4 Uhr
Nachmittags kamen wir nach Laruaka zurück. Daheim fand ich auf

meinem Arbeitstisch ein beschriebenes Blatt Papier, auf welchem mir
Freund Richter in schwungvollen Jamben die Ankunft meines Press-

papieres anzeigte.

(Fortsetzung folgt.)

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

242. Juncus hufonius L. Variirt a. genuinus (Reichb. Flor.

Fig. 872^873), ß. major Pari. it. Stengel höher, stärker, Blütheustand

reicher, Blüthen einzeln, entfernt, Perigon steifer, spitzer und dunkler.

Hieher Rchb. 874—876 und /. arnassensis G^ndog^x exs.!, y. fasci-
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i'ulatKs Jan, Koch (Bert, als Art, nicht Schoiisb., y. hi/bridus Brot.),

Guss. S}Ti. et Herb.! Parlat. it., insidanus Viv,, Keichb. 877—881.

Blüthen genähert, meist zu 3 gebüschelt. 6. amhiguus (Guss. Prodr.,

Syn. et Herb.! als Art), von y. verschieden durch nicht zugespitzte,

sondern einfach spitze Kelch- und stumpfliche Kronblätter; die

Kapsellänge variirt zu sehr, um als Unterscheidungsmaterial zu

dienen. An feuchten, überschwemmten Orten, in Gräben, am Meores-

strand, besonders in der Ebene Catania's ct.-y. selir gemein, «. auch

um Catania (Herb. Torn.), Aderno!, a.-.y um Acicastello (Herb. Torn.!);

am Meerstrande der Ebene Catania's sammelte ich auch Uebergäuge
von y. in var. 8., die ich jedoch typisch nur in Meersümpfen von

Syracus massenhaft antraf. Nach Kaf. Fl. findet sich bufonius in der

Waldregion des Etna, eine bei der Trockenheit dieser Kegion un-

wahrscheinliche Notiz. April—Juli. O-
243. LifZida Forsten (Sm.) DC. Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!,

Pari., Bert., vernalis Presl sie. non DC, Jancvs pilosus *Eaf. Fl. H,
uon L. In Berghaiuen und lichten Wäldern unter Eichen, Kastanien,

auch an buschigen Abhängen (2500—4.500') sehr häiififr: von mir
am Monte Nocilla ob Nicolosi, im Bosco Rinazzi und im Valle Ca-
lanna ob Zaffarana häufig beobachtet, auch von Raf., Cosentini
(Herb. Guss.!) und Tornabene! in der Waldregion des Etna ge-

sammelt. April—Juni. 2|..

244. Liizida sicida Pari it., maxima Guss. Prodr. et Syn. non
DC, sylvcdka Bert. p. p. graeca Guss. Syn. Add., Pari, pal., non
Kth. Eine eingehendere Vergleichung mit Luzida SieheH Tsch., die

ich noch bei Neapel fand, und als deren insulare Race L. slcida zu

betrachten ist, siehe in meiner Fl. nebr. An waldigen und felsigen

Bergabhängen des Etna nicht häufig; von mir an den felsigen Rän-
dern des Valle Calanna und des Val del Bove bis 6000', auch auf

der Serra del Solfizio bei der Grotta del Turco für das Gebiet ent-

deckt. Mai—Juni. 4.

XVI. Pam. Melanthaceae R. Br.

245. Colchicum Bivonae Guss. Cat. 1821, Bert., Pari., varie-

gatum Biv., *Raf. Fl. II, non L. Auf sonnigen Hügeln und Bergab-
hängen: Von Gussone zwischen Catania und Agosta al fondaco dell'

Agnone gefunden (Guss. Prodr,, Syn., Pari, it.), von Raf. in der

Waldregion des Etna augeführt. Sept., October. %.
246. Colchicum parvulum Ten., medium Raf, Fl. II, autumnale

var. X Bert. An sonnigen Lichtungen in der Waldreuiou des Etna
(Guss. Syn., Add. et Herb.!, Parl.^it.. Raf.). Sept., Oct. 2^.

247. Colchicum aetnense Tin. *Guss. Syn. Add. et *Herb.!,

Pari. it. Am Etna über der Casa degli luglesi zugleich mit Stern-

hergia ecocapa (Tin. in Guss. et Pari,). Sept. October. 7^. Da aber

nach meinen Beobachtungen über 8500' am Etna absolut keine Plia-

nerogame mehr vorkommt, obiger Standort jedoch zwischen 9000
und 10000' liegen müsste, so bezweifle ich die Richtigkf^it dor Stand-
ortsangabe; vielleiclit ist die viel tiefer liegende Casa del Bosco ge-

OesU-rr. butan. Zeitschrift. >«. Heft 1881. 21
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nioiiit. Piirhitoro l)Ositzt bloss ilon Linibiis einer Blütho und möchto
die Plhinzo liieiniU'li l'ur C. neapo/ilaiiKui Ton. halten; da er weder
Blätter noch Fruclit sah, hält er sie für eine zweifelhafte Art. Auch
im Herb. Guss. sind nur zwei Blüthen und weiter nichts von dieser

mysteriösen Ptiauze vorhanden.

248. Colclüciun Cupani Guss. «. ani/u.itifolium. Blätter 1—2'"

broit, Guss, *Prodr., *Syn. et Herb.!, Bertolonü Stev. var. angustif.

*Parl. it., vernum *Gem. Cenuo, montamnn *Raf. II, Bert. p. p.,

mont. v. Capani Rchb. Fl. Fig. 942—943. Auf Weiden, an Wegen
imd Bergabhäugen vom Meere bis 4300': Bei Catania und Nicolosi

(Guss. Syn., Parlat. it.), im Bosco delle Finaita und di Riuazzi bis

4300' (Gem. Cenno). Sept.— November. ?t. Ich besitze es nur aus

den Nebroden.

XVn. Fam.: Liliaceae Rieh.

249. Asphodelus ßstidosus L. An Wegen, Zäunen, auf alten

Lavafeldern und dürren Hügeln, vom Meerstrande bis über 2000'

sehr gemein: In der Ebene von Catania (!, Cat. Cosent.), um Cata-

nia höchst gemein (!, Fl. med.), gegen Acicastello (Reyer), gegen
Nicolosi hinauf, um Adernö und Bronte häufig! März—Mai. 2|..

250. Asphodelus cerasiferus Gay. W. Lg. 204, ramosus Gou.,

Aut. ital., Rchb. Fl. 1118!, non L.? microcarpus Biv. Pari. it. An
Strassen, Wegraineu, dürren Hügeln, auf Aeckern und wüsten Lava-
feldern höchst gemein vom Meere bis hinauf in die Waldregion;
besonders um Catania (!, Flor, med., Cat. Cosent., Reyer!), gegen
Ognina und Acicastello (!, Reyer!), längs der ganzen Ostküste, auch
um Paternö, Belpasso, Nicolosi bis in die Wälder!. Februar—
Mai. n-

251. Asphodeline lutea (li.) Rchb., Pari. it. Asphodelus luteus L.

*Raf. Fl. II, *Cat. Cosent., Fl. med., *Gem. Cenuo, *PhiIippi, *Torn.

Not., *Brunuer. Auf dürren, sonnigen Hügeln, in lichten Eichen- und
Kastanieuwäldern, auf alteu Lavafelderu und besonders an steinigen

Bergabhäugen höchst gemein, zumal in der höheren Waldregion eine

der auffallendsten und charakteristischesten Etnapflanzen; geht von
10' bis fast 6000' (5650' Philippi), z. B. iu der Ebene Catauia's

(Cosent.), um Belpasso, Bronte, Nicolosi, im Serrapizzuta- uud Ri-

nazzi-Walde bis über die obere Grenze!, von Zaffarana auf die Serra

di Solfizio!, bei Gervasi (Herb. Torn.!), im Piano della Bottara bis

5000' (Gem.) etc. April, Mai. n.
252. Ornithogalum nmhellatum L. et Aut. siculi. Auf Feldern

und Wiesen sehr selten: Bei Catania von Cosentini gesammelt
(Herb. Guss.!). März, April. Bisher noch nirgends aus dem Gebiete
erwähnt.

253. Ormthogalum colUnum Guss. 1825, *Syn. et *Herb.!,

*Parl. it. Auf krautigen Hügelu bei Catania von Cosent. gefunden
(Guss. Syn. et Herb.!, Pari.); ich sammelte es nicht selten an san-

digen Ufern des Simeto unterhalb Pateruö. April. 2|..
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254. Ornithogalum temdfolmm Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!,

Pari., Gussomi Teil., colUmun Bert. p. p. Auf dürren imd steinigen

Hügeln um Paternö (Torn. in Herb. Guss.!), Catania!, an der Strasse

von^Catania nach Misterbiauco (Reyer!). April, Mai. 4-
{Ormtlwijahim montanum Cyr. Auf Bergweiden Siciliens sehr

häufig, aus der Waldregion des Etna aber bisher nur von Raf. Fl.

erwähnt.)

255. Ornithoqahim stachi/oides Ait., Koch, Kern. Veget., nar-

bonense L. sp. 440 (kommt aber bei Narbonne gar nicht vor), Rchb.

Fl. Fig. 1030, Guss., Bert., Pari., pyvenaieum *Raf. I, Presl sie,

non L. Auf Saatfeldern, Weiden, lehmigen Hügeln der untersten

Etnaregion, bisher nur bei Acicastello und Catania, besonders in den

Chiuse del Roccazzo, von Tornabene (Herb. Torn. et Guss.!) häufig

gesammelt. April, Mai. 2|..

256. ^Oniitlioqalum ambicum L. Auf krautigen, lehmigen und

vulkanischen Orten ' Siciliens (Pari, it.); im Etuagebiete noch nicht

gefunden, wohl aber in dessen nächster Nähe, nämlich im Theater

zu Taormiua (Herb. Reyer!), wahrscheinlich auch im Gebiete; viel-

leicht gehört nutans *Raf. Fl. E hieher? April, Mai. 2|..

257. Oagea follosa (Presl Del. als Ornithogalum) R. S., Pari,

it., Ornithog. villosum Guss. Prodr., Syn. et Herb.! non M. B., luteum

"•Cat. Cosent., '"'Raf. Fl. II, non L. Näheres siehe in Fl. nebr. Auf

Rainen, Weiden und waldigen Bergstellen des Etna sehr selten. Nach

Cosent. in der Ebene Catania's, nach Raf. in der Waldregion, von

mir nur äusserst spärlich in der var. cc. peduuculis villosis ca. 1800'

bei Belpasso gesammelt. April, Mai. 2|..

258. Scilla maritima L. Auf sandigen Terrains und vulkani-

schen Hügeln oder Felsen nahe dem Meere um Catania und Ogniua

häufig (!, Flora med.), in der Ebene Catania's (Cat. Cosent.). August,

September. 2|..

259. SciEa sicula Tiu. -"-Guss. Syn. Add., Bert. Add., ""Tarl. it.,

peruviana Presl sie, Guss. -"Prodr., -"Syn., Bert., non L. Auf leh-

migen Hügeln bei Catania und Misterbianco (Biv. in Guss.). April,

Mai. %.

260. Scilla autumnalis L. et omnes Aut. sie. An dürren Hü-
geln und sonnigen Weiden in Sicilien überall (Guss., Pari.); wurde

schon von Raf. Fl. in der Waldregiou des Etna angegeben und von

Cosentini daselbst gesammelt (Bert.); Tor nah. fand dieses nied-

liche Pflänzchen bei Massanuuziata (Herb. Guss.) und al Cavaleri

(Herb. Torn.). August— October. 4-
NB. Die mit autumnalis zunächst verwandte intermedia Guss.

ind. 1825 wurde von Raf. Fi. II als parvißora Desf. in der Wald-

region des Etna angegeben, aber seither niemals daselbst gesammelt;

gänzlich unbekannt geblieben ist auch ßstulosa Raf., die nach Raf.

ebenfalls am Etna vorkommt, lineare, stumpfe Blätter, einen hohen

Schaft, sehr lange Traube, kurze, ovale Bracteen besitzt und im

Sommer blüht.
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2()]. t^V/7A/, l>ifo(ia L. i'Xx'-. All waldit^^eii und f^iHsifjou B<'if;:il)-

liäiij^eii: In dor \V;ildiegiou des Ktiui (Uaf. Fl.), um j'^tua (iJiiss.

Prodi-, et Syii., Pari, it.); jedeufalls selten. April, Mai. '^.

262. Bellevalia romana (L.) Rchb., Pari, it., I7j/arinthus ro-

maniis L. mmif. Presl, Guss.!, Bort. Auf Saatfeldern, feuchten, l<di-

mifron Wiesen und an Hiiffi:elockerteu Abhängen, besonders in der

Ebene Catiinia's bis Paternö äusserst fremein, ebenso sef,'en Ognina

und I\[isterbi;mco!; ceht kaum bis zur AValdregion. Bisher aus d(^m

Gebiete unbekannt. März, April. 0|. AV^ahrschoinlich wird auch noch

dubia (Guss.) Rchb. aufgefunden.

263. Muncari comofitiin (L. als TTifdc.) Mill., Lcopo/dla comosa

Pari. pal. et it. Auf Saatfeldern, Weingärten, Lavagründeu, zwischen

Gebüsch und an Waldorteu, vom Meere bis 4000' sehr gemein, be-

sonders in der Ebene Catauia's bis zum Simeto und vom Meere bis

Paternö, ebenso um Nicolosi, San Nicola und in den nahen Wäldern

hoch liinauf!; wurde auch von Cosentini, Toruabene und Key er

um Catania und am Etnagehänge mehrfach beobachtet; im Herb.

Guss. liegt als var. b. monstruosum eine seltsame Deformität mit

vielfach verzweigtem, blauästigem Blüthenstande, bei Nicolosi von

Tornabene gesammelt. April, Mai. 4.

264. Muscari botryoides (L.) Mill. Guss., Bert., Botryanthus

vidgaris Kunth. Pari. it. An waldigen Bergstellen und auf Hügeln

Bei Catania und am Etna bei Nicolosi (Guss. Prodr., Syn., Pari. it.).

Eebruar, März. 4-

265. Muscari racemosiim (L.) Mill. Guss.!. Bert., Botryantlms

odorus Kth. Pari. it. An Wegen, Feldrändern, auf Bergweiden und

an waldigen Orten: Bei Catania (Guss. Prodr., Syn., Pari, it.), in

der Ebene Catania's bis gegen Paternö hin häufig! Scheint am Etna
1000' nicht zu übersteigen, während es in den Nebroden bis 6000'

reicht. März, April. 2|..

266. Muscari neglectum Guss. """Syn. et Herb. !, Botryanthus

neyUcLus Kth. ''Tarlat. it. An cultivirten Orten bei Catania (Pari.,

Guss. Syn., Cosent. in Guss. Herb.!), an sonnigen, krautigen Stellen

bei Misteibianco (Tom. in Guss. Herb.!). März, April. 2|..

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Uelier den Mehltlmu dei' Wclureben {Peionos/tora tUicota De Bary).

Von Felix V. Thümen, Aus dem Laboratorium der k. k. chemisch-phy-

siologischen Versuchsstation für Wein- und Obstbau zu Klosterneuburg bei

Wien. Nr. 2. April 1881. Klosterneuburg. 4". .5 Seiten.

Dieser Aufsatz enthält eine kurze, übersichtliche Zusammen-
stellung der Erfahrungen v. Thümen's über den oberwähnten neuen
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Schädliug des Weinstockes; obwohl die voiiie,Q;eude neueste Arbeit

des ungemeiu tbiitigen Autors iu erster Linie für praktische Wein-
bauer berechnet erscheint, so hat sie doch auch für den Botaniker

Interesse, namentlich sind die Angaben über das Auftreten der Pe-
ronospora vitieola in Südtirol, Krain und Südsteiermark bei der un-

gemeiu raschen Verbreitung und der grossen Schädlichkeit dieses

Parasiten geeignet, die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise auf

diesen Gegenstand zu lenken. R.

Beiträg'e znr geosrraphfsclien Verbreit.uiii>- der europäischen Orchideen.
Von Prof. Dr. Leimbach. Aus dem Progranirae des fürstl. Schwarz-

burg'sclicu Gymnasiums. Sondeishausen 1881. 4°. 16 Seiten.

Die vorliegende Arbeit gibt in Tabellenform Uebersichten über

die Orchideenflora Belgiens, Hollands, der westfriesischeu Inseln,

des Niederrheins, des nördlichen Deutschlands, der brittischen Inseln,

Scandinaviens, Fimilands, endlich eioe Zusammenstellung der nörd-

lichen Grenzen der scandinavischen und finnischen Orcliideen. Prof.

Leimbach's Abhandlung ist mit Sachkenntniss geschrieben und
wird allen Botanikern erwünscht sein, welche sich mit Specialstudien

über die genannte Ordnung beschäftigen. R.

Pflanzen Atlas nach dem Linne'><cheu .Systeme. Von Carl HofFmann
1. Lief. Stutto-art 1881. Verlag von Jul. Hofl'mann. 8". IV und ö Seiten

1 und 7 Taf.

Dieses Bilderwork, welches 80 Tafeln umfassen soll, bringt

mittelmässige Abbildungen von einheimischen und einigen exotischen

Pflanzen. Den meist verkleinerten Habitusbildern sind nur sehr spär-

liche und unvollständige x4nalysen beigegeben, auch der begleitende

Text ist sehr dürftig und aphoristisch gehalten. Hoffmanu's Pflan-

zen-Atlas kann daher auf wissenschaftlichen Werth keinen Anspruch
machen, doch mag er Anfängern und Dilettanten, welchen keine bes-

seren Bilderwerke zu Gebote stehen, immerhin das Erkennen der

wichtigeren Repräsentanten einzelner Classeu des Linne'schen Syste-

mes erleichtern. R.

P, Buchenau, Flora der üstfriesischen Inseln. 1881.

Der rühmlichst bekannte Verf., welcher schon in den Verhand-
lungen des Bremer naturwissenschaftlichen Vereins zahlreiche Aufsätze

über die Inselflora publicirte, füllt mit dieser neuesten Arbeit eine

längst empfundene Lücke der deutschen Flora mit gewohnter Sach-
kenntniss und Gründlichkeit aus. Auf 172 Seiten wird eine allen

Anforderungen entsprechende Flora dieser Inseln gegeben, welche
namentlich den zahlreichen Besuchern derselben ein höchst willkom-
mener Führer sein wird. Nach einer Literattu--Üebersicht schildert

Verf. die Zusammensetzimg der Inselflora, die er in Schuttpflauzen

und Ackerunkräuter, in die Geestflora, Aloorflora, Marscliflora und in

Salzpflanzen eintheilt. Nach einer Auseinandersetzung der V'erschie-
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(lenhoitoii i\vv cinzclnoii Iiix'lii vvcKlm iiitfMcssaiito Sclilussbetracli-

tiiii.u'cn aus den bis jdtzt fiowoimemui Kcsiiltatiui »^ozocjon. Uobersicht-

licbi* 'J'abclh'ii zum l]u^iilllnl(1Il dcM" Jlaui»t^rupj)ou iiud Classoii, sowie

(lor Fainiliüii dor Samoiipliaiizou und nofäststiiliioudeu .Sporeuptlanzeu

sind boigegobeu. Die mit doutscliou Bescbieibuugen versehenen Arten
sind oft mit kritisclien Bemerkungen verseilen, welclie den Wertb
des Werkchens erhöhen. Aus dem l)Oschreibendeu Theile mag nur

Folgendes hervorgehoben werden: l{a)n(nculi(s acer X sardmfs, ein

bisher nicht beobachteter Bastart. Verschiedene von Du Mortier
aufgestellte Arten werden mit Hecht zu Formen älterer Arten re-

ducirt; Spcrf/uhiria saliiia und )n(iiyijt((l(( hingegen als selbstständige

Arten aufgeführt, dem nur beizustimmen ist. Ceradlum telramUnn
Curt. soll wahrscheinlich durch Variation von C. semidecandrum ent-

standen sein. Wenn Verf. bei EpUo}>ium jJCinnßorum sagt: „Narben
meist abstehend", so ist diess ungenau, indem bei der reinen Art
die Narbenzipfel stets abstehen; im ontgegeugesetzteu Falle sind hy-

bride Bildungen aus der Abth. Synstigma im Spiele. — Der hier

angewendete Name E. clwrdorrldzum Fr. ist gänzlich der Vergessen-

heit anhoim zu geben und dafür E. ohscurmn Schreb. zu gebrauchen.

Bei Ep. palustre werden die Laubblätter als gauzrandig oder gezäh-

nelt bezeichnet, letztere finden sich nur bei Bastarteu, während die

der reinen Art stets ganzrandig und am Kaude umgerollt sind. —
Leontodon hispidua L. wird fraglich als ein Bastart zwischen Leont.

autuninaUs und Thrincia lürta ei'klärt. Taraxaeum eri/throspermum

wird mit Recht von T. officbiale geschieden. — Ifonotropa (jlahra

Roth wächst auf den Inseln, nicht wie auf dem Festlande im tiefen

Waldesschatten, sondern in den sonnigen Dünonthälern. — Statice

Limonmm L. und St. Pseudo-Limonium Rchb. werden vereinigt. —
Junnis Gerardi Loisl. wird mit Recht von /. compresms Jacq. ge-

trennt. — Die in früheren Publicationeu über die Inseln als J. al-

pinus Vill. oder J. fusco-ater Schreb. aufgeführte Binse Avird hier

als J. atricapillus Drej. eingeführt. — Luzida nudtiflora, Scirpus

Tahernaemontani u. a. werden mit Recht als eigene Arten unter-

schieden; Careoc Oederi jedoch, nach dem Vorgange Marsson's,
mit O. flava vereinigt, dem Ref. nicht beistimmen kann. Das gleiche

Schicksal hat hier auch Glyceria plicata Fr., die mit Unrecht zu

einer Varietät der Gl. fluitans degradirt wird. Das Werkchen ent-

hält eine Fülle trefflicher Beobachtungen und erfüllt seinen Zweck,
eine Lücke der deutschen Flora auszufüllen und zum Studium der

Inselflora anzuregen, in jeder Beziehung. Es wird daher nicht ver-

fehlen, sich in allen für deutsche Flora interessirenden Kreisen Ein-

gang zu verschaffen. Hskn.

Borbäs Vincze: A mag'yar tiidomäin.vos akadeuii floristlkai közlenieuyei
mint a Flora Roiiiaiiiae kutforräsa (Die floristischen Mittheilungen der
ungarischen Akaderaie als Quellenwerk für die Flora von Eumänien) im
„EUenor" vom 3. Juni 1881.

Der Verfasser weist auf jene Arbeiten hin, die in den von der

Ungar. Akademie herausgegebenen .,Mathematikai es termeszettudo-
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mäuyi k-özlemenyek" erscheinen und eine Reihe auf Kumänien bezüg-

licher Angaben enthalten, die von Kanitz nicht in ihrer Gesammt-
heit benutzt worden sind. Wir glauben gerne, dass Kanitz in seineu

„Plantae Romaniae hucusque coguitae" eine und dieselbe Pflanze

unter zweierlei und vielleicht mehrerlei Namen angeführt, dass er

manchen Grenzpunkt mit den über denselben vorhandenen Angaben
nicht beachtet und in der Berücksichtigung der Grenzgebiete mit-

unter zu weit gegangen, doch alle diese Mängel, so sehr wir die-

selben im Interesse der Harmonie des Ganzen bedauern, sind nicht

geeignet, den Werth dieser verdienstvollen Arbeit zu schmälern. Der
vorliegende Fall zeigt wieder einmal, dass der Florist auch ein emi-

nenter Topograph sein muss, will er seinen Gegenstand vollständig

beherrschen. Dass man bei aller Anstrengung die auf das Floren-

gebiet bezüglichen Angaben nicht übersehen kann, ist eine Thatsache,

die sich nicht wegläugnen lässt. Wir schliessen unsere Betrachtuugen

mit den nur zu wahren Worten: „Nil perfectum sub luua."

Jos. Armin Knapp.

Karsten H, Deutsche Flora. Pharmaceutiscli-medicinisclie Botanik. Berlin.

J. M. Spaeth. 1881, S. 337—432, gr. 8".

Die vorliegende vierte Lieferung bringt die Cyperaceae zum
Abschlüsse, enthält weiters die Gramiueae, Spadiciflorae und einen

Theil der Coronariae. Die Austattuug ist nach wie zuvor eine muster-
giltige. K.

Thümen Felix v., Die Pflanze als Zauberuiittel. Wien 1881. Im Selbst-

verlage des Verfassers. 35 S. 12°.

Der als Mykologe vortheilhaft bekannte Verf. versteht es vor-

trefflich, populär zu schreiben. Kein Wunder also, dass man seinen

Vorträgen gerne lauscht und Wochenschriften bereitwillig Beiträge

von ihm annehmen. Seine Arbeiten nach dieser Richtung" sind har-

monisch abgerundet und verrathen den vielbelesenen und formge-
wandten Autor. Wiewohl die vorliegende Frage mehrfach erörtert

worden, so versteht es dennoch der Verfasser, derselben neue Ge-
sichtspunkte abzugewinnen, und unterstützen die eingedruckten Ab-
bildungen gegebenen Falls das Verständniss. K.

Bureau Edouard, Clements de botaniqne fossiles. Une volume in 8" de
500 pages, avec 200 figures dans le texte et 4 planclies lithographiques
hors texte. Paris, Octave Doin.

Das vorliegende Lehrburch der Phytopaläontologie, dessen Er-
scheinen die genannte Verlagsbuchhandlung hiemit für nächste Zeit

in Aussicht stellt, ist berufen, eine längst gefühlte Lücke in der bo-
tanischen Literatur auszufüllen, und bietet uns die eminente Stellung
des Verfassers als Professor der Botanik am Museum d'histoire na-
turelle zu Paris eine hiureichende Handhabe dafür, dass uns etwas
Brauchbares angeboten wird. Den Grundstock hiefür bilden die Vor-
lesungen am genannten Museum vom J. 1877, in welchem Adolphe
Brongniart aus der Reihe der Lebenden geschieden ist. K.
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TerillcszrttudoiMitiivI kü/löiiv ((h<^;;m dw k. mi<,Mr. iialinloixliiiulfii (jcsell-

sdiafll. liiuliipcsl t.SSl. nV. l'il. «".

Eutliält luohreiü kloinoro Mittli('ilun.ti(Mi von Borbiis. So über

die ausualiujswoise Verzwei<ruu{? gewisser Pflauzeu, über Dlanihus
Knappu und D. Rekmatml Blocki, welch letzterer mit D. viem-

bninaccu^ Borb., bereits 1870 beschrieben, identisch ist, während
ersterer vom Jahre 1880 datirt. K.

Sieben niul fihif/ig"stcr JaliroNbcrichl der schlesischen Gesell.sehuft für

valerliindische Cultiir. Breslau 18S0.

Enthalt: 1. Ueber das Leben und die wissenschaftlichen Arbeiten

des Dr. Hermann Itzigsohu von Prof. Cohn. 2. Dersfllxi über sein

ThaJlophyteiisystoiu. Diese Arbeit verdient die eingphendsto Würdi-
gung. 3. Neue und kritische Lebermoose von G. Limpricht. Wurde
seinerzeit angezeigt. 4. Ueber die Flora der Umgegend von Breslau

von Knebel. Enthält manches Interessante und 5. liesultate der

Durchforschung der schlesischeu Phauerogamenflora im Jahre 1879.

Dieser mit grosser Gewissenhaftigkeit alljährlich erstattete Bericht

hat sich so eingebürgert, dass derselbe keiner weiteren Anpreisung
bedarf. K.

Correspoiideiizbl.att dos botauischen Vereins „Irmischia" für das nörd-
liclie Tliiiriujren.

Zum bleibenden Andenken an Professor Dr. Thilo Irmisch,
Archivrath, den hochverdienten Botaniker und gründlichen Erforscher

Thüringens hat sich zu Soudershausen ein Verein constituirt, der im
Geiste des grossen Verblichenen wirken will. Schon weist derselbe

eine erhebliche Anzahl von Mitgliedern, darunter Celebritäten ersten

Ranges, auf imd können wir ihm nur das beste Gedeihen wünschen.

K.

Mittheilung'en aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg'. Zwölf-

ter Jahrgang 1881, 89 S. 8".

Enthält einen Vortrag des Afrikareisenden Dr. Emil Holub:
Ausflug zu den Victoriafällen des Zambesi. K.

Archive« botaniqucs du Nord de la France. Publik sous la direction de C. —
Eg. Bertrand. Paris, Octave Doin, editeur.

Unter diesem Titel wird eine Monatsrevue angeregt, die Ori-

ginal-Abhandlungen, Besprechungen der wichtigeren Arbeiten, Ueber-
setzungen auswärtiger Publicationeu und die Vorlesungen an der

wissenschaftlichen Facultät zu Lille in Aussicht stellt. Der an 400
Seiten starke und an Illustrationen reiche Band kostet für das Aus-
land 22 Francs und für das Inland 20. K.

Nuovo Gioruale Botauico Italiauo Diretto da T. Caruel in Pisa. Fase. 11.

1881.

Fitzgerald e Bottini. Prodromo della Briologia Dei
bacini del Serchio e della Magra. Das Gebiet, dessen Moosflora

in vorliegender Abhandlung bearbeitet wird, ist zwischen den Flüssen
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Sercbio und Magra gelecren. und begreift einen Thei] der ehemaligeii Pro-

vinzen Liicca. Massa und Carrara. — Fitzgerald und ßottini erschien

es lohnend, der Erforschung der dort vorkommenden Moose ihre Auf-
merksamkeit zu widmen; sie durften ein um so reichhaltigeres Material

erwarten, da die oreographischen und geologischen Verhältnisse jener

Gegend eine sehr gi-osse Mannigfaltigkeit des Substrates darbieten. Wie
die dem Hefte beigegebene, von Carlo de Stefaui ausgeführte litho-

graphische Karte ersehen lässt, besitzt das gewählte Gebiet unge-

achtet seiner verhältnissmässig geringen Ausdehnung die hetero-

gensten Bodenarten. Die Enumeratio enthält 369 Arten, daranter

manche seltene. Xeue sind jedoch keine entdeckt worden.

G. Massalongo. Duae species novae e genere Lejeunia,

quas circa Buonos-Ayres legit S. Spiegazzini. Es sind diess:

Lejeunia Spiepazinii Massal. und L. ptosimophuUa id. — Die Dia-

gnosen sind sehr ausfiihrlich gegeben.

Piccone A. 1. Sullo straordinario sviluppo della Sep-
toria Castanea^ Lev. nella Provincia di Genova durante
l'anno 1880. Das verflossene Jahr war eines der günstigsten für

die Ciütur der essbaren Kastanie: speciell in Ligiirien. Dessenunge-
achtet Hessen sich Klagen veraehmen, dass stellenweise nicht wenige
Kastanienbäume gar keine Fiiichte brachten und vorzeitig ihr Laub
verloren. Der Yf. constatirte. dass die erkrankten Bäimie von der

Septoria Ca-staaeae Lev. in hohem Grade heimsresucht waren.

2. Osservazioni sopra alcune localitä citate in un re-
cente lavoro lichenologico del D. J. Jatta. Ist eine Eichtig-

stellung der Standorts-Angaben von CaUopkma aurantiacum var.:

fruticum Jatta und Aspidlia calcarea var.: di/ra-cta Jatta, in der

auch in der Oest. Bot. Zeitschi-. 4. Heft ex 18'81. pag. 133 in Kürze
berührten Arbeit Dr. Jatta's: Eichenes novi vel critici in herbario

Xotarisiano content!. (Xuovo Giorn. Bot. Ital. vol. XIÜ, pag. 11— 16.)

G. Passerini. Sulla Puccinia Lojkajana Thüm. Cenni
biologici. — Auf unbebauten Stellen des" bot. Gartens zu Parma
wuchert Ornithxxiahim v.mheUatum L. Ein kleiner Rasenplatz alldort

beherbergt beinahe auf allen Individuen dieser Pflanze eine Pio:cinia,

welche Prof. Pass erini als identisch mit jener erkannte, die Thümen
seinerzeit als von Lojka aus Pest erhalten und nach ihrem Ent-
decker P. Lojkajana benannt hat (vide Oest. Bot. Zeitsch]-. 1876,
Xr. 6). — Der Autor bespricht die biologischen Verhältnisse dieser

Uredinee. und bemerkt schliesslich, dass der bot. Garten in Parma
bisher der einzige bekannte Standort derselben in Italien sei.

R. Pirotta. Sullo sviluppo della Peziza FuckeUiana. De
Bary e della P. Sderotiorum Lib. Communicazione Präli-
minar e. (Ueber die Entwicklung der Peziza Fuckelliana und P. Sclero-
tium; vorläufige Mittheilimg.) Seitdem Prof. De Bary im J. 1866
sich zum erstenmale dahin ausgesprochen, dass Botn/tis cinerea Auct.
eine Conidien tragende Form der Pe:i:a Fuckelliana sei, welche aus
dem Sclerotium echinatum Fuckel hervorkommt, haben mehrere My-
kologen diese Form, sowie andere Discomvceten zum Gegenstände



oini^oliondor Studicu powälilt (iiuter Aiul.: Brclold, Vau Tioglicm,
Kleiu, Coriiu, Tich omirolf, Scbrötei otc). Der Autor baute
auf den Entdockuuirou dorselltou weiter uud {jelangto schliesslich zu
dov Willi riiohuuui<r, duss Jiotri/tls cinerea, Sclerotium eckinatiün Uud
Pc:i:a FuckcUiana nur die einzelnen Entwirkluuffs-Phasen eines oin-

zi^^'n Lebewesens sind. Zur näheren Beieuch tunp" dieser Anschauung
bringt Pirotta den Eutwitklungs-Turnus der einzelnen Gebilde in

einer eigenen Formel. Auch mit Peziza sclerotiorum unternahm der

Vf. künstliche Züchtungen uud wählte vorerst Sclerotium compactem.
Der Eutwicklungs-Cyklus zeigte sich wie folgt: 1. Ascosporen: Peziza

b-clerotiorum, 2. Sclerotien und schliesslich 3. wieder Ascosporen,

nämlich die Cupülae einer Peziza.

K. Kicci. Nuova specie di Anthoxanthum. Die vom Vf. im
Mai und Juni 3879 auf Alpen Jochen des Piceuo bei Caldarola in

Limite lungo und am Monte 8. Libeiato, unweit Sarnano, Bezirk

Macerata gesammelte, von ihm A. Sommierionum n. sp. benannte

Grasart wurde wegen der Aehnlichkeit ihrer Tracht und Kispenform
mit A. aridtatum Boiss {A. Carreanum Pari.) für letztere gelialten

und als neu für Italien im Nuovo Giorn. Bot. Ital. Fase. TU ex 1880

aufgeführt. Ricci hält sich für überzeugt, dass sein Anthoa^anthum
Sommierianum eine gute Art sei. Die Abliandlung schliesst mit einer

kurzgefassteu Revision der bekannten europäischen Anthoxanthum-
Arten, unter Anführung der über jede einzelne von botanischen Auto-

ritäten ausgesprochenen Meinungen. M. Prihoda.

Oorrespondenz.
Kalksburg, 17. Juni 1881.

Leider ist schon wieder eine wissenschaftliche Unthat der Ver-

schönerungssucht zu verzeichnen. Der Standort des Neilreich'schen

Hieracium ci/mosum y. siilvaticum (Nachtr, zur Flora von X. Oe.

S. 59) am Hinteren Föhrenkogl bei Perchtoldsdorf ist theilweiso

durch den Bau einer „Aussicht" vernichtet, theilweise stark bedroht,

da diese Pflanze, welche mir Herr v. U echtritz als vollkommen

dem schlesischeu H. poliotrichum Wimmer entsprechend bezeichnet

hat, daselbst nur wenig verbreitet ist. Sonst fand ich dieses schöne

Hieracium^ jedoch viel. seltener, am Soosser Lindkogl, wo auch Keil-

reich es angibt, ferner am Maaberg bei Mödling im Wasserge-

sprenge bei Giesshübel und bei Gumpoldskirchen über den Weinbergen

an den Abliäugen des Auniuger. Hier erscheint jedoch H. poliotri-

chum nur untergeordnet, vorherrschend ist eine andere Pflanze, bei

welcher die langen weissen Haare des H. poliotrichum theilweise

oder gänzlich fehlen, welche aber dafür mit zahlreichen kurzge-

stielten kleinen Drüsen versehen ist. Diese Pflanze scheint somit dem
Hier, cymosum '"' pubescens Lindbl. (Fries Ep. p. 35) sich zu nähern,

weicht aber besonders in der Bekleidung der Blätter von ihr ab.
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Nach Fries müsseu die Blätter des Hier, ciimosmn" puhescens [IL

Vaillantii Tausch. — Fries Ep. p. 35 s.) stärker behaart sein, als

die des H. cymosum * poliotrichum ; bei der Anninsrer Pflanze ist

das Gegentheii der Fall. Da sie aber Farbe, Tracht, Blüthezeit, sowie

die unterirdischen Ausläufer mit jenen gemein hat, so halte ich

sie für eine Mittelform, die man des Standortes wegen bequem H.
cymosum, f. H. Annincfen oder kurzweg H. Änningeri nennen kann.

J. Wiesbaur S. J.

Kalksburg. 21. Juni 1881.

Der Anninger birgt noch mehr höchst interessante Hieracien.

1876 entdeckte P. Alois Dichtl S. J. einen reichen Standort an

dessen westlichen Ausläufern in den Kalksteinbiüchen bei Gadeu.

Unter Anderem brachte P. Dichtl von dort zwei neue mit, wovon
das eine dem Hier, vuhjatum Fries, das andere in der Tracht dem
H. staticefolium Vill. gleicht. Ich nenne das erstere Hier. Dichtlia-

nu7n, das andere Hier. Gadense. — Hier. Dichtlianum besitzt die

Grösse, Tracht und Blattform des Hier, vulgatum Fr., unterscheidet

sich aber durch vollständige Drüsenlosigkeit von der gemeinen Form
desselben; auch von der um Kalksburg häufigen f. eglandidosa des-

selben weicht es ab durch stark filzige Köpfchen und Köpfchenstiele

und meistens auch durch stark gefleckte, unten rothe Blätter; ferner

unterscheidet es sich von allen Formen des Hieraeium vulgatum
und insbesondere von jener, welche Smith Hier, maculatum heisst,

auf den ersten Blick oder vielmehr auf den ersten Griff durch grös-

sere Weichheit, Biegsamkeit imd Zartheit aller Organe, während
das daneben oft wachsende Hier, vulgatum sich dagegen rauh an-

fühlt. Seit 1876 fand ich das Hier. DichtUamim sowohl bei Gaden
als in der Cultur sich gleich bleibend, ebenso das Hier. Gadense.

Hier. Gadense ist gewöhnlich von unten an ästig, was ihm das

Aussehen eines Hier, staticefolium verleiht; es wird auch nicht viel

grösser als dieses, hat aber gestielte, viel breitere lauzett-
liche Blätter, die an Hier, saxatile Jacq. erinnern. Der Blattraud

ist entfernt und scharf abstehend gezähnt, öfters sogar schrotsäge-

förmig. Nur am Grunde ist die Pflanze etwas flaumhaarig: sonst

erinnert sie in ihrer Kahlheit sehr an Hier, glaueum, namentlich an

jene Form desselben, welche ich als Hier. Badense wiedeiholt ver-

sendet habe, da sie um Baden häufig ist. Dieses H. Badense fehlt

aber bei Gaden gänzlich und unterscheidet sich von Hier. Gadense
durch höhereu Wuchs, längere, schmälere, stengelumfassende (nicht

gestielte) Grundblätter und durch 8—14 Tage spätere Blüthezeit.

Auch Hier, staticefolium blüht ungefähr 8 Tage später als Hier.

Gadense und kommt sowohl bei Gaden als bei Baden oft massenhaft

vor. P. Dichtl fand das Hier. Gadense auch bei Merkenstein nächst

Vöslau. Vielleicht gehört auch jenes unbekannte Hieraeium vom
Liechtenstein (wovon neulich) hieher; mit der Pflanze von Steyr, die

in meinem Veilchengarten soeben zu blühen begonnen hat, hat es

weniger Aehnlichkeit. J. B. Wiesbaur S. J.
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Din von niii- im voii^'ou Jalire dorn botauischou Tausohvereiu
in AViou jicsciuliito .iridoforhia ist niclit die A. longa L., soudcrii

die im Küstonlunde hiiulig vorkonimoudo A. rotundaL. D, Hirc.

Budapest, 22. Juni 1881.

Dreij^liodrigo qinrlstän(li<(o Blüttor fand ich an oinem Knoten
auch bei Ltula saficina (Eilaii), Roripa (onphihla (Pest) und Dian-
ihiis pun<n>H.i> Gren. et Godr. var, keterolepis m. (Villefrauchis in

Grisebach's Herbar; — D. Ji('(/m('iiii Tunh. Lao^r.? ()])serv. Dianth.
Pyren. 18G7, ]);i^-. 12). Bei letzterem war die Bhittscheide au einer

Seite offen. Zwei Blätter der dreigliedrigen Quirle waren gleich gross,

das dritte aber, welches an der Seite der offenen Scheide stand
(wenn wir nämlich letztere Scheide vor dem Auge halten), war zwei-
mal kürzer als die zwei anderen. — Dagegen findet man Valeriana
ojl'icinalls L. bei der Altofner Pulvermühle nicht selten mit wechsel-
ständigen Blättern, wie auch Vei'0)dca .spicata var. altemifolia (Lej.),

welche zwischen hohen Gräseiii auch im Walde Fäs zwischen \'esztö

und K.-Ladäuy häufig ist. Bei dieser sind die Zipfel der Blumen-
krone breit, hier kommt aber auch die durch schmale und längere

Zipfel der Blumenkroue ausgezeichnete V. orchidea Cr. vor. — Be-
züglich monströser Galanthus (Gest. bot. Zeitschr. 1879, p. 59) fand

ich auch solche, wo die zwei unteren Perigonblätter des inneren

Kreises an der abwärts gekehrten Seite sich der Form des äusseren

Kreises näherten (rückschreitonde Metamorphose). Das vor dem drit-

ten Perigonblatt des inneren Kreises stehende Staubgefäss war ver-

dickt und bosass in der Basis an der linken Seite ein parastemonartiges

weisses Anhängsel. In der Basis dieses Anhängsels, an der inneren

Seite, befindet sich noch ein kleiner, weisser Fortsatz. Ein anderes

vor dem unteren Perigonblatt des äusseren Kreises stehendes Staubge-
fäss war der Form nach so zu sagen ein halbes Staubgefäss und ein

halbes Perigonblatt des inneren Kreises. Auch vor diesem Staubgefässe

fand ich ein parastemonartiges Anhängsel. Diese Blütlie hatte also

nur vier normale Staubgefässe, und dieser zu Folge war sie araorpb,

den Perigonblättern nacti aber zygomorph. Auch fand ich Galanthus-
Blüthe, wo nur eine Seite eines der inneren Perigonblätter die Form
der äusseren aufnehmen wollte, bei einer anderen aber hatten alle

sechs Perigonblätter die Form des inneren Kreises (fortschreitende

Metamorphose), nur waren sie mehr verlängert als im gewöhnlichen
Falle. Borbäs.

Personalnotizen.

— Paul Sintenis betheiligt sich dermalen neben Dr. Toepffer
an der Leitung des Schlesischen botanischen Tauschvereius in Bran-
denburg.

— Dr. M. J. Schieiden ist am 23. Juni in Frankfurt a. M.
gestorben. Er wurde am 5. April 1804 zu Hamburg geboren. Im



J. 1839 Professor in Jena, 18G3 Professor in Dorpat, lebte er seit

Jahren als Privatgelehrter in Frankfurt.

— Dr. G. Berthold hat sich als Privatdocent an der Univer-

sität Göttingen habilitirt.

— Dr. K. Goebel hat sich als Privatdocent an der Universität

Leipzig habilitirt.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften in Wien am 2. Juni übersandte Prof. J. Wiesner eine

von Dr. Carl Mikosch, Assistenten am pflanzenphysiologischen

Institute der Wiener Universität, ebendaselbst ausgeführte Arbeit,

betitelt: ,,Uutersuchuugen über die Entstehung und den Bau der

Hoftüpfel''. Die Resultate der Arbeit lassen sich in folgende Punkte
zusammenfassen: 1. Die erste deutlich difterentiirte Schichte an der

jungen Holzzellwand ist die Innenhaut; hierauf oder gleichzeitig mit
der Inneuhaut entsteht jene Schichte oder jener Schichtencomplex,

welchen man als Mittellamelle bezeichnet. Zwischen Mittellamelle

und Innenhaut befindet sich eine sehr wasserreiche Substanz, aus

welcher später die Verdickungsschichten hervorgehen, 2. Der Hof-
tüpfel ist seiner Anlage nach eine einfache Pore, welche in der pri-

mären Wand gebildet wird. Der Tüpfelcanal entwickelt sich aus

dem Porencanal durch in verschiedener Weise vor sich gehende
Wachsthumsvorgänge bestimmter Zellwandstücke, der Hof hingegen
durch Resorption gewisser Theile der später sich verdickenden Poren-
scheidewand. Die Gestalt des Hofes ist durch die Verdickungsform
dieses Wandstückes gegeben. 3. Der Hof wird an seiner inneren
Fläche entweder nur von den Innenhäuten der Nachbarzellen ausge-
kleidet oder an einer Seite von der mit der Innenhaut verbundenen
mittleren Schichte der Mittellamelle, auf der anderen Seite von der

Innenhaut der Nachbarzellen allein; oder endlich es fungiren als

Auskleiduugsmembranen an den Mündungsstellen der Tüpfelcanäle

in den Hof die Innenhäute, an den inneren Flächen hingegen die

dichteren Schichten der Mittellamelle. 4. Die mittlere Schichte der

Mittellamelle kann entweder als dünne Platte oder in der Mitte
scheibenförmig verdickt den Hof durchsetzen und diesen dann in

zwei gleichwerthige Hälften theilen. 5. Der Hoftüpfel ist seiner

Anlage nach stets beiderseits durch die Innenhäute der Nachbar-
zellen geschlossen; in einigen Fällen kann sogar, wenn die sub 4
angegebene Platte den Hof in der Mitte durchsetzt, ein dreifacher

Verschluss hergestellt werden. 6. Im fertigen Zustande können die

Verschlussmeml)ranen erhalten bleiben (geschlossene Tüpfel) oder
sie gehen theilweise, beziehungsweise vollständig verloren (oifene

Tüpfel).
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— Dio 54. VersaDunlunir doutscbor Naturforscher
und Aorzto fiiidot vom 18. bis 24. Soptombor in Salzbur^^ statt.

Als (ioschäftsfübror tuiiL;iniii Dr. Güntuor und Dr. Kuhn, als Sec-

tionstuliror der botanischon Soct. Prof. Kästner, als doron Schrift-

führor Apotheker Hintor huber. Die Tas(\sordnung wurde vorläufig

in nacbfolifendor Weise bestimmt: Samstaj^^ den 17. September,
Abends: Gesellii^-e Vereinigung im Curhause. 18. Sept., Morgens 10
Uhr: Erste allgemeine Sitzung in der Aula academica. 1. Eröffnung

der Versammlung durch den ersten Geschäftsführer Dr. W. Günt-
uer; 2. Bogrüssung von Seite der Bnhördon; 8. Gobeimrath v.

Petto nkofer (München): „Der Boden und sein Zusaminonhaug mit
der Gesundheit des Menschen." Nachmitt. 3 Uhr: Besuch der belieb-

testen Aussichtspunkte in der unmittelbaren Umgebung der Stadt:

Mönchsberg mit der Festung Hohensalzburg und Capuzinerberg;

Abends 7 Uhr: Gartenfest in den Curhaus-Anlagen. 19. Sept., Morg.
8 Uhr: Constituirung der einzelnen Sectionen in den Sitzungs-Loca-

litäteu im neuen Schulgebäude und darauf folgende Sectionssitzungen;

Nachmitt.: Sectionssitzungen, eventuell Ausflüge in die nächste Um-
gebung: Fürstenbrunn, Aigou, Hellbrunn und Maria-Plaiu; Abends
7 Uhr: Coucert in den Mirabell-Localitäten. 20. Sept., Morg. 8 Uhr:
Sectionssitzungen; Mittags 12 Uhr 30 Minuten: Ausflug per Bahn
nach lieichenhall. 21. Sept., Morg. 8'/2 Uhr: Zweite allgemeine

Sitzung. 1. Vortrag des Geheimen Hofrathes Weismann (Freiburg

im Breisgau): Thema vorbehalten; 2. Erledigung geschäftlicher Fragen
und Wahl des Versammlungsortes für die nächstjährige 55. Ver-
sammlung; 3. KegierTiugsrath Meynert (Wien): „Gesetzmässigkeit

des menschlichen Denkens und Handelns"; Nachmitt.: Sectionssitzun-

gen; Abends 7 Uhr: Concert und Reunion im Curhause. 22. Sept.,

Morg. 8 Uhr: Ausflug per Bahn nach Zell am See für den ganzen
Tag. 23. Sept., Morg. 8 Uhr: Sectionssitzungen; Mitt. 1 Uhr: Ge-
meinschaftliches Mittagsessen; Nachmitt.: Ausflüg-e in die Umgebuns:;
Abends 7 Uhr: Promenademusik im Curhause. 24. Sept., Morg. 10
Uhr: Dritte allgemeine Sitzung. 1. Geschäftliche Mittheilungen; 2.

Eegierungsrath Ritter v. Oppolzer (Wien): „Ist das Newton'sche
Attraetions-Gesetz zur Erklärung der Bewegungen der Himmelskörper
ausreichend und hat man Veranlassung, dasselbe nur als Näherimgs-
ausdruck zu bezeichnen"; 3. Regierungsrath Mach (Prag): „Der
naturwissenschaftliche Unterricht"; Abends 7 Uhr: Abschiedsgruss
mit Liedertafel im Curhause. Frühzeitige Vorausbestellung der Woh-
nungen wird dringend empfohlen. Wohnungsbestellungeu sind unter

portofreier Einsendung des Betrages (12 Mark) für die Aufnahmekarte
vom 1. August bis spätestens zum 10. September an das Anmelde-
Bureau der Naturforscher-Versammlung (Herrn kaiserlichen Rath Karl
Spängier, Bankier in Salzburg, Mozartplatz Nr. 4) zu richten.



Botanisclier Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn v. Eichenfeld mit

Pflanzen aus Tirol. — Von Hrn. Hirc mit Pfl. aus Kroatien, —
Von Herrn Steininger mit Pfl. aus Oberösterreich. — Von Herrn

Murr mit Pfl. aus Tirol.

Sendungen sind abgegangen au die Herren: Matz, Dr. Ent-
leutner, Scliambach, Bubela.

Aus Niederösterreich einges. von Pfichoda: Carex Davallicma,

C. ferruyinea, C. ßrma, C glauca, C paludosa, C. praecox, C. re-

mota, C. ripayna, C. tenuis, C. vesicaria, C vidpina var, interrupta,

Gentiana nivalis, Lepidium latlfoUum, Ompludodes verna, Poa dura,

Ranuncidus illyricus.

Von der oberösterr.-steierischen Grenze eing. von Steininger:
Globidaria nudicaidis, Linwm alpiman, Primida Auricula, Ranun-
cidus aconitifolius, R. anemonoides, Senecio rivularis.

Aus Ungarn einges. von Dr. Borbäs: Alsine hyhrida, Beck-
mannia erucaeformis, Caucalis muricata, Melica altissima, Mentha
Haynaldiana, M. silu. var. autumnalis, M. silv. v. macrostomonea,
Micropus erectus, Peucedanum oficinale, Polygonmn tomentosmn, Sa-
lix triandra, Tldaspi Jankae, Trifolium striatum.

Aus Tirol einges. von Eichenfeld: Anemone baldensis, An-
themis alpina, Aqinleyia pyrenaica, Astragaliis leontinus, Carex hi-

color, C. ferruginea, C. ornithopodoides, C. rupestris, C. seinpo^irens,

Corydalis capnoides, Elyna spicata, Gentiana bavarica, G. imbricata,

G. utriculosa, Gnaphalinm carpaticum, Hermlnium Monorchis, Jun-
cus Jacquiiiii, Moehringia polygonoides, Paederota Bonarota, Papaver
pyrenaicwn, Plantago montana, Poa minor, Ranuncidus parnassl-

folius, R. Seguieri, Saxifraga aspera, Saxif. crustata, Scorzonera
aristata, Sesleria sphaerocepluda, Tldaspi rotundifolium, Trifolium
jyallescens, Valeriana supina, Aspidium rigidum, Asplenium ger-
manicum.

Aus Kroatien einges. von Hirc: Aethionema grazile, Anthyllis

ruhriflora, A. tricolor, Astragcdus illyricus, Bonaveria Securidaca,

Cerastium brachipetalmn, Cerinthe Smithiae, Coronilla scorpioides,

Corydalis ochroleuca, Crepi^ taraxacifolia, Cytisus hirsutus, Genista
sericea, Leontodon crispu^, Onosma stellidatum, Orobus versicolor,

Plantago argentea, Primula Tommasinii, Ranunculus bulbosus, R.
muricatus, R. neapolitanus, Roripa lippizense, Scilla bifolia, Sesleria

tenuifolia, Sllene livida, Specularia hybrida, Tldaspi praecox, Vero-
nica arvensis, V. Chamaedrys.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 K. Mark) abgegeben werden.
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Inserate.

Vom Autor ist zu Leziclii'U:

Joannes Antonius Scopoli.

Lobcm.sbild eines österroichischeu Naturfoi-schers uiul dessen Kennt-
nisse der Pilze Kraius.

V..M

Wilhelm Voss,
li. k. Professor in Laibaili.

(Aus (Ion Verhiimllungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
[Jahrgang 1881] besonders abgedruckt.)

Mit Scopoli's B"'acsimiie.
Preis 1 fl. üst. W. - 2 Mark.

Pflanzen als: Farne, Lycopodien, Algen, Flechten, Leber- und Laub-
moose etc., hat in sehr schönen Exemplaren bülig abzugeben

Alwin Helms,
Hauiburg'-Horgfelde, Arn Buiggarten Nr. 1.

Bei Arthur Felix in Leipzig ist soeben erschienen:

Botanische Untersuch uiif^en

über

Schimmelpilze.
Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie.

von

Dr. Oscar Brefeld.

IV. Heft.

1. Cnltunnethoden zu Untersuchungen der Pilze. 2. Bacillus snbtilis. 3. Chae-

tocladium Fresenianum. 4. Pilobolus. 5. Mortierella Rostafinskii. (>. Entonioph-

thora radicans, 7. Peziza tuberosa und P. Sclerotiorum. 8. Picnis sclerotivora.

9. Weitere Untersuchungen von verschiedenen Ascomyceten. 10. Bemerkungen
zur vergleichenden Morphologie der Ascomyceten. 11. Zur vergleichenden Mor-

phologie der Pilze.
Mit 10 lithographirten Tafeln.

In gr. 4». VIII. 191 Seiten. Preis: 20 Mark.
Von den früher erschienenen Heften enthält

:

Heft I. Mucor Mucedo, Chaetocladium Jonesii, JPiptocephnlis Frestniana
und Zygomyceten. Mit 6 lith. Tafeln. 1873. Preis: 11 M.

Heft II. Die Entwicklungsgeschichte von Penicillium. Mit 8 lith. Tafeln. 1874.

Preis: 15 M.
Heft III. Basidiomyceten I. Mit 11 lith. Tafeln. 1877. Preis 24 M

Diesem Hefte liegt ein Prospect von J. U. Kern's Verlag (Max Müller)

in Breslau „Flora von Sohlesien, von Fiek und Uechtritz," bei.

ReMatteiir iin.l lli.Tau5!.'t'bfT Or. Alezaiidor SUofitz. — Verlag' von C. Gerold's Sobn.
Druck iinil Hafuer der C. Ueberreuter'srii<-n Dnclnirtickerei (3K. Sal;:--.r),
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Reliquae Plemelianae.

Von Willielra Voss,
k. k. Professor in Laibach.

Durcli die Liberalität des Herrn Karl Sei tu er, k. k. Forstrath

iu Serajewo. erhielt die uaturhistoriscbe Sammlunt; der Staats-Ober-
realschule iu Laibacb eiue höchst schätzbare Bereicheruug durch
zv.'anzig Fascikel phauerogamer uud kryptogamer Pflauzeu, welche
Yalentiu Plemel iu deu verschiedensten Theilen Krains aufgesammelt
hat. Plemel ist als Florist deu Botanikern weniger bekannt und
doch wird ein künftiger Bearbeiter der „Flora carniolica" desselben
öfter gedenken müssen, da zahlreiche, oft seltene Arten vou ihm
entdeckt wurden. Ans diesem Grunde möge ein kurzer Abriss aus

PlemeTs Leben hier gestattet sein.

Valentin Plemel wurde am 7. Januar 1820 zu Retschiz
(Recica) bei Veldes in Oberkrain geboren und am 27. Juli 1843
zum Priester geweiht. Er kam als Kaplan auf den Karst, nach Prem
bei Illyrisch-Feistritz. hierauf in derselben Eigenschaft nach Zirknitz,

Nesselthal bei Gottschee, St. Kanzian bei Gurkfeld, kehrte jedoch
1857 nach Oberkrain zurück, wo er als Localist in Karnervellach am
Fusse der Karawauken lebte und wirkte. Am .\beude des 1. Juni 1875
wurde er in der Kirche zu Karnervellach bei Ausübung seiner Pflicht

vom Blitze getroffen uud erlag den Verwundungen am 9. Juni.

Den Aufenthalt in Inner-, Unter- uud Oberkrain benützte
Plemel zu botanischen Excursionen , von welchen er stets reich

oesterr. botan. Zeltaci.rifi y Hefi lc81. '?•?
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bohulen zurückkohrto. Er bosuclito den BirnbaumorwaM, den inner-

kr;iinisclioii Scliiiccborf;, den Koöitzcnbci'f]; zwisc-lum Pölland und Go-
reiitb in Untorkiain, dio Umgobun<4on Laibacbs, dio oborkiainiscbon

Alpon uobst der Woiliein und scbciite wcdor Müho noch Oofahr,

um dio ])otauiscben Scbätzo suinos N'aterlaudos zu bfbou. Dio Lite-

ratur verdankt PleuioFs Tbätigkoit das alphaboti.scbe Verzeiclniiss

von 664 seltonon Pflanzen mit genauer Staudortsangabe, welcbes

unter dem Titel „Beiträge zur Flora Krains" im 3. Jalueshefte (1862)
des krainiscben Musealvereinos, pag. 120— 164, erscbienen ist. Die

Kodaction begleitete diese Arbeit mit folgenden Worten: „Die krai-

uiscbo Flora verdankt dessen unenuüdlicliem Eifer einen niclit un-
bedeutenden Zuwaclis an Pflauzonspecies und gewiss wird jeder

Botaniker dem Herrn Verfasser für die grosse Gewissenliaftigkeit

und Genauigkeit in der Angabe der Standorte der von ihm beob-

achteten seltenen Pflanzen Dank zollen, zumal bisher die krainischen

Floristen in diesem Punkte sehr viel zu wünschen übrig Hessen und
sogar die Original-Etiquetten des im Laibacher Museum aufbewahrten

Hladnik'schen Herbars nur sehr selten die für die Pflanzengeo-

graphie höchst wichtigen Standorte der einzelnen Species in der ge-

wünschten Genauigkeit angegeben enthalten. Zugleich mit diesem

Aufsatze hat Herr Valentin Plemel die meisten der hier ange-

führten Pflanzen in schönen Exemplaren dem Landesmuseum zur

Einverleibung ins Musealherbar übergeben." — Auf der Wiener
Weltausstellung im Jahre 1873 hatte Plemel ein reiches Herbarium
exponirt und erhielt als Anerkennung seiner Verdienste um die Kennt-
niss der Landesflora die Fortschritts-Medaille. Dieses Herbarium be-

findet sich gegenwärtig im Besitze des Herrn Oberförsters F. Mick-
litz in Radmannsdorf,

Bei Durchsicht der in den Besitz unserer Anstalt übergegangenen

Fascikel fand sich nun so Manches, was für die Flora Krains von

Interesse ist. Dieses soll in der Weise, als die Ordnung der Samm-
lung fortschreitet, in diesen Blättern zur ^'eröfteutlichung kommen;
theils um PlemePs Andenken zu erhalten und zu ehren, theils zur

Vervollständigung der Flora Krains, endlich aber, um dadurch einen

Theil der Schuld für die werthvolle Schenkung abzustatten.

Vorläufig beginne ich mit den Pilzen, welche durch Plemel
— absichtlich oder zufällig — erhalten wurden. Ist deren Zahl

auch gering, so finden sich darunter doch drei für die Pilzflora, des

Landes neue Species, eine Keihe interessanter Nährpflauzeu und einige

von neuuenswerthen Localitäten.

Ustilcujo hramlvora Fischer v. Waldh. Beiträge zur Biologie der

Üstilagineen in Pringsheim's Jahrb. für wiss. Bot. T. VII. —
Les Ustilagiuees , in Ann. sc. nat. Bot. Serie VI., Tom. VI,

pag. 26 (des Sep.-Abd.)

In den Fruchtknoten von Bromus secalinvs L. — Bei

Pristava ob Jauerburg; 21. Juli 1863.
— Carba Tul. Mem. sur les Ustil., in Ann. sc. nat. Ser. III,

T. VII, pag. 78.
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Auf Avena sativa L. Bei Nesseltbai iu Unterkrain iiud

an der Babuistrcckc bei Jaiierbiirg; 4. Aiip'. 1871. — kwi Hor-
deum vulgare L. Bei Zirknitz; 30. Juni 1847.

Ustilaqo iirceolorum Tul. 1. c. pag. 76.

In den Fruchtknoten von Carcx pilosa Scop. Bei der

Luegger-Grotte in lunerkrain; 8. Mai 1846. — In jenen von

Care^r /irma Host, auf der Alpe Belsica in Oberkrain; 6. Sept. 1865'

— utrieidosa Tul. 1. c. pag. 102.

In den Fruchtknoten von Pohi<iotmm Persicaria L. Bei

Gurkfeld in Unteikrain; 23. Sept. 1851.

Tillelia laevis Kühn, in Kabeub, Fung. europ. no. 1697. — Hed-
wigia, 1873, pag. 152.

Auf Trificum vulgare L. Bei Nesseltbal, 1848.

Puccinia Carieis Kebentiscb, Flora neomarchica, pag. 356.

Fung. teleutosporiferus. An überwinterten Blättern von Ca-
rew montana L. Auf den Nesselthaler Bergwiesen; 28. April 1850.

— granünis Pers. Disp. Fung. 39.

Fung. teleutosporiferus. Au den Halmen von Poa nemoj^alisL.

Jauerburg, neben der Quelle beim Stwrtnik; 4. Aug. 1869.
— obtegens Tul. Ann. sc. nat. 1854.

Fung. stylosporiferus. — Uredo suavcolens Pers. — An
den Blättern von Cirsium arvense Scop. Bei Karnervellach.

Peronospora Chlorae De Bary, in Kabeub. Fung, europ. no. 1590-

Au den Blättern und Stengeln von Chlora perfoliata L.

Auf feucbten Wiesen des alten Savebettes neben den Trümmern
des röm. Novioduuum bei Gurkfeld; 23. Juli 1851 (neu für die

Landesflora!).

— parasitica De Bary, in Ann. sc. nat. Ser. IV, T. XX, uo. 7.

Auf den Blättern von Thlaspi perfoliatum L. Bei Karner-
vellach; 1. Mai 1872.

Ch/stopus candidus Lev. in Orbigni Dictionnaire XII, 787.
An JEri/simum cheiranthoides L. Bei Bresje nächst Rad-

mannsdorf; 18. Juni 1872. — Auf Cardamine sylvatica L. Bei
Jauerburg; 24. Mai 1872.

Erysiphe Martii Lev. Ann. sc. nat. Ser. III, T. XV (1851). 2.

pag. 58. — Fung. conidiopborus et ascophorus.

An den Blättern vou Vieia si/lvatica L. Auf Alpen ober
Assling in Oberkrain; 3. October 1865.

Euryachora stellaris Fuck. Symb. myc. pag. 220. — Dothidea ,stel-

laris Fr.

Auf Blättern von Phyteuma Spicatum L. Im Juni 1850
bei Nesseltbal.

Exohasidium Phododcndri Gramer, in Ralienb. Fungi europ. uo. 1910.
An den Blättern von Rhododendron hir^uUnn L. reibe,

schwammige Gallen hervorrufend. Am Bela-Ufer bei Karner-
vellach (neu für die Landesflora.!).

Pamularia Coleosporii Sacc. Michelia VI, pag. 170.
90 »
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Au Mihinypimitn siflrafioon L., ilessoii Blältor von Coleo-

sporiu/u Wiinantliacearuin hetullon. Bei Juuoi))ur^r uud Assliu<f;

22. Juli 18G4.

Cladotrichium mandosum Sacc. Ibid. pag. 171. — l^orula macidosa
Speg-. Dec. Mycol. uo. 85.

Au der Oberseite der Blätter von Rhododendron Chamae-
ci/stus L. Am Fusse des Mangart, ober den Woisseufelser-Seen;

2ß. Juui 1863 (neu für die Landesflora!).

Septoria scabiosaecola Cooke, Haudb. pag. 449. — Depazea s. Desm.
Exs. Ed. I, no. 722; Ed. 11, no. 179. — Ascochjta Scabiosae

Kabenh. in Klotzsch, Herb. myc. no. 1253.

An den Blättern von Scabiosa Jlladnikiana Host, Auf
dem Kositzeuberg (911 M.) am hohen Kulpa-Ufer ober Pölland

und Gereuth in Unterkrain; 25. Juli 1848.

Laibach, 28. Juli 1881.

Neue Pflanzenarten,

gesammelt auf den Keisen des Prinzen von Sachsen-Coburg

uud beschrieben von

Dr. H. Wawra.

U 'ehimnntiifi Itatiniae.

Arborea, truuco humili valde crasso ramulis torulosis patentim

dichotomis, floriferis densissimis erectis fuscescenti-hirsutis; foliis

parvulis membranaceis subconcoloribus imparipinnatis, rhachi subtus

ad foliolorum insertionem pilorum fasciculis barbata et inter juga

obovato-alata, foliolis vix uuguicularibus quadri- sox-jugis obovatis

superne dentatis; floribus racemosis, racemis fol. superantibus . . .
.

;

capsulis in rhachi stricta singulatira vel binis ternisve bractea pedi-

cello breviore fultis minutis subglobosis cum calyce glabris; semi-

nibus protense reniformibus.

Brasilien; Plateau des Itatiaia; coli. IL 488.

Gaultherin Uatiaine,
Fruticulus subsimplex erectus, caule tereti superne parce hir-

suto et dense folioso; foliis uncialibus rigide coriaceis ellipticis

erectis adpresse serrulatis; racemo terminali pilis articulatis hir-

suto; bracteis pedunculo stricto longioribus lanceolatis, bracteolis ad

ped. basin geminis ovatis; calycis glabri usque ad basin quinquefidi

segmentis lineari- lanceolatis; corolla ovato-m'ceolata extus glabra

col. aequante, antheris usque ad medium bifidis loculis aristato-mu-

cronatis apice miuute bidentulis, filamentis cum stylo et stigmate

quinqueradiato glabris; ovario hirsuto.

Brasilien; Plateau des Itatiaia; coli. II. 457.



281

Manettiu filicaulis.

Volubilis liirto-pubescens ; caule filiformi torto, internodiis elon-

gatis, ramis abbreviatis foliosis; foliis circiter palmaribus teueris bre-

viter petiolatis lauceolatis utrinqiie aciitissimis subeneiviis; stipulis

triangulanbus; floribus axillaribus solitariis pedimciilo stricto basi

sqiiamato fultis; calycis tubo lineari-clavato, laciniis liuearibus basi

augustatis, tubo subduplo longioribus deflexis ; corollae semissi iufero

cocciueae supero aureae tubo siirsum baud ampliato; autberis inclusis;

stylo quam cor. tubus triplo breviore, stigmatibus liuearibus crassis;

Capsula obovoidea hirsuta, spermophoris medio dissepimento peltatim

insertis.

Brasilien; Juiz de Fora, Capoeiragebiet. Coli. II 206.

Cyrfanthera citrina.

Frutex elatus, ramis elongatis parum divisis superne birsutis;

foliis circitier dodrantalibus membranaceis lanceolatis utrinque pro-

ducte acumnatis birsutis; floribus cymosis cymulis (spiciformibus)

intbyrsum compactum ovoideum aggregatis paucifloris bracteis bracteo-

lisque lineari-filiformibus longissimis pilis borizontalibus pectinato-

ciliatis; calycis usque ad basin quinquefidi segmeutis bracteolis di-

midio brevioribus caeterum iis bomomorpbis; corollae cal. plus triplo

superautis citrinae extus pilosae labiis tubum aequantibus superiore

angusto emarginato porrecto, inferiore late obovato rotuudato-trilobo

deflexo, antherarum nutantium loculis subaeqnalibus antrorsis muticis.

Brasilien Juiz de Fora; Capoeiragebiet. Coli. II, 194.

Huellia Satpoorensis.
Herbacea, caule subsimplici erecto argute quadrangulo superne

piloso; foliis parvulis oblongis obtusis crenatis in petiolum lam.

aequilongum acutatis cum bracteis calycibusque molliter glanduloso-

pilosis; floribus in spicam compositam ovatam densissimam coarcta-

tis singulis bractea subrhombea suffultis; bracteolis plerumque nullis;

calycis laciniis lanceolatis, apice herbaceis summa quatuor inferis

aequalibus majore; corollae tubo cal. subsuperante, limbi obliqui

lobis fere aequalibus rotundatis; filamentis duobus longioribus bar-
batis, antberis ovoideis inferne fissis, loculis parallelis basi mucro-
natis; Capsula a basi ultra medium bexasperma.

Indien; Satpoora in Felsschluchten; coli. I, 1450.

RhHryglossa ? Indien.

Suffrutex e basi lignosa ramosus ramis prostratis varie tortis

et infractis ; foliis vix uncialibus rhombeo-ovatis acutis hirtis, floribus

in spicas axillares et terminales decompositas giobosas vel oblongas
congestis, spiculis bractea lanceolata (saepe vacua) suff'ultis abortu
plerumque unifloris, bractea summa sterili cum fertili fiosculum uni-

cum spiculae perfectum valvatim obcludente; bracteolis lineari-seta-

ceis calycis segmentis aequalibus iisque homomorphis; corollae roseae
extus pilosellae ringentis tubo cal. aequante, labiis eo aequilongis paten-
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tissimis, suporiorr ovato lovitcr oiiiarfiinato inforinro lonirioro cunoato

triloho; lihuiiniiiis v;il(l(K',om|>lanatis, aiitlMMMriim loculis supniiniitositis

ovalibiis iiiiiticis; slylo capilliui stani. aiuiuaiitc jiost aiillicsiii accr(*-

sconto ai)ic(' bilido(!), raniis iililonuihiis pakuitihiis-, ovaiü bilocularis

loculis (lispc'.iinis.

ludiuii; Mus.sooiii!; (.oll. 1, 149G.

I*eloria bei Ucipifisiissm i'onsolUln,

Von Dr. Vincenz v. Borbäs.

Am 10. August 1881 fand ich in dinoni Stoppelfolde bei Vesztö

Ddohiniinii ConsoUda^ boi welchem die drei äusseren Kolchblättor

(S, So S..) einer Blüthe dui'ch drei beinahe gleichlaugo Sporne aus-

gezeichnet waren, und die Grösse der Sporne mit jenen der gemeinen

Blüthe ungefähr übereinstimmte. Jedem gespornten Sepalum war je

ein normales, mit breiten Flügollappen versehenes Blumenblatt super-

ponirt und steckten ihre Sporne in jenen der Kelch])lättor hinein. Diese

drei Petala wichen also von dem einfachen Blumenblatt (P-), dem
Nectarium monophyllum systematicorum gar nicht ab, nur

war das dem dritten Kelchblatt (S.,) ') superponirte ?„ an der

Mittellappc nicht ausgerandet, während die Mittelspitze der P, und
P, ausgerandet war, wie bei der Normalbliithe.

Die mit drei Sporneu und drei den Kelchblättern super-
ponirten Blumenblättern ausgezeichnete Rittersporublüthe näherte

sich also stark zu den actinomorpheu Gestaltungen und kann man
sie zu der Pelorie rechnen.

Dieser Fall, zu welchem noch in meiner bald erscheinenden

Arbeit „Az olzöldült szarkaläb mint morphologiai ütmutatö"
(Der vergrünte llittersporn als morphologischer Wegweiser) betitelt,

welche ich am 14. März 1881 der ungarischen Akademie der Wissensch.

vorlegte"), noch viele andere kommen, spricht der Meinung entgegen,

dass die Petala bei den einI)lnmeublättorigen= monopetalen Kitter-

spornarten mit den Kelchblättern alteruiren (vergl. das gefüllte

I). Ajacis), auch werde ich 1. c. viele Fälle aufl'ühren, die dagegen

sprechen, dass das Petalum Consolidarum solitarium aus zwei

Blumenblättern verwachsen wäre und die die Ansicht A. Braun's,

dass das P^ einfach und nicht aus Verwachsung entstanden ist,

bestätigen.

Die übrigen Theile der hier beschriebenen, fast actinomorpheu

Blüthe waren normal, nur die eine Seite der Anthere eines vor Pj

') Für S, und P,, also für das oberste Kelchblatt, nahm ich natürlich

das ZM'ischen den ungespornton Kelchblättern (S^ und S^) liegende, bei welchem
auch der Sporn etwas grösser war, als bei den beiden anderen (S, und Sj).

-j Cf. Akademiai Ertesitö 1881, Nr. 3, p. 92-93.
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stellenden Staubgefässes wollte die Form eines kleineren Blumenblattes

annehmen und sich nach der Anthere krümmen.
Bei einer anderen Blüthe des D. Consolida hatten nur S« und

So, Pg und P3 fast gleich lange Sporne. P. war auch hier dem S3

siiperponirt und an der Mittelspitze nicht aiisgerandet. Diese Blüthe

war noch dadurch merkwürdig, dass sie ausser den zwei gespornten

Sj und So noch vier Sepala besass. Bisher fand ich vier Blüthen bei

3. Consolida, die durch sechs Sepala ausgezeichnet waren und eine

bei D. Orientale (im Herbar der Budapester Universität). Das sechste

Kelchblatt (Sg, welches gewöhnlich fehlt) fand ich immer zwischen

S, und SJ) und auch bei mit sechs Blumenblättern versehenen
D. Consolida fand ich neben den fünf superponirten P das sechste

Blumenblatt auch zwischen Sj und S., resp. P, und ?„. — Das Dia-

gramm der mit sechs Sepala versehenen Blüthe ist also vollständiger

als jenes der mit fünf S versehenen. Ob aber diese fünf Fälle genü-

genden Grund bieten, den inneren Sepalenkreis in dem theoretischen

Diagramme auch dreigliederig zu ergänzen, will ich jetzt noch nicht

sagen.

Ich wollte durch diese Zeilen auf meine bei der ungarischen

Akademie erscheinende Arbeit aufmerksam machen, wo ich diese und
andere Eigenthümlichkeiten und Abweichungen der mouopetalen

Ritterspornarten und anderer Pflanzen beschreibe.

Vesztö, 12. August 1881.

Die Violarieae DC. im Florengebiete von Üng.-Hradisch.

Von Prof. Ludwig Schlögl.

Betrachtet man die Veilchengewächse in der Umgebung von
Üng.-Hradisch in Mähren, so kann man drei Mittelpunkte des Vor-
kommens derselben unterscheiden und zwar: 1. die Ebene, 2. den
Rovnia-Berg im Osten und 3. die Ausläufer des Marsgebirges im
Westen der Stadt.

Im Allgemeinen lassen sich 6 Arten unterscheiden und zwar:

1. Viola odorata L., 2. Viola hirta L., 3. Viola sylvestris Lam., 4.

Viola canina L., 5. Viola persicifolia Schk. und 6. Viola tricolor L.,

die mannigfaltig abändern und in einander übergehen. V. odorata L.

blüht an gescliützteu Gartenhecken bereits am 20. Februar und wird

in manchen Spielarten in Gärten gezogen. V. hirta L. findet sich

an den sonnigen Al)hängen des Rovuia-Berges und wird nach der

Form der Blätter, der Nebenblätter und der Blumen als Hügel-
Veilchen {V. collina Bss.) und als schattenliebendes ^eilchen (F.

') Vergl. die Abbildungen A. Braun's in Pringsheira's Jahrbücher für

wissensch. Botanik 1858.
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unihrosa Hoppe) untoischiedun. T. ninlna L. findet sieb im Verlaufo

des Frühjahrs und Beginn des Sommers in verscliiedeneu Farben-

tönen überall in Gärten, auf Wiesen, an Bachrändern und ändert

derart ab, dass es in V. sylvestris Lara, übergeht, welche Art häufig

in Welehrad und Jalub a^efunden wird. Von VtoJa si/lrestris Lam.
lassen sich die Varietäten V. Riviniana Rchb. (Rivin's Veilchen)

und V. montana (das Berg-Veilchen) unterscheiden. Ersteres findet

mau häufiger bei Altstadt und Welehrad, während letzteres seltener

bei Buchlau gefunden wird. V. pcrsicifolia Schk. findet sich vor am
Rande der Marchauen und an Hecken, ändert jedoch nach den Stand-

orten ab, so dass man die Varietäten V. pratemis M. et K. (das

Wiesen-Veilchen) und V. elatior Fr. (das holie Veilchen) unter-

scheiden kann. V. tricolor L. endlich, das man auf Feldern als V.

arvensis L. (Feld-Stiefmüttorchen) findet, wird in Gärten mit sehr

veränderlichen Blüthen vielfach gepflegt und lässt sich gewöhnlich

als V. vulgaris und F. (jrandißora L,, seltener als V. lutea Sm.
(gelbes Veilchen) unterscheiden. Letzteros findet man mitunter auf

den Abhängen des Marsgebirges bei Jalub und Koschik.

Japanische Coniferen mit blossgelegten Wurzeln.

Von Franz Antoine.

(Mit 1 lithogr. Tafel.)

lu der japanischen Abtheilung der Pariser Weltausstellung im
Jahre LS78 fanden sich einige Coniferen vor, welche ihrer eigen-

thümlichen Gestaltung wegen die Aufmerksamkeit auf sich lenkten.

Es wareu mehrere Exemplare von Plnus- und Met/ Jiospora-Xiteu,

deren Stamm- und Asttheile, wie die raitfolgende Abbildung zeigt,

auf den weit übei; die Erde empor gehobenen Wurzeln, gleichsam

schwebend erscheinen. Nur die äussersten Spitzen der Wurzeln waren
in die Erde versenkt, um als Haft- und Ernährungs-Organe zu

fungiren.

Allerdings schienen die Pflanzen auf ein Minimum von Ernäh-
rung reducirt zu sein, da die Jahrestriebe, wie auch die Nadelbil-

dimg sehr klein und der Zahl nach sehr gering gewesen sind.

Bei der Plnus-Xri ist die Stelle, welche als Endpunkt des

Stammes und Anfangspunkt der Wurzel zu bezeichnen ist, mit einem
1 markirt. Der Stammtheil der Pflanze erschien rauh und graubiaun

gefärbt, während der Wurzeltheil unterhalb des I mit einer glatte-

ren, braunen, mattglänzenden Eiude überzogen war. An der Aussen-
seite dieses freigelegten oberen Wurzeltheiles scheint eine weitere

Bildung von Seiteuwurzeln nicht mehr vorzukommen.
Die Pinus-Xrt, welche man zu diesen Kunststücken verwen-

dete, i.st die verbreitetste der chinesischen und japanischen Föhren^
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uänilich Pinua Jlussoniana Lamb., die auf einem Tcnitoriiim von

beiläufig 2000 Meilen ausgedehnt ist. Im Volke geuiesst sie eine

besondere Verehrung, welche auf Fabeln, wunderbare Traditionen,

ihre Verwendung bei Festen und kirchlichen Ceremonien etc. basirt

ist. Sie ist von dem Japanesen unzertrennlich, und es findet sich

überall bei seiner Behausung ein „Wo-matsu" vor.

Die Kunst der Japanesen, diese Föhre zu ziehen, ist allbe-

kannt. Man findet Bäume von immenser Grösse und wieder andere

in pygmäenähnlichen Gestalten. Dr. Siebold ging, als er im Oho-
saka residirte, um die berühmten Föhren von dem Nauiwaja-Thee-

hause zu sehen, deren Aeste sich auf 135 Schritte ausdehnten, wäh-
rend man andererseits in Jeddo ihm eine Föhre derselben Art in

einem Lackkästchen zeigte, deren Aeste nicht mehr als zwei Quadrat-

zoll überdeckten.

Nähere Aufschlüsse über diese schwebenden Gestalten waren
im Ausstellungsräume in Paris nicht zu erlangen, denn die Com-
missäre daselbst waren Kaufleute und kümmerten sich nur um ihre

Handelsangelegenheiten. Dass übrigens die Exemplare, die alle in

Blumentöpfen angezogen waren, bereits ein hohes Alter erreicht

hatten, ist ausser Zweifel zu ziehen. Die Höhe der hier abgebildeten

Pimos Massoniana hat bei 1 Meter betragen.

In ähnlicher Weise, wie diese Pimis-kri angezogen wurde,

war auch Retinospora obtusa pijamaea Gord. [Thuja pi/(jmaea üori.)

vorhanden. Diess ist eine Couifere, die äusserst langsam wächst,

aber sehr schöne und dichte Büsche formirt, die durch ihr frisches

Grün und ihre röthlich gefärbten Zweige ein reizendes Ansehen
gewähren.

Cypern und seine Flora.

Reiseskizze von Paul Sintenis.
(Fuitsetzung.)

8. Aiifbnicli nacli Kythräa.

Im endlichen Besitz meiner Trockenpapiere fühlte ich mich
sehr froh! Auch die erwarteten Briefe waren eingetroffen, die pecu-
uiären Angelegenheiten geordnet, nichts hielt mich mehr an Larnaka
gebunden, und schon in den nächsten Tagen würde ich die Gegend
verlassen haben, hätte mir das Wetter nicht einen kleinen Strich

durch die Rechnung gemacht. Es regnete förmlich in Strömen, und
selbst die kleinste Excursion wurde fast unmö^ilich. Ich wunderte
mich nur über die Standhaftigkeit mancher Lehmhäuser, besonders
des türkischen imd arabischen Quartiers, die meiner Meinung nach
längst hätten aufgeweicht und weggeschwemmt werden müssen. Das
Thermometer sank fast auf den Gefrierpunkt. Am 14. und 15. März
fiel Schnee! — ein für die Insel zu jetziger Jahreszeit ganz uuer-
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hörtos Eroifj^uiss. Dattolpalmou uud die goldlrüclitigon Oraugeiibäiimo
macliton iu diosor woissou Umhüllimg oiuon gauz soudorbaroii Ein-

druck. Allerdings bliüb dor Schuoo iu der uiedoreu Straudgegoinl nur
weuigti Stuudeu liogou, der Sta. Croro aber bot wäbreud dieser Tage
das Bild oiuer ocbtou Wiiiicrlandscliaft.

Niclit s]»urlos zog dieses Wetter an der bunten Blütlienwolt

vorüber, (r/adloluö' sei/eiioii, Chriisantheimna coronaritim u. a, lU. l'aud

ich am 17. März auf deu Feldern bei Laruaka erfroren. Es hat sein

Gutes, dass die Entwicklung der einzelnen Species hier zu Lande
recht uugleichniässig vor sich geht; während eine Art an der einen

Stelle bereits abblüht, ist sie an einer anderen, minder günstigen,

noch kaum aus der Erde hervorgesprossou; doch mag diess wohl
nur mit der Frühliugsflora der Fall sein.

Am 20. März stand ich zur Abreise fertig. Mein Plan war,

Kythräa, eines der grössten und reichsten Dörfer Cyperns, am Süd-
abhauge der nördlichen Gebirgskette gelegen, für die nächste Zeit

zu meinem Aufenthaltsort zu machen, um von dort aus die Nord-
küste, die als der fruchtbarste und schönste Theil der Insel geprie-

sen wird, zu durchstreifen. Auch hegte ich den Wunsch, die Car-

pass'sche Halbinsel, ein botanisch ganz unbekanntes Gebiet, von da
aus zu durchstreifen, wenn irgend sich die Zeit hiezu erübrigen lassen

sollte.

Anfang, spätestens Mitte Mai, wollte ich mich dann dem Hoch-
gebirge zuwenden, und später dem Westen der Insel, der nicht nur
botanisch, sondern auch in jeder anderen wissenschaftlichen Bezie-

hung total unbekannten Tilirgha, einen längeren Aufenthalt widmen.
Der österreichisch -ungarische Consularageut in Nikosia, Herr

Pauliedes, ein reicher Grieche, besitzt iu Kythräa ein grosses

Landhaus, welches die längste Zeit des Jahres leer steht. Herr Con-
sul Pascotini rieth mir, diesen Landsitz zu meinem Absteigequar-
tier zu machen uud gab mir dieserhalb ein Empfehlungsschreiben
an genannten Herrn mit.

Das Nachkommen Sgr. Rigo's wurde mir immer erwünschter,

leider aber schien es, den letzten brieflichen Mittheiluugen nach,

noch sehr iu Frage gestellt. Für den Einzelnen gestaltete sich die

Aufgal)e, die reiche Inselflora einigermassen erschöpfend in so grossen

Quantitäten auszubeuten, zu einer kaum zu bewältigenden.

Einen Diener, wie ich ihn besser mir gar nicht wünschen
konnte, hatte ich gefunden, und zwar in keinem Anderen, als Ro-
bert. Er besorgte seine Hauptoblie;4-enheit, das Umlegen der Pflan-

zen, aufs gewissenhafteste uud blieb in allen Stücken dienstfertig

und zuvorkommend. Freilich konnte er mit der Sprache nicht fort;

auf meinen weiteren Excursionen musste ich ja aber so wie so einen

eingeborenen Führer mit Reit- oder Lastthieren haben, und so konnte

ich schon über diesen üebelstaud hinwegsehen.

Die charakteristische ünpüuktlichkeit und Langsamkeit der cy-

priotischen Maulthiertreiber machte sich mir gleich bei dieser ersten

Reise unangenehm fühlbar. Ich hatte für die Tour nach Kythräa
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ihror zwei mit vier Maiütbiereu gedungen und ihnen die Stunde des

Aufbruchs auf 6 ühr Früh festgesetzt. Es verging aber eine Morgen-

ßtuiide nach der anderen, ohne dass die Leute erschienen, und erst

nach langem Umhersuchen auf dem Bazar glückte es, ihrer habhaft

zu werden. Das Belasten der Thiere wurde nun so lang^^eilig wie

möglich betrieben und zudem beständig über die Schwere jedes ein-

zelnen Gepäckstückes gemurrt. Schliesslich riss mir die Geduld, ich

wurde heftig; da ging "auf einmal Alles ganz gut und flott. So wusste

ich für die Zukunft, wie man mit diesen Leuten zu verkehren hätte.

Einer eigenthümlichen Sitte will ich hie])ei noch Erwähnimg thim.

Ist man auf Cypern mit einem Maulthierführer für irgend eine Tour

Handels einig geworden, verlangt man von ihm ein , Draufgeld"',

für die Tagespartie gewöhnlich 3—4 Schilling; nach glücklich er-

folgter Ankunft am Reiseziel zahlt man diese Summe mit dem aus-

bedungeneu Lohne wieder zurück. Hieraus ersieht man zur Genüge,

wie unzuverlässig diese Leute sind.

Mittags 1 Uhr schwangen wir uns endlich in den Sattel, und
begleitet von den besten Wünschen für die Eeise seitens meines

Wirthes imd seiner Familie, bei dem ich meine bisherigen Samm-
lungen und alles üeberflüssige in bester Verwahrung zurücklioss,

ritten wir in langsamem Trabe zum mittagstillen Städtchen hinaus.

Seit gestern behauptete die Sonne wieder standhaft ihr Regiment;
die Rögenlachun waren schnell ausgetrocknet, und ein heisser Weg
stand uns bevor. Ohne Unterbrechung ging es bis Athienu, wo ge-

nächtigt werden sollte. — Die geduldigen Mulas bekamen in der

That schwer zu tragen, denn kaum hatten wir Alt-Laruaka im Rücken,

schwang sich sowohl der Herr der Thiere, Paulo, als auch sein

Knecht auf ihre Rücken. So machen es die Leute immer; erst be-

haupten sie, das Gepäck sei viel zu schwer, es müsse noch ein Thier

gemiethet werden, und schliesslich spielt ihr eigenes Gewicht, das

gar bald dazu kommt, gar keine Rolle. Doch lässt sich nicht läug\-

nen, dass der Kiradschieh (Führer), sobald er einmal auf dem Wege
ist, das Wohl seines Passagiers im Auge hält und sich weit gefälliger

und bescheidener zeigt, als es im Vorherein den Anschein hat. Auch
Paulo that sein Möglichstes; die Riemen wurden alle noch einmal
gründlich gemustert, der zu hart erscheinende Sitz durch noch eine

Decke verbessert; dann einige Handvoll Oliven und etwas Brot imter
die Reisegesellschaft vertheilt, tüchtig in die Thiere hineiugeschrieeu,

sie zu hurtigem Laufe ermunternd, und schliesslich irgend ein herz-

stärkender Gesang' von kurzen Strophen in regelmässigen Pausen und
steter Wiederholung ad intinitum in die Lüfte gesandt. Und mm
geht es fort, eine Stunde nach der anderen. Der dm'ch die C3T)ern-
roisenden jüngster Zeit gewissermassen in Verruf gekommene Weg
von Larnaka nach Athienu erschien mir so langweilig und trostlos

gerade nicht, im Gegentheil bot sich mir des Interessanten genug,
abgesehen von der Flora, der ich natürlich mein Hauptaugenmerk
widmete. Der aus tertiärem Kalk bestehende kahle Gebirgszug, wel-
cher die weite Ebene des Innern, die Mesorea, vom südöstlichen
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Stniudf,'obiet tr^^unt, wurde üborscliritieu. Tiefo Schluditon, meist

das was-sorlosc. Flussbett des Paitheiiias, und deutlich pfeschichtete

Felswäudo uobnu der Getjend ein fast wildes riepräijo; oft führt der

"Weg durch Eugpässe. lianunru/ns leptalevs, H. affiatlcus, die nie-

drige, feinl)lättrige Form, Anemone roronaria, Adonis dcntata, Biscu-

telhi, Salrl((. vlridi'i^ eiuige Crucifereu und die intensiv rosablüliende

Vali'rkmdla vesicaria sind die häutigsten Vorkommnisse. Die meisten

der von mir bisher beobachteten Arten scheinen sich überhaupt weiter

Verbreitung auf der Insel zu erfreuen. — Die einzige menschliche

Wohnung, welcher wir auf dem ganzen weiten Wege bis Athienu
ansichtig wurden, ist Furni, ein einsames Haus, in dessen Nähe sich

das Quelk'Mgebiüt des Parthonias findet. Das Erdreich zeichnet sich

desshalb aucli hier durch eine saftiger grüne Decke aus. Die Boden-
erhebung beträgt nach Unger und Kotschy 175 Meter. Der Rück-
blick auf das schon in ziemlicher Ferne am blauen Meere gelegene

Laruaka ist sehr anmuthig. \'or uns nach Norden breitete sich, als

wir die Höhe erreicht, drunten die weite Ebene bis an den Fuss der

vielzackigen, in blauen Dünsten verschwimmenden Nordkette, die dem
spähenden" Auge das dahinter liegende Meer verdeckt.

Nach 5 Uhr Abends erreichten wir Athienu, ein grosses, wohl-

habendes Dorf, schon tief in der Ebene gelegen. Mein Führer war
zu Hause, und wir ritten iiatürlicli in seinem Gehöfte ein. Die Be-
wohner Athionu's sind fast durchwegs Maulthierführer en gros und
rühmen sich als solche eines hohen Rufes auf der Insel, schon seit

Jahrhunderten. Der daheim bleibenden Familie liegt Feld- und Gar-
tenbau ob, und es zeugt die gut bebaute Umgebung recht erfreulich

von fleissigem Streben.

Die von ihrer Last befreiten Maulthiere rannten vergnügt in

dem von Hunden, Katzen, Hühnern, Lämmern und langohrigen Zie-

gen bevölkerten Hofe unter ohrenzerreissendem Freudengeschrei umher
und wälzten sich schliesslich im Uebermass des Wohlbehagens am
Boden.

Mau führte uns in ein sauberes Zimmerchen, wohinein auch

all mein Gepäck getragen wurde, und erquickte uns mit Kaffee. Die

kurze Zeit bis zum Dunkelwerden benutzte ich noch zu einem klei-

nen Spaziergange, um einen Einblick in die hiesige Feldflora zu ge-

winnen. In den Gärten steht die hohe Ferula Anatriches sehr häufig,

die mit ihren grossen gelben Blüthendolden und dem feingeschnit-

tenen Laube eine wahre Zierde genannt werden kann. Trockene An-
ger fand ich dicht mit Medicarjo-Ai-te-D, namentlich M. lappacea und
M. orbicularis bewachsen, seltener dazwischen Taraoracum officinale.

Die Feldflora zeigte sich artenärmer, als anderwärts, erhielt aber

einen prächtigen Schmuck durch die hohe und kräftige purpurroth-

blühende Form des Banunculus Asiatims, sowie durch Glmicium
phoeniceum. Auch fand sich häufiger Lepidinm sativum.

Wieder zurückgekehrt wurden wir im grossen Familienzimmer
trefflich bewirthet; unentgeltlich, so ist die Sitte. Hier existirten Ti-

sche und Stühle nach unserem Begriff; auch ein kleiner Glasschrank
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mit allerlei buntem Kram; Bilderbogen schmückten die Wände, selbst-

redend auch eine lange Reihe der verschiedensten leeren Flaschen.

Eine weitere Zierde bildeten symmetrisch in die Lehmwände einge-

legte grellbunte Teller. Das Mahl bestand aus: in Oel gebrateneu

Eiern, do. Käse'), dem saftigen Blatt einer Laduca, aus Orangen
und einem guten Glase Wein. Schwiegersöhne, Verwandte und Be-

kannte hatten sich eingefunden und speisten sämmtlich mit. Man gab

mir allgemein die grösste Sympathie für Deutscliland, speciell für

Preussen, zu erkennen, und der biedere Hausherr, noch ganz beson-

ders erfreut, in mir einen Namensvetter zu haben, füllte aus der

weitbauchigen Kürbisflasche die Gläser immer aufs Neue mit dem
feurigen, dunkelrothen Traubensafte. — Nach dem Essen zogen wir

in pleno ins nahe Cafe, uns dem Genuss der Wasserpfeifen hin-

gebend; schaarenweise versammelten sich bald neugierige Dörfler

aller Altersclassen um uns, so dass buchstäblich kaum ein Apfel zur

Erde konnte.

Schon vor Sonnenaufgang wurde anderen Tages die Reise fort-

gesetzt durch die saatengrüne Ebene, die sich nach Ost und West
unübersehbar ausdehnt. Isolirte. tafelförmig abgeplattete, niedrige

Berge ragen aus ihr auf; imposant aber dehnt sich im fernen Süd-
west der gewaltige Zug des Hochgebirges, mit seinen beschneiten

Gipfeln und Kämmen. Die nördliche Gebirgskette verschleierten Nebel,

die sich jedoch bei Sonnenaufgang theilten und in phantastischen

Gebilden über die felsigen Zacken wälzten.

Der Feldbau in diesem Theile der Mesorea ist nicht weit her;

die Aecker sind steinig, die Saaten dünn, und oft weiss man nicht,

hat man bebautes Land oder Steppe vor sich. Ueberhaupt ist hier

die Vegetation weniger entwickelt, als auf den Feldern näher der

Küste, und zeigt sich die Flora recht kärglich. Die kleinen Boden-
erhebungen tragen gewöhnlich ein etwas bunteres Gewand; meist ist

es der niedrige Rammndus aslaticm, Salvia viridis und Valevia-

nella vesicaria, die durch ihr massigeres Auftreten die wohlthuende
Abwechslung bedingen.

Vor Tymbo (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Dorfe
bei Ormidiä) passirten wir das breite, trockene und flachuferige Bett

des Idalion. bis fast in dessen Mitte einzelne blühende Repräsen-
tanten der Nachbarflora, als: Papaver Rhoeas, P. hybridum, Matri-
caria ChamonilUa, Alyssuni hirsutum u. a. gedrungen waren. In der

Mesorea scheint es in letzter Zeit weniger als um Larnaka geregnet
zu haben.

Tymbo nimmt sich wie eine kleine Oase aus. Mühlgrabenartig
fliesst ein Bach, wohl der von seinem Bett abgelenkte Idalion, durchs
Dorf, herrliche Orangengärten bewässernd. Einige prächtige Palmen-
gruppen und viele weitkronige, uralte Olivenbäume machen die Ort-
schaft zu einem sehr anmuthigen Bilde. Hier wurde eine Stunde
gerastet und Frühstück gemacht. Der griechische Schenk setzt seinen

') In Oel jjebratener Käse gilt auf Cjpcin als Leckerbissen.
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feinoreu Gäston in diT llep-el zum Glase Wein eine kleine Näscherei

vor, ein Tollorchoii Hasoliiüsso. Kosinon, jjoröstoter Erbsen, auch

Stiickch(Mi iVischor Gurken, Mc^lonen, Aptelsiiion u. (l6r<rl., je nach

der Jahreszeit; so erhielten wir liier die jungen Blätter von Corian-

drum satirum.

Von Tym])0 setzten wir den Weg über Paleo Kythro fort und
gelangten vor letzterem Ort über das Bett des Hauptstromes Pediäs,

das dem des Idalion ganz ähnlich, nur noch breiter ist. Ein lange

gemauerte Brücke verbindet beide Ufer; Spuren der Vorwüstung an

ihr lassen erkennen, wie reissend zur Zeit der Winterrogen der jetzt

fast ganz versiegte Strom werden könne. Zur Rechten hat man nun
den Ausl)lick auf den Golf von Famagerta, in der Gegend um Sa-

lamis, und die nördliche Gebirgskette, bedeutend näher gerückt, lässt

schon deutlicher ilire Gliederung erkennen. Schroft" erhebt sich aus

den hintereinander liegenden, immer höher werdenden, kahlen, oft

bastionartig von Felswänden gekrönten Bergen, der Felscoloss Penta-

dactylos mit seiner sonderbaren Zerklüftung, die ihn einer halbge-

ballteu Faust in der That nicht unähnlich erscheinen lässt.

Leider aber kahle Berge! nur vereinzelt erspäht das Auge nie-

deres Gesträuch als dunklere Flecke; doch hat der ganze Gebirgs-

stock ein buntes Colorit. Der gelbliche Ton des Wiener-Sandsteins

contrastirt mit dem häufig zu Tage tretenden, weithin leuchtenden

rothen Kalke, und Licht und Schatten treten meist in grelle Be-
rührung.

Das nächste Dorf war Voni, schon nahe den Bergen gelegen,

von munteren Quellen durchrieselt. Da zeigt sich denn auch die Ve-
getation bedeutend üppiger. Ein förmlicher Wald der schönsten Oel-

bäume nahm uns auf, unter deren tiefreichenden Aesten man ge-

nöthigt wurde, sich zum Schutze der Augen bis auf den Hals des

Maulthieres zu bücken. Herrliche sattgrüne Getreidefelder mit den

goldenen Blüthen des Ranunculus trachycarpus aufs prächtigste ge-

schmückt, breiten sich ringsum. Man zeigte mir in der Kaffeeschenke

eine Menge hier gefundener Antiquitäten, als: schöngeformte Krüge,

Siegelringe u. dgl. und führte mich zu einigen lebensgrossen Stein-

figuren, die mit abgeschlagenen Köpfen im freien Felde an ihren

Fundstätten lagen, noch von Cousul Palma di Cisnola's Zeiten

her, des berühmten Ausgräbers cyprischer Antiken.

Dem Laufe eines murmelnden Baches, den einige Strandläufer

{Totanus) belebten, folgend, ritten wir nun direct nach Kythräa.

Nach dem schliesslich doch recht ermüdenden Steppenritt, der stun-

denlang immer dasselbe bietet, schweift das Auge voll Wonne über

die üppigen Fluren, und lauscht das Ohr mit Vergnügen dem lange

entbeln-ten Geplauder der geschwätzigen Bächlein.

Ein noch weit umfangreicherer Oelbaumhain kennzeichnet schon

von weitem auch diesen Ort.

Das Landhaus des Herrn Pauliedes, ein hoher, düsterer Bau,

mit hölzernem Balkon und schlanker Flaggenstange davor, gleich zu

Anfang dos Dorfes gelegen, wird auch bald sichtbar. Dattelpalmen
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und Cypressen, sowie einige malerische griechische Kirchtliürme er-

heben sich aus der grünen Oase. Von den übrigen Häusern sind nur
wenige zu sehen. Das Dorf zieht sich in den Thalkrümmungen am
mehrfach verzweigten Laufe eines Baches, bis zu dessen Quellen,

hoch ins Gebirge hinauf, und wird grössteutheils durcli die kahlen,

spitzigen Sandsteinberge verdeckt.

Es war Mittag, als wir die kleine, vom Bach bespülte Anhöhe,
welche den Landsitz trägt, hinauf und durch die kühle, hochgewölbte,

zweiflüglige Thorhalle in den inneren Hof einritten.

Der im Erdgeschosse wohnende Vogt mit seinem Weibe kamen
diensteifrig herbei und führten mich sogleich in das obere Stockwerk,

hier eine ganze Flucht grosser und kleiner Zimmer aiifschliessend

und mir unter diesen die freie Wahl lassend. Währenddem besorgte

Eobert mit den Führern das Abladen und Heraufschaffen meines
Gepäckes.

(Fortsetzung folgt.)

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl,

(Fortsetzung.)

267. Mmcari comrmitaümi Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, Bo-
tryanthus cammutatus Kunth. Pari. it. Au krautigen Hügeln und
auf Weiden nahe dem Meere überall gemein in Sicilien (Guss., Pari.);

im Gebiete noch aufzufinden. März, April. 21..

268. Miiscari parvißorum (Pers.) Dsf. Presl. sie, Guss. '"Prodr.,

*Syn. et *Herb.!, '"Bert., Hyaclntlms p. Pers. *Kaf. Fl. I, E, Bo-
tri/antJms p. Kth. *Parl. it. Auf Hügeln, Fluren und sandigen Stellen

nahe dem Meere: Bei Catania und Misterbianco von Guss. gesam-
melt (Guss., Bert., Pari.), liegt aber im Herb. Guss. nur von Co-
sentiui aus Catania vor!; nach Kaf. Fl. auch in der Waldregion —
höchst wahrscheinlich eine Verwechslung mit cmnosum oder einer an-

deren der genannten Arten. Sept., Octol)er. 2|..

269. AU'uim nigrum L. Guss.!, Bert., Pari., magicum L. *Biv. H,
*Raf. Fl. L Auf lehmigen Feldern und unter Saaten bei Catania

(Biv. H), in der untersten Etnaregion (Raf.); ich fand es nm' an

einem Eisenbahndamme in der Ebene Catania's. April, Mai. 2|..

270. fAllhon triqMtrum L. An Bächen, Gräben, Sümpfen und
feuchten Bergstellen in Sicilien gemein, im Gebiete jedoch sehr sel-

ten; bisher nur von Cat. Cosent. in der Ebene Catania's angegeben
und von ßeyer am Pantano di Lentini, aber schon jenseits der

Grenze, gesammelt! December März. 2|..

271. Allium neapolitanujn Cyi\ Guss.! Bert., Pari., olbumB-ed.
*Raf. Fl. I, Herb. Presl! An cultivirten Orten, Zäunen und Feld-

rändern der untersten Etnaregion: Von Raf. hier angegeben, von
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Toruiib. l)oi (.';it;uiiu und im Vallone di Ulli!, von mir in grosser

Meugo wild im Beuedictiuui<,'uiteu zu Catania ^^esammelt. März,

April. 2|.

272. Alliuni roseum L. et omne.s aut. sicil. Auf Feldern, an

cultivirteu und f{rasigeu Abhäuf^en der untersten Etuaregion (Raf.

Fl.), in der Ebene Catania's (Cat. (.'o.sent.), von mir nur unterhalb

Motta Santa Anastasia gegen den Simeto hin apürlich beobachtrl.

April, Mai. 4.
273. AlUam suhlüruHtinn L. etc., cHlataia Cvr. Gu.ss. Prodr.

An krautigen und steinigen Bergorten, sowie auf Lavafeldern zwi-

schen 2000 und 3000' nicht selten: Um Nicolosü, bei San Nicola

(Herb. Toruab.); auch von Raf. Fl. in der Waldregion angegeben;

nach Cat. Cos. in der Ebene von Catania, wenn anders sein AUiniit

Moly hieher gehört. März — Mai. ?i

.

NB. Das in Sicilien häufigere trifoUatum Cyr. wurde im Ge-
biete noch nicht aufgefunden.

274. Alfiinn Chamaemoly L. Auf Lavagründen bei Catania und
gegen Acicastello, aber nirgends häufig (Herb. Reyer), au steinigen

Wegi-ainen ob Belpasso, ca. 2000', gemein! Jänner— März. 3|. Neu
für das Gebiet.

275. Allium Cupani Raf. Car., Guss. *Prodr., *Syn. et Herb.!,

*Parl. it. Auf dürren Bergstellen des Etna von Raf. selbst in (Jar.

und Fl. IL angegeben, aber seither nicht mehr aufgefunden; ich

sammelte es nur in den Nebroden bei 6000'. Juni, Juli. ?|.

276. Allium maritimum Raf. *Car. und *FL L, Guss. *Prodr..

*Syn. et Herb.!, "^Parl. it., pusillum Cyr. Bert., arenarium Cat. Cos.?

Auf sandigen imd steinigen Meerufern bei Catania in Menge (Raf.

Car. et FL). Juni, Juli. n.

277. Allium tenuißorum Ten. Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!,

Pari., paniculatum S. Sm., Ten., Bert, (der ausdriicklich ten. = pan.

erklärt), Koch Syn., non L. Auf dürren Hügeln und Bergen: In <ler

Hochregion des Etna über den Wäldern (Cosent. in Herb. Guss.!),

bei Bronte (Inzenga in Pari, it.), am Wege von Bronte gegen den

Bosco Maletto hinauf bei 4000' spärlich. Juni, Juli. ?|..

278. Allium oleraceum L. v. pallens (L.). Südliche, nur Blüthen
tragende Form nach Kerner Veg.! paairulatum *Raf. L, Guss. Prodr.,

Syn. et Herb.! Pari, it., pallem Guss. Prodr. et Syn., Pari. pal. et

it. p. p. {}). p. = Coppoleri Tin. 1827); Näheres siehe in Kerner
Yeget. ! An cultivirten Orten, auf Hügeln und felsigen Bergabhängen
des Etna sehr selten: \(m Raf. in der untersten Region angegeben,

von Tornab. auf Weiden bei Acquicedda (Herb. Tornab. ! — doch

untersuchte ich es nur flüchtig, es könnte auch Coppoleri Tin. sein),

von mir am Rande eines trockenen Giessbaches ob der Casa del

Bosco bei 5500' gesammelt. Juli, August. 2|..

279. Allium sphaerocephalum L. An Feldrändern und zwischen

Gebüsch: Bei Catania (Guss. Prodr. et Syn., Parlat. it.). Im Herb.

Guss. fehlt dieser Standort. April, Mai. :^

.
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280. AUium aestivum Tin. „Auf dürren Kalkhügeln nahe dem
Meere und an bergigen Orten: Bei Broute von Inzenga gesammelt.

August, September. "4.- Tineo 184(5. Ein Exemplar, das ich unter-

halb Adernö nahe dem Simeto auf einem Felde fand, gleicht habi-

tuell ausserordentlich dem arveme Guss. 1825, sphaeroeepludum var.

ö. Pari, it., imterscheidet sich aber durch stumpfere Perigoublätter

und eingeschlossene Staubgefässe; da auch die Dolde etwas einerseits-

Avendigist, so zweifle ich nicht, diO,^ aestü'umT'm. gefunden zuhaben,

kann aber die Pflanze nur für eine Spielart von aweme halten; Pari,

it. ist derselben Ansicht. Bert. Add. aber hält es für eine gute Art,

zieht aber dafür das in Sicilien so constante arueme als weissblühende

Spielart zu spluicrocephalon. Die spätere Blüthezeit (Juli, August)

erklärt sich aus der Höhe des Standortes und ist auch bei dem im

Nebrodengebirge wachsenden awense dieselbe.

281. AÜkmi descendetis L. Guss.!, Pari., sphaeroceph. var. ß.

Bei-t.; idbuhrm imd candldum Herb. Presl! gehört theils als bleich-

blühende Varietät hieher, theils zu arvease Guss.! Die rothblüheude

Normalform liegt im Herb. Presl als ri(hellum Presl = Preslianum

K. S. Auf steinigen, grasigen Bergabhängen ob Bronte gegen den

Bosco Maletto hinauf ziemlich selten!; sonst noch nie am Etna be-

obachtet. Juli. 2|..

282. AlUutn vineale L. a. und ß. compactimi (Thuill.) Guss.

Prodr., Syn. et Herb.! (die nur Zwiebel tragende Abart). An culti-

\drten Orten, auf waldigen, steinigen Bergabhängen nicht selten, aber

vereinzelt. Ich fand v, ß. mehrmals im Serrapizzutawalde ob Nico-

losi bis 3500', nach Guss. Syn. wurde die Art auch bei Milo, Nico-

losi und Liuguagrossa gefunden, verbreitet sich also zwischen 1600

und 3500'. Juni, Juli. n.
NB. Die bloss in Gärten cultivirten Arten {Pornon L., Cepa

L., scdivum L. und wahrscheinlich noch andere) glaubte ich über-

gehen zu sollen, ebenso ^strkdum Cyr." *Kaf. Fl. I. und ^3ficheU

L." *Kaf. Fl. H; ich fand sie nirgends sonst angegeben, und es

stecken darunter wohl Synon}Tiia vorausgegangener Arten.

XVm. Familie: Smilaceae K. Br.

283. ÄspariK/us officinalis L. Presl sie, *Eaf. Fl. I, *Cat. Cos.,

*Flor. med., Guss.^ *Prodr., *Syn., et *Herb.!, *Bert., *Parl. it. An
waldigen und buschigen Stellen, an Zäunen, Flüssen nahe dem Meere,

besonders gern an fetten Orten: In der Ebene von Catania (Cos.!),

ZAvischen Catania und dem Fondaco dell' Aguone in den Zäunen von

Yaccarizzo(Guss.), zwischen Catania und Acicat;tello bei Oguina (Tin.

in Guss. Syn. Add.) a Torre di AUogra (Bivoua), bei Catania,

Misterbianco, Belpasso (Tornab. Asp. et Herb.!) ,.Ist weniger gemein

als die übrigen •* Tom. Mai, Juni nach Guss. et Pari., Sept., Oct.

nach Torn. Asp. %.
284. Asparagus aetnensis Torn. Asp., tenuifolius *Guss. Syn.

Add. et*Herb.!, Pari. it. p. p., non Lam. An Zäunen imd schattigen

Orten, nm* an bebauten vulkanischen Localitäten, keineswegs au san-

Oesterr. butan. Zeitschrift. 9. H.'ft 1S81. 23
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difjon und lapillöson: Bei Vaccarizzo und in den Gebüschen (nia-

chioui) doir Afrnoue bei Catania (Tineo iu Guss. et Parlat.), bei

Catania, Belpasso (Tom. Asp. et Herb. !); „ist nicht besonders häufig

und geht nur von bis 1600 par. Fuss, findet sich niemals auf den

sandigen Terrains von Massanunziata und Nicolosi" (Tornab. Asp.).

Blüht im Mai und Juni nach Guss. und Parlat., im üctober nach

Tom. Asp. 21.

NB. off. und aetnemis sammelte ich nicht im Freien, erhielt

sie aber wiederholt aus dem botanischen Garten zu Catania von

Tornab., dem Monographen der Aspar. dos Aetna selber. Ersterer

stimmt mit der gewöhnliclien Culturpflanze vollkommen überein,

unterscheidet sich aber von aetnemis und temdfolin.i Lam. auf fol-

gende Weise: Seine Cladodien bestehen aus 8— G-borstigen Büscheln,

die einzelnen Borsten stehen aufrecht ab oder sind oftmals sogar

fest angedrückt, meist nur 5—12 Mm. lang (doch erhielt ich auch

ein Exemplar mit 16 Mm. langen Borsten), die Färbung derselben

ist gelblich -graulich -grün. Die männlichen Blüthenstiele sind 9

—

12 Mm., die Fruchtstiele 6—9 Mm. lang, und die Gliederung be-

findet sich 3— 4 Mm. unterhalb der Frucht, so dass der untere Theil

des Fruchtstieles sich zum oberen meist wie 4 : 3 oder 5 : 4, seltener

wie 3 : 2 verhält. Der Durchmesser der Frucht hat 6—7 Mm., und dio

Früchte sind scharlachroth. Bei aetnensis sind die Cladodienbündel eben-

falls 3— 6-borstig, aber 15— 20 Mm. lang und stehen in einem bedeutend

grösseren Winkel (von mindestens 40') ab; ihre Färbung ist dunkel-

oder freudiggrün; die Pflanze sieht daher bedeutend lockerer und
zerschlissener aus, als der steifere off'ic.\ die Fruchtstiele haben die

Länge von 10—11 Mm., wovon auf den oberen Theil nur 2—4 Mm.
entfallen, so dass das Verhältniss des unteren zum oberen Stielgliede

sich wie 5 : 2 oder 3 : 1 stellt. Der Durchmesser der Beeren ist

meist 8 Mm. und ihre Farbe blutroth bis dunkelroth. Der Tracht

nach steht er dem temäfoUus Lam. bedeutend näher, aber dieser

unterscheidet sich leicht durch die meist noch längeren Blüthenstiele,

deren oberes Glied nur 1 Mm. beträgt, daher das Verhältniss meist

15 : 1 und die Gliederung fast unmittelbar unter der Blüthe ist;

ferner durch die weit borstenreichereu (12—20) Cladodien, wodurch
die Pflanze ausserordentlich dicht beblättert erscheint, endlich sind

die Borsten selbst der vnldwachsenden Pflanze noch bedeutend feiner,

als bei der cultivirten aetnensis. Asparagus tenuifolivs Torn. hat aber

mit ten. Lam. gar nichts zu thun, denn dessen Borsten sind nur
5—7 Mm. (bei ten. Lam. 10—12 Mm.) lang, ferner sind die Borsten-

büschel in der Abbildung Tornabene's zerstreut, die Blüthenstiele

in der Mitte gefiedert etc.; ich halte ihn für eine kurzblätterige Va-
rietät des officinalis, den serotinns WK.. zumal er im September
und üctober, offic. aber im Mai und Juni blüht. Uebrigens sind die

Abbildungen zu dieser Monographie herzlich schlecht und höchst un-

genau; so scheint die des officinalis eher zu aetnensis zu gehören

und umgekehrt, da ersterer die Gliederung fast an der Spitze zeigt,
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während sie kaum oberhalb der Mitte wäre anzubringen gewesen,

bei tenuif. Tom. ist sie gar unter der Mitte.

285. Asparagus acutifoUus L. Presl, *Raf. Fl. II, *Cat. Cosent.,

Guss., Bert., Pari. Am Etna kommen folgende Formen, die in Torn.

Asp. theilweise als Arten gelten, vor: a. hrevifolivs Tin, Guss. Syn.

Add., Asp. brevif. Torn. Asp.; ß. intermedia Tornab. Asp. mit var.

alhoi'iridis Torn,, y. inarimensis Guss. {Asp. inar. Torn. Asp. coimnu-

tatus Ten.), ö. amb/cfKus Not. Pari. it. = acutifoUus Tornab. Asp.

Die Beschreibung dieser Formen siehe in meiner Fl. uebrod.; die

Hauptdifferenzen liegen in der Länge der Borsten, die bei a. 3 Mm.,
bei ß. 4—5 Mm., bei y. 6-7 Mm. lang und 1 Mm. dick, bei 8.

6—9 Mm. lang und kaum 0*5 Mm. dick sind. An waldigen und
schattigen Orten, an Zäunen, auf Lavafeldern und steinigen Berg-

abhängen vom Meere bis 2500' sehr gemein: «. wurde von Tornab.
bei Catania!, Belpasso!, Sau Giovanni di Calermo, Puuta, San Gre-

eorio, Acireale, Bronte und Kaudazzo, von mir auch um Nicolosi

(also —2500') an vulkanischen imd lehmig-kalkigen, dürren Locali-

täten sehr häufig gesammelt und ist nach Torn. häufiger als alle

anderen Varietäten, ß. fand Torn. als var. infermed. ziemlich selten

bei Catania!, Belpasso!, Paternö und Acireale, als var. cdhovirid. bei

Pimta, Licatia, Mascalucia, San Giovanni und Belpasso noch sel-

tener; ich selber nur bei Bronte; y. mar. fand Tornab. bei Cata-

nia!, Belpasso, Paternö, Licatia häufig, ich auch zwischen Catania

und Nicolosi; 8. endlich fand Torn. "von —2500' sehr häufig bei

Catania!, Acicastello, Cavalerü, Belpasso!, Bandazzo und Bronte, ich

ebenfalls häufig auch um Ognina, Gravina, Zaffarana und Nicolosi.

Juli— September. %.
286. Asparac/us aphyllus L. Guss. *Prodr., *Syn. et *Herb.!

Pari, it., phyllacanthus Lk. *Torn. Asp. An waldigen und steinigen,

rauhen Hügeln, besonders gerne an schattigen Zäunen, vom Meere
bis 1600', niemals in der sandigen Umgebung von Nicolosi etc.; bei

Catania, Paternö, Belpasso (Tornab. Asp. et Herb.!, Guss., Parlat.).

August, September, i^.

287. Asparagus stipularis Forsk. 1775, horridus L. f. 1781,
*Raf. Fl. I, Presl' sie, *Biv. IL, *Guss. Prodr., Syn. et *Herb.!,

Bertol. , Tornab. *Foss. et *Asp. Am Meerstrande, an Zäunen und
fetten vulkanischen oder kalkhaltigen Localitäten um die Basis des

Etna bis gegen 1600' nicht gemein. Zwischen Taormiua und Giarre,

bei Motta S. Anastasia (Biv. IL), bei Licodia (Torn., Foss.), Catania,

Misterbianco, Via grande, Paternö (Tornab. Asp. et Herb.!). April,

Mai. 4.
288. Asparagus albus L. *Raf. Fl. II, *Cat. Cosent., Guss.

*Prodr., Syn. et *Herb., *Parl. it., *Torn. Asp. et *Herb.! An Zäunen,
schattigen und rauhen, steinigen, vulkanischen Abhängen, vom Meere
bis gegen 3300' häufig: an fetten Orten wird er nach Torn. dicker

und süsser, auf Sandboden fehlt er; bei Catania, San Gregorio, Via
grande, Acicastello, Zaffarana, Taormina, Maletto, Bronte, Belpasso,

Paternö, Terreforti, Monumenti, Adernö, Misterbianco (Guss., Pari.,

23 *
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Tom.), aucl» von mir an don nioiston dit^sor Standorto, anssordom

um Nicolosi l)oolia<lii('l, von Cosout. noch in dor Arena di Catunia

augogebeu. Sopt., October. ^J

.

280. ConvaUaiia Broteri *Guss. Syn., multijlora Guss. *Prodr.

et *Horb. !, Bert. p. ]>. ((|Uoad pl. siculam), nou L., Pohi<ionatum

Gmsonil *Parl. it. An scliattition Waldorten des Ktna bei Milo von

Tin., Giiss.! und Toriiab.! (ca. 3000') gesammelt. Juni, Juli. %•

200. Suüla,r ospcra L. *liaf. Fl. TT, *rat. Cosent., *F1. med.,

*Pbilippi, *Guss. Syn., ^Tornab. Foss., *Brunner. Variirt a. genuina
Greu. God. und ß. mauntanica (Dsf.) Gren. God., Smilax maurita-

nica Dsf. Guss. Syn., Bort. Au Zäunen, Lavamauern, zwiscbon Ge-
sträucb, an Bäumen, auf Lavaströmen und Felsen, oft hoch empor
rankend , vom Meere l)is 2r)00' sehr häutig: Bildet dichte Zäune
um die Wohnungen in der Arena di Catania (Cat. Cosent.); bei Li-

codia und Mascalucia (Torn. Heib.!), um Gatania sehr gemein (! Fl.

med.), in der Waldregion des Ltna (Herb. Torn.!, Eaf. FL); meh-
rere dieser Angaben mögen sich wohl — wenigstens theilweise —
auf die in Sicilien gemeinere var. ß. beziehen, die ich indess mit
Sicherheit nur au Gartenmauern zwischen Catania und Nicolosi, wo
ich sie selbst fand, und von Catania, wo sie Cosent. fand (Herb.

Guss.!) angeben kann. Im Gebiete ist var. «. bedeutend häufiger.

Sept. October. 2i

.

{Paris quadrifoUa L., von Raf. Fl. in der Waldregio n des Etna
angegeben, fehlt nach Guss. und Pari, in Sicilien gänzlich-)

201. Ruscus acvleatus L. An Zäunen, unbebauten, buschigen

Stellen, auf Lavafeldern und in lichten Wäldern, vom Meere bis in

die Waldregion (—3000') ziemlich häufig: Um Catania (Fl. med.),

Nicolosi, ob San Nicola delF areua!, in der Waldregion (Raf. FL).

Februar— April. ?|

.

292. Ruscus htipoplu/llum L. Bert., Pari. it. (fehlt aber nach
beiden in Sicilien). Ich besitze ein Exemplar desselben von Prof.

Reyer mit der Etiquette: „Catania in den Lavagrüuden links von
der Strasse nach Misterbiauco," und schriftlich gab mir der Finder,

ohne diesen Staudort zu desavouiren, an: „Unter Gesträuchen des

Gartens der Villa Litta bei Catania häufig und anscheinend wild."

20. März 1871. Wird von Raf. Fl. in der Waldregion des Etna an-

gegeben.

XIX. Farn. Dioscoreae R. Br.

293. Tamus communis L. etc. An Mauern, Hecken, sowie
überhaupt an schattigen, buschigen Stellen vom Meere bis in die

Waldregion des Etna häufig, besonders um Catania (!, Cosent. in

Bert., Herb. Tornab.!), gegen Nicolosi und bis in die Wälder hinter

Nicolosi hinauf!; in der Waldregion schon von Raf. Fl. angegeben.
Variirt a. typica, ß. cretica (L. als Art, suhtriloha Tin.). April,

Mai. n.
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XX. Farn. Irideae R. Br.

294. Crocus vernus All. var. slcidus (Tiu. et Guss. Syn. als

Art) Parlat. it., vemus var. b. minor et alhi/Iorus Guss. Syu. Add.

Auf sonnigen, feuchten Bergweideu: Am Etua von Alexander ge-

sammelt (Guss. Syn. Add.). April. ?| . In den Nebroden fand ich ihn

in Menge.
295. Orocns longiflorus *Raf. Car. 1810, *Raf. Fl. IT, *Philippi.

Auf sonnigen Weiden und waldigen Stellen des Etua vom Meere bis

5600' sehr gemein und ein beständiger Begleiter des Adlcrfarren

(Philippi), Originalstaudort Kafiuesque's. Wurde von Tornab.
in der Tarderia, am Monte Sau Nicola, bei Belpasso und im Bosco

Rinazzi hinter Nicolosi, besonders auf Lavasand häufig gesammelt.

Oct. — December. %

.

NB. Nach Schouw. „Die Erde etc." wird am Etna auch etwas

Safranzucht betrieben.

296. Trichonema Bidhocod'tum (L.) Sm. *Raf. Fl. L, Ixia Bulb.

L. *Raf. Fl. IL, Romidea JJtdb. S. M. Guss.!, Pari, it., Bert. Auf
sonnigen Weiden in der Fuss- und Waldregiou des Etna von Raf.

Fl. angegeben, von mir nur ob Belpasso bei 2000', hier aber in sehr

grosser Menge, angetroffen. März, April. 2|

.

297. Trichonema ramißoruni (Ten. als Roniulea und Ixia, Guss.

*Syn. et *Herb.!), pnrpura'sceas *Raf. FJ. IL, uon Ten. Auf Hügeln
und krautigen Meerorteu: Li der Ebene Catania's längs der Strasse,

die nach Syracus führt, sehr häufig, seltener längs des Simeto gegen

Paternö!, bei Acicastello am Meere häufig (!, Heldreich in Herb.

Guss.!), Catauia (Pari, it.), in der Waldregiou P? (Raf.). März. ?;.

298. Trichonema Cohnnnae (S. M. als Momulea, Schlt. als Ixia)

Rchb. Fig. 784—785. Im Etuagebiete bisher nur ob Belpasso bei

2000', hier aber au steinigen Wegrainen iu grosser Menge zugleich

mit Nr. 296 von mir gesammelt. April 1874.

299. Gladiolus segetnm Gawl. Presl., Guss.! Pari., communis
*Cat. Cosent. ?, Bert. p. p. In Saatfeldern auf grasigen Rainen, vom
Meere bis gegen 1500' häufig: Bei Calatabiano!, unter Reispflan-

zuugeu bei Catauia und Patei'uö, sowie um Acicastello (Herb. Torn.
!),

auf Thonhügeln bei Anuunziata (Reyer!). April, Mai. 2|.,

300. Qladiolas hyzantinus Mill. Presl sie, Guss.! Parlat. it.

Unter Saaten überall gemein iu Sicilien (Guss. Syn., Pari, it.); aus

dem Ge])iete bisher nur von einem Felde zwischen Acicastello und
den Cyclopeniuselu, wo es Reyer! sammelte, mit Sicherheit bekannt,

vielleicht gehört Gl. commiiniti Cat. Cosent. aus der Ebene Calauia's

hieher. März, April. ?!

.

301. Iris pseudopvmihi Tiu. 1827. Guss. Syn. Add. et Herb.!,

Tod. exs.. Pari, it., pumila Presl sie, *Biv. II, *Raf. Fl. I, Guss.,

Prodr. et Syn., non L., pumila var. 8. Bert. Variirt «. lutea Presl

sie, ß. discolor Guss. Prodr. (die äusseren Perigonblätter violett, die

inneren gelb), y. violacea Pari. it. Auf grasigen Hügeln uud steiuigeu

Bergorten nicht häufig: Bisher nur von Raf. augegeben uud von Bi-
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vona in der CoutnuUi di Sau Gregorio bei Cataiiia in allen Vario-

tätou {gesammelt. März— Mai. 7\

.

302. frii Pf,ru<l(icoruji L. Xiph'wn Ps. Pari. it. An Bächen,
Seen und Sümpfen bei Catania und Paterno von Tom ab.!, am Pan-
tano di Lentiui (schon ausserhalb der Gebietsgrenze) von Keyer!
gesammelt. April, Mai. 'f\

.

303. Iris foetidiü.shna L. J^iphion f. Pari. it. In den Wäldern
des Etna. (Guss. Prodr. et Syn., Pari. it.). Mai, Juni. 7{.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Joannes Antonios Scopoli. Lebensbild eines österreidiisclK'n Naturforscliers

und desson Kenntnisse der Pilze Krains. Von Wilhelm Voss, k. k. Pro-
fessor in Laibach. (Aus den Verhandl. d. k. k. zool.-botan. Ges. besonders
abgedruckt.) Wien 1881. W. Brauniüller. 8". 52 Seiten. Mit Scopoli's
Facsimilc.

Der vorliegende Aufsatz schildert zuerst den Lebenslauf Sco-
poli'ö (S. 1— 13), führt dann seine Schriften in chronologischer Folge
auf (S. 13—16) und bespricht endlich Scopoli's Kenntnisse der

Pilze Krains (S. 17—52). Diese neueste Arbeit von Prof. Voss ist

mit vielem Fleisse und mit Sachkenntniss geschrieben. Ihr erster

Theil erweitert unsere biographischen Kenntnisse über Scopoli nicht

unwesentlich. Bei weitem wichtiger ist aber der dritte Abschnitt, in

Avelchem sich eine dem gegenwärtigen Stande der Mykologie ent-

sprechende, systematisch geordnete Aufzählung aller von Scopoli in

Kraiu beobachteten Pilzarten findet. Nach den Angaben von Voss
beträgt die Summe derselben 52 Gattungen mit 182 Arten, von
welchen auf Agarieus allein 122 Species fallen. Die hier angezeigte

Arbeit gibt eine gute Uebersicht dessen, was zu Anfang dieses Jahr-

hunderts aus Krain mykologisch bekannt war und wird für jeden

Botaniker von Wichtigkeit sein, der Oesterreichs Pilzflora eingehen-

der kennen lernen will. K.

Oni AzoUa's prothallinm oeh enilnTO. Af S. Berggren. (Separat-Abdruck

aus: Lunds Univ. Arsskrift Tom. XVI.) 4», li S. und 2 Taf.

Obwohl strasburger eine treffliche Arbeit über die Gattung

AzoUa vor einigen Jahren veröft'entlichte, so sind doch noch manche
Punkte bezüglich der geschlechtlichen Generation und der Embryo-
bildung nicht vollständig aufgeklärt. Der Verfasser hatte nun Ge-
legenheit, an lebendem Materiale die Makrosporen, die Bildung des

Prothalliums, die Entwicklung der Archegonien, die Entstehung der

ersten Zelltheilungen in der befruchteten Eizelle, endlich den Aufbau
des Embryos und seine Entwicklung zur beblätterten Pflanze zu' be-

obachten. Die zahlreichen Abbildungen ermöglichen das Verständniss

der wichtigeren Verhältnisse auch für Jene, welche des Schwedischen

nicht mächtig sind. Es kann somit diese neueste Arbeit Berggren's
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als ein sehr erwünschter Beitrag zur geuauereu Kenntniss der mor-
phologischen Verhältnisse von AzoUa bezeichnet werden.

H. W. R.

Die Elemente der Morpholog'ie. Ein Hilfsbuch für den Unterrieht in der Bo-
tanik von Prof. Dr. Th.. Liebe, Oberlehrer an der Friedrich Werder'-
schen Gewerbeschule. Ducent an der kün. technischen Hochschule in Berlin.

Dritte Auflage. Berlin 1881. Verlag von August Hirschwald. 8". VIII und
62 Seiten mit zahlreichen Holzschnitten und einer lithogr. Tafel.

Das vorliegende Büchlein behandelt zuerst die Anhangsorgane,

wendet sich dann den Achsenorganen zu und erörtert schliesslich das

Verhältniss beider zu einander. Es ist klar und leicht fasslich ge-

schrieben, so dass es füi* den Anfangsunterricht aus der Botanik ganz
gute Dienste zu leisten vermag. Auf einen wissenschaftlichen Werth
kann es keinen Anspruch machen; auch muss bemerkt werden, dass

sich im Einzelnen so manche üngenauigkeiten finden; so wird bei-

spielsweise Syr'mga vidyarls wiederholt Holunder genannt (Seite 7

und 21). ß.

The American Jonrual of Science. Editors J. and E. Dana and B. Silli-

man. III. Ser. Vol. XXI. Kew Hawen Com. J. & E. Dana. 1881. 8". 520
und Vni S. 18 Taf.

Der vorliegende Band dieser gediegenen Zeitschrift enthält keine

Abhandlung aus dem Gebiete der Botanik; in ihm finden sich aber

kurze Anzeigen folgender neuer Publicationen: The Power of Move-
ment in Plauts, by Charles Darwin (S. 245). — Eucalyptographia,

by Baron Ferd. v. Müller (S. 249). — The Flora of Essex County,

by John Kobinson (S. 251). — Botany of California, Vol. II by
Sereno Watson (S. 251 imd 330). — The British Moss-Flora, by
Braithwaithe (S. 329). — On the Origin of starch-graius, by A. F.

Schimper (S. 330). — The Gymuosporangia of the United States,

by Farlow (S. 332). — Xotes on Orchideae and Cyperaceae, by
G. Bentham (S. 412). — On the Germination and Histology of

the Seedling of Welwitschia, by OrpenBower (S. 412). — Eaben-
horst's Krvptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der

Schweiz, Vol. I, part. 1 and 2, by Dr. G. Winter (S. 507). —
Kotes Algologiques, 2. fasc. by Ed. Bornet and G. Thuret (S. 508).

K.

A. Gremli; Excnisionsflora für die Schweiz. 4. vermehrte und verbesserte

Autlage. Aarau: J. Christen. 1881. 486. Seit, klein 8".

Die 4. Auflage der ohnehin jedem Botaniker bekannten Ex-
cursionsflora der Schweiz bietet uns gegenüber der dritten, welche
vor 3 Jahren erschien, viele schätzenswerthe Zusätze. Als solcher

ist besonders hervorzuheben eine tabellarische üebeisicht der Familien

nach natürlichem Systeme, wobei allerdings noch die Gruppe der

Apetalen der Einfachheit halber beibehalten erscheint. In den Be-
stimmungstabellen finden \i\x ebenfalls manche mit Vortheil ange-

brachte Veränderungen, welche zum grossen Theile schon im 1. Hefte

der neuen Beiträge des Verfassers begfründet worden waren. Alle die
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vielen Vorbesseruiij^oii air/utTihioii, würde hierorts zu weit führen;
ich will nur erwähnen, cUiss die Geneni llieraeiuuh und Rubus einer

fjründlichen Revision unterworfen wurden. M(i<re die vorliefjfende, mit
vielem Fleisse revidirto Aufluge die günstige Aufnahme finden, welche
sie verdient. B.

Dr. Carl Richtet' : IJoitrilüre zur ^'cmiuercn Keniitiiiss der chcinischeu
Bi»scliafronli('it der /cUiiuMiibriiiiea bei den Pilzen. (Arbeiten des
pflaii/.cii]ili3siol(i^'isclifii In.slitiiti'S der k. k. Wiener Universität XIX.)
Sop.-Abdr. aus den Öitzb. d. k. Akad. der Wissensch. in Wien. LXXXIU.
Mai 18S1. 8", M Seit.

Der Vei-fiisser war bemüht, an Pilzen das Eintreffen der Cel-

lulosereaction, gegen welche bekanntlich die sogenannte Pilzcellulose

sich in den meisten Fällen resistent gezeigt hatte, zu constatiren

und gelangte nach geduldvollen Versuchen zu dem Resultate, dass
die Reactiou an Pilzgeweben nach längerem, manchmal nach mehr-
wöcheutlichem Liegen im Kali in den meisten Fällen eintritt und
dass sich daraus ergibt, dass die Pilzcellulose nichts anderes als

gewöhnliche Cellulose mit fremden Beimengimgen ist, welche sich

nur bei J)at'ilülea als Yerkorkung erwies. B.

P. Gabriel Strobl: Der Etna und seine Veg-etation. Sep.-Abdr. aus den
wissonsclialtlicbcn Studien und Mittheil, des Benedictiner-Ordens. I. Jahrg.
Brunn. Druck von Rohre r. 1880. Gross 8". 110 Seit.

Nach einer kurzen Zusammenstellung der descriptiven Literatur

über das obgenauute Gebiet bespricht der Verf. in anschaulicher

Weise die topo- und hydrographischen Verhältnisse und schildert

nebst der Aufzählung der Charakter-Pflauzen die einzelnen unter-

scheidbaren Ptlanzenregionen des Etna, wobei er von den früheren,

allzu künstlichen Eintheilungeu, wie sie Tornabene, Presl und
Tenore aufstellten, Umgang nahm. Seine 4 Regionen sind: 1. Regio
culta (0—3000') ]>is zum Ende des Weinbaues. 2. Regio nemorosa
(3300—G200') bis zum Ende der Wälder. 3. Reiiio aperta s. alpina

(6200—1)000). 4. Regio ignea, die Etnaregion (9000—10200'). Ein
fünfmaliger Besuch des Etnagebietes, sowie die Benützung der vor-

handenen Literatur verhalfeu dem Verfasser hiemit zu einer voll-

ständigen, allgemeinen pflanzengeographischen Abhandlung über den
Etna, welche würdig der in unserer Zeitschrift seit 1880 erschei-

nenden „Flora des Etna" vorangesetzt werden kann. B.

Taselienlialender für Pflanzensannnlei'. 2. Auflage, Leipzig, Oscar Leim er.

1881. l(i", 180 Seit.

Die Ausführung der Idee, dem Pflanzensammler ein nach
Monaten geordnetes Verzeichniss von mit kurzen Diagnosen ver-

sehenen Pflanzen zu bieten, kann dem Anfänger wenig nützen; das

vorliegende Büchlein setzt aber einen schon bewanderten Sammler
voraus, dem es auch von Nutzen sein wird, indem der Anfänger
höchstens für eine Pflanze die Linne'sche Familie — mehr aber nicht
— darin auffinden kann. Auch noch Manches wäre in demselben
nachzutragen, wie z. B. die Beisetzung der Autorennamen zu den
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Pflanzen, was wohl die Haudsamkeit des Kalenders wenip: beein-

trächtigen würde; weiters die bloss nominelle Aufführung der Pflanzen,

welche durch mehrere Monate blühen, in allen denselben, denn ich

finde z. B. SheranUa nur für Juni und October, November aufge-

zählt. Blüht sie nicht auch im Juli—August? Dasselbe gilt von

Stachi/s annua, Lamimn purpureum u. a. m. Was die Charakteristik

der Arten anbelangt, so ist sie im Ganzen genommen richtig, aber

komisch klingt es doch, die Unterschiede der J,//i«,s-Arten in den

Blättern zu lesen, zu einer Zeit (März), wo der Sammler Blätter

von Erlen vergebens suchen wird, B.

Meiiiorie dell' Accademia d' Agricoltura, Arti e Commercio di Yeroua,
Vol. LVU. Nr. VI. 1881.

Diese encyclopädische Zeitschrift bringt im obigen (6. Hefte)

nachstehende 2 Aufsätze botanischen Inhaltes. Beide von Agostino
Goiran, I. Sulla asserita presenza del Phleum echiuatum
nel Monte Bolca. (lieber das angebliche Vorkommen des Phleum
echinatum am Monte Bolca). Der Vf. hat zur Constatirung der ge-

dachten Graminee im Veronesischen mehrfache Excursioneu und
Studien vorgenommen, deren Resultat in Folgendem zusammengefasst
wird: 1. Die Varietät ß des Phleum alpinum, welche von Giro Pollini
in seiner „Flora Veronensis" beschrieben wurde, entspricht, wie schon

Pariatore vermuthet hat, dem Phleum commutatum Gaud. 2. Der
Standort am Monte Bolca ist aus der Reihe der von Bertoloni,
und auf dessen Autorität auch von anderen Autoren angeführten

Standorte des Phleum echinatum zu löschen. 3. Auch am Monte
Baldo kommt Phleum echinatum nicht vor. 4. Letzteres ist aber

überhaupt kein Bürger der Veroneser Specialflora-, dagegen findet es

sich in der Flora Venetiens, nachdem es laut Neil reich (Nachtr.

zu Maly's Enumeratio) von Fleischmann und nach Treviran
(Prospetto della Flora Euganea Padova 1842) von diesem Letzteren

in den Euganeen gesammelt wurde. IL Sul Galanthus Imperati.

Bertol. (Fl. Ital. IV., pag. 5.) Clusius beschreibt eine Amaryllidee

zur Gattung Galanthus gehörig, die er nach der Phraseologie

jener Zeiten: Leucojum hulhosum, praecoo), hyzanthum nennt. Er
erhielt diese Pflanze von Imperato, welcher selbe am Monte
Vergine, im Principato Ultra gesammelt hatte. Bertoloni legte

derselben den Namen ihres Entdeckers bei und führt als Unter-
scheidungsmerkmale seines Galanthus Imperati vom typischen Ga-
lanthus nivalis an: ,.grössere, vollkommen kuglige Zwiebel, breitere

Blätter, stärkerer Schaft, und grössere Breite der äusseren Perigon-
zipfel". Nach Pariatore wäre jedoch Galanthus Imperati (Fl. ital.

III. pag. 75 u. 77) bloss eine Varietät des G. nivalis mit grösseren

Blüthen und breiteren Blättern. Goiran fand auf seinen Excursioneu
um Verona 2 Formen von Galanthus nivalis: eine welche dem echten

G. nivalis entspricht und von der Ebene bis in höhere Zonen des

Baldo und der Lessinischen Berge aufsteigt, dann wieder eine andere,

an welcher sämmtliche Theile bedeutend grössere Dimensionen wahr-
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nohmon lassen. Die Gestalt dos Zwiobols botroffoud, sollon untor
boiclou Formen Exemplare mit ovalen und mit kii<Telfürmi^f(m Zwiebeln
vorkommen. Die letzterwälinte, robustere Form fand der Vf. im Bosco
Mantico bei Verona. Er nimmt keinen Anstand, dieselbe identiscb mit
Giäanthus Iniperati zu erklären, stimmt jedocb der Ansicht Parla-
tore's bei, dass dieser nur eine durch klimatische und j^eoguostische
Einflüsse entstandene Varietät des O. nivalis sei. Die Veroneser
Pflanze (aus dem Bosco del Mantico) stimmt mit den römischen
Exemplaren, welche von Bolli bei S. Paolo und G. Cuboni in den
Macchien von Aqua Travorsa gesammelt wurden, überein.

M. Prihoda.

Correspondenz.

Kalksburg, 9. Juli 1881.

Für mein Hieracium Oadense, worüber ich in meiner letzten

Zuschrift berichtete, findet sich bei Allioni Fl. pedemont. tab. 81
Fig. 1 ein ausgezeichnetes Habitus-Bild, neben H. staticefolium ge-
stellt, womit ich Dichtl's schöne Gadener Pflanze verglichen habe.

Das von Allioni (a. a. 0.) abgebildete Hier, glaucum ist von unten
an ästig, entspricht also durch seine Tracht vollkommen dem Hier,

Oadense. Auch die Blattform ist sehr ähnlich, nur weicht, wie schon
früher erwähnt, mein Hier. Gadense vom angeführten //. glaucum
vorzüglich durch die in einen deutlichen langen Blattstiel zu-
sammengezogenen Blätter auffallend ab. Uebrigens habe ich da-

mals das Hier. Gadense nicht so sehr mit H. glaucum All. (dem
es, wie aus dem eben Gesagten hervorgeht, näher zu stehen scheint),

sondern mit dessen in den Badener Kalkbergeu vorkommenden Form

:

Hier. Badetise verglichen, dessen hauptsächlicher Unterschied vom
H. glaucum All. noch anzugeben ist. Er besteht namentlich in den

sehr schmalen, fast gleich breiten, höchst undeutlich gezähnten Blät-

tern {H. saxatile var. angustifoUum Neilr. Fl. v. N. Oest. S. 436
zum Theil); H. glaucum All. ist (sowohl tab. 81, 1 als tab. 28, 3)

ungefähr doppelt so breitblätterig als mein H. Badense. Auch H.
Kud. V. Uechtritz bestimmt mir meine Badener Pflanze als eine

„schöne, zu H. glaucum All. gehörige Form." Ob nun das Hier.

Badense als einfache Standortsform (auf Kalkfelsen — H. glaucum
All. hingegen „in alveis fluminum inter Alpes non infrequens" All.

1. c. I. pag. 214) sich erklären lassen wird, muss die Folge lehren.

Durch seine sehr schmalen Blätter unterscheidet sich H. Badense,

abgesehen von seiner früheren Blüthezeit, auch sehr leicht von H.
saxatile, mit dem es um Baden und Mödling öfters gesellschaftlich

vorkommt. Um Baden kommt ausserdem noch ein drittes hieher ge-

höriges Hieracium vor, das ebenso spät wie H. saxatile (wenn nicht

später) blüht, und das mir vollkommen H. bupleuroides Gmel. (Fl.

Badensis III, t. 2) zu sein scheint. Ich hielt es bis letztes Jahr für
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H. saxatile f. observationum; da aber das eben citirte Gmelin'sche

Bild noch viel besser damit übereinstimmt, musste ich die frühere

Ansicht aufgeben. //. l/apleia-oideä wächst in grossen, mitunter fast

mannshohen Exemplaren auf Schutthalden im Eauchstallbrunngraben

zwischen Baden und Vöslau. S. sadxitile betreuend ist wohl selbst-

verständlich, dass ich darunter nur die Jacquin'sche Pflanze verstehen

kann. U. saxatile Vill. ist, wie schon der tretfliehe Neilreich her-

vorhob, jüngeren Datums, muss also einen anderen Namen führen.

Grenier et Godron führen in der Fl. de France //. harhatum Lois.

(180Ü) und H. scopulorum Lap. als Syn. dafür an. Für unser viel

jüngeres H. harhatian Tausch (1828) gibt es, auch wenn es wirklich

von //. tenuifolium Host als Art verschieden ist, gleichfalls Sj'no-

uyma genug vorräthig, z. B. Hier, st's.iilißorum Friv. (Balkan), auf

dessen schönes Bild H. v. Uechtritz mich aufmerksam zu machen
so freundlich war, Hier, virga-aurea Coss. (Aim. de sc. nat. t. YII,

1847, pag. 209 und tab. 12), welches auch Director v. Kern er als

H. harhatum Tausch deutet, H. provinciale Jord.; Schultz (Arch.

1854, p. 120) führt auch H. cvinitum Sibth. als hieher gehörig an.

J. B. Wiesbaur S. J.

Lemberg. am 12. August 1881.

Es gereicht mir zum grössten Vergnügen mittheilen zu können,

dass ich einen neuen Standort der Gymnadenia cucvllata Rieh, auf-

gefimden habe. Am 8. d. M. habe ich nämlich im Walde von Holosko
(nächst Lemberg) im humusreichen Boden etliche fünfzig blühende

Exemplare dieser höchst seltenen Orchidee entdeckt. Einige davon

habe ich gesammelt und zum Theile in Töpfe versetzt, zum Theile

getrocknet. Bronislaw Btocki.

Szczawnica (in Galizien). am 14. August 1881.

Herbich gibt in seiner ,,Nacliricht über die in Galizien im
Sandecer Kreise befindlichen Szczawnicer Gesundbrunnen- ("Wien 1831)

p. 16 unter anderen Pflanzen auch Seseli rigidum als hier gewöhn-
lich an. Diess veranlasste meine Keise hieher. Doch all mein eifriges

Aufsuchen dieser Species war vergeblich. Nun kam ich auf den Ge-
danken, ob denn Herbich nicht die Blattrosetten des hier, besonders

auf den Felsen längs des Fusses der Pieninen sehr gemeinen Ta-
iiacetum G-)neIini oder Chrysanthemum ZawadA'ü für die des Seseli

genommen hat? Denn in erwähnter Broschüre ist von Herbich's
neuer Pflanze keine Rede, und in dem ebenfalls 1831 erschienenen

Additamentimi ad floram Galiziae erscheint plötzlich das Chrysaii-

tfiemum Zawadzkii beschrieben-, von einem Seseli riyidum hingegen

ist keine Rede. Dabei sind die Wurzelblätter dieses Chrysanthemum
mit ihren breiten Blattstielen denen von gewissen Seseli-Xrten nicht

ganz so unähnlich und blüht die Pflanze erst sehr spät, so dass Her-
bich zuerst wohl nur sokhe Blattrosette zu Gesicht bekam. — Ich

konnte im Ganzen nur 7 aufgeblühte Exemplare zusammenbekommen,
obgleich ich vom Originalstaudorte bei Kroscienko angefangen überall
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längs den Ufern dos Dimajec sowohl, als auch auf den Höhen der Pie-
üinon darnach s])älite. — Sonst hatte ich mir noch 2 Gewächse hier

zum Aufsuchim uotirt: Artemisia AJ).n)dlduni var. calcicola Kehmanu
und Ceiitaurea Scalnosa var. hdefirifoHa Kehm. — Die Arteinisii

vermag ich von A. AJhsinthiuni iU)erhaupt nicht zu unterscheiden,

die Centativea konnte ich nicht finden. Ich muthmasste in ihr Cent,

alpestris Hegetschw. — Das (jltrytaudhehtuin Zawadzkii erinnert

mich an ein anderes Chrysantimnum (oder Tanacetmn), das 1867
von Panfic im Bauate entdeckt wurde, und das, ohwohl bisher nur
die Blätter davon bekannt sind, doch von allen bisher bekannten
Species verschieden ist. Die Blätter ähneln etwas den Herbstblättera
einer Anemone J^uhatilhi, auch sind sie oft derjenigen von ^Irte-

mlsia AJ'.ihdhluia nicht unähnlich. Die Piiauze dürfte in unmittel-

barer Nähe von Chrymntheniuni niillefoludain A\'illd, gehören. Ich

benenne selbe nach meinem Freunde Chrys. Panckä.
Victor V. Janka.

Ns. Podhrad, den 24. August 1881.

Im Jahreshefte des Trentschiner naturwiss. Vereines (III. Jahrg.

1880, p. 34) sprach ich die Vermuthung aus, dass alle jene Pflau-

menbäume, die nach den überaus strengen und anhaltenden Winter-
frösten 1879— 1880 noch vor der Fruchtreife die Blätter abwarfen,

später absterben dürften. Diess erwies sich leider als nur zu be-

gründet. Schon im heurigen Frülijahre sah mau in unserem Comitate
ganze Eeihen von Pflaumenbäumen auf Ackerländern, und ganze
Gruppen in Obstgärten verdorrt. Was noch an Pflaumenbäumen blieb

und eine ziemlich reiche Ernte versprach, litt wieder von der Hitze

und Dürre des laufenden Sommers ungemein. Die Wintersaaten gaben
heuer eine sehr gute Ernte, minder gut hielten sich die Sommer-
saaten, und waren namentlich die Gerstenfeldor heuer sowie voriges

Jahr von dem massenhaften Auftreten der xiceaa fatua verunstaltet,

so dass sie stellenweise noch vor der Keife zum Futter abgemäht
werden mussten.

Bei der grossen Hitze ging es nicht recht au, häufig Excursionen

zu unternehmen, und so stieg ich meist nur in der Nähe herum.
Auf Grasplätzen des hiesigen herrschaftlichen Gartens sammelte ich

Alopecurus agrestls Host. Diese Grasart wird zwar in den KitaibeF-

schen Handschriften im Pester Museum zwischen den von liochel
aus Kovne eingesendeten Pflanzen erwähnt, doch die Bezeichnung
„cultus'' zeigt an, dass sie daselbst von Eochel — etwa im Garten
gezogen wurde. Auch nach Ns. Podhrad dürfte diese Pflanze nur mit
fremden Sämereien eingeschleppt worden sein. Auf dem Hügel Budi-
sovä fand ich an einer Brandstelle zwei Exemplare von Vicia pan-
nonica Cr. Auch diese Wicke wird, als bei Eövne vorkommend an-

gegeben (Kitaib. Mpt. nach Koch, exsicc. im Pest. Mus.). Ausser
diesen zwei Exemplaren sah ich diese Pflanze in unserem Comitate
nirgends, obwohl es nicht unmöglich ist, dass sie etwa um Brau auf

Aeckeru vorkommen könnte. Kochel vertheilte seiner Zeit viele in

seinem Kovneer Garten cidtivirte Pflanzen, bezeichnete aber solche
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— wie ich an einigen Oviginalexeiuplaren in meinem Heibar sehe —
mit dem Wörtchen „cnlta". Da man dieses leicht übersehen kann, ist

es leicht erklärlich, wie Andere so manche Pflanzen als im Trentschiner

Comitate wildwachsend anführen und sich dabei auf RocheTs Ex-

siccaten berufen. Sarothamyivs vul(jaris Wimm., dessen einziger mir
bisher in unserer Gegend bekannter Standort einige hundert Schritte

von der Grenzscheide des Trentschiner Comitates und zwar bei dem
Ziegelofeu nächst Bzince — schon im Neutraer Comitate — war,

wurde heuer auch bei Bosäca an den Abhängen eines Grabens ge-

funden. Als ich am 10. August d. J. die Javorina bestieg und die

Holzschläge besichtigte, überraschte mich eine Gruppe Sarotliamaus

in einer Höhe von mindestens 2800'. Vor 10 Jahren war dort ein

ziehmlich dichter Buchenwald, und so dürfte dieser Strauch wohl
nur durch Zufall hingerathen sein. Von der Javorina brachte ich

noch schöne Exemplare der Campanula latlfoUa L,, Aconitum Ly-
codomim L., mehrere Brombeeren aus der Gruppe der Glandulosen,

Equisetum silvatkmn L. nebst anderen Pflanzen. Auf Brachfeldern

der Rodungen bei Mor, Ljeskove fand ich in grosser Menge Rubus
fossicola Hol. Die hier eingelegten Exemplare stimmen vollkommen
überein mit den bei Ns. Podhrad vorkommenden. Noch sei erwähnt,

dass ich von der Javorina einen Wedel des Aspidium Filix mas Sw.
heimgebracht habe, der an der Spitze dreigabelig getheilt ist.

Jos. L. Holuby.

Fersonalnotizen.

— Dr. Eduard Tangl wurde zum ordentlichen Professor der
Botanik an der Universität Czeruowitz' ernannt.

— Dr. Ch. Luerssen wurde zum Gustos des Herbariums der
Universität Leipzig ernannt.

— Lorenz Kristof, bisher Professor am Mädchen-Lyceum in

Graz, wurde zum Professor am Gymnasium in Cilli in Steiermark
ernannt.

— Dr. Carl Mikes ch, bisher Assistent an der Universität
Wien, wurde zum Professor an der Realschule in Währing bei Wien
ernannt.

— M. J. Schleiden's Porträt und Biographie brachte das
Botan. Centralblatt 1881, Nr. 31 und 32.

Vereine, Anstalten, Unternehmung^en.

— In einer Sitzung der Kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien, am 17. März, übersandte Prof. J. Wiesner eine von
Prof. E. Räthay in Klosternouburg ausgeführte Arbeit, welche den
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Titel führt: „Uohcr dio Hoxonboson dos Kirsclihauinos und ül)er

ExoaseiiJi mesncri ii. sp." Dio Rosultato dieser Arl)oit hinten: 1. Dio

als „Hexenheson*^ bezeichneten al)uornieu Aesto und Asteudifrungen

der KirKchbiiinne sind Produkte eines Pilzes, des Kvociscm Wicsuej-i

n. sp., dessen IMycLdiuni in den llexeubeseu perennirt, um alljähri«^

in die junpon Triebe seine Verzweif:un<:;en zu treiben und im Monat
Mai auf der Unterseite der Blätter zwisclien der Cuticuhi und den
Epiderraiszellon sein Hymenium zu bilden. 2. Das Gleiche jrilt von
den Hexeubosen, welche höchst selten an Prioius Cerasus und ausser-

ordentlich bäufig an Prioius Chamaecerams vorkommen.
— In einer Sitzung der Kais. Akademie der AVissenschaften

in Wien, am 5. Mai, übersandte Oberbergrath Dr. Stur in Wien
eine Abhandlung unter dem Titel: „Zur Morphologie, der Calamarien,"

deren (\ egenstand d i o V e r h o 1 z u u g d e r C a 1 am i t e u s t äm m e bil det.

Dio Holzkörper der Calamitenstämme wurden zuerst von Cotta be-

schrieben und abgebildet, und Unger hatte die anatomische Structur

derselben dargestellt, zugleich erklärt, dieselben seien die noch mit

Structur versehenen Calamitenstämme, die in den Schiefern des

Carbons, gewöhnlich verkohlt, also structurlos gefunden werden.

Brongniart sah dagegen in den mit Structur versehenen Holz-

körpern der Calamitenstämme Holzkörper von Gymnospermen, die

er Calamodendron nannte. Beide Meinungen erhielten sich unter

den Gelehrten bis in die neueste Zeit, weil beide ungenügend be-

gründet waren. Man ist insbesondere bei den Angaben der ersten

Untersuchung stehen geblieben, ohne durch Studien neugesammelteu
Materials neue Daten zu gewinnen. Williams on hat allerdings

englische Calamiten- Holzkörper in neuester Zeit sehr sorgfältig

studirt und ist auch zu dem Resultate gelangt, dass sie nur den

Calamarien angehören können; trotzdem blieben die Nachfolger

Brongniart's bei dessen Ansicht, wohl zumeist desswegen, weil die

englischen Exemplare aus dem unteren Carbon andere Arten, auch

anders versteinte Holzkörper sind. In der vorgelegten Abhandlung
werden neue Daten mitgetheilt über Calamiten-Holzkörper, sowohl

von Chemnitz in Sachsen, also von demselben Fundorte, von welchem
das erste Materiale Cotta's stammt, als auch von Neu-Paka in

Böhmen und von St. Etienne in Frankreich. Diese neuen Daten

erweisen die gleiche Beschaffenheit der beschriebenen Holzkörper

mit den englischen und zeigen an diesen mit Structur verseheneu

Calamiten-Holzkörpern alle jene wesentlichen Merkmale, die man
an den verkohlten Calamiten-Stämmen beobachtet, und die zugleich

die wesentlichen Merkmale der noch lebenden Equiseten bilden;

dagegen den Gymnospermen mangeln. — Prof. Wiesner übersandte

eine von Herrn Dr. Carl Richter im pflanzenphysiologischen Institute

der Wiener Universität ausgeführte Arbeit, betitelt: „Beiträge zur

genaueren Kenutniss der chemischen Beschaffenheit der Zellmem-
branen bei den Pilzen." Die Ergebnisse der Untersuchung lauten:

1. Die Membran der Pilzzellen besteht aus Cellulose. Eine besondere

Pilzcellulose, welche bisher nach de Bary's Vorgänge angenommen
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wurde, eristirt nicht. Was man dafür hielt, ist nichts anderes,

als mit anderen Suhstanzen veiimreiuiqte Cellulose, Durch wochen-
lange Einwirkung von kalter Kalilauge zeigen die Pilzzellmem-
branen alle charakteristischen Eigenschaften der Cellulose; sie werden
durch Jodlösung und Schwefelsäure geblaut und durch Kupferoxyd-
ammoniak in Lösung gebracht. Die Annahme einer besonderen Pilz-

cellulose stützte sich aber gerade auf das Ausbleiben der beiden
ziüetztgenaunteu Keactiouen. 2. Auf Grund der mit Phlorogluciu
vorgenommenen Prüfung lässt sich aussagen, dass in den Zell-

wänden der Pilze (inclusive Flechten) Holzsubstanz (Lignin) nicht

gebildet wird. 3. Hingegen konnte auf Grund der Cerinsäure-
Reaction in einigen Pilzen (z. B. Daedalea quercina) die Gegenwart
von Korksubstanz (Suberin) constatirt werden.

Sammlung^en.

— Dr. E. Hampe's bryologische Sammlungen wurden vom
British Museum angekauft.

— Prof. Hugo Lojka beabsichtigt die Lichenen Ungarns in

Fascikeln zu 50 Arten herauszugeben, die ersten 4 Lieferungen sollen

bis Anfang des nächsten Jahres erscheinen.

— Von Dr. Kerner's lange erwarteter „Flora exsiccata Austro-
Hungarica a Museo botanico üniversitatis Yindobonensis edita" sind

jetzt die zwei ersten Centurien erschienen.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind abgegangen au die Herren: Dr. Schlosser,
Vukotinovic, Dr. Schmidt, Steininger.

Von der oberösterr.-steierischen Grenze eing. von Steininger:
Athanianta cretensis, Biipleurmn lonr/ifoliuni, Coeloglossnm viride,

Crepis aurea, Cypripedivm Calceolus, Doroninmi austriacmn, Gera-
nium silvatictim, Listera cordata, Memn athatnanticum, Orchis lati-

folia, O. pallens, Oxytropis montana, Pedkidaris foliosa, Polygonum
viviparum, Senecio nebrodetisis, Valeriana celtica, V. montana.

Aus Tirol einges. von Murr: Arabis helUdifolia, Barkhausia
setosa, B. tarawacifoUa, Bifora radians, Careoe ferruginea, C. fii^na,

C. mucronata, C. temm, ChaerophyUinn Villarsii, Coralloi^hiza in-
nata, Oentiana nivalis, Q. utrictdosa, OlyceHa distans, Hieracitmi
Berninae, Listera cordata, Loliuni italicuni, Malaxis tnonophyllos,

Orohanche Epithymum, O. Jonantha, O. lucorum, O. Salviae, Salix
auritoides, Sa^ifraga aphylla, Stachys alpina, Stenactis annua, Stvr-
mia Loeselii, Thesiion tenuifolium, Valeriana tripteris, Viola sepin-
cola, Eucladitirn verticillatum.
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Vorrätliig: (B.) = Böhmen, (Cr.) = Croatien, (F.) :^ Frank-

reich, (I.) = Lstrieii, (IM.) = Mäliren, (NOc.) = Niederösterroich,

(OOe.) = Ob.'rösterrcich, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.

Jierula mKHiMifoUd (U.), Centaurea aorillaris (NOe.), (jalcitrapa

(U.), L-omplicdta (F.), Fri<h'rici (L), jacea (OOe., U.), moptana (OOe.),

paniculata (B.), phry<na (ü.), poli/cejJiala (F.), rhenana (T.), rupe-

stris (I.), SatHeriana (U.), solstit'udls (U.), splenden.s (I.), stenolepis

(Cr., ü.), Tauscheri (U.), transalpina (U.), Centuncidus minimu^
(NOe.), Cepludanthera ensifoUa (NOe.), CepJudaräi trans.sUranka

(U.), Cera-sthna hrachifpetidnni (Cr., NOe.), firandißorirm (Cr.), hinl-

gerum (I.), lafifolitim (Sulzburcf), ohscurmn, (M., NOe., U.), silvati-

cum (NOe.), tauricum (U.), Ceratocephalus falcatus (NOe.), orthoccras

(NOe., U.), Cerinthe Carthusianorum (F.), minor (U.), Ckaerophi/lhnn

aroniatiaim (NOe.), Chaiturus Mamdnastrum (ü.), Chainaemeluin

uniglandidosvm (Cr.), Chamagrustis ininima (F., Mannheim), C/«t-

maeorchis alpina (NOe.), Chenopodiion. (d/nnn (NOe., OOe.), honus

Henncus (B., M.), botryoides (U.), Botrgs (NOe., IT.), opidifolium

(Cr.), polgspermvm (B., Schlesien), Cldora perfoliata (NOe.), serotina

(ü.), Chondrilla prenanthoides (T.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 11. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

l>a'oii.soolÄi:i<3.iJSOl3.o
Pflanzen als: Farne, Lycopodieu, Algen, Flechten, Leber- und Laub-

moose etc., hat in sehr schönen Exemplaren billig abzugeben

Alwin Helms,
Hanibnrg-Borgfclde, Am Burggarten Nr. 1.

Flora Americae septentrionalis exsiccata.

Der Unterzeichnete wird die von ihm während ca. eines Jahres

in verschiedenen Gegenden Nordamerikas zu sammelnden Phauero-

gamen und Gefässkryptogamen auf Subscription (ohne Vorausbezah-

lung) herausgeben.

Herr Professor Henri Baillon in Paris wird die Güte haben, die

Bestimmungen zu revidiren.

Preis der Centurie 20 M.

Potsdam (Preusseu), "Waldemarstrasse 16.

G. Egeling.

Re'lattfur und HfraiiNtreber Dr. Alexander Sbofitz. — Verla;: von C. Gerold'3 Sohn.

Driict iin<i Papier der C. Ueberreuter'sciif.u Burhdriickerei (M. Salzsr).
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Plantae novae.

Auituic Dr. Gunthero Beck.

1. O r o bn tic he Kry l o w i n. sp.

(In Krylow Materiale zur Flora des Permer Gouvern. Heft IL Kasan 1881.
Sine descript.)

Scapo sinipUce, crecto, hasi rix incrassato, inaequaliter striato,

parce glanduloso-piloso, sicco ad basin rufescente^ copiose squamato;
— squamis infra confertis, ovatisy glahrescentibiis supra remotis,

erecto-patentihus, ovato-lanceolatis, nei^'is paralMis, parce glandidoso-

pilosis; — spica ci/lindracea, apice rotundato; — ßoribus erecto-pa-

tentihus, ad apicem confertis inferiorihus pauhon remotis; — bracteis

flores aequantibus apice reße.ris; sepalis separatis, piarvis ovato-trian-

gularibus, hitegris vel lobo obtuso postice rariu-s antice auctis, papy-
raceis, paucinerviis, parce glanduloso-pilosis, tertiam infimam coroUae

parte aequantibus, bracteis saepe absconditis ; — corolla hasi cylin-

draceo-constricta, supra insertionem staminvm sen^im ampliata, dorso

modice cun'ata, membranacea, pallide lutea, odorata, eo'tus glanduli-

fera; — labio superiore porrecto, emarginato, lobis rotundatis, sub-

integris, intus glandidoso-pilosis, — inferiore triloba, lobis subaequa-
lihus, parvis, orhicularibiis vel apice paulum acuniinatis, in margine
repandis vel integris, paucinerviis, intus glandidoso-pilosis, bullis inter

lobos magnis, explanatis ; — staminibt(s 2—4 nvill. supra basin in-

sertis; ßlamentis a hasi usque ad antheras longe pilosis pilis glandu-
liferis sub antheris intermivtis: anthet^s e baa^i rotundata in stdura

Oe^err botan. Zeltschrift iO lieft 1 Sri. 24
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pilosd senshii acmn'niati.s : — oiuo-io oh/n/rl/oi-nii (au in .s^jecinibühus

<»/t)iihi(s?) o/idit'o ; stiflo i>tiacls p'dis (f/audiiUft'rii ohlccto ; »iif/nude

hiloho: lohis (j/ohosls vel e/oiiifatis, ßavin (an pa/lidis?).

Planta nulriens incor/nita.

llabitat: In Mossia europaea orientaUs, in <jul>ernlo Pennensi,

iihi cl. dorn. Kryloiv lerjit et mihi henevole ad determinandani epeciem

communicavit.

Scapiis exemplaris mei 36 cm. altus, hasi 1 cm. sab spica

3 mm. crassus; squamae 16—19 mm. longae, hasi 5 mm. latae;

spica 10 cm,, lonqa, 3 cm. lata; jlores 2 cm. lonr/i, sub insertione

stominum 3 mm. lati; fauce 6 mm. lato.

Vorliegende Pflanze steht sowohl der O. elatior Siitton wie der

O. Lihanotidis Riipr. nahe, unterscheidet sidi aher von letzterer, die

ich ebenfalls aus dem Permer Ciouvernement zugeschickt bekam,

durch die g^elbliche Färbung des oberen Stengeltlieilcs und der Blü-

then, durch die kleineu, von den Bracteeu oft verdeckten Kelcli-

blätter, welche kaum den unteren Dritttheil der Bliimeukrone in

ihrer Länge erreichen, durch die abgerundeten, nur ausgeschweiften,

innen drüsig behaarten Zipfel der Blumenkrone, durch reicher be-

kleidete Staubfäden mit am Grunde abgerundeten Staubbeuteln und
durch den kahleren Griifel. O. Lihanotidis Rupr. besitzt hingegen

eine dichtere, mehr eiföi'mige Aehre, die Kelchblätter sind zweizäh-

nig fein zugespitzt und so lang oder länger als die halbe Krouröhre,

deren Zipfel gestutzt und ungleich ziemlich tief gezähnelt und bloss

am Rande drüsig sind, die Staubfäden sind im unteren Theile haarig, im
oberen Theile nur mit wenigen Drüsen besetzt, während deren Staub-

beutel am Grunde in ein Spitzchen auslaufen und der Griffel mit

Drüsen reichlich bedeckt ist.

Von O. elatior Sutton lässt sich O. Kn/loivi durch den feineren

fast kahlen Stengel, durch die kleinen Kelchblätter (bei O. elatior

sind sie ungleich zweizähnig fein zugespitzt und die Mitte der Blu-

menkronröhre überragend), durch die deutlich ausgerandete Oberlippe

(bei O. elatior ganz oder in der Mitte faltig, kaum ausgerandet) und
die abgerundeten, fast ganzrandigen, am Rande und auf der Innen-

fläche drüsigen Zipfel der gelben Blumeukrone (die bei O. elatior

meist gestutzt ungleich gezähnt, kahl und mehr oder minder roth,

seltener gelblichroth gefärbt sind) unterscheiden. Die tiefer einge-

fügten Staubfäden der O. Krj/loufi sind weiters reichlicher bis oben

behaart (bei O. elatior hingegen bis zur Mitte haarig, oben drüsig

indem einfache Haare im oberen Theile nicht eingemengt sind) und

der Griffel fast kahl, während derselbe bei O. elatior reichlich mit

Drüsenhaaren besetzt ist.

2. Orohanche (Phelipnva) Pareysi n. sp.

Scapo ereclo, ßrmo, in parte medio ramos hreves gereute tdi

tota glanduloso-puhescente, parce squamato; sqiiamis lanceolato-acu-

minatis; — spica densa apice ohtusa; ßorihiis erecto-patentihus, in-

feriorihus breüiter pedicellatis, in anthesi 2 deinde 3 cm. loagis ;
—
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hracteis cali/cihus j^O'f^o" !>reiüoribi(s, hracteolis lanceolatis calyce suh-

aequantibus ; — cab/ce breri campanulata 4-ßdo; dentibvs lanceolatis,

conspicue nervosis tubo aequantibus, mediani corollcon snbattingentibus

vel superantibus; — corolla basi inflata, in medio parte constrieta

hinc sensi7n ampUata, dorso pauhmi cvrvato, etvtiis (/landvloso-jnibe-

scente, dilute lilacina infra albescente; — labio svpemore bilobo, lobis

svbacwninatis, porrectis vel recurvatis — inferiore laciniis aequaUbus

elliptins, in margine repandis vel pmdvm crenatis, ciliatis intus sicid

plicae subglabris e.rtus glandidoso-pubescentibiis; — staminibus in

corollae parte constHcta insertis, filamentis S modo curvatis, basi

clavato-inerassatis et parcissime p>cipilloso-pilosis, ceter'um glaberrimis

;

antheris oblongis, sensirn acimiinatis, glabris; — ovario globoso de-

mum elUptlco glabro; sti/lo paido curvato, sub stigmate bilobo parce

glandidoso-piloso ; Capsula tubo calycino longiore.

Planta nutnens ignota.

Habitat: In Tauria ubi legit cl. dorn. Pareys, cujus specimen

in herbario caesareo Vindobonensl conservatur.

Caulis 50 cm. altus, basi ad 2 cm., sub spieet 1 cm. crassus

;

ra^ni adsunt duo, 2— 3 mm. crassi et 10—11 cm. longi, spicas ab-

breviatas gerentes; spica principalis 26 cm. longa, 5 cm. lata; calyx

initio 15 demum 17 mm. longus; corolla 2 demum, —3 cm. longa, in

fauce 7 in parte constrieta 3—4 mm. lata; ßores ramorum in Omni-
bus pariib US minores.

Fast wäre man geneigt, die O. Pareysi als eine sehr kräftige,

verästelte O. purpurea Jacq. {O. caerulea Vill. et autoriim) anzu-

sehen, wenn nicht einzelne Merkmale deren Abtrennung rechtfertigen

würden. Zu diesen gehören ausser dem ästigen Stengel 1. die sehr

dichte, gegen 80 Blüthen tragende Aohre mit abgerundeter Spitze

(bei O. purpurea locker und minder reichblüthig) ; 2. die langen

(nicht pfriemlich zugespitzten) Kelchzähne, welche länger als die

Kelchröhre die Mitte der Blumenkrone erreichen oder überragen

(während sie bei O. purpurea kürzer als die Kelchröhre kaum die

Mitte der Corolle erreichen); die Nerven derselben sind vorspringend

und in der Dreizahl deutlich sichtbar (bei O. purpurea hingegen

sind sie verwischt oder höchstens der mittlere deutlicher); 3. die

Deckschuppen Avie Schüppchen sind l)ei O. Parcy.^i fast so lang als

die Kelchzähne (bei O. purpurea erreichen sie kaum die Länge der

Kelchröhre); 4. die Staubfaden sind S-förmig gekrümmt und die

Staubbeutel allmälig zugespitzt (während sie bei O. purpurea fast

gerade sind und kleine kurz gespitzte Antheren besitzen); 5. der

Grriifel ist fast kahl (bei O. purpurea reichlich drüsig behaart).

Von O. arenaria Borkh. und deren ästiger Form O. robusta
Dietr. unterscheidet sich O. Pareiisl durch wenige und kleine Schuppen
des Stengels, dichtere, a'ogerundete Aehre, durch längere Deckschüpp-
cheu und Deckschuppen, durch die vorspringenden Nerven der Kelch-
zähne, durch die S-förmig gekrümmten Staubfäden mit ganz kahlen
Staubbeuteln.
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Allon anddron Arten, wio sio Boissior und uiidcro Autoroii

aus dem südlichen Kusskiiid und Kleinasien anluliren, steht uusoro

Art viel ferner.

3. Ch'shim sphtifolimn
(s p in s i s o' i m u m X p a l u a t r c) ').

Canle ßrmo striata, meduUoso, supra ramoso, copiose foliato, basi

riihescente parce, supra copiosius ayacliaoideo-lanuginoso; — foliis

ohhiujo-lanceolatis, sessiübus, hrevlter dccurrentibus sinuato plnnati-

fidis; supra sidnilabrls, subtus 2^<xUidiorlfn(s in nervis parce crispo-

pilosis, margine spinosis ; pinnis rhomboideis maxiina parte tridentatis,

dentibus in spinas longas ßavidas et rigidas acuminatis; foliis supe-

rioribus paulirm decrescentihus sub calathlis iniaus partitis lanceolatis,

capitidls brevioribus. Calathlis numerosls, inferioribus in apice ramo-
rum, supremis circa canletn 2—4 congestis cylindraceis ; involucri

sqnamis lanceolatis exterioribus in spinam rigldam acuminatis, inte-

rioribus muricatis, sordide violaceis margine pilis arachnoideis ochro-

leucis conjunctis. Corollis numerosissimis pappo longioribus, laciniis

angustissimis erectis; antheris laciniis midto brevioribus suboccultis;

stylo exserto reciirvato corolla paulutn longiore; pappi setis numerosis,

pidchre plumosis; — achaenis ßavescentibus, utrinque angustatis ob-

tuso angulatis, splendore eociguo.

Hahitat: In loco „ Würzen"- notato regionis alpinae montis War-
scheneck Austriae superioris, ubi detexit atnicisshmbs d. L. Gangl-
bauer. Floret Augusto.

Caulis 04 cm. altus, in parte inferiore 8 mm. latus; rami

floriferi 5—8 cm. longi. Folia caulina 10—12 cm. longa, cum, spi-

nis 4 cm. latis, supremis sub calathlis 2 cm. longls; calathia 20—
25 mm. longa, compressa 25—30 mm. lata; corolla 15 mm. longa,

laclniae et acheniu 3 mm. longae.

Vorliegende Pflanze, iiuzweifelbaft hybriden Ursprunges, unter-

scheidet sich von Clrslum splnosissbnum (L.) Scop. augenblicklich

durch die lockere Beblätteruug des Stengrls und den ästigen Blüthen-

stand, weiters durch mehr herablaufende, tiefer getheilte Blätter,

welche nur an der Mittelrippe einen beiläufig 5 Mm. breiten Blatt-

streifen besitzen, während dieselbe bei C splnosisslmum 15—30 Mm.
Breite erreicht; die Fiedern sind bei C. splnifoUum viel schmäler,

woraus unmittelbar die Beimengung einer zweiten Art erkannt wird.

Als letztere glaube ich nun 0. palustre (L.) Scop. zu bezeichnen,

von welchem sich jedoch unser Bastart durch die nur 10—20 Mm.
lang herablaufendeu, mit starken Enddorneu versehenen Blätter,

*) Gremli in seiner Excursionsflora der Schweiz, 1877 etc. führt ein

C. foliosum Ehiner (C pa'uMre-.?pino.<issi!num) an. Da ich jedoch nirgends

eine Beschreibung dieses Bastartes auffinden konnte, und mich auch die neue-

ren Werke üher Bastarte (Henning er, Focke) nicht aufklärten, beschreibe

ich den jedenfalls für die österreichische Flora neu aufgefundenen Bastart und

überlasse es den Schweizer Floristen, zu untersuchen, ob derselbe mit C. fnlio-

cxim Rbiner identisch sei.
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welche mir wenig verkleinert bis nnter die Köpfchen reichen, und
durch die grösseren gelblichrothen Köpfchen mit stechenden äusseren

Hüllschuppeu hinlänglich unterscheidet. Aber auch in der Gestalt

der Blumenkronen bietet C. spinifolium Merkmale zur Erkennung.
Der Gritfei ist l)ei C. palnstre aufrecht kaum länger als die Zipfel

der Corolle, bei C. spüiifoHum fast 2 Mm. lauter als letztei'e und
in schiefem Winkel nach auswärts fast zurückgebogen, nicht schlän-

gelig; bei 0. spinosissimwn hingegen um 2—3 Mm. länger als die

Corolle, seitlich abstehend und schläugelig; die Achenen erreichen

bei C palustre die Spitze der Corollenzipfel, bei 0. spinifolium sind

sie Aäelmals kürzer und wie bei C. spinosissimum fast ganz in der

Blumenkronenröhre eingeschlossen.

ri. Vstilago cmgens n. sp.

Sporis fere impeUucidis nigrofuscis, in media pay^te pauhmi di-

lutioribus fuscis (sepiae colore), varie formatis mawimo ex parte

glohosis vel irregulariter deplanatis, laevihus, paucis verrucis semiglo-

hosis et albis ohsitis, 0'015—0'02 mm. longis; totatn plantam suh

epiderm,ide qtiasi cingentibus et per rimas nigre erumpentibus.

Parasitiea vivit suh epidermide caulis et foliorum Linariae
genistifoliae Mill. in declivibus montis Leopoldsberg prope Vindo-
honam et sporas maturas demonstrat m^ense Junio.

Vorliegende Art ist meines Wissens die erste auf einer Antir-
rhinee bekannt gewordene Ustilago-kxi und fällt durch ihr Vor-
kommen sehr auf. Die beiläufig fusshohe Nährpfianze war durch die

übermässige Wucherung des Pilzes nicht zur Blüthe gelangt und in

allen Theilen unter der Obeihaut mit einer — 1 Mm. dicken schwar-
zen Sporenschichte bedeckt, welche der Pflanze eine bleigraue bis

schwärzliche Färbung verlieh.

Im Jahre 1880 fand ich eine ganz mit dieser Ustüago-kit in-

ficirte iy«irtr«a-Pflanze; im heurigen Jahre eine zweite, jedoch nur
mit wenigen Brandflecken.

Die in den Blättern von Linaria vulgaris vorkommende Usti-

laginee Entgloma Linariae Schröter bildet zum Unterschiede weiss-

liche, später blass bräunlich geränderte Flecken, welche Sporen mit
blassgelber Membran enthalten.

Mykologisches.

Von Stephan Schulzer v. Müggenburg.

Neue Pezizeeii-FormeM.

Strossmayeria n. g. Cupulae in fuugi hyphomj'ceti mycelio or-

tae, sessiles, primo globosae, tandem cupulaeformes, molles, glabrae.

Asci clavati, substipitati, octospori. Sporae oblongae, utrimque atte-

nuato-rotundatae, septatae, infra appendiculo crasso, nee gelatinoso



iit in 8orduri;i, liyaliuo, seplato, luudeiii soccdeiiti i>iao(lity,e, liyaliuae.

AVitin nach Fries zur (iriipiie Phialna (iiuzutlieilcii.

Soweit meine Keuutni.ss reicht, hat keine der in neuerer Zeit

aus der friilieren Peziza Dill., bei welcher überhaupt septirte Sporen

selten vorkomineu, ausgeschiedenen Gattungen diese Diagnose.

Obschou die meinige, gleich mancher anderen, wahrscheinlich

sehr arm an Arten bleibt, so halte ich sie doch für eine höchst in-

teressante, was entschuldigen mar/, dass ich es wage, sie nach Sr.

Excellenz, meinem hochwürdigsten Herrn Bischöfe Dr. Jos. Georg
Strossmayer, dem Förderer und Protector wissenschaftlichen Stre-

bens, zu benennen.

Ich kenne bisher nui' folgende Art:

Strossmaijeria Rackii n. sp. Cupulis minutissimis, 0'157—0*3

mm. latis, albis, subregularibus, marginatis, collulis parenchymatis

hyalinis e hyphis tenuissimis adscendontibus con-

textis. Asci ut supra, 0-092 mm. lougi, 0*011—
0'013mm. er., paraphysibus paucis interdum apice

fere globosim dilatatis obvallati. Sporae di- vel

tristichae, triseptatae, 0-006 mm. longae, 0-0025

mm. crassae, appeudiculo cylindraceo 0-011 mm.
longo, 0*002 mm. crasso, leniter curvato trisep-

tato, tarde secedenti.

In mycelio Ilehninthosporü gonrirotricld Corda, ad ramentas

Fraxini. Aug. Sept. in silva Vidor prope Vinkovce.

Zu Ehren des hochwürdigsteu Herrn Dr. Franz Racki, Dom-
herr, Abt und Präsident der südslavischen Akademie der Wissen-

schaften und Künste, benannt.

Es gelang mir nicht, ein Individuum ohne Fasern des Hehnin-

thoaporium heraus zu heben, oder ein anderes Mycelium zu finden,

als eben nur die schwarze Kruste dieser Hyphomycete. So zahlreich

der Pilz erschien, wohnte doch kein einziges Individuum ausserhalb

des Gebietes der Letzteren. Ich kann somit vor der Hand nur zwei-

erlei annehmen: Entweder parasitirt die Pezizaform auf dem Hel-

nünthosporhon, oder beide stehen, ihrer Wesenheit nach, in Beziehung

zu einander, d. i. nach heutiger Ausdrucksweise: Das Helmintho-

sporlum ist die Couidienform des Schlauchpilzes.

Zwischen den beiderseitigen Früchten ist nur wenig Aehulich-

keit vorhanden. Ich fand nämlich die Conidien 0-032-0-034 mm.
lang, an den Enden melir zugespitzt, spindelförmig, und dunkelbraun,

bis siebenmal überquer septirt.

In völlig analoger Verbindung mit einer ebenfalls derben
Hyphomycete, der Blspora monlUokles Corda, sah Fuckel seine

neu aufgestellte Pezizeen-Gattung Bispora, die übrigens ganz etwas

Anderes ist, als meine Sirossmayeria. Bei seiner Form wären auch

die beiderseitigen Früchte zum Verwechseln gleich, wenn nicht jene

des Schlauchpilzes hyalin, die Conidien aber dunkel gefärbt wären.

Beide Fälle scheinen neue Punkte zur Verbindung von Ascomyceten



315

mit Hyphomjceteu au die Hand zu geben. — Das Pilzreich ist

eben überaus reich an noch ungelösten Eäthseln!

So fand ich bei einer morphologisch von diesem Pilze selbst

mit der Lupe nicht sicher unterscheidbaren Form die Fructification

nicht minder sonderbar. Schläuche langgestielt wie bei Diatri/pe,

Eutipa etc., aber während in demselben Fruchtlager ein Theil der

spindelförmigen Pars sporifera je 8 kleine cylindrische Sporen er-

zeugt, bekommt dieselbe beim grösseren Ei'>te bis 3 Septa und fällt

voua Stiele als grosse Stjlospore ab, worüber ein andermal mehr,

hier nur soviel, dass das meinerseits Beobachtete mit dem vom
Fuckel bei seiner Gattung Ahlesia Gesehenen nichts gemein hat.

Aufzählung von Gelehrten,

die in der Zeit vou Lainarck bis Darwin sich im Sinne der

Descendeuz-Tlieorie «eänssert haben, mit Bevorzugung der

Botaniker.

Von Henry Potonie.

Bekanntlich hat um 1830 E. Geoffroy de Saint-Hilaire
es nicht vermocht, die von J. de Lamarck früher in wissenschaft-

licher Weise vorgetragene Theorie von der gemeinsamen Descendenz

der organischen Wesen der widersprechenden Autorität G. Cuvier's
gegenüber in den berühmten Debatten in der Pariser Academie zur

Anerkennung zu bringen. Erst als C. Darwin 1859 in seinem be-

rühmten Buche über die Entstehung der Arten in wahrhaft bewun-
derungswürdiger Weise die Descendenz-Theorie durch gesichtetes

Material begründete, konnten nele Xaturforscher die Berechtigung

der Theorie nicht mehr verkennen. Heutzutage ist sie als in die

Wissenschaft aufgenommen zu betrachten. Trotz des bestimmenden
Einflusses jedoch, den Cuvier ausgeübt hatte, haben viele Gelehrte

vor 1859 die Frage nach der Constauz der Arten zu Gunsten der

Lamarck'schen Theorie entschieden; andere haben ihr allerdings

widersprochen. Zur Zeit der Pariser Debatten begann überhaupt das

Problem der Entstehung der Arten häufiger behandelt zu werden.

Die Systematik der Thiere und Pflanzen war soweit herangereift,

dass die Idee der Blutsverwandtschaft grösserer Gruppen derselben

in das Eewusstsein eindringen musste.

Im Folgenden sollen diejenigen Botaniker, und der Vollstän-

digkeit wegen auch die anderen Forscher namhaft gemacht werden,

vou denen mir bekannt geworden ist, dass sie die Descendenz-Th.
anerkannten. Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, soll nur
durch die angeluhrteu Beispiele gezeigt werden, dass, wie A.Braun
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1802 ') sugto, (lio ^Vi,ssüllst•hillt iliuser Fia<^'c nicht unvorboreitet eut-

gös?eu trat, iiud dass der ueuosto Darwin 'sehn Lösiuitjfsvorsnch nicht

lUKirwartot kam. Darwin hat dahor durcli Stützun'^f siiiuer Schlüsse

auf iiiutant,M-ciche Ertahrun<^sthatsachon, wio diess allerdings in der

Weise keiner gothan hatte, was die Desceudeuz-Thoorio angeht,

einen Kampf entschieden, der sich in der Wissenschaft sciion lange

vorher entsponnen hatte, und der bis anf Darwin hin wirklich,

wenn auch weniger allgemein bemerkt und beachtet , fortgeführt

wurde. Die denkenden Forscher waren sich recht wohl bewusst, dass

die Entscheidung der von Lamarck aufgeworfeneu Fragen für die

principielle Behandlung vieler Probleme von der allergrössten Wich-
tigkeit werden müsste.

Bevor ich jedoch die als Beispiel angeführten Gelehrten in

chronologischer Keilionfolge anführe, möchte ich als Beispiele einige

Gegner aus der damaligen Zeit nennen, deren Beachtung für die

Geschichte ebenfalls von Interesse ist.

Hier verdient zunächst folgender Ausspruch des Breslauer

Philosophen H. Steffens aus dem Jahre 1822 -) eine Erwähnung:
„Eine Ansicht also, nach Avelcher sich höhere Thiere aus den

niederen ausgebildet, etwa Fische aus Wasserthioreu, wie sie Mai 11 et

(1755) früher annahm, und wie sie wieder zur Sprache kommt, muss
schlechthin verworfen werden".

Weiter hat der Botaniker und Dichter A, v. Chamisso im
Jahre 1827 *) und später, wie ich bereits anderweitig gezeigt habe,

und woi'auf ich daher verweise *), sich gegen die „Verfechter der

Verwandluugslehre" ausgesprochen. Er wurde namentlich auge-

regt durch K. A. Agardh , der verschiedene Verwaudlungsge-

schichteu erzählt, die er zwischen Algen, Pilzen und Flochten beob-

achtet haben wollte-^). Es ist die Behauptung Agardh's noch inso-

fern von Interesse, als bekanntlich neuere Forschung nachgewiesen

hat, dass Flechten Pilze sind, die auf Algen schmarotzen oder doch

eng mit ihnen verbunden zusammenleben.
Ein dritter Gegner ist z. B. C. F. Gärtner. Dieser sagte

1849"): „Aus allen diesen Gründen nehmen wir keinen Anstand, uns

dem Tadel eines bekannten Naturforschers auszusetzen, welcher er-

klärt hat, „„dass sich derjenige noch wenig in der Natur umgesehen
habe, welcher um festbegrenzte Arten und überhaupt um unveränder-

liche Naturgesetze streite"'' und trösten uns G. Cuvier, W. D. J.

Koch, Agassi z und Flourens zu Mitstreitern zu haben". Der

') ..Ueber die Bedeutung der Morphulo^e". Berlin, i)ag. 27.

-) Anthropologie. Breslau, Bd. II., p. 30.

^) Uebersicht der nutzbarsten und der schädlichsten Gewächse etc. Ber-

lin, p. 41.

*) Sitzungsbericht des bot. Ver. der Prov. Brandenburg vom ^8. Januar

1881, p. 4-6.
*j Dissertatio de metamorphosi Algaruin. Lundae, 1820.

') Versuche und Beobachtungen ü])er die Bastarderzeugung im Pflanzen-

reich. Stuttgart, p. 1.59.
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hier gememte ..bekannte Xaturtbrscliei"' ist C. G. Ehrenberg, der

in einem Autsatze L. Keicheubach's von 1837 citirt wird, auf

welchen Gärtner sich beruft. Rcichenbach eifert hier '), sowie in

einer audeieu. in demselben Jahre erschienenen Rede -) gegen das

^Stabilitätsprincip der Arten-.

Endlich sei noch einer 1854 erschienenen Abhandlung des Bo-

tanikers E. Me\-er Erwähnung gethan, die den Titel führt: „üeber

die Beständigkeit der Arten, besonders im Pflanzenreich- ^). An der

Stelle, wo Meyer von den Einflüssen der Naturphilosophie spricht,

finden sich die Worte*): -Zu den beklagenswerthen (nämlich Ein-

flüssen der Naturphilosophie) rechne ich die tiefe Erschütterung des

Glaubens au die Beharrlichkeit der Arten . ..~,

Erwähnen wenigstens muss ich hier das zweibändige Werk D.

A. Godron's de Tespece, in welchem er — in demselben Jahre als

Darwiu's epochemachendes Werk erschien — eingehend die Theorie

Lamarck's zu widerlegen suchte.

Da sich eine Besprechung der meisten Vorgänger Darwin's be-

reits in der geschichtlichen Einleitimg zur Entstehung der Arten und

in Seidlitz" Buch die Dar\vinbChe Theorie^) findet, so folgt hier

eine einfache Aufzählung der bisher als Vorgänger in der Zeit von

Lamarck bis Darwin ermittelten Vorgänger mit Einreih ung einiger,

wie es scheint, neu aufgefundener. Die genannten Forscher haben

alle mehr oder minder weitgehende descendeuz-theoretische Gedan-

ken geäussert, und einige von ihnen die Principien der Zuchtwahl

erkannt, und wenngleich eine kritische Sichtung wahrscheinlich an

der Liste manches ändern könnte, da keineswegs über die Auffassungs-

weise der Aussprüche der als Vorgänger aufgestellten Forscher Einig-

keit herrscht, so ist sie doch geeignet, als Beweis zu dienen, dass

die Descendenz-Theorie in der Luft lag. Andererseits ist zu beden-

ken, dass gewiss manches übersehen worden ist, so dass die Anzahl

der wirklichen Vorgänger in dem bezeichneten Zeitraum sicher bei

weitem grösser ist, als in der nachfolgenden Liste augegeben werden

kann. Den bereits bei Darwin**), Godron, Seidlitz oder sonst be-

sprochenen Forschern finden sich meist nur die Jahi'eszahlen beige-

fügt, wann sie die betreffende descendeuz-theoretische Aeusserung

veröffentlichten.

') Correspondenz in: .,Flora oder allgemeine botanische Zeitung". Her-

ausg. \on Hoppe. Kegcnibur>r, 1837. Bd. I. p. 2'24.

-) „Blicke in die natürlichen Verwandtscliaften des Pflanzenreichs und
die Entwicklung der PÜanzen überhaupt, als Basis für die Classification des

Gewächsreichs". Wie die Ueberschrift besagt, ist diese Abhandlung bereits am
'23. Sept. 1836 von Reichenbach in der 3. allgemeinen Sitzung der Versamm-
lung der Naturforscher zu Jena vorgetragen worden. Sie findet sich in dem
eben citirten Bande der Ilora abgedruckt.

'j In den Königsberger naturwssenschaftlichen Unterhaltungen. Bd. 3.

*) P. -27.

^) 2. Aufl. Leipzig, 1873.
*) In der neuesten Aufl. seiner f.ntstehuiiir der Arten.



E. (Jeofrot/ de St. Ililaire: 1795, 1828 uud 1830 u. f.

M. de Laniarck: IHOl, 1808, 1809, 1815.

G. U. Treriranus: 1803—1805, 1831.

C. \relU: 1813.

F. C. Vohft: 1817.

.7. L. 31. 'Poiret: 1819—1820.
A'. A. Agardh: 1820. Agardh's Ausiclit ist bereits weiter obcu

besprochen worden.

T. Ilenschel: 1820. Wie aus einem Artikel von Nees v. Esenbeck
uud V. Steruberg in der I. Beilage der Flora 1821 über H.'s

Schrift von der Sexualität der Pflanzen (Breslau) hervorgeht,

findet es H. natürlicher, die „Bildung einer neuen Pflanzen-
art" durch heterogene Bestäubung anzunehmen, als die Ent-
stehung eines Bastards.

D'Alton: 1821, 1824.

IL F. Link: 1821.

L. Trattinick: 1821. Flora p. 717—727: „Botanische Bemerkungen".
Pag. 619 sagt der Verf. bezugnehmend auf eine ebenda be-

sprochene Nelken- Varietät:
„Die Pflanzen der Urwelt, die wir in den Steinkohlen-

flötzen finden, sind .... gegen die heutigen, nur . . . imvoll-

endete Anfaugsgebilde von Bäumen und Kräutern, uud die

heutigen mögen sich binnen Jahrtausenden nach und nach durch

Degeneration veredeln uud verbessern, dass nachher das Ver-

hältuiss wieder eben so gesteigert erkannt wird, wie wir es au

den heutigen Formen, im Vergleich gegen die Formen der

Urwelt, erkennen".

W. Herbert: 1822, 1837.

Bory de Saint- Vincent: 1824.

Koerte: 1824.

L. V. Buch: 1825, 1836.

Grant: 1826, 1834.

K. F. Burdach: Nach 1826.

K. S. Kunth: 1830. A. deCandolle erzählt in seiner Phytographie
(Paris, 1880, pag. 104), dass der genannte Botaniker zur an-

gegebenen Zeit ihm gegenüber geäussert habe, dass die Pflauzen-

formen sich wie die Theile eines Bandes berührten: Man schneide

dasselbe irgendwo durch und man erhält Arten.

D'Omalius d'Halloy: 1831, 1846.

P. Mattheiu: 1831.

W. V. Göthe: 1832
a E. V. Baer: 1834, 1859.

C. S. Raffinesque: 1836.

G. G. Ehrenberg: vor 1837. Nach L. Reichenbach (1. c. p. 224) sagt

E. (De canibus africauis), wie bereits Eingangs erwähnt wurde:

„ . . . . wer um festbegreuzte Arten imd überhaupt imi

unveränderliche Naturgesetze streitet, der muss wohl in der

Natur selbst sich noch wenig umgesehen haben".
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L. lleicJunibadi: 1837. Flora p. 213—224. lu ciiesem unter der

Kubrik „Correspondeuz'' erschieneueu Artikel spricht der Verf.

von der „Fortbildimg der Gattiingeu durch ihre Arten".

„Die Begrenzung .... ist das Subjective, nicht Ge-
gebene, sondern der Natur Auferlegte, immer und ewig nur

das Ideale, Künstliche und eben darum eine der reinen

Natur nie und nimmer congruente Weise in der Beschau-

ung. Vor mehreren Jahren enthielt die botanische Zeitung

manche schöne Anklänge an die wahre, in der Natur selbst

begründete Naturbeschauung und so erinnere ich mich unter

andern noch mit wahrem Vergnügen der geistvollen Worte
vom Jahre 1821: „„es ist klar, dass die Natur eben so

wenig Arten als Gattungen, sondern nur Formen ge-
schaffen habe und dass sie vielmehr unaufhörlich dar-
an arbeitet, diese Formen zu vervielfältigen"", u. s. w.

A. Fr. Spring: 1838.

E. Fries: 1842. In seinen „Novitiae florae suecicae". Mantissa tertia,

p. 67 ist zu lesen:

„Cum inter Patrum tres formas primarias hactenus nullos

transitus viderim, singulam seorsim proponere candidius censeo,

licet haud denegem eas forsan primitus ex eodem typo esse

enatas, at quis novit quot species nostri aevo es typo primario

euatae? (Neckerus, immo Linnaeus in diss. Tellur, hab. incr.,

genera pro speciebus primariis habent; hie specie saepe distin-

guit plantas, quas ipse loci temporisve filias appellat.) Non-
dum percipere valui, qua ratione quidam se edoctos sentiant,

quot et quaenam formae in principio creatae; petitionem

principii mihi redolet".

A. Moritzi: 1842, Dieser Schweizer Botaniker scheint als Vorgänger

bisher ganz übersehen worden zu sein, obgleich er das Problem
nach der Herkunft der Arten in einem besonderen, in dem an-

gegebenen Jahre in Solothurn erschienenen Buche besprochen

hat. Es führt den Titel „ßeflexious sur Tespece en histoire

naturelle^. Da ich Moritzi als Vorgänger Darwin's nirgends

erwähnt gefunden habe, trotzdem er zu den bedeutendsten der-

selben gehört, gebe ich in Folgendem ein Referat seines Buches.

In der Vorrede sagt Moritzi, dass er dem Buche desshalb

nicht den Titel: Die Art existirt nicht, oder etwa: Ein allge-

meines Vorurtheil etc. gegeben habe, weil er überzeugt sei, dass

mau in diesem Falle von seinem Buche nur den Titel lesen

würde. Dann entschuldigt er sich, in französischer Sprache ge-

schrieben zu haben. Er sagt:

„Ungeachtet des Vortheils, dass ein französisches Buch
von den Deutschen, aber ein deutsches Buch von den Franzosen
nicht gelesen wird, habe ich eine gewisse Abneigung, ,eine neue

Ansicht,' wie man sagt, in die Republik der deutschen Gelehrten

loszulassen. Die neuen Ansichten sind in Miscredit gerathen,

wenigstens bei den wirklichen Naturforsclieru, weil sie in Wirk-
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lidikeit nur dazu gedient haben, das zu verwirren, was klar

w'ar, und das, was vorher einfach schien, durch einen Luxus
nt'iitn' Kunstausdrücko zu conipliciren. Audi beeile ich mich zu

erklären, dass ich nicht Anspruch darauf mache, die Welt
durch eine neue Idee zu erleuchten, sondern dass ich mir nur

vorgenommen habe, eine alte Ansicht durch neue Argumente
zu stützen, die dem Schatze neuerer Forschung entlehnt sind."

Es scheint, dassMoritzi fürchtete, dass seine Untersuchungen
mit den vor seiner Zeit blühenden uaturphilosophischen werthlosen

Speculationeu zusammengeworfen werden würden.

Das Buch beginnt mit einem „Was ist die Art" überschrie-

beuen Abschnitt, in welchem der Verfasser darauf hinweist, dass,

wenn man unter dem Begrifie Art eine Gruppe ähnlicher Individuen

verstehe, er zugeben wolle, dass sie existire, jedoch könne man diese

Zusammenfassung ähnlicher Wesen ebensowohl Gattung, Kace oder

Varietät nennen, da der Grad der Aehnlichkeit nicht festgestellt sei.

Fasse man jedoch unter einer Art diejenigen Wesen zusammen, die

fähig seien, sich unter einander fortzupflanzen, so gäbe dies nur ein

Kriterium für die Thiere und Pflanzen mit unterschiedenen Ge-
schlechtern ab. Auch hätten Wesen, die kein Naturforscher zu einer

Art rechnet, die Fähigkeit, sich geschlechtlich fortzupflanzen. Mit

diesem Kriterium trenne mau daher besser Gattungen als Arten.

Ferner zeigt Moritz i, dass auch einer dritten Auffassung, nach

welcher das zu einer Art gehöre, was durch geschlechtliche Vereini-

gung sich fortpflanzen könne und von einem Paare abstamme, im-

überwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen.

Zum vierten weist er auch die Definition zurück: Alle Indivi-

duen, die derselben genetischen Abstammung sind, gehören zu einer

Art, weil auch hiermit eine Eintheilung der sich uns darbietenden

organischen Wesen nicht erreicht wird.

Der folgende Abschnitt behandelt die Frage: „Warum glaubt

man an die Art?". Moritzi führt hier aus, dass die Idee der Art in

jedem Einzelnen allmälich durch die Betrachtung der verhältnissmässig

wenigen sich demselben darbietenden organischen Gestaltungen ent-

steht; kommen neue hinzu, so ist der Mensch, durch die Thätigkeit

seines Geistes angeregt, bestrebt, Unterschiede zwischen diesen neuen

Formen und den ihm bereits bekannten aufzufinden. Andererseits

wird das Bedürfniss, grössere Gruppen zu bilden, um sich leichter

verständigen zu können, in der Weise befriedigt, dass nicht, wie bei

der Trennung der Wesen, Unterschiede, die den Verwandtschaftsbe-

ziehungen entsprechen, entnommen werden, sondern dass vielmehr

einzelne, willkürlich gewählte, besonders in die Augen fallende Eigen-

thümlichkeiten, welche mehreren Wesen gemeinsam sind, zur Bildung

grösserer Gruppen benutzt werden. Wenn daher die Zusammenfassung
mehrerer Wesen nur aus dem Bedürfniss, sich leichter zu verstän-

digen, entspringt und nicht aus der Idee der Verwandtschaft, und

wenn es wahr ist, dass der Mensch ohne Unterschied jede Differenz,

so klein oder so gross sie auch sei, hervorsucht, um auf Grund der-
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selben ueiie Arten zu liiklen, so kann man sich nicht wundern, dass

alle Welt an die Existenz von Arten glaubt. Es hätte ja mm diese

Sprechweise an und für sich keinen Xachtheil, wenn sie eben der

Ausdruck für Gruppen von Wesen bliebe, die in bestimmten Punkten
einander ähneln; aber sobald man zu dieser Idee diejenige der Gleich-

heit hinzufüge, wie diess die Natm-forscher thäten, so verwickle mau
sich in einen Irrthum. dessen Beseitigrmg von der allergrössten Wich-
tigkeit sei. Die berechtigte Idee von Gruppen verwandelt sich so in

die Idee der Art.

In einem weiteren Capitel zeist Moritzi. wie mau dazu ge-

langt, an dem Begriff der Art in dem eben erwähnten Sinne zu

zweifeln. Erstens spricht das aufmerksame und vortirtheilsfreie Stu-

dium irgend einer Gruppe organischer Wesen aus allen Ländern und
in allen Entwicklimgsstadien gegen die Auffassung der Art im äl-

teren Sinne; ferner führt die Betrachtung der vielen, nach einem
Plan gebauten Formen, z. B. der Insecten. zu der Vermiithung. dass

die Aenderung der Umgebung der Wesen auch Abänderungen im
Baue der Organismen bedingt. Die vergleichende Anatomie lehrt.

dass die verschiedenen Organe eine Wandlung von einfacheren zu

complicirtereu Formen durclimachen. imd die natüj'lichste Erklärung
für diese Erscheinimcr ist. dass eine Continuität vou Kraftwirkungen
auch das Ausiehen eines schon gebildeten Orgaues ändert.

Die Tbatsachen der Geologie befestigen den Gedanken der all-

mäligen Entwicklung der Wesen insofern, als die höheren Organismen
sich zuletzt zeigen.

Die cultivirten Gewächse und die Hausthiere bieten eine grös-

sere Anzahl von Varietäten dar. als die wilden Wesen, oft'enbarweil

sie verschiedeneren Bedingungen ausgesetzt sind, und wenn man
diese Culturvarietäten vergleicht, so findet man. dass sie sich durch
Charaktere unterscheiden, welche zur Scheidimg von Arten oder auch
wohl von Gattungen gebraucht werden.

In der zweiten Abtheilung des Werkes wird zuerst der Voll-
ständigkeit halber der BegTiff' der Art in der Mineralogie und dann
die ümgrenzimg der Arten in der Botanik und der Zoolosie behan-
delt. Xamentlich werden die Formverschiedenheiten gewisser Arten
besprochen imd im Sinne der Entstehung neuer Arten aus Varietäten
verwerthet.

Zum Schlüsse gibt Moritzi Bemerkungen über die Tragweite
des besprochenen Problems. — Xoch einmal hebt er hervor." dass
wegen der vorhandenen Formenreihen die Arien am besten aus ein-

ander abgeleitet werden, und dass die Ursachen der Abäuderimg
derselben in den physischen Einflüssen zu suchen sind. Besonders
bemerkenswerth scheint mir eine Stelle, die ich hier übersetzt mit-
theile:

«Die Harmoiue, welche in der Xatur herrscht, ist gewöhnlich
als das Werk einer tiefen geistigen Schöpfung angesehen, welche
vorher tmd bis in die kleinsten Einzelnbeitpu hinein die Verkettung
des organischen Lebens geregelt, welche von Anfang an alle Bedürf-
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nisso vorlioriicsülioii und durcli allo dioso Besondorlioitoii nach einom

Endziolo, dorn Mousclioii, gestrebt hat. Es wird loruer zugegeben,

dass die Naturwisseuscbaftfui nur nach der Uoberoinstiniinung der

spiH-iellcn Functionen mit der Idee des Gaiiz(*n zu sucIhmi balion,

und dass in Folge dessen der Naturforscher, der uns auf genüg(.'nde

Weise die Verknüi>fung (Um- Mittel mit dem Endzi(d erklärt, sich

der Aufgabe entledigt, welche ihm von der Wissenschaft gestellt ist".

_Wir, weit davon entfernt, die Harmonie läugnen zu wollen,

finden dieselbe nothwendig. Da Organismen sich ilirer Umgebung
angepasst haben, musste sich nothwendig eine Harmonie zwischen

der Organisation und den äusseren Bedingungen herausbilden. Die

Luft, das Wasser, das Klima, die Natur des Bodens, die Nahrung
etc., alles diess fand sich dem Thiere oder der PHanze angei»asst,

gerade weil die Luft, das Wasser, der Boden etc. aus dem Thiere

oder der Pflanze das gemacht haben, was sie sind, und weil diese

nicht eine Beschafleuheit annehmen konnten, welche den Ursachen,

welche sie hervorgerufen, entgegen Aväre. Wenn die Existenz-Be-

dingungen, die für ein Wesen geeignet sind, zu wirken aufhören,

muss dasselbe verschwinden, und wenn diese Bedingungen abneh-

men oder unmerklich und allmälich sich ändern, so hat diess für die

Organisation die Folge, dass sich dieselbe nach Bedürfniss umge-
staltet".

Weiter macht Moritzi daiauf aufmerksam, dass aus seiner

Auffassung nicht eine einzige Formenreihe organischer Wesen folge,

sondern dass verästelte, hie und da unterbrochene Eeihen das orga-

nische S3^stem zusammensetzen mttssten. — Schliesslich stellt er die

Aufgabe dar, welche die künftige Systematik zu lösen haben wird.

Es wird ihr Bestreben sein müssen, zimäch-^t möglichst alle Orga-

nismen, welche sich auf der Erde vorfinden, kennen zu lernen, unbe-

kümmert um ihre Verwandtschaft. Der Systematiker wird die F'or-

menreiheu, die eigentlich baumförmig aneinander geschlossen werden

sollten, im Grossen derart aneinander knüpfen, wie von einem Baume
abgeschnittene und dann linear augeordnete Zweige. — Die Umgren-
zung der Arten ist ganz gleichgiltifif, nur muss man der Nachwelt

vollkommen exacte Beschreibungen hinterlassen.

Hiermit wollen wir Moritzi verlassen, indem wir das Studium

seines Werkchens jedem Floristen angelegentlichst empfehlen.

(Schluss folgt.)
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Ein lU'itra»'

zur Lösung der Frage bezüglich der Ernährung

der Flechten.

Von G. E g e 1 i n g.

In der Oesterr, botan. Zeit. 1879, p. 189 findet sich ein Auf-
satz von H. Zukal über „Das Zusammenleben von Moos und Flechte".

Verf. behauptet darin, dass alle die Flechten, welche auf „Kiesel,

Eisen, Scherben und Glas" gefunden werden, ,.gauz gewiss echte

Epiphyten" seien. Es sei mir gestattet, über diese Behauptung einige

Betrachtungen anzusteDen.

Bereits 1801 hat Herr Dr. üloth nachgewiesen, dass, gleich-

viel, ob die Flechten auf Holz oder auf Stein und zwar selbst auf
Chalcedon und Quarzkrystalleu wachsen, stets die Umrisse des Thallus
genau in gleicher Weise dem Substrate eingeprägt seien, dass die

Flechten sich gewissermassen „eingefressen" hätten. U. schreibt, was
mir vollkommen richtig erscheint, diese Erscheinung hauptsächlich

der während des Yegetatiousprocesses der Lichenen freiwerdeuden
Kohlensäure zu. Dieselbe leitet, in Wasser gelöst, eine Eeihe von
Zersetzungen ein, die es den Flechten ermöglicht, ihren Lebens-
unterhalt selbst aus dem scheinbar „imverdaulichsten" Substrat zu
entnehmen.

Was üloth auf Quarzkrystalleu und Chalcedonblöcken beob-
achtete, sah ich in ganz derselben Weise auf Granaten, die ich der

Güte des Herrn Dr. Arnold verdanke. Dieselben sind mit pracht-

voll entwickeltem Rhhocarpon geographicvm überzogen; dieselbe

Flechte fand Herr Apotheker Danuenberg in Fulda auf einem
Stück farblosen Quarz. Aber — und diess ist auch ein Grund dafür,

dass die Flechten ihre Nahrung aus jenem Substrat beziehen — bei

allen diesen Exemplaren sieht man, wie schwer ihnen das Leben
auf solchen „schwer verdaulichen" Substraten wird: durch die auf-

fallend breite, wunderbar schöne, dendritenartige Ausbreitung des

schwarzen Hypothallus an den ßäudern des gelben Thallus. Besonders
auifallend ist diess bei den Exemplaren des Herrn Danuenberg
von Quarz,

Wenn Flechten auf scheinbar unangreifbarer Unterlage wach-
sen, so sind dieselben aber darum keineswegs Epiphyten, wie Herr
Zukal behauptet.

Allgemeine Gründe dagegen sind: Das langsame Wachsthimi der

Flechten, sodann, dass die scheinbar glatte Oberfläche des Sub-
strates nicht mehr absolut glatt ist. Wenn auf Glas eine Flechte wach-
sen kann, so ist es trübe und die Trübung rührt von kleineu Kissen

in der Oberfläche her, und wenn Bisse vorhanden sind, so sammelt
sich auch das an, was man — „Staub" nennt. Dieser „Staub" aber
bietet dem jimgen Flechtenpflänzchen so lange Nahrung, bis es in
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der Lage ist, sidi seine N;ihrimg aus dem Substrat zu eutuehmen.

Dass diess aber auch bei Glas möirlicli ist, werdeu wir gleich sehen.

Im Allgemeinen hält mau Glas für sehr schwer zersetzbar,

dass es jedoch im Laufe der Zeit sonst gänzlich wirkungslosen Stoffen

unterliegen muss uud somit auch durch die oben erwähnte Kohlen-

säure angegriffen werdeu kann, beweist folgendes Beispiel, dessen

gütige Mittheilung ich ebenfalls Herrn Dauuenberg verdanke. Das
Standgefass in dem Arzneikcller einer Apotheke, das zu Solutio

Kali uitrici gedient hatte, sollte gegen ein anderes ausgewechselt

werden. Es wurde ausgespült uud bei dem Trocknen löste sich die

ganze innere Oberfläche, soweit die Kaliuitricumlösung gestanden

hatte, in Form sehr feiner blassvioletter Blättcheu ab. Die Flasche

bestand aus grünem Bouteillenglas. Leider war das ^Material zu einer

Untersuchung nicht hinreichend, aber offenbar hatte der Salpeter im
Laufe der Zeit das (grünfärbeude) Eisen aus der Obei-fläche des

Glases ausgezogen und diese gelockert.

"Warum sollten nun nicht durch die Eiuwii-kung des Wassers,

des Sauerstoffes, der Kohlensäure der Luft uud der oben erwähnten

Kohlensäure ähnliche Zersetzungen herbeigeführt werden können?

Wenn aber Glas den Flechten nicht widersteht, so vermag es

Eisen erst recht nicht, da hier noch die, wenn auch dünne Oxj^d-

schicht zu Hilfe kommt.

Potsdam, den 6. September 1881.

Cypern und seine Flora.

Eeiseskizze von Paul Sintenis.

(Fortsetznng.t

9. Kythräa als Standquartier.

Wie düster dieses Landhaus auch nach der Strasse hin aus-

sieht, macht es mit seiner Kehrseite, nach dem Garten hiu, doch

einen äusserst malerischen Eiudiuck und bietet mit seinen bequemen
Eäumlichkeiten einen köstlichen Aufenthalt. Längs der im Keckteck

erbauten Hinterfront läuft eine von Sandsteinsäulen getragene, mit

grossen Marmorplatten gepflasterte Gallerie, welche von dem ebenfalls

von Säulen getragenen, weit vorspringenden Dache überschattet wird.

Armdicke Weinreben kb-ttern die Freitreppe und an den Säulen

herauf und verwandeln in Gemeinschaft mit Oleander und blühendem
Jasmin {Ja.iimnuin officinale) Treppen- uud Galleriegeländer in eine

lebendige grüne Wand. Zierliche Holzgitter verschliessen die Fenster.

Alles aber ist stark im Yerläll und scheint von der grünen Um-
schlingung wie zusammengehalten. Die Langseite der Hinterfront liegt

nach Südwest. ]Man überschaut von der Gallerie herab zunächst den

romantischen, verwilderten Garten mit seineu entzückenden Citrouen
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Und Orangen; vor düsteren, schlanken Cypressen prangen mit rosa-

farbigen Bliithen überschüttete Mandelbäume-, eine verfallende Mauer
trennt diese liebliche Wildniss von einer dahinter liegenden ganz

ähnlichen, aus deren grünenden Büschen ein villenartiges, kleineres

Landhäuschen schaut. Hinter diesem breiten sich üppige Felder,

wechselnd mit kleinen Olivenhainen, ferner ein Türkendorf mit Mo-
schee und dann die unendliche Ebene Nikosia, die Inselhauptstadt

inmitten. Das südliche Hochgebirge in seiner Totalität, vom Troo-

dos bis zum Sta. Croce, mit den schneeweissen Gipfeln, schliesst

nach dieser Richtung die pomphafte Aussicht ab. Der letztgenannte

Berg sieht von hier, im Vergleich zu seinen gewaltigen Vettern, wie

ein Maulwurfhügel aus. Seitwärts nach Nordwest liegt in malerischer

Gruppirung ein Theil des Dorfes zwischen Gärten und Feldern und

unter uralten Oelbäumen. Schroff und wild erhebt sich darüber die

zerrissene Bergkette in langer Flucht, von der gigantischen Felsen-

kuppe, welche die Ruinen des „Schlosses der Königin", Castello della

regina, 3000' über dem Meere, krönen, beherrscht, — Zu all dieser

Pracht tritt nun noch die wechselvolle Beleuchtimg.

Ueberwältigt von dem grossartigen Anblick blieb ich, alles

Andere vergessend, über das grüne Geländer geneigt, in Betrachten

versunken. Cypern, die Insel der Anmuth imd Schönheit, offenbart

sich hier ganz und voll dem staunenden Auge.

Da traten meine Kiradschiehs herzu und forderten ihren Lohn
ein, weil sie heute noch nach Athienu zurück wollten. Ich ging mit

ihnen in die nahe Kaffeeschenke, zahlte sie aus imd rauchte zum
Abschied noch ein Nargileh mit ihnen.

Auch diese Schenke ist ein romantisches Plätzchen, Dicht an

ihr vorüber plätschern lustig zwei Bächleiu; mehrere Stufen führen

von der Strasse hinauf zu einer weinumzogenen Veranda, die jetzt

freilich noch der schattenden Laubüberdachung harrt. Man sieht von

ihr aus ein Stück die Dorfstrasse hinauf, hat einige kleine, griechi-

sche Gehöfte mit malerischer Liederlichkeit vor sich, Felder und
Oelwälder, ein colossales Stück der Mesorea und im Hintergrunde

die sich nach Ost fortsetzende Gebirgskette, die auch hier nicht min-

der zackig und wild ist.

Es Hess mir keine Ruhe, mich noch am selbigen Abend mit

Robert ein wenig in meinem neuen Wohnorte umzusehen. Mit dem
Auspacken meiner Saclien und der häuslichen Einrichtung wollte ich

warten, bis ich Herrn Pauliedes in Nikosia meine Visite gemacht,

wozu ich den kommenden Tag bestimmte.
Wir zogen uns, dem Laufe eines Baches aufwärts folgend, nach

dem westlichen Thalgelände und kamen dabei ein Stück durch den

niederen Theil des Dorfes. In den äusserst üppigen Gärten erfreute

mich sogleich das hohe, schöne Arum hygrophilum, welches mit der

grossen, hellgelbgrünen, violett umrandeten Spatha überall durch die

Sträucher schaute; in seiner Gesellschaft wuchs Lamium nwschatum,

Mercut-ialis annua und Smymium Olusatrum, letzteres noch in

Knospe.
ijasterr. botsu. Zeitsrhrift. 10. Heft 1881. 25



An dem jenseitijreu, bald höher werdendeu Bachufer steht häufip,

die Gärten umfriedend: Anmdo Dona.v, Sambucus Ehulvs, SalLv

alba, Poterunn .spinosiim (als hoher Stiauch), Cratciernts, llosa, Opvn-
tia, oft in riesigen Exemplaren, sowie eine Anzahl strauchiger Flücht-

linge der Gärten, wie Punira ffranatvm, Amtiijdalus, Prunus, Morvs
etc. Um alle diese schlingen sich, oft sogar die nächststehenden,

hohen Gulturbäume mit ei fassend: Smila.v aspera, liuhvs, Aspara-
gus und Pvamim majus, während die Hänge nach dem Wasser-
spiegel hinab ein bunter Blumenflor schmückt. Wegen des massen-
haften Auftretens sind darunter besonders zu nennen: der überall sich

breit machende Pamincvlus trarlnicarpus, Lepldknn Drafja, zwei

purpurroth blühende Silenen, SUene Atocion und S. rubella, Cera-
stium vulgatum, Saponaria Vaccarlu, Carduus argenteus und Sisgrii-

brium Irio. Diese grüne Umzäunung wird stellenweise durch altes

Mauerwerk vertreten, an welchem gewöhnlich Parietaria, die Wur-
zelblätter -Rosetten von Samolus Valercmdi und Adianhim Capühis
Veneris aus allen Fugen sprossen. Unmittelbar am Wasserspiegel

bilden Nasturtium officinale und Lythrvm Graefferi, beide erst in

der Entfaltung, mit Agrostis stolonifera einen freudig grünen Saum.
Auf einem Baumwollenfelde, deren es viele in der Gegend gibt, noch

bestanden mit den dürren vorjährigen Stauden, blühte das schöne

Arum hygrophilum ebenfalls reichlich, in Gesellschaft von Bellevalki

nervosa, B. nivalis, Aspliodelus ramosus, Chrysantheniicm coronarium,

Chinas, segetum, Calendula arvetisis, zwei oder drei Anthemis-Arien,

Scandix pecten Veneris, Lepiditim JDraba, Sisymhrium Irio, Ana-
gaUis arvensis et coeridea, Ranuncidus arvensis u. v. a.

An den Hängen der Vorberge, die meist eine mergliche Erd-

schicht bedeckt, fand ich: Plantago amplexicaulis, P. Lagopus, P.

cretica, Rumex roseus, Iberis odorata, Reseda orientalis, Theligonum

Cynocramhe, Andrachne telephioides, Anchusa aegyptiaca, Nonnea
ventricosa, Salvia viridis, A donis dentata, Helianthemum salicifoliiim

mit einigen anderen der Gattung, Arenaria serpyllifolia, Alsine picta,

Herniaria incana, Paronychia argentea, die schöne Matthiola oocy-

ceras sehr häufig, Sisymbrium torulosum, Alyssum hirsutum, Cly-

peola Jonthlaspi, Picridium Tingitanum, Podosjyermicm Jacquinianum,

Hyoseris scabra, Hedypnois polymorpha et cretica, Carduus argen-

teus, Helichrysum conglobatmn, Phagnalon rupestre, Lagoecia cumi-

noides , Caticalis sp. , Lathyrus nigricans , Medicago circinata,

coronata et minima, Trifolium tomentosum, Onobrychis venosa, Astra-

galus cyprius u, v. a., neben vielen mir neuen Ankömmlingen. Alle

diese Pflanzen, obgleich noch von niederem Wuchs, waren bereits

in Blüthe.

So liess mich schon diese kleine Excursion zur Genüge er-

kennen, dass ic"h hier ein ausgezeichnetes Florengebiet getroffen.

Am nächsten Tage, den 22. März, ritt ich, wie vorgenommen,

gleich des Morgens nach Nikosia. Die Entfernung beträgt ungefähr

zwei Reitstunden in südwestlicher Richtung. Dieser Theil der Meso-

rea ist einer der fruchtbarsten und bPstbebauten, wiewohl dürrere.
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steppenartige Flächen auch nicht gerade selten sind. Letztere be-

deckt meist niederes Gestrüpp von Prosopis Stephaniana, jetzt noch

ganz kahl, nur theilweise mit den alten, fast schwarzen Samen-

hülsen behängen. Wie allerwärts in der Ebene schmückt auch hier

die niedrige Steppenform des Rammcidus askitkus mit seinen gros-

sen, goldgelben Blumen die kleinen Hügel. Da ich in nächster Zeit

diese Fluren gründlichster Durchsuchung unterwerfen wollte und in

Anbetracht meines zu machenden Besuches hielt ich mich heute

unterwegs mit Botauisiren nicht auf, sondern begnügte mich damit,

vom Rücken meines lustig trabenden Mulas herab recognoscirende

Blicke in den Bereich Floras zu senden. Am auifälligsten ist das

massenhafte Auftreten des Allimn decipiens unter den grünen Saaten,

die oft ganz weiss von ihm leuchten.

An den Ufern des Pediäs, welchen man nahe dem Dorfe Mia

Miliä, ziemlich auf der Hälfte des Weges passirt, findet sich ein

kleiner Bestand Tamariskensträucher, die nunmehr auch anfangen,

sich in freudiges Grün zu kleiden. Auch hier enthält das Flussbett

nur wenig Wasser.

Der Anblick Nikosia's mit den vielen Minarets und zierlichen,

oft durchbrochenen, flachen griechichen Kirchthürmen, den herr-

lichen Palmen und dunklen Cypressen, von hoher Festungsmauer

umschlossen, die alles Niedrige" und Schmutzige dem Ankömmling
verbirgt, inmitten der saateugrünen Ebene, überragt vom schneege-

krönten, in blauer Ferne thronenden Troodos machte auf mich den-

selben zauberischen Eindruck, wie auf alle empfängliche Reisende,

die sich seinen Mauern genähert. Dr. Schneider vergleicht in sei-

nem Buche: „Cypern unter den Engländern", diese Stadt mit einem

prangenden Blumennapfe; namentlich jetzt, zur Blüthezeit der Man-
delbäume, die nebst goldfrüchtigen Orangen- und Citronenbäumen

auch allerwärts ihre Kronen über die Ringmauer erheben, ist der

Vergleich passend.

Durch das Larnaka-Thor, einem hochgewölbten, langen Bogen-

gang, von englischen Zaptiehs bewacht, ritt ich ins Stadtinnere ein,

wo in den engen Strassen und Bazars buntes orientalisches Leben

reger fast, als in der Hafenstadt, pulsirt.

Nachträglich muss ich nun einer werthen Bekanntschaft, die

ich während meines Aufenthaltes in Larnaka gemacht, Erwähnung
thun, nämlich des Herrn Eustatios Constantinides, Mitrector der

höheren Knabenschule zu Nikosia. Dieser Herr hat seine philologi-

schen Studien während mehrerer Jahre an der Universität München
gemacht, spricht das Deutsche so gut wie seine griechische Mutter-

sprache imd trat mir als halber Landsmann mit grösster Herzlich-

keit entgegen. Schnell waren wir Freunde geworden, und ich ver-

danke der Güte des Genannten so wesentliche Erleichterungen auf

meiner Reise, dass es mir Bedürfniss ist, ihm an dieser Stelle noch

öffentlich meinen Dank zu sagen.

Bei diesem Freunde sprach ich zunächst vor und fand ihn,

obwohl er eben Classe hielt, augenblicklich bereit, mich als Dol-

25 •
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motsehpr zu Herrn Pauli edes zu boffleiten. Letzterer, ebenfalls ein

foin gebildeter (j rieche, emplinf,' mich im Kreise seiner Familie aufs

pastlichsto, und als ich ihm die Zwecke meiner Reise mittheilte, das

Empfohluntrsschreiben des Consuls überreichte, stellte er mir seinen

Landsitz in Kythräa mit grösster Liebenswürdigkeit sofort zu tota-

ler Verfügung auf ganz beliebige Zeit. Mit herzlichem Danke nahm
ich das für mich so ausserordentlich vortheil hafte Anerbieten na-

türlich an.

Freund Constantinides aber liess mich an diesem Tage frei-

lich nicht nach Kythräa zurück. Er führte mich in ganz Nikosia

umher, hinaus nach dem mit vollstem Rechte „Bella vista" genann-
ten Cafe und machte mit mir Visiten bei mehreren Notabilitäten,

an die ich zum Theil auch Empfehlungen von Herrn Popovich
(Smyrna) abzugeben hatte. — Leider traf ich an diesem Tage den
General-Gouverneur nicht anwesend; das Hooker'sche Empfehlungs-
schreiben übergab ich daher seinem Stellvertreter, der mich aufs

freundlichste empfing und mir die Versicherung gab, dass Alles ge-

schehen werde, was meine Reise fördern könnte. Einige Tage darauf

empfing ich die Nachricht, dass seitens des General-Gouverneurs
sämmtliche Civil-Commissäre der Insel beauftragt worden, mir in

ihren Bezirken jeglichen verlangten Beistand zu gewähren.

Den Abend verlebten wir in Gesellschaft, theils im Casino,

theils im griechischen Club, und überall trat man mir mit so viel

Herzlichkeit entgegen, dass ich nur bedauerte, durch mangelnde
Sprachkenntniss so sehr an der Conversation behindert zu sein.

Mein Freund liess es sich nicht nehmen, mich anderen Tages
nach Kythräa zu begleiten; er wollte den Vogt und sein Weib in-

struiren, in Allem, was für mein Wohl erspriesslich, namentlich hin-

sichtlich von Speise und Trank, da es für mich und Robert vorerst

seine Schwierigkeiten habe, den Leutchen unser Begehren begreiflich

zu machen.
Ehe wir am Morgen des 23. März von Nikosia wegritten, lud

mich Constantinides noch zu einem kurzen Besuch beim Erz-

bischof ein; gern war ich dazu bereit.

Der hohe Herr, eine imponirende Erscheinung, nahm reges

Interesse an meiner Reise und versprach mir ein Empfehlungs-
schreiben an sämmtliche Klöster und alle guten Christen Cyperns.

Dieses Schreiben erhielt ich wenige Tage später. Es ist von „Ma-
kariotatos (dem AUerseligsten) eigenhändig mit rother Tinte unter-

schrieben und lautet ungefähr so:

„Gottes Segen allen meinen Brüdern in Christo!" (Dieser Gruss

ist in grossen, kunstvoll verschlungenen Buchstaben geschrieben.)

„Mir wird es wohlgefällig sein, wenn Ihr dem Besitzer meines Briefes,

einem Deutschen, Herrn Paul Sintenis, der hieher gekommen ist,

alle bei uns wachsenden Kräuter und Bäume kennen zu leinen, aber

unsere Sprache nicht sprechen kann. Alles geben wollet, was er

nöthig hat und wünscht, Essen, Trinken, Obdach, er wird es Euch
lohnen, und Mir handelt Ihr zu Willen".
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So war ich auf meiner Cypernreise stets vom Glück begleitet;

die Menschen kamen mir überall hilfreich entgegen; aufrichtige

Freunde fand ich gleich in den ersten Tagen, auch einen treuen,

zuverlässigen Diener, und der Himmel sandte reichlich befruchtendes

Nass, der Mutter Erde alle Blüthen entlockend.

Constantiuides blieb zwei Tage bei mir. Wir machten einen

kleinen Ausflug an die Quellen über Kythräa und eine Tagespartie

nach Kloster Chrysostomo; mit reicher Beute kehrte ich beidemal

heim. Auf diese Gegenden komme ich demnächst ausführlich zu

sprechen.

Nun war ich unumschränkter Beherrscher des alterthümlichen

Gebäudes, bei dessen Anblick mir* stets der Vers in den Sinn kam:
„Kennst du das Haus, auf Säuleu ruht sein Dach", wie wenig auch
seine innere Einrichtung der Fortsetzung des Liedes entsprach. Das
Mobiliar bestand nur aus einigen Tischen und Stühlen, einem Schranke

und einigen hölzernen Bett- resp. Schlafstellen. Die Räume standen

mithin fast leer. So aber war es mir ganz lieb, ich konnte mich
ausbreiten, wie ich wollte, ohne im geringsten Rücksichten nehmen
zu müssen.

Die Einrichtung war bald getroffen. Ein Zimmer diente als

Schlafgemach, ein anderes als Speise- und Gesellschaftssalon (griechi-

sche Hirtenbubeu sprachen zuweilen vor und brachten mir Eidechsen,

Schlangen, Käfer u. dgl.); ein drittes zur Aufbewahrung der Jagd-
und Fanggeräthschaften , sowie der fertigen Pflanzeupackete; das

grösste von allen, schon mehr Saal, als botanisches Laboratorium.

Eier wurden die Pflanzen ein- und umgelegt, und hier sah es immer
voll und bunt aus. — Die grosse, breite Gallerie bot den prächtig-

sten Trockenplatz für die Presspapiere, wenn auch anfänglich nicht

täglich, da selten einmal vierundzwanzig Stunden ohne Regen und
Gewitter verstrichen.

Robert musste auch das Amt eines Kochs bekleiden. Diese

Kunst wurde ihm nicht schwer gemacht, fortwährend waren griechi-

sche Fasten und im ganzen Dorfe kein Fleisch zu haben, dessen Be-
handlung immerhin etwas mehr Praxis erfordert hätte. So gab es

Tag für Tag gesottene Hühnereier und dazu das Hauptgericht der

C3'prischen Landbevölkerung: „Kutscha" (Saubohnen, Vicia Faba).

Die Cyprioten verspeisen die Bohne meist ganz roh; wir kochten sie

imd stellten mittelst Essigs und Üels einen ganz vorzüglichen Salat

daraus her. Brot brachte man uns ins Haus, und Apfelsinen gab es

im Ueberfluss, Thee und Zucker hatte ich von Larnaka mitgebracht.— Eine angenehme Abwechslung in unseren Speisezettel brachten

die in den hiesigen Bächen sehr häufigen Flusskrabben, Telphusa

fluviatilis, die sehr wohlschmeckend, leider aber nicht sehr fleisch-

haltig sind.

Theils in Robertos Begleitung, theils allein, machte ich meine
Excursionen in der entzückenden Gegend und kehrte niemals ohne
reiche Beute und immer mehr neue Funde heim. Die Insectenwelt

zeigte sich aber sehr spärlich, namentlicli war mir räthselhaft, so
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äusserst wenige Schmetterliugo zu sehen, auch mit (Jon Käfern war
es nicht weit her. Den befiederten Wesen konnte ich bald nur noch
einen flüchtijj beobachtenden Blick schenken, an das Präpariren von
Vorrelbäli,^m kam ich beim b<'sten Willen nicht mehr, denn es war
meine Hauptaufgabe, mit der Flora Schritt zu halten, die mir fast

buchstäblich über den Kopf zu wachsen drohte.

Es sind vier Dörfer: Anochrysida oder Kythräa, Hagios An-
dronikos, Khordagiotissa und Sirkagua. welche, unmittelbar aneinan-

derstossend, sich im Tliale hinaufziehen und gewöhnlich schlechthin

Kythräa genannt werden. Die Ausdehnung dieses Dörfercomplexes
beträgt eine gute Stunde. Die Häuschen, durchschnittlich flachdäche-

rige Lehmbauten, liegen ganz regellos von der Thalsohle an den
Höhen hinauf, umgeben von entzückenden Gärten, in Pracht und
Fülle, voll Orangen- und Citronen-, Granaten und Feigen-, Maudel-
und Oelbäumen und was es sonst noch an südlichen Gewächsen gibt.

An Wasser ist kein Maugel, überall plätschern muntere Bächlein,

zum Theil wohl Ableitungen der Hauptbäche, und demzufolge ist

die Vegetation von ausnehmender Ueppigkeit. Eanunkeln und Silenen

färben oft ganze Hänge gelb oder roth, und tausend andere bunte
Blütheu schmücken die lieblichen Matten des Thaies, die einen

prächtigen Coutrast zu den kahlen Kuppen und düsteren Felswänden
der überragenden Berge bilden. Schmale Saumpfade schlängeln sich

bergauf und bergab, und bei jeder ihrer Krümmungen bietet sich

dem Auge ein neues, immer fesselnderes Bild.

(Fortsetzung folgt.)

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

804. Gynandriris Sysirinchium (L.) Parlat. it. lins Sys. L. et

omues Aut. sie. excepto Pari. An Meerufern, auf Fluren und dürren

Hügeln der untersten Etuaregion sehr häufig auf Lava, Kalk und
Alluvium, nach Beyer auf Kalk am schönsten: Bei Catania (Biv. H.),

Taormina (Beyer!), im Vallone di Ulli (Torn. Herb.!), in der Ebene
Catania's. besonders längs des Simeto bis gegen Paternö sehr häufig!,

aber wohl nirgends gemeiner, als auf grasigen Lavafelsen um Aci-

castello nahe dem Meere! Apiil, Mai. "?;.

305. Sermodactylus tuberosus (L.) Salisb. Pari, it., Iris tuh. L.

et Aut. ceter. Auf buschigen Hügeln, Lavafelderu und an waldigen

Stellen der untersten Etnaregion: Bei Licatia (Tornab. Herb.!), an
der Strasse von Catania nach Misterbianco (!, Keyer!); auch von
Kaf., Cosent. und Bivona in der Tiefregion gesammelt. Februar,

März. 2|..

306. Thelysia alata (Poir.) Pari. it. 1852, Iris alata Poir. 1789
Biv., Presl. Pari, pal., scorpioides Dsf. 1800, *Raf. Fl. L Guss Prodi.,
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Syn. et Herb.! Bert. Auf dürren Hügeln und krautigen Abhängen
der untersten Etnaregion von IIa f. augegeben. Zwischen Catania und
Misterbiaueo von Key er gesammelt! November — März. 2|..

NB. Iris juncea Poir., von Raf. Fl. in der untersten Etnaregion

angegeben, wurde seither niemals gefunden und ist bloss von einem

Standorte Südsiciliens bekannt.

XXI. Farn. Amaryllideae R. Br.

307. Galanthiia nivalis L, In Berghainen bei Milo (Herb. Tom.
ein Fruchtexemplar!): bisher aus dem Gebiete nicht bekannt. Dec,
Jänner. 21^.

308. ji-Leucojion autumnaleh. Acis aut. Herb. Parlat.it. Nach
Raf. Fl. II in der Waldregion des Etna, Guss. nur von anderen

Bergen Sicilieus bekannt. Sept. October. 2\.

309. Stenihergia lutea {h.) Gawl. *Guss. Herb.!, *Gem. Cenno,

*Philippi, *Torn. Geog. et Not., *Bert., citrina *Raf. Flor, II, non

Sm. An Zäunen, auf Wiesen, trockenen Hügeln und waldigen Stellen

des Etna von —4300' nach Philippi und Gem. Cenno: Wurde von
Tornab. am Monte Zio, al Cavaleri und bei Belpasso gesammelt!,

findet sich nach Pari. it. und Guss. Herb, aucli bei Catania und Ni-

colosü, nach Gem. im Bosco della Finaita und di Rinazzi. Septemb.,

October. ![.

310. Sternhergia aetnensis (Raf.) Guss. *Prodr. et *Syu., *Parl.

it., colchieißora Guss. Syn., Bert., non W. K., AmarylUs aetnensis

*Raf. Car. An waldigen Bergstellen sehr selten: In einem Walde
nahe bei Nicolosi von D. Aemiliauo Guttadauro aus Catania zwi-

schen Farrenkräutern aufgefunden (Raf. Car.). Sept. October. 2j.

311. Sternbergia exeapa Tiu. Guss. Syn., Parlat. it. Am Etna
oberhalb der Casa degli Inglesi zugleich mit Colchicum aetnense von
Tin. angegeben; da nach meinen Beobachtungen über 8500' am Etna
keine Pflanzen mehr vorkommen, dieser Standort aber zwischen 9000
und 10000' liegen müsste, so bezw^eifle ich dies Vorkommen, umsomehr,
als Tineo die Pflanze auch auf den Nebroden angibt und Guss.
von ihi im Herb. Tiu. nur ein einziges. Pari, aber gar kein Exem-
plar zu Gesicht bekam. September, October. 4.

312. Pancratium maritimum L. Presl., Guss., Pari., Bert. Im
Meersand der Arena di Catania (Cat. Cosent.); P. mexicanum, das

Cosent. ebendaher anführt, ist jedenfalls nicht die Pflanze Linne's
und wahrscheinlich nur eine zweiblüthige Form des maritimum. Juli

—

September. 4.

313. Narcissus Tazzetta Lois. Auf fetten Weiden und feuchten

Bergstellen. Von Raf. Fl. in der Waldregion des Etna angegeben,
von mir in der Ebene Catania's an sumpfigen Stellen sehr häufig be-

obachtet. Jänner— März. 4.
314. Narcissus autumnalis Lk., serotinus Presl sie, Guss. Prodr.,

Raf. Fl. L, non L., Cupanianus Guss. Syn. 1842, elegans Spach.,

Il^müone elegans Haw. 1831, Pari. it. Auf sonnigen Hügeln der uu-
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tersten Etuaregion. Wurde zuerst vou Kaf. Fl. augegebeu und liegt

aus Catauia im Herb. Guss. auf! Sept. October. 04.

(iV. Paeudo-Narcissus L., nach Rat". Fl. in der Waldregion des

Etna, wird sonst von keinem Autor als sicilianische Art aufgeführt.)

315. Agave americana L. An Zäunen, Bach-, Weg-, Garten-

imd Foldrändern, sowie auf dürren Hügeln, vom Meere bis gegen

2000' sehr gemein, besouders in der Ebene Catania's, wo sie die

Büchlein oft völlig umsäumt (!, Cat. Cos.), um Catania, von Giarre

nach Scaletta (!, Brunuer), um Gravina etc.; treibt nach Philippi

am Fusse des Etna bereits im 3. oder 4. Jahre ihre colossalen Blü-

thenschäfte. Juni, Juli. %.

XXn. Farn. Orchideae R. Br.

316. Orchis papilionacea L. «. expansa Reichb. Icon., Orchis

pap. *Raf. Fl. L, *Guss. Syn. et *Herb.! *Cat. Coseut.! Pari. it. —
ß. rubra Pari, it., Orchis rubra Jacq. Guss. Syn. et *Herb.! Bert.,

Tod. Orch. Auf grasigen, trockenen, sonnigen Hügeln der untersten

bis mittleren Etnaregion zerstreut: «. bei Catauia (Cos ent.!, Heldr.,

Philippi); ß. ebenfalls bei Catania (Cosent.!), um Gervasi (Herb.

Torn.!), im Bosco Maletto ob Bronte noch bei 4000'! März, April,

höher oben im Mai. %.
317. Orchis longicomis Poir. etc. Auf krautigen, steinigen Hü-

geln und Bergabhängen nicht selten: Wurde von Beyer und mir

zwischen Torregrifo und Nicolosi (1800—2100') häufig gesammelt,

schon von Raf. Fl. in der Waldregion angegeben und findet sich

auch auf Feldern um Catania, falls O. Morio Fl. med. hieher ge-

hört. März, April. %.
318. Orchis lactea Poir. Tod. Orch., Pari., Tenoreana Guss.

Syn. et *Herb.!, tridentata Scop. y. lactea Rchb. Icon. Auf grasigen

Abhängen bei Catania (Cos. in Herb. Guss !). März, April. %.
319. Orchis tridentata Scop. *Parl. it., variegata All. *Biv. H.,

Bert. p. p., commutata *Tod. Orch., Guss. et ß. angustifolia *Tod.

Orch., conica *Guss. Syn., non W., aetnensis Tin. in *Guss. Syn.

Add., Pariatoris Tin. pl. r. secundum *Parl. it. Auf krautigen Berg-

orten der Waldregion des Etna von Biv. IL, Tin. und Tornabene
gesammelt, ich sah nur Torn ab. 's Exemplare, „militaris'' Fl. med.

„Auf unseren Campagnen, mehr entfernt von der Stadt" gehört auch

hieher und aetnensis Tin. ist nach einem Originalexemplar in Herb.

Guss. Nachtr. nur eine grössere Form. April, Mai. 2|..

320. Orchis longicruris Link 1799 Rchb. Icon., Pari, it., italica

Poir. 1799 (nach Tod. exs., aber nicht nach Rchb. damit identisch),

vndnlatifolia *Biv. IL, *Raf. Fl. L, Guss. Syn. et *Herb.!, Bertol.,

Tod. Orch. Auf grasigen Hügeln der untersten Etnaregion (Raf.),

bei Catania von Cosentinü, ebenda in der Contrada di Pintudattilu

von Biv. und Tom.! gesammelt; an der Nordgrenze des Gebietes

bei Giardini nicht selten! April, Mai. 7\..

321. Orchis laxijiora Lam. *Biv. IL, Tod. Orch., Guss. Syn. et

*Herb.!, ensifoUa Vill. *Raf. Fl. I, mascnla Flor, med.?, non L.



333

Auf feuchten, sumpfigen Stellen der untersten Etnaregion, besonders

bei Catania (Cos. in Herb. Guss.!) und a lu Pantanu südlich davon

(Biv. IL). April, Mai. 4. Mediterranea Guss. = palustris Jacq.

Echb. Icon. ! wurde im Gebiete noch nicht entdeckt , dürfte aber

vorkommen.
322. Orchis samhucina L. *Biv. II, *Raf. Fl. II, III, *Tod.

Orch., Guss. *Syn. et Herb.!, *Parl. it. Auf grasigen Abbäno-en und
in Wäldern der mittleren Bergregion des Etna (Biv., Raf.), nach

Eaf. sogar in der Regio deserta. Tod. Orch. versichert, Etna-Exem-
plare von Biv. erhalten zu haben, im Herb. Guss. liegt die Art nur

von anderen Standorten Siciliens auf. Mai, Juni. %.
323. Orchis pseudosambuchia Ten. etc. var. a. ßoribus roseis,

ß. flor. luteis. In Wäldern des Etna ob Nicolosi von Tor nah.! und
an' der oberen Waldgrenze (ca. 5500') oberhalb der Casa del bosco

am Wege zum Krater des Etnagipfels von mir, besonders zwischen

Adlerfarren ziemlich häufig beobachtet. Eben diese Stelle ist nach

meiner Ansicht der Originalstandort der Orchis Natcdis Tin. pl. rar.

1846, denn er sagt: „In den Höhen des Etna am Wege zum Krater

(alture nella strada per andare al cratere)^ ; ich glaube daher, dass

diese allen Autoren, selbst dem Monographen Rchb. fil. und Pari.,

unbekannte „Art" identisch mit pseudosmnbucina sei, und dasselbe

vermuthet Reichb. fil. mit Recht auch von Orchis fascicidata Tin.

in Guss. Syn., deren var. b. acutifolia Tin. ebenfalls in höhereu krau-

tigen Hainweiden des Etna angibt; denn das einzige verblühte Exem-
plar Tineo's im Herb. Guss. unterscheidet sich von pseudosamh. nur

durch die grösseren Blüthendeckblätter. Vielleicht gehört hieher auch

O. pallens, die Raf. in der II. und III. Region des Etna angibt.

Mai, Juni. 2|.,

324. Orchis maculata L. etc. In Bergwäldern des Etna zwi-

schen 2000 und 4000'; a. genuina Rchb. Icon. Taf. 55 im Cerrita-

walde (Tin. in Guss. Syn. Add., Pari, it.), in Wäldern ob Nicolosi

(Herb. Torn.!). v. ß. saccifera (ßrogn. als Art) Pari. it. wurde als

O. macrostachys Tin. pl. rar. 1846 in höheren Bergwäldern des Etna
alla Cerrita gesammelt (Siehe Rchb. Ic); Pari. it. zieht auch diese

«Art" zu var. «. Juni, Juli. 2t.

325. Orchis coriophora L. ß. Polliniana (Spreng.) Rchb. Icon.,

fragrans „Poll." *Guss. Syn., coriophora V\:q'ä\ sie, Tod. Orch., Bert.,

Pari, it., Ophrys coriophora *Raf. Fl. I (wohl Druckfehler statt Or-
chis). Auf sonnigen krautigen Wiesen: Nach Raf. in der untersten

Etnaregion, nach Guss. Syn. bei Cifali ob Catania gefunden. März,

April. 2|..

326. Orchis longihracteata Biv. I. 1806 *Raf. I. Barlia long.

Parlat. it. An Zäunen, auf Lavafeldern und grasigen Hügeln (10-—

1000'): Bei Catania nella lava delF acqua della botte (Cosent.!) in

Guss. Sj'U. et Herb.!, Pari, it.), bei Paternö al castello (Kampho-
wener in Guss. Syn., Pari. it.). Jänner—März. %.

327. Anacamptis pyramidalis (L.) Rieh. Presl. sie, Pari, it.,

Orchis pyramidalis L. *Raf. Fl. I. etc. Auf Wiesen, Rainen und
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^\';lI(lort(^u dor uutersteu Etuarogiou selten, uoch selttjuor iu der
mittlereu. Iu der Eboue Catauia's (Cosoutiui in Herb. Guss.!, Fl.

med.), bei Taormiua (Reyer!), in dor Waldref,non (Herb. Tornab.!)-,

var. flore albo eboufalls bei Catauia (Cosent. iu Guss. Syu.). April,

Mai." ?|.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Kerner A., Scliodao ud flonui» oxsiccatain Aiistro-lluiiyraricain a inn^eo
botaiik'O imivorsitatis > iinlobuncii.si.s cditain. Vinduboiiae, Frick, 1881.
6*2 Ö. 8". Preis 60 kr. ö. W.

Es ist geradezu bezeichueud für die bisher unter den Botani-

kern Oesterreich-Ungarns bestandene Zerfahrenheit, dass seit Host's
Zeiten, mithin seit einem halben Jahrhunderte kein Werk über die

Flora dieses Kaiserstaates erschienen ist. Während des abgelaufenen

Semisäculums haben unsere Botaniker eine alle Theile der Monarchie
mehr oder minder umfassende Thätigkeit entfaltet, doch hielten sich

dieselben zumeist an Koch, den sie mehr imitirt als commentirt.

Unterdessen waren uns die norddeutschen Botaniker in vielen Stücken
vorangeeilt, und der unbefangene Beobachter seines Zeitalters musste
wünschen, es werde auch bei uns einmal anders, und die Anzeichen
sprechen dafür, dass es wirklich anders wird. Schon Ende der Sech-

zigerjahre machte Kern er den Versuch, mit der bisherigen Schablone

zu brechen, und folgten diesem Beispiele Celakovsky, Borbäs,
Simkovics, Zimm et er u. a. m., während die norddeutschen Bota-

niker an der Erforschung der Tatra, Pieninen, Beskiden, Böhmens
und Schlesiens participirten, sowie in ihren kritischen und monogra-
phischen Arbeiten Materialien österreichisch -ungarischer Provenienz

erörterten. So redlich aber auch das Streben aller dieser Männer ge-

wesen, die Keconstruction der österreichisch-ungarischen Flora auf

modernen Grundlagen ist noch lange nicht vollzogen. Noch immer
sind eine Unzahl von Arten, Varietäten und Bastarten, die aus

Deutschland, Italien, der Balkan-Halbinsel, den Donaufürstenthümern
und Kussland bekannt sind, für unser Gebiet zu constatiren, während
mit der vorhandenen Literatur gründlich aufgeräumt werden muss.

Dass man unter solchen Umständen an die Abfassung eines Werkes
über die österreichisch-ungarische Flora nicht schreiten könne, musste

jedem Eingeweihten bald klar werden. Unter solchen Umständen er-

blickte Kern er mit Kecht in der Herausgabe eines Normalherbars den

einzigen Ausweg, der zum einmal ausgesteckten Ziele mit Gewissheit

führen dürfte. Auf den ersten Wurf meldeten sich 52 Theilnehmer aus

fast allen Theilen der Monarchie, die für die beiden ersten vorlie-

genden Centurien Beiträge lieferten oder doch solche für die nächst-

folgenden in Aussicht stellten. Die beiliegenden Etiquetten enthalten

neben Beschreibungen auch syuonymistische Bemerkungen und zeigen
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den Herausgeber ganz auf der Höhe seiner Aufgabe. Für Viola Ste-

venii wären Sturm's Deutschlands Flora, Steven's Verzeichniss der

auf der taurischeu Halbinsel wild wachsenden Pflanzen und Ru-
prechtes Flora Caucasi zu Käthe zu ziehen gewesen. Wirkliche No-
vitäten sind bloss Euphrasia pulchella, E. pumila und E. versicolor

A. Kern., während Crepis terglouensis (= G. kyoseridifolia Tausch.

= Leontodon terglouensis Hacq.), Eritrichiuni terglonense (= E.
nanum Schrad. = Mifosotis terglouensis Hacq.), Euphrasia arguta

A. Kern. (= E. speciosa A. Kern. Oest. Bot. Ztg. XXIV,' 115 non

R. Br.), Linaria microsepala A. Kern. (= L. repens Vis. non Mill.),

Lithospermum suffrutieosum A. Kern. (= L. graminifoUum Viv. =
Pulmonaria sufruticosa L.), Melampiirum bohemicum A. Kern. (= M.
stenophi/Uum Celak. Oest. Bot. Ztg. XXIX, 365 non Boiss.) u. s. w.

zum Theile uothwendig gewordene Namensänderungen sind. Wir
können dieses von den edelsten Motiven geleitete Unternehmen den

einheimischen Botanikern nicht genug warm empfehlen und wim-

scheu, dass recht Viele durch ihre Theilnahme dasselbe thatkräftigst

unterstützen. Jos. Armin Knapp.

A. Hartinger: Atlas der Alpenflora zu der vom Deutschen und Oesterr.

Alpenverein herausgegebenen ,.Anleituug zu wissenschaftlichen Beobach-

tungen auf Alpenreisen"'. Abtheilung Botanik. Heft 1. Wien 1881. 14 Taf.

Dass das Unternehmen des Deutschen und Oesterr. Alpenver-

eius, dem Touristen und Alpenreisenden Anleitungen zu wissenschaft-

lichen Beobachtungen in unseren Alpenländern zu bieten, allgemein

mit dem grössten Beifalle begrüsst wurde, dürfte hinlänglich bekannt

sein. Eine solche Anleitung zu botanischer Forschung verspricht uns

mm Prof. v. Dalla Torre imd fördert sein Unternehmen in vor-

hinein dm'ch die Herausgabe eines Atlasses, in welchem durch die

Künstlerhand des Hrn. A. Hartinger die Alpenpflanzen in Lebens-

grösse, naturgetreu in Farben und fachmännisch richtig dargestellt

werden sollen. Das vorliegende Heftchen entspricht aber letzterem

nur theilweise. Bezüglich der Ausstattung können wir uns zwar des

vollsten Lobes nicht enthalten; das Format (19 Cm. Länge, 13 Cm.
Breite) ist ein überaus praktisches, die frischen Farbentöne, Gruppi-

rung und Stellung der Pflanze sind durchaus schön und derartig,

dass dem neu erscheinenden Werke der erste Rang unter allen ähn-

lichen nicht bestritten werden kann — doch finden sich in der Zeich-

nung mannigfache Irrthümer, die dem Fachmanne in botanischer

Beziehung alsogleich ins Auge fallen und stören. Man wird uns viel-

leicht wegen des Folgenden den Vorwurf der Kleinigkeitskrämerei

machen, welchem gegenüber wir nur erwiedern können, dass es vor

dem Drucke eines so schön angelegten Werkes ja um so leichter ist,

solche störende Kleinigkeiten durch einen Fachmann beseitigen

zu lassen. So muss ich als unrichtig anführen die Fruchtknoten der

Anetnone sidfurea; die Wurzel von Eranthis hiemalis; die Staub-

beutel und die Blumenkronen der links und die Wurzel der rechts

abgebildeten Pyrola unißora; dass die Gentiana angulosa M. B. =
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aestiva R. imt.1 Scb. auf Tafel 342 unsere alpine Gent, venia und
nicht G. aestiva ist, die dem südösterreicbisclion Bersrp^ebiete (Karst)

angehört; ferner die abnorme Abzweiguntj der Blütbensten^el bei

Amhy^sace lartea, die verscliwommonen Blumenblätter bei Primula
farinosa und die unnatüilicb trrossen Bliitheu der Prim. Clusiana
Tausch, deren Blumonblattzipfel wohl nicht ^c^en die Spitze ver-

breitert und «xestiitzt vorkommen; endlich die zu wenif^ fein zer-

schlitzten Blumoukrouen der Soldanella alpina. Eine Beigabe von
gar zu detaillirten Blüthendiagnosen finde ich für überflüssig, z. B.

sind ja Durchschnitte von Samen bloss einem Fachmauno von "Werth;

es wäre darin eine sorgfältige Wahl zu treffen und namentlich auf
Correctheit in erster Linie zu schauen, um die leider zahlreichen

Unrichtigkeiten zu entfernen, als welche ich nur anführe den Blüthen-
bau der Erica camea, die Staubbeutel von Rhododendron hirsutum,
die Narbe von Gentiana acatdis und Pyrola loiißora u. s. w. Es
wird uns freuen, im nächsten Hefte solche vorhin bemängelte Klei-

nigkeiten beseitigt zu sehen, um das schöne Werk allen Freunden
der Alpennatur nach jeder Richtimg hin wärmstens anempfehlen zu

können. B.

Flora von Schlesien. Unter Mitwirkung von R. v. Ue cht ritz bearbeitet von
E. Fiek. Breslau, Kern's Verlag, 1881. 8». 571 Seiten.

Die Thatsache steht fest, dass Schlesien in Bezug auf botani-

sche Forschung die höchste Stufe erreicht hat, und wenn auch seit

dem Erscheinen der letzten Auflage von Wimmer's Flora 24 Jahre

verflossen, so waren doch die schlesischen Forscher unermüdlich
thätig und erreichten auf dem kryptogamischen Felde allgemeine

Anerkennuug durch die Cohn'scheKryptogamenflora, die demnächst mit
der Bearbeitung der Pilze durch Sehr o et er ihrem sehnlich erwarteten

Ende entgegensieht. Dass es mm auch erwünscht war, die Phauero-
gamenflora bearbeitet zu sehen, ist erklärlich, insbesondere da seit

Wimmer die Zahl der neu entdeckten Pflanzen sich um fast 10^
der Gesammtzahl gesteigert hatte. Fiek unternahm nun diese schwie-

rige, wenngleich auch dankbare Arbeit und löste sie unter Mitwir-

kung einer Autorität ersten Ranges, nämlich v. üechtritz, in

glänzender Weise. Eine ziemlich umfangreiche Einleitung liefert uns
ein klares Bild von den Vegetationsverhältnissen der einzelnen phjto-

geographisch (in verticaler und horizontaler Richtung) gesonderten

Gebietstheile, und Üechtritz fügt derselben eine in anschaulicher

Weise verfasste Schilderung der Vegetationslinien der schlesischen

Flora hinzu, worin den vereinzelt vorkommenden nordischen Pflanzen

besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Einleitung folgt

eine Uebersicht der Familien nach DC.'s Systeme und ein Schlüssel

zur Bestimmung der Gattungen nach Linne's Geschlechtssysteme.

Die weiters folgenden Diagnosen der Pflanzen sind kurz und präcis

und lassen das Vorbild Koch's und Garcke's erkennen; dem Vor-
kommen der Pflanzen wird grosse Aufmerksamkeit zugewendet, wäh-
rend die citirende Synonymie leider fehlt. Die Bearbeitung des grössten
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Theiles der Gattung Hieracium ist Üeclitritz's Werk und sichert

demselben seine Yorzüge. Die Gefässkryptogamen beschliessen das

verdienstvolle Werk, das wir auch ausserschlesischen Botanikern als

Handbuch bestens empfehlen. B.

Willkomm M.: Illustrationes florae Hispaniae iusularnmqne Balearinm.
Li^Taison II. Stuttscart. E. Schweizerbart. 1881. 16 Seiten mit 9 colorlrten

Tafeln.

Das gleiche volle Lob, welches schon der ersten Lieferung zu

Theil wurde, gilt auch von der zweiten, welche uns nach verhält-

nissmässie kurzpm Zwischenräume vorliegt. Sie umfasst die Tafeln

X—XVIII und bringt uns folgende musterhafte Abbildungen: Cressa

cretica var. Loscosii Tremols (in litt, ad Soc. Ijot, Barcin 1873),

nebst dem Blüthenbaue der Yarietäten 1. orientalis {Cressa cretica L.),

2. australis var. nov., 3. occidentalis (C vilJosa Heffgg.); — Cepha-
laria halearica Coss. (ined. in Bourgeau plant, exsicc); — Hymeao-
stemma Psendanthemis (Kze.) Willkomm Prodr. flor. Hisp. 11, p. 103;
— Ghssopappus chrysanthemoides Kze. chlor, austro-hisp. pag. 748
mit hinzugezeichneter zur Unterscheidung nothwendiger Blütheuana-
Ivse von Coleostephus Miiconis Cass.; — Centaurea halearica Kodi*.

(in Bull. Soc. bot. Fr. 1869 et Suppl ad Catal. p. 34); — Sonchus
cervicornis (Boiss.) Xyman Syll. flor. europ. p. 38; — Aetheorrhiza

montana Willk. ined. plant. Balear. in Linnaea tom. YI. p. 52; —
üamoiculus abnormis Cut. et Willk, ap. Wilk. pugill. nov. in Lin-

naea 30 p. 83—84; — Rammculus nevadensis Willk. pugill. 1. c.

pag. 85; mit R. nigrescens Freyn ap. Willk. et Lange Prodr. flor.

hisp. III, p. 921. — Im Texte finden wir eine Revision und werth-

volle monographische Bearbeitung der Gattung Cressa, deren zahl-

reiche Arten auf drei, nämlich C. cretica L., C indica ßetz, C. Tru-
xillensis H. B. K. reducirt werden. Möge das verdienstvolle Werk
sich allgemeiner Anerkennung erft-euen! B.

Dr. Jul. Steiner, l^errncaria calciseda. Pefractis exanthematica.
Ein Beitrag zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung der Kiusten-
flechten. Sep.-Abdr. aus dem 31. Programme des k. k. Staats-Gymnasiums
zu Klagenfurt. 1881, 50 Seit, mit 2 Tafeln.

Der Yerfasser hatte das Streben, den Bau der obgenannten
Flechten mit möglichster Genauigkeit festzustellen, um die Bildung
der Gonidien aus Thallushvphen zu constatiren. Zahlreiche mehr oder

minder wichtige, theils neue Beobachtungen fördern seinen Zweck
und lassen fast mit Sicherheit seine (Mink's) Ansicht als richtig er-

scheinen. B.

O. Schlickum: Excnrsionsflora für Dentschland, nebst einem illustrirten

Anhange für Anfänger: Auffindung der Gattungen, nach leicht erkennbaren
Merkmalen. Leipzig, E. Günther, 1881, 374 Seiten 16'\

Das Büchlein in netter Ausstattung dürfte besonders durch den
Anhang bei Pflanzenfreunden Beifall finden, in welchem die Auffindung
der Gattungen durch zumeist recht gute Holzschnitte bedeutend er-

leichtert wii'd. In der Charakteristik der Arten suchte der Yerfasser
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sich möglich kurz zu halteu, ^ouüpti^ alter in Fol^^e dieser Kürze in

vielen Fällen nicht, um die Artunterschiede (z. B. Orohanche, Rosa,

'

Hieracimn) p('nü<reud hervorzuheben. Dass der Verfassfir die minder
häufitjeu Arten njit kleinerem Drucke versinnlicht, erhöht noch den
Werth des Büchleins, das Pflanzenfreundeu und Anfängern willkom-
men sein wird. B.

Mariano Barcena: Feu<»inpiios Poriodicos de la Ve^-ctacion. Estudio
correspondoute al anno de 187'.». Me.\ico 1881. 8". 21 Seiten nebst einer

Tabelle: Calendario botanico della Valle de Mexico (letztere in Folio).

Die vorliegende Arbeit ist, wie schon der Titel anzeigt, eine

phyto-pbänologischo Studie über den engeren Vegetationsbezirk der

Hauptstadt Mexico. Obwohl auf mehrjährige Beobachtungen basirt,

ist diese Abhandlung doch vorzugsweise dazu bestimmt, die einschlä-

gigen Ergebnisse des Jahres 1879 darzustellen. Der \'erf., Director

des meteorologischen Observatoriums zu Mexico, führt uns in klarer,

übersichtlicher Weise in die eigenthümlichen klimatischen Vegeta-
tionsverhältnisse seines Beobachtungs-Bayons ein. — Wir entnehmen
daraus nicht nur die Durchschnittstemperatiu' eines jeden Monates,
auch ein detaillirtes Bild von den in den einzelnen Monaten in der

Pflanzenwelt vor sich gehenden Processen. Unter Anderem wird auch
angegeben, welche Pflanzen-Familie in jedem Monate die Oberherr-

schaft behauptet. Der beigefügte Blüthenkalender bietet dem Bota-

niker, sowie dem Phänologen imgemein viel Interessantes, da sich

darin gar \iele mitteleuropäische Species, dann wieder manche bei

uns cultivirte mexicanische Gewächse finden, so dass man leicht Pa-
rallelen zwischen den Vegetations-Phasen der dortigen und der hier-

ländigen Flora ziehen kann. M. Prihoda.

Dr. Hansgirg Anton, Kretena nkoli Hradee Kralove (Flora der Um-
gegend von Königgrätzj; daselbst 1881. 8°. 112 Seiten.

Wenn auch vor Allem nur den der cechischen Sprache mäch-
tigen Botanikern vollständig nutzbar, ist dennoch diese gut ausge-

stattete, mit einer Detailkarte des Beobachtungsbezirkes versebene

Taschen-Flora für die Botanik und speciell für die Pflanzen-Geogra-

phie eine werthvolle Gabe. Sie kann recht wohl als Ergänzung des

vom selben Autor unter dem Titel: „Floristisches aus der König-
grätzer Gegend" im Jänner-Hefte pro 1880 der Oesterr. Botan. ^Zeit-

schrift erschienenen Verzeichnisses jener Pflanzen, welche in Dr. Cela-
kovsky's Prodromus der Flora von Böhmen aus jenem Gebiete noch
nicht aufgeführt sind, gelten. Nach einer die topographischen und
geognostischen Verhältnisse der Königgrätzer Gegend eingehend schil-

dernden Einleitung folgt die Aufzählung von 948 Pflanzenarten (Ge-

fäss-Kryptogaraen und Phanerogamen). Die systematische Anordnung,
die Nomenclatur und Synonymik folgen im Grossen und Ganzen
jenen des oben citirteu Celakovsky 'scheu Werkes. M. Prihoda.

Prof. P. Gabriel Strobl, Flora von Admont.

Der im Jahresberichte des k. k. Obergymnasiums zu Melk pro

1881 erschienene erste Artikel bringt eine Uebersicht eines der iuter-
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und des Palten-Thales, mit dem Stifte Admont als Centralpimkt. —
In dieser Ausdehnung war auch — wie der Verf. bemerkt — das

beim Brande des genannten Stiftes (18G5) zu Grunde gegangene
^Herbarium Admontense^' angelegt, imd wurde von ihm das neue,

dortselbst aufgestellte Herbar eingerichtet. Der vorliegenden Enume-
ratio liegen theils vom Autor unternommene botanische Ausflüge,

theils eingehende Studien der bezüglichen Literatur und grösserer

dortländiger Herbare zu Grunde. Hierbei spielte einerseits Maly's
Flora von Steiermark, andererseits dessen rückgelassenes im Joan-
neum zu Graz aufgestelltes Herbar die erste Rolle, wobei nur be-
merkt werden muss, dass Maly selbst in der Admonter • Gegend
niemals botanisirte, sondern seine hierauf bezüglichen Angaben aus

den Berichten dortiger Conventualen geschöpft hat. Nach Voraus-
sendung einiger kurzer, geosnostischer und oreographischer Notizen
beginnt die Aufzäblung der Phanerogamen (nach Endlicheres „Ge-
nera plantarum" angeordnet) mit den Coniferen und schliesst vor-

läufig mit den Labiaten, was im Ganzen 649 Species ausmacht.

M. Prihoda.

Verhandinngen des Tereines für Natur- und Heilkunde zu Pressburg-,
Xeue Folge. 4. Heft, 18si.

unter den zahlreichen Vorträgen und Abhandlungen befindet

sich ein einziger von botanischem Interesse von J. L, Holuby:
„üeber einige aufpflanzen bezügliche abergläubische Ge-
bräuche bei dem slovakischen Volke des Trencsiner Comi-
tates. Ein Beitrag zur Culturgeschichte." Herr Holuby hatte

vermöge seiner Stellung als evang. Pfarrer zu Nemes-Podhrad im
genannten Comitate reichliche Gelegenheit, über den obigen Gegen-
stand Studien zu machen. Seine diessfälligen Erfahrungen hat der

Verf. in anziehender Weise, mit manchen launigen Aper9us gewüi-zt,

zu schildern gewusst. Augeführt werden in dem nur 10 Octavseiten

umfassenden Aufsatze folgende Pflanzen: die Farrenkräuter im All-

gemeinen; die Scabiosa Succisa, als mit dem Teufel in Verbindung
stehend; Euphorbia Lathi/ris als Spechtwürz; Ophioglossum als An-
lockungsmittel für Tänzer und Freier bei jungen Mädchen; Lycopo-
dium clavatum als Abortivmittel; Sempervivum tedorum zum Schutz

gegen den Blitzstrahl; Cannahis sativa ß. monoica, Mittel zur Er-
langung angenehmer Träume; Stöcke aus Fra^inm earelslor ge-

schnitzt, zur Verscheuchung böser Geister. Das Vorkommen von
Herbstblüthen an Obstbäumen als böses Omen für ledige Weibs-
personen; abnorme Fruchtbarkeit der Haselstaude als Vorbote bal-

diger Theuerung; Süene inflata, als eines der vorzüglichsten Beruf-
kräuter; Ajiiga genevemis zur Erleichterung der Agonie.

M. Prihoda.
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Correspondenz.
Budapest, 10. September 1881.

Die PanSic'sche Pflanze (Oesterr. bot. Zeitschr. 1881 , p. 304)

habe ich am 25. Sept. 1874 an dem Grebenäcer Sande (Kapii Kor-
Duluj) gesammelt, aber nur mit sterih-m Blattbüschel. Ich nahm
die lebende Pflanze mit mir auch nach Berlin, wo sie aber bald

einging. Nach der Form der Blätter stimmt sie mit dem Exemplare

und der Abbildung des CJm/.'ianthcmvm sinvatvm Ledeb. (Icon. Fl.

Koss.) und in meinem „Ujabb jelensegek a magyar flöräban" (s.

Oest. bot. Zeitschr. 1876, p. 71) habe ich sie mit Fragezeichen da-

für genommen. Aber Herrn v. Janka wird vielleicht die Meinung
Grisebach's überraschen, dass Chrys. Pancicii y,Artemisia vtdgaria

videtur" ist (in litt. 14. Febr. 1875). Obgleich die Blätter mit jenen

der Chr. simiatum übereinstimmen, so ist es doch nicht unmöglich,

dass die Pflanze zu Artemisia gehöre, um so wahrscheinlicher, da

die Artemisien sehr spät blühen und die grundständigen Blätter bei

der blühenden Pflanze gewöhnlich fehlen. Marsilia quadrifolia (cf.

Oesterr. bot. Zeitschr. 1880, p. 239) fand ich im Juli und August
1880 an ausgetrockneten Stellen des Szilers^) bei Vesztö, auch im
Stoppelfelde, sowie auch zwischen Lein. Heuer war diese Stelle

unbesäet, aber Marsilia bedeckte in dichten Rasen den etwas nassen

Boden. Nymphaea thermalis DC, welche Kitaibel aus dem Gross-

wardeiner warmen Wasser in den Teich des Ofner Lukas- und
Kaiserbades überpflanzte, kommt hier nicht in jedem Jahre zur

Blüthe und ich konnte sie der überwuchernden Berula angnstifolia

wegen im Sept. 1878 nicht sehen. Cardinal -Erzbischof Dr. v. Hay-
nald fand aber noch am 15. November 1879 zehn Stück in voller

Blüthe*) und auch ich sah heuer schon Ende Juni mehrere in

schönster Blüthe. An mancher Blüthe bemerkte man den Hauch einer

schwachen Rosafarbe, von etwas weiter gesehen aber spielten manche
Blüthen der Ofener N. thermalis ins Blaue. Die Blüthezeit dieser

Pflanze ist also lange genug. Ich fand sie auch nach der Mitte

September 1865 bei dem Grosswardeiner Bischofbade in schönster

Blüthe. Borbäs.

Fersonalnotizen.

— Hewett Cottrell Watson starb 77 Jahre alt, am
27. Juli auf seinem Wohnsitze zu Thames Ditton.

— Dr. Ludwig Simkovics ist zum Professor an der Ober-
realschule in Arad ernannt worden.

*) Botan. Centralbl. 1880, Nr. 33.

*) Magy. Nov. Lapok 1879, p. 180.
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Vereine, Anstalten, ünternehmnng^en.
— lü einer Sitzung der Kais. Akademie der Wissen-

s c haften in Wien am 12. Mai übersandte Herr Prof. J. Wiesner
eine von E. Räthay, Professor an der k, k. önolojjisch-poraologischen

Lehranstalt in Klosterneuburg, ausgeführte Arbeit: „Ueber Austrock-

uungs- und Imbibitionserscheinungeu der Cynareen-Iuvolucren''. Die

Resultate derselbea lassen sich, wie folgt, zusammenfassen: 1. Soge-

nannte „hygroskopische Eigenschaften", ähnlich wie die, welche bekannt-

lich schon längst an den inneren Involucren der blühenden Carlinen

beobachtet worden sind — diese öffnen ihre inneren Involucren hei

trockenem und schliessen sie bei feuchtem Wetter — zeigen die

Involucren der übrigen Cynareen während der Fruchtreife dieser. 2.

Die hygroskopischen Eigenschaften aller Cynareen-Involucren erklären

sich aus dem Umstände, dass in ihren Involucralblättern unter der

Epidermis der Unterseite ein Sklerenchym liegt, das sich einerseits

bei Befeuchtung durch Imbibition viel mehr verlängert und ander-

seits bei Austrocknung viel weniger verkürzt als die der Oberseite

der Involucralblätter nahegelegenen Gewebe. 3, Indem sich die Invo-

lucren der Cynareen bei trockenem Wetter öffnen, dagegen bei

feuchtem Wetter schliessen, erlolgt bei diesen Pflanzen die Aus-
streuung und Verbreitung der Früchte unter Beseitigung des für

diese beiden Vorgänge schädlichen Einflusses von Nässe und Feuch-
tigkeit.

— In einer Sitzung der Kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien am 17. Juni übersandte Dr. G. Haberlandt,
Docent der Botanik in Graz, eine Abhandlung: „Ueber collaterale

Gefässbündel im Laub der Farne". Die Hauptresultate dieser Unter-
suchung lauten folgendermassen: 1. In den Laubausbreitungeu aller

untersuchten Farne (aus sämmtlichen Familien) sind die kleineren

Gefässbündel collateral oder doch in hohem Grade excentrisch
gebaut und zwar derart, dass wie im Blatte der Phanerogamen das

Zadrom (Xylem) der Oberseite, das Leptom (Phloüm) der Unterseite

des Wedels zugekehrt ist. 2. Der Uebergang vom collateral en Bau
der kleinen Blattbündel zum concentrischen Typus der Bündel des
Stammes wird dadurch vermittelt, dass in den Hauptuerven der

Blätter (und häufig auch in den Blattstielen) die leitenden Stränge
excentrisch gebaut sind. Die das Zadrom umgebende Leptomschicht
ist unterseits viel mächtiger entwickelt als auf der Obeiseite. 3. Die
Entwicklungsgeschichte der collateral en Farngefässbündel voll-

zieht sich in derselben Weise wie bei den Phanerogamen. Die
Differentiirung des Zadroms und des Leptoms beginnt auf dem Quer-
schnitte an zwei entgegengesetzten Punkten des Cambiumbündels
und schreitet von hier aus in centripetaler Richtung (bezogen auf
die Biindelaxe) weiter. 4. Im Ganzen und Grossen herrscht ein Pa-
rallelismus zwischen dem dorsiveutralen Bau des Mesophylls und
der collateral-exceutrischeu Ausbildung seiner Gefässbündel. Je aus-
gesprochener die Dorsiveutralität des Assimilationss.ystems ist, desto
auffälliger ist der collateral-excentrisclie Bau seiner leitenden Stränge.

5. Für die Farne ergibt sich aus diesen Beobachtungen mit Noth-
OesteiT. botan. Zeitschrift. 10. Heft 1881. 26
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Wüudijj^koit, für die Phauerogaraon mit p^rösster Wahrscheinlichkeit,

dass der coUatorale Bau des Getassbüudels iiud seine Orientirung

im flachausü^ebreitoteu Laubbhitte eine primäre auatomische That-
sacho ist. Die auatomisch physiologische Dorsivoutralität des Laub-
blattes spricht sich auf diese Weise auch in der Structur seiner

leitenden Stränge aus.

— Bericht über die X. Wander-Versammlung der
botanischen Soction der schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Ciiltur. (Aus dem Jahrbuche des schles.

Forst-Vereines für 1880.) Wir entnehmen diesem ausführlich

gehaltenen Berichte nachstehende interessante Details: Die Ver-

sammlung fand am 4. Juli im Fürst Hatzfeld'schen Schlosse Nesi-

gode bei Tracheuberg statt. Der Fürst hatte sich zur Begrüssung
seiner Gäste persönlich eingefunden, und bereitete ihnen einen sehr

liebenswürdigen Empfang. Die wissenschaftliche Sitzung wurde im
Freien auf einem von mächtigen Buchen umschatteten Platze ab-

gehalten. Vorträge hielten: Geh. Kath Göppert: 1. Ueber Araceen

und deren hohe Bedeutung seit Aufnahme der klassischen Bearbeitimg

derselben durch Prof. Dr. Engler in De Candolle's Prodromus.

2. üeber den seinerzeit von AI. Humboldt bekannt gemachten riesi-

gen Drachenblutbaum auf Teneriffa, welcher leider im December 1879
als Opfer aussergewohnlicher Stürme gefallen ist. Apotneker Fritze
in Kybnik war so glücklich, nach längerem sorgfältigen Nachgraben
ein ansehnliches Stück des untersten Theiles dieses so berühmten
Baumes zu ei laugen, welches im Breslauer Museum aufbewahrt wird.

Selbes hat 2 M. Länge und 1 Meter Dicke, Uebrigeus soll nach

Fritze noch ein zweites Exemplar der Dracaena Draco bei Geod
auf Teneriffa, von gleichfalls colossalen Dimensionen existiren. 3. Vor-

lage des von Prof. Dr. Purkynje eingesendeten Werkes: „Das vom
böhmischen Forstverein vorzugsweise in den Forsthäusern
des Waldes errichtete ombrometrische Netz Böhmens im
ersten Jahre seines Bestehens (1879)." 4. Vorweisung und Er-

klärung einer Anzahl Schliffe fossiler Hölzer der permischen Forma-
tion. — Ferner Apotheker Schadenberg: Floristische Mittheilungen

über die Inselgruppe der Philippinen, nebst Vorlage von dortigen Er-

zeugnissen; Abhandlung über den auf jenen Inseln einheimischen Anun^-

phophallns; Professor Cohn: a) üeber die Cultur der Pflanzen in

chemischen Nährflüssigkeiten; b) Demonstrationen mehrerer neuer

Blüthenmodelle für Schulen, und c) über die Benützung von uns bisher

unbeachteter pflanzlicher und thierischer Stoffe als Nahrungsmittel

bei den ostasiatischen Völkern, z. B. der essbare Seetang [Gelidium).

Hieran knüpft der Vortragende eine Erläuterung, betreffend die noch

häufig genug vorkommenden Vergiftungsfälle durch den Genuss ver-

kannter Schwämme, und die zur Verhütung solcher Unglücksfälle

geeigneten Vorsichtsmassregeln; Oberstabsarzt Dr. Schröter: Ueber

die zweckmässigste Conservirung von Hymenomyceten; Dr. C. Boe-
nitz (Königsberg): Vorweisung von Algen und Charen, welche der-

selbe am baltischen Strande im Brackwasser der Ostsee gesammelt
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hatte. Darunter ein ünicum, nämlich Chara conmvens, das einzige

bisher in Europa gefundene, nicht durch Ballast ausoreworfene Exem-
plar. G. H. Göppert theilt schliesslich mit. dass als das beste

Verfahren, auf Alpenreisen eesaramelte Pflanzen zu conserviren, sich

das Einpacken der Pflanzen in Wachspapier bewährt habe. Sehr

trockene Pflanzen, dann Blütheu sind mit einio-en Tropfen Wasser zu

besprengen. — Auf die Sitzunsr folsfte eine Wald-Excursion , zum
Theile zu Wasser auf vom Fürsten Hatzfold zur Verfiigims' ge-

stellten Kähnen. Die botanische Ausbeute war eine ziemlicli ergiebige.

M. Prihoda.

— Der „Schlesische botanische Tauschverein. " derzeit o-eleitet

von Adolf Tocpffer in Brandenburg a. H., veröffentlicht seinen

19. Jahresbericht, dem zufol?-e im Tauschjahre 1880; 81 sich an

demselben 136 Mitglieder mittelst Einsendungen betheiligt haben,

wobei über 53000 Exemplare zur Yertheilung kamen.

Botanischer Tanschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Murr mit Pflanzen

aus Tirol. — Von Herrn Steininger mit Pfl. von der oberösterr.-

steierischen Grenze.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Donner, Pri-

hoda, Dr. Borbäs.

Vorräthig: (B.) = Böhmen. (Cr.) = Croatien, (F.) =r= Frank-

reich, (I.) = Istrien, (Kt.) := Kärnten. (]\r.) == Mähreu, (NOe.) =
Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.) — Polen, (Sl.) =
Schlesien, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tü-ol. (ü.) = Ungarn. (W.) =^

Westfalen.

Chri/soc&ma Liposyris (NOe., U.), Chrysosplemum alternifoUum

(NOe., OOe., U.), oppo^itifolmm (B., U.), Cicnta virosa (B.), Cine"

raHa campestris (ü.), rivnlaris (OOe.). spathuJaefoUa (Thüringen).

Oircaea alpina (Kt.), intermedia fC), lutetiana (OOe.), Cirsium pan-
tioyiicum (Cr.. M., NOe., Tl.), Cladium Mariscm (W., Greifswald),

Clematis heUojorensis (F.), integrifolia (NOe., U.), recta (NOe., OOe.,

U.), Vitalha (M., OOe.), Clinopodivm viihare (NOe., OOe.), Caidium
venosum (NOe.), Coh-hicmn arenarivni (IT.), autuninah (OOe., ü.),

Colutea arhorescens (U.), ConvaUana majalis (OOe., Tl.). mvhiffora

(M., OOe.), Polugonatinn (OOe., U.), verticillata (M., NOe., U.), 'Con-

volvulus arvensis (OOe.), Cantabriea (Ü ), sepiu7n (U.). Corallorrhiza

innata (NOe., OOe., T.), Coriandrum sativum (U.), Corispermvm
canescens (ü.). hyssopifolium (Berlin), nitidum (ü.), Corrrns nuis (U.),

sanguinea (OOe., Sl.,), su^cica (Schweden), Coronillu montana (NOe.),

paüescens (F.), sc&rpioides (Cr.), vaginalis (NOe.), varia (U.), Cory-
dalis Cava (OOe., Sl.), claviculata (W.), faha<:ea (B., NOe.), ochro-
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leuca (Cr.), pwnila (NOe.), solida (NOe., U.), Coryllu^ AveUana (M.,

OOe.), Corifneplwrus canescens (P., Sl.), Cotoneaster vulgaris (M.,

NOe., Sachsen), Crepis aurea (NOe., OOe.), cluyndrllloides (I.), ni-

caeensis (NOe.), pinnatißda (F.), rhoeadifolia (NOe.), riffida (U.),

setosa (T.), taraxacifolia (Gr., F.), Crocus hanatku^ (Siebenbürgen,

Slavouieu), hißorus (I.), variegatus (L), vittatus ((.'r.), Cri/psis acu-
leata (J., U., Griechenland), alopecuroides (NOe.), alop. var. Tau-
gcheri (U.), schoenoldes (NOe., ü.), Cuscuta Epilinum (M.), Epithy-
inmn (M.), europaea (M.), Trifolii (F.), Ci/nanchum Vincetoxicum

(OOe., U.), Ct/nodon Dactylon (M., ü.), Cynosurus cristatus (Cr.,

OOe.), echinatu^ (I.), Cyperus fuscus (Sl., Ü.), longus (NOe.), ^Mn-
nonicus (U.), Cyprlpedium Calceolii^ (NOe., OOe.), Cytisus argenteus

(I.), austriaciis (U.), hißorus (ü.), hivsutws (Cr., T.), nigricans (NOe.,

Sz., IT.), pallidum (ü.), radiatus (Cr., Kt.), Dactylis glomerata (OOe.,

P.), Danthonia decumbens (Sl., T., U.), Daphne Cneoruni (I., NOe.),

Laureola (NOe.), Mezereum (M., NOe.), Delphinium Consolida (OOe.,

U.), Dentaria hulbifera (U.), enneaphyllos (Kt., NOe., OOe.), ^?an-
dulosa (M.), Deschamjysia litoralis (Sz.).

Obige Arten können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder

käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

:]N"OTJ.seolÄixcaisolio
Pflanzen als: Farne, Ljcopodieu, Algen, Flechten, Leber- und Laub-

moose etc., hat in sehr schönen Exemplaren billig abzugeben

Alwin Helms,
Hambor^-Borg'felde, Am Burggarten Nr. 1.

In der Nicolai'schen Verlags-Buchhandlung, R. Stricker, in

Berlin ist soeben erschienen

:

Wohlfahrt R., Die Pflanzen des Deutschen Reichs,
Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. 50 Bogen. 6 M.

Das Werk ist für Escursionen, tSehulen und den Selbstunterricht nach

der analytischen Methode gearbeitet. In der Gattungs-Tabelle ist von jedem
der bestehenden Systeme Abstand genommen; dennoch aber zerfällt dieselbe in

10 grössere Abtheilungen, in welchen die Gattungen an allen Stellen, an denen
sie gesucht werden könnten, wieder aufgeführt stehen. Den Artentabellen ist

A. Braun's System zu Grunde gelegt. Alle anerkannten Arten und deren Ab-
arten, die meisten Bastarde, sowie die bekanntesten Zierpflanzen haben Auf-

nahme gefunden, so dass dem Buche nach dem ürtheile von Professoren der

Botanik an Gründlichkeit und Genauigkeit nichts abgeht und dasselbe als ein

sicherer Führer in die Pflanzenwelt empfohlen werden kann.

R'rt.icutir und Herauspeber Dr. Alexander Skofltz. — Verla? von C. Gerold's Sohn.
Ürndt und Papier der C. TTeberreater'seheD Bucbdruckerei (BL Salzer).
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Drei neue Pyrenomyceten auf einem Pflänzchen.

Von G. V. Niessl.

Gelegeutlich habe ich darauf aiifmerksam gemaclit, dass in den
Plianerogamen- Herbarien, namentlich auf alpinen Arten, noch eine

reiche Ausbeute neuer oder seltener Sphariaceen zu machen wäre.

Im Folgenden kann man wieder einen Beleg dafür finden. Herr Prof.

W. Voss in Laibach theilte mir ein Exemplar von Campamda Zoysil
Wulf, aus dem Herbar Pioniers mit, auf dessen überwinterten
grundständigen Blättern er eine ihm unbekannte Sphäriacee bemerkt
hatte. Obgleich dieses Pflänzchen nur etwa 8 bis 10 solcher Blätter

aufweist, habe ich auf demselben bei eingehender Analyse dreierlei

ganz verschiedene Pyrenomyceten gefunden, von welchen nur die Eine
Art mir bereits bekannt, aber noch unbeschrieben ist. Ich lasse hier

nun die Beschreibungen aller drei Arten folgen:

Ijepfosphavria paclnjasciis Niessl niscrpt.

Perithecia sparsa, miuuta (200—280 ^. diametro) depresse glo-
hosa, ostiolo pap'dlaeformi, coriacee membranacea, atra glabra; asci

pauci, ohovati, ampli, sessiles, 140—170 {i. longi, 60— 70 fi. lati,

Sspori; spore sine ord'me farctae vel 2— 4-stic1iis, laneeolatae vel

parum cuneata, nunc rectae, nunc parum curvatae. inferne attenua-
tae, sed utrlnque rotundatae, 7-cellidares seu (J-septatae, suhhiialinae,

memhrana gelatinosa late iaflata, infolacratae, 60— 70 loar/ae, 13—
15 latae; Pa^aphyses pawae ascorinn longitudine simplices.

Oe.^terr. hotan. Zeitschrift. 11. Heft lf-81. 27



Auf ;il)<;('storl)onün, wohl iiuch üborwiutorton Blättorn von Ayi-

(Jro,s((rat> /i(rf,a auf (\vm SdiiKirbdiifO in iS'iL'.de.röst(Mr(iich von mir
solbst jidsammult, dann auf liliittorn von Carnixiuula Zoif.'i'd im La-
vautthalo bei Jaucibui-jn' in Obcrkiain am G. September 18G5 von W.
Plemol gofundou.

Der Kraiuor Pilz ist vollkommen ideutiscb mit dem von mir
vor mehr als 25 Jahren gesammelten. An der Kichtiukoit der Sub-
stratangabon ist nicht zu zweifeln, da die Pflanzen beider Aufsamm-
luiiuen wohl erhalten und in Bliithe und Frucht vorhanden sind.

Substratvage Pyrenomyceten sind nach meiner Erfahrung auf alpinen

Pllanzen häufiger als sonst.

Eine recht charakteristische Eigenthümlichkeit bietet die breite

Gallertzone, welche die quellbare Sporenmembran hervorruft (wie bei

Madsaria u. a.). Unreife Sporen von Pleospora und Leptosphacria

zeigen häufig ähnliche Säume. Bei den vorliegenden Exemplaren ist

jedoch die völlige Keife gewiss, auch ist die Erscheinung, namentlich

imter den alpinen Arten von Leptosplbcieria nicht vereinzelt.

i^eplosphaeria Plemi'tmnn Niessl n. sp.

Perithecia didneiiiinata hüiiutissiiHa (120 fi. circa d'iam.) <jlo-

hosa, ostiolo imnctifonni, suhnenihranacea, atra glabra nitida; a3ci

pauci, ohovati, stipite brevissime 30—40 (W-. longi, 15—20 lat., 8-
spori; sporae farctae, suhcnUndraceae, rectae, idrinque ohtusae rotun-

datac 4-celhdares seit S-septatae, lutescentes, demum fuscidulae 22—
20 long., 4—-5 lat.; Paraphises paucae exiguae.

An Blättern der Campamda Zoyüi mit der vorigen und häu-

figer als diese auftretend.

Das vorliegende Exemplar bietet den Pilz in zweierlei Eutwick-

lungsstadien, nämlich mit noch nicht ganz ausgereiften Schläuchen

und Sporen, sowie mit ganz überreifen Perithecien und ausgestreuten

keimenden Sporen. Letztere sind bräunlich. A^ou der etwas ähnlichen

L. Hausnianniana Awld. (auf Silem acaidis) ist sie ganz bestimmt

verschieden, und zwar sowohl durch die bcutelförmigcn Schläuche,

"welche gleich über der Basis am breitesten sind, als auch durch die

fast cylindrischen, schmäleren Sporen.

Splitterell€i intermixttt, Niessl n, sp.

Perithecia gregaria mlmdissima (150 fi. circa diam.), ostiolo

punctifonni, membranacea, atra glabra nitida; asci numerosi, cylin-

dracee clavati; stipite hrevi 40—4o ^. longi, 8—9 lati, 8-spori;

sporae distichae, cuneatae, superne late rotiindatae, inferne attennatae,

rede vel parum, curvatae, medio uniseptatae hyalinae, 9—12 longae,

vix 3 latae.

jVIit den beiden vorigen Arten. Die angegebenen Daten unter-

scheiden, wie ich denke, diese Sphaerella hinlänglich von den nicht

gar zu zahlreichen Species mit sehr engen Schläuchen.

Auf Campamda rotundifolia fand ich bei Brunn vor Jahren

eine (als Sphaerella Campanulae ad inter. in meiner Sammlung be-



347

fiudliche) Art, welche die gewöhnlicheren breiten, beiitelförmigeu

Schläuche (26—28 lg., 14 br.) hat, also von den hier in Kode ste-

henden ganz verschieden ist.

Brunn, 3. October 1881.

Ueber bosnisch-hercegovinische Pflanzen und aus dem
Comitate Neutra in Ungarn.

Von Josef Pantocsek.

I.

Grosse Freude bereitete mir die Determinirung einer Partie
bosnischer Pflanzen, gesammelt während des Occupationsfeldzuges durch
Herrn F. Hofmann, Hauptmanu-Eechnimgsführer in Innsbruck. —— Unter denselben befanden sich 3 uova" und zwar Sjjmphi/andra
Hofmanni Pant. n. sp. von S. Wannen durch weisse Blüthen und
Kelchanhängsel verschieden; — Comidalis Stimimeri mit gegenstän-
digen Blättern: — von Corydalis solida dm'ch schuppenlosen Sten-
gel und ganze Deckblätter, Von Corydalis cava duix-h nicht hohlen
Knollen verschieden: — dann Salvia Sonklari aus der Gruppe Aethio-
pl^\ von allen durch ganzraudige nm- gekerbte Blätter verschieden, mit
gelblicher Blüthe.

II.

Im Termeszettudomämi közlön}' 1881 Xr. 141, pag. 227 und
Bot. Centralblatt 1881 Xr. 28, pag. 44 erwähnt Borbäs,"dass mein
I)ianthu6 lihurnieus Bartl. var. Knappli von D. Knappii Asch. Ka-
nitz nach Einsicht von Origiualien aus dem Herbare Grisebach nicht
verschieden ist, während cultivirte montenegrinische Exemplare aus
dem botanischen Garten in Belsrad dem D. libumicus Bartl. sehr
nahe kommen. — Ich konnte die herzegodnisehe Pflanze von Xedc-
viece bei Trebiuje von B. libumicus Bartl. weder nach Original-
Exemplaren, noch nach Originalbeschreibung vonBartling in seiner
Arbeit „De littoribus ac iusulis maris Liburnici«, sowie auch nach der
Beschreibung in der Flora von Deutschland von Hertens und Koch
kaum unterscheiden, denn die Beschreibung passt auf ein Haar. Itis

auf die rauhen Stengel und citroueugelben Blumenblätter, welche
aber am Grimde fein purpurn punktirt" sind, welcher Umstand mich
nur noch mehr in meiner Meinung, dass mein DiaiUhus nur eine
Varietät des D. libumicus sei, bestärkte. — X^atürlich wird man die
Punktirung nur an nicht sublimatisirten frischen Exemplaren sehen, und
nur dem Umstände ist es zuzuschreiben, dass Borbäs in seiner Ar-
beit „Särga virägu szegfüvek" (in Akademiai közlemenvek tom XIII.
pag. 196) hauptsächlich hervorhebt, die purpurne Punktirung nicht
gesehen zu haben und dieselbe uegirt.

27
"•
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Möge ev .^ich davon au frifjchcn Nodcvieeor Exemplaren iihcr-

zcupen. — Feuzel hat sie gesellen. — Es ist uicht mein Metier,

die Wissenscliaft mit Phantasiegebilden zu bereichern.

III.

So es mir Zeit und Umstände erlaubten, botanisirte ich auf

meinen Fahrten in meiner Umgebung uml besuchte die "Wälder und

Bf'niwicsen im Inovocer Gebirge um Zavada, Theszer, Neumühl,

Zahradi, Bajna, Podhragy, Biela Bukovina, Prasicz, Duchonka, Kul-

hauy, Nemecske, Kis Vendegh, ferner die Wälder um Szolcsany,

welche schon zur Tatragruppe gehören. Ich sammelte:

Equisetum s'dvaücmn L. Bei Podhragy, Duchonka.
— vmhrosum Meyer. Bei Podhragy.
— Ihnosinn L. Bei Tapolcsäny.
— 2^alustre L. Um Tavarnok, Kl. Böigyen, Podhragy, Zavada, Ta-

polcsäny, Szolcsany.

— ramosisshnum Desf. Um Tavarnok.

Botri/chitmi Lunaria L. Auf der Javorina oberhalb Podhragy.

Polypodhon vulgare L. Majtanka nächst Kulhäny und auf dem Ostry

Vrch bei Duchonka.

Pliegopteris Dn/opteris Fee. Osti'y Vrch.—
' Rohertiana A. Br. Podliragy.

Aspidiitm Lonchltis Sw. Ostry \\'ch.

— amleatnm L. v. lohntmn Hoock. brit. ferns plate 10. Ostry Vrch.

— spimdosiim Sw. Podhragy, Szolcsany.

— ddatatum Hoffm. Podhragy, Szolcsany.

— Fdiv mas Sw. var. deorso lohatum Mor. {A. Müdeanum Goep.).

Podhragy, Duchonka, Kulhäny.
— Fdiv mas var. remotum (A. Br.), Nephrodlum remotuni Hoock.

brit. fer. plate 22. Szolcsany, Podhragy, Kulhäny.

Ci/stopteris fragüis Beruh. Podhragy.

Athyriinn älpestre Nyland. Ostry Vrch, Kulhäny.

Asplenmm elatum Läng. {A. mvltieaide Prsl.) Janofalu.

Pteris aqruUna L. Ueberall in Wäldern.

Trif/Iochln pahistre L. Kis Böigyen.

Ld'him Martanon L. Podhragy.

Anthericvm raniosum L. Nemeczke, Kis Vendegh, Prasicz.

OraUliogalum Mormdum Saut. Tavarnok, im Parke des Herrn A. V.

Stummer.
Oagea lutea Schult. Podhragy.

Allhnn ursinum L. L. Biela Bukovina.

— flavum L. Podhragy.

Paris quadrifolia L. Podhragy.

Narchisiis Pseiidonarcissns. Neumühl bei Theszer.

Iris samhucina L. Podhragy.

Orchis Morio L. floribus albis. Kulhäny, Hrabov Vrch bei Prasicz.

Piatanthera hifolia Echb. Hrabov Vrch.

Lari,v europaea DC. Prasicz.



349

Castaiiea sativa Mill. Podhragy, Radosna im Grossen cultivirt. Bei

150jähriger Stand, auf Kalk.

ChenopocUum Botrys L. Bauka nächst Pöstyen.

Polycnemum vemicosum Läng. Bei Zavada.

Aristolochia Clematltis L. Tavarnok.

Asarum europaeum L. Podhragy, Duchouka, Kulhäny.

Plantago arenaria W. K. Tavarnok.

Valeriana officinalis L. Ueberall in Wäldern.

Cephalaria Transsylvanka Schrad. P. Hrad, P. Kelecseny, P. Le-
heny, Szolcsänka. Auch bei Sztrice und Nastic im Trencsenyer

Comitate.

Scabiosa Succisa L. Ostry Vrch, Prasicz, Kulhäny.

SoUdac/o Virga aurea L. Prasicz, Kuthäny, Podhragy, Nemecske.

Jnüla Heknium L. Bajna, Prasicz in Bauerngärten.
— hirta L. Tavarnok.

Achillea nobilis L. Zsambokreth, Nadläny, Szolcsänka.

Artenüsia scoparia W. K. Tavarnok, Tapolcsäny, Szolcsäny.

F'dago neglecta DC. Chinoran.

GnaphaUum nllginosum L. Chinoran, Tavarnok.
— si/lvatifum L. Prasicz.

Senecio viscosus L. Podhragy.

Carlina acaulis L. Paszthö, Podhragy.

Cirsium tataricum W. Gr. Zavada.
— oleraceum Scop. Zavada.

Crepis rhoeadifolia M. B. Podhragy.

Hieracium stolonifloriim W. K. Tavarnok.
— hrachiatiun Bertol., Ürmincz, Podhragy, Kulhäny, Duchonka,

Prasicz.

— praealtum Vill. Podhragy, Ürmincz, Kulhäny, Prasicz.

— hißdum Kit. Am Eevan nächst Gajdel.

— caesium Frs. Prasicz.

— vidgatum Frs. Prasicz.

— latifoliwn Sprg. Duchonka.
— boreale Fries. Nadläny, Duchonka.

Jasione montana L. Tavarnok, Nemecske, Duchouka, Podhragy.

Phi/teama orbiculare L, Podhragy, Hrabov Vrch bei Prasicz.

Campanida rotundifoUa L. Podhragy. Kozelica bei Krencs.
— patida L. Podhragy.

Gentiana obtusifoUa Willd. Majtanka bei Kulhäny und am Revan
bei Gajdel.

— ciliata L. Piiszta Bodok.

Salvia glutinosa L. Prasicz, Podhragy.
Melitis Melissophyllmn L. Prasicz, Podhragy.

Stachys silvaiica L. Tavarnok.

SjiUellaria galericidata L. Tavarnok.

Pnmella grandißora Jacq. Tavarnok, Prasicz, Podhragy, Nemecske.
Heliotropiinn europaeum L. Tavarnok, Tapolcsäny, Koros.

Aachum arvensia M. B. Tapolcsäny, Szolcsäny.
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JuUiion itidkvni L. Noiiio.s Pork.

Sohdiion PiilciiiiKirtc L. Tavariiok, Podlir;i<i"y.

— cifrii/ifolitihi A. Br. 1)11 Szolcsauyaor Park vorwildort seit 20
Juli reu.

Scruphxlaria venudia L. Podlirapy.

Lindernia pyxidaria All. Chiuoräii.

Veronica Buxhaumü Ten. Tavaruok.
Eitphrasia lutea L. Bajna.

Androsace elorufala L. Tavaruok.

Sankida mropaea L. Pjasicz, Podhragy, Kulhany.

Cicida virosa L. Cliiuoräu.

Oenanthe media Grcib. Kyitra, Zsämbokreth uud bei P. Trebaröcz und
Sztricze im Treucsenyer Comitate.

Seseli glaucum L. Podbragy.
Laserpitium latifolium L. Ostry Vrcli uud Zeleznica bei Podhragy.

Sempervivum hirtmn L. Podliragy.

Saxifraga tridactylites L. Zavada.
— (jramdata L. Podhragy, Kulliäuy.

— bidlnfera L. Kulbäny.
— rotundifoUa L. Javoriua oberball) Kulhany.

Chrilsosplenimn alternifoliam L. Zeleznica.

ThaUctrum colUnmn Wallr. Puszta Leheny.
— angustifolhim Jcq. Puszta Leheny, Zsämbokreth und. bei Sztricze

im Comitate Trencsouy.

Raniüicidus divarlcatus Sehr. Tavaruok, P. Leheny.
— Flammida L. Nemecske, Kis Vendegh.

Actea spicata L. Podhragy.

Glaucium corniculata Curt. P. Leheny.

Arahis arenosa Scop. Podhragy.

Erysimum strlctum Flor, Wett. Banka.
Thlaspi perfoUatum L. Tavaruok, Szolscäuy.

Raplstriim rugosam All. Tapolcsäny.

Viola alba Bess. Podhragy.
— Eiviniana Kchb. Podhragy, Prasicz.

Aluine Jacquird K. Podhragy, Zavada.

Diaathus deltoides L. Podhragy, Prasicz.— superhus L. Prasicz, Kulhany, Podhragy,

Elatine ahinastrion L. Chinorau.

Polygala comosa Schk. Zavada.

Staphylea pinaata L. Podhragy.
Impatiens Noli längere L. Podhragy, Prasicz, Kulhany.

Cii'cea lidetiana L. Kulhany, Podhragy.
Peplis Portida L. Chinoran.

Potentilla collina Wib. Tavarnok.
— rupestris L. Biela Bukovina.

Trifolium pratense L. var. macrocepJialvm milii, Foliolis cuneato

ovatis, nervis crassis (sicut in Trif. media) supra glabris, infra

et ad margnuem crenatum ciliatis. Am Revan bei Gajdel.
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Trlfolmm niedium L. Prasicz, Bajua, Podliiagy, Kiilhauy.
— Hutteni Paut. Syu. Trif. Ilaynaldianum Pant. iu Oestorr.

Bot. Ztg. 1878, pag. 382; — deuu es wurde scliou ein Tri/.

Haymddii von P. Meuyhärth in seiner Flora von Kalocsa
(Kalocsa videkeuek novenyzete) p. G5 aufgestellt, wesshall) ich

dieses zu Ehren meines Freundes, Kittmeisters Hütten v, Kliu-
genstein benenne.

Mykologisches.

Von Stephan Schulzer v. Müggenburg.

Bekanntlich öffnet sich Lahrella Fr. und zeigt eine dicke Scheibe,

welche aus verticalen, dicht an einander geschlosseneu, kurzgestielten,

ansehnlich grossen Organen besteht, in denen der selige Fries, nach
Summa veg. Scand., Schläuche vermuthete. Indessen fand bisher

noch Niemand bei dieser artenarmen Gattung mehrsporige Schläuche;
man nahm daher die mit Plasmakügelchen imd Oeltropfeu gefüllten

Organe, bis auf Weiteres, um so mehr für Sporen au, da sie sich

leicht vom Stiele trennen und dann, ringsum geschlossen, Früchte
täuschend simuliren.

Und doch ahnte Dr. Fries den wahren Sachverhalt!

Meine Lahrella pyrina erscheint zwischen Winter und Früh-
jahr zahlreich an abgestorbenen Zweigen «veredelter Birnbäume. Das
Perithecium entsteht bedeckt vom Periderm, bildet Pusteln, sprengt
selbe lappig auf und öffnet sich wohl meistens mit einer Spalte, doch
auch mitunter etwas unregelmässig, aber immer erweitert sich die

Oeffnung später bedeutend.

Die Scheibe besteht aus aneinander gepressten, meist cylindri-

scheu, Plasma und Fettkügelchen führenden, daher trüben, kurzge-
stielten Orgauen, welche eine Höhe von 0-027—O'Oo Mm. haben und
0-008 Mm. dick sind.

Erst gegen Ende Mai findet man selbe in wirkliche Sporen
umgewandelt. Diese sind keulenförmig, vollkommen plasmaleer, daher
hyalin, jedoch viermal septirt, an den Theilungsstellen etwas ein-

geschnürt, uur U-018 Mm. lang und oben 0-004 Mm. dick.

Man kann somit wohl sagen, dass die Gattung einsporige
Schläuche besitze, sieht aber zugleich auch, wie gross mau irren

würde, wenn man die Fructificatiou des Pilzes nach dem Ergei)nisse
der Untersuclumg im März beurtheilen wollte, so befriedigend sich

dieses auch, dem Anscheine nach, darstellt.

Derlei Erfahrungen macht der praktisch thätige Forscher gar
nicht selten und Jeder wird davon zu erzählen v/issen. So habe ich
auch jetzt, bereits im zweiten Jahre an einem sehr dicken,

knorrigen Eichenklotze im Waide eine Sphaeriacee iu der Beobach-
tung, deren Inhalt constant bis zur Stunde nur Schleim mit dunklen



Körudioii ^voisot; aiidoror, diu in kürzeroni Znirnnmi'. iin liinoni sich

übonascbeud äuderleu, uiclit zu gcdcukcu. liv'i der j,'anz «ieinoiuou

]\>tliidea vlbesia gubeu etwas ältere Autoreu, Fries uu der Spitze,

einfache Sporeu au, die Gebrüder Tulasue, sowie Fuckel, sahen

sie zweitheilis:, was natürlich auch iu ihre Gattuuffs-Diai^uosen

üborgiuiüf, ich aber faud zu einer srünstitjeren Zeit drei deutliche
Sei)ta mit el)en.so viel Kerltungon! — Wer sich ohne Schuld iublt,

werfe den ersten Stein auf sie. Davon bin ich aber weit entfernt,

denn an Täuschungen durch Sphaeriaceen IVdilte es mir während
meiner 50jährigeu Wanderung im Reiche der Pilze wahrlich nicht!

Aufzählung von Gelehrten,

die in der Zeit von Lamarck bis [Darwin sit;h im Sinne der

Ücücendenz-Tlieorie geäussert haben, mit Itevor/ii^nnj^ der

Itotanikei'.

Von Henry Potonie.

(Srhluss.)

H. G. Bronn: 1843.

Haldemann : 1843— 1 844.

Ein anonymer Autor: 1844.

Durwin'ü 1. Entwurf: 1844,

M. Perty: 184G. Wie Horuschuch berichtet (1. c. pag. 50—52), hat

vorstehender Autor in einem über den Begiilf des Tliieres u. s. w.

(Bern) handelnden Buche geäussert, dass der ausschliesslich be-

haupteten Festigkeit der Species sich die wichtigsten Er-

fahrungen entgegenstellen lassen. An einer anderen Stelle sagt

er jedoch (Hornsch. 1. c. p. 52), dass „die Typen durch eine

innere Metamorphose, die iu der Folge der einzelnen coucreten

Wesen sich entwickelt, zum Theile allmälig, zum Theile mehr
sprungweise sich ändern, .... ohne dass Verwandlung concreter

Individuen einer Species in andere Species stattfände".

F. Wiinnier: 1846 (Flora pag. 148) gibt die Möglichkeit zu, dass

neue Arten durch Bastardirungen entstehen können, wie diess

überhaupt mehrfach, z. B. auch von C. G. Nees v. Esenbeck
(1776— 1858) angenommen wurde.

F. C. Frans: 1847. Nach Horuschuch (1. c. pag. 33—37) hat

genannter Forscher in seinem Buche: .,Klima und Pflanzenwelt

in der Zeit" (Laudshut) nachzuweisen versucht, dass das Klima
im Stande ist, neue Pflanzenarten aus bereits vorhandenen zu

bilden.

C. Vuyt: 1847.

B. Cotta: 1848.
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Chr. Fr. Hornschuch: 1848 lind früher (1821). In seiner in der Flora

1848 erschienenen Abhandlung über die Ausartung der Pflanzen

erzählt H., auf die oberflächlichsten Beobachtungen gestützt,'

verschiedene merkwürdige Verwandlungsgeschichteu. So glaubte

er, wie diess auch schon früher z. B. von dem Polyhistor A. v.

Halle r (1708— 1777) behauptet worden war, dass der Weizen
aus Triticum repens veredelt worden sei. Ferner meinte er, dass

durch eine bestimmte Behandlung ein Uebergang von Hafer in

Eoggen erreicht werden könnte.

A. Braun: 1849 und 1859. Vergl. über diesen Botaniker: H. Po-
tonie: „Alexander Braun's Stellung zur Descendenz-Theorie".

Erschien in der Zeitschrift „Kosmos", herausgegeben von Krause,
Leipzig 1879, Bd. V, p. 366—370. Ferner das auf p. 13—15
in der trefflichen weiter unten referirten Abhandlung Kützing's
über Braun Gesagte, woraus hervorgeht, dass Braun von Wider-
sprüchen nicht frei war. Als ich den Artikel über Braun zusam-
menstellte, hatte ich diess übersehen, so dass J. Sachs Recht
behält, wenn er in seiner Geschichte der Botanik (München 1875,

p. 189) sagt, dass Braun's Standpunkt zur Frage nach der Con-
stanz der Arten einigermassen zweifelhaft erscheint. Nach 1859
bat übrigens Braun die Descendenz-Theorie ausdrücklich an-

erkannt.

W. Hoftneister: 1849—1851. In den vergleichenden Untersuchungen
ü))er die Embryobildung der Kryptogamen und Coniferen (Leipzig)

begründet H. die Annahme eines genetischen Zusammenhanges
der genannten Pflanzenabtheilungen. (Vergl. Sachs, Geschichte

der Botanik, p. 214—217.)
B. Owen: 1849.

Isidore Geoffvoy de Saint-Hüaire: 1850.

M. J. Sehleiden: 1850.

A. Schopenhauer: 1850.

Freke: 1851.

H. P. D. Iieiche)d)ach : 1851.

Naudin: 1852.

H. Spencer: 1852.

F. Uwjer: 1852.

Anonym: 1853.

fl. Bauvigärtner: 1853.

T: Carus) 1853.

If. Helmlioltz: 1853. „Ueber Goethe's naturwissenschaftliche Ar-
beiten". In den populären wissenschaftlichen Vorträgen. Braim-
schweig 1865, I, p. 45.

A. Keyserling: 1853.

C. Naeyeli: 1853, 1856 und 1859. Die Wahrscheinlichkeit, „dass

Arten aus einander hervorgegangen sind ....", betont N. in

seinem akademischen Vortrage vom 14. März 1853: „Systema-
tische üebersicht der Erscheinungen im Pflanzenreich". Freiburg

im Breisgau. An einer anderen Stelle (Anm. 1, p. 29) sagt er,
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(luss or damit uiclit oiao „Vorwandlung dor Arten in einander"

uu nehme.

Schaafflunisen : 1 853.

Iji'cuq: 1854.

Baden-Powell: 1855.

L. Büchner: 1855.

O. Jleer: 1855.

F. T. Külnwi: 1856.

Der hier zu orwähneudon Abhandlung des genannten Forschers

ist es eben so gegangen, wie dem oben besproclienen l'uclio Moritzi's;
auch sie hat keine oder doch kaum Beachtung gefunden. Sie scheint

jedoch zum Theil auch desshalb übersehen worden zu sein, weil sie

an einem recht uuzugängliclien Orte veröftentlicht worden ist, nämlich
in einem Scliulprogramme der Eealschule von Nordhausen aus dem
Jaliro 185tj. Sie führt den Titel: „Historisch-kritische Untersuchungen
ül)er den Artbegriff bei den Organismen und dessen wissenschaftlichen

Werth". Wegen der Bedeutung dieser Arbeit gebe ich hier ein

Keferat.

Zunächst sucht Kützing darzulegen, worauf die Auffassung
der constauten Art beruht. Er erinnert daran, dass Linne namentlich
durch seine Methode die Massen der sich dem Forscher gegenüber-
stellendcfu organischen Foi'men zum ersten Male so bewältigte, dass

sie nunmehr übersehen worden konnten, und neue Formen sich leicht

einordnen Hessen.

„Das Wesen der Linne'schen Methode", sagt Kützing, „be-

steht .... darin, alle Formen scharf aus einander zu halten,
zu trennen, zu isoliren".

Nur dadurch war sie befähigt Definitionen zu geben.

„Sie erreichte aber diesen Zweck nur dadurch, dass sie die

organischen Körper nicht in ihrer Entstehung betrachtete, sondern

in den letzten Stadien ihrer Eutwickeluug".

Mau unterschied constante und variable Formen, deren Er-

mittelung die Hauptaufgabe der nachlinue'schen Forscher wurde.

Die Folge lehrte jedoch immer, dass alle Formen mehr oder minder
variirten, so dass in Wirklichkeit die Art immer relativen Werth
besass. Die Bestimmimg der Art erhielt einen metaphysischen Grund,

da die Arten die von Anfang her geschaffenen Formverschiedeuheiten

sein sollten; jedoch hatte diese metaphysische Begründung keinen

Werth, weil .sie in praktischen Fällen ganz unbrauchbar war. —
Mit der Ausbildung der morphologischen Methode, die in der Meta-
morphoscnlchre ihren Ursprung nahm, trat jedoch zwischen der

morphologischen und systematischen Betrachtungsweise ein Wider-
spruch auf, der sogar bei bedeutenden Forschern, wie C. Nägeli
und A. Braun, gegen welche Kützing polemisirt, sich geltend

machte.

Nachdem noch die Anschauung A. Jordan's besprochen worden
ist, der bekanntlich auch die in der Cultur entstandenen Varietäten

als Arten im alten Sinne behandelte, folgt eine Darlegung der Sache
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Dach der Ausiclit Kützing's selbst. — Er hebt hervor, class mau
zum Begriff der Art durch Fixiruug gehiuge, d. h., dass mau be-

stimmte, vou mehrereu ähulicheu ludividueu eutlehute Merkmale

zusammenstelle uud diese als Kriterium für die Art ge1)rauche, uud

sodauu die Uuveräuderlichkeit dieser abstracteu Art ausspreche: dauu

hat mau die Art im alteu Siuue, die jedoch mit der concrcteu Art

nichts zu scliaffeu hat. Bei der Bestimmung der abstracteu Art wirkt

die coucrete Art als Regulativ.

„Weil nuu aber die coucrete Art in ihren Individuen variabel

ist, und die Abstraction, wenn sie durch verschiedene ludividueu

bedingt wird, auch zu einer verschiedenen Darstellung der abstracteu

Art führt, so folgt, dass dieselbe bei den verschiedenen Schriftstellern,

wenn jeder aus eigener Anschauung geschöpft hat, ebenfalls ver-

schieden dargestellt werden muss".

Zum Schluss kommt auch Kützing wie Moritzi auf die Auf-

gabe der künftigen Systematik zu sprechen uud sagt:

„Während uun die vergangene uaturhistorische Epoche auf

Treunungen der natürlichen Verhältnisse hinarbeitete, hat die neue

Zeit es sich besonders zur wissenschaftlichen Aufgabe zu machen

und zu erforschen: auf welche Weise die vielen, durcli die bisherigen

systematischen Arbeiten aufgeschlossenen Formen durch die Ge-

schichte ihrer Ent\vickeluug natürlich mit einander verbunden sind".

Er weist dann auf die paläontologischen Studien F. Unger's

hin, die ihn in den Stand setzten, die alten, längst morschen Schranken

völlig zu durchbrechen.

„Denn'', fährt Kützing fort, „in so zahlreichen Formen uud

so entwickelt auch jetzt die heutige Pflanzenwelt die Erde schmückt,

so müssen jene doch zum Theil als die Nachkommen derjenigen

Arten angesehen werden, welche schon in den früheren und frühesten

Perioden unseres Erdkörpers vorhanden waren, uud obgleich ein un-

imterbrochener Zusammenhang der späteren Gebilde mit den frühereu

stattgefimdeuen hat, so sind dennoch Arten verschiedener Perioden

von einander verschieden, und dies um so mehr, je weiter sich die

Perioden von einander entfernen. Jede Periode hat daher auch ihren

besonderen Charakter uud zwar so, dass in der ältesten die ein-

fachsten Gebilde, in der Steinkohlenperiode die Gefässkryptogameu,

in der Triasperiode die Monokotyledoueu, in der Juraperiode die

Gymnospermen herrscheu und so fort bis in die jetzige hinein, wo
die dialypetalen Dikotyledonen die überwiegenden Formen bilden. So

sehen wir also in der Erdrinde zugleich die Geschichte der ganzen

Pflanzenwelt niedergelegt, und ihr Studium zeigt uns, wie sich die

höher entwickelten Arten und Gruppen allmälig aus niedrigstehenden

emporgearbeitet haben. Namentlich können die Species nach solchen

Ergebnissen nicht mehr als ein im Anfang Geschaffenes angesehen

werden, sie erscheinen vielmehr als Glieder einer Ungeheuern Ent-

wickelungsreihe, die sämmtlich ihre grosse historische Bedeutung

haben".



K'ütziufT hat sich übrigous aucli iu frühcroii Scljiiftou buroits

über dou BogiilY der Art, wie er selbst augibt, iu der gleichen

Weise ausgesprochen').

In der botanischen Zeitung von 1857 (herausgegeben von Mohl
und Schi echten dal) findet sich ein kurzes Koferat der Kütziug'-
schcn Abliandlung von F. L. v, Sclilecli tondal , aus der mir her-

vorzugehen scheint, dass Schlechtendal die Ansicht Kiitzing's
nicht billigt, Audi der b(!kannto Gegner des Darwinismus A. Wi-
gand wirft schon 184G-) Kützing vor, dass er den Begriff

„Species" verkenne.

a. Jaener: 1857.

Darifins vorläufige Mitthoiluug: 1858.

li. Virchow: 1858.

li. Ha/face: 1858.

J. d' Alton llooker: 1859.

Th. IL Huxley: 1859.

Tuttle: 1859.

Eine Besprechimg der Descendenz-Theoretiker vor Lamarck
findet sich in E. Krause: „Erasmus Darwin und seine Stellung iu

der Geschichte der Descendenz-Theorie". Leipzig 1880.

Die angeführten Gelehrton sind nun keineswegs alle consequent

iu ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit der von den meisten nur bei

einer Nebengelegenheit geäusserten Theorie gefolgt, sondern haben
sich zum grössten Theil durch die Macht der Gewohnheit iu die

alte Betrachtungsweise zurückreissen lassen, wie sich diess aus späte-

ren oder gleichzeitig ebenso gelegentlich veröffentlichten Bemer-
kungen ergibt.

Unter den sich widersprechenden befinden sich z. B., wie wir

sahen, Braun und ferner Link, Ehrenberg u. A. ").

In einem Falle drängt sich ihnen die Nothwendlgkeit auf, eine

Blutsverwandtschaft unter den LebeAvesen anzunehmen und an
anderen Stellen behandeln sie z. B. die Frage, ob eine bestimmte
Form als Art oder Abart aufzufassen sei, ohne diesen Wörtern
vorher, wie diess nach dem Vorhergehenden nothwendig wird, neue

Begriffe beizulegen.

Nun ist es allerdings höchst unzweckmässig, die Behandlungs-
weise wissenschaftlicher Probleme, namentlich wenn dieselbe con-

ventionell geworden ist, zu verändern, auch wenn sich wirklich etwas

praktischere Arten, die Sache anzugreifen, finden sollten. Aber nie-

mals darf doch die Form der Behandlung anerkannten neuaufge-

stellten wissenschaftlichen Principieu geradezu widersprechen; in diesem

Falle selbstredend sollte eine den Principieu entsprechende Methode

') Man lese z. B. nur die Vorrede zu seinem 1851—52 in Leipzig er-

schienenen Werke: „Grundzüge der philosophischen Botanik".

-) „Kritik und Geschichte der Lehre Ton der Metamorphose der Pflanzen'''.

Leipzig, pag. 98.

*) Letzter nach Kützing 1. c. p. 1:!:.
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gofort die alte verdrüugen. — Thatsächlich erfordert die WaDdliing
eine nicht unbedeutende Spanne Zeit.

Die Kenntnis«, wie der Mensch sicli neuen ungewohnten An-
schauungen gegenül)er vei'hält, ist überliaupt, wie mir seheint, für

das Yerständniss der Eutwickelung der Wissenschaft von hervor-

ragender Bedeutung.

Wenn man aus der Geschichte die Thatsache gelernt hat, dass

man häufig alte Anschauungen festzuhalten geneigt ist und sich nur

schwer von ihnen zu trennen vermag, wenn auch eine bessere Ein-

sicht einer neuen Anschauung Eingang verschaifen miisste, so wird

mau sich nicht mehr wundern, dass gerade die bedeutendsten Ke-
sultate der Wissenschaften, d. h. solche, die am meisten die An-
scharmngeu verändern müssten, dennoch erst miihsam und allraälig

diese uothwendige Wandlung herbeizuführen vermögen. Es wird uns

dann auch verständlich, wie es komme, dass manche Gelehrte durch

die Gewohnheit in dem alten Geleise festgehalten, ihre wissen-

schaftlichen Arbeiten auf Betrachtungsweisen stützen, deren Unhalt-

barkeit sie bei anderen Gelegenheiten bereits erkannt und für welche

sie neue wissenschaftliche Grundlagen bereits gefunden haben. So ist

es auch mit der Descendenz-Theorie gegangen, deren Annahme für

die Systematik er, man möchte sagen, zwingend war, und auf die so

mancher Naturforscher vor 1859 geleitet worden ist, ohne jedoch,

wie es wissenschaftlich gewesen wäre, bei jedem systematischen

Problem von derselben auszugehen. Ja, noch heute gibt es Syste-

matiker, die zwar nominell die Descendenz -Theorie anerkennen,

dennoch durch die Behandluugsweise ihrer wissenschaftlichen Arbeiten

beweisen, dass sie keineswegs in den Fällen, wo es gilt, die an-

genommenen Principien zu verwenden, sich von der alten, zur Ge-
wohnheit gewordenen Methode trennen.

Berlin, 5. September 1881.

>xx

Tuhvr eibariusn ¥\\ h(A Cassel.

Ein Beitrag zm* Pilz-Flora von Kui'liesseii.

Von G. Egeling.

Bereits seit zehn Jahren war dem Verf. das Vorkommen von
Trüffeln bei Cassel bekannt; umsomehr musste es denselben Wunder
nehmen, dass weder in dem Verzeichniss der um Cassel beobachteten
Pilze von Kies, Eisenach und Wiegand, noch in der pflanzen-
geographischon IJebersicht der Trüffeln Deutschlands von Prof. Dr.
Asche rsou (Verhdl. d. bot. Yer. d. Prov. Braudbg., 1880) dieses

Vorkommen erwähnt wurde. Verf. stellte es sich daher gelegentlich

eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in seiner Vaterstadt zur Auf-
gabe, das Vorkommen dieser Pflanze definitiv festzustellen. Die
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llosiiltatn wiiron folpfondc: Dio Trüft'ol, uiul zwar Tnher riharlmn ¥y.,

<lio schwiirzü TiütVcl, i.^t in dor Uiiipbiiii^ von Cassol ^ur nicht so

soltou. Sie kommt vor: nnter dem Hercules auf AV^illiolmshöho, im
El,L;ershäusor Forst, bei Williolmsthal und im Escheuborger Forst und
zwar stets auf Muschelkalk in IJuchenwaldung.

Verf. ist besonders Herrn Forstmeister Th. Homburg in

Cassol für gütige Mittheilungen in dieser Beziehung zu Danke ver-

pflichtet.

Wiesbaden, den IG. October 1881.

Flora des Etna.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

328. Äceras hircina (L.), Lindl. Rchb. Icou. Iliiiyndoglossmn

hirc. Spreng, et Aut. siculi. An steinigen und waldigen Abhängen
in der mittleren Etnaregion sehr selten; nur von Raf. Fl. II auge-

geben und von mir auf Lavasand ob Nicolosi (2500 - 3500') selir

spärlich gesammelt. Mai, Juui. 2|..

320. ^Areras antkropopliora (L.) R. Br. etc. In Sicilien an

sonnigen, krautigen Aljhängen nicht selten, am Etna aber bisher nur
von Raf. Fl. als Ophn/s anthrop. L. in der Fuss- und Waldregion
angegeben; ebenso wurde Aceras intacta (Lk.) Rchb. fil. = T'maea
cylindracea Biv. 1833, Guss., Pari, nur von Raf. Fl. als Satyrium
macidatum Dsf. aus der Waldregion aufgeführt.

330. Ophrys aranifeni Huds. *Biv. IL, Guss. *Syn. et*Herb.!,

Bert., Pari, it., Arachnites fucißvra (Curt.) *Tod. Orch. Yariirt a.

genuina Rchb. fil., ß. atrata (Lindl.) Kch., y. Ibabata Rchb. *Guss.

S3"n. Auf krautigen Hügeln und Weiden der untersten Etnaregion:

«. bei Catania häufig (Tom ab., Biv., Coseut.!), Armisi (Tornab.!),

Taormina (!, Reyer!), ß. wurde von mir nur bei Taormiua, also

schon etwas ausserhalb des Gebietes gesammelt; y. bei Catania (Cos.

in Herb. Guss.!). März, April. 2|..

331. Ophrys Bertolonii Mor. Presl, Guss., Bert., Pari., specu-

lum *Raf. Fl. I., Biv. I, non Link, Arachnites Bertolonii Tod. Orch.

Auf sonnigen, ki-autigen Hügeln, wie es scheint, sehr selten; bisher

nur von Raf. in der untersten Etnaregion angegeben und von Tom.!
bei S. Anastasia gesammelt. Mäiz, April. 2|..

NB. Ophrys Speculum Link ist für das Gebiet fraglich, da sie

nur von Raf. Fl. aus der Fuss- und Waldregion desselben ange-

geben wurde.

332. fOphrys Arachnites (L.) Host var. ß. oxyrhynchos (Tod.)

Pari, it., Ophrys oxyrhynchos Tod. Giorn. di Scienz., *Guss. Syn.,

Arachnites ox. Tod. Orch. Auf sonnigen Hügeln und krautigen Ab-
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häugeu sehr selten: Bei Catauia (Heldr.), um (tiardini, schon ausser-

halb der Xordgreüze (Key er!) März, April. 2|..

333. Oj^kras apifera Hds. Guss. Syu., Pari. it. Auf sonnigen

Weiden bei Catauia (Herb. Guss.!) MärzI April. 2|..

334. Ophviis tenthredmifem W. *Biv. 11, ^Kaf. Fl. I und H,
Guss. *Syu. et *Herb.!, *Parl. it., Amchnites tenthr. Tod. Orch.

Auf krautigen Hügeln und Weiden, besonders nahe dem Meere, sehr

selten: Bei Catania (Cosent. !, Bivona. Heldr.) auf einem Lava-
strome gegen Ogniua von Wetschky in meiner Gegenwart gesam-
melt; nach Raf. auch oberhalb der Baumgrenze, was ganz unglaub-

lich ist. März, April. 7^..

335. Ophri/s homlnilißora Link 1790, Guss., Bert., Pari, it.,

Arachiiites bombiflißora Tod. Orch., Ophn/s di-stoma Biv. I, Presl sie.

Findet sich an sonnigen, krautigen Stellen, besonders nahe dem Meere,

an sehr vielen Standorten Siciliens, in der untersten Etnaregion aber

wm'de sie bisher nur von Raf. augegeben. März, April. 2|..

336. Ophn/s lutea Cav. etc. *PhiIippi, Arachnites lutea Tod.

Orch. Auf sterilen Meerweiden imd sonnigen, krautigen Hügeln sel-

teu : Bei Catania (Biv. H, Herb. Torn. !) um Giardini, schon etwas

ausserhalb der Grenze häufig mit var. ß. minor = O. skula Tin.

(!, Beyer!). Von Raf. wieder oberhalb dei" Baumgrenze des Etua
angegeben. März, April. 7\..

337. Ophn/s palUda Raf. Car. Guss. Syn., Bertol., Parlat. it.,

Arachnites pall. Tod. Orch. Auf Weiden und in Berowäldern: In der

Waidregion des Etna (Raf. FL). März, April. 2|..

338. Serapias cord'uiera L. Rchb. Icon. Taf. 88!, Tod. exs.! etc.

An sterilen, krautigen Orten: Bei Catania (Guss. Syn., Pari, it.), in

der Waldregion des Etua (Raf. FL). März. April.

339. Serapias pseudo-eordigerallonc.l^-lO, Rchb. Ic. Taf. 89!,

loui/ipetala Lindl. Presl. sie, Guss. Syn. et *Herb.!, Pari. it. ^Lin-
(jua L." Tod. Orch., Bert. Auf krautigen, sonnigen Bergabhängen
selten: Im Vallone di Ulli (Herb. Torn. I). bei Catania (Cosent. in

Herb. Guss.!). April, Mai. 2|..

340. t Serapias Lingua L. Reichb. Icon. Taf. 87! Guss. Syn.,

Pari, it., oxiiglottis Bert., Tod. Orch.!, etiam W. ? Auf sonnigen Ab-
hängen Siciliens nicht selten; bisher nur aus der Waldregion des

Etna von RaL FL augegeben.

341. f Limodorum abortivum (L. als Orchis) Sw. In Bergwäl-
dern äusserst selten: Am Etna (Tineo in Guss. Syn.). Mai, Juni. 2t..

342. Cephalanthera rubra (L. als Serapias) Rieh. Tod. Orch.

*Guss. Syn., Bert., *Tornab. Not., *Parl. it., Epipactis rubra *Raf.

Fl. IL In Bergwäldern des Etna zwischen 3000 und 4000' sehr sel-

ten: Bei Milo und im Bosco Cerrita (Tineo in Guss. Syn., Pari. it.).

Juni. Juli. 4.
{Cephalanthera grandiflara (Scp. als Serapias) Bab. = paUens

Rieh. etc. wii-d in Tornab. Geog. als auf dem Etna bei 3000' vor-

kommend angeführt, doch vermuthe ich eine Verwechslung mit der

folgenden, da dieser Standort sonst nirgends erwähnt wird.)
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343. Cej'luihinlhei'a oh^ifoliii (\V. als JCjii/xtcd.s, chcuso *Kar.

Fl. II) Hieb., Se)-apias ensif. *llaf. Fl. III. In JJergwäldom und au
hiischifren A])liänij;on des Etua (3000-—4000') selten: Bei Milo und
alUi Conita (Tin.); auch von Bivona nach Tod. Orch. am Etna
tjfesauinielt; nach Kaf. sogar nocli in der Hocliretiion?? April, Mai. 2|..

Hiolier gehört auch Cephalatitheni Mitrcw/f/nae Tin.: In Herghainun
des Etna alla Corrita sopra la Cubania (Tin. in Guss. Syn. Add.
et Pari. it.). Parlat. sah sie nicht, und im Herb. Tin. findet sich,

wie Todaro an Parlatoro schrieb, nur ein unvollständiges Exem-
plar. Im Nachtrage zum Herb. Guss. sah ich aus Tiueo's Hand ein

einziges, verblühtes Exemplar, das sich von emlfoiia nicht unter-

scheiden liess.

{Epipactis latifoUa [L. als Serapias] Sw., nur von Raf. Fl. in

der "Waldregion des Etna angegeben, ist nocIi zweifelhaft.)

314. Eplpadis ')nicrop/udla Sw. *Tüd. Orch., Guss. *Syn. et

Herb.!, IJert., *Parl. it., atropurpurea Raf. Car. et *Raf. Fl. II. In

höheren Bergwäldern: „Wurde von Bivona Bernardino am Etna
gesammelt und mir mitgetheilt (Tod. Orch.), in den Wäldern über
Nicolosi und Linguagrossa (Raf. Car. als alrop.). Juni, Juli. l\.

Dicot.vledones.

XXIII. Farn.: Callitrichineae Lev,

345. CalUtriche venia L. *Raf. Fl. I. In Sümpfen und Gräben
der Ebene Catania's sehr selten!

NB. Von Raf. Fl. werden aus der untersten Etnaregion noch
angeführt: aestiva, dioka Pet., lanceolata Raf., hratia Pet. =^ auiinu-

nalls var. x. Bertol. und aidumaalis L. = aut. W. var. ß. Bert.

Keine dieser Ai'ten, mit Ausnahme der letzten, wird von anderen

sicil. Autoren erwähnt.

XXIV, Farn. Betulaceae Bartl.

346. Alnm glutinosa Grtu. *Guss. Syn. et *Herb.!, *Parl. it.,

Torn. *Geog., Betula Abms L. *Cat. Coseut. An Flüssen und Grä-
ben nahe dem Meere: Bei Catauia an der Westseite der Arena dichte

Gehölze (Cosent. in Herb. Guss.!), am Etna (Tineo in Pari. it.).

Februar. ij.

347. Betula aetnerisis *Raf. giorn.,' *Raf. Fl. II, *Pres] sie,

*del. Prag., alba Presl sie, *Gemell. Cenno, *Scuderi, *Philippi,

*Brunner, *Torn. Geog., *Bert. p. p., *Parl. it. p. p. uon L., b. aet-

nensis *Guss. Syn. et *Herb.! Alle Aeste, auch die jüngsten, sind

kahl, mit weissgelben Warzen reichlich besetzt, die jüngeren roth-

brauu, die älteren schwarzbraun; in diesen Merkmalen stimmt aet-

nensis mit verrucosa Ehrh. = alba Koch und Pari., aber nicht L.,

übereiu; auch sind die Blätter meist 35—40 Mm, lang, 25 Mm.
breit, die Blattstiele bedeutend länger als die Fruchtstiele und die

Blätter fast doppelt gesägt. Aber die Sägezähne sind stumpflich

und bedeutend kürzer, ebenso auch schon die Serraturen erster Ord-
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uuDg viel uuscheinbarer, ja oft die Blätter beinahe uur einfach ge-

sägt, die Blattspitze bedeutend weniger ausgezogen (die Blätter also

viel weniger zugespitzt), endlich die Basilarlappen in den Blattstiel

nicht oder kaum vorgezogen. Der Winkel, unter welchem sich die

beiden Blatthälften an der Basis treffen, ein gestreckter oder doch

ein viel stumpferer als bei verrucosa, bisweilen die Blätter wirklich

herzförmig. Durch diese Formverhältnisse und die relativ grössere

Breite der Blätter nähert sich aetnensis ganz der alba L. = piibe-

scens Ehrh., die ziemlich herzförmige, nicht zugespitzte und (nach L.

spec. pl. 1393) nur einfach gesägte Blätter besitzt und nur in den

nördlichsten Gebieten Europa's, sowie in höheren Alpengegenden (z. B.

Tirols) vorkommt, während verrucosa Ehrh., ausgezeichnet durch nicht

flaumige, sondern kahle, warzige jüngere Aeste, doppelt gesägte,

fein zugespitzte, mehr deltoidische Blätter etc., erst im südlichsten

Schweden auftritt, und in den Niederungen Mitteleuropa's sehr ver-

breitet ist. Von beiden unterscheidet sich aetnensis auch durch die

nicht aufrecht, sondern fast horizontal abstehenden Schuppen der

Fruchtzapfen, sowie dadurch, dass die Blätter nur an den Bändern
spärlich wimperig-flaumig sind, die Blattflächen aber von harzigen

Drüsen, sowie von Behaarung kaum eine xludeutung zeigen, während

die Blattunterseite von ve^^rucosa und alba gewöhnlich dicht mit

Drüsen besetzt und an den Adern oder wenigstens in den Aderwin-

keln dicht behaart ist. Sollte aetnensis doch von verrucosa specifisch

nicht getrennt werden, so müsste der Name aetnensis als der ältere

vorgezogen werden.

In der höheren Waldregion des Etna. besonders auf der West-,

Nord- und Nordost- (aber nicht auf der Süd-) Seite, zwischen 4500'

und 6500' sehr gemein, zumeist auf lockerem und lavasandigem Ter-

rain im Cerritawalde nnd in den Wäldern oberhalb Linguagrossa,

Randazzo, Maletto, Bronte und Collebasso. Die tiefsten Punkte sind

im Val del Bove und del Leone bei 4761' (Philippi), im Cerrita-

walde bei 4000', und zwar findet sie sich hier nur zerstreut zwi-

schen Buchen, Eichen, Fichten; höher hinauf bildet sie mit der

Buche dichte Bestände, über welche die Schwarzföhre hoch empor-
ragt, schliesslich steigt sie vereinzelt oder truppweise sogar über die

Waldregion hinauf und findet sich gestrüppartig, ja sogar am Boden
kriechend, bis 6700'. Im Westen geht sie nur von 5300' bis 6100',

z. B. am Rücken des Monte Avoltojo. Wurde von den meisten Be-
suchern des Etna beobachtet, von Brunn er auch — aber avoM irr-

thümlich — am Südostabhange mit Berheris aetnensis angegeben.

Im Herb. Guss. liegt noch eine var. pendula vom Etna auf. April,

Mai. -5.

XXV. Farn. Cupuliferae L. C. Rieh.

348. Ost7ya carphiifolia Scop. *Guss. Syn. et *Herb.!, *ParI.

it., Carpinus Ostrifa L. Presl sie, Ostrya indijai'is W. *Bert., *Raf.

Fl. II. In den Wäldern des Etna zerstreut: Etna und Catania (Cos.
Oesterr. botan. Zeitschrift. 11. Heft 1881. 28
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iu lloih. (iiiss.!, (Jiiss. Syii., VmI. it.), J)w Milo (Guss., Pari.), im
Valloiio ili Ulli (Horb. Toiu.!), im Vallo Calaima an felsigen AU-
häugen! Wird hie und da auch in Gärten cultivirt! April, Mai. 5.

349. Con/li(.s Avellana L. *llaf. FI. II, *Torn. Geog. et *Not.,

*rhilii.in, *8cüderi, Guss. *Syn., Add. et *Herb.! *Parl. it. Auf fri-

schen, kiesiüjeu und höhereu Ahiiängcn, besonders der Nordseite des

Eiuu. ü^ern im Schatten der Kastanien etc., compacte Wälder bil-

dend im Territorium von Linfjfua^rossa, Castiglione und Randazzo,

aber noch unterhalb der Waldro^ion; in dieser nur zerstreut an
mehreren Orten (Scuderi); von Tornab. in Wäldern hinter Nico-

losi, besonders am Monte Nicola gesammelt!; auch Baedecker er-

wähnt die grossen, zwischen Linguagrossa und Randazzo gelegenen

Hasel nussplantagen; Tornab. Not. gibt sie zwischen 1000 und 2641'

an. und nach Torn. Geog. blühen sie im Jänner, beblättern sich im
April und entlauben sich im November, t»

.

350. \Corylus Colurna L. Presl sie. Findet sich nach Philippi
sehr häufig mit Avellana in der Gegend von Linguagrossa, Casti-

glione und Randazzo, also ungefähr zwischen 1000 und 2500', cul-

tivirt; die Früchte beider gehen vorzüglich nach England. Jänner,

Februar, fe

.

851. Faqiis silvatica L. *Raf. Fl. II, *Presl sie. Gem. Cenno,

*Scuderi, *Philippi, *Torn. Geog. und *Not., Guss. *Syn. et *Herb.,

*Parlat. it. In der höheren Waldregion des Etna besonders an der

Nord-, Ost- und Westseite, z. B. im Linguagrossa-Walde mit 56.064,

im Cerrita- Walde mit 28.342 Stämmen, dann in den Wäldern von

Maletto, Adernö, Paternö und Belpasso gemein, im Süden nach Scu-
deri nur mehr in den Cave di Mangano und della Rocca, von mir

auch selten an Giessbachrändern oberhalb der Casa del Bosco ge-

funden. Occupirt im Ganzen Yan ^^^ Waldoberfläche = 740 Salme
und erstreckt sich im Durchschnitte von 3000 bis 6000', im Westen
jedoch nach Gemellaro nur bis 5450'! Findet sich im untersten

Drittel des Verbreitungsbezirkes, z. B. an der Portella di Zaflfarana

(3000') selten und nur eingesprengt, im zweiten und dritten Drittel

aber sehr gemein und bald mit Birken, bald für sich prächtige Be-

stände bildend, endlich über 6000', z. B. auf der Serra di Solfizio

und im Val del Bove, sowie auf steilen Abhängen nur strauchartig

und vereinzelt. Beblättert sich im April, blüht Mai—Juni. ^

.

352. Castama sativa Mill. *Torn. Geog., *Parl. it., vesca Grtn,

*Presl sie, *Raf. Fl. II, Guss. *Syn. et *Herb.! *Bert. In der Fuss-

und unteren Waldregion des Etna (10—4000'), besonders von 1500'

an, äusserst gemein und weitaus der häufigste Waldbaum dieses

Höhengürtels, oft in den herrlichsten, reinsten Beständen, z. B. im
Serrapizzuta-Walde ob Nicolosi, auf der Serra di Solfizio ob Zaffa-

rana, von Milo gegen den Cerrita-Wald, aber überall mit den deut-

lichsten Zeichen der Cultur und wohl nirgends mehr als Urwald.

Geht nach Geraellaro im Westen, wie im Castagneto di Ciancio,
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nur bis 3C00', im Osten über den Hügeln von Zaffaraua und San
Giacomo sogar bis 5100', was aber Philippi bezweifelt, da er sie

hier — am Monte Zoccolaro — nur bis 3900' beobachtete, (Am
Südabhange der Alpen reicht sie nach Philippi bis 2500', in den

Pyrenäen bis 2800'.) Nach seiner Ansicht ist die Kastanie am Etna
durchaus cultivirt, nach Scuderi aber sind die Kastanien an den

Abhängen und an der Basis des Etna ursprünglich wild, jetzt aber

auch vielfach cultivirt. Nach ihm sind die Kastanien des übrigen

Sicilien mit denen des Etna an Ueppigkeit gar nicht zu vergleichen,

besonders wo die vulkanische Erde mit lehmiger sich mischt und an

den nach Norden gerichteten Abhängen. Viele kleinere Krater und
das ganze Terrain am Fusse des Etna sind bestreut mit mächtigen
Kastanien; am berühmtesten sind einige uralte Bäume am Ostfusse

des Berges, besonders die Castagna di Santa Agata mit 20' Durch-
messer, 70' Umfang, della nave mit 64' Umfang, die etwas kleinere

della navotta und vor Allem die Castagna di cento cavalli mit 180'

Umfang nahe der Wurzel (65' Durchmesser nach Tom.). Letztere

hat aber 5 getrennte Stämme, deren einer sogar ringsum berindet

ist, daher von Brunner und Philippi ihre Zusammengehörigkeit
bezweifelt wird; Gussone und Pariatore glauben, sie seien früher

zweifelsohne zu einem Stamme verbunden gewesen. Uebrigens haben
alle diese ßieseubäume keine besondere Höhe und verzweigen sich

bald über der Erde. Die Kastanie beblättert sich im April, blüht

Mai— Juni, verliert ihr Laub im November, fe.

353. QiiercKs apennina Lam. Guss. *Syn, et *Herb. p. p.! *Torn.

Geog., Rohur *Raf. Fl. H, *Presl sie, *Scuderi, *Gem. Cenno non L.,

Robur a. pedioicidata W. *Parl. it. p. p., sessüißora ß. Bert.? Ver-

hält sich zu pethnicidata ähnlich, wie pubescens zu sessiliflora und
karm als südliche, behaartblättrige Eace derselben betrachtet werden.

Näheres siehe in meiner Fl. nebr. — Auf Lavafeldern und steinigen

Abhängen in der unteren Waldregion des Etna zwischen 2000 und
5500', sehr gemein im ganzen Umkreise dieses Gürtels, in alten

Zeiten auch in der Fussregion bis fast zum Meere herab sehr ver-

breitet, jetzt aber hier grösstentheils ausgerottet und nur mehr in

vereinzelten, meist sehr bescheidenen Exemplaren. Wurde von Tor-
nabeue und mir in Wäldern über Nicolosi bis zur obersten Wald-
grenze, von mir auch um Bronte, im Bosco Serrapizzuta, bei Gra-
vina, im Valle Calanna und besonders häufig im Cerrita-Waldfi, oft

in den herrlichsten Formen, aber nirgends in reinen Beständen an-

getroffen; auch von Bivona, Presl und Anderen beobachtet. Blüht
im April, h ,

354, Quercus pubescens W. «. laciniosa Bor. ß. co)igesta (Presl

del. et sie. als Art). Die Beschreibung beider Varietäten siehe in

meiner Flora nebr. Bildet den grössten Theil der Eichenwälder des

Etna, aber die Bestände sind theils mit der vorigen Art, theils mit
Zerreichen oder seltener Kastanien, an der oberen Grenze auch mit
Schwarzföhren gemischt; von 2000—5500' sehr gemein, geht auch, aber

28-"
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nur voveiiJZfOt, bi:^ zum Morro hßrab, z, B. l)is Cutunia (Cosent. !);

var. a. ist ziemlich selten, ich fand sie nur ob Nicolosi und Bronto
var. ß. abpr wurde von mir auf der Ost- und Nordsf^ite (ob ZafFa-

rana, Milo, im Cenita-Waldc) in Monc'-e, seltener bei Nicolosi und
in den Wäldern duliinter (Oripinal^tandort der congesta Presl) beob-
achtet, geht hier nach Philippi bis 5510', an der Ostseite im Val

del Leone nur bis 5100'. April, Mai. t» •

355. \Quercu8 Esruln.,- L. *Bert. it., Ballota, *Raf. Fl. II?

Bert, schreibt in seiner Flora it., dass er sie durch Cosent. vom
Etna erhalten habe. April, Mai. 2|..

356. Quercus Cerris L. var. Ilaliphleos (Guss. Syn. als Qu.
Halipkleos Lam.). Von der Normalform {-^ Q. austriaca W.) durch
beinahe fiederspaltiere, ja öfters sogar fast doppeltfiederspaltige Blätter

verschieden. In der unteren Waldregion des Etna (2000— 4600'),

besonders auf der Nordost- und Nordseite sehr verbreitet, bildete

hier einst einen sehr ausgedehnten Wald, dessen üeberreste noch
jetzt Bosco Cerrita =^ Giarrita heissen und 6 Miglien im Umkreise
betrafen ; mit Einrechnung der vorigen Eichenarten finden sich hier

76428 Stämme, im Linguagrossa-Walde aber 74544 Stämme; ausser-

dem finden sich Zerreichen ziemlich häufig im Walde von Collebasso,

im Val del Leone, selten auch auf der Südseite und in der Tief-

resfion fast bis zum Meere, z. B. bei Catania (Cosentinü). April.

Mai. p.

357. Querais Suber L. *Raf. Fl. 11, *Scuderi, Guss. Syn., Pari.

In der Waldregion des Etna (Raf.), manchmal auf alten, zersetzten

Laven (Scuderi); sonst von Niemand aus dem Gebiete angegeben.
April. Mai. f •

(VortsPtzung folgt.)

Literaturberichte.

Dr. L. Haynald, Cardinale, Archiepiscopo Colocensi: Ceratophyllnm penta-
canthnm, in ..Magyar Növönytani Lapok", V. .Jahrg., Nr. ö7 (1881). p.

109— H5, lateinisch; auch separat.

Die ungarische Flora bietet noch immer überraschende Novi-
täten, so hat Ref. in „Földmivelesi Erdekeink" 1881, Nr. 3 Xanthium
pmcorwm Wallr. *), bei Vesztö, in „Termeszettudomänyi Közlöny"
(Heft 143) aber JElatine campylosperma Seub, {E. Hydropiper var.

') Eine südliche Form der X. strumarium.
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2)edicellata Mor, Fl. Sand.; E. triandra et E. Hydropiper Kit! Reliq.

et Add.) bei G.yoma, Yesztö und Gjula coustatirt, welche die Ver-
breitungslinie der Aldrovanda vesicvlosa (wächst auch in dem Neuen
Koros bei Nagy-Ormägy territorii Vesztö) bis Russland zu begleiten

scheint, dann sah noch Ref. Elatine campi/losperma von Sarepta*).
Ebenso überraschend ist das Vorkommen der Arenaria rotwidlfolia

M. Bieb. an den siebenbür<jischeu Alpen, welche dort der Ref. ent-

deckte und deren richtipe Bestimmuu<r auch Piof. v. Korner cou-

statirte. Auch die Umpebung von Kalocsa ist pfianzengeogiaphisch

berühmt geworden und wurde die uur'avi.-clie Flora mit einer merk-
würdigen Pflanze durch den Cardinal Hayuald bereichert. Diese

ist Ceratophylbim pentacanthum Haynald, eine mit dem C. pJaty-

acanthmn Cham, verwandte Art, welche letztere aber in Ungarn selbst

noch nicht gefunden wurde. Ref. bewundert, nach dem Originalexem-

plare diese merkwürdige Art, welche in dem ungarischi^n Alföld ein

Analoson bildet mit Tribulus orientalis Kern.'-), freilich an ganz

verschiedenem Standorte. Diifert C. pentacanthmn a C. platyacantho

„spinis singulis teretiusculis in singula facie fructus visendis,

quae 3—8 millimetra longae patenti adscendentes eum locum occu-

pant, in quo Chamisso carinam facialera in s'ibbum exerescere uotat!

Die nähere Kenntniss der neuen Art erleichtert die ausführliche

Beschreibung und die eigenhändig gezeichnete Abbildung der Früchte

mit jenen des C. platyacanthum vergleichend, üeber die interessante

A.rt äusserten sich auch Aschersou und Göppert — wie es in

der Abhandlung citirt wird — anei kennend, welche Autoren das

Ceratophylhnn plaiyacantiann Cham, am besten kennen. Die Cerato-

pTiylla sind hier überhaupt eingehend behandelt und wir glauben,

dass diese Schrift Haynald's bei der monographischen Bearbeitung
dieses Genus sehr nützlich und brauchbar sein wird. Wir hoffen,

dass Exemplare dieser neuen Art durch Tauschvereine rasch ver-

breitet werden. V. v. Borbäs.

Elemente der Anitomie und Pliy'M*9lo„'i8 der Püanzen von Prof. Dr, Jul.
Wiesner. Wien 1881. Alfred Holder.

Mit diesem Buche übergab der verdienstvolle Verfasser den
ersten Theil eines Werkes, das den Elementen der gesammten
wissenschaftlichen Botanik gewidmet ist, der Oeffentlichkeit. Das
Buch ist zunächst für Studirende speciell für den Hörerkreis des
Verfassers bestimmt, wird aber auch von demjenigen, welcher die

ersten Elemente der Botanik bereits inne hat, sowie von dem Fach-
manne mit dem höchsten Interesse gelesen werden.

Die meisten neueren Lehrbücher suchen dem Anfänger durch
Vorführung möglichst vieler Details unter besonderer Berücksichtigung

') Xanthhim r>nscor>.tm sowie Elatine macroroda Guss. (cf. Seub. Mo-
nogr.) fehlt in der Fl. Dalmatica und Suppl. Visiani's, obgleicli beide von den
Autoren in Dfilmatien angegeben sind.

') Sohtini mit Tr. rohusta.< Boiss. ideutiseli zvi sein. Borbas.
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der Aiiisicbteu dos Autors mit den Elemeiiton iiuseror Wissenscliaft

Itckiiiiiit zu luiicliou. Der Leser wird ^deich iu medius res geführt,

wii-litige N'oibcmerkungen über die Zieb) und die Ausdehnung der

lidtunik und doren einzelner Zweige fehlen gänzlich oder werden

ziemlich oberflächlich berührt. Vorliegendes Buch lehnt sich nicht au

die beute herrschende Schablone: In einer meisterhaft geschriebeueu

p]inleituug wird der Leser mit den Hauptrichtungen der Botanik,

deren weiteren Gliederung, ihren Aufgaben und anzustrebenden

Zielen, sowie mit den von den einzelnen Wissenszweigen befolgten

Uutersuchuugsmethoden vertraut gemacht: er erhält schon hier ein

klares Bild von demjenigen, was er im Folgenden erfahren soll; er

wird liier bekannt gemacht mit den Problemen, welche die heutige

Botanik der Lösung entgegenführt. Der Zusammenhang, das Inein-

andergreifen der einzelnen Wissenszweige der Botanik wird ihm in

leicht verständlicher Form vor Augen geführt.

Was den sachlichen Theil betrifft, so sei hier schon erwähnt,

dass den herrschenden Ansichten so \iel als möglich Rechnung ge-

tragen wird; es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass

der Verf. Streitfragen oder noch nicht ganz sichergestellte Thatsachen

mit Sorgfalt vermeidet. Zur Wahrung seiner eigenen wissensch.

Ueberzeuguug fügte Verf. am Schlüsse des physiologischen Theils

Noten bei, welche seine eigenen Ansichten über gewisse Fragen nebst

Angabe der wichtigsten Literaturbehelfe enthalten.

Der erste Theil, die Anatomie, umfasst 3 Abschnitte: 1. Anat.

d. Zelle, 2. Anat. d. Gewebe, 3. Anat. d. Vegetationsorgane; im
Anschlüsse hieran wird in einem besonderen Anhange Holz und
Kinde besprochen und eine höchst interessante Betrachtung über die

Arten der Gewebe angestellt. Jeder Abschnitt gliedert sich in die

entsprechende Anzahl Capitel, unter denen wir besonders jenes, die

Einheit im inneren Bau der Pflanze betreffend, ferner typische Zell-

formen, Eintheil. d. Gewebe und gegenseitige Anpassung der Gewebe
hervorzuheben glauben. In keinem Theile der Anatomie herrscht eine

solche Begrilfsverwiiruug, als in jenem, den die Lehrbücher den Zell-

formen widmen; und es ist als grösstes Verdienst des Verf. anzusehen,

dass er in das Gewirre der Zellformen Ordnung und Klarheit gebracht

hat. Verf. ist sich bewusst der grossen Schwierigkeiten, welche man bei

scharfer Präcisiruug der einzelnen Zellformen überwinden muss; mit

Bestimmtheit und Schärfe, soweit es eben angeht, finden wir die Begriffe:

Tracheide, Libriform — Bastfaser etc. bezeichnet; es wird aber auch

angegeben, dass man eine allgemeine Definition dieser Begriffe nicht

verlangen kann; ein System der Zellform eu hat überhaupt nur inner-

halb enger Grenzen Giltigkeit, denn „ist es einfach und leicht über-

sichtlich, so leidet es an Ausnahmen, trachtet es hingegen alle auf-

gefundenen Formen zu beherrschen, so wird es complicirt, verliert an

Uebersichtlichkeit und praktischer Brauchbarkeit"-. Die Gewebe unter-

scheidet Verf. mit Sachs in Haut-, Grund- und Stranggewebe und
schliesst sich bezüglich der ersten zwei Arten ganz dem genannten

Autor an; die Stranggewebe jedoch fasst er in einer den natürlichen
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Verhältnissen entsprechenden und übersichtlichen Weise auf; er

unterscheidet Collenchym-Bast und Siebröhrensträuge als einfache
Stranggewebe und die Gefässbündel im weitesten Sinne als zusam-
mengesetzte Stranggewebe.

In dem Capitel der gegenseitigen Anpassung der Gewebe findet

der Gedanke Ausdruck, dass ein Gewebe durch ein anderes in seiner

Function unterstützt oder substituirt werden kann, ja Theile eines

Gewebes gehen in Verbindung mit Theilen eines anderen Gewebes
Vereinigungen ein , welche als besondere Orgaue aufgefasst werden

müssen (Spaltöffnungen, Hypoderma, Eudodermis).

Der 2. Theil des Buches, die Physiologie, zerfällt in 5 Ab-
schnitte. Der 1. Abschnitt bezieht sich auf den Chemismus der lebenden

Pflanze; um nun einen klaren Einblick in die Processe des StoflFiim-

satzes dem Leser zu verschaffen, bespricht Verf. zunächst die wich-

tigsten chemischen ludividuen, welche die Pflanze erzeugt, dann die

Nahrungsmittel der Pflanze und schliesslich die Processe , durch

welche die letzteren in jene chemischen Stoffe umgesetzt werden
(ehem. Metamorphose). In diesem Capitel wird also die Entstehung

der Eiweisskörper, Kohlehydrate etc., die .\thmung und die Assi-

milation erörtert; was letzteren Process betrifft, so ist hervorzuheben,

dass Verf. diesen Begriff nicht in dem lieute unter den Botanikern

landläufigen Sinne nimmt, sondern sich der älteren, in der Thier-

physiologie noch heute herrschenden Auffassung anschliesst, derzu-

foJge Assimilation die Umwandlung der aufgenommenen Nahrungs-

mittel in die Bestandtheile der Gewebe bedeutet.

Der 2. Abschnitt gehört der Stoffbeweguug (im weitesten

Sinne) in der Pflanze an. Der 3. Abschnitt bezieht sich auf das

Wachsthum. Im 4. Abschnitt wird die .4bhäugigkeit der Vegetatious-

processe von äusseren Kräften (Licht, Wärme. Schwerkraft, äussere

mechanische Einflüsse) in eingehender und leicht fasslicher Weise
besprochen.

Der 5. Abschnitt endlich ist den Bewegungserscheinungen gewid-

met und nach den Bewegungserscheinuneen der organisirten Pflanzen-

theile: Bewegungen des Protoplasma, Wachsthumsbewegimgen, ßeiz-

bewegungen, spontane Bewegungen ausgewachsener Pflanzentheile,

in die entsprechenden Capitel gegliedert.

Mit den nun folgenden Noten schliesst das Buch ab. dessen

hervorragende Bedeutung aus dem Wenigen eben mitgetheilten Avohl

schon hervorgeht. Der Anfänger wird in Folge der ganz besonders

klaren Disposition und Anordnung des Stoffes in die Elemente un-

serer Wissenschaft thatsäclilich einsreführt und mit dem Wichtigsten

vertraut gemacht. Der VorLreschrittene und der Fachmann finden in

dem Buche eine grosse Zahl bisher ganz dunkler Begriffne (Innenhaut,

Mittellamelle etc.) aufgeklärt, ausserdem aber auch noch viele neue

Ideen und Gesichtspunkte, von welchen aus neue Beobachtungen

ausgehen werden, um den Kreis unserer Kenntnisse zu erweitern.

Das Buch hat mithin nach jeder Richtung die an ein Lelirbuch zu

stellenden Anforderungen erfüllt; es bietet sowohl was Darstellung
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als was luhalt betrifft, nur Ausi^ezeichuetes, uud wouu uoch liiu/u-

irofiirrt wird, dass es 101 äusserst geluu^one Abbildungen enthält,

welche zum grössten Theilo Originalzoichnunueu entnommen sind,

so muss dieses jüngste Werk unseres als Gelehrter und Lehrer höchst
verdienstvollen Verfassers als ein Musterlehrbuch bezeichnet wer-
den, das nicht nur unter den Jüngern der Botanik sich Eingang
verschaffen wird, sondern auch von den Fachgenossen des Verf. die

verdiente Anerkennung erhalten wird. C. M.

Fllhrer ius Ileich der FHaii/cn Deutsclilands, Oesterreichs und der Schweiz.
Von Dr. Moriz Willkomm. Zweite umgearbeitete und vielfach ver-

iiiehito Auflage. Leipzig. Hermann Mendelssohn, 1881. 2. Lief. 8*. 80 pag.
und \ Tat.

lieber die erste Lieferung dieses Werkes wurde in dieser Zeit-

schrift bereits berichtet; das vorliegende zweite Heft enthält die

Fortsetzung des Schlüssels zur Bestimmung der Gattungen der Sa-
menpflanzen und ist mit mehr als 120 Illustrationen ausgestattet.

Ueber Willkomm's „Führer" soll ausführlicher referirt werden,

wenn das ganze Werk vollendet vorliegen wird. E.

Die eiir«ipäi>,chfn Torfmoose. Eine Kritik und Beschreibung derselben von

C. Warnstorf. Berlin. Verlag von Thcobald Grieben. 1881. 8". VI und
152 Seiten.

Der Verfasser bescliäftigt sich während einer Reihe von Jahren
mit dem Studium der Sphagneen; er gelangt zu der üeberzeugung,
dass manche Formen nicht genügend in ihrem inneren Zusammen-
hange mit anderen verwandten Typen erkannt und gewürdigt werden,

dass sich ferner die zur Differentirung der verschiedenen Species

herangezogenen Merkmale öfter als unbeständig erwiesen. Er theilt

in dem vorliegenden Büchlein die Ergebnisse seiner Untersuchungen
mit imd gliedert seine Arbeit in folgende Abschnitte: Einleitende

Bemerkungen, Stellung der Torfmoose unter die Muscineen (S. 10),

über den Werth der zur Unterscheidung der Sphagna benützten Merk-
male (S. 14), Literatur der Torfmoose (S. 22), Schlüssel zur Bestim-
mung derselben (S. 33), Beschreibung der europäischen Sphagna (S. 34

—

142): ein Nachtrag und Register bilden den ScLluss. Warnstorf
unterscheidet folgende 13 Arten europäischer Torfmoose: 1. Sphagnvm
acvtifolium Ehrh., 2. Sph. Widfianmn Girgens, 3. Sph. variahile

Warnstorf (eine Sph. intermedivm und cuspidatum umfassende Col-

lectivspecies), 4. Sph. cavifoUum Warnstorf (ebenfalls eine Sammel-
art, welche sich ans Sph. contortum uud laricinum zusammensetzt),

0. Sph. molluscum Bruch, 6. S. rigidum Schpr., 7. S. molle Sulliv.,

8. S. Lindbergii Schpr., 9. S. ßmbriatvm Wils., 10. S. Girgensohnii

Russ., 11. S. teres Angstr., 12. S. Angstroemii C. Hartm., 13. Sph.

cymbifolivm Hedw, Die vorliegende Monographie ist mit Fleiss und
Sachkenntniss gearbeitet, sie trägt nicht unwesentlich zur Erweite-

rung unserer Kenntnisse über die europäi.-chen Torfmoose bei, wenn
sich auch im Detail so Manches gegen die Ansichten des Verf. ein-

wenden lies&e. R.
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vornahm, raitgetheilt. An<>ereot, wurde ich zu diesen Untersuchungen
durch Pfeffer's Publication einer von Herrn Wilson im Tübinger
bötanisclien Institute ausgeführten kritischen Untersuchung über die

Wasserausscheidung in Nectarien, (Pfeffer, Pflauzenphysiologie. 1881.

S. 176 bis 179.) De Bary äusserte sich iiber die Art, wie die

Uredineeuspermogouien den Inhalt ihrer Höhlimg, die bekannte

riallerte und die in derselben eingebetteten Spermatien, entleeren,

einige Male und zwar stets in demselben Sinne und am ausführ-

lichsten wie folgt: „Diese Gallerte (de Bary meint die in den Sper-

mogonien enthaltene (Tallerte) quillt durch Wasser auf und es treten

daher sowohl unter dem Mikroskope, also auch nach Begenwetter
in der freien Natur, die Körperchen (Spermatien) gehüllt in dieselbe,

aus der Oeffnung des Spermogoniums aus, zu einem zähen Klumpen
vereinigt. Durch weitere Einwirkung von Feuchtigkeit wird derselbe

ininier weicher und zerfliesst schliesslich auf dem Objectträger, die

KTirperchen in das umgebende Wasser, in der Natur auf der Ober-
fi;'!'-!ie des jedesmaligen Pflanzentheiles ringsum die Spermogonieu
vt^rlMeitend". (A. de Bary, Untersuchungen über die Brandpilze,

S. 60.) Aus dieser Aeusserung de Bary's darf man wohl schliessen,

«iass derselbe der Ueberzeuguug ist, dass in der freien Natur die

Entleerung der Spermogonien durch aus serlich auf diese einwir-

kende Feuchtigkeit, und zwar durch Kegenwasser und durch den die

Blattei' der Pflanzen allseitig benetzenden Thau hervorgerufen wird.

Nach den Ergebnissen meiner vor Kurzem vorgenommenen Unter-

suchungen entleeren die Spermogonien der Uredineeu oder Aecidio-

myceten ihren Inhalt aber auch ohne Mitwirkung von Kegen- und
Tbauwetter, bei trockener, ja selbst sonniger und heisser Witterung.
Der Vorgang, durch welchen dies geschieht, ist der folgende: Die
Spermogonien der Aecidiomyceten produciren in ihrer Höh-
lung nicht nur Gall erte und Spermatien, sondern sie schei-
den in dieselbe auch Zucker aus. Letzterer bedingt nun,
dass die Spermogonien durch „osmotische Saugung" Wasser
absondern, welches seinerseits wieder die in ihnen ent-
haltene Gallerte zur Autquellung und dadurch zum Aus-
tritt aus der Spermogoniumhöhlung veranlasst. Als Objecte

dienten mir bei meinen Untersuchungen die Spermogonien des Gymno-
spormigium conicum (Wirthpflanze, Sorbus Aria) und der Puccinia
tiiiaveolens (Wirthpflanze, Cimium arvense).

Sammlungen.

— Das Herbarium des Vereins für Naturkunde zu
Cassel. Es ist vielleicht den lichenologischen Fachgenossen von lutei-

esse. zu erfahren, dass obengenanntes Herbar verschiedene der ganz
verschollenen Arten von Floerke und Persoon, z. B. Leptogwm

Oesterr. botan. Zoitscliritt. )1. Heit 18i<l. 29



lii'idoftt^cum, Lli'lien auraatiacu.-i etc. iu seiuen .SammluufiTMi eut-

hiilt. Ue])ürliaupt i.^t das Hörbar iu liclienolof(i.sclior Boziehuiig von

holiem AVorthe. Es besitzt u. A. t^iuo fast vollstäu<li<re Serie der

Floerko'scheu Exsiccaten, sowie eiuen Theil der Belefiexcniplare zu

Hebeutisch's Prodromus florae neoinarchicae, um das Jalir 1700 von

diesem Autor tjesammelt. Jedem Mitgliede des Vereius ist die

Sammlunp^ unumschränkt zu<>äu^lich. Gr. Egel in g.

Wiesbaden, den 10. October 18.^1.

— In Beantwortuui:: vielfacher Anfragen, auf welche Weise mau
in deu Besitz von Dr. Kerner's „Flora exsicc. Austro-Hungarica"

gelangen kann, die Mittheilunijf, dass diese Sammlung nicht käuflich,

somleru nur im Wege des Tausches erworben werden könne.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Murr mit Pflanzen

aus Tirol. — Von Hrn. Wirt gen mit Pfl. aus den Kheinprovinzen.
— Von Hrn. Entleutner mit Pfl. aus Bayern.

Sendungen sind abgegangeu au die Herren: Felsmaun, Dr. Gre-
cescu, Skanberg.

Aus Tirol einges. von Murr: Arabis coerulea, Arenaria hiflora,

Aronicum scorploides, Athamanta cretensis, Arena distiehophylla, A.
rersicolor, Broitms inennis, Cardamine alpina, Carex aterrlma, C.

curi'ida, C frigida, C. nigra, C Personii, Crepls alpestris, C. in-
carnata, Dianthus frigidus, Doronicum cordifoUum, Elyna spicata,

Festuca spadicea, Qalium tnargantaceum , G-naphalmtn pusillum,

Hieracium albidum, H. angustifoUwn, H. gJahratmn, H. Jacquinii,

H. villosum f. nudicm, Hoi^iinum pyrenaicvin, Hutchinsia brevi-

caidis, Leontodon Taraccaci, Orobanche ßava. Oayria digyna, Pa-
paver pgrenaicutn, Ranunculus montanus f. nivalis, Saxifraga biflora,

Sesleria disticha, Silene pudibunda, Sogeria hyoseridifolia, Stellaria

cerastioides.

Aus Ungarn einges. von Dr. Borbäs: Mentha acuminata, M.
aquatica v. subverticillata, M. pycnotrieha, M. silv. v. mollis, Rosa
dumetoruni, R. hungarica, R. Ilseana, R. incana, R. Jvndzilli, R.
pycnocantha, R. spinosissinia, Rumex bifornüs.

Von der oberösterr.-steierischen Grenze einges. von Steininger:
Achillea atrata, Adenostyles albifrons, Campanula pulla, Cortusa
Matthioli, Crepis alpestris, Erigeron alpinus, Herminium Monorchis,
Mtdgedium alpinum, Muscari botryoides, Myosotis alpestris, Orobus
luteus, Saooifraga caesia, S. muscoides, S. mutata, Senecio abrotani-

folius, S. Fuclisii, S. nemorensis, Thesium alpinum.

Von Dr. Wirtgen einges. aus Kheinpreussen: Circaea alpina,

Epilobvum tetragonum, Festuca sciuroides, Ibeins amara, Orchis mili-
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taris, Papaver hyhridum^ Phleitm asperum, Potentilla canescens, Rosa

e.riUs, Soniolus Valerandi, Trapa natans, ZTlex evropaeus, Equi-

adum Telmateja. Aus Hessen: Fumaria parvißora, Galiton rotonili-

folium. Aus Nassau: Hieracium Schmidt ii. Aus den Vogesen: Li-

stera cordata, Sediim Rhodiola, Isoi'tes ecJänospentia, Polypodium

rhaedcum. Aus Belgien: Erythraea ImarifoUa.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Ceuturie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Verlag von WILHELM ENGELMANN in Leipzig.

Soeben ist erschienen und dm-cli alle Buchhandlungen zu beziehen;

L e h. 1^ b n c h- cl e x* Botanik
für

mittlere und höliere Lehranstalten
von

Dr. K. Prantl,
Professor der Botanik an der Königl. Bayer. Forstlehranstalt zu AsebaftViiburg.

Bearbeitet unter Zugrundelegung des Lehrbuches der Botanik von Sachs.

Vierte, vermehrte und verbesserte Aiifiag-e.

Mit 295 Figuren in Holzschnitt. — Preis: Mark 4.—

.

Der Unterzeichnete ist beauftragt, aus dem Nachlasse des

kürzlich verstorbenen, bekannten Mykologen, Job. Kunze in Eis-

leben, folgende Sammlungen zu verkaufen:

1. Das mykologische Herbar. Diese selir werthvolle Sammlung enthält

Pilze von den meisten jetzt lebenden europäischen Mykologen, u. a. von

Magnus, Morthier. Niessl, Plowright, Schröter, Winter, Zopf; ferner von
Kunze (Prof. Lipsiens.). Holla. Lasch etc. An Exsiccatenwerken : Eehm.
Ascomyceten compl.. Eabenhorst. Fungi europ. Cent. XIL—XXH. (excl. XIV.).

Oudemans, Fungi Neerl. Cent. L— IIL, Plowright, Sphaeriac. Brit. Cent.

L -HL, Saccardo. Mvcoth. Veneta Cent. IV.— VH.. Eoumeguere. Fungi
Gallici. Cent. I., H., VII., Vm.. Thümen. Mvcoth. univ. Cent. VI.—VIII.

Fungi austr. Cent. VII.

Kaufofferte sind auf das Ganze, wie auf einzelne Theile erwünscht.
i. Eine Sammlung Flechten (2i'0 Nummern) aus dem Herbar Körber's.

i. Ein Fascikel Characeen.
4. Ein Fascikel cultivirter exotischer Filices.
ö. Ein Packet Algen aus Eabenhorst's l)ecaden.

Nähere Auskunft ertheilt

Dr. G. Winter,
Leipzig', Emilienstrasse 18.
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:

Das

Bewegungsvermögen
' der Pflanzen.

EiiiP kritische Studie über das ttleicbiiamiije Werk \m

CHARLES DARWIN
nebst neuen Unters iiolaimg-en.

V.iii

Dr. Julius Wiesner,
0. ii. Professor der Anatomie \incl Physiologe der I'fianzcn und Director des pflanzenphysiologischen

Institufis an der k. k. l'niversität in Wien.

Mit 3 Holzschnitten.

Preis: fl. i.-'iO.

Diese neue Publication bildet einen werthvollen und interessanten Bei-

trag zur Lehre von den Bewe»; ungen der Pflanzen und dem bezügürhi-n

Werke Darwin's. es enthält jedoch nicht nur eine Bestätigung, beziehungs-

weise Widerlegung von dessen Forschungsergebnissen, sondern auch eine grosse

Reihe wichtiger, selbständiger Untersuchungen.

Mit Rücksicht auf das grosse Interesse, welches Darwin's Werk aucli

ausserhalb der wissensehaftliclien Kreise erregte, hat der Verfasser seinem Buche
t^ine fesselnde Form zu geben verstanden, welche dasselbe auch für yichtfacli-

iiiäiiinr leichtfasslich und anziehend macht.

Von demselben Verfasser erschien ebenfalls soeben:

ELEMENTE
der

Anatomie und Physiologie der Pflanzen.
:M i t 1C»1 Holzschnitten.

Preis: fl. 3.60.

Mit diesem neuen Werke übergibt der hervorragende Botaniker und

Pbys-iologe den Universitätshörern und Lehramtscandidaten, wie nicht minder

dtn Freunden der Naturwissenschaft eine „Botanik ersten Banges", in

welcher er aus dem grossen Schatze des botanischen Wissens alles dasjenige

heraushebt, was in wissenschaftlicher Beziehung von fundamentaler Bedeutung

ist; klare, einfache Darstellung macht das Buch besonders geeignet, den Freund

der Botanik in diese Wissenschaft einzuführen.

WIEN, October 1881.

Die Verlagshandlung

Alfred Holder,
k. k. Hof- und Universitats-Buchliftndler.

K''ii3ti<'iir und Herauspeber Dr. Alezander Skofltz. — Verlag von C. Oerold's Sobn.

Druck unl Parier der C. UeherrentersriiTi Biiihdriickerei (M. Salaer).
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Bulletin mensuel de la societe Liuueenne de Paris. Xr. 34 — 3(». Paris.

Felix Malteste & Comp. 1880/81. 8". 24 p-

Die vorliegenden drei Nummern dieser Zeitschrift bringen kurze

Mittheihmgeu folgenden Inhaltes, welche säramtlich den unermüdlich

thätigen M. H. Baillou zum Verfasser haben: Sur le Cremixora

nouveau type des Rubiacees (p. 265); sur le genre Amphicarpus\ sur

las Crupina (p. 266); sur Tiusertion de la fleur des Eupatormm\
sur VEupatoriuiii splcatum (p. 267); sur le veritable Pipfocoma; sur

le Podophania (268); sur le Pleurocofea; sui' les stipules de Fuchsia

(p. 270); sur les geures de Cassini Glycideras et Henricia (p. 271);

sur uu nouveau type de la fiove de Mada^ascar {Petru.üa Mada-
(HiscarieHüls p. 273); sur le Uimevosteinma (p. 274); sur un Poly-

cardia nouveau (pag. 276); sur des composees ä gynecee complet

(p. 277); sur le Taloha en bombe de Madagascar (p, 278); Emen-
danda (dieselben betreffen die Gattungen Berardia, Pleiotaxis, Chresta,

Rodgersia, Neviusa, Lupiitus, Anisomalloii und Moscharia, p. 279);
du choix d'un sol artificiel homogene pour les experieuces physiologi-

ques (p. 281); sur le genre Psemloseris (p. 282); sur le genre Plaeus

(p. 283); de la gamopetalie et les fleurs doubles (p. 284); sur un
Wuaderlichia du Bresil (285); sur une Balsamiue de Madagascar

(p. 286); sur Vllaifbaea (p. 286); Emeudauda (sie handeln von den

Generibus PhAfllobotn/um und Saxifraga, p. 287). ß.

Standpunkt und Fortschritt der Wissenschaft in der Mykolog-ie von S.
Schlitzbergsr. Berlin 1881. Verlai; von Adolf Stuljenrauch. 8". 80 S.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Der Verfasser benützte für seine Arl)eit, wie aus den citirteu

Quellen ersichtlich ist, zahlreiche Werke und Abhandlungen, nament-

lich studirte er eingehender die Classiker, sowie die Schriften der

vorlinne'scheu Botaniker. Seine Arbeit kann somit als eine mit Fleiss

zusammengetragene Compilation bezeichnet werden, welche eine Menge
von Detailangaben enthält. Nach der Ansicht des Referenten gelaog

es aber Schlitzberg er nicht, die gesammte mykologische Literatur

zu bewältigen, sie geistig zu sichten und ein anschauliches Bild der

allmäligen Entwicklung dieses Zweiges der Botanik zu entwerfen.

Im Einzelnen ist die vorliegende Dissertation nicht frei von ünge-
nauigkeiten; hoffentlich berichtigt der Verfasser dieselben in der

zweiten Auflage, deren Erscheinen in Ausficht gestellt wird. R.

Die Moose Deutschlands!. Anleitung zur Keuiitniss und Bestimmung der in

Deutschland vorkommenden Laubmoose. Bearbeitet von P. Sydow. Berlin,

Verlag von Adolf Stubenrauch. 1881. 8". XVI und 185 S. Preis 2 Mark.

Das vorliegende Werk soll namentlich dem Anfänger das Be-
stimmen der Laubmoose erleichtern und ein möglichst zuverlässiger

Führer sein. Der Verfasser legte der systematischen Anordnung die

zweite Auflage der Schimper'schen Synopsis zu Grunde, wählte die

analytische Methode, hielt die Diagnosen so kurz, genau und einfach

als mögriich und gab nur bei den selteneron Arien die näberf^n Stand-
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orte au. Dio Synouymio wurde etwas ausführlicher berücksichtiget.

Das vorliegomh^ WerkcluMi ist mit Geschick uud Saclikcuntiiiss zu-

sammeut^estellt uud eutspricht seiuem Zwecke pauz ^ut. Es kanu

somit als ein brauchbares Haudbuch beim Bestimmen der einheimi-

schen Laubmoose bezeichnet werden. Der sehr niedrige Preis erleich-

tert die Auschaffuug weseiitlicii. K.

Hermann Wagner's illustrirte doiitscho Flora. Zweite Auflage, bearbeitet

und veriiielirt von Dr. Aug. Garcke, Professor an der Universität Berlin.

i. Lieferung. Stuttgart, Julius Hoffinann, .S». S. 65— M2. Preis 75 Pf.

Die erste Lieferung dieses Werkes wurde in dieser Zeitschrift

eingehender besprochen. Das zweite Heft behandelt den Rest der

Crnciferen, ferner die Ordnungen der Resedaceen, Cistaceen, Viola-

ceen, Droseraceeu, Polygalaceeu imd von den Caryophyllaceen na-

mentlich die Unterordnung der Sileueen. Mehr als 70 gut ausge-

führte Illustrationen tragen Avesentlich zum leichteren Erkennen der

behandelten Pflanzeuarten bei. Eine ausführliche Kecension möge
jenem Zeitpunkte vorbehalten bleiben, an welchem das ganze Work
vollendet vorliegen wird. R.

Um die Erde. Reiseberichte eines Naturforschers von Dr. Otto Kuntze. Leip-

zig, Frohberg, 1881. 8'. 514 Seiten.

Der Verfasser übergibt uns hiemit seine kurzgefassteu Reise-

berichte, in denen er nicht nur sein botanisches Studium, sondern

auch alle anderen interessanten Verhältnisse, welche besonders dem
Europäer auffällig erscheinen, berücksichtigte. Auf diese Weise wird

sein Werk von Jedem, der selbst einmal glücklich vor einer ähn-

lichen Reise steht, gerne zur Informirung in die Hand genommen
werden, insbesondere, da der Verf. überall vermied, seine Reiseerleb-

nisse mit schwungvoller Sprache und interessanten aber erdichteten

Zugaben aufzuputzen, und uns nur selbst Gesehenes berichtet, alles

Andere aber, das er nicht selbst zu prüfen Gelegenheit hatte, nur

als von Leuten erzählt oder mit dem Wörtchen „soll" versehen her-

stellt. Dass der Verfasser auf seiner Reise auch Gelegenheit hatte,

manche in Europa verbreitete, aber irrthümliche Ansichten, z. B.

über die Ausdehnung des Sargassosees, über Häufigkeit uud Gefähr-

lichkeit der Tiger in Holläudisch-Indieu etc. an Ort und Stelle zu

berichtigen und uns auch manch neue Beobachtungen, z. B. über Ver-

kieselung aufrecht stehender Bäume, CmcAona-Formeu etc. heim-

brachte, brauche ich hierorts wohl nicht näher zu erörtern. B.

R. Wohlarth. Die Pflanzen des Deutschen Reiclies, Dentscli-Oesterreichs

uud der Scliweiz. Berlin, Nicolai'sche Verlags-Buchhandlung, 1881. 12".

"iSS Seiten.

Der Verf. hatte das anerkennungswerthe Streben, den deutschen

Botanikern ein Handbuch zu schaffen, das die Pflanzen des von Koch
in seiner Synopsis behandelten Gebietes nach analytischer Methode

bearbeitet enthält. Es ist sogleich ersichtlich, dass der Verf. bei der

Anfertigung der Tabellen mit grossem Fleisse vorging, die Charak-

tere der Pflanzen nicht wie gewöhnlich kurz und minder klar, son-
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deru ausführlich behandelte, und so den Bestimmer fast mit Sicher-

heit (wenio-stens in den meisten Gattungen) zu seinem Ziele leitet.

Er sucht hierbei möglichst die praktische Seite hervorzukehren, wählt

bei dem Gattuugsschlüssel leichte Merkmale zur Gruppirung (z. B.

Holz und krautige Pflanzen — beblätterte und blattlose etc.) und
vermeidet in zweifelhaften Fällen durch doppelte Anführung der

Pflanze einen Irrweg. Die Ausstattung ist eine dem vorhergehenden

Zwecke angepasste imd gefällige, die Abkürzungen mittelst Zeichen

sind in bescheidener Menge angewendet, die der Worte in den mei-

sten Fällen zweckmässig. Somit kann des Verf. Werk wohl als das

beste analytische Handbuch der deutschen Flora angesehen werden,

wiewohl es sich der besseren Vollständigkeit halbei- empfohlen hätte,

die Werke von Kern er, Focke, Fiek und Anderer in mehr einge-

hender Weise zu benützen, als es wirklich geschah. B.

G. Oertel, Halle a. S., Verzeichniss der in Vorder- und Mittel-Tlniringeu

beobachteten Cyperacecu. (Aus Nr. 9 de 1881 des Ci)irespondenz Blattes

des botanischen Vereines „Irmischia", redigirt von Dr. G. Leimbach in

Sondershausen.)

Da die Familie der Cyperaceen sehr viele Verehrer unter deu

Botanikern zählt, so dürfte die vollständige Aufzählung der in obigem

Gebiete beobachteten Riedgräser, Seggen und Binsen nicht unwill-

kommen sein, und zwar umsomehr, als die Redaction der „Irmischia-'

sich auch mit dem Pflanzentausch befasst, daher vielleicht manchem
unserer Leser hiedurch die Gelegenheit geboten wird, ein oder das

andere seiner Desiderate aus jener interessanten Pflauzenfamilie zu

erwerben. Die in obigem Verzeichnisse aufgeführten Cyperaceen sind

folgende: Cyperus ßavesceiis, fnscus; Schoenns nigricans, ferni</ineus;

Cladium Mariscus; Rhynchospora alba, fusca; Heleochavis palustris

y

uniglumis, ovata, acicularis; Scirpus paucißorus, parvulus, caespito-

SU'S, fluitans, setaceus, supinus, lacustris, Tabernaemoiitani, mariti-

iiius, sylvaticus, radicans, sylvaticusX radicans Baenitz, compressusy

rufus; JEriophorum vaginatum, latifoliimi, polystachyum, gracile; Ca-
rex dioica, Davalliana, cyperioides, disticha, vidpina, nmricata X
vulpina {nemorosa Rebent.), muricata, virens [divtdsa Good.), tere-

tiuscida, panicidata, paradoxa, Schreberi, brizoides, reniota, niuri-

cataXremota Ritsch, echinata, leporina, leporina X remota Ilse.,

elongata, canescens, stricta, caespitosa, Goodenoughii, acuta, Buxbau-
näi, obtusata Liljebl, pihdifera, tomentosa, montana, ericetorum,

praecox, vmbrosa, humilis, oruithopoda, digitata, nitida, panicea,

ßacca, pallescens, flava, hordeistichos, secalina, Ilornschuchiana, Horn-
schuchiana X flava, distatis, sylvatica, Pseudo- Cyperus, rostrata, ve-

sicaria, spadicea, ripana, filiformis, hirta. — Im Ganzen 82 Species.

M. Prihoda.

Dr. Ludwig in Greiz: Beiträge znr thüringischen Volksbotauik (aus Nr. 7

der „Irmischia").

Der Verfasser bespricht auf Grund seiner unter der Bevölke-

rung des Greizer Bezirkes erworbenen Kenntnisse der dortigen Sitten,

Gebräuche und Anschauungen folgende vier Pflanzen, und zwar: Meli-
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l'ii])ior voll rtMtVr .Sainoii in doitiu;or Gef^eud dou Neuvermählten als

t.'lückl)ringend(M- Ta.lisinau über die innere Einfjangsthür ihres neuen
}foims gehängt wird; Coiydalis intermedia P. M. E. und Origanum
vulgare, welche beide nebst einem Äntirrhinum (?) als Amulette
gegen Zauberei und TeufoLsspuk gelten sollen; Ckruaanthermnix se-

ih'tum, dessen allzu üpiiigos \orkommen unter den Saaten in Hohle-
boren von den Nachliaiu s])ott\veise ,,Holi]eborner Hochjnuth" genannt
wird (angeblicli: die Hoblel)orner sind hochmüthig geworden, sie

haben auf ihren Aeckerii lauter Blumen). M. Prihoda.

Anales de la Sociedad Clentifica Arg'eiitina. Entiega II. Toino XI. Buenos
Ajres 1881.

Das Februar-Heft der obigen von Dr. D. Carl Berg redigirten

Zeitschrift enthält unter anderen folgende zwei botanische Abhand-
lungen: I. Domingo Parodi. Diez uuevas especies, pertene-
eientes a la familia de las Euforbiaceas. Der Verfasser gibt

Diagnosen der nachbenaunten, von ihm neu aufgestellten, sämnitlich

in dem Florengebiete von Buenos-Ayres einheimischen 10 Pflanzen

aus der Familie der Euphoibiaceen, nämlich: Euphorbia correntina

Pdi.; angustifolia Pdi. (non Hamilt, in Don Prodr. Nepal.); urceo-

lophora Pdi. {E. cyathopliora D. C. 262 affinis); Pliyllanthiis Para-
guai/ensis Pdi.; Tragia ovata Pdi.; Dalechampia ternata Vdi.\ Aca-
lypha punctata (non A. pedunculata var. punctata D. C. 146): Sapivm
Jiahni.sae Pdi.; E.vcoecaria glauca Pdi.; Croton succirubrum Pdi.

II. D. C. Spegazzini. Notas y apuutes sobre los Elaphomy-
cetes, especialmente al Elaphomyces variegatus Vittadini.

Seit Jahren mit dem Studium der Pilzflora vou Yenetieu beschäftigt,

machte der Autor die Wahrnehmung, dass die unterirdischen Pilze

(Gasteromycetes und Tuberacei) in Venetien nur äusserst spärlich

vertreten waren, und dass auch in den Werken seiner Vorgänger
nur eine sehr geringe Anzahl von Arten aus jener Gruppe, und diese

nur auf einige wenige Fundorte beschränkt angeführt erscheinen. In

dem 1873 erschienenen ersten Werke über die Pilze Veuetiens, näm-
lich Prof. Saccardo's „Mycologiae Venetiae Specimeu^ werden nur

zwei Arten von Tuber aus den Euganeen, den Vicentiner und Vero-

neser Bergen citirt, und diess auch nur auf die Autorität C. P ol-

lin i's (Flora Veronensis). Hiezu kam im Jahre 1876 ein neuer Fund
Prof. Saccardo's, nämlich Choiromyces meandriformis, der bei Erd-

aushebungen im botan. Garten in Padua zufällig entdeckt wurde. Im
selben Jahre fügte dieser ausgezeichnete Mykologe m der V. Serie

der Fungi Veneti novi vel critici einen hypogäischeu Gasteromyceten,

den Elaphomyces variegatus Vitt. hinzu, den er in Massalongo's
Herbar mit der Fundortsangabe: „Hügel um Verona" aufgefunden

hatte. — Spegazzini beschäftigte sich nun mit der Erörterung der

Frage, ob die so auffallende Seltenheit des Vorkommens der interes-

santen unterirdischen Pilze in Venetien etwa ungünstigen Boden-,

Vegetation?- oder klimati-chen Verhältnissen zuzuschreiben, oder aber,
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ob sie in Folge mangelhaften Nachforscliens mir eine scheinbare sei.

Letzteres hielt der Verf. im Hinblick auf den von Vittadini con-

statirten Reichthum der benachbarten Lombardei an derartigen Pilzen

für das Wahrscheinlichere. Er stadirte daher des ebengenannten

Autors Monographien der Tuberaceeu und Lycoperdineeu, um sich

über die der Entwicklung dieser Pilze günstigsten Bedingungen zu

belehren. Sodann ging er mit unermüdlichem Eifer ans Werk der

Durchforschung der venetianischen Provinzen und gelangte durch

zahllose, mitunter sehr mühevolle Nachgrabungen auf den Punkt,

dass er im Jahre 1878 bereits 8 Arten der Gattung Elaphomyres.

nämlich: E. variegatus, decipietis, gramdatus, Moretti, Personii, au-

thracinus, midabüis var. hnmidahilis, citrinus, dann im Jahre 1879

Tuher hrumale und Mclanogaster variegatus als Bürger der Pilzflora

von Vonetien aufstellen durfte. Die grösste Sorgfalt Avidmete er je-

doch dem Studium des Elaphomyces variegatus Vitt. Er trennt diesen

Pilz in vier selbötständige Arten: Elaphomyces variegatus typicus,

intermedius, fuscescens und anceps. Die vorliegende Schrift enthält

genaue Diagnosen derselben, sowie am Schlüsse zwei Tabellen über

die Ergebnisse der chemischen Analyse sowohl getrockneter Exem-
plare von Elaphomyces variegatus, als auch der durch deren Ver-

brennung gewonnenen Asche. Sehr schätzbar sind in dieser Abhand-
lung die als Frucht der zahlreichen Forschungen nach Tuberaceen
vom Autor angegebenen Methoden zur Auffindung unterirdischer Pilze

und die Andeutungen über die zu deren Eut'^ricklung erfoi'derlichen

Bedingungen. M. Pi-ihoda.

Der Blnjueugai-teu. Ein Handbuch für Pflanzen- und Gartenliebhaber. Von
Dr. Emil Kalender, Präsident des Vereins für Gartencultur und Bo-

tanik. 176 Seiten 8". Preis eleg. broch. M. 1'50. Verlag von J. P. Bachern
in Köln.

Der Verfasser sagt in seiner Vorrede: „Es existirt zwar eine

grosse Anzahl von Werken und Werkchen über Blumengarten und
Zimmercultur, aber erstere sind meist zu kostspielig und mehr für

den Fachmann oder doch für solche Gartenbesitzer geschrieben, die

in der glücklichen Lage sind, einen tüchtigen Gärtner halten zu

können; letztere sind häufig zu knapp gehalten und bieten dann
weniger eine allgemein verständliche Culturanwoisung, mehr eine

katalogähnliche Zusammenstellung der schönsten Arten und Sorten.

Mein Büchlein soll beide Fehler vermeiden — es ist nicht bestimmt
für den Gärtner, noch weniger für den Millionär, sondern lediglich

für Garten-Besitzer und Liebhaber, die ihre Gärten und Pflanzen

selbst pflegen lernen wollen. Es beschreibt in thuulichster Kürze
alle beliebten und empfehlenswerthen Pflanzen und Blumen und sind

sämmtliche Gewächse übergangen, welche schwierig zu überwintern

sind, und solche Blumen, deren Anzucht Schwierigkeiten bietet".

Der Cultur der empfohleneu Arten und Sorten ist die grösste Auf-
merksamkeit gewidmet. Da der Verfasser dieselben selbst lange Jahre
hindurch theils beobachtet, theils selbst gezogen hat, so ist jedem
Gartenbesitzer und Liebhaber eine gemeinverständliche Cultur-An-
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woisuiit:^ von praktisclior liraiiclibarkoit fjobotoii. Die im Blu-
ineiitifart(iu scluKllichoii Foimio und die Kranklioiton der Zierpflanzen

sind mit gloiclitu- Sorp^falt wie in dfim im Frühjahr d. J. erschienenen

Workchon „Der rationelle Gemüsebau- bearbeitet.

-XX-

Correspondenz.

Wien. 7. October 1881.

Auf dem Douaudammo vor den Laf,^orhäusorn der Unionbank
wächst seit mehreren Jahren F,pilol>lum JJodonael Vill. Zalilreiche

Exemplare dieser schönen Pflanze wachsen auf dem Donaukiese und
sind vor dem Erscheinen der Blüthen im Mai und Juni im Habitus
niedrigen Weidenbüschen ähnlich. Die Pflanze nimmt an dem be-

zeichneten Standorte in überraschender Weise an Verbreitung zu

und verdrängt sichtlich die gewöhnliche Ufervegetation. Diess ist um
so bemerkenswerther, als sie sonst für unsere Flora selten ist und
nur an einigen Standorten vorkommt. Laut mündlicher Mittheilung

des Herrn Dr. v. Halacsy sind die ersten Samen wohl mit der

Donau von dem schon lange bekannten Standorte „am Abhänge des

Leopoldsberges gegen Klosterneuburg zu'' herabgeführt worden. Die

schon mehrmals im Prater beobachtete Vicia lutea Jacq.
( V. panno-

nica Crantz) fand ich Ende Mai des laufenden Jahres zahlreich auf

dem schotterigen Platze vor dem Hauptportale des Communalbades.
Warum J. Bayer in seiner „Praterflora" Dianthus Carthusianonim
nicht aufgenommen hat, kann ich nicht begreifen. Fand ich sie doch

öfters sowohl in der Brigittenau, als auch in der Krieau und zwar
ziemlich häufig. Turritü plabra L. fand ich am 2. Juni 1. J. in

zahlreichen Exemplaren auf einer Stelle des Nordwestbahndammes
in der Brigittenau; Stenactis bellidißora AI. Braun in einigen, an
einem Gebüsche der Wiese gegenüber dem 3. Kaffeehause. — Am
20. Juli 1. J. machte ich auf die kleine Donauinsel gegenüber dem
Bahnhofe von Kritzendorf einen Ausflug und fand neben Typha an-
gustifofia L. die Typha minima Hoppe in ziemlich zahlreichen Exem-
plaren. Die Pflanze trug schon die zimmtbraunen Fruchtkolben.

M. Kronfeld.

Kalksburg, 14. October 1881.

Der im Juni dieses Jahres verstorbene P. Eschfäller S. J. hat

um Pressburg sehr viel Orepis foetida (Endlicher, Neilreich) ge-

sammelt, das alles mit Crepls rhoeadifolia M. B. übereinstimmt.
Crepis foetida L. kommt demnach um Pressburg gar nicht vor.

Auch hier ist alles, was ich an vielen Orten zwischen Wien und
Wr.-Neustadt, zw. dem Wiener-Walde und dem Neusiedler-See ge-

sammelt habe, nur Crepis rhoeadifolia M. B. — Um Pressburg fand

P. Eschfäller auch wiederholt eine wahrscheinlich hybride Malve
in Gesellschaft der M. rotundifolia L. {M. negleeta Wallroth —
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M. vulgaris Fries) und M. horealls Wallmanu. Sie entspricht gut

der Malva h/hrlda Cel. — Iq Oberösterreich interessirte mich heuer

sehr das Vorkommen meiner Althaea micrantha neben A. oficincdü:

Beide werden in Gärten als Eibisch gehalten. Auffallend aber ist, dass

A. officinalls L. um Wels und Lambach gar nicht, A. micrantha
hingegen reichlich blühte. J, Wiesbaur S. J.

Linz, am 17, October 1881.

In meiner Correspondenz vom J. 1878 habe ich Ihnen unterm
5. August mitgetheilt, dass dem Jahresberichte der k, k. Oberreal-

schule zu Linz für das Schuljahr 1877—1878 von dem Herrn Prof.

Franz Wastler eine Publication unter dem Titel: „Die Gattungen
der phanerogameu Gefässpflanzen des Vegetationsgebietes von Linz"

beigegeben wurde. Der fachkundige Verfasser hat nun als Abschluss

seines rühmlichen Unternehmens, das dahin zielt, seinen Schülern

das Bestimmen von Pflanzen möglichst zu erleichtern, nach der ana-

lytischen Methode verfasste Tabellen unter der Aufschrift: „Die pha-
nerogameu Gefässpflanzen des Vegetationsgebietes von Linz" auf

Grund eigener mehrjähriger Beobachtungen und mit Benützung der

vom Vereine für Naturkunde zu Linz in Oberösterreich in den Jahren
1871 und 1872 herausgegebenen Aufzählung der in der Umgebung
von Linz wildwachsenden und im Freien gebauten Phanerogamen
mit dem Jahresberichte der oberwähnten Lehranstalt für 1881 ver-

öffentlicht. Es wäre zu wünschen, dass die Schüler dieses so eifrigen

und gründlichen Naturforschers der so äusserst löblichen Absicht des-

selben entsprechend, ihm für seine so mustergiltige und nachahmungs-
werthe Mühewaltung, mit der er sich in sehr bescheidener Weise
seiner gelungenen Aufgabe unterzogen, dadurch Dank wissen möch-
ten, dass sie in dessen Fussstapfen auch nur annähernd zu treten

sich bestrebten — weiters, dass auch Lehrkräfte an anderen Anstalten

das Beispiel des genannten Herrn Autors, von welchem wohl noch
weitere wissenschaftliche Leistungen zu hoffen sind, befolgen möchten.
— Dem Museum Francisco-Corolinum war es in diesem Jahre nicht

möglich, die Herausgabe der Flora von Oberösterreich von Dr. Duft-
schmid fortzusetzen; vielleicht gelingt diess durch eine anzuheftende

Unterstützung auf Grund der Einwirkung einflussreicher, naturwissen-

schaftliche Bestrebungen fördernder Persönlichkeiten.

Dr. Robert Rauscher.

Personalnotizen.

— Heinrich Vierhapper, bisher Professor am Gymnasium
in Weideuau, wurde als Professor am Gymnasium in Ried angestellt.

— Dr. Anton Hansgirg, bisher Professor an der Realschule

in Königgrätz, wurde zum Professor am slavischen Gymnasium in

Prag ernannt.
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— Chr. W. Hochs totter, luspec.tor um hotauischen Garton

der Universität TiU)iu<?en, ist am 23. Sopteraber, 56 Jahre alt, ge-

storbeü.

— Dr. K. Göbol, Privatdocent au der Universität Leipzig, ist

als ausserordentlicher Professor an der Universität Strassburg ange-

stellt worden.

— Dr. C. Mika, bisher Assistent an der Universität Klausen-

burg, ist als Professor an der Realschule in Pancsova angestellt

worden.

— Dr. V. Szepligeti ist zum prov. Professor an der städti-

schen Realschule in Rudajtest ernannt worden.

— Dr. Fr. Schindler hat sich als Privatdocent für landwirth-

schaftlichen Pflanzenbau an der Hochschule iür Bodencultur in Wien
habilitirt.

— Dr. L. Rabeuhor^t's Biographie veröffentlicht Uhlworm's
Botan. Centralblatt 1881, Nr. 12.

— H. Wendlaud, bisher Gartouinspector in Horrenhausen,

ist als Director am botanischen Garten in Karlsruhe angestellt

worden.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien am 7. Juli übersandte Prof. J. Wiesner eine zweite vorläu-

fige Mittheilung „über die Spermogouien der Aecidiomyceten", von
Herrn Emerich Räthay, Professor an der k. k. önologisch-pomo-
logischen Lehranstalt zu Klosterneuburg. Der Verf. spricht sich über
die Ergebnisse seiner Untersuchungen folgendermassen aus: Vor
einem Jahre veröffentlichte ich eine vorläufige Mittheilung über die

Spermogouien der Aecidiomyceten, in der ich eine merkwürdige Ana-
logie aufdeckte, welche bezüglich gewisser Eigenschaften der Phanero-
gamenblüthen und der Aecidiomycetenspermogonien besteht und in

welcher ich es als möglich erscheinen liess, dass die Insecten bei

einem Befruchtungsvorgange der Aecidiomyceten eine ähnliche Rolle,

wie bei jenem der Phanerogamen, spielen. (Kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien, Sitzung der mathem.-naturwiss. Classe vom
10. Juni 1880.) In dieser Vermuthung wurde ich seither durch zahl-

reiche neue und sehr verschiedene Beobachtungen bestärkt. Meine
sämmtlicheu im Laufe der letzten vier Jahre an den Spermogouien
der Aecidiomyceten angestellten Untersuchungen hoffe ich im nächsten
Winter zusammenzustellen und im folgenden Frühlinge zur Publica-

tion zu bringen. Hier sei aber schon das Resultat meiner jüngsten

Untersuchungen, welche ich an den Spermogouien der Aecidiomyceten
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vornahm, mitßetlieilt. Angeregt wurde ich zu diesen Untersuchunoen

durch Pfeffer'ri Publication einer von Herrn Wilson im Tübinger

botanischen Institute ausgeführten kritischen Untersuchung über die

Wasseraus.scboidung in Nectarien. (Pfeffer, Pflauzenphysiologie. 1881.

S. 176 bis 179.) De Bary äusserte sich über die Art, wie die

Uredineenspermogonien den Inhalt ihrer Höhlung, die bekannte

Gallerte und die in derselben eingebetteten Spermatien, entleeren,

einige Male und zwar stets in demselben Sinne und am ausführ-

lichsten wie folgt: „Diese Gallerte (de Bary meint die in den Sper-

mogomen enthaltene Gallerte) quillt durch Wasser auf und es treten

daher sowohl unter dem Mikroskope, also auch nach Kegenwetter

in der freien Natur, die Körperchen (Spermatien) gehüllt in dieselbe,

aus der Oeifnung des Spermogoniums aus, zu einem zähen Klumpen
vereinigt. Durch weitere Einwirkung von Feuchtigkeit wird derselbe

immer weicher und zerfliesst schliesslich auf dem Objectträger, die

Körperchen in das umgebende Wasser, in der Natur auf der Ober-
fliiche des jedesmaligen Pflanzentheil es ringsum die Spei'mogonieu

v(^i'l)veitend". (A. de Bary, Untersuchungen über die Brandpilze.

S. 60.) Aus dieser xVeusserung de Bary 's darf man wohl schliesseu,

dass derselbe der Ueberzeugung ist, dass in der freien Natur die

Entleerung der Spermogonien durch aus serlich auf diese einwir-

kende Feuchtigkeit, und zwar durch Kegenwasser und durch den die

Blätter der Pflanzen allseitig benetzenden Thau hervorgerufen wird.

Nach den Ergebnissen meiner vor Kurzem vorgenommenen Unter-

suchungen entleeren die Spermogonien der Uredineen oder Aecidio-

mycoten ihren Inhalt aber auch ohne Mitwirkung von Kegen- und
Tbauwetter, bei trockener, ja selbst sonniger und heisser Witterung.

Der Vorgang, durch welchen dies geschieht, ist der folgende: Die
Spermogonien der Aecidiomyceten produciren in ihrer Höh-
lung nicht nur Gall erte und Spermatien, sondern sie schei-
den in dieselbe auch Zucker aus. Letzterer bedingt nun,
dass die Spermogonien durch „osmotische Saugung'" Wasser
absondern, welches seinerseits wieder die in ihnen ent-
haltene Gallerte zur Aufquellung und dadurch zum Aus-
tritt aus der Spermogoniumhöhlung veranlasst. Als Objecte

dienten mir bei meinen Untersuchungen die Spermogonien des Gymno-
sporanr/ium conkum. (Wirthpflanze, Sorbus Ana) und der Puccinia
suaveolens (Wirthpflanze, Cirsivm arvense).

Sammlungen.

— Das Herbarium des Vereins für Naturkunde zu
Cassel. Es ist vielleicht den lichenologischen Fachgeuossen von Inter-

esse, zu erfahren, dass obengenanntes Herbar verschiedene der ganz

verschollenen Arten von Floerke und Persoon, z. B. Leptogium
Oesterr. totan. Zeitschrift. 11. \i«ii 1881. 29
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/tt'idof'ust'inii, Llcheti auvantuirm etc. iu seiueu Saninilun^oii ont-

liält. Ueberhaupt i.st das Herbar iu licheuolo}:?! scher Beziebmii^' von

hobeiii Wertbe. Es besitzt u. A. eine fast voUständij^'o Serie der

Floerke'scben Exsiccaten, sowie oiu(Mi Tbeil der J3eletrex(Mnplare zu

Kebeutiscb\s Prodroiniis fiora(» neitmurcbicae, um das Jahr 17(j() von

diesem Autor mesamnielt. Jedem Milgliede des Vereins ist die

Sammlun<f unumscbräiikt zutifänj^licb. (1. Ef(eliu<,^

Wiesbaden, den l(j. Octobor 1881.
— Iu Beautwortuui,^ vielfacher Aufragen, auf w(dchc Weise man

iu deu Besitz vou Dr. Kerner's „Flora exsicc. Austro-Hungarica"

gelangen kann, die Mittheil unof, dass diese Sammlung nicht käuflich,

sondern nur im Wege des Tausches erworben werden könne.

Botanischer Taiischverein in Wien.

Sendungen sind eingelaugt: Von Herrn Murr mit Pflanzen

aus Tirol. — Vou Hrn. Wirtgen mit Pfl. aus den Rheiuprovinzen.
— Von Hrn. Eutleutner mit Pfl. aus Bayern.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Felsmann, Dr. Gre-
cescu, Skanberg.

Aus Tirol einges, vou Murr: AraUs coerulea, Arenaria hißora,

Aroiiicum scorpioides, Athamanca cretensis, Avena distichophylla, A.
versicolor, Uromus inermis, Cardamine alpiiia, Careoc. aterrima, C.

curvula, C. frigida, C. nigra, C. Personn, Orepis alpe-siris, C. in-

carnata, Dianthus frigidus, Doronicum cordifolimn, Elyna splcata,

Festuca spadicea, Galium margaHtaceam , Gnaphalium pusillum,

Hieracimn alhidum, S. angustifolium,, H. glahratmn, H. Jacquinü,
H. v'dlosum f. nuduni, Horminum pyrenaicum, Hutchinsia hrevi-

caulis, Leontodon Taraocaci, Orohanche flava, Ocvyria digyna, Pa-
paver pyrenaicmn, Ranunculus montanus f. nivalis, Saanfraga hißora,

Sesleria disticha, Silene pudihunda, Soyeria hyoseridifolia, Stellaria

cerastioides.

Aus Ungarn einges. von Dr. Borbäs: Mentha acuminata, M.
aquatica v, subverticillata, M. pycnotricha, M. silv. v. mollis, Rosa
dumetorum, R. hungarica, R. Ilseana, R. incana, R. Jundzilli, R.
pycnocantha, R. spinosisslma, RumetV hiformis.

Von der oberösterr.-steierischen Grenze einges. von Steininger:
Achillea atrata, Adenostyles albifrons, Campanula pulla, Cortusa
Matthioli, Crepis alpestris, Erigeron alpinus, Hertninium Monorchis,
Mulgediuin alpinum, Muscari botryoides, Myosotis alpestris, Orobus
luteus, Saocifraga caesia, S. inuscoides, S. mutata, Senecio abrotani-

folius, S. Fuchsii, S. nemorensis, Thesium alpinum.

Von Dr. Wirtgen einges. aus Rheinpreusseu : Circaea alpina,

Epilobium tetragonum, Festuca sciuroides, Iberis amara, Orckis mili-
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taris, Papaver hyhridum, Phleum, asperum. PotentiUa canescens, Posa

eonli^: SomolKs Valevandi, Trapa natans, Ulex enropaeus, Equi-

aetum Telniateja. Aus Hessen: Fumaria parvifiora, Galimn rotundi-

ToVium. Aus Nassau: Uieracium Schmidtii. Aus den Vogesen: Li-

^itera cordata, Sednm Mhodlola, Isoetes ecJänosperma, Poh/podium

rhaetimm. Aus Belgien: Erythraea linarifolia.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Ceuturie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben wprden.

Inserate.

Verlag von WILHELM ENGELMANN in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Lelix*biic]:i dei? Botanik
für

mittlere und höliere Lehranstalten
von

Dr. K. Prantl,
Professor der Botanik an der Königl. Bayer. Forstlehranstalt zu Aschaft'enburg.

Bearbeitet unter Zugrundelegung des Lehrbuches der Botanik von Sachs.

Vierte, vermehrte und verbesserte An.lage.

Mit 295 Figuren in Holzschnitt. — Preis: Mark 4.—

.

Der Unterzeichnete ist beauftragt, aus dem Nachlasse des

kürzlich verstorbenen, bekannten ]\rykologen, Joh. Kunze in Eis-

lebeu, folgende Sammlungen zu verkaufen:

1. Das mykolog^ische Herbar. Diese sehr wertlivolle Sammlung enthält

Pilze von den meisten jetzt lebenden europäischen Mykologen. u. a. von
Magnus, Morthier. Niessl, Plowright, Schröter, Winter, Zopf; ferner von
Kunze (Prof. Lipsiens.). Holla. Lasch etc. An Exsiccatenwerken : Rehm.
Ascomyceten compl.. Rabenhorst, Fungi europ. Cent. XH.—XXH. (excl. XIV.).

Oudemans, Fungi Neerl. Cent. I.— III., Plowright, Sphaeriac. Brit. Cent.

I. -III. . Saccardo, Mycoth. Veneta Cent. IV.— VII., Roumeguöre, Fungi
Öallici. Cent. L, IL, VII., VIII., Thümen, Mycoth. univ. Gent. VI.—VIII.

Fungi austr. Cent. VII.

Kaufoiferte sind auf das Ganze, wie auf einzelne Theile erwünscht.
'l. Eine Sammlung Flechten ('i(U) Nummern) aus dem Herbar Körber's.
'^. Ein Fascikel Characeen.
4. Ein Fascikel cultivirter exotischer Filices.
5. Ein Packet Algen aus Rabenhorst's l)ecaden.

Nähere Auskunft ertheilt

Dr. G. Winter,
Leipzig-, Emilienstrasse IS.

*
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Das

Bewegungsvermögen
der Pflanzen.

Eine kritische Sludie über das gleichiianii;;e Work von

CHARLES DARWIN
nebst neuen Unter siichimg-en.

Von

Dr. Julius Wiesner,
r. Professor der Anatomie und Physiologie der Pflanzen und Diredl..'' ^'^'' pflanzenphysiologischen

Institutes an der k. k. Universität in Wien.

Biit 3 Holzsohnltten.

Preis: fl. 2.50.

Diese neue* Publication bildet einen werthvoUen und interessanten B-i-

tr'v- zur Lehre von den Bewe^jungen der Pflanzen und dem bezug-lichon

wS-ke OarwinV es enthält ]m nicht nur eine Bestätigung beziehungs-

weise Widerlegung von dessen Forschungsergebnissen, sondern auch eine grosse

Reihe wichtiger, selbständiger Untersuchungen.
, , .^ • . w i i

St Riicksicht auf das grosse Interesse, welches Darwin s Werk auch

ausserhalb der wissenschaftlichen Kreise erregte, hat der Verfass^er seinem Buche

'!;.e fesselnde Form zu geben verstanden, welche dasselbe auch für ^ichtiach-

nulnner leichtfasslich und anziehend macht.

Von demselben Verfasser erschien ebenfalls soeben:

ELEMENTE
d.T

Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

JSL i t lOl H o l «; « e h n i t t e n.

Preis: fl. 3.60.

Mit diesem neuen Werke übergibt der hervorragende Botaniker und

Physio^ge den Universitätshörern und'' Lehramtscandidaten, -^enichj minder

in Freunden der Naturwissenschaft eine „Botanik ersten Ranges
,
_m

wJ eher er au. dem grossen Schatze des botanischen Wissens alles dasjeiiige

1. r ushebt was i, wissenschaftlicher Beziehung von fundamentaler Bedeutung

!; klare einLheDarsteUung macht das Buch besonders geeignet, den Freund

der Botanik in diese Wissenschaft einzuführen.

WIEN, October 1881.
^.^ Verlagshandlung

Alfred Holder,

k. k. Hof- und Universitäts-BuchhSndler.

'ie.lattpur und Herausfieber Dr. Alexander Skofltz. - Verlag von C. Oerold's Sobn.

Oriifk unJ Papier der C. Ueberreuter-srhen p,irl„1nKkere, (M. Salzer).
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mit 8 fl. Ost. W,
(10 Ä. Mark;)
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die ganze Petitzeile
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Organ
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Exemplare
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zogen werden sollen, sind
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(V. Bez., Scliloffsgasse Nr. 15J

ZU pränumeriren.

Im Wege des
Buchhandels übernimmt

Pränumeration
C. Gerold's Sohn

in Wien,
sowie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXXI. Jahrgang. WIEN. Deceniber 1881.

INHALT: Ueber Bupleurum-Arten. Von Dr. Celakovsky. — Arillus von Ra^enalla. Von Dr.
Höhnel. — Zur Flora von Kordtirol. Von Murr. — Cypern und seine Flora. Von Sintenis.
— Flora des Etna. VonStrobl. — Literaturberichte. — Correspondeuz. Von Wiesbaur, Dr.
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auf den XXXIL Jahrgang (1882)

der
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(Oeslerr. bolan, Woclieiiblatl.)

Auf die „Oesterreichisclie botanische Zeitschrift", welche von dem
hohen k. k. österreichischen und dem hohen k. ungarischen
Ministerium für Cultus und Unterricht den Mittelschulen
empfohlen wurde, pränumerirt man mit 8 fl. österr. W. (16 E. Mark)
auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. österr. W. (8 K. Mark) auf
einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post
bezogen werden sollen, nur bei der Redactiou: Wien, V. Schloss-
gasse Nr. 15,

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die

Yerlagshandlung C. Gerold's Sohn in Wien übernommen.
Oesterr. botan. Zeitschrift. 1'2. Heft I.'-Sl. 80
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Von eleu boroiis orscliioueiioii Jalirfzünpou köiiueu noch voll-

ständiso Exemplare p:ot>"ou luiclifolfrondo Preise bezofren werden

:

2. und 3. Jalir<iiins zu 1 fl. (2 K. Mark) — <). bis 22. Jalirfraiitr zu

2 fl. (4 II. Mark) - 23. bis 30. Jabr(?an*r zu 5 fl. (10 K. Mark) —
31. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark). Bei Abuabme sämmtlicher Jahrgänge

von der Redaction, 20 Procent Naclilass.

Eiuz(dno Hefte können nur vom laufenden und letztvergange-

ucn Jahrgänge aligegeben werden.

Von den bisher erschienenen 25 Porträts der „Gallerie öster-

reichischer Botaniker" können einzelne Exenri)lare und zwar in Octav

i\ 50 kr. (1 R. Mark) und in Folio auf chin. Papier ä 1 fl. (2 R. Mark)
abgegeben werden.

Skofitz.

{V. Schlossga.'^f^e 10.)

Ueber einige Bfipfeui'ntn - Arten.

Von Dr. L. Celakovsk;^.

1. Buplearuhi ti'icJiopoduui Boiss. et Spruu. ß. depavperatum
Boiss. Fl. Orient. II, p. 846. Die Art ist bisher in der Hauptform
nur aus Griechenland und die Varietät nur aus Kleinasien bekannt
gewesen. Ich war daher sehr überrascht, als ich letztere bei einer

Revision der BufleurKm-Arten des böhmischen Museums auch auf
Sardinien gesammelt vorfand, und zwar in zwei aus verschiedenen

Sammlungen herrührenden Exemplaren. Das eine im Sternberg'sclien

Herbar aufbewahrte (daher ich es später als S. bezeichne) ist mit
einer gedruckten Scheda der ünio itineraria versehen, auf derselben

als J3. junceiim L. var. pygmaeum bestimmt, gesammelt 1827 von
Müller „in collibus umbrosis prope Cagliari. Aprili." Das zweite

Exemplar (M.) aus der Sammlung Maliusky's begleitet eine Scheda
mit der geschriebenen Angabe: „Sardinien"; irgend eine Bestimmung
fehlt. Wahrscheinlich ist auch dieses Exemplar von demselben Samm-
ler auf demselben Standorte gesammelt, weil Malinsky's Herbar
auch andere sardinische Pflanzen, von Müller gesammelt, besitzt.

Die Bestimmung, Birpleurmn jimceum var., ist durchaus irrig; die

Pflanze stimmt im Wesentlichen mit £. triehopodum überein, wie

es zahlreich von Held reich vom Berge Hymettus ausgegeben vor-

liegt, von dieser Hauptform nur durch die der var. depauperatum
von Boissier zugeschriebenen Merkmale (^pumilum, umbellae et

umbellulae depauperatae, involucella flores subaequantia") unter-

schieden. Die sardinische Pflanze ist, soweit sie vorliegt, in der That
nur 2—3 Zoll hoch, äusserst zart und fein, mit fadenförmigen Sten-

geln und noch feineren, fast haarförmigen langen Doldenstrahlen und
Blüthenstielen. Die Hauptdolden sind an beiden Exemplaren nur 2-

strahlig, mit einem einzigen Hüllblatt, zu dem der eine Doldenstrahl



383

axillär ist, während der andere den Terminaltrieb bildet. An- der

kräftigeren Hauptform aus Griechenland sind meist 3 Doldeustrahlen,

von denen einer terminal, die beiden anderen zu den zwei Hüllblättern

der Dolde axillär sind. Die Döldchen der var. depauperatum aus

Sardinien sind ebenfalls verarmt, nur zweiblüthig, mit 2—3 Hüll-

blättcheu, während die der griechischen Hauptform 3—4-blüthig

sind. Die Länge der Blüthenstielchen und ihrer Deckblättchen va-

riirt etwas au den beiden vorliegenden Exemplaren; an 8. sind die

Blüthenstielchen etwas kürzer als der Fruchtknoten, imd die Hüll-

blättchen kürzer als die Blüthen, bei M. sind die Blüthenstielchen

länger als die Fruchtknoten und die HüUcheu etwa gleichlaug den

Blüthen.

Ein besonderes von Boissier nicht hervorgehobenes Merkmal
des Bupleurum trichopodion überhaupt, wodurch es sich z. B. von

B. Gerardi und junceum unterscheidet, besteht darin, dass die obe-

ren Blätter mit gerundeten Seiteulappen der Basis den Stengel um-
fassen, während man sie bei den anderen genannten Arten mit

gleich breiter Basis einfach sitzend erblickt. Ferner sind die Hüll-

blättchen der Dolden und Döldchen dieser beiden Arten dreinervig
')

(die der ersteren theilweise sogar auch mehrnervig), bei B. trkJio-

podum sind sie ihrer Schmalheit entsprechend nur einuervig und der

Kerv weniger deutlich als bei jenen. Möchten doch die italienischen

Botaniker auf diese neue Art ihrer Flora künftig Acht haben ! Müiler'-

sche Specimina der Unio itineraria werden gewiss auch in anderen

grösseren Sammlungen vorhanden sein imd die Eichtigkeit meiner

hier gemachten Mittheilung bestätigen.

2. Bupleurum Gerardi Jcq. var. viraatum Echb. {B. affine Sadl.),

Seit Kurzem ist diese Art in der genannten Form auch der böhmi-
schen Flora zugewachsen, indem sie am 31. Juli d. J. von Freyn
(und Hansgirg) im oberen Prager Moldauthal auf dem Berge Homole
bei Wran aufgefimden wurde, wo sie an zwar beschränkter Stelle

in reichlicher Anzahl unter Andropoaon ischaemmn wächst. Dieser

Berg (eigentlich blosser hoher, felsiger Cferabhang) wurde in früherer

Zeit von den Prager Botanikern ganz vernachlässigt und erst seit

wenigen Jahren näher untersucht. Ich war im J. 1880 au derselben

Stelle, wo das Bupleurum wächst, aber zu früh (Anfangs Juni), um
das derzeit gewiss sehr junge, im Grase verborgene, grasblättrige

Pfiänzcheu wahrzunehmen. Da die in einsamer Höhe thronende Lo-
calität sowohl von der Bahn, als auch von den Culturstätten (Gär-

ten. Waarenlagern etc.) entfernt ist, so lässt sich eine neuere Ein-

schleppung kaum annehmen, und kann die Pflanzenart dort wohl
als indigen gelten. Uebrigeus hat sie auch Herr Ysetecka, Dro-

') Boissier setzte nur B. junceu n unter die Arten ..involucelli phyllis

trinerAÜs-'. jedoch B. Gerardi (und B. affine) unter die Arten mit einnervigen

Hüllchenblättern, was unrichtig ist, und nur auf einem Uehersehen der freilich

schwächeren und besser erst bei durchfallendem Lichte zu sehenden Seiten-

nerven beruht.

30
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L'iiist in !^-;iu', soiiior Vcr.siclioiuii}: nach vor JiiliiPii in der (iopond

von Nimhurg au der Elbe, höchst wahrscheinlich l)ei Wlkawa, ge-

sammelt, wie in seinem Herbar autliewalirtc» Exemplare beweisen,

was weiter zu untersuchen sein wird. Die alten Angaben in PohTs
Teutamen über das Vorkommen des B. Gerardl in 13öhraen („St.

Ivan, Melnik, Zbirow, Arnau u. s. w.") verdienen freilich keinen

Glauben.
Unsere Pflanze gehört zu der auch in Niederösterreich, Ungarn,

Siebenbürgen einheimischen Form, welche von vielen Floristen nach

dem Beispiele von Koch als besondere Art, B. <iffme Sadler, ge-

führt wird. Ich bin aber durchaus überzeugt, dass Neil reich Kecht

hatte, <las B. affine conform lleichenbach's älterer Ansicht als

blosse Varietät (oder höchstens Race) von B. Gerardl zu taxiren.

Auch Boissier wirft wenigstens die Frage auf: „an suadentibus

nonnullis auctoribus varietas B. Oerardi'^"- Ich könnte mich noch

auf das ürtheil des verstorbenen, gewiss besonnenen Juratzka be-

rufen, der auf der Scheda des von ihm gesammelten B. af/me vom
Laaerberge bei "Wien die Anmerkung beifügte: „nicht wesentlich ver-

schieden von B. Gerardi''.

Die Merkmale, durch welche mau beide sogenannten „Arten"

unterscheidet, sind allerdings geringfügig und specifisch werthlos.

Die Blüthen und Früchte des echten B. Gerardl sind etwas länger

gestielt als die des B. affine, aber so bestimmt wie in den Büchern

ist dieser Unterschied in der Natur doch nicht. Für B. Gerardl

werden die Blüthenstiele so lang wie die Frucht angegeben, für B.

affine nur halb so lang. Allein auch bei ersterem (so von der Insel

Lesina!, aus Syrien von Kotschy!) sind sie etwas kürzer, und bei

B. affine häufig etwas länger als vorgeschrieben, überdiess zeigt auch

B. irichopodmn depauperatum analoge Verschiedenheit in der Länge

der Blüthenstielchen. Die Früchte von B. affine sind wohl bei glei-

cher Breite etwas kürzer (daher „eiförmig") als die von B. Gerardl

Aut., allein der Unterschied ist sehr unbedeutend. Nach Koch und

Grenier hat B. Gerardl keine Oelgäuge in den Thälchen, B. aff'lne

aber hat je eine Strieme im Thälchen. Allein an den Früchten des

echten B. Gerardl von Lesiua finde ich ebenfalls 1-striemige Thälchen.

Aus dem Herbar von Wallroth besitzen wir ferner ein Exemplar

von B. Gerardl, welches drei Striemen in jedem Thälchen aufweist,

sonst aber specifisch sicher nicht verschieden ist, von Wallroth
selbst auch als B. Gerardl bezeichnet wurde. Es dürfte der Strie-

menzahl nach (s. Garcke's Flora von Deutschland, pag. 163) wohl

das B. Scheff'lerl Hampe sein, obwohl von Wallroth weder Staud-

ort noch Sammler notirt worden ist. Das B. Scheff'lerl wird jetzt

allgemein mit dem spanischen B. filkaide Brotero identificirt, welches

ich nicht vergleichen kann, doch passt die Diagnose in Willkomm
et Lange nicht recht zur Wallroth'schen Pflanze (z. B. die umbella

primaria wird 2— Sradiata genannt, das Involucrum circa 2phyllum,

wogegen Wallroth's Pflanze eine 7strahlige Hauptdolde und ein

r)blättriges Involucrum hat). Entweder ist also B. Svheff'Ierl von B.
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filicmde doch verschieden, oder das Merkmal der Sstriemigen Früchte

ist dem B. Scheffleri-fiJ'u-aule nicht ausschliesslich eigen. Jedenfalls

aber variirt hiernach hei B. Gerardi die Zahl der Striemen zwischen

0, 1 und 3. Es bleibt also für B. Gerardi genuinum nur noch der

einfachere Blütheustand mit kürzeren, mehr spreizenden Aesten und
Dolden übrig, den mau aber unmöglich für eine specifische Eigen-

thiuulichkeit ansehen kann.

3. Bapleuruni aristatmn Bartl, b. opacum {B. odontites ß. opa-

cam Ces.! B. opacum Lge.). Diese Form, die sich nur durch gerin-

gere Zahl der Doldenstrahlen (meist 3—4; bei typischem aristatmn

mei«t 4—5), durch kürzere Doldenstrahlen imd grössere Hüllblätter

vom typischen B. aristatvm unterscheidet, kann ich gleich Nyman
(in Conspectu Fl. europ. IT. pag. 312) nur als Subspecies oder Kace

des letzteren anerkennen, denn die angegebenen Merkmale sind alle

sehr relativ, und überdiess ist das B. opacum in diesen Theilen

selbst varialjel. Die Grösse der Hüllblätter dieser Form ändert ab;

es gibt z. B. in unserer Sammlung Exemplare, bei denen die Blätter

der Hüllen und Hüllchen nur wenig grösser sind als hei gewöhn-
lichem B. aristatum, andere, wo sie bedeutend grösser auftreten

(der Ausdruck „phyllis involucri et involucelli duplo majoribus" ist

demnach etwas übertrieben), auch die Länge der Doklenstrahlen va-

riirt, wenngleich dieselben im Allgemeinen allerdings kürzer sind als

bei der Hauptform.
Der Name opacum ist freilich in der Zusammensetzung mit

Bupl. aristatum nichtssagend und daher unpassend; er wurde auch

von Cesati ursprünglich im Gegensatze zu dem pelluciden 5. odon-

titea, zu dem die Form aber nicht gehört, gegeben.

Wir haben im Museumsherbar diese Form aus Aragonien (Los-

cos!) und öfter aus Italien (bald als B. aristatum, bald als^. odon-

tites bestimmt): „Brixiae collis ürago *) (Cesati! Bracht! in einer

Zwergform, als B. odont. ß. opacum Ges.), Genua (De Notaris!),

Mons Pisanus (P. Savü), Sardinien (Müller!), endlich aus Kroatien:

Felsen bei Carlopago (Schlosser)!
Die zwei letzten Standorte sind wohl neu; Lange bemerkt:

„B. aristatum e Sardinia ex descript, accurata cel. Moris ad praece-

dentem (i. e. ad BujjI. aristatum genuinum) pertinere videtur. Die

MiÜler'sche Pflanze ist aber Bupl. opacum^ womit nicht behauptet

werden soll, dass nicht auch gewöhnliches B. aristatum auf Sardi-

nien wachsen könnte. Das kroatische B. opacum ist von Schlosser
als B. odontites heieichiiet und in der Flora croatica von Schlosser
und Vukotinovic wird B. odontites auch bei Carlopago angegeben.

Ob nun am angegebenen Orte beide Bupleura wachsen, und Bupl.

opacum nur zufällig mit B. odontites verwechselt wurde, oder ob

mit dem B. odontites von Carlopago überhaupt nur B. opacum ge-

meint war, bleibt weiter zu untersuchen.

') Auf demselben Hügel sammelte Lanfossi auch die genuine Form des

-S. anstatv.m.
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Bemerkungen über den Arillus von Eavenala.

Vuii Dr. Franz R. v. Höhnel.

BekauLitlicli boyitzeu dio Musaceeu-Guttuugon Strelltzia und
Ravenala {Urania) einen Arillus').

Bei dem Baume der Keisenden {Ravenala madaffoscariemis),
der auf Madairascar und Reuuion wild vorkommt und in den Tropen
nicht .selten geflanzt wird, ist der Samonmantol prachtvoll himmel-
blau gefärbt im frischen Zustande. An alten Samen verblasst die

Farbe und geht ins spau- und seegrüne über, um endlich zu vor-

schwinden.

Es ist eine interessante Erscheinung, dass die Samenmäntel bei

den verschiedensten Familien durch grelle, auffallende Färbungen
ausgezeichnet sind. Ich erinnere nur an die von Evonymus, Myri-
stica, Taants. Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass den-

selben eine biologische Bedeutung zukommt, die entweder darin

bestehen dürfte, dass sie als Anlockungsmittel für Thiere dienen,

welche unfreiwillig für die Verbreitung derselben sorgen, oder dass

sie eine Zerstörung der Samen durch die höhere Thierwelt hintan-

halten, indem sie letztere durch die grelle — giftige — Färbung
von dem Genüsse der Samen abhalten. Dieses letztere dürfte bei

Ravenala der Fall sein.

Die Samenmäutel von Ravenala sind ungemein reich an Fett,

das in den Tropenländern auch gewonnen und verwendet wird, eine

schon lange bekannte Thatsache. Es ist diess das einzige bekannte

Beispiel dafür, dass ein Arillus zur Oel- oder Fettgewinnung be-

nützt wird.

Diese Verhältnisse, sowie der Umstand, dass Samenmäntel
überhaupt bisher noch wenig untersucht wurden-) dürften einige

kurze anatomische Bemerkungen über diesen eigenthümüchen Arillus

rechtfertigen.

Der vom Nabel des Samens ausgehende Arillus schliesst diesen

fast ganz ein und besitzt am Rande ziemlich lange und gekräuselte

Fransen. Er besteht nur aus Zellen, die im mittleren Theile in 15—
20 Lagen stehen. Das Gewebe besitzt nur ganz kleine Interstitien.

Die Zellenelemente sind lang gestreckt, an den Enden zugeschärft

und besitzen namentlich an den Kanten stark in das Lumen vor-

springende Längsleisten, so dass sie im Querschnitt wie zierliche

Collenchymzellen aussehen. Der Hauptsache nach aber sind sie dünn-

wandig. Sie bestehen mit Ausnahme der schwachverholzten Mittel-

lamelle aus Cellulose. Die Epidermis ist durch gestreckte Elemente

und auf den Seitenwänden auftretende radiale oft netzförmig ver-

bundene starke Leisten ausgezeichnet.

•) St. Endlicher, Genera plant, sec. orcl. nat. disp. 1836—1840. Vol. L
pag. 228.

*j Siehe Vogl, Nahrungs- und Genussmittel, p. 112 ff. (Muscatblüthe).
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Ein höhöres Interesse nimmt der Inhalt der Zellen in Anspruch.

Sämmtliche Zellen des Arillus sind mit einer feinkörnigen bomcgeuen,
schön blau gefärbten, vacuolenfreieu Masse erfüllt, welche der Haupt-
sache nach ein sehr ölreiches Protoplasma ist. Das Oel enthält den
blauen Farbstoff gelöst. Kimmt man es durch kochenden Alkohol

oder mit Aether weg, so bleibt eine ziemliche Menge von feinen,

zusammenhängenden Körnchen zurück, die meist noch etwas bläu-

lich gefärbt ist imd alle Eoactionen der Eiweisskörper aufweist. Der
schön blaue Farbstoff, welcher schon durch seine Nuance von An-
thokyan verschieden ist, färbt also das Protoplasma seiner ganzen

Masse nach.

Säm'en entfärben denselben, und Alkalien geben ihm eine grüne

bis gelbe Färbung. Derselbe ist auch in Wasser nicht löslich, hin-

gegen in Oel, Alkohol, Aether etc. Säm-en restituii-eu die durch Al-

kalien veränderte Färbung.
Es ist also der Farbstoff, sowohl was die Art seines Auftretens

in der Zelle, als auch seine Eigenschaften anbelangt, gänzlich vom
Anthokyan verschieden und überhaupt von allen bisher bekannten in

der Pflanze fertig gebildet vorkommenden Farbstoffen, was den Arillus

von Ravemda zu einem für die Zelllehre nicht uninteressanten Gegen-
stand stempelt.

Neue Beiträge zur Flora von Nordtirol.

Von J. Murr.

Auch im Verlauf des hemigen Jahres ist unserer Flora eine

beträchtliche Anzahl neuer Arten und Formen zugewachsen. Der
grössere Theil der nachstehend berichteten Funde fällt auf meine
Rechnung; doch wurde mir auch von anderer Seite, insbesondere von
meinem Freimde Baron Benz Mehreres mitgetheilt.

Die angeführten Novitäten vertheilen sich wiederum auf ein-

geschleppte und feststehende Arten.

Von ersteren führe ich an:

Die aus Südtirol eingeschleppte

Eragrostis poaeoides Beauv. = minor Host. Ich traf sie An-
fangs August auf Schuttplätzen am Innsbrucker Bahnhofe und, wie

ich höre, findet sich die Pflanze auch längs der Brennerbahn, z. B.

bei Patsch, sehr zahlreich.

Auch
Erucastrum PoJUchil Schmp. hat ihr Dasein in unserer Gegend

wahrscheinlich der Eisenbahn zu verdanken; es findet sich ebenfalls

am Bahnhofe zu Innsbruck und hat sich in den Maisäckern längs

der Bahnstrecke bei Mühlaii zahlreich angesiedelt. Der Bahndamm
ist an dieser Stelle von einer Unmasse oft über fusshoher Erythrea

pulcheUa Pers. bevölkert, zwischen welchen ich einen zweiten uord-
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t.iroliscbou Staiidoii dor EKpliorhia cjüiina L. eutdockte. Eudlicli

hat sich

Sisy)nhrium pannoniciuii Jacq. im Vereine mit Bromuc tectoriim

L., Jinda hr'danica L., Portu/dai oleracea L., Tjepidinm sativinn L.

und rudcrale L., Steiuicli-s aiiaua Nees., A)aaranthiis retroßexus L.,

liUtitni L., Chenojiodlunt hubridum L. und audeion liepräsentanten

unserer käriflicheu Chenoi)odoeuflora auf Schutt läuf,'s der Bahnlinie

bei Innsl)ruck angesiedelt. Von der zierlichen und seltenen Form
Reseda lidea ß (jracilis Teuere, Kchb. erhielt ich von diesen Schutt-

plätzen ebenfalls Exemplare. Zwei östliche Arten, die unser Gebiet

betreten haben, sind

Vk'ia pannonlca Jacq. ß lutea und die sehr interessante

Vifia. (jraiidißora Scop. Sie wurden zahlreich von Benz ober-

halb Mülllau gefunden.

Sbiapls alba L. ist in der Hausmaun'schon Flora erst von
Trient angeführt. Es dürfte sich die Pflanze schon seit längerer Zeit

in Nordtirol angesiedelt haben und vielleicht auch gefunden worden
sein; doch bemerke ich, dass diese Sbiapis in manchen Saatfeldern

um Innsbruck ungemein wuchert. Das gleiche gilt von

Rapistram rur/osum All. Letztere Pflanze hat sich jetzt auf

Aeckern um Innsbruck und Hall oft massenhaft ausgebreitet; in den
Wiltauer Feldern ist sie Begleiter von zahlreichen Exemplaren Lollum
temidentum L. var. speciosion Koch = robuduin Rchb. und der un-

vermeidlichen Blfora.
Bunias Erucago L., bisher nur aus Wälschtirol bekannt, sam-

melte ich gleichzeitig in einzelnen Exemplaren an Ackerrändern der

Wiltaner Felder; daselbst traf ich auch Ranuncidua arvenäib- selten

und bei uns wakrscheinlich nur verschleppt. In den nahegelegenen
Schuttplätzen des neuen Stadttheiles findet man mit Ervum tetra-

spcriiuon L. (Moench), Lathiirus hiDudua L. und anderen bei uns

selteneren Pflanzen

Crepis setosa Hall. fil. Sie ist erst in jüngster Zeit aus Süd-
tirol eingeschleppt worden, findet sich aber an mehreren Orten um
Innsbruck und Hall, besonders in Kleefeldern zahlreich.

Auf letzterwähnten Schuttplätzen sah ich im Mai auch mon-
ströse Formen von Tara.racum oficinale mit 3—8 getrennten Köpf-
chen auf einem oberhalb sehr verbreiteten Schafte, wie selbe auch

im Juni-Hefte der Gest. bot. Zeitschrift von Üng.-Hradisch erwähnt
wurden. Bastardformen aus Erhjeron acre und canadense wurden bei

Mühlau und Eilbögen gefunden.

Von feststehenden Pflanzen nenne ich

Prbnida ßaffcIUcauli.i A. Kerner {superacaidis X officinalis) =
Prbiuda breinatula y nach Wiesl)aur '). Ich besitze sie in zwei Exem-
plaren aus Thauer, woselbst Dr. A. Kern er sie nicht finden konnte*).

Im Frühjahre sammelte ich

') Oest. bot. Zeitschr., 1881, pag. 203—4.
-} Vide: A. Kern er, die Primelbastarde der Alpen (1873), pag. 3.
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Cerastium bracJu/petalum Desp. au der Maueroiufassimg längs

des lun gegenüber dem Schiessstaudsgebäude, sowie auch in einer

kleineren Form auf Strasseuscbotter im neuen Stadtheil mit Lepi-
(fonum. An erstgenannter Fundstelle wächst es zusammen mit Cera-
ütii(m glonieratum, das bei uns nur ganz vereinzelt zu finden ist,

aber nicht, wie Hausmann annimmt, erst vom hiesigen botanischen

<Tarten aus sich verbreitet hat.

Laserpitium prathenium L. , für Nordtirol neu, wächst auf

Wiesen um Igels. Zwei Pflanzen, nämlich
Lepidium campestre R. Br. und Miiosotis caespltosa Schultz

hatten bisher nur je einen bezweifelten Standort in Nordtirol, der
des Lepidium in Schoepfer's Flora Oenipontana (1813, hier als

Tlüaspi campestre) wurde nicht in Hausmann's Flora aufgenommen.
Ich coustatirte heuer die Myosotis caespltosa in dem schon zum
Schlüsse des vorigen Aufsatzes erwähnten Waldsumpfe Itei Lans;
Lepidium campestre wurde mir aus Mühlau mitgetheilt. Bei der Be-
sichtigung des Traunsteiner'schen Herbars traf ich auf mehrere üp-
pige Exemplare von

Potamogeton densus L. aus Ebbs im Unterinnthal (gesammelt
1841). Dr. Kerner und Gremblich sammelten die Pflanze nur
äusserst selten in Gräben um Innsbruck.

Potamogeton gramineus L. Form gratninifolius und lieterophyllus

sammelte ich voriges Jahr und heuer in einem Teiche bei Ambras.
Cladium Mariscus R. Br. wurde mir von einem See bei Rat-

tenberg überbracht. Ferner erwähne ich Carex dioica L. var. Mette-
lüana vom Lanser Moor und

Carex interrupta Wallr. = Carex virens Lam., welche Art
(oder Form nach Celakovsky und andern) unter Carex muricata auf
Grasplätzen bei Thauer sich findet.

Endlich noch einige Gramineen. In den Wiltauer Feldern, wie
auch an verschiedenen anderen Punkten sammelte ich zahlreiche Ba-
stardformen zwischen Festuca pratensis uud Lolium perenne. (Mehr
oder weniger bezeichnende Namen dafür sind: Festuca elongataWßxh.
sec. Ascherson, Festuca loliacea aut. mult., Lolium festucaceum
Sk. nach W. 0. F.) Sul)- und Superbastardformen wechseln häufig
auf demselben Stocke und ich traf unter anderen auch Exemplare
mit der einfachen Aehre von Lolium uud Aehrchen der Festuca.

Glyzeria distaas Wahlenberg bisher nur von einem entfernten

Standorte in Nordtirol bekannt, ist an Wegen und Schuttplätzen um
Innsbruck und Hall höchst zahlreich zu treffen.

Bromus inermis Leyss. , der bisher in Tirol noch keinen
sicheren Standort aufzuweisen hatte, wächst mit bimtscheckigen Aehr-
chen auf Schuttplätzen und an Dämmen beim lun ausser Innsbruck
an der Cementfabrik.

Poa serotina Ehrh. (fertilis Host, palustris Roth), für Nord-
tirol meines Wissens neu, traf ich einzeln an Sumpfgräben um Am-
bras. In der Nähe dieser Oertlicbkeiten gegen die Innau fand ich
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auf oiuom We^ie Panicion (ihibnnn Gaud. und ist diess der einzige

Staudort der oiitj^tMon Tniisl)ni('ker Fldra.

Poa (l/.-itic/u>j>/i>///((. (iaud. (^^ cenisia K., Alliüii. uod Kclib.) ist

liäufiir im Kalkgcröll am Ausp,aug der Zirler Klamm mit Avena
lUdidiophiilla \'ill. und argetdea Willd.

Zwei verbreitete und charakteristische Kepräsentanten der

(herbstlichen) Waldflora sind

MoVinia caerulea f altiiisi)na Link = Molinia arundinacea
Schrank und Aira altbsima Lam. = Aird caeifpitosa f parvißora
Thuillier. Die orstj^enanute Gramineeuform b'^volint in ihrer ganzen
Extremität (Höhe bei 15 dm., Aeste im tiisclien Zustand wagrecht
abstehend) die Wälder bei Weiherburg und besonders zahlreich den
tuffigeu Ijoden an den Höhlen der Nagelfluhfelsen. Die letzter-

wähnte Aira ist bis Ende October besonders in den Wäldern der

Schattenseite zahlreich.

In der ]\Ieiuung. zur Entscheidung der schon von Koch (syn.

ed. I. pag. I\') augeregten Frage: welche Pflanzen dem Nord- und
welche dem Südabhange der tirolischeu Centralkette eigenthümlich

sind, wieder etwas beigetragen zu haben, schliesse ich das Verzeich-

niss meiner diessjährigen Funde.

Innsbruck, am 16. September 1881.

Cypern und seine Flora.

Reiseskizze von Paul Sintenis,

(Fortsetzung.)

10. Der Pentedactylos.

Es war am Vormittag des 1. April; die beiden vorhergegan-

genen Tage hatte ich eine weitere Excursiou in die Berge gemacht,

imd beschäftigt, die reicher denn je ausgefallene botanische Ausbeute

einzulegen, erfüllte mich die ganze unsägliche Wonne des Samm-
lers beim Präpariren seiner Schätze. Kobert wechselte an einem an-

deren Tische die Trockenpapiere in den Pressen. Zwei sich gegen-

überliegende Thüren des „Laboratoriums", von denen die kleinere

auf den vorderen Holzbalkon, die grosse, zweiflügelige auf die hin-

tere schöne Gallerie führt, standen weit offen und gestatteten wäh-
rend der Arbeit zuweilen einen Ausblick in die weite sonnige Land-
schaft. Luft imd Licht durchströmten den hohen Kaum; das Mm-meln
des Baches, die Frühlingslieder der Finken und Pirole klangen von

draussen herein. Da scholl Pferde- resp. Maulthiergetrappel drunten

vom gepflasterten Vorplatz herauf. Irgend ein Gast musste wohl an-

kommen, denn schon klang das Stampfen der Hufe durch die grosse

Thorhalle. Ich eilte auf den Balkon. Ein Lastesel, beladen mit grossen
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Papierballen und Pflanzenpresseu verschwand eben im Thorgange;

dahinter folgte ein stattlicher Eeiter. statt der Eeitgerte einen mäch-

tigen, mit Grabspaten versehenen Krumrastab, quer über den Hals

des Mulas haltend, umgeben von zwei riesigen, grünen Pflanzen-

kapseln.

Hutschwenken! Händewinken! Beuvenuto! Benvenuto! Kein

Zweifel, Er ist es, und mit dem Freudenrufe: Eigo! Eigo! eilte

ich durchs Laboratorium die Freitreppe hinab, Eobert wie elektri-

sirt hinterdrein. So ging mir ganz unerwartet eine Hoffnimg in Er-

füllung, die ich in letzter Zeit kaum mehr gehegt.

Und da standen wir uns nun, Aug' in Aug', Hand in Hand
gegenüber, ein Jeder seine Freude — nur leider in verschiedener

Sprache — ausrufend. Es machte aber nichts, dass Eigo nur italie-

nisch, ich nur deutsch sprach, wir verstanden uns ja, wie wir sofort

merkten.

Als alles Eeisegepäck heraufgeschafft war, wurde Robert mit

der Kürbisflasche in die Schenke gesandt; zur Freude des Willkom-

mens gehörte unbedingt ein Glas Wein. Nun erzählte mir Eigo die

Erlebnisse seiner Reise, von der stürmischen Ueberfahrt u. dergl.

Von Larnaka hatte er seinen Weg über Yoroklini genommen, dort

übernachtet und war heute frühzeitig noch hier weitergeritten. Wir
plauderten zusammen auf italienisch und deutsch, als wenn das Eine

Sprache wäre. Es war nur gut, dass ich mich in Triest mit einem

deutsch-italienischen Wörterbuche versehen hatte, das nun augen-

blicklich in Gebrauch gezogen wurde. Auch verstand Eobert vom
Italienischen glücklicherweise doch etwas mehr als vom Griechischen

und Türkischen und konnte bis zu einem gewissen Grade mithin den

Dolmetscher machen. Wenn es ihm auch zuw^eilen passirte, „bianco"

mit „schwarz" zu verdeutschen, wurde der Irrthum doch bald er-

kannt und das richtige Verständniss hergestellt. In unserem botani-

schen Gespräch kamen wir gut mit dem fachwissenschaftlichen La-

tein durch, einem römischen Classiker freilich würden wir absolut

unverständlich gewesen sein. Für mich war es natürlicherweise leich-

ter, etwas vom Italienischen zu erlernen, als für Freund Eigo
deutsch; erstere Sprache wurde daher die oft'icielle.

Rigo legte sogleich thätige Hand mit an und half mir die be-

gonnene Arbeit des Auflegens vollenden. Nachmittags machten wir

einen Ausflug in die Nähe, und über Abend wurden Pläne für die

Zukunft geschmiedet. Auch Rigo war sehr für eine Reise durch den

botanisch unbekannten Carpass, und da das Hochgebirge heuer vor-

aussichtlich noch eine Zeit lang seine Schneekappe behalten würde,

wir mithin hoffen konnten, noch im Mai zur Frühlingsflora da oben

zurecht zu kommen, wurde die Ausführung dieser Reise fest vorge-

nommen. Zunächst aber galt es, die hiesige Gegend noch gründlich

auszubeuten, und so nahmen wir gleich für morgen eine Tagestour

nach dem Pentedactylos vor.

Das Wetter dazu war herrlich. Wir machten uns frühzeitig

ganz allein auf den Weg ; nur das kleine Wörterbuch wurde als Dol-
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metscbor mitgouommou. Ro])ert baito (.lalioiiii mit Umlogeu der Pfluu-

zeu vollauf zu tliun.

In (Ipu lot.zton nebt Ta<(eu war dio Eutwickeluiif,' Floras mit
Iliesonscliritteu vor sieb got^aui^eu. lu firöshter Ueppigkoit und voll-

stor iUütbo schmückteu uuu die Dorfträrten uud ansto-ssenden Felder

folgende Arten mit den bereits für die Bacbufer und Baumwollfelder
angegebenen Species

;

Thrinda tuherosa, Centaurea Cnipina^strum, Coronilla Securi-

gera, Trifolium chipeatiim, Onohrj/chis Caput Galli, O. Crista Galli,

Ilerh/.sarum spino^isäinium, Vicia cordata, V. narhonensis, V. pere-

<jrina, Erviim (fracile, Lathirua annuus, L. Aphica, Alediccujo-Arten,

Gynamh'iris Sisyriucliiurn, berrlieh, Allimn neapolitanuin, A. tri-

quetrum, G-lwucium phoeniceum, Ornithogaluni mnhellatvui, O. Nar-
honense, Malva silvestris, M. parviflora, Lavatera cretica, Limim
angustifotium, SteUaria media v. major, Silene JBehen, Atocion, ru-

hella, liaphamis sativus, Senehiera Coroaopus, Rodigia commutata,
liarkhausia foetida, Urospennutn picroides, Kuta hracteosa, Poterium
verrucosum, Convolvulus Siculus, C aUliaeoides, JEaphorlna altissima,

Lithospcrinum tenuijlorum,, lieseda lutea, JAirietaria erecta, Urtica

dioica, U. pllulifcra, Cynoglosmim pictwa uud als schönste Zierde

die bobe breitblättrige Form des Rammculus asiaticus mit grossen,

goldgelben Blütbon.

Unmittelbar bieran scbliessen sich die straucblosen Berglehnen,

deren Flora inzwischen nicht minder artenreich geworden ist. Ausser

den bereits aufgeführten nenne ich noch: Seriola aetnensis, Micropus
bomhgcinus, Cnicus benedictus, Eihuv asteri.icijlora et erios])haerica,

Trifolium Cherleri, Trifolium atdlalmn, mehrere Lotus, Physan-
thyllis tetraphylla , Astragcdus alexandrinus , A. Stella , A. Epi-
glottis, A. hamosus, TrigoneUa spicata, Tr. inonspeliaca, Antirrliin.

Orontium, Alsine iiitermedia, Pteranthus echinatus, Convolvulus peixta-

petaloides, lianunculus chaerophyllus, Cuscuta planiflora, Briza mi-
nor, Br. maxima und andere mehr.

Eine strenge Sonderung dieser Florengebiete existirt nicht, sie

gehen vielmehr in einander über und unterscheiden sich nur durch

das massenhaftere oder geringere Auftreten dieser oder jener Arten.

Wir durchzogen das Dorf in seiner ganzen Länge und schlugen

dann, nahe den Quellen, die Richtung zum Pentedactylos ein. Zu-
nächst kamen wir über einen Bergkamm, der an seinem Südhange
mit Cytisus lanigerus und Lithospermton hispidulum, beide nun in

vollster Blüthe, reichlich bestanden ist. Der nördliche Hang geht

allmälig in eine schön grüne Hochmatte über, aus welcher sich jen-

seits eine hohe, lange Felsenwand, aus rothem Kalk bestehend, er-

hebt uud sich nach Westen ziehend, den Pentedactylos verdeckt.

Nach der Matte hinab bedeckt ein ganz ansehnlicher Bestand schö-

ner Cypressen, Cupressus horizontalis, den Hang; Orchis Moria, O.

anatolica und 0. longicrvris wetteifern in diesem Wäldchen an Häu-
figkeit und Schönheit mit einander. Auf der Matte selbst treten

häufig kleine Felskanten zu Tage, die eine reizende Crassulacee,
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Telmissa sedoides iu Gemeiuscliaft mit Eufrayia latifoHa, Crassula

rubens, Campamda Erinus, Silene Higoi, Lithosperminn incmssatum

und hübscheu Gageen, als lieblicher Kranz umsäumt. Ueberhaupt

wird hier die Pflanzendecke von zierlichen, kleineu Kräutern ge-

woben und von den weissen Sternen eines Omithor/alum förmlich

besäet.

Die gegenüberliegende Felswand ist für den Botaniker selbst-

redend ein starker Magnet; sie hält auch vollkommen was sie ver-

spricht. Stellenweise ist es möglich, an ihr emporzuklimmen, freilich

im Schweisse seines Angesichtes und nicht ohne Gefahr. Vorsprin-

gende, oft kaum fussbreite Kauten, die zuweilen grössere Dimen-

sionen annehmen und dann, mit Humus bedeckt, ein Tummelplatz

der verschiedensten Pflanzen sind, bilden den Weg. Natürlich unter-

nahmen wir die Kletterpartie. Hyoscyamus aureus mit seiuen schö-

nen, leuchtendgelben Blüthen winkte in grossen Büschen schon von

ferne herab; grosse graugrüne Flecke bildet überall am Gestein das

interessante Galium canum, dessen Blüthezeit wenige Wochen später

fällt, und in gleicher Häufigkeit tritt eine zierliche, iu rosarothen

Blüthen über und über prangende Micromeria auf. Hier sammelten

wir: Ceterach officinaruiii, Cheilanthes fragrans, Notoclilaena lanugi-

nosa, Selaginella denticnlata, Stipa tortiUs, Ci/nosurus elegcuis, La-
marckia aurea, Lagurus ovatns, Festuca distachya, Aegilops ovata,

Campamda Erinus, Alsine tenuifoUa, Arenaria oxypetala, Orobanche

minor, Valerianella echinata, V. vesicaria, Convolvulus Sintenisii,

Plantago amplexicaulis, Rumeoß roseujs, Lithospermum Apulum, Ajuga

tridactylites, Sideritis romana, Linaria Chalepeiisis, L. siniplex, Cel-

sia Orientalis, die sehr hohe, oft Alles verdrängende Fumaria macro-

carpa, AUium suhhirsutum, Ornithogalum tenuifolium, Galium seta-

ceum, G. murale, Erodium gruinum, • Erod. ciconium, Geranium
dissectum, G. molle, Althaea hirsuta, Umbilicus penduUnus, Tunica

prolifera, Silene Rigoi, Thlaspi perfoliatum, Arabis venia, Clypeola

Jonthlaspiy Malcolmia Chia, Geropogon glaber, Picridium vulgare,

P. Tingitanum, Urospermum plcroides, Asteroliaum Linum stellatuin,

Lathyrus saxatilis, Scandix macrorrhyncha, Ainstrorthia cordata,

TordyUum. syriacvm etc. Diess Alles unter und neben einander wach-

send
'

auf kleinen Plätzchen und in Felsenspalten, erfüllt den sam-

melnden Floristen mit Entzücken.

Schweissgebadet erreichten wir das Plateau der Felsenwand,

welches, bedeutend höher gelegen als der vorher passirte Kamm,
eine colossale Aussicht nach Süden gewährte. Nach Norden fällt der

Berg ziemlich steil iu ein zweites Hochthal ab und ist auf dieser

Seite mit hoher Strauchvegetation bedeckt, die häufig vou Felsen

durchsetzt wird. Einzelne Meerstrandskieferu und Cypresseu mischen

sich dazAvischen. Hier klettert in den Hecken und um die Steine

Bubia brachypoda; auch ohne sich besonders hoch vom Boden zu

erheben, Clematis cirrhosa, die wir, trotz ihres ausgebreiteten Vor-

kommens auf der Insel, doch niemals in Blüthe oder Frucht finden

konnten. Jenseits des schmalen Thaies erhebt sich wieder ein Berg-
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rückon zu noch beJoiiteüderer Höhe, dicht mit Cistroseu und Salvia
Lihaitotlca bedeckt, und hiuter ihm der Peutciductylos, der auf ihm

• zu ruhen .scheint, iu Wirklichkeit über diueh noch eine Bodeuein-
senkun^^ getrennt ist.

Als wir den Kamm dieses CVs/«<*--13erges, der botanisch gar

keine Abwechslung bot und des Schmuckes der grossen weissen und
rotheu „Hosen", sowie der blauen Salbeiblüthen noch gänzlich ent-

behrte, mühsam erstiegen hatten (die Sonne sandte sengende Strah-

len), lag vor uns die imposanteste Scenerie: aus diesem dritten,

strauchbewachsenen Thale erhebt sich uns gegenüber ein in seineu

höheren Partien ganz kahl und steinig werdender Berg, auf dessen

Gipfel das Felsenungethüm Fentedactylos majestätisch thront. Seit-

lich nach West, aber fast aus gleichem Niveau des Thaies steigt

eine ebenfalls imposante, wenngleich unzerklüftete Felswand auf, die

mindestens 400—500' hoch, sich weithin nach Westen zieht. Sie ist

tiefer im Hintergrund gelegen und in ihrem weiteren Verlaufe dui'ch

vorgelagerte Berge verdeckt. Nach Th. Graves beträgt die Höhe
des Berges, welcher den Pentedactylos trägt, 2327 Pariser Fuss über

dem Meere; der fünffach zerklüftete Felsen kann nach ungefährer

Schätzung ganz gut 500—000' hoch sein. — Zwischen beiden Felsen-

riesen, dem so zu sagen im Thale gelegenen und dem auf schroffer

Höhe thronenden, öffnet sich keilförmig der Ausblick aufs weite,

blaue Meer, welches, ein Himmel unter dem Himmel, sich tief

drimten ins Unendliche breitet und so unbeweglich scheint, dass man
im ersten Augenblick gar an das Meer nicht denkt. Es ist der Ein-

druck, als sei plötzlich die Welt hier zu Ende, — bis nach länge-

rem Hinausschauen das Auge die Gebirge der gegenüber liegenden

caramanischen Küste in schwachen Umrissen erkennt.

Das gesättigte Grün der Vegetation, — die düstergrauen Fel-

sen, der Azur des Himmels und des Meeres bilden das Colorit dieses

erhabenen Bildes. Kein Lüftchen regt sich; — unbeweglich stehen

Cypressen und Erdbeerbäume {Arbutub- Andrachne), — unbeweglich

jeder Strauch, jeder Halm; — die gesammte organische Natur scheint

gebannt durch den furchtbaren Ernst der todten Gesteinsmassen.

Leider war es uns schon zu spät geworden, nach dem Pente-

dactylos selbst hinauf zu steigen, denn den Rückweg aus dieser fast

pfadlosen Wildniss im Dunkeln zu machen, schien gewagt. Wir
wandten uns daher der zwar ferneren, aber bequemer zu erreichen-

den Felswand zu, unter welcher die Vegetation in freudigerem Grün
prangte als ringsumher. Starker aromatischer Duft stieg aus den

Büschen, durch welche wir uns nun thalwärts schlugen. Meistens

sind es neben Salvia Ubanotica und Cistus Pistacia Lentiscus, Quer-

cus calUprinos, Cupressus hofizontaUä, Cytisus lanigerus, Lithosper-

muni hlspiduhon, Myrtus communis und Arhutus Andrachne, welche

die dichte Strauchvegetation bilden. Nur selten erhebt sich Letzterer,

dem wir hier zimi ersten Mal begegneten, zur Höhe eines kleinen

Baumes. Unter diesen Sträuchern und an freien Stellen blühte der

schöne Rammcidus chaerophyUus mit Galium saccharatnm, Valeriana
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Dioscoridis, Geranium lucidimi und eine Menge prächtiger Opkrys-
Arten. unsere Kapseln waren bereits „getrommelt" voll, unter der

Felswand aber erwartete uns noch eine schöne Beute. In grosser

Ueppigkeit überwucherte hier an mehreren Stellen eine schöne, hohe
Umbellate, Lecockia cretica, schon im Fruchtstande, alles Uebrige;

daneben das herrliche Trifolium chipeatum mit grossen Blütheu-

köpfen und viele der am Morgen unter den Felsen bereits gefun-

denen Arten, wie Celsia orientalis, Arabis verna, Mcdcolmia Chia
etc. in kräftigsten Exemplaren. Auch Urtica pihdifera bildete hier

förmliche Bestände, Die grösste Freude aber bereitete uns die über-

aus zarte Vicia ci/pria, welche mit ihren weiss und ultramarinblau

gezeichneten Blütheu in Gesellschaft mehrerer anderer Wicken nicht

selten aus den Sträucheru schaute.

An der absolut unersteiglichen Felswand standen auch hier

Hyoscyamus aureus, Galiarn canmn und Micromeria, dann Chamae-
peuce mutica in grossen Büschen und ein verholzender Diantkus,
beide in der Entwickelung noch weit zurück. Noch mancherlei war
im Hervorspriessen, imd vieles liess sich in der bedeutenden Höhe
nicht genauer erkennen.

Der Abend nahte, und so mussten wir uns von dem vorzüg-

lichen Gebiete trennen, blieb uns doch die Aussicht baldiger und
noch öfterer Wiederkehr.

Um den Pentedactylos hatten sich inzwischen Wolken gesam-
melt, die, rosig von der sinkenden Sonne durchleuchtet, in laug-

samem Reigen durch seine Klüfte zogen, bald diese, bald jene abend-
goldigen Felseupfeiler verschleiernd und wieder enthüllend. Mehrere
Geier

(
Vultur fulvus) drehten sich gleichzeitig laugsam um das

Felsenhaupt, bald aus den Wolken hervorschwebend, bald in ihnen
verschwindend, und suchten wohl nach passenden Schlafstellen für

die Nacht. — Das herrliche Naturschauspiel fesselte uns, bis nach
Untergang der Sonne die rosigen Lichter droben mehr und mehr
erblassten, fahle Haufenwolken dichter und dichter das finstere Ge-
stein umschlossen und sich tiefer den Berghang hinab ins Thal
wälzten.

Rüstig und ohne Aufenthalt schritten wir nun die beschwer-
lichen Pfade bergauf und bergab und waren froh, als wir in der

rasch eintretenden Dunkelheit die obersten Häuser Kythräa's glück-

lich wieder erreichten. Aber das Dorf selbst ist zu nächtlicher Stunde
ein fürchterliches Labyrinth, in dem sich zurecht zu finden selbst nach
monatelanger Anwesenheit ganz entschieden eine Kunst ist. Wohl
zehnmal geriethen wir in die Irre, und als wir endlich, schwerbe-
laden und hundemüde, in unserem „Palazzo Pauliedes'' einzogen,

nahmen wir uns fest vor, nie wieder auf so späte Abendstunde den
Heimweg hinauszuschieben.

(Fortsetzung folgt.)
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Flora des Etiia.

Von Prof. P. Gabriel Strobl.

(Korlsetzuiig.)

358. Qiwrcu^^ Hex L. *Raf. Fl. II, *Scu(len, "'^Gem. Cenno,

*Philippi, *Toruab. Geog. et *Not., *Guss. Syu. et *Herb.! Variirt

ci. vulgaris, ß. latlfolia, y. (/labrata Guf^s. Vide Fl. nebr. Auf Felsou imd
steinijTGii Abhäugeu vom Meero bis 6000', auf don uiedrigen Kiisten-

hüoelu dio vorherrschende Eiche, iu der Waldregiou hinter die ande-

ren zurücktretend, aber noch immer sehr häiillg, wenn auch nirgends

Bestände bildend; nach Gemellaro wächst sie in ihrer Vollkraft

erst bei Torre di Grifo (1000'), endet im Westen bei 5300', im
Osten (Valle del Trifoglietto und della Cerrita) bei 6000'; besonders

häufig wird sie in den Wäldern ob Nicolosü, im Valle di Calanua

und del Bove!, an der Rocca delle Capre, im Bosco di Maletto!,

Bronte!, Adernö, Belpasso, am Monte Zoccolaro, bei Catania und
Zaffarana! gefunden; der Monte dell' Elce hat von ihr seinen Namen.
April, Mai. t»

.

359. (ciuercus coccifera L. *llaf. Fl. II, *Scuderi, *Torn. Geog.

Nach Raf. in der Waldregion des Etna, nach Parlat. it. von

Cosent. am Etna gesammelt; da aber Parlat. auch Q,^^. Pseudo-

cocctfera Desf, hieher zieht, und Bertol. nur letztere von Cosent.

erhielt, so ist wohl nur diese gemeint. Zwischen Catania und Syracus

al Fondaco dell' Agnone (Guss. 8yn., fehlt aber von da im Herb.

Guss.). April, Mai. f •

360. Querem Pseudococeifera Desf. *Guss. Syn. et *Herb.,

*Bert., coccifera '"'Pari. it. p. p. "Auf dürren Hügeln nahe dem Meere

sehr selten:" Südlich von Catania al Fondaco delF Agnone (Cosent.

in Guss. Syu.), Catania (Cosent. in Guss. Herb.!) vom Etna durch

Cosent. erhalten (Bert.); sämmtliche Angaben beziehen sich wohl

auf denselben Standort. April, Mai. ^

.

NB. Die Eichen nehmen über '/s
der Waldregion des Etna =

6477 Salme ein und zählen nach Scuderi 715.863 Stämme.

361. Carpinus daineiisis Scop. Guss. Syn., Parlat,, orientalis

Lam. Presl sie, Betidus *Scuderi, non L. (da nach Guss. und Pari.

Betidus auf den Inseln gänzlich fehlt, so glaubte ich folgende An-

gaben Scuderi's auf duiuensis beziehen zu sollen): „Auf Bergab-

hängen und an noch sterilen Orten der Westseite des Etna selten;

vor Alters scheint ein ganzer Wald in der Coutrada zwischen den

Bergen delF Elce und dell' ürna und ebenso an der Westseite von

Mascali bestanden zu haben, da sich an beiden Stellen noch die Be-

nennung ,d6l Carpineto' erhalten hat". April, Mai. ^.

XXVI. Fam.: ülmaceae Mirb.

362. ULmus campestris L. *Cat. Cosent., *Scuderi; ß. suherosa

(Ehrh., Presl sie, Guss. als Art), Bertol., Parlat. it. An Zäunen, in
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Haiueu und Bergwäldoru, liebt uacli Scuderi ebenes, fruchtbares,

und frisches Erdreich: lu der Ebene von Catania (Cos. Cat.), bei

Graviua!, in Wcäldern des Etna (Scudori); ß. wurde von Toruab.
bei Ao:none!, von mir am Simeto unterhalb ßroute (2200') gesam-

melt. Februar, März, h

.

XXVII. Farn. Celtideae Eudl.

363. Celtis australis L. *Raf. Fl. H, *Scuderi, *Pliilii)pi, *Toru.

Foss. et *Celt., *Guss. Syu., *Parl. it. Auf Humus und zersetzter

Lava, selbst noch auf ziemlich öden Lavafelseu der Fussregiou des

Etna häufig, besonders auf dessen Ost- und Südseite, seltener in der

Waldregion; übersteigt kaum 2200': Um Catania (!, Pari, it.), Bel-

passo (Herb. Torn.!), Licodia (Tom. Foss.), Grravina!, um Nicolosi

noch sehr schöne Bäume (Philippi). Blüht April— Mai, reift August

—

October. >

.

364. Celtis aetnensis (Torn.) mihi, Tournefortü „Lam." *Parl.

it., Tournefortü Lk. var. aetnensis *Torn. Celt., australis var. häe-

scens *Guss. Syn. (der ihn aber nicht sah). Meine Bemerkungen über

das Verhältniss des aetnetisis zu Tourni'fortii gründen sich auf cul-

tivirte Exemplare des aetnensis im bot. Garten zu Catania und des

Tournefortü im botan. Garten zu Wien. Die Blätter des aetnensis

haben circa 40—45 Mm. Länge, die grösste Länge (von dem unter-

sten Rande des grösseren, schiefen Theiles bis zur Blattspitze) be-

trägt aber stets um circa 5 Mm. mehr, als die von der Mitte der

Blattbasis bis zur Blattspitze; die Blattbreite beträgt 30—38 Mm.
Die Blätter des Tournefortii sind ebenso schief und lang, aber nur

25—30 Mm. breit. Ferner sind die Blätter von aetn. etwas dicker,

lederiger, die Oberseite ist glänzend, mit winzigen, dem freien Auge
gar nicht sichtbaren, vertieften Tttpfnlchen besetzt, die Adern aber

sind deutlich sichtbar, und die Oberfläche wird von einem fast bis

in die feinsten Ausläufer sichtbaren Aderuetze überzogen, während
bei Tournef. die Oberseite der Blätter mit zahlreichen, ziemlich

grossen, wärzchenartigen Erliöhungen dicht besetzt ist und nur die

Hauptaderu sich deutlich erkennen lassen, die Nebeuaderu hingegen

fast verschwinden. Die fruchttragenden Aeste sind bei aetnensis dop-

pelt so dick, als bei Tournef.; endlich wird nach Torn, die Etna-

pflanze nie 30', sondern höchstens 20' hoch, die Frucht ist fast immer
eiförmig (nie elliptisch) und stets wohlschmeckend süss, nie zusam-
menziehend). Diese Differenzen dürften genügen, die Etnapflanze zu

einer eigenen Art oder doch Race zu erheben.

An der Süd-Süd-Westseite des Etna zwischen 1600 und 2300
par. Fuss, schon von Cupani aus der Contrada di Bronte angezeigt,

seither aber verschollen, bis Toruab. sie aufs neue entdeckte und
in den Atti di Catania ausführlich behandelte. Er fand sie am Monte
Nero, al Cavaleri, bei Provaze grosso, im Bosco del Cavaleri über

Paternö und Licodia, ich sah sieauch vereinzelt längs des Fahrweges
von Ademö nach Bronte. Volksuame: Minicuccii fimiueddu. Mai. y.

Opsterr. botan. /.pitsrhrift. 12. U«vft 1S8I. f^l
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XXVIII. Fam.: Moreae Endl.

365, Monis alba L. *Cat. Coseut., *Philippi, *Torii. Oeog. et

*Not. Iti der Ebene von Cataniii und auf Abhän^^en in der untersten

Etuarefion cultivirt, aber viel seltener als folgende und zur Seiden-

zucht (nach Philiiipi) nicht verwendet. lieblättert sich in der Ebene
im April, am Etua im Mai und geht nach Tornabene nur bis

1000'. t>.

366. Mot-us nigra L. *Cat. Cosent., *Philippi, *Torn. Geog. et

*Kot., Pailat. it. In der Ebene von Catania sehr häufig, ebenso an
den Abhängen des Etna bei Torregrifo!, Nicolosü, Zaffarana! etc.

bis 2500' in Menge cultiviit; wird nach Philippi ausscliliesslich zur

Fütterung der Seidenrau])f'u verwendet. Beblättert sich in der Ebene
im April, am Etua oben im Mai. ^.

Monis nihra L., nach Cat. Cosent. in der Ebene von Catania,

ist mir unbekannt und könnte eine Verwechslung mit Broussonetia

papyrifera Vent. sein, die längs des Hafens von Catania häufig an-

gepflanzt und wohl auch in der Ebene Catania's cultivirt ist.

367. Fkus Carica L. a. sylvestris und ß. sativa Presl *Cat.

Cos., *Philippi, *Scud. Tratt., ""Tl. med., ^''Gem. Cenno, *Torn. Foss.,

*Geog., *Not. In der Ebene Catauia's, sowie in der Tiefregion, ja

sogar — wenn auch seltener — im untersten Drittel der Wald-
region sehr häutig cultivirt, trägt z. B. noch um Nicolosi (2200')

sehr schmackhafte Früchte; geht nach Gem. Cenno im Westen bis

ßaganna, im Norden bis Eandazzo (3000'), im Osten bei der Por-

tella di Calanna als steter Begleiter des Weiustockes sogar bis 4000',

was aber jedenfalls zu hoch gegriffen ist. Beblättert sich unten An-
fangs März, höher aber Anfangs April, entblättert sich im November.
Auf alten Mauein, zwischen Schuft und an Felsen ist die Feige auch
häufig verwildert, z. B. bei Licodia (Torn. Foss.), Catania (!, Scud.,

Flor, med.), längs der Eisenbahn nach Taormina!, am Wege nach
Nicolosi, um Bronte (2600')! etc. Mai, Juni, t,

,

XXIX, Fam. Plataueae Lest.

368, Platanus orientalis L. Presl. sie, *Scud. Tratt,, *Philippi,

Guss, Syn. et Herb.!, Bert., *Parl. it., Gren. et God. (als wild in

Sicilien), nmeata Ten. non W. Die Ufer des Onobala und das sehr

ausgedehnte Thal zwischen dem Cap von Taormina und dem Berge

von Caltabiano (im Nordosten des Etna) waren einst bedeckt mit

einem dichten Plataneuwalde, den noch Cardinal Bembo nicht genug
zu lühmen wusste, aber seit Beeinn des 16. Jahrhundertes lichtete

er sich durch die Axt. des Menschen mehr und mehr, und jetzt sind

kaum noch schwache Spuren desselben in vereinzelten strauchartigen

Bäumen übrig geblieben. Nach Philippi stammt die Platane wahr-

scheinlich aus dem Orient und wurde von Dionysius dem Aelteren

zuerst in seinen Gärten zu Syracus cultivirt; Philippi fand sie auch

noch am Wege von Francavilla nach Fondachello bis 2000' und
Pariatore bprtbacbtfte sip län^rs des Torrentf* di 8. Vonera nahe
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dem Alcantara-Flusse über Giardini im Beete uiul län^s der Ufer

XXX. Fam. Urticaceae Endl.

369 Urtica dioica L. «. typica = U. dioica *FIor. med., Guss
Syn et Herb

! An wüsten Stellen, Zäunen, Wegrändern, zwischen
Grestrupp und auf ^\ aldlichtungeu von 10' bis 3500' sehr gemein

y^l^'^S^t: '''"'"'• '" '"' '"' ^"'- •'^™''^""='-

ß hispida (DC.) Pari, it., Urtica hi^pida DC, Guss. *Svn et
Herb.! In schattigen Thälern, besonders an beroigen Orten bis

gegen 3000': Bei Catania (Cosent. in Guss. Svn. eT^b.! Santa
Maria dl Gesu bei Catama (Tornab. in Herb. Guss.!), um Nicolosi'
Juni, Juli. 4. ''

7. 5eVuZa(Gasp.)Parl. C/>«. Ai^^x Gasp. *Guss., Torn. Geo^r Von
der typischen Form verschieden durch doppelt so kleine Blätter und
astreiche Stengel. Var. microphyUa Baenitz Herb. Europ. scheint da-mit iden isch zu sein. - Auf Lavasand ob Nicolosi bei San Nicola del
bosco (2400-) von Tom. entdeckt (Guss. Svn. Add. et Herb ') von

rchte? Ma^ "juni '

^'""""^^
'" '^'' ^'^^^''^«^^^ ^^^'' zerstreut beob-

o-vnn %v^H^'''^%'- P'fi^f' f "' 9^rndna (Stengel und Blattstiele
giun, Blatter eiförmig

, ß. baharica (L.) W. L^. (Stenoel „ud Blatt-
stiele röthhch Blätter herzförmig). In Lüsten StVllen: VegLdeinMauern und Zaimen der untersten Region bis 2600', beide Varie-
täten nebst zahlreichen Mittelformen sehr gemein, z. B. um Catania
(!, Co.ent.!, Reyer! Oranger, Tornab.!), Mascalucia, Torrecrrifo
Nicolosi, Bronte! April, Mai. Q-

juho^hiu,

StPllpf^p.i^['''^"V—
7'''''''^^^ '* '"^'^'' ^^*- ^t- ^^^ wüsten

bk 4ön' !f''.^^'"^'5'°7,.^'^"-
""^ Mauerrändern vom Meere

bis 3000' sehr häufig: Bei Catania überall (!. Cosent.!. Tornab '

,t!rv-^' r- ^^i^f ^' ^'^''-^^ P^t^'^*^ (Tornab.!), von cSianach ISicolosi und bis m die Waldregion dahinter! Nov.-Mai.

V..r\J'l' 7'^'^ '"''^t^t T^''-
^^'^- '''^^^b^'<^nacea var. nealecta

StPllPn .; w^r'''',^'''h ^-
T^^''^^

^''^*^ ^^^P- A^^f wüsten

fo,^. /t IK ''""^ (fartenrändern: Bei Catania (Guss. Syn.), Pa-

Nr-m^'o ' '
^ ^^

^" ^'"^ ^''*'''^' ""'^ ^^°'"' ^'' ^'^''^

r^...
.^^^•.. ^^'^^"^«^ wren^ L. An wüsten und bebauten Stellen, beson-ders in Garten und an Wegrändern bis 2200' sehr häufig: Um Ca-

Mai^O '' Tornab.!), Cifali, Nicolosi (Tom ab^). Nov-

• X '^^ol
^'^'^^^^"''^^ diffusa MK. officinalis Fl. med. An Mauernwüsten Stellen, Felsen, vom Meere bis 3000' sehr gemp n Um C^:tama (!, Tom.! Reyer!), Acicastello, Massanunziata. Vil asca^4a

Cavalen. Pedara.. Milo, Nicolosi (!. Tornab.!). ob ZaffaraM Bronte
31 *
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uud länfjs der f^anzon Ostfri'^iizo! lilülit fast das p^air/e Jahr. 2|.-

Var. ß. ^icuhi Guss. *Syn. et *H('rb.! wurde bei Villascabrosa nahe

Catania vou Tornabeno nrosaminolt!

375. Parietavia hmianka L. Guss. Syn. et *HHrb., alsinefoUa

Kaf. Fl. I. Au Mauern uud auf Lavagesteiu vom Meere bis 2200'

sehr häufig: Um Catauia frcmein (!, Tom.!), bei Villascabrosa und

im Valiono di Ulli (Tom.!), am Wege von Catania bis Acicastello,

Misterbianco uud Nicolosi sehr häufig auf Lavamauern! Jänner-

März. O-
(Forlsotzung folgt.)

Literaturberichte.

Handbuch der Botanik von Schenk. Die Algen. Von P. Falkenberg.

Breslau, Verlag von E. Trewendt.

Es ist in diesen Blättern bereits mehrmals hingewiesen worden

auf jene grosse Encyklopädie der Naturwissenschaften, welche im

obigen Verlage erscheint, imd die unter der Redaction von Autori-

täten ersten Ranges wie Schenk, Schlömisch, Kenngott, Oppol-

zer etc. und unter Mitwirkung zahlreicher, durchwegs auf der Hohe

der Wissenschaft stehender Mitarbeiter rüstig vorwärtsschreitet und

ein höchst vollständiges Bild von dem heutigen Standpunkte der

Naturwissenschaft und Mathematik zu geben verspricht. Jimgsthin

wurden die Lieferungen 19 23 ausgegeben, von denen die vier ersten

dem Handbuche der Mathematik, die letzte dem Handbuche der

Botanik angehören. Das letztgenannte Heft (achte Lieferung des

Handbuchs der Botanik von Schenk, welches auch für sich kauflich

erhältlich ist), umschliesst die Algen im weitesten Sinne, also die

chlorophyllhaltio-en Thallophyten und stammt aus P. Falkenbergs

Feder. In der Einleitung wird der Nachweis geliefert, dass der Be-

griff „Alge" in jenem weiten Sinne, wie er von den älteren For-

schern" formulirt wurde, als streng systematischer Begriff nicht

mehr aufrecht zu erhalten ist, da die hierhergehörigen heterogenen

Formengriippen bloss durch ein physiologisches Merkmal verknüpft

sind. Dennoch hat Falkenberg aus praktischen Gründen die Ab-

theilunc^ der „Chlorophyllhaltieen Thallophyten" als Algen im

weitesten Sinne beibehalten und in seiner Abhandlung in vier

Classen abgehandelt. L Florideen (iucl. der Dictyotaceen, von welchen

marinen Thallophyten die Befruchtungsvorgäuge noch gänzlich unbe-

kannt sind, so dass ihre Stellung im Systeme noch eine ganz hypo-

thetische ist). H. Algen (Formen mit ungeschlechtlicher Fortpflan-

zung durch Schwärmsporen, und geschlechtlicher durch Zygoten ver-

mittelter Fortpflanzung, welche erstere direct durch Verschmelzung

membranloser Gewebe hervorgehen). Hierher werden als Unterclassen

c'erechnet: 1. Die Melanopbvceten (Fucaceen, Cutlenaceen, Phaospo-
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reeu und Tilopteriden). 2. Chlorophyceen (Cbarareeii, Coiiforvea,

Siphoneen, Protococcaceen, Conjugateu). III. Diatomaceen und IX.

Schizoptyceen, wozu die Formen gezogen werden, denen eine ge-

schleclitlicbe Fortpflanzung fehlt, und die sich auf ungeschlechtliche

Weise oder durch die Theilimg des Thallus vermehren. Damit ist auch

die Anordnung der ganzen Abhandlung exponirt. Die Einleitung bietet

ferner ein sehr ausführliches und klar gezeichnetes Bild über die

histochemischen Verhältnisse des Algeukörpers rmd über die Lebens-

weise der gi-üneu Thallophyten. Die Abhaudlimg bietet sehr eingehende

Literaturnachweise und stellt den heutigen Standpunkt der Algen-

lehre in einer, einem brauchbaren Handbuche höchst angemessenen

Weise, dabei mit solcher Klarheit und Sicherheit dar, so dass auch

dieser Theil des Werkes als ein sicherer Führer betrachtet werden

kann und sich in würdiger Weise in das treffliche Handbuch der

Botanik einfügt. Wir werden nicht unterlassen über den Fortgang

des ganzen wirklich grossartigeu Unternehmens, das der rührigen

Verlagsbuchhandlung alle Ehre macht, speciell über die Fortsetzun-

gen des Schenk'schen Handbuches, zu berichten. J. W.

Studien Aber das Protoplasma. Von J. Reinks und H. Rodewald. Berlin,

Paul Parcy. 1881. 202 p. Oct.

Prof. Reiuke bietet uns mit dieser inhaltsreichen Schrift das

zweite Heft seiner „Untersuchungen aus dem botan. Laboratorium

der Universität zu Göttingen", welche theils seine eigenen, theils

Arbeiten seiner Schüler umschliessen.

Vorliegende -Studien-' werden nicht verfehlen, die Aufmerksam-

keit der Naturforscher auf sich zu ziehen. Ist das Object der Unter-

suchung auch ein rein botanisches, nämlich das vegetabilische
Protoplasma, so stimmt dasselbe doch so vielfach mit dem des Thier-

körpers überein: das Protoplasma im Allgemeinen, als Träger des

organischen Lebens, ist geradezu der wichtigste Untersuchungsgegen-

stand der den Organismen gewidmeten Wissenschaft: man sieht also,

dass die Resultate der vorliegenden Forschurgen weit über den Kreis

der Botaniker hinaus Interesse erregen müssen.

Das Heft der „Untersuchungen", welches wir hiermit anzeigen,

enthält drei Abhandlungen über das Protoplasma; weitere Studien

über dasselbe Object werden in Aussicht gestellt. Die bezeichneten

drei Abhandlungen führen folgende Titel: I. Die chemische Zu-

sammensetzung der Protoplasmen von Aethalium septicum. Von
J. Reiuke undRodewald. II. Protoplasma-Probleme. Von J.Reinke.
HI. Der Process der Kohleustoffassimilation im chlorophyllhaltigen

Protoplasma. Von demselben.

Die erstgenannte Abhandlung umschliesst Untersuchungen über

die chemische Beschaffenheit des Protoplasmas, welche an Strenge

der Methode und Inhalt der Ergebnisse alles überragen, was in dieser

Richtung bereits veröffentlicht wurde. Es war ein glücklicher Gedanke
die Plasmodien der Schleim]»nze zu chemischen Protopla.sraastudien

heranzuziehen, da dieselben gio-sse Protoplasmakörper repräsentireu.
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währoiul s<)ii>i diu VHyotiiliili.sclien Oowol»»' ;ui.s hlos.s luikroskoitiscljcu

Piotoplasiniitliciklicii heistclK'ii, welclie von ZolhMiiiKuiibrau so lost

umschlossen sinil, dass man alln HolVnun^ autgcbou niuss, aus dioscm
Mateiialo dio cliomisclie Natur dos Proto])las)nas abzuloiton.

\\'ohl konnte man ans früherou Boobachtini^on auf eine sehr

complexe chemischo Zusammonsetzunp des Protoplasmas schliosseu.

Mau konnte auch feststellen, dass Eiweisskörper die Hauptmenf,^eu

der Trockiaisubstauz des Protoplasmas bilden, uud durfte annehmen,
dass Zucker und Fette, Phosphate uud andere mineralische Verbin-

dunsren nebenher auftreten, alles übriore, was bezüprlicb der chemischen

Beschaffenheit des Protoplasmas ausgesprochen wurde, konnte aber

doch nur als mehr minder vage Vermuthung betrachtet werden.

Durch die den strengsten Forderungen der analytischen Chemie
entsprechenden Untersuchungen der beiden Verfasser gelang es, ein

annähernd vollständiges Bild zu gewinnen über die aus dem Proto-

plasma darstellbaren Verbindungen und den Weg zu bahnen zur

Eikenntniss der cheraisclien Zusammensetzung des lebenden Proto-

plasmas.

Es kann nicht Aufgabe eines Keferates sein, in die Details der

Untersuchung einzutreten. Wir müssen uns begnügen, die Haupter-

gebnisse kurz zu präcisiren; können aber die Bemerkung nicht unter-

drücken, dass vorliegende chemisch-physiologische Untersuchung zu

dem besten zählt, was die physiologische Chemie der Gewebe zu Tage
gefördert hat und als ein Vorbild für Forschungen, welche einen

ähnlichen Zw^eck verfolgen, hingestellt zu werden verdient.

Der Wassergehalt des frischen Plasmodiums von Aethalium

septicum beträgt 71 "6 Proc. Ein Drittel des Wassers lässt sich mit

der Hand abpressen, ein zweites Drittel unter Anwendung eines

Druckes von 4000 Klg. Der Rest geht erst bei einer Temperatur
von 110 " C. vollständig fort. —• Die Menge der Mineralbestandtheile

auf Trockensubstanz bezogen, scliwankt rund zwischen 27 und 40 Proc.

und ist es der Hauptbestandtheil, nämlich der kohlensaure Kalk,

welcher das starke Schwanken im Mineralgehalt bedingt. In der

Asche wurde aufgefunden: Kohlensäure, Phosphorsäure, Schwefel-

säure, Chlor, Eisenoxyd, Calciumoxyd, Magnesium oxyd, Kaliumoxyd
und Natriumoxyd. — Von organischen Substanzen wurde in dem
lufttrockenen Plasmodium aufgefunden: Pepsin, Myosin, Vitellin

(5 Proc), Plastin (27-4 Proc), Guanin, Xanthin, Sarkin, Asparagin,

Pepton (4 Proc.) Lecithin, Glycogen, Aethaliumzucker (4-73 Proc),

ParaCholesterin und Cholesterin (zusammen 1-4 Proc), Fette, Harz

und Farbstoff. — Als neu entdeckt sind hervorzuheben: das Plastin,

ein stickstoffarmer dem Nucleiu nahe stehender, wahrscheinlich der

Eiweissgruppe augehöriger Körper; das Paracliolesterin. welches dem
Cholesterin uächstverwandt ist und der Aethaliumzucker, ein neues,

aber noch nicht genauer untersuchtes Kohlenhydrat.

Die zweite Abhandlung „Protoplasmaprobleme" enthält eine

grosse Reihe wohldurchdachter uud fruchtbarer Ideen über die Natur

des Protaplasmas und bezeichnet zahlreiche anzustrebende Zielpunkte
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der diesbezüglichen Forschungen. Die dieser Abhaudliitig vorausge-

schickte Einleitung discutirt die Frage, ob die phj^sikalische (meclia-

nische) Forschung die wahre Xatur des Protoplasmas vollständig

zu ergründen im Stande sei; der Autor neigt mehr zu der Ansicht,

dass diese Frage zu verneinen sei. Im ersten Kapitel begrenzt er den
Begriff des Protoplasmas und bekämpft darin u. A. mit Recht die

Ansicht Harstein's, dass die körnchen- und tröpfchenarticen Ein-
schlüsse (Metaplasmen) etwas neben dem Protoplasma Existirendes

seien. In einem nächsten Kapitel werden die Hauptaufgaben der

vergleichenden physiologischen Chemie des Protoplasmas erörtert.

Das dritte Kapitel bespricht die fundamentalen Functionen des Che-
mismus im Protoplasma, das vierte die Dynamik der Stoffwechsel-

processe im Protoplasma, endlich das fünfte die Stoifwechselprodukte

im Plasmodium von Aethalium septicum.

Die dritte Abhandlung schildert in eingehender Weise unsere

gegenwärtigen Kenntnisse über den Process der Kohlenstoffassimila-

tion im chlorophyllhaltigen Protoplasma und kritisirt die wichtigsten

diesbezüglich aufgestellten Theorien. Anschliessend an die bekannte
Baey ersehe Hypothese über die Assimilation der Kohlensäure im
Chlorophyllkorn gelangt Reinke auf Grund sehr berechtigter Erwä-
gungen zu dem Resultate, dass die Vorstellung-, ,. welche Formaldehyd
als Reductionsprodukt der Kohlensäure fordert, die einzige ist, welche
nicht in dem einen oder dem anderen Punkte mit Thatsachen —
z. B. mit der Moleculargrösse der Kohlensäure - in Widerspruch
geräth''. Speciell über diesen wichtigen Gegenstand der Pflanzenphy-

siologie stellt der Autor weitere Untersuchungen in nahe Aussicht.

In diesem kurzen Referate konnte der reiche Inhalt der Reiuke'-
schen Schrift nur augedeutet werden. Allein jeder der physiologischen

Forschungsrichtung Angehörige oder ihr doch Xahestehende wird

schon aus der hier gegebenen Skizze entnommen haben, welche
grosse Bedeutung den in diesem Buche festgestellten Thatsachen
zufällt, und welche reiche Quelle von weitaus blickenden Ideen ihm
hier geboten wird. J. W.

rubrer ins Reich der Pfianzeii Deutsf hlainls, Oesterreichs und der Schweiz",
Von Dr. Moriz Willkomm. Zweite umgearbeitete und vielfach ver

mehrte Auflage. 3. und 4. Lieferung. Leipzig, Hermann Mendelssohn, 1881>
8". 160 Seiten. 2 Taf.

Die beiden vorliegenden Hefte dieses Werkes enthalten den
Schluss der Tabelle zur Bestimmimg der Gattungen, ferner den Be-
ginn der Tabellen zur Bestimmung der Arten. Im letzteren Theile

werden behandelt: Die Gefässkryptogamen. die Gj^mnospermen, die

Monokotylen und von den Dikotylen die ersten Ordnungen der Ape-
talen (Ceratophyllen, Hippurideen, Callitrichineen, Salicineen, Myri-
ceen, Betulaceen, Carpineen, Cupuliferen, Plataneen und ülmaceen).
Wir behalten uns vor, über Will komm's Führer, welcher eines der

besten populären Handbücher zum Bestimmen der einheimischen

Pflanzen zu werden verspricht, ausführlich zu berichten, wenn das

ganze Werk abgeschlossen vorliegen wird, R.



Frominc'.s ös1«MT.-iiii.'riir. Kartcii-KalciKlrr liir 1SK2. ". .Iiilii},'aiig. i;(.ili;rirt

von Jos. Bermann. Tascln utonnat. *io7 Seiten. Ju l-einwand ptb. Wien,
Carl Fioinino.

Glfiich seiueu Vorgängern entspricht auch dieser 7. Jahrgang
dem praktisclion BoiliirfnissP des Gärtners, Gartnnbositzors und Freun-
des der Horticultur, «h-nn er enthält ausser allen kalendarischen Be-
helfen eine übersichMiche ZusaniniHiistellun!.'; der Avi(;htigsteu Garten-
verriclilungeu wäln(M)(l des ganzen Jahres, dann die Verzeichnisse

der landwirthschaftliclien Lehranstalten Oesteriiich-Ungarns, de) da-

selbst und in Deutschland bestehenden Gartenbau-Gesellschaften und
Vereine, sowie der Wiener horticolen Genossenschaften. Ausserdem
bringt er noch eine Auswahl von gemeinnützigen Artikeln über Obst-

uud Gartenbau, Verzeichnisse neuer Pflanzen und neuer literarischer

Erscheinungen im Interesse des Gartenbaues, endlich Notizblätter,

die zum Eintragen verschiedener für den Gärtner wichtiger Daten
praktisch eingerichtet sind. Fromme's Garten-Kalender kann somit

bestens empfohlen werden. R.

C. Fisch. Aufziihluiijf und Kritik der verschiedenen Ansichten über das
j»nanzliche Individunni. V^n der Universität Rostock gekrönte Preisschrift.

Rostock, C. Meyer, 1880. 8". 117 Seiten.

Einer allgemeinen Einloitimg, in welcher der Verf. den Begriff

des morphologischen und physiologischen Individuums eingehender

behandelt, lässt er eine mit grossem Fleisse zusammengestellte Auf-

zählung der verschiedenen Ansichten über das Pflanzenindividuum

folgen, welcher er A'orausschickt, dass kaum ein Glied des Pflanzen-

körpers anzugeben sei, der nicht von einem oder dem anderen For-

scher als Individuum in Anspruch genommen wäre. Im zweiten Theilo

seiner Arbeit, in welcher zwar seine eigene Ansicht nicht selbst er-

läutert wird, lässt er jedoch durchblicken, dass er Nägeli's Ansicht,

welche einen strengen Unterschied zwischen morphologischen und
physiologischen Individuen zieht, im Allgemeinen billigt, und dass

Hackel in seiner Individiialitätslehre (Tectologie) der Nägeli'schen

Anschauung nur einige Modificationen hinzufügte, hiebei aber in den

Fehler verfiel, die physiologische Einheit von der morphologischen

abhängig gemacht zu haben. B.

Dr. H. Molisch, lobe;- die Ablagerung^ von kohlonsaurein Kalk im Stamme
dikotyler Holz'4"(nväch.sc. (Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes

der k. k. Wiener Universität.) XX. Sep.-Abdruck aus den Sitzungsberichten

der kais. Akad. d. Wiss. Juni 1881. 8°. 22 Sdten. Mit einer Tafel.

Die Überraschende Auffindung von mit CO.Ca gefüllten Ge-
fässen bei Anona laevkata veranlassten den Verf., ähnlichen Ver-

hältnissen im Pflanzenreiche nachzuspülen, um bestätigen zu können,

dass eine derartige Verbreitung von kohlensaurem Kalke gar keine

seltene Erscheinung sei. Bei einer nicht geringen Anzahl von diko-

tylen Holzgewächsen (z. B. Uhnus, Celtis, Acer) wird im Kernholze

oder an solchen Oiton, wo die Zellen ähnliche chemische und phy-

sikalische Eigenschaften besitzen, wie z. B. in dem vom Kernholze

umschlossenen Marke, im AVundholze und in todten. verfärbten Ast-
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kiioteu vorzüyiioli iu den Gefassou krystallinisclier, seltener wie bei

Anoaa coucentrisch y'escbichteter CO.Ca abgelapert, imd zwar iu

solcher Menge, dass in der Asche dieser Theile solide Abgüsse der

kalkführendeu Zellen aufgefunden werden können. B.

C. Fruwirth: Flora der Raxalpe. Separat-Abdruck aus dorn Jahrbuche des
österr. Touristen-Clubs. XII. Jahrg. Wien 1881. 82 Seiten.

Glaubt der Verfasser vielleicht, dass seine eigenen Beobach-
tungen schon so erschöpfend seien, dass er bei seiner Aufzählung
der auf der Raxalpe vorkommenden BliUheupflanzeu es gar nicht

für uothwendig findet, die gewissenhaften Angaben in Neilreich's
Flora und anderer niederösterreichischer Botaniker zu berücksich-

tigen? Was somit geboten worden ist, liegt auf der Hand. — Die
Einleitung kann man getrost überschlagen. Die darauf folgende Auf-
zählung der Blütheupflanzen lässt an Yollständigkeit nach \origem
nichts zu wünschen übrig als — dass sie gar nicht zu Stande ge-

kommen wäre, denn bei dem ersten Durchblick notirte ich über 100
Pflanzen, deren Vorkommen meine zahlreichen Excursiouen zu wie-

derholten Malen bekräftigten. Als Auslese sei nur angeführt, dass

nach des Verfassers Aufzählung Potentilla minima, Cerastium carin-

thiacum, Arahis coerulea, Kernera saxiddis, Meam athamantifum,
Veronica apluilla, Cirsiioa Erisythales, 2Iulgedium alpinuni, Empe-
trum, Ahius viridis, Ckinw capillaris, C. firma etc. auf der Raxalpe
nicht vorkommen. — Sapienti sat. Beck.

Bekes vanncgyo flörUja (Die Flora des Bekcser Comitates, von Dr. Vin-
cenz Borbäsi.
Der fleissige imd uneimüdliche Forscher nach den Gebilden

der ungarischen Pflanzenwelt, Dr. Borbäs, hat der dritten Section

der k. ungar. Akademie der Wissenschaften noch im November des

vorigen Jahres imter obigem Titel eine umfangreiche floristische Ar-
beit unterbreitet, die jetzt als besondere Broschüi-e als Nr. XVIII
des XI. Bandes der ..Abhandlimgen der k. ungar. Akademie der

Wissenschaften, aus dem Gebiete der Naturwissenschaften" im Druck
erschien. Der Verfasser gibt in diesem 105 Octavseiten umfassenden
Werkchen abermals ein beredtes Zeichen seines gewissenhaften und
verdienstvollen Strebeus, die Flora Ungarns in ihren Einzelnheiten

zu studiren und darzustellen, wenn es auch in seinen üebertreibungen
den Verf. vor dem Tadel nicht verschonen kann, dass er sich leider

mehr wie einmal iu unbegründeter Weise dazu verleiten lässt, indi-

viduelle Erscheinungen, die ebenso rasch verschwinden, als sie kom-
men, zu generali sireu. Es ist nicht Alles neu, was der Verfasser

in dem vorliegenden Werkchen sehr geschickt und höchst übersicht-

lich zu einem Gesammtbilde der Flora des Bekeser Comitates zu-

sammenfasst. Hiemit spiecheu wir beileibe keinen Tadel aus; es

verdient vielmehr lobend hervorgehoben zu werden, dass Verf. seine

Vorarbeiten mit Nutzen studirte, dass er die Literatur über das be-
treffende Gebiet genau kennt und kritisch sichtote, wobei or freilich

mitunter auf seine eigenen Arbeiten über das behandelte Terrain



iot;

stüsspii nuisste. Der eigeiitlii-lieu Autzälihuiii' der im boliuudeJteu (je-

biete wildwachsenden und iiu Grösseren ciiltivirteii Pflanzen schickt

der Verf. eine pflauzenjjeofjraphische üebersicht der Flora voraus; er

schildert eiu^jehcnd die Vef(etation der Sunipfplätze, die Zsombek-
formation, die Flora des sali)eterhältipen Bodens, der Sandflächen,

die Vegetation der Mulden, Wiesen, Torfmoore, der inundirten Plätze,

der Weiden und trockenen Plätze, schliesslich die Flora des be-

bauten Landes. Es folgt dann eine kurze Aufzählung der einschlä-

gigen Literatur, und dann erst beginnt die detaillirte Aufzählung

der einzelnen Species. Bei der Bestimmung der Moose, Pilze und
Flechten folgt der Verfasser den Angaben Koren's, Titius Pius',

Hazsliuszky's, Kalchbreiiner's und Holuby's. Dieser Theil ist

nur skizzenhaft behandelt und macht gewiss keinen Anspruch auf

Vollständigkeit; desto reichhaltiger und vollkommener ist der übrige

auf die Phauerogamen bezügliche Theil des Werkchens, Da in der

bisherigen Literatur über das behandelte Gebiet nur wenige An-
gaben enthalten sind, ist es nur zu klar, dass es dem Verf. leicht

möglich wurde eine Fülle von neuen Daten, sowohl was die einzel-

nen Pflanzenspecies, als auch ihre Fundorte betrifi't, zusammenzu-
tragen. Es kann uns daher nicht beifallen, auch nur alle jene Pflan-

zen hier aufzählen zu wollen, die Verf. als für sein Gebiet neue

auffand. Doch können wir Manches nicht unerwähnt lassen: Marsilia

quadrifoUa L. fand Verf. sowohl auf sumpfigen Plätzen, als auch

auf Aeckern unter der Saat, auf Leinfeldern und auf trockenem Bo-

den in zahlreicher Menge. Neu sind: Salix frafiUis L. bb. elüpso-

phylla Borb., Saliv excehior Host var. latifolia Borb., Salix alope-

curoiiles var. hypolewxi Borb., Polygonvm hutigaricnm. Borb. [Polyg.

sKper-HiidropiperyCminui^??). Rinnex limosus Thuill 1790 {R. pm-
luster Sm.) var. tridentatus Borb. Rinnex domesticus Hartm.? var.

psevdonatronnUis Borb. (an species distincta?). Dipsarus fallax Simk.

var. Bekp'sensis Borb., JConthivm strurnariinn L. var. priscorum Borb.

(Wallr. pro spc). Centaurea S'-afnosa L. var. pfuntdospimdvsa Borb.

(Jarduus iiufans L. var. albißorus Borb. Podospermum Jacquinianum
Koch var. temdssimum Borb., eine ansehnliche Zahl von Formen der

Jfenfha viridescens Borb., M. vertidllata L.. M. arvensis L. und
M. Pulegium, die Verf. übrigens in einer den Menthen Ungarns zu

widmenden Specialarbeit eingehender zu behandeln verspricht. Lq-
copus europaeuf! L. forma semipinnata, Stachr/.^ palustris var. lactea

Borb., HeUotropium europaeirnt L. var. nymnocarpum Borb. Si/m~

phi/tum tdiginomm Kerner fand Referent auch bei Csaba am 11. Juni

1879; Co)ivolvulus arvensis L. var. major Borb., Linaria italica Fres.

var. anpustissima Borb. Auffallend ist das Fehlen von Rhinanthus
und Melanipijrion; Orobanche Epithiimum DC. var. hololeuca Borb.,

Th-alidriim angustifoUi(m Jcq. var. sphaerocarpion Borb., Th. luci-

dum L. var. latissimum Borb., viele Formen der Ronpa terrestris

(Tausch), Ror. amphibia L., R. repens Borb. und R. silvestris L.,

Camelina silvestris Wallr. var. glabrescens Borb., Lepidiian Draboj L.

var. macrodontum Borb., Viola pumila Chaix. var. si/hcordata Borb. Al~
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tluu'o of/i'-inalls L. var. annUldeiis Boib., Acer canipestre L. var.

tvißilii Borb.. Euphorbia lucida W. Kit. fand Ref. auch bei Csaba; —
Epilobium hirsutum L. var. eriocavpum Borb., Ep. Weissenburgense

F. Schultz var. nudifoUi/m Borb. var. petiolatum Borb.: verschiedene

Formen der Pyrus communis L., Melilotus altinsimus Thuill. var.

eubdentata Borb. und var. perfondrosa Borb. — Ervion hirsutum L.

fand Ref. auch bei Csaba. — Vicia striata M. B. var. stenophyUa
Borb. Dr. Sigmund Schiller.

Borbäs Vincze v., Az elzöldult szarkaläh mint morpholog-iai ütmatatö
(Der vei grünte Rittersporn als ijiorjjholoi^islier Wegweiser) in „Ertekez^sek
a termeszottudoniänyok kürebol. herausgegeben von der ungar. Akademie
der Wissensch.. Budapest 1881. p. l -4(i mit vier Diagrammen.

In der in der Oesterr. botan. Zeitschrift 1881. p. 282 augekün-
digten Arbeit beschäftigt sich Ref. S. 3— 13 mit der Literatur der

Blüthe von Velphinium. S. 13—14 zählt er neue Standorte auf für

i>. Orientale (auch flor. roseis. dilute violaceis, albisque). Formen
des D. Consolida {albißora, violacea. maerosepala, macrocentra und
pachpcetdra p. 38. monströs aucli ramulis iuflorescentiae oppositis,

aut umbellam simulantibus) und />. paniculatum Hort., b) adenopo-
dum Borb. (Räko>. Erlau, Rumelia. lusel Veglia, Pola [Freyn, etiam
folliculis biuislj) mit eigeuthümlicheu Sprossen: S. 14—20 beschreibt

er das vergrünte D. Consolida, dessen Vergrünung er ungünstiger

Tage des Herbstes 1879 wegen zu erklären glaubt, und bei welchem
er auch in der kleinsten Blütheukuospe nur ein Petalum gefunden
hat, wesshalb er sich der Ansicht A. Braun's anschliesst. der das

einzige Blumenblatt für einfach, nicht für eine Verwachsung mehrerer
Blätter hält. Auch bei der Polypetali und öfters auch Gamope-
talie des 2>. Consolida fand Ref. die Petala den Kelchblättern mei-
stens superponirt und meist in der Form des normalen, einzigen

Bhmienblattes entwickelt (S. 20-27, 35—38). Bei gefüllten D. Ajaris

hat Ref. jedoch vor Sj und S. oder nur vor einem je zwei Blumen-
blätter (Dedoublement) und auch das P, tiefer gespalten gefunden,

wodurch falls diese nicht Rückschläge zu dem achtblumenblättrigen
Typus sind, auch das D. Ajacis achtbluraenblättrie seiu kann, und
falls man diese für die ursprüugHcheu Verhältnisse nimmt, so ver-

schwindet zwischen den Consolideu. Staphysagrien und Delphi-
nellen der wichtioe Unterschied. Das gefiülte Z>. Ajacis nähert
sich manchmal durch seine acht Blumenblätter (in den" zwei ersten

Kreisen der Blüthe) zu letzteren, während D. Consolida mehr den
fünfblumenblättrigeu Typus behält. Ausser Beschreibung einzelner

abweichender Theile der Blüthe, enthält dieses Werk noch folgende

Aufsätze: Staminodiumartige Petala bei B. Orientale (S. 27—29),
Carpophorum (S. 30—34). welches bei dem vergrimten Ritter-

sporn sammt dem Pistille behaart ist, und durch diese Behaarimg
verschwindet der Hauptunterschied zwischen Z>. Consolida und D.
diraricatum Led. Vergrünte Anaaallis. Das Blumeublatt des ver-

grünteu Verbascum phlonwides in Form einer Scrofularia (S. 35— 36)— Zwillingsblüthe bei B. Consolida (S. 39—40) — Peloria bei



Demselben (S. 40—41) — (iefülltes /). Ajarii (S. 42—44) — Dio
lortscluoitoudo Motaiuorpho.so dor Stamiuu (8. 44—45) — Zweispor-

uige Pj bei IJ. Coiiaolida. Borbäs.

Tcrmeszettudoiiuliiyi Küzlüiiy, I5udapest 18S1.

Im Hefte 143 coustatirt J. Klein einen neuen Standort für

Syrinya Josikaeu, welche G. Tomcsänyi im Oberen üugher Coraitat

gefunden hat. — Ref. hebt p. 315 — 16 hervor, dass die unfjfarischea

Sümpfe sich mehr durch ihre Foimationen (Rohrwälder, Zsombek,
schwimmende Rohrdecken, scliwinimende Rasendecken und Salzsümpfe)

als durch charakteristischere oder seltenere Pflanzeuarten auszeichnen

und hebt in den Mooren der Schnelleu-Körös die gelbe Farbe als

herrschende hervor. — Heft 145 bringt eine populär und anziehend

gehaltene Beschreibung des „Magyarfa" (liubinia Paeudoacacia)

von St. Hanusz, welcher Baum nach Verf. das Nomadenleben des

Volkes des ungarischen Alföl d's verschwinden lässt, also die Fähig-
keit hat unsere Nation zu erziehen. Das ungarische Volk soll aus

Osteuropa eine baiimausrottende Leidenschaft mit sich gebracht haben,

welche aber die liohinla durch ihre Dornen und die Neigung zu

sprossen glücklich bckämplon kann. ~ Heft 146 bringt auch eine

populäre Beschreibung der Gallen von J. Paszlavszky und theilt

mit, dass Verf. keine Injection eines „schädlichen Saftes'" bei

der Eierlegung an der Rose beobachtete. Die Gallwespe legt ihre

Eier au die einen Cyklus bildenden drei Blätter und der Vegetations-

kegel bleibt unverletzt. Aus diesen drei Blättern bildet sich die

Rosengalle, welche also kein Astgebilde ist. Im Hefte 147 bespricht

der Ref. die Flora Austro-hungarica, die unter Leitung des

berühmtesten und tüchtigsten Systematikers und Pflanzeugeographen
erscheint, sehr anerkennend. Euphrasia argufa Kern. {E. speciosa

Kern, olim von R. Br.) wurde im Sept. 1880 bei dem „Saukopf
bei Ofen und nicht in der Mätra gesammelt. — Lonicera glvtinosa

Vis. hat Ref. auch in Croatien (Sladikovacberg bei Ostaria) aufge-

funden. Auch hebt Ref. die Ouolrychis Visiaaii Borbäs (Nr. 4) hier

hervor, welche Pichler am Biokovo in Dalmatien gefunden hat.

Borbäs.

J. L. Holuby: „Prispevky ka kvetne okolia Ireuciansko-teplickeho."
Beitrüge zur Flora der> Umgebung von Trentschin-Teplitz ) In .,Slovenske

Pohlady" Jahrg. I. Heft 6. pag. 555—368. Türoc-Szt.-Märton 1881.

Der Verfasser besuchte 1880 zweimal die Umgebung von

Trentschin-Teplitz und gibt nach eigenen Beobachtungen und nach
den im Herbarium Jaroslav Fleischer's in T. Motesitz gesehenen
Exsiccaten ein Verzeichniss der interessantesten Gefässpflanzen dieser

Gegend. Besondere Erwähnung verdienen: Equisetum Telmateja,

Pipiatherimi paradoxum, Panicnm Crus yalli var. exiguuni Hol.,

i'lyceria distcuis, Cava alba, leindoearpa Tausch., Juncus filiformis,

G-taxllolas inihricaUfs, Valeriana simplkifolia Kab., Knavtia moravica
Schur (von welcher auf S. 560—61 auch eine lateinische Beschrei-

bimg gegeben wird), Podospennmn laciniaium, Hieracium triden-
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tahim, Cuscida Solani Hol., Prhimla acaulis, Sderanthus Duran-
doi Rb., Potentilla pilosa Wild., supina v. major Hol., rupestris,

Arenionia agrimonioides, Vicia villosa u. A. Es ist sehr zu bedauern,

dass zahlreiche Druckfehler manche Angaben ganz verunstalten und
unverständlich machen. So ist auf S. 562 statt Lappa tomentosa et

major — Lappa tomentosa X major, statt Ilieracmm Pilosella et

l>raealtum, H. Pilosella et sahinwn — H. P'dosella yc, praealtum,

H. Pilosella X sahinum\ S. 566 statt Ruhns caesius et frnticosus
— R. caesius y<i frnticosus und S. 567 statt Ruhus caesius et toment.

— R. caesius X tomentosus. Derlei fatale Druckfehler muss man
sich gefallen lassen, wenn die Correctur nicht mit gehöriger Sorgfalt

besorgt wird^). H.

II Naturalista Siciliano. Giornale di Scienze natuiali. I. Jahrej. Nr. 1

(Palermo, October 1881).

Mit dieser in Monatsheften erscheinenden Zeitschrift erhält die

naturwissenschaftliche periodische Literatur Italiens einen neuen Zu-
wachs. — Die Mehrzahl der in dem vorliegenden ersten Hefte ge-

brachten Artikel betrifft zoologische Materien. Die einzige botanische

Abhandlung ist von M. Lo Jacopo und führt den Titel: „Studi
sopra piante critiche rare o nuove della Flora di Sicilia".

Es werden nachbenaunte seltene oder kritische Pflanzen eingehend
besprochen: 1. Aira Todari Tin. ined. in Herli. Bot. Panorm. (Aira
divaricata Ten. et Jord. pl. exsicc); 2. Hordeum. Winkleri Hackl
(Oest, bot. Zeitschi-. 1877, p. 49); Melica Capani Guss.; 4. Knautia
hybrida Coult,; 5. Eryngium crinitum Presl; 6. Peucedaniim nebro-

dense Nym.; Opoponajc Chironvum Koch. M. Prihoda.

Dr. F. R. Solla, La Luce e le Piaiite. Das Licht und die Pflanzen. Auszug
aus der Triester Zeitschrift: „L'amico dei Campi".

In der vorliegenden Schrift bespricht Dr. Solla vorerst den
wohlthätigen Einfluss des Lichtes auf die Keimung und das Ge-
deihen der Pflanzen. Er weiss diesem Thema auf Basis der alier-

neuesten Forschungen neue und interessante Daten beizufügen; dann
aber übergeht er zur Darstellung der verderblichen Wirkungen allzu

intensiven Sonnenlichtes auf solche Vegetabilien, welche ihrer Orga-
nisation nach nur auf eine massige Insolation oder selbst auf den
Schatten des Waldes angewiesen sind. Der Autor zählt die natür-

lichen Schutzmittel der Gewächse gegen die nachtheiligen Einflüsse

der Sonnengluth und des zu grellen Lichtes auf und lenkt schliess-

lich auf die Theorie des Heliotropismus ein. wobei er zahlreiche Be-
lege für die hierauf bezüglichen — sit venia verbo — instiuctiven

Vorgänge im Pflanzenleben anführt. M. Prihoda.

') An derartigen Fehlern trägt nicht immer der Setzer oder Corrector

die Schuld, sondern nur zu oft auch die nachlässige und undeutliche Schreib-

weise mancher Autoren. Anm. d. Ked.
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Correspondenz.

K;ilksl,urf,', 4. Nuv. 1881.

AltJmea niicratitha Wiosl). tiudet sich in Oberösterroicli aiissor

den in der letzten Nummer erwähnten Orten auch im Inuviertel.

Eben theilt mir H. Coop. M. Hasel berg er aus Andorf mit, es gebe
in den dortigen Gärten ausser der schmalblättrigen Alihaea officinalis

noch eine andere breitblättrige. Die ])eigelegteu Blattproben bestäti-

gen seine Ansicht vollkommen. Sie gehören nämlich theils der schon

erwähnten von M. Haselberge r richtig erkannten, schmalblättrigen,

weichhaarigen, echten Althaca oßirhtalis L. (Blätter länger als breit),

theils der derberen bleitblätterigen. weniger weichhaarigen Althaea
micrantha Wiesb. (Laub- und Blumenblätter breiter als lang), welche

beide im südwestlichen Ungarn wild wachsen und auch in botanischen

Gärten mitunter verwechselt werden, an. Im Herbar Eschfa eller

findet sich die A. micrantJia (unbestimmt) aus Gmundeu. Es ist

merkwürdig, dass zwei so auffallend verschiedene Pflanzen so lange

nicht unterschieden wurden. — Als Beitrag zur oberösterreichischen

Wildflora theilt H. Haselbergor das Vorkommen von On/za r/an-

destina {Leersia oryzoides) um Andorf im Inuviertel mit, welche bis-

her nur um Linz und Steyr bekannt war. Ich fand diese Pflanze

heuer am Omausen-Teich bei Gunskircheu (nächst Wels), wodurch
ihr Vorkommen auch für das Hausruckviertel erwiesen ist. Da diese

Pflanze meist mit eingeschlossenen Rispen vorkommt {f. inclusaY

ist sie bekanntlich leicht zu übersehen. Es wäre sonst kaum begiT-if-

lich, wie sie z. B. von den Pressburger Botanikern im ausgetrockneten

Teich beim vielbesuchten „Eisenbründl", welcher heuer davon ganz

voll war, so dass er das Aussehen eines Getreidefeldes hatte, so

lange hätte übersehen werden können. Treten die Rispen heraus

(/. patens), wie ich z. B, öfter am Wienerneustädter - Kanal bei

Theresienfeld und noch öfter in Ungarn (Kalocsa, Nagy Kapornak)
zu sehen Gelegenheit fand, so fällt diese Pflanze sogleich auf. —
Erwähnenswerth ist ferner für die Pressburger Flora Piptatherum
paradoxum, welches P. Eschfaeller bei Bösing gesammelt hat

(Mai 1878). Die Grafen A. und C. Zabeo entdeckten dieselbe Pflanze

am Bachergebirge in Steiermark. J. Wiesbaur S. J.

Budapest, 10. Nov. 1881.

Dianthus Knappii Aschers, et Kan., den ich durch die Güte
der Direction des Berliner königl. Herbars untersuchen konnte, ist

jedenfalls eine viel mehr abweichende Form von D. Uhurnicus Bartl.

als jener, welchen Pantocsek gesammelt hat, und den ich erst im
letzten Frühjahre untersuchen konnte; darum trennte ich D. Knappii
aus Metohia Bosniae in meinem „Sarga virägii szegfüvek" spe-

cifisch von D. Uburnicti.s. Die Exemplare von Pantocsek und
Pancic bilden aber zwei Mittelstufen zwischen beiden, so dass die

cultivirten Exemplare von Pancic mehr dem Z). Uhurnicus, jene

von Pantocsek mehr dem D. Knappii Aschers, et Kan., Knapp
exsicc. näherkommen, welches Verhältniss ich im ..Termeszettudo-
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mänyi Közlöny'' besonders darum hervorhob, da Knapp in derOesterr.

bot. Zeitschr. 1877. p. 422 die bosnische und herzegowinische Nelke
für verschieden erklärte. Falls Pantocsek gleich bei der Beschrei-

bung des D. Knappii 1875 erwähnt hätte, dass die sublimatisirten

Exemplare die feine Puuktirung der Blumenblätter verlieren, so hätte

ich das Fehlen derselben nicht hervorgehoben. — Im Herbar des

Nationalmuseums in Budapest fand ich ein Colchicum autumnale mit
sieben Perigonzipfeln (das siebente war einem der äusseren super-

ponirt) und eine Bliithe desselben Exemplares mit neun Perigonzipfeln.

Die Exemplare waren stark gepresst, so dass ich für die gegenseitige

Stelle der Blüthentheile nichts Bestimmtes sagen kann. Soviel ist

aber gewiss, dass bei letzterer, viergriffeligen Blüthe die Perigon-
zipfel nicht in drei dreigliederigen Kreisen standen, und wahrschein-
lich viergliederig angestellt waren, und kam das neunte wiederum
vor einem der äusseren zu stehen. Auch habe ich bei neunperigon-
blättriger Pidsatilla grandis die inneren drei Glieder so unregel-
mässig auftreten gefunden. Borbäs.

Hirschberg in Schlesien, den 3. Xov. 1881.

Zur Ergänzung des in meinem Aufsatze (Oesterr. botau. Zeitschr.

XXXI, 3) über das Vorkommen von Crocus vemm Wulf, in den
Sudeten Gesagte theile ich mit, dass heuer der Crocus im Thale des

kleinen Zacken an verschiedenen Stellen und nicht -sparsam", wie
ich in meiner Flora angegeben, sondern zahlreich gefunden worden
ist. Ueberhaupt können schon jetzt mannigfache Nachträge zu letzte-

rer geliefert werden, da der Sommer nicht vorüber gegangen ist,

ohne ims Neues zu bringen. Da ist als Novum zunächst Oenothera
muricata zu bezeichnen, die Kabath bei Breslau auf wüsten Sand-
triften der alten Oder in der Nähe des Kratzbusches entdeckte, imd
die vielleicht dort verbreiteter, aber bisher übersehen ist; ferner

wurde um Gogolin bei Oppeln, die bereits in den meisten Nachbar-
ländern beobachtete iarfum saligna vom Gymnasiallehrer Schmidt
als neu für Schlesien aufgefunden. Für Lappa macrospenna fand sich

ein zweiter Standort im Kaltwasser-Forst bei Liegnitz, der auch
durch das Vorkommen von Anthriscus nitida und anderen Selten-

heiten ein Anziehungspunkt für den Botaniker bildet; ferner wurde
Epilohium Langi an einigen weiteren Punkten um Liegnitz entdeckt,

ebenso von mir um Görlitz aufgefunden. M. Wetschky sammelte
im südlichsten Theile von preuss. Schlesien an einem neuen Fundort
Adenophora liliifolia, JBidens radiatus bei Oppeln u. s. w.

Nachdem ich Arabis sudetica Tausch endlich blühend und mit
vollkommenen Blättern und somit in allen Stadien der Entwickelung
beobachten konnte, muss ich mich für ihr Artenrecht aussprechen,

das vielleicht ein i3esseres als das von A. Gerardi gegenüber A. hir-

sida ist. Die Blätter sind etwas dicklich, dabei glänzend und von
reinerem Grün, als bei letzterer, die Bltithen erscheinen ansehnlicher,

die Schotten stärker als bei jener, von schwachem Glänze, endlich

sind auch die Samen grösser. Wie Amhis sudptira möchte ich auch
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Epilohium coUimnn <liii(il. jfftzt ;ils Art anerkennou; Ueberffaupsfor-

mou zu E. inoataniini sind soltt'ii und wohl besser als Hybride zu

betrachteu. E. Fiek.

Vereine, Anstalten, Unternehmung^en.

— In einer Sitzuuc^ der kiiis. Akademie der Wissenschaf-
teu iu Wien am 13. üctoljer übersandte Dr. Günther Beck, Assi-

stent an der botanischen Abtheilunji' des k. k. naturhistorischen Hot-

museums, eine Arbeit, betitelt: „Inulae Europae, eine monographische

Bearbeitung der europäischen Inula-Arten," In derselben hatte der

Verfasser das Bestreben, die zahlreichen, bisher nur wenig gekannten

Bastarde der Gattung Imda näher zu beschreiben und deren Unter-

scheidungsmerkmale gegenüber den Stammeltern klar zu legen. Da
jedoch dieser Zweck nur durch gleichzeitige genaue Behandlung der

Stammelteru erreicht werden konnte, gestaltete sich dessen Abliaud-

lung zu einer monographischen Bearbeitung der europäischen Inula-

Arten, welche die Zahl von 21 Stammarten und 14 bisher bekannten

Bastarden erreichen. Unter letzteien werden Inula pseudoffemianica

{germanica-scdkina), I. Savii {spiraeifolia-salicina), f. Portetiaddagii

{candida-Cony:a?), I. setUjera {Itifrons-thapsoides) neu beschrieben.

Der geographischen Verbreitung wurde ein besonderes Augenmerk
zugewendet und die verwickelten Veihältnisse durch eine Karte an-

schaulich gemacht.
— Der (alte) preussische botanische Verein hielt am

7. October seine 20. Jahresversammlung zu Thora ab. Der Verein

hatte es sich bei seiner Stiftung zur Aufgabe gestellt, zuerst die

sämmtlicheu Pfiauzen der Provinz Preussen möglichst lückenlos zu

erforschen. Die sämmtlichen, für den Verein und sein Herbarium in

jedem Jahre gesammelten Pflanzen wurden in je einem vollen Satze

nach Danzig an die naturforschende Gesellschaft, und in einem
anderen Satze an das Herbarium des Königl. botan. Gartens nach

Königsberg gegeben. Für die am 6. October bereits eingetroffenen

Mitglieder wurde eine Fahrt nach dem Barbaker Wäldchen veran-

staltet, in welchem die in Preussen nur hier wachsende Euphorbia
dulcls gefunden wurde. Anderen Morgens begrüsste Bürgermeister

Bender den Verein Namens der Stadt Thorn, worauf der Vorsitzende,

Professor Dr. Caspary seinen Dank aussprach und die Sitzung er-

öffnete. Bohrend schickte aus Tilsit Zea Mays mit weiblichen

Blüthen in den männlichen Kispen. Von Prof. Dr. Lentz aus Königs-
berg lief ein: ein Exemplar der in Preussen sehr seltenen Garex
pdosa, sowie von Oberförster Volkmann aus Lansker-Ofen ausser

anderen Seltenheiten, wie Trifolium Lupinaster, Dracocephalum
Ruyschiana, Cardamine impatiens, junge, in steinlosem feinem Sande
gewachsene Stieleichen mit pfropfenzieherartig gedrehten Wurzeln,
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auch noch Zapfen von Kiefern, bei denen die Mittelrippe der Schuppen
im Rücken kegelförmig erhöht ist. Prof. Dr. Caspary gab eine ein-

gehende Erklärung über die Bedeutung dieser Bildung und theilte

zugleich mit, dass er solchen Kiefern den Namen Pimcs sllvestris

L. forma Volkmanni Caspary beigelegt habe. Prof. Dr. Praetorius
aus Konitz sandte die ungemein seltene Anacamptis pi/nanldalis.

Abromeit, welcher in diesem Sommer die zweite Erforschung des

Neidenbm-ger Kreises ausgeführt hatte, sendete eine grosse Anzahl
von in Preussen seltenen Pflanzen, als Ckidium Marisms, Adeno-
phora lüiifolia, Hydrilla verticillata, Juncns atratus, Imda hirta

plus salicina, Cirsinm palustre plus oleraceimi, und noch eine Pflanze,

die in Deutschland zum ersten Mal gefunden ist, nämlich das von
Nordamerika ab durch Jamaika und Texas bis Quito heimische und
verbreitete, sowie auch auf dem Himalayah, in Neuseeland und in

Ostem'opa gefundene Botrychivm virpiniaumn. — Apotheker Rosen-
bohm, welcher in diesem Jahre die Erforschung im Kreise Graudenz
zu Ende gebracht, im Kreise Culm die zweite Durchforschung voll-

endet, imd den Kreis Thorn zum erstenmal durchforscht hat, konnte

dem schon so reichen Verzeichniss seiner Funde wieder ausser vielen

anderen Seltenheiten noch folgende hinzufügen: Isopi/nmi thalktroides

und Carex pilosa, Viola can'ma plus silvestris, Potentilla riipestHs,

Alysswn niontanum, Melica tmißora, Hierochloa odorata, Juncns
Tenageia, Veronica montana, Dianthus Arnieria plus deltoides,

Cephalanthera rtibra und J^i/phophyllum, Viola persicifolia, Medicago
minima, ein erst in den letzten Tagen aufgefundenes Geranium,
welches wahrscheinlich G. molle plns pusillum ist, nebst Osmunda
regalis. Der Vorsitzende zeigte eine mit 12 Wallnüssen besetzte

Fruchttraube vor, die Frau Anna Keibel aus Adlich-Dombrowken
eingeschickt hatte und die von einem dort aus der Nuss gezogenen
Baum entnommen war. Conrector Seydler hat wieder sehr reiche

Funde bei Braunsberg, Pr. Eylau, Heiligenbeil und Fischhausen ge-

macht, von denen nur angeführt werden sollen: Sisyndrrium Sina-
pistrum, Cei^stiimi silvaticvm, Chamomilla discoidea, die von Königs-

berg aus nun schon bis Fischhausen gewandert ist, Verbascvm phoeni-

ceum, Juncus halticus, Festuca silvatica und auf dem Schlossberge

von "Wildenhof: Ehpuns europaevs. Nathan aus Thorn legt Asple-
nium THdiomanes und Osmunda regalis vor, die er beide vor 9

Jahren schon bei Thorn gefunden hat. Nachdem der geschäftliche

Theil erledigt war, erhielt Scharlok aus Graudenz das Wort, um
die Ergebnisse seiner an Allium acutangulum Schrader und A. falhuv
Schultes gemachten Beobachtungen mitzutheilen, wonach beide Lauche
gute Arten und nicht Formen einer Art sind. Ebenso legte er ausser-

gewöhnliche Färbungen, Dolden- und Zweigentwickehmgen vor, sowie

Blattbildungen von Libanotis sibirica, aus denen letzteren hervorgeht,

dass diess nicht eine gute Art, sondern nur eine Form von L. mon-
tana ist. Lehrer Peil aus Sackrau hat es übernommen, die äusserste,

zwischen Ossa, Weichsel und der Kreisgrenze von Marienwerder ge-

legene, an seltenen Pflanzen reiche Nordwestseite des Graudenzer
Oeaterr. botan. Zeitschrift. 12. Heft 1881. 32
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Kreises für den Vcroiii zu ilurchforscbon, und vortlieilt von ihm ge-
fundene Ptiauzen, als Orolxnu-he roendescens u. A., deren seltenste

aber die auch von ihm daselbst im Kreise Graudenz zuerst gefundene
Grimnailenia conopca sein dürfte. — Lehrer Frölich aus Thorn ver-

theilte Pflanzen aus der Gegend von Thorn, unter denen Euphorbia
duli'is die seltenste war. Die Veilchonhastarde: Viola epipsila plus
palvfitris, V. Riviniana plus .silrestris und V. arenaria plus silvatini

besprach kurz Assistent Bethke und vertheilte solche, sowie auch
Strandpflanzen, unter denen liu/ms (Jhamaetnorus, Salix repens plus
purpurea, S. ihtphnoides plus repeus und (xi/mnadenia cucvllata die

seltensten waren. — Endlich ergriff Herr Prof. Dr. Caspary das

Wort, um über den südlichen Theil des Kreises Neustadt und über

den Kreis Flatow Bericht zu erstatten, woselbst er in diesem Jahre
wieder 126 Seen untersucht hat. Er vertheilte sehr viele seltene

Pflanzen, als Ophioiflossum vulgatum, Potamogeton curvifoUa Hart-
mann, P. praelonga plus lucem, verschiedene Charen, Nitellen und
viele Andere, sowie auch Najas ßeaülis, für welche in Nordamerika
sehr verbreitete Pflanze er nun den achten Standort in Europa auf-

gefunden hat.

Botanisclier Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Untchj mit Pflanzen
aus Fiume. — Von Hrn. Üllepitsch mit Pfl. aus Oberösterreich. —
Von Hrn. Dr. Rauscher mit Pfl. aus Oberösterreich. — Von Hrn.
Buchtien mit Pflanzen aus Deutschland. — Von Hrn. Holuby mit
Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn Dr. Schlosser mit Pfl. aus Croatien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Beck, Dr.
Eichenfeld.

Aus Bayern, einges. von Entleutner: Aquilegia vulgaris, Ar-
nieria purpurea, Campanula glomerata, Carex alba, anipidlacea, Da-
valliana, digitata, flava, hirta, leporitia, montana, muricata, ornitho-

poda, pallescens, panicea, paradoxa, pilulifera, praecox, silvatica,

stelluluta, Cerinthe alpina, Gentiana nivalis, Luzula angustifolia var.

rubella, Moehringia inuscosa, Scirpus compressus, Tofieldia calycu-

lata. Equisetum arvense, hiemale, limosum var. idiginosum, palustre,

pal. V. polystachimn, silvaticum, variegatum, Phegopteris Dryopteris,

polypodioides, Robertianum. — Aus Tirol: Asplenium Adianhtm ni-

gruni, Ceterach officinaitmi, Equisetmn ramosissimum, Woodsia hy-
perborea.

Von Fiume einges. von Untchj: Allium roseum, Anemone
hortensis, Artemisia cam,phorata, Bupleurum aristatum, Clematis
Flammula, Crocus vernus, Digitalis laevigata, Euphorbia Wulfenii,

Inula squarrosa, Juniperus Oxycedrus, Linosyris vulgaris, Molinia
seroHna, Osyris alba, Pallenis spinosa, Rhagadiolus stellatus, Scilla
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mdiimnalis, Sesleria temiifoUa, Thlaspi praecox, Trkhonema Bulho-
codium, Veronica Ct/)tihalaria.

Aus Oberösterreich einges. von Dr. Rauscher: Diantkus su-
perhus, Omphalodes scorpioides, Specularia Specidum, Veronica urtl-

caefolia.

Von Buchtien einges. aus Mecklenburg: Ceratophyllum de-
mersum, Corrüjlola litoralis, Sonkema peploides, Potentilla procum-
beiis, Pyrus tornüiudis, Rosa ponüfera, R. ruhiginosa, R. tomentosa,

Sagina depressa, Sedum rupeätre, S. sexangulare, Spergida MoH-
sonii; vom Harz: Pamassia pal. var. gracilis, P. jxd. var. piisilla,

Polygala austriaca, Sagina ciliata; aus Nassau: Cucubahis baccifer,

Prunus MaJudeb, Saxifraga sponhemica; aus den Rheinproviüzeu:
Bryonia dioica, Rosa trachyphylla, Sedum aureum: aus Pommern:
Prunus spinosa var. coaetanea, aus dem Yoigtlaude: Saxifraga
caespitosa.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Verlag von F. A. BROCKHAUS in Leipzig".

Soeben erschien:

Xenia Orchidacea.
Beiträge

ZUl

Kenntniss der Orchideen
von

Heinrich Gustav Reichenbach fil.

Dritter Band. Zweites Heft.

Tafel CCXI — CCXX; Text Bogen 4 — 6.

4. Geh. 8 M.

Eine neue Lieferung des berühmten, für Botaniker und alle Freunde der

Pflanzenkunde sowie für Bibliotheken höchst wichtigen Werkes.

Der erste und zweite Band, jeder 50 halbcolorirte und 50 schwarze

Tafeln nebst Text enthaltend, liegen vollständig vor. Preis des Bandes 80 M.

Soeben erschien:

A. Wilde. Unsere essbareu Pilze. Populärer Leitfaden zur Er-

kenutniss und Benützung der bekanntesten Speise-Pilze. Mit

18 feincoior. naturgetreuen Abbildungen. Preis: 60 Pf.

Aug. Gotthold's Buchhandlung,
Kaj.sorslauteru (Pfalz).
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V(ul;ii!- VOM Theodor Fischer in Kassel.

Zu beziolii'U durcli jode Buchhandlung

:

Botanisches Centralblatt. Koforirondos Organ für das Gesammt-
oohiot dor IJotuuik dos lu- und Auslandes. Herausgegeben unter

Mitwirkung zahlreicher Gelehrten von Dr. Oscar Ühlworm.
Jahrgang 1880. Bd. 1—4. gr. 8". Geh. M. 28. Jahrgang 1881.

Bd. 5—8. 52 Nummern. M. 28.

Freyn, J. Zur Konntniss einiger Arten der Gattung Rannn-
cuhis. U. gr. 8". Mit 2 Taf. Geh. M. 1.

Minks, Dr. A. Synibolae Liclieno-Mycologicae. Beiträge zur

Keuutniss der Grouzou zwischen Flochten und Pilzen. I. TheiL

gr. 8". Geh. M. 8.

Foulsen, V. A. Botanische Mikrochemie. Anleitung zu phyto-

histologischen Untersuchungen, zum Gebrauche für Studirende

ausgearbeitet. A. d. Dänischen unter Mitwirkung des Verfassers

übersetzt von 0. Müller. 8". Gob. M. 2.

Verlair von JULIUS SPRINGER, «orlin N.

Naturgesetzliche Grundlagen des Wald- und Ackerbaues. I.

Physiologisclie

l^lieiiiie tlei* Pflanze ii.

Ztigleicli Lelirbuch der
organischen Chemie und Agricultur-Chemie

für Forst- und Laudwirthe , Agricultur-Chemiker , Botaniker etc.

Von

Dr. Ernst Eberniayer,
0. ö. Professor der Universität München.

I. Band: Die Bestandtheile der Pflanzen.

Preis : M. 16.—.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Commissions-Verlage von Braun & Weber in Königsberg i. Pr.
und im Selbstverlage des Dr. C. Baenitz daselbst ist erschienen:

Herbarium Europaeum, lief. XIII. 178 Nr. Im Buchhandel

30 M.; durch den Selbstvorleger 21 M. lief. Xllll. 78 Nr. 20 M.,

resp. 12 M.

Inhaltsverzeichnisse stehen franco und gratis zur Verfügung.

Berichtigung;.
Seite 346 Zeile 3 von oben ist statt im Lavantthale zu lesen im

Bären thale.
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I. Gallerie österreichischer Botaniker.
Seite

25. Ignaz Sigismnnd Poetsoh. (Mit einem lithogr. Porträt) .... 1

26. Vincenz v. Borbäs. Von J. A. Knapp. (Mit einem Lichtdruck-

Porträt) 210

II. Original-AufSätze.

Antolne, Franz. — Japanesische Coniferen mit blossgelegten Wurzeln.

(Mit einer Hthogr. Tafel) 284

Beck, Dr. Günther. — Plantae novae 309

Literaturberichte 300, 335, 370, 404

Biooki, Bronislaw. — Bemerkungen über einige Pflanzen des Schur'schen
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— — Dr. A. Weiss' Herbar im Lemberger Universitäts-Museum .... 220
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Literaturberichte 97, 364, 407
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Celakovsky, Dr. Lad. — Ueber einige Bupleurum-kri&n 882

Egellng, Gr. — Ein Beitrag zur Lösung der Frage bezüglich der Er-

nährung der Flechten 323
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Gandoger, Mich. — PugiUus plantarum novarum vel minus recte cogni-

tarum 1«, 43, 81, 110

Halacsy, Dr. Eug. v. — Orchis liraunii {lati/olia X maculata) ... 137

Hanausek, Dr. T. F. — Ueber die Frucht von Euchlaena liuurians

Dur. et Aschs 173
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Haussknecht, C. — Literaturberichte 265
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— — Ueber Crocus vernus Wlf 108
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— — Sammlungen 103
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Schiller, Dr. Sig. — Literaturberichte 405
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