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II.
Bericht

über die

Thätigkcit der botanischen Section der Schlesischen Gesell
schaft im Jahre 1862,

abgestattetvon

Ferdinand Cohn,
zeitigen* Secretair der Section.

Die botanische Section hat im Jahre 1862 eilf Sitzungen gehalten, in
denen Nachstehendes verhandelt wurde:

In der ersten Sitzung vom 16. Januar hielt Herr Geh. Medicinal-Kath
Prof. Dr. Göppert einen, hier nur auszüglich mitgetheilten Vortrag

über fossile und jetztweltliche Coniferen.
Diese Pflanzenform ist bekanntlich höchst gesellig, indem im Norden
1 — 200,000 Quadratmeilen fast ausschliesslich von ihr bedeckt sind; von
den circa 600 bekannten Arten, von denen der Breslauer botanische Gar¬
ten 250 cultivirt, sind indessen nur ungefähr 40 Arten, die als vor¬
zugsweise Wälder bildende dominiren; so finden sich in Nordamerika
vom St. Lorenzostrom bis zum Polarkreis nur etwa 5 vorherrschende Arten.
Vermuthlich war es in den früheren Erdepochen ebenso; vor 12 Jahren
waren 120 fossile Coniferen bekannt, das seitdem gesammelte Material erfor¬
dert eine neue Bearbeitung, die den Vortragenden seit längerer Zeit be¬
schäftigt. Die Coniferen der Tertiärperiode lassen sich durch ihre Blätter
und Zapfen, die der älteren Formationen von der paläozoischen bis zur
Trias und Jura nur durch die mikroskopischen Verhältnisse der Stämme
unterscheiden, unter denen bekanntlich die einfachen Markstrahlen, der
Mangel der Gefässe und die grossen Tüpfel auf je 2 Seiten der Holz¬
zellen die wichtigsten sind; die paläozoischen Coniferen tragen den Cha-
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rakter der Araucarien, welche heut nur in der südlichen Hemisphäre durch
8 Arten repräsentirt sind; Pitys primaeva ist durch mehrreihige Markstrah¬
len, Protopitys durch Treppengefiisse, statt der getüpfelten, bei einreihigen
Markstrahlen ausgezeichnet. Anomalopitysverbindet Treppengefasse mit
mehrreihigen Markstrahlen. Zeichnungen von Stängeln wurden vorgelegt.

Derselbe gab hierauf nachstehende Mittheilung

über ein Geräusch beim Durchschneideneines Cycadeenzapfens.
In einem Schreiben, datirt London vom 17. Juli 1SG1, theilte Herr

Berthold Seemann (Bonplandia No. 14, 1861, S. 210) eine merkwür¬
dige Beobachtung über das von einem Knall begleitete Aufspringen einer
Blüthenscheide von Seaforthia elegans mit, der, einer Pistole gleich, von
zwei im Gewächshause in Kew beschäftigten Gehülfen am 14. Juli 1861
gehört worden war. Alex. v. Humboldt (Ans. d. Natur, 3. Aufl.,
II. Bd., S. 164) bemerkte, wie Hr. Seemann anführt, ebenfalls ein ver¬
nehmliches Geräusch beim Aufspringen der Blüthenscheide von Oreodoxa
regia, desgleichen Schomburgk (Reisen in Brit.-Gujana Th. 1, S. 55).
Ihre Vermuthung, dass das plötzliche, von einem heftigen Knall beglei¬
tete Aufspringen wahrscheinlich von der durch die Antheren erzeugten,
in der Blüthenscheide eingeschlossenen Wärme herrühre, finde ich sehr
wahrscheinlich, da auch die höhere Temperatur in den Blüthen der Aroi¬
deen von den Antheren ausgeht, wie icli bereits im Jahre 1832 zuerst
nachgewiesen habe. Bei nachfolgender, von mir gemachter Beobachtung
wird man aber wohl genöthigt sein, sich nach einer anderen Ursache um¬
zusehen. Am 10. Januar d. J. wollte ich einigen meiner Zuhörer den
inneren Bau eines weiblichen Zapfens von Zamia integrifolia Jacq. zeigen
und wählte hierzu ein 4i Zoll langes, aber noch völlig unreifes und da¬
her ganz geschlossenes Exemplar. Als ich durch einen Querschnitt ein
Drittheil seiner Länge abschnitt, waren wir erstaunt, ein einer nicht ganz
schwachen Detonation ähnliches Geräusch zu vernehmen. Nachdem wir
uns gegenseitig über das Gehörte verständigt, schnitt ich rasch einen Zoll
tiefer ebenfalls einen Querschnitt ab, wobei ein ähnliches, aber etwas
schwächeres Geräusch bemerkt wurde. In der Meinung, dass dennoch
wohl vielleicht im Inneren des Zapfens eine erhöhte Temperatur vorhan¬
den sein könnte, senkte ich in den oberen Theil eines Zapfens gleichen
Alters, welcher aber nicht recht zur Entwickelung gekommen war,
ein sehr empfindliches Thermometer mit einer ^ Lin. dicken Kugel,
jedoch ohne ein diese Vermuthung bestätigendes Resultat. Bei diesem
Versuche ward einer der kleineren, an der Uberaus kräftigen Pflanze noch
vorhandenen, noch grünlich-weisslicher, 2~ Zoll langer Zapfen abgebro¬
chen, den ich, wie die anderen, zur Wiederholung obigen Versuches wei¬
ter wachsen lassen wollte. Beim Durchschneiden desselben ward jenes
Geräusch ebenfalls, nur in verhältnissmässig schwächerem Grade, bemerkt.
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Man könnte nun zur Erklärung dieses, jedenfalls sehr auffallenden Phä¬
nomens wohl an eine comprimirte Luftschicht im Innern des Zapfens
denken, dürfte jedoch überhaupt nicht weit über Vermuthungen hinaus¬
kommen, bevor nicht die in dem Zapfen selbst enthaltene Luft einer
näheren Untersuchung unterworfen worden ist, wozu sich, wie im Augen¬
blick, bei der geringen Grösse der noch vorhandenen Zapfen keine Ge¬
legenheit darbietet. Inzwischen wollte ich nicht zögern, diese Thatsache
zu veröffentlichen, die sich wohl auch bei andern Cycadeenfruchtständen
oder vielleicht auch bei hiermit verwandten Coniferen nachweisen las¬
sen wird.

Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag

über die Bestückung- des Getreides,
wobei derselbe einleitend die Bildung der Aeste in den verschiedenen
Abtheilungen des Pflanzenreichs erörterte und insbesondere die Seltenheit
der Axillarknospen bei Cryptogamen hervorhob, wo bisher, ausser den
von Mettenius bei Hymenophyllum u. a. nachgewieseneu Fällen, ächte
Achselsprosse nur noch bei einigen Moosen (Mnium etc., nicht aber bei
Fontinalis, wo die Aeste zwischen zwei Blättern aus der Mitte des Sten¬
gels hervorbrechen) erkannt worden sind. — Die Astbildung, welche bei
Getreidearten regelmässig in den unterirdischen Knoten stattfindet und
eben die Ursache der Bestockung ist, wurde durch den Brauermeister
Keil in Neumarkt i. S. in einem Schriftchen: „Beobachtungen über
das Auswintern der Roggensaaten" genauer untersucht. Befindet
das keimende Roggenkorn sich etwa einen Zoll tief in der Erde, so ent¬
wickelt dasselbe zuerst ein langes Internodium bis zur Oberfläche, dann
folgen sehr kurze Internodien mit gestauchten Blättern, aus deren Achseln
2— 6 Astsprosse (Halme) hervorbrechen und alsbald wieder Büschel von
Adventivwurzeln in den Boden treiben. Keimt das Korn dagegen an der
Oberfläche, so sind sämmtliche Internodien verkürzt. Bei den Tulpen
dringen die Brutknospen durch die älteren Blätter hindurch in die Tiefe
der Erde, wenn die Mutterzwiebeln zu flach gelegt werden.

In der zweiten Sitzung vom 6. Februar verlas der Secretair einen
an die Section gerichteten Brief des Hern Dr. Milde aus Meranvom
28. Januar, worin derselbe neben einigen Mittheilungen über den dorti¬
gen milden Winter (am 28. Januar 14 — 23° R. zwischen 10 — 12% Uhr,
in der Sonne bis 32° R.) auch über seine Untersuchung der dortigen
Moosflora berichtet; neu entdeckt ist unter anderen der polygamische
Fissidens Mildeanus Schimper; genauer geschildert wird das von BW. nach
NO. sich hinziehende Thal von Algund, das in seinen Moosen einen ganz
italienischen Charakter zeigt; es finden sich hier Anomodontristis, rostra-
tus, Homalia Sendtneriatia, Braunia sciwoides, Campylopus polytrhhoides und
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subulatus, Dicranum Mühlenbeckii,Leptodon Smithii, Pterogonium gracile, Fa-
bronia octoblepharis, Barbula alpina, inermis etc.

Ferner berichtet Derselbe über das Vorkommen der Gymnogramme
leptophylla in geschützten, mit seltenen Moosen ausgepolsterten Felsen¬
löchern bei Meran, deren Temperatur am 1. Januar die der Luft (3 ,J4°R.)
um 10° übertraf; nur so kann dieses zarte Farnkraut den dortigen Win¬
ter überdauern, da Nachtfröste von — 6 —10° nie ausbleiben; Notho-
laena Marantae und Adiantum C. V. ertragen diese auch ohne Schutz.

Herr Professor Dr. Körber legte hierauf die Exemplare
von 11 neuen Flechtenarten aus Neuholland vor, welche der¬
selbe von dem unlängst verstorbenen Prof. Hochstetter in Esslingen
zur Bestimmung erhalten hatte; die Diagnosen derselben sind im natur¬
wissenschaftlichen Heft II der Abhandlungen der Schles. Gesellsch. für
1862, pag. 30 unter der Aufschrift „Reliquiae Hochsteüerianae" veröffent¬
licht worden. Die in Rede stehenden, auf Sandstein wachsenden Flech¬
ten sind wahrscheinlich bei Gelegenheit der Novara-Expedition von dem
als Naturforscher rühmlichst bekannten Sohne des verstorbenen Hoch¬
stetter gesammelt worden.

Hierauf setzte Derselbe seinen im Jahre 1860 begonnenen Vortrag

über den Einfluss der anorganischen Substrate auf die Lichenen-
vegetation,

insbesondere Schlesiens, fort. Zunächst wurde die Frage beantwortet, ob
die Flechten aus dem ihnen zu Grunde liegenden Gestein sich ernähren,
wie dies aus der Analogie mit den höheren Pflanzen, aus der Auflösungs¬
fähigkeit der Gesteinsoberfläche, aus dem häufigen Vorkommen der so¬
genannten oxydirten Flechten, wie aus dem grossen Gehalt an oxalsau-
rem Kalk seitens der krustigen Flechtenlager leicht vermuthet werden
könnte. Die Frage wurde, ohne späteren chemischen und physiologischen
Untersuchungen vorzugreifen, nach dem Stande der jetzigen Erfahrungen
entschieden verneint und behauptet (wie dies auch in ähnlicher Weise
von Krempelhub er in seiner „Lichenenflora Baierns" geschehen ist),
dass das anorganische Substrat je nach der Verschiedenheit der speeifi-
schen Flechtentypen entweder begünstigend, oder schädlich, oder indiffe¬
rent auf das Wachsthum der Lichenen wirke, sich aber zur Zeit kein
directer und durchgreifender Beweis führen lasse, dass die Gesteinsober¬
fläche den Flechten wirklichen Nahrungsstoff zuführe. Dagegen wurde
an der Ueberzeugung sämmtlicher Lichenologen festgehalten, dass, zumal
bei dem intermittirenden Wachsthum dieser Gewächse, die Ernährung
derselben nur aus der feuchten Atmosphäre erfolge. Hierauf schilderte
der Vortragende, mit besonderer Beziehung auf die geognostischen "Ver¬
hältnisse Schlesiens, den Charakter der Flechtenvegetation je nach deren
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Auftreten auf Thonschiefer (besonders interessant ist der Urthonschie-
fer des Schönauer Kreises), Syenit (die Königshainer Berge bei Gör¬
litz beherbergen die seltene Zeora confragosä), Quarzfels, Kiesel¬
schiefer, Hornstein, Feuerstein (magere Vegetation mit vorwal¬
tend protothallinischen Bildungen), Porphyr und Melaphyr (auch hier
das Schönauer Thal die besten Belege liefernd), Gabbro und Hyper-
sthenfels (wegen ihrer unebenen Oberfläche stets nur mit dürftiger
Flechtenbekleidung), Serpentin (weniger reich an vielen Flechtenarten,
als eine üppige Vegetation bestimmter einzelner Species begünstigend),
Grauwacke (wegen ihrer leichten Verwitterbarkeit ein weniger günsti¬
ges Substrat abgebend), Sandstein (besonders interessant ist der Qua¬
dersandslein der sächsischen Schweiz, der Heuscheuer und namentlich
der Adersbacher Felsenlabyrinthe, obgleich die bröckelige Oberfläche die¬
ses Gesteins wegen des fast fehlenden Bindemittels der einzelnen Quarz¬
körnchen eine artenreiche Vegetation nicht aufkommen lässt), der Na-
gelflue (in der Schweiz schöne und seltene Lichenen beherbergend) und
dem Basalte (dessen Vegetation an die des Granites erinnert; doch
zeigt einen wunderbaren Reichlhum an seltenen und eigenthümlichen Ar¬
ten der Basalt der kleinen Schneegrube im Riesengebirge, der, als in
solcher bedeutenden Höhe fast vereinzelt vorkommend, auch interessante
Phanerogamen trägt, und auf welchem der Vortragende allein gegen 20
neue Flechtenspecies zu entdecken das Glück hatte). Eine Schilderung
der Vegetation der kalkigen Gesteine, sowie der verschiedenen Boden¬
arten behielt sich der Vortragende für eine spätere Sitzung vor.

In der dritten Sitzung vom 20. Februar hielt Herr Oberforstmeister
v. Pannewitz einen Vortrag

über die Gewinnung des Korkes aus der Rinde der Korkeiche
QQuercus Suber L. und occidcntalis Gay).

Der im Handel verbreitete weibliche Kork bildet sich erst in dem
Rindenparenchyin und der Bastschicht (der Korkmutter), nachdem der
unelastische männliche Kork der natürlichen Borke abgeschält wor¬
den; die Verbreitung der Korkwälder und ihr reicher Ertrag wurde durch
statistische Notizen belegt.

Hierauf sprach Derselbe

über das Gift des Taxus,
und berichtete insbesondere den jüngsten Vergiftungsfall von zwei Pfer¬
den bei Göttingen, die welke Taxuskränze gefressen und nach kurzer
Zeit plötzlich todt hingefallen seien; 9—10 Unzen Taxusblütter tödteu
ein Pferd; es ist daher dringende Vorsicht in Bezug auf das
Taxuslaub zu empfehlen.
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Herr Geh. Rath Prof. Dr. Göppert erwähnt als Ergebniss der von
einem seiner Schüler, Dr. Spieler, in dessen Dissertatio de Taxu beschrie¬
benen Versuche, dass alle Theile des Taxus scharf narkotisch seien, die
rothe, beerenartige Fruchthülle ausgenommen, welche ohne Nachtheil ge¬
gessen wird, während die Kerne selbst sehr giftig sind.

Der Secretair erinnert an einen von Prof. Weber in Bonn be¬
schriebenen Fall, wonach vor Kurzem ein Mädchen daselbst nach dem
Genuss eines weinigen Extraetes von Taxusblättern (statt Sabina) anschei¬
nend ohne vorangegangene Symptome plötzlich, wie durch einen blitz¬
ähnlich tödtenden Hirnschlag, gestorben sei.

Hierauf verliest Herr Oberforstmeister v. Pannewitz einen an ihn
gerichteten Brief des Herrn Dr. v. Frantzius aus San Jos6, begleitet
von einem Manuscript über die botanischen Verhältnisse der Urwälder
von Costa Rica, über welches in der folgenden Sitzung ausführlicher be¬
richtet ist.

Derselbe legte vor:

1) Eine grosse Zahl ausgezeichneter Zweige und Zapfen der neuen
griechischen Tannen: Abies Amaliae Reginae, vom Peloponnes, A. pan-
achäica, von Patras, neben A. Apollinis, vom Parnass, und einigen noch
unbestimmten Zapfen; Herr Obergärtner Rehmann zeigte Keimlinge der
ersteren von einer Aussaat im vorigen August, sowie eine Auswahl inter¬
essanter Coniferen.

2) Den Abschnitt einer Tanne aus Böhmen, deren glatte Rinde
von grösseren und kleineren zusammengedrückt-kegelförmigen Korkwar¬
zen (Lenticellen), zum Theil von mehr als 1" Basis und Höhe, in spira¬
ler Stellung durchbrochen ist.

3) Den untersten Abschnitt einer Kiefer aus dem königl. Forstre¬
vier Windisch-Marchwitz, welche, nachdem sie vor einer Reihe von Jah¬
ren iy 2 Fuss über dem Boden durchgesägt und so von ihrem Stocke
abgetrennt war, durch eine Nachbarkiefer, mit der sie oben in 10' Höhe
verwachsen ist, festgehalten und weiter ernährt wird; der Stamm hatte
seit jener Verletzung eine grosse Zahl (etwa 12) Jahresringe gebildet;
die Schnittfläche ist nicht überwallt, aber durch Harz geschlossen. (Ver¬
gleiche die Abbildung in den Verhandlungen des Schlesischen Forstver¬
eins für 1861.)

4) Stämmchen vom Besenstrauch (Sarothamnus scoparius), in Meck¬
lenburg bis zu 4" Durchmesser, und daher ein mächtiges Culturhinderniss
daselbst.

5) Ungewöhnlich starke Stämme von Sambucus racemosa (Carls¬
berg an der Heuscheuer 2" Durchmesser) und von Epheu aus den Hil-
desheim'schen.
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Schliesslich demonstrirte Herr Oberforstmeister v. Pannewitz, in
dessen Wohnung diese Sitzung stattfand, eine instructive Reihe exotischer
Früchte, Sämereien und Hölzer aus den neuesten Zugängen seiner reichen
Sammlung.

In der vierten Sitzung vom 6. März legte Herr Oberforstmeister
v. Pannewitz vor: Zwei Lieferungen der von Prof. Büchner und
Lehrer Kirsch in Hildburghausen herausgegebenen Schwammkunde,
bestehend aus sehr naturgetreu modellirten und colorirten künstlichen
Nachbildungen von 64 der wichtigsten essbaren und schädlichen Pilze,
welche zu leichterer Bestimmung meist doppelt, in jugendlichem und aus¬
gewachsenem Zustande, repräsentirt sind. Diese Sammlung ist ein aus¬
gezeichnetes Hülfsmittel für den Volksunterricht, da die Klasse der Pilze,
welche neben einzelnen giftigen Arten eine grosse Zahl als Nahrungsmit¬
tel noch lange nicht genug gewürdigter Formen besitzt, von Laien am
leichtesten und sichersten durch solche Modelle sich bestimmen lassen
wird; der Preis für die bis jetzt erschienenen 6 Lieferungen beträgt, je
nach der Ausstattung, 13, 16 oder 19 Thlr.

Herr Dr. Stricker demonstrirte eine von ihm angefertigte Samm¬
lung mikroskopischer Präparate von Flechtensporen, welche die Sporen
sämmtlicher Gattungen in ihren wichtigsten Arten erläutern. Sie sind in
Glycerin eingelegt und mit Eisenlack verschlossen. Die Demonstration
geschah mit Hülfe eines neuen, höchst vorzüglichen, im Besitz des Vor¬
tragenden befindlichen Instruments von Hartnack in Paris, sowie meh¬
rerer im Besitz des botanischen Museums befindlicher kleiner Mikroskope.

Herr Geh. Rath Prof. Dr. Göppert verlas einen Brief des Dr.
Milde aus Meran mit Mittheilungen über die die dortige Frühlingsve¬
getation.

Der Secretair verlas den Bericht des Herrn Stadtrath E. Tre-
wendt über die Verwaltung des botanischen Lesevereins im Jahre 1861.

Derselbe verlas eine Abhandlung des Hrn. Dr. A. v. Frantzius
zu San Jose

über die Urwälder von Costa Rica und deren Erzeugnisse,
welche dieser au Herrn Oberforstmeister v. Pannewitz eingesendet hat
und die t» extenso in den Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins für
1862 veröffentlicht worden ist. Der Wald, welcher fast % des ganzen
Territoriums der Republik einnimmt und dessen Benutzung zwar völlig
freigegeben, aber wegen der sehr spärlichen Bevölkerung und der schlech¬
ten Communicationsmittel auf ein Minimum beschränkt ist, liefert die
werthvollsten Bauhölzer: Cederholz {Cedrela odorata), Mahagoni, Quizarä,
Ira, Cristobal, Palo de Calivo, Coccobola, Niambar, Limoncillo, Tubus,
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Zurrä espino, Polisander; Gliciridia maculata, Madeva negra; Schizolobium
excelsum (Guachipilin), auch Eichen (Roble, Encino); zu Möbelhölzern
eignen sich ausserdem: Geoffroya superba (Almendra), Bombax Ceiba (Po-
chote), Granadillo, Ojoche, Laurel, Palo de Cazique etc.; Kähne (Bon-
gos) werden ausgehöhlt aus den Stämmen von Cedrela, Swietenia, Anacar-
dium rhinocarpus (Esparei), Ochroma Lagopus (Ceiba); andere Arten liefern
das härteste Holz zum Schiffsbau (Managua, Sotocaballo, Palo Maria),
zu verschiedenen Gerätschaften, zum Heizen, auch zum Kohlenbrennen
geeignetes Holz (Zurrä, Caimito, Porrö cerrado); zu Blaseröhren werden
die Luftwurzeln der Rhisopliora Mangle, zu Pfeilen die Stiele der Peje-
bayepalme von den Indianern benutzt; zum Dachdecken dienen die We¬
del der Fiederpalmen (Palma real, Chonta, Ragua, Coquito, Jira, Cola de
Gallo, Palmk-he). Eine wichtige Rolle spielen die Schlingpflanzen (Lia¬
nen, Bejucos), zu Seilen, Bindfaden, Latten, Zäunen und Geflechten aller
Art (auch zu Hängebrücken) verwendet: Bejuco de llerro, de casa, Tu-
rizo, capulin, Barba vieja (Clematis), Agni (Vitts), Cucharillo {Bignonia
echinata). Körbe werden aus einer Smilax (Putarra) und einer Aroidee
(Chiravaca) gellochten; die bekannten Panamahute aus den unentwickel¬
ten Blättern verschiedener Palmen, besonders Carloludocica rotundifolia
Weudl.; Gewebefasern liefert die Agave tuberosa (Cabuya), feinere eine
Bromeliacee (Pita), Watte der Baumwollenbaum, Ochroma Lagopus
(Balsa). Eigenlhümlich sind die Zeuge der Indianer, welche aus der, als
zusammenhängender Sack abgelösten Bastschicht gewisser Malvaceen
(Mastate) bestehen. Gerbstoff liefern viele Rinden, sowie die Schoten
von Caesalpinia coriacea (Nacascol), Farbstoffe das Gelbholz (Brasil de
Clavo), das Rothholy (Haemaloxylon campechianum) , der wilde Indigo,
eine wilde Curcuma (Yuquilla), der Orleans (Bixa Orleand), Croton san-
guviißuum u. a., eine rothe Farbe giebt eine Schlingpflanze (Parroa), eine
schwarze die Schote einer Leguminosa (Ojo de buey). Oel wird von ver¬
schiedenen Palmen und einer Dipterix gewonnen.

Den wichtigsten Handelsartikel bildet die Sassaparille, mit der die
Indianer ihre Einkäufe bezahlen (c. 900 Ctnr. jährlich); ihr ähnlich ist
Smilax pseudochina; Jalappa kommt von Convolvulus Mechoacanna, Cascarille
von Croton pseudochina, Sebadille von Veratrum oj/ici/iale, Copal von Palo
de Cativo, Hymenaea Curbaril (Guapinol) etc.; auch viele andere officinelle
Pflanzen finden sich (Micania Guaco, Sirnaba Cedron, Guajac, Vanille,
Ingwer etc.). Sehr giftig ist Hippomane Manzanilla und Ilura crepi-
tans (Javilla). Eine Euphorbiacee und eine Strychnee benutzt man beim
Fischfang, um das Wasser zu vergiften. Eine Sammlung dieser Pro-
duete des Urwaldes von Costa Rica, bei deren Ordnung auch Herr Dr.
v. Frantzius betheiligt war, wird zur Londoner Ausstellung geschickt
werden.

Der Urwald wird fast nur von den eingeborenen Indianern bewohnt
und ausgebeutet, während der Weisse seine Niederlassung stets mit dem
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Niederbrennen des Waldes beginnt. Die gegenwärtig in Costa Rica
lebenden Indianer sind minder civilisirt, als die ehemaligen, von den Spa¬
niern völlig ausgerotteten Stämme, welche einst sehr zahlreich den Isth¬
mus von Amerika bewohnten und deren Spuren man noch mitten im Ur¬
wald in verwilderten Pisang- und Cacaopflanzungen findet. Sonst bietet
der Wald nur in dem heissen Küstenstrich dem Reisenden durch man¬
cherlei vegetabilische Nahrungsmittel (Palmenkohl, junge Wedel der Baum¬
farne, verschiedene Früchte) und Wildreichthum den nöthigen Lebens¬
unterhalt, während das Hochland nur sehr wenig geniessbare Pflanzen
und oft selbst für die Maulthiere kein Futter darbietet, so dass Jeder sein
eigenes Gepäck und seinen Proviant selbst tragen muss, der Weg sich
nur sehr langsam zu Fuss und mit Hülfe des Waldmessers (Machete)
bahnen lässt und daher für den Europäer fast unüberwindliche Schwie¬
rigkeiten bietet. Nur eine stärkere Bevölkerung wird im Stande sein,
die von der Natur in jenen Wäldern niedergelegten Schätze auszubeuten.

In der fünften Sitzung vom 20. März verlas der Secretair den
Schluss der oben bereits erwähnten Abhandlung des Herrn Dr. von
Fr an tzius.

Im Anschluss daran beschliesst die Section auf den Antrag des Hrn.
Geh. Rath Göppert und des Secretairs, den Herrn Dr. v. Ftantzius
zum correspondirenden Mitgliede der Gesellschaft zu ernennen.

Der Secretair der Section legt das als Beitrag zur Portrait-Samm-
lung der Section eingegangene Portrait des um die kryptogamisehen
Herbarien der Gesellschaft hochverdienten Herrn Dr. Rabenhorst in
Dresden vor.

Herr Geh. Rath Dr. Göppert zeigte vor:

1) Einen Kieferstamm, dessen Inneres durch gänzliches Ausfau¬
len auf's regelmässigste ausgehöhlt ist: ein Quirl von Aesten, im Cen¬
trum (dem ehemaligen Markcylhider) gleich den Speichen eines Rades
zusammenstossend, verläuft von der Rinde aus quer durch die Höhle.

2) Eine Fichte, deren Stamm, vielleicht durch künstliche Ablösung
eines Rindenstreifens, eine Schlinge gebildet hat, durch welche ein star¬
ker Buchenast hindurch- und beinahe schon eingewachsen war.

3) Kleine knollenartige Auswüchse an Kieferstämmen, wahr¬
scheinlich aus Adventivknospeu entstanden, bloss von einem Holzkörper
gebildet und anseheinend ohne Blätter.

4) Den unteren Wurzeltheil einer Palme, deren Aeste die
eigenthüniliche, äusserst zierliche, arabeskenartige Vertheilung der Ge-
fässbündel zeigen, wie sie Mohl von Iriarlea exorrhiza, Karsten von
I. praemorsa beschrieben. Dieses Präparat ist namentlich in palaeontolo-
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gischer Hinsicht sehr beachtenswerth. (Vergl. die unten stehende Notiz
über die Padawapalme.)

Derselbe hielt einen Vortrag

über die ausländischen Hölzer des deutschen Handels.

Unser, die Abstammung der exotischen Hölzer des deutschen Han¬
dels betreffendes Wissen ist noch sehr unvollkommen. Wenn ich es
dennoch unternehme, einige Bemerkungen hierüber, insbesondere über
den Inhalt meiner Sammlungen zu liefern, so geschieht es nur in der
Absicht, die Aufmerksamkeit competenterer, insbesondere reisender Bota¬
niker darauf zu lenken. Die gegenwärtige Londoner Welt-Ausstellung
dürfte jedenfalls eine sobald nicht mehr wiederkehrende Gelegenheit dar¬
bieten, unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht zu berichtigen und zu erwei¬
tern. Die nächste Veranlassung zu dieser Arbeit, die im Wesentlichen
wohl schon in meiner im Jahre 1857 erschienenen Schrift über bota¬
nische Museen enthalten ist, gab mir eine vortreffliche Sammlung der
meisten jetzt im Hamburger Handel befindlichen Hölzer (grösstentheils
aus der Handlung E. Meyer), welche ich der gütigen Erinnerung mei¬
nes jüngeren Freundes und Schülers, Herrn Apotheker Kabsch (Verfas¬
ser der interessanten Abhandlung über Reizbarkeit der Gewächse) ver¬
danke.

Ich will nun nach der Ordnung der natürlichen Familien die Auf¬
zählung beginnen, insoweit sich dies durchführen lässt. (Vgl. hierzu
Bonpl. X, p. 163.)

Palmac.

Palmenholz in mehreren Arten im Handel aus Brasilien:
Palmiraholz, schwarzbraun, sehr schwer, als schwarzes Eisen¬

holz im Handel, Juisara der Eingeborenen. Buri Palmira, Buri oder
Burit ein Wort der Tupisprache, nach Martius Diphthemium caudescens
Mart., von auffallend rothbrauner Farbe, mit rothbraunen Gefässbündeln
in weisslichem Parenchym. Ob dies Holz, das des Handels, aber davon
stammt, weiss ich freilich nicht zu sagen.

Palmenholz von Bahia, insbesondere zur Fabrication von Stök-
ken, in halbrunden, des inneren oder lockeren, gefässärmeren Theiles
entbehrenden langen Stämmen, angeblich von Astrocaryum Murumuru
Mart. Original-Exemplare dieser Palmen kommen allerdings mit dein
Holze des Handels überein.

Padawa-Pahnen. Der untere Wurzeltheil einer Palme unbekann¬
ten Ursprunges. Die Wurzeläsle zeigen die höchst eigenthürnliche ara¬
beskenartige Vertheilung der Gefässbündel, wie sie schon Mohl von
Iriartea exorrhi:a und Karsten von Iriartea praemorsa beschlieben und
abgebildet haben. Für Gegenstände der Kunsttischlerei kann man sich

>
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etwas zierlicheres kaum denken. In paläontologischer Hinsicht sind sie
ebenfalls höchst beachtenswerth, da die Vertheilung der Gefässbündel
sich von der aller andern monokotyledonischen Stämme wesentlich unter¬
scheidet.

Coniferae,

Cy pressen holz, Cupressus sempervirens,von weisslicher Farbe, aus
dem Orient.

Cedernholz von Pinus Cedrus L., der Ceder vom Libanon, wohl
nur selten im Handel, statt dessen Juniperus- Arten, deren Kernholz im
höheren Alter schön roth und wohlriechend, der Splint dagegen weiss ist.
Das gewöhnlichste Cedernholz des Handels kommt aus Nordamerika von
Juniperus virginiana L. und auch wohl J. Bermudiana. Aehnlich ist dies
Holz der chilenischen Ceder von Libocedrus tetragonus, dort Alerse oder
Alerze genannt, welches ich von der Insel Chiloe besitze, aber bis jetzt
noch nicht in den europäischen Handel gelangt ist.

Das westindische Cedernholz kommt von einer gänzlich ver¬
schiedenen Pflanze, der Cedrela odorata L. {Cedrehced) , die auch das Holz
der westindischen Zuckerkisten liefert. Das Cedernholz von Ha-
vana, auch Cuba-Ceder genannt, der Structur nach ebenfalls von
einer Cedrela, liefert das Holz zu den Cigarrenkisten. Das Cedernholz
von Cayenne erscheint stammverwandt. Vielleicht ist hier auch Ce¬
drela montana Karst, in Carraccas zu nennen, von welcher ebenfalls Ci¬
garrenkisten und in Frankreich Bleistifte angefertigt werden sollen.

Cup u l ife rae.

Nordamerikanisehes Eichenholz, gewiss von mehreren Arten, wel¬
ches sich aber nach blossen Structurverhältnissen auf die Stammart nicht
zurückfuhren lässt. Am meisten soll dort das Holz von Quercus virens
geschätzt und benutzt werden.

Mo reae.

Gelbholz in verschiedenen Sorten aus Brasilien, Guadeloupe, Cuba,
Tampico von Broussonetiatinctoria {Morus tinctoria Mill.). Ein Exemplar,
2' im Durchmesser, zeigt überaus merkwürdigen Verlauf der concentrischen
Holzkreise, die sich bald zusammendrängen, bald wieder erweitern.
Schwerlich stammen diese verschiedenen Sorten des Handels von ein und
derselben Art. C. F. Ph. v. Martius (syst mat. medic. veget. brasil), von
dem wir wohl wünschten, dass er sich als gewichtige Autorität über diese
Verhältnisse wie über die der Nutzhölzer Brasiliens überhaupt ausspräche,
führt noch zwei andere Arten Gelbhölzer, Broussonetiaxanthoxylon und
brasilitnsis Mart. an, die gewiss alle benutzt werden, da sie von den Ein¬
geborenen (1. c.) mit, vielen auch a. a. 0. aufgeführten Namen belegt,
also jedenfalls von ihnen beachtet werden. Das ungarische Gelb-
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holz (Fisetholz) stammt von dem in unseren Gärten so häufig culti-
virten Rhus Cotinus. Holz und Wurzeln der Berberitze werden in
Ungarn auch zum Gelbfärben gebraucht.

Verbenaceae.

Das Teak- oder Tikholz oder Thekabaumholz, indische Eiche
von Tectonia gi-andis (im Indischen Sagliun), das gefeiertste Bauholz In¬
diens. In Cochinchina heisst das Teakholz Cay-Sao. Ein im Jahre 1706
aus Bombay-Teakholz gebautes Schiff wurde erst 1805 als unbrauchbar
auseinander genommen. Das afrikanische Teakholz oder die afri¬
kanische Eiche kommt von Oldfieldia afrkana Benth., einer Euphorbiacea,
die wir seit Kurzem im hiesigen botanischen Garten cultiviren.

Bignoniaceae.

Jacarandenholz, Zuckertanne, von den Franzosen Palisandre und
Polixandre, von den Engländern Black-Rose-wood (schwarzes Rosenholz),
in Mexico Hoaxacan genannt, gewöhnlich abgeleitet von einer Bigno-
niacee, von Jacaranda brasiliensis, oder auch von J. mimosaefolia und Bi-
ynunia clirijsopliyUa. Inzwischen bezieht C. F. Ph. v. Martius den der
Tupisprache angehörenden Namen Jacaranda (dessen Abhandlung über die
Pflanzennamen der Tupisprache, München 1858, p. 11, 12) auf keine
Bignoniacee, sondern auf Leguminosen, und zwar auf nicht weniger als
5 verschiedene Arten von Machaerium und Swartzia, zum Theil mit
schwarzem, festem Holze, während die wirklichen Jacaranden von den
Eingeborenen ganz anders: Caroba, Carobinha genannt werden. Die oben
angeführte Abstammung erscheint mir daher keineswegs gesichert.

Oleaceae.

Ungarische Eschen, Fraxinus cxcelsior, auf steinigem Grunde, mit
gewundenen Fasern.

Oelbaum, Olea europaea, mit weiss-gelblichem Splint, Kernholz
braun gestreift.

Ebenaceae.

Ebenholz, schwarzes, ostindisches, von den Molukken und von
Ceylon, gewöhnlich abgeleitet von Diospyros Ebenum Retz.; das beste
nach Roxburgh von D. Melanozyten Poir. Nur das Kernholz dunkel¬
schwarz, der Splint weisslich, welchen man vor der Versendung sorgfäl¬
tig entfernt. Inzwischen findet man schwarze Stämme mit weissen Flek-
ken, bei denen das Kernholz sich sichtlich nicht entwickelt hat, in Folge
der sogenannten Splintschwäche, wie die Forstmänner diese Anomalie zu
nennen pflegen. Vielleicht ist dies das schwarz und weiss marmorirte

Ebenholz des Handels, welches jedoch nach Roxburgh von einer an¬
deren Art, von D. hucomelas, stammen soll.
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Das sogenannte amerikanische Ebenholz, auch schwarzes
Granadillenholz genannt, so viel mir bekannt, in Stämmchen von
3 — 4 Zoll Durchmesser, soll von Brya Ebenus DC. von den Caraiben
stammen. 6 — 8jährige, hier cultivirte Stämmchen von Diospyros Ebenum
zeigen im Innern noch keine schwarze Farbe, wohl aber erscheint der
Mittelnerv der Blätter schwärzlich-braun. Der Farbestoff entwickelt sich
also auch hier erst irn höheren Alter der Pflanze.

Das sogenannte grüne Ebenholz von braun-grüner Farbe, aus
Guyana und Cayenne, wird von Teeoma leucoxylonMart. (Bignariia L.)
abgeleitet; der Ursprung des rothen Ebenholzes, auch Eisenvio¬
lettholz aus Brasilien, ist mir dagegen unbekannt.

Rh izophoreae.

Rhizophora Mangle, Mangroveholz, im Handel aus Westindien
unter dem sonderbaren Namen Pferdefleischholz, der Engländer Horse-
flesh-wood.

Connaraceac.

Das Zebraholz von Guyana, nach Schomburgk von einer Con-
naracee: Omphalobium Lamberti Schomb. abstammend. Die zwischen den
concentrischen Kreisen nach den verschiedensten Richtungen zu 2 — 3 in
Linienform gelagerten grossen Gefässe verleihen demselben ein höchst
eigentümliches, grau geflecktes Aussehen. Ausser diesem mir nur ein¬
mal im Handel begegneten Holze kommt noch ein zweites dieses Na¬
mens, und zwar häufiger aus Brasilien, vor, ein prächtiges Holz von
brauner Farbe mit dunkler braunen, schiefen Streifen; Abstammung mir
imbekannt; inzwischen kann ich weder bejahen noch verneinen, ob sich
Schomburgk nicht in obiger Angabe auf diese gewöhnlichere Sorte des
Handels bezieht.

- Aurantiaceae.

Citronenholz, hellgelb, das der Orangen dunkler, sehr fest, von
langsamem Wachsthum. Bei uns cultivirte Citronen-Stämme von £ Fuss
Durchmesser zeigen 150 Jahresringe. Das westindische Citronen¬
holz von St. Domingo, daher Hisparille genannt, von schwachem, citro-
nenartigem Gerüche, stammt nicht von einer Aurantiacee, sondern jeden¬
falls von einer anderen Pflanze, angeblich von einer Rubiacee, Erithalis
fruticosa, oder auch von E odorifera Jacq. Da diese Pflanzen nur strauch¬
artig bleiben, das Holz aber in 1—2 F. starken Blöcken in den Handel
gelangt, so bezweifelt Guibourt die Richtigkeit dieser Angabe und lei¬
tet es, wie mir jedoch scheint, ohne hinreichenden Grund, von einer Te-
rebinthe, von Amyris balsamifera, ab. Kein anderes mir bekanntes Holz
zeigt ein so regelmässiges centrisches Wachsthum; die concentrischen
Holzkreise erscheinen vollkommen wie mit dem Zirkel gezogene Kreis-
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linien. Es wäre daher doppelt wünschenswerth, etwas Genaues Uber
seine Abstammung zu erfahren.

Zygophy lleae.

Guajacum officinale L., Franzosen-Pockholz oder Lignum
sanctum. Am häufigsten das von den Bahama-Inseln mit einer ziemlich
starken Splintlage; das vorliegende Exemplar bei 1 F. üurchm. 3 Zoll
Splintlage; das von Jamaica wird wegen weniger Splintlagen mehr ge¬
schätzt. Bei einem Exemplar von fast schwarzer Farbe von 1 F. Durch¬
messer fehlen sie ganz.

Euphorbiac eae.

Buchsbaumholz, Buxus sernpervirens,das schwerste der europäi¬
schen Hölzer. Das westindische des Handels erscheint nicht verschieden.

Meliaceae.

Mahagoniholz, Swietenia (englisch Mahogany), aus Westindien
und dem tropischen Amerika. Ein Londoner Arzt führte es zu Ende des
17. Jahrhunderts in England ein. Mahagoni-Pyramidenholz, nur
durch die Art des Schnittes bedingt, der durch zwei gegenüberliegende
Aeste geführt wird. Diese allmälig pyramidenartig übereinander aufstei¬
gende Holzlage zeigt auf das Schönste der sogenannte ostindische Brett¬
baum, Heretiera fomes, der nur nach 2 Seiten auf natürliche Weise wach¬
sen soll. Bei einem Halbdurchmesser von 6 Zoll und 2 Zoll Breite fin¬
den sich an 30 Holzlagen übereinander. Fossile, einst stark gepresste
Hölzer, wie mehrere prächtige ungarische und Braunkohlenhölzer meiner
Sammlungen zeigen Aehnliches, aber niemals in solcher Regelmässigkeit,
daher es wahrscheinlich ist, dass jener Baum wirklich so wächst. Ein
bei uns cultivirtes, freilich noch sehr junges Exemplar lüsst inzwischen
davon noch nichts bemerken.

Neuholländisches Mahagoni, ein braunrothes, veilchenartig rie¬
chendes Holz, kommt von einer Myrtacee, von Eucalyptus robusta und
Globulus, von Bäumen, die 300 — 400 Fuss Höhe und 60 — 80 F. Umfang
erreichen.

Das weisse Mahagoni, weniger geschätzt, hart, aber voller Ritzen
und Knoten, von dem Elephantenlausbaum, Anacardium occidentale, das
afrikanische, von Khaja senegallensis.

Acerineae.

Ahornholz, amerikanisches, angeblich von Acer saccharinum; das
französische Ahornholz erscheint gewöhnlich gemasert; ähnlich ist das so¬
genannte nordamerikanische Vogelaugenholz.
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Juglandeae.

Italienisches braunes Nussbaumholz von Juglans regia; ferner
Nussbaumholz, amerikanisches, wahrscheinlich von Juglans cinerea, oft stark
gemasert.

Myrtaceae.

Hölzer der riesigen Eucalyptus-Arten von Melbourne und Vandiemens-
land, als Eisenhölzer dort bezeichnet, wie von red gumi, blue gum
tree, Eucalyptus Globulus (Eisen-Veilchenholz) von veilchenartigem Ge¬
rüche, E. robusta u. s. w., welche sich schon auf der ersten Londoner
Ausstellung befanden, wohl aber bis jetzt noch nicht in den deutschen
Handel gelangten.

Rosaceae.

Atlasholz, Bois satine, aus Guyana; nach Aublet von Ferolia gu-
yanensis, nach Anderen von einer Cedrelacee, von Chloroxylon Swiete-
nii DC.

Leguminosae.

Das Blauholz, von Haematoxylon campechianum; Brasilienholz,
von Caesalpinin brasiliensis und cristata; das Fernambuck, von Caesalpinia
echinata; das Brasillet- oder Luftholz, von G. vesicaria von den An¬
tillen; das Java- (falschlich Japan) Bimas-Rothholz, von C. Sappan
aus Ostindien und den Sunda-Inseln; Panacocoholz, Cocoholz oder
Eisen holz von Cayenne, von Swartzia tomentosa DC.; das Rebhuhn-
holz, so genannt wegen seines gefleckten Aeusseren, oder Bocoholz,
von Boca pronacensis Aubl. aus Guyana.

Rothes Sandel-Caliaturholz, stammt von Pterocarpus santalinus,
Ostindien und Coromandel; das sogenannte Camwood, afrikanische San¬
del-Rothholz, auch wohl rundes Sandelholz genannt, dunkelroth mit
schwarzen Adern, von Sierra Leone, von Baphia nitida Lodd., einem
Baume West-Afrika's; das blaue Sandelholz oder Griesholz, Lignum
nephriticum der älteren Officinen, von Guilandina Moringa L.

Locustholz, Heuschreckenbaumholz, von Hymenaea Courbaril.
Granadillholz, aus Ostindien, Afrika und Westindien, angeblich,

wie schon erwähnt, von Brya Ebenus, einem Westindien eigentümlichen
Baume, welche Abstammung sich also nur auf das letztere, das westin¬
dische, beziehen könnte.

Verschieden davon sind noch folgende im Handel befindliche: Das
sogenannte Kokos- oder fälschlich auch Kokosnussholz, Granadillholz von
Cuba und Jamaica, aber durchaus kein Palmenholz; das dem schwarzen
Ebenholz ähnliche Granadillholz aus Brasilien; das rothe oder braune
Granadill- oder auch Ebenholz von der Insel Mauritius. Korallenholz,
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Condoriholz, aus Ost- und Westindien; erstere Sorte liegt vor, angeblich
von einer Erythrina oder von Adenanthera Pavonia, welcher Baum Con-
dori heisst und in Ostindien und Brasilien wächst.

Es ergiebt sich aus diesen gedrängten Mittheilungen über die Ab¬
stammung der zum Theil schon so lange Zeit im Handel befindlichen
Nutzhölzer, dass hier noch viel zu berichtigen ist; von folgenden ist sie
aber fast völlig unbekannt:

Das im Handel so viel verbreitete Königs- oder Ficatinholz, Royal-
wood (Coereboeljeholz aus Fernambuco, Cayenne, Madagascar und China),
angeblich von einer Dalbergia;

Bagott-Holz, angeblich aus Brasilien, nach Guibourt aus Cayenne,
ähnlich dem Jacaranden- und brasilischen Rosenholz;

Amaranth-Cayenne-Holz, blaues Ebenholz, auch Luftholz, weil es an¬
fänglich röthlich-grau, dann dunkelrolh und zuletzt veilchenblau und pur¬
purviolett wird; über Hamburg aus Surinam, angeblich von einer Nis-
solia oder Copaifora;

Lettern-, Buchstaben- oder Schlangenholz, Sito-oh-balli oder Bourra-
bourra aus Surinam oder Guyana, nicht zu verwechseln mit dem von
diesem verschiedenen, mir echt vorliegenden Schlangenholz der Strych-
neen, Strychnos colubrina;

Iri-bia-brancaholz aus Brasilien;
Nymphenholz aus Afrika;
Palmiraholz, Kornährenholz, aus Brasilien (Sebopira Roicdichiii) ;
Tuquiholz aus Guyana;
das sogenannte Tulpenholz der Engländer, brasilianisches Rosenholz,

ein prachtvolles Holz, wohl von einer Leguminose.
Das Rosenholz von Martinique soll von Gordia scabra Desf., das der

Antillen angeblich von Amyris balsamifera, das oslindische vielleicht von
Dalbergia latifolla Roxb. kommen.

Das gleichnamige gelb-wcisse, nach Bosen riechende Holz stammt
von Convolvulus scoparius auf den kanarischen Inseln, früher officinell, ob
auch anderweitig im Handel, ist mir Unbekannt. Die holzige Wurzel des
bei uns cultivirten C. canariensis riecht rosenartig.

Mit dem Namen Eisenholz werden verschiedene überaus harte und
feste Hölzer in vielen Gegenden der Tropen belegt, selbst ein Palmen¬
holz, wie ich oben anführte. Das gewöhnlichste des Handels ist das
südamerikanische oder brasilianische, von rothbrauner Farbe, von Guna-
mara, ob von Genipa amerhana oder brasilim-iis, oder von Xanthoxylon
hiemah St. Hil. (so variiren die Angaben), kann ich nicht entscheiden.
Verwandt damit erscheint das oben schon genannte Eisenviolettholz,
ebenfalls aus Brasilien.

Das Ceylonische Eisenholz wird abgeleitet von Mema ferrea L., einer
Guttifere; das von Cochinchina von einer Cassiee, Baryxylum rvfum Lour.;
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das indische Intsi von Acacia Intsi; das Diabulu von Ac. arabica; das
antillische Kieselholz der Eingeborenen von Ac. Sideroxylon und guadelou-
pensis, quadr angularis und tenuifolia; das von Guadeloupe von Ceanothus
ferreus; von Martinique von Ceanothus reclinatus und Siderodendrum trißo-
rum; von St. Croix von Rhamnus ferreus Vahl; vom Cap von Gardenia
Rothmanni; von St. Maurice von Stadtmannia Sideroxylon; das Neuhollän-
dische ausser Acacia melanoxylon und von Eucalypten auch von Stadtman¬
nia ferrea.

Sideroxyloncinereum liefert das weisse Eisenholz auf Isle de France,
wie auch Cossignia borbonica (Sapindac.), auf Jamaica ein verwandtes
festes Holz, Fagara Pterota (Pteliac), auf Java Cryptocarya ferrea Bl. und
auf Neuseeland die verschiedenen Casuarineen.

Inzwischen glaube ich, dass von diesen sogenannten Eisenhölzem,
die ich zum Theil anderweitig her erlangte, bis jetzt nur sehr wenige in
europäischen Handel gelangen mögen.

Insofern sehr viele Stammpflanzen der hier näher genannten Holz¬
arten oder wenigstens doch verwandte Arten im hiesigen botanischen
Garten cultivirt werden, habe ich es für angemessen erachtet, zu den
bereits vorhandenen Aufstellungen von Producten neben den Mutterpflan ¬
zen auch eine ähnliche Aufstellung gedachter Holzarten einzurichten.

In der sechsten Sitzung vom 10. April beantragt der Secretair die
Fortsetzung der Sublimatisation der Henschel'schen Herba¬
rien, da dieselbe sich bisher bewährt hat; die Section beschliesst, beim
Präsidium die Bewilligung der Mittel zu beantragen.

Derselbe verliest ein Anschreiben des Präses der Gesellschaft, Geh.
Rath Göppert:
Vorschlag über Auswanderung einzelner Sectionen nach verschie¬
denen, für dieselbe wichtigen Orten, um dort eine literarische

Sitzung zu halten.
Nach längerer Berathung beschliesst die Section, ihre Bereitwilligkeit zur
Theilnahme an einer noch in diesem Jahre anzuberaumenden Sitzung
ausserhalb Breslau dem Präsidium zu erklären und als Versammlungsort
die Stadt Görlitz, als die geeignetste Zeit den Anfang der Pfingst-
woche vorzuschlagen. Sie erwartet von einer solchen Wander-Versamm¬
lung nicht bloss mannigfache Anregung und Belehrung für die eigenen
Mitglieder, sondern auch einen erspriesslichen engeren Verkehr mit den
literarischen Kräften der Provinz.

Herr Dr. med. Rosenthal hielt einen Vortrag

über Nutzpflanzen,

Schluss seines Vortrages vom 17. October 1861, mit Bezug auf sein so-
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eben vollendetes Buch: „Plantae diagnosticae etc., 2 Bände, Erlangen,
Enke." Die Zahl der Pflanzen, von denen irgend eine Verwendung be¬
kannt ist, beträgt circa 12,000; doch sind nur wenige Ländertheile in
dieser Beziehung vollständig untersucht; aus dem grössten Theile der
Erde kennt man die gebräuchlichen Pflanzen nur unvollständig und zum
Theil ohne botanische Bestimmung, da die Reisenden wenig auf diese
Gesichtspunkte zu achten pflegen. Nach Aufzählung der bei seiner Arbeit
benutzten Quellen gab der Vortragende eine kurze Uebersicht des ge-
sammten Materials, nach Art seiner Verwendung geordnet. Oekonomische
Pflanzen sind nicht weniger als 2500 bekannt, darunter essbare Früchte,
Beeren, Samen 1100, Cerealien 50, essbare Samen nicht cultivirter Grä¬
ser 40, aus anderen Familien 23, essbare Rhizome, Wurzeln, Knollen
260, Zwiebeln 37, Gemüse und Salate 420, Palmenkohl 40; Arrow-Root
liefern 32, Zucker 31, Salep 40, weinartige Getränke 200, Gewürze 286,
Kaffeesurrogate 50, Theesurrogate 120, Gerbstoffe 140, Kautschuk 96,
Gutta Percha 7, Harz, Gummi, Balsam 387, Wachs 16, Fett und äthe¬
rische Oele 330, Kali, Soda, Jod 88 Arten; als Farbepflanzen sind 650,
als Seifensurrogate 47 Arten bekannt; zu Geweben eignen sich 250, zu
Flechtwerk 110, zu Papier 44, zum Dachdecken 48, zu Nutzhölzern 740
Arten; Giftpflanzen sind 615 bekannt. In der Regel eignen sich für einen
bestimmten Gebrauch vorzugsweise Pflanzen aus bestimmten Familien,
wie der Vortragende speciell nachwies; nur von 18 unter 279 natürlichen
Familien (nach Endlicher) ist bisher kein Gebrauch bekannt.

Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag

über die anatomische Structur der fossilen Coniferen,
insbesondere der Gattung Pinites Göppert, und gab folgende Eintheilung
derselben:

Sect. I. Jahrringe undeutlich: P. Withami, Brauneanus, Goepper-
tianus u. a.

Sect. II. Jahrringe deutlich: A. Markstrahlcn ungleichartig (in
der Mitte grossporige, oben und unten kleinporige Zellen): P. Baerianus.
— B. Markstrahleu gleichartig, zusammengesetzt: P. resinosm, silesiatus.
— C. Markstrahlen einreihig: a) ohne Harzgänge im Holz: P. Lind-
leyanus, Zeuschnerianns, Middcndorffianvs, Ihittonianus, americanus, dubius, mi¬
nor, Wieliczkensis,Gypsaceus o. a.; b) mit Harz gärigen: Markstrahlen
zum Theil mehr als 14 Zellen hoch: P. Pritchardi, lasalticu-s, ponnonicus,
australis, tirolensis u. a.; Markstrahlen 1 —8 Zellen hoch, Harzgänge gross,
zusammengesetzt: P. eygensis; Markstrahlen 1—16 Zellen hoch, alle Zel¬
len dünnwandig, an der Grenze der Jahresringe schmäler, Holzparenchym-
reihen zwischen den Holzzellen, welche gewaltige Harzgänge bilden: P.
succinifer; Holzzellen dünnwandig, an der Grenze der Jahresringe weniger
enge Zellen: P. jurassicus; Breite der Zellen gegen die Grenze der Jah-
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resringe allmälig abnehmend, das Lumen zuletzt fast versehwindend: P.
Oschatzii. — Zur Erläuterung diente eine Sammlung unübertrefflich schö¬
ner Schliffe fossiler Coniferen, von dem verstorbenen Dr. Oschatz dem
Vortragenden überlassen.

In der siebenten Sitzung vom 16. October hielt der Secretair der
Section F. Cohn einen Vortrag

über die Algen des Carlsbader Sprudels und deren Antheil an der
Bildung des Sprudelsinters.

Bei seiner Anwesenheit zu Carlsbad während der 37. Naturforscher-Ver¬
sammlung im September d. J. stellte der Vortragende auch einige Beob¬
achtungen über die Algenvegetation an, welche sämmtliche, von dem
heissen Wasser der Thermen bespülte Steine, Holzwände, Röhrenleitun¬
gen in mannigfachen Tönen des Grüns überzieht; insbesondere reichlich
am kleinen Sprudel, einer im Tepelbett unterhalb der Sprudelbrücke
aus der Sprudelschaale hervorquellenden, 59° R. heissen Wassermasse.
Die beobachteten Arten gehören ausschliesslich der Abtheilung der
Oscillarinen an, einer Algenklasse, welche allein das heisse Wasser
über 30° erträgt und daselbst sogar mit besonderer Ueppigkeit sich ent¬
faltet, daher auch die vegetabilische Bekleidung aller Thermen, sowie der
Kinnsale für das warme AVasser der Dampfmaschinen bildet (in Breslau
z. B. Oscillaria antliaria in der Kaufmann-FriedenthaTschen Baumwol¬
len-Spinnerei). Die Oscillarinen von Carlsbad gehören verschiedenen
Gattungen und Arten an, die zum Theil schon von Agardh 1827,
Corda 1835, Kützing, Fischer, Ehrenberg und Schwabe 1836
bestimmt wurden, und von denen ein Theil {Oscillaria terebri/ormis, viri¬
dis, amphitna u. a., Begyiatoa versatilis, Spirv.lina thermalis, Leptothrix lamel¬
losa') auch von dem Vortragenden wiedergefunden wurden. Zwischen
den Algenfäden vegetiren zahlreiche kieselschalige Diatomeen, unter denen
insbesondere Navicula appendiculata, Amphora Tischeri, Synedra pusilla mas¬
senhaft, Melosira rarians selten vorkommen.

Einer neuen Gattung {Mastichocladus Cohn) gehört eine am kleinen
Sprudel aufgefundene spangrüne, schwammig-fleischige Polster bildende
Alge an, deren rosenkranzförmig gegliederte Stämmchen den Charakter von
Anabaena, die dünnen, peitschenförmigen Aeste dagegen den von Sphaero-
zyga tragen, und die von Kützing fälschlich Merizomyria (laminosa) ge¬
nannt wurde; sie findet ihren Platz zwischen Tobjpothrix und Hapalosiphon,
und ist mit Fischcra thermalis Schwabe nächst verwandt, welche ebenfalls
zu Hapalosiphon,nicht zu Bulbochaete gehört. Thermometerbeobachtungen
zeigten in verschiedener Temperatur des Wassers verschiedene, schon
durch die Farbe erkennbare Arten; zwischen 43° und 35° R. die hell¬
grüne Leptothrix, zwischen 35° und 25° die Oscillarien, Mastichocladen
etc., gesellt mit Räderthieren, Infusorien und Wasserälchen; in noch ap-

3
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gekülilterem Wasser die farblose Hyyrocrocis nivea; Wasser über 44° ent
hält keine lebenden Organismen. Ganz dasselbe fand Agardh 1827.

Indem die Oseillarinen, wie alle Wasserpflanzen, dem an Bicarbo-
naten reichen, an freier Kohlensäure aber armen Sprndelwasser durch
ihren Vegetationsprocess einen Theil seiner Kohlensäure entziehen, um
an Stelle derselben Sauerstoff auszuhauchen, so veranlassen sie die Aus
ftülung der allein durch crsteres Gas in Lösung erhaltenen Erden, insbe¬
sondere des kohlensauren Kalkes. Das Mikroskop zeigt denselben
zwischen den Fäden der Algen in zahllosen Arragonitkrystallen, die sich
in Zwillinge und Drusen gruppiren und allmälig zu grösseren Kalksand¬
körnchen anwachsen. In tieferen Schichten der Algenpolster bildet die¬
ser Sprudelsand den Hauptbestandtheil, daher sie getrocknet einem anor¬
ganischen röthlichen Sandsteine gleichen; durch Zusammenkitten verwan¬
deln sie sich in festen Kalksinter. Die schwammige Beschaffenheit der
Algenpolster, welche sich stets mit Wasser vollsaugen, nach den Gesetzen
des endosmotischen Gleichgewichts für jedes ausgefällte Kalkatom ein
neues aus dem überfliessenden Wasser aufnehmen und so den kohlensau¬
ren Kalk wie in einem porösen Filter zurückhalten, wirkt bestimmend für
diesen Vorgang, den man am besten am kleinen Sprudel verfolgen kann.
Der Abfluss aus dieser heissen Quelle rieselt über das Granitpflaster, von
dem zum grösseren Schutz die Sprudelschale im Tepelbett bedeckt ist;
so lange das Wasser eine Temperatur über 44 Grad besitzt, ernährt es
weder Algen, noch hat es Sinter abgesetzt, sondern fliesst über den nack¬
ten Stein; dagegen ist es zu beiden Seiten von einer dicken Sinterkruste
eingefasst, an deren Oberfläche die Algenpolster üppig vegetiren, durch
deren Vermittelung in verhältnissmässig kurzer Zeit sich zwischen und
unterhalb derselben der Sinter absetzte. Dass der kohlensaure Kalk aus
dem Sprudelwasser auch auf andere Weise, durch Erhitzen, Verdunsten
und Vermischen mit atmosphärischer Luft abgeschieden werden kann, ist
bekannt; ob sich auf diese Weise, ohne Vermittelung der Algen, auch
wirklicher Sinter am Sprudel bildet, ist noch speciell festzustellen; jeden¬
falls lässt sich der oben geschilderte Einfluss der Oseillarinen auf minde¬
stens ,350 Jahre aus dem bekannten Hymnus des Boleslaw von Lobko-
witz ermitteln, welcher in poetischer Form die vielfarbige Vegetation der
Quelle besingt; über die Entstehung der eigentlichen Sprudelschale
lässt sich jedoch bei der Complicirtheit ihres Baues und ihres eigenthüm-
lichen Verhältnisses zum Sprudelkessel um so weniger ein bestimmtes
Urtheil fällen, als der echte Sprudelstein heut sich nicht mehr bildet.
Die Entstehung des Sinters durch den Vegetationsprocess der Algen, wie
sie am kleinen Sprudel sich beobachten lässt, ist zwar nicht ganz identisch
mit dem Inkrustiren u. Verkalken derCharen und verschiedener Meer¬
algen {Sponyites, Melobesia, Corallina) wie der Corallenthiere etc., wohl aber
ganz analog dem Verhalten anderer gallertartiger, schwammiger Algen
[Büactis, Hydrwrus, Chaelophora etc.), und stimmt auch mit den Beobach-
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tungen von Ludwig und Theobald am Nauheimer Sprudel wesentlich
überein.

Derselbe legte eine von Herrn W. Bauer mitgetheilte Haar-
lemer Hyacinthenzwiebel vor; sie hatte auf ihrer Unterseite zahl¬
reiche, kaum y4 Zoll hohe Brutknospen entwickelt, aus denen bereits
durch vorzeitige Entwickelung die Blüthentrauben mit einzelnen, 1—2 Li¬
nien hohen, grünen, sonst aber völlig ausgebildeten Blumen hervorbrachen.

Zum Vortrag kamen, von Herrn Dr. Milde, der sich zur Wieder¬
herstellung seiner Gesundheit in Meran befindet, eingesandt:

Mittheilungen über die schlesische Moos-Flora.
1. Physcomitrella patens Hdw. Im Dorfe Ketschdorf an Gräben gemein;

bei Zedlitz. (Milde.)
2. Weisia fugax Hdw. Hainfall; an Felsen bei Giersdorf. (Milde.)
3. Dichodontium pcllucidum Hdw. Adersbach und Weckelsdorf. (v.

Solms.)
4. Cynodontium alpestre Whlbrg. Kamm der Hockschar und am Peter¬

steine (Milde).
5. Dicranella subulata Hdw. Prachtvoll an der Chauss6e vor Schreiber¬

hau; am kleinen Zacken. (Milde.) Münzethal bei Jannowitz.
(v. Solms).

0. Dicranum paluntre Lapyl. Auf vielen Sumpfwiesen um Petersdorf im
Riesengebirge. (Milde.)

7. D. longifolium Hdw. Sehr gemein um Petersdorf (Milde).
8. D. spurium Hdw. Bei Schreiberhau und Rabendocken bei Goldberg.

(Milde.)
9. Dicranodontiumlongirostre W. et M. In einem Walde bei Kosel in

Oberschlesien; sonst nie in der Ebene gefunden. (Von einem Schü¬
ler mitgetheilt.)

10. Campylopus fragilis Dicks. Sparsam an Sandsteinfelsen der Raben¬
docken bei Goldberg. (Milde.)

11. Trichodoncylindrkus Hdw. Biebersteine. (Milde).
12. Trichostomum rigidulum Sm. Mit Frucht auf einer Kirchhofmauer in

Petersdorf. (Milde.) Bolzenschloss bei Jannowitz. (v. Solms.)
13. Barbula HomschuchianaSynops. Raben bei Striegau; Kupferberg bei

Dankwitz. (Milde.)
14. B. tortuosa W. et M. Mit prachtvoller Fructification auf dem Blei¬

berge bei Jannowitz. (v. Solms.) Petersdorf. (Milde.)
15. B. papillosa Wils. An Pappeln in Petersdorf. (Milde).
1G. Grimmia Hartmannü Schpr. Gipfel der Ogulje; gemein am Nordfusse-

des Riesengebirges, z. B. um Krummhübel; massenhaft bei Agneten
3*
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dorf; bei Petersdorf, Schreiberhau und Hartenberg an vielen Orten.
(Milde.)

17. Schistostega osmundacea Dicks. In Höhlen auf Erde am Gipfel der
Biebersteine. (Milde).

18. Physcomitrium sphaericum Schvv. Bei Obernigk; Ketschdorf; Zedlitz
bei Breslau; Kosel in Oberschlesien. (Milde.)

19. Tetraphdon angustatusL. Ein einziger Rasen auf der kleinen Sturm¬
haube, (v. Solms 1861.)

20. Bryum pendulum Hsch. Bergmühle bei Kupferberg. (v. Solms.)
21. B. inclinatum S\v. Adlersruh bei Kupferberg. (v. Solms.)
22. B. pallens Sw. Schebitz bei Breslau. (Milde). Jannowitz. (v. Solms.)
23. B. intermediumW. et M. Schebitz bei Breslau. (Milde.)
24. B. albicans Brid. Obernigk; Zedlitz. (Milde.)
25. B. cirrhatum H. et M. Prachtvoll, noch mit Deckel versehen, vor

der Vitriolhütte bei Schreiberhau an der Mauer der Chaussee.
(Milde.)

26. B. Miideanwn Juratzka. Am 30. Juli 1854 zwischen Ziegenhals und
Zuckmantel an der Chaussee gefunden, aber für B. erythrocarponan¬
gesehen. (Milde.)

27. B. Duvalii Voit. Bei Petersdorf; bei Hartenberg; Rothes Floss bei
Krummhübel. (Milde.)

28. B. puriforme L. Am Kochelfalle. (Milde.)
29. B. alpinum L. Bei Hasenau vor Obernigk in einem Ausstiche mit

Philonotis marchica. (Milde.)
30. B. roseum L. Obernigk; Rothes Floss bei Krummhübel. (Milde.)
31. Mnium cinclidioides Blytt. Agnetendorfer Schneegrube, (v. Solms.)
32. M. punctatum Blytt. Obernigk. (Milde.)
33. M. homum L. Hasenau; Obernigk. (Milde.)
34. Bartramia Halleriana Hdw. Bei Hartenberg; beim Hainfalle; bei

Kiesewald; am Thurmsteine. (Milde.)
35. B. ithyphyllaBrid. Am Hainfalle; bei Hartenberg am kleinen Zak-

ken. (Milde.)
36. Philonotis marchica Roth. Bei Obernigk; bei Zedlitz; bei Hasenau;

bei Schebitz. (Milde.)
37. Ph. caespitosa Wils. Bei Hasenau mit Philonotis fontana. (Milde.)
38. Ph. calcarea Schpr. Obermühlberg bei Kauffung. (Bartsch.)
39. Orthotrichumrupestre Schleich. Sehr häufig bei Petersdorf. (Milde.)
40. Paludella squarrosa L. Im Quirl bei Petersdorf (steril). (Milde.)
41. Pogonatumurnigerum L. Bei Schebitz. (Milde.)
42. Atrkhum anyustatumBrid. Bei Obernigk; bei Schebitz.
43. A. tenellurn Röhl. Bei Hartenberg; auf den Biebersteinen. (Milde.)
44. Oligotrichumhercynicum Hdw. Bei Agnetendorf. (Milde.)
45. Diphyscium foliosum W. et M. Bei Hartenberg; im Wolfshau.

(Milde.) Jannowitz. (v. Solms.)
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46. Foniinalis squamosaDill. Im Hainwasser.
47. Neckera pumüa Dill. Im Thale des kleinen Zackens bei Hartenberg;

am Wege zum Zackenfalle; am Kochelfalle. Ueberall in sterilen
weiblichen Exemplaren an Bachen. (Milde.)

48. Leskea nervosa Schw. Bleiberg bei Jaunowitz. (v. Solms.) Kiese¬
wald. (Milde.)

49. Heterorfadium heteropteron Brch. Vor dem Kochelfalle an vielen
Stellen; prachtvoll im Thale des kleinen Zackens; bei Petersdorf.
(Milde.)

50. Thuidium Blandoiäi W. et M. Bei Nimkau. (Münke.)
51. Isothecium myurum Dill. Auf einem erratischen Blocke bei Ober-

nigk. (Milde.)
52. Brachythecium Mildcanum Schpr. Bei Hartenberg an Steinen; bei

Zedlitz auf Erde; bei Petersdorf im Riesengebirge. (Milde.)
53. B. glareosam Brch. Bleiberg bei Jannowitz. (v. Solms.)
54. B. rivulare Brch. et Seh. Sehr häufig bei Petersdorf; bei Josephi-

nenhiilte bei Schreiberhau; bei Hartenberg im Thale des kleinen
Zackens; bei Agnetendorf; im Wolfshau. (Milde.)

55. B. Starkii Brid. Friesensteine bei Schmiedeberg. (v. Solms.)
56. B. albicans Synops. Bei Agnetendorf; im Thale des kleinen Zak-

kens. (Milde.)
57. Eurhynchium myosuroides Dill. In ausgedehnten Rasen an Felsen im

Thale des kleinen Zackens; Rabenstein bei Petersdorf; Sandstein¬
felsen der Rabendocken bei Goldberg; am Hainfalle. (Milde.)

58. E. pilifcrum Schreb. An der Chaussee-Mauer in Agnetendorf und
massenhaft in Petersdorf; bei Hasenau. (Milde).

59. Rhjnclwstegiicm murale. Im Thale des kleinen Zackens au Felsen;
in Petersdorf in einem Brunnen. (Milde.)

60. Thamnium Alopecurum L. Im Quirl bei Petersdorf; Katzenhülle bei
Petersdorf. (Milde.)

61. Plagiothccium silesiaevm P. Beauv. Im Thale des kleineu Zackens;
am Zackenfalle. (Milde.) Jannowitz. (v. Solms.)

62. P. imdulatum L. Im Thale des kleinen Zackens bei Hartenberg.
(Milde.)

63. P. silvaticumDill. In ausgedehnten Rasen bei Hartenberg. (Milde.)
64. P. Schimperi Jur. et Milde. Sehr häufig im Walde bei Hartenberg;

beim Kochelfalle; bei Agnetendorf mit Eypnum callichroum. Stets
auf trockenen, festen Waldwegen zwischen Baumwurzeln in oft fuss-
langen, glänzenden Rasen. (Milde.)

65. Ambhjsteyivm tenttUsimumSchpr. In einer steinernen Wasserleitung
bei Jannowitz. (v. Solms.)

66. A. •luratikannm Schpr. Von Bartsch bei Oldau auf Holz gefunden.
67. Camptothecium nilens Schreb. Petersdorf; Hasenau mit Aneura mulü-

fida. (Milde.)
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68. Hypnum gigantmm Schpr. Bruschewitz bei Sibyllenort (Junger);
Obernigk; Hasenau. (Milde.)

69. H. lycopodioides Schwgr. Sehebitz. (Milde). Margareth bei Breslau.
(Junger.)

70. H. exannulatum Schpr. Karlowitz; Lissa; Nimkau; Hasenau; gemein
um Petersdorf; bei Hartenberg; auf den Biebersteinen und dem
Kamme des Hochgebirges. (Milde.) Karlsbrunn im Gesenke. (Hein.)

71. H. calliehroumBrid. Bei Agnetendorf. (Milde.)

72. H. Kneiffii Bryol. Eurp. Sehr gemein um Breslau bei Zedlitz; Grün¬
eiche; Sehebitz; Morgenau; Karlowitz; Nimkau; Schmolz; auch im
Gebirge bei Petersdorf. (Milde.)

73. H. fallaciosum Jur. Vor Lissa; bei Nimkau. (Milde.)

74. H. pratense Koch. In Schlesien bisher nur bei Nimkau; bei Krumm-
hübel und bei Petersdorf im Quirl von mir gefunden. Das folgende
wurde immer mit ihm verwechselt.

75. H. arcualum Lindbrg. Am Nordfusse des Riesengebirges sehr
gemein, an trockenen und nassen Stellen.

76. JET. stramineum Dicks. Bei Hasenau. (Milde). Bei Jannowitz. (v.
Solms.) Bei Petersdorf. (Milde.)

77. H. palustre L. Bei Obernigk an Steinen; im Kanzleihofe der Uni¬
versitäts-Bibliothek in Breslau. (Milde.)

78. H. molk Dicks. Wölfelsdorf. (Seliger). Kochelfall und Thal des
kleinen Zackens oberhalb Hartenberg. (Milde.)

79. H. ochraceum Turn. In vielen Formen, äusserst gemein am Nord¬
fusse des Riesengebirges; Krummhübel; Zackenfall; Petersdorf;
Schreiberhau; Kochelfall; im Tbale des kleinen Zackens; Kessel im
Gesenke. (Milde). Oppafall bei Karlsbrunn. (Th. Heyn.)
var. complanatum Milde. Bei Hartenberg im ausgetrockneten Bette

eines Baches von mir gefunden.
80. H. cordifoliumHdw. Im Thale des kleinen Zackens bei Hartenberg;

bei Sehebitz. (Milde.)
81. H. sudeticum Schpr. Von Putterlick im Gesenke (Aug. 1833); von

Sendtner an den Elbquellen (29. Juli 1838); von mir auf der weis¬
sen Wiese gesammelt (18. Juli 1860).

82. H. SolmsianumSchpr. Von Friedrich, Erbgrafen zu Solms-Laubach,
auf einer hölzernen Wasserleitung bei Kupferberg gefunden. Ob
nur zarte Form von H. uncinahim ? Es kommt wenigstens im Kiesen¬
gebirge an Buchen und Pinus Pumilio häufig eine Pflanze vor, die
ich von dieser nicht zu unterscheiden vermag und welche durch
Uebergänge mit H. uncinatum verbunden zu sein scheint.
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Uebersicht der schlesischen Sphagna.
a. Flores monoeci.

1. Sphagnumacuti/olium Ehrh. Nächst S. cmubifdium, die gemeinste Art,
welche von der Ebene bis in's Hochgebirge geht und in zahlreichen
Formen vorkommt.

2. S. fimhriatum Wils. Nicht selten von der Ebene bis in die monfane
Region. Um Breslau bei Karlowitz, Oswitz, Lissa, Riemberg, Ha-
senau, Jeseritz, Nimkau. Im Riesengebirge an vielen Orten.

3. S. cuspidatum Ehrh. (S. reaurvum Pal. de Beanv. nach Lindberg).
In der Ebene und im Gebirge sehr gemein.

4. S. squarrosum Pers. Etwas seltener als die vorigen. Um Breslau
bei Karlowitz, Oswitz, Obernigk, Riemberg, Lissa.
var. tenellum Sendtn. Stets steril; nur auf dem Kamme des Riesen¬

gebirges.
5. S. rigidum Schpr. Auf Torfwiesen von der Ebene (hier sehr seilen]

bis auf den Kamm des Gebirges. In der Ebene um Myslöwitz,
Lissa, Nimkau, Riemberg, Sprottau.
var. compactum. In der Ebene sehr selten (Lissa, Myslöwitz), dage¬

gen massenhaft im Hochgebirge, besonders auf der weissen
Wiese.

6. S. Lindbergii Schpr. Auf den Höhen des Riesengebirges mit Hypnum
mrmentosumund 11. cxannvlatnm häufig.

b. Flores dioeci.

7. S. rubellum Wils. Am Fusse der Hockschar im Gesenke; Aders¬
bach; Obernigk bei Breslau. (Milde).

8. S. laxifolium C. Müller. (S. cuspidatum Dillen nach Lindberg.) In
der Ebene äusserst selten: Nisky (Breutel); Seefelder bei Beinerz
(Sendtner, Milde); Reiwiesen im Gesenke (Milde).

Auf den Torfmooren um Ludwigsbad bei Salzburg kommt diese
Art sehr häufig auf Wiesen, nicht untergetaucht und mit Früchten
vor. Ich habe mich hier überzeugt, dass sie in der That von &'.
cuspidatumspccifisch verschieden ist.

9. S. Molluscum Bruch. (S. tenellum Pers. nach Lindberg.) Zuerst von
Funk 1819 auf dem Riesengebirge gefunden; dann 1823 von Beiner
auf den Seefeldern und von Breutel bei Nisky gefunden.

10. S. subsecundum N. et H. Auf Torfwiesen; in der Fbene hier und
da, um Lis.-ia, Obernigk, Hasenau, Nimkau, im Gebirge sehr häufig,
var. contortum. Um Nimkau, Karlowitz und Hasenau. Bei Agneten-

dorf fand ich eine sehr abweichende Form, welche sich von S.
aurieuhtum Schpr. nur durch kleinere Oehrchen unterscheidet;
besonders auffallend sind die sehr langen Stengclblätter.
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11. S. cymbifolium Dill. In der Ebene und im Gebirge die gemeinste
Art.

12. S. (eres Angström. An Gräben und auf sumpligen Wiesen. Diese
schöne neue Art fand ich zuerst im Jahre 1860 am kleinen Teiche

und prachtvoll fructificirend am rothen Flosse bei Steinseiffen und
Krummhübel im lliesengebirge, und endlich 1862 sogar zwischen
Obernigk und Jäkel am Rande einer Waldwiese.

Die Zahl der schlesischen Moose beträgt darnach 407; im Jahre
1856, wo das erste vollständige Verzeichniss von mir veröffentlicht wurde,
waren deren, mit Einschluss mehrerer zweifelhafter, die später ausge¬
schlossen werden mussten, nur 346 bekannt.

Die Rabendockenbei Goldberg.
Die Sandsteiufelsen bei Seiffenau vor Goldberg, bekannt unter dem

Namen der Rabendocken, bieten eine sehr ärmliche Moos-Flora, die aber
durch mehrere Seltenheiten sehr an die von Adersbach erinnert. Ich
fand hier Eurhynchium myosuroides, Isothecium myurum^ Ileterocladium hetr-
ropteron, Plagiothecium denticulatum} Campylopus fragilis und Dicranum ton-
gifolium sehr selten, Dicranella heteromalla, Cynodontium polycarpum, Bryum
capillare, Jungermannia albicans, Grimmia apocarpa und sehr häufig Mnium
hornum, Homalothecium sericeum, Anomodon oiticulosus, Hypnum cupressiforme,
und nur an einer Stelle Dicranum spurium und Ilomalia trichomanoides.

Das Thal des kleinen Zacken.

Wenn man von Petersdorf vor Schreiberhau über Hartenberg den
kleinen Zacken aufwärts wandert, gelangt man nach einer halben Stunde
in ein mit dichten Fichtenwäldern bedecktes Terrain, welches immer wil¬
der und düsterer wird, je weiter man vordringt. Auf den Sumpfwiesen
hinter Hartenberg findet man das an unzähligen Orten vorkommende
Hypnum exannulatum, H. arcuatum, H. aduncum, II. stramineum, H. nitens,
Philonotis fontana, Sphagnuw. subsecundum, Bryum Duvalii, Aulacomnium pa-
lustre, Dicranum palustre, Mnium affine, seltener eine kümmerliche Form von
M. hornum, in Gräben Sphagnum rigidum mit Hypnum exannulatum, an Stei¬
nen Brachythecium albicans und B. Mildeanum, an trockenen Stellen Atri-
chum tenellum. Am Ufer des kleinen Zacken finden wir an zahlreichen
Stellen: Blasia pusilla, Fegatella, Dicranella subulata, Brachythecium rivulare
mit Rhynchostegium murale, Hypnum compressiforme, und II. arcuatum, Mnium
hornum, an Hohlwegen Diphyscium foliosum, Pogonatum urnigerum, an Fel¬
sen im Wasser ist neben Fontinalis squamosa, die hier auch mit Frucht
vorkommt, die gemeinste Pflanze Hypnum ochraceum, weit seltener ist
Hypnum molk. In stillstehendem Wasser findet sich sehr häutig Fontina-
Iis antipyretica, selten Hypnum cordi/olium, grosse Strecken im Walde be¬
kleidet Sphagnuw cuspidatum, hier und da auch S. acuti/olium und S. fim-
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briatum. An den verschiedenen Felsengruppen finden wir Bartramia Hal-
hriana, B. ithyphylla, Heterocladium heteropteron, Pohlia chmgata, Plagiothecium
denticidatum und P. silvaticum, Dicranum longifolium, Grimmia ovata, G. Hart-
mannii, Mnium hornum, M. punetatum, Brachythecium plumosum, B. rivulare,
an unzähligen Stellen Eurhynchium myosuroides, oft in Gesellschaft von
Heterocladium heteropteron, auf faulen Baumstämmen Playiothecium denticida¬
tum, P, silesiacum, Dicranum montanum, Dicranodontium lonyirostre, auf festem
Waldboden Eurhynchium striatum, Hylocomium loreum, Playiothecium undula-
tum, Mnium spinosum, M. stellare, in ausgebreiteten Hasen Brachythecium
albicans, zwischen den Wurzeln der Fichten auf fester Erde Playiothecium
Schimperi ausserordentlich häufig, meist mit Leptotrichum tortile, an Buchen,
die übrigens hier äusserst sparsam auftreten, Neckera complanata, N. erispa,
N. pumila steril in weiblichen Exemplaren, Amblysteyium serpens, A. sub¬
tile, Ulota Ludicigii, Orthotrichum stramineum, in Sümpfen hier und da auch
Bryum Duvalii. Von Farnen sind hier sehr häufig: Polypodmm vulgare, P.
Pheyopteris, P. Dryopteris, Aspidium filix mas, A. spinulosum, Asplenium filix

femina, Blechnum borcale, hier und da auch Aspidium Oreopteris.

Eine Partie zwischen Obernigk und Riemberg.
Von v. Uechtritz auf den bald näher zu beschreibenden Wald

aufmerksam gemacht, verfolgte ich den Weg von Obernigk nach Riem¬
berg durch den Wald, bis ich zu einer hölzernen Brücke gelangte. Hier
schon stand Aspidium spinulosum und A. dilatalum mit zahlreichen Mittel-
formen, Asplenium filix femina am Ufer des Baches in riesigen Exempla¬
ren, daneben Equisetum silvaticum, in einem Graben Ilypnum cordifolium
und Mnium affine. Je weiter wir das Ufer des Baches nach Jäkel hin
verfolgten, desto mannigfaltiger wurde die Flora; hier und da trat Aspi¬
dium Oreopteris mit Polypodium Phegoptens und P. Dryopteris auf, am Bache
selbst Pellia epiphylla, Feyatella conica, in feuchten Vertiefungen Trichocolea
TomenieNa mit Sphaynum squarrosum und S. fimbriatum, Mnium affine, M.

punetatum auch an Bachrändern mit M. hornum, Bryum roseum; grosse
Flächen bekleiden Eurhynchium slriyosum und Ilypnum crista castrensis,
hier und da auch Lycopodium clavatum; an nassen Stellen eine ausser¬
ordentlich hohe Form von Aspidium, Thelypteris seymenlis pinnatifidis, Calla
palustris, Hydrocoly/e, Scrophularia Ehrharti Stev., Carex Pseudo-Cyperus, Cy-
perus fuscus, Hypericum montanum, tetrapterum, Circaea intermedia (C. lute-
tiana und U. alpina fehlten); nach v. Uechtritz kommen auch Actaea
spteata, eine zweifelhafte Agrimonia (an pilosa Ledeb.?) und Aconitum va-
rieyatum hier vor.

Auf der Wiese, welche am Ende des Wraldes lag, fand ich Diera,
num palustre, Sphagnum subsecundum, S. rubellum und S. teres, Hypnum gi-
ganteum, II. stellalum, an Steinen im Bache Brachythecium rivulare, Ilypnum
palustre, Amblystegium irriguum, auf einem grösseren Blocke Isothecium
myurum; an einer trockeneren Stelle im Walde staud sparsam Atrichum
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angustatum. Die Filices und Phanerogamen wurden bereits vor mir von
Cohn und v. U echt ritz hier aufgefunden.

Ein Sumpf vor Obernigk.
Bei dem Bahnhäuschen No. 319 findet sich auf dem Wege nach

Obernigk zur linken Hand ein Erlengebüsch und ein Sumpf, welche nicht
ohne Interesse sind. Aspidium cristatum und A. spinulosum,A. Thehjpteris,
Mnium liornum sind in dem Wäldchen nicht selten, in dem Sumpfe hinter
demselben finden sich Sphaynum fimbriatum, S. acutifolium, S. subsecundum,
und zwar die Normalform und die var. contortum im Wasser schwim¬
mend, S. Cymbifolium, Hypnum giganteum, II. nitens mit Aneura multifida,
H. cxannulatum, II. stramineum in grossen Rasen, Aulacomniumpalustre,
Philonotis fontana, Bnjum turbinatum.

Die Ausstiche bei Schebitz.
Die Ausstiche an der Eisenbahn bei Schebitz vor Obernigk bieten

eine schöne Anzahl nicht gewöhnlicher Sachen und dürften bei wieder¬
holten Untersuchungen noch manches Andere ausser dem hier Aufgeführ¬
ten bieten. Bryum intermedium überzieht grosse Strecken, seltener Br.
pallens, hier und da sogar Br. alpinum in ausgedehnten Rasen, aber nur
steril, an vielen Stellen Hypnum Kneifßi, Philonotis fontana, Ph. marchica
und die seltene Ph. caespitosa, nur an einer ■Stelle Ihjpnum bjcopodioides
und eine dem //. aduncum verwandte, vielleicht neue Art, an nassen
Sandplätzen Blasia pusilla, Dicranella cerviculata, Atrichum angustatum, Ly-
copodiuminundatum, an Grabenrändern standen Equisetum litorale und E.
silvaticum,Pogonatumurnigerum.

Ueber den Wald bei Obernigk,
von R. v. CJechtritz.

Schon ganz in der Nähe des Obernigker Bahnhofes begegnen wir
an dem westlich von demselben gelegenen Bache der seltenen Mentha
nepetoides Lej. in Gesellschaft ihrer Eltern, der M. silvestris und aqualica.
Doch ist dieselbe hier leider nur spärlich vertreten. Scmphularia Ehrharti
findet sich hier ebenso, wie an den benachbarten quelligen Stellen, mit
Stellaria uliginosa ziemlich zahlreich; an etwas höher gelegenen trockene¬
ren Punkten ist Polytrichum gracila sehr häufig, sparsamer Aulacomnium
androgynummit Früchten. Die Ränder des benachbarten Teiches beher¬
bergen Scirpus maritimus, Oryza clandestina A. Br., Mi/osotis caespitosa und
eine Fülle von Carex cuperoidcs. In den benachbarten Gebüschen ist Ca-
rex briioides gemein; ein nahe liegender Abzugsgraben ist mit Fontinalis
antipyretica erfüllt, die indessen hier nicht fruchtet. Gleich beim Beginn
des Waldes erscheint an sandigen Stellen rechts vom Wege nach Riem¬
berg Omithopus perpusillus in Menge, der hier einen seiner südöstlichsten
Standorte haben dürfte. Auf der ganzen Schonung rechts vom Wege
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begegnen wir in vereinzelten Rasen der schönen, leicht kenntlichen Lu-
zula pallescens (Besser, enum. pl. volhyn.'), sowie überall einzeln am Wege
der Potentilla verna, während hier sowohl als um Riemberg ihre in der
schlesischen Ebene sonst gemeinere Schwester, die P. incana, fehlt. Nie
sah ich in Schlesien beide Arten in Gemeinschaft wachsen, wie dies z. B.
in der Mark der Fall ist. — Die Abhänge am Wege beherbergen im
zeitigen Frühjahr Buxbaumia aphylla in ziemlicher Anzahl an von Moos
freieren Stellen; die bewachsenen liefern Ptilidium ciliare, Hypnum Schre-
beri und Hylocomium splendens, reichlich fruchtend. Von den zahlreichen
■Ri^Ms-Sträuchern am Wege sind besonders R. thyrsoideus und U. KocMeri
(dieser sehr spärlich") erwähnungswerth.

Sobald sich hochstämmige Kiefern einstellen, treffen wir zu beiden
Seiten des Weges in Gesellschaft von Monotrqpa alle unsere einheimischen
Pyrolen, ausser P. media und uniflora, doch nur zerstreut. Sonst ernäh¬
ren diese sterilen Wälder nur wenig Pflanzen; erwähnungswerth sind
höchstens noch Vicia cassubica, Hypericum montanum (sehr vereinzelt),
Sedum reflexum, Verbascum phlomoides, Carex pilulifera, Veronica verna und
Spergula Morisonii Boreau.

Bemerkenswerth ist noch das ungemein zahlreiche Vorkommen des
Sarotfiamnus vulgaris in diesen Wäldern, welcher stellenweise fast aus¬
schliesslich das Unterholz bildet.

An einer schattigen, etwas steinigen Stelle im Walde rechts vom
Wege findet sich spärlich das schöne Hypnum crista castrensis, obwohl
nur steril.

Allmälig senkt sich das Terrain nach einem in der Richtung von N.
nach S. fliessenden Bache hin, dessen Ufer von der Strasse bis zu sei¬
nem Austritte aus dem Walde kurz vor dem Dorfe Jäkel mit schönen,
hochstämmigen Tannen bewachsen sind, und erhebt sich erst jenseits des¬
selben wieder langsam. Diese ganze Strecke dem Bache entlang ist sehr
feucht und schattig, und hier überrascht den Botaniker eine eigenthüm-
liche, an die der Vorgebirgswälder lebhaft erinnernde Vegetation. Beson¬
ders ausgezeichnet ist dieser Punkt durch das Vorkommen einer Anzahl
zum Theil seltener Gefäss-Kryptogamen, als deren Krone Aspidium Oreo-
pteris zu bezeichnen ist, welches sich indessen nicht sehr zahlreich findet.
In Menge finden sich dagegen Equisetum silvaticum, Aspidium spinulosum,
A. tanacetifolium, Polypodium Phegopteris (gemein an den steilen Uferrän¬
dern des Baches), P. Dryopteris (ebenda, doch seltener), Pteris aquilina,
Asplenium ßli x femina, Lycopoäium clavatum, L. annotinum (nur steril).
Aspidium ßlix mas fehlt hier ganz und findet sich erst eine bedeutende
Strecke weiter nördlich an den Ufern desselben Baches, doch ohne die
vorher genannten Arten, gegen Gr.-Leipe hin. — Von Phanerogamen
finden sich Calla palustris (sehr häufig, auch mit 2—3 Spathen), Circaea
intermedia (ohne C. lutetiana und alpina zahlreich!), Kpipactis viridißora,
Pyrola uniflora, Galium rotundi/olium und sylvaticuni, Actaea spicata (selten
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am Bache), Aconitum variegatum (nicht blühend und sparsam), Viola pa¬
lustris, Hydrocotyle vulgaris, Tmpatiens Noli tangere, Kanunculus la?iuginosus,
Daphne Mezereum, Agropyrum caninum, Senecio nemorensis (selten; übrigens
der ganzen Trebnitzer Hiigelreihe fehlend, wie auch Aconitum); Galeobdo-
Joh luteum, Stellaria nemorum, uliginosa. Von Laub- und Lebermoosen er¬
wähne ich Eurhynchium striatum, Leucobryum vulgare, Dicranum montanum,
Trichocolea Tomentella (steril), sowie an den Bachufern selbst Pellia epi-
phylla und Fegatella conica.

Nach dem Austritte des Baches aus dem Walde wird der Boden
immer feuchter; ausser einem Theile der vorher erwähnten Pflanzen fin¬
det sich hier auch häufig Aspidium Thelypteris. Die feuchten angrenzenden
Sumpfwiesen zwischen dem Waldrande einerseits und dem Bache und
dem Wege von Obernigk nach Jäkel andererseits beherbergen Carex pu-
licaris in grosser Menge, G. gracilis Wimmer, C. stricta, Oederi, Drosera
rotundifolia, Valeriana dioica, Hydrocotyle vulgaris, Camptoihecium nitens c. fr.,
Hypnum stellatum c. fr., Aulacomnium palustre c. fr.

Am Rande der feuchten Gebüsche längs des Baches finden sich
Agrimonia odorata und Calarnagrostis lanceolata, in den Gebüschen selbst
Ribes nigrum und Aconitum variegatum, welches hier auch zur Blüthe
kommt.

Die jenseits des Weges näher an Jäkel gelegenen ausgedehnten Torf¬
wiesen hatte ich nur einmal flüchtig zu besuchen Gelegenheit, wobei ich
folgende Pflanzen bemerkte: Hydrocotyle, Carex pulicaris, elongata, panicu-
lata, canescens, Oederi, lepidocarpa Tausch, ampullacea, Buxbaumii, Glyceria
plicata, Valeriana dioica, Aspidium Thelypteris, Rhynchospora alba, Eriophorum
latifolium var. congestum, Salix pentandra, Juncus sylvaticus, Geum rivale,
Drosera rotundifolia, Juncus squarrosus, Aulacomnium palustre, reichlich
fruchtend, Polytrichum strictum.

Der nördlich von der Obernigk-Riemberger Strasse gelegene Theil
des Waldes ist beträchtlich ärmer an seltenen Pflanzen. In der Nähe
der Strasse sind an dem schon mehrfach erwähnten Bache noch einzeln

Aconitum, Calla und Equisetum silvaticum zu finden; später stellt sich Aspi¬
dium ßlix mas in Begleitung des A. spinulosum ein. Am Rande einer
grossen Wiese findet sich im Gebüsch am Bachufer Senecio saracenicus,
ein merkwürdiges Vorkommen dieser sonst nur die Niederungen der
grösseren Flüsse begleitenden Art! Die näher an Gr.-Leipe gelegenen
Waldhügel lieferten bei einem einmaligen Besuche Sanicula europaea, Hy¬
pericum montanum, Potmtilla opaca, Vicia cassubica, Trifolium alpestre, Ver-
bascum Lychnitis, Orobus niger mit einer schön weissblüthigen Varietät.

Im Anschluss an diese Mittheilungen erwähnte Herr Geh. RathGöp-
pert, dass die merkwürdige, durch grosse Seltenheiten {Chrysocoma u. a.)
ausgezeichnete Flora des Ftichsbergs bei Schwoitsch in den letzten
Jahren durch Urbarmachung ausgerottet worden ist.
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In der achten Sitzung vom 30. October legte der Secretär ein
Desideraten-Verzeiehniss von Hasskarl in Bonn a. Rh., sowie von Dr.
Sanio in Königsberg vor, welcher letztere sich zum Tausch preussischer
Pflanzen gegen schlesische erbietet. Vom Herrn Lehrer Thomas ist
eine Rübe eingesendet mit einem seitlichen grossen, pilzähnlichen Aus¬
wuchs, der jedoch von der abnormen Entwickelung zahlloser Knospen,
wie bei der Maserbildung, herrührt.

Herr Dr. Stenzel machte

Mittheilungen aus der Flora von Cudowa,
wobei er sich jedoch fast ganz auf die in der neuesten Ausgabe der
„Flora von Schlesien" noch nicht, angeführten Arten beschränkte. So
wurde von den feuchten Wiesen des Thalgruudes Colchicum und Epipactis
palustris, von den Feldern mit kalkhaltiger Unterlage Melilolus ofßcinalis,
Gerinthc minor, Galeopsiscannabina, von den oft steilen Felsen des Pläner-
Kalks Asplcniumruta muraria in höchst vielgestaltigen Formen, und aus
den sie bedeckenden Nadelwäldern Monotmpa hypopityserwähnt, welche
bei Brezowie ziemlich zahlreich in einblüthigen Exemplaren beobach¬
tet wurde. Die in einer früheren Sitzung entwickelte Ansicht, dass der
Fichtenspargel sich hauptsächlich durch Adventivsprosse aus einer
horizontalen echten Wurzel vermehre und erhalte, wurde durch die
Beobachtung bestätigt, dass diese Sprosse beim Hervorbrechen aus der
Wurzel von einem wulstartig aufgeworfenen Ringe der Wurzelrinde um¬
geben sind.

Von dem zwischen dem Pläner- und dem Quader-Sandstein der
Heuscheuer eingeschobenen Granit wurde Goodyera repens von Deutsch-
Tscherbeney, Pt/rola umbellata, Aspidium aculeatum{lobatum Sw.) hervorge¬
hoben, welche letzteren auch auf dem Quadersandstein, namentlich mit
Lunaria rediviva, Arabis arenosa, Asplenivm viride, Veronica montana U. a.
in einer Felsenschlucht bei Straussenei unter dem Spiegelberge gefunden
wurden. Schliesslich wurde eine grössere Zahl von Exemplaren von
Cirsien vorgelegt, namentlich Bastardformen, unter denen für die bezeich¬
neten Standorte neu waren Cirsrnn hcterophyllum von 2 Stellen an der
Heuscheuer, Cirsium acaidc von \" bis über 1' hoch, C. acaule-oleraceum
in 2 sehr verschiedenen Formen, C. palustre-canum von Neu-Sackisch,
Gellenau und Slaney, C. palvstre-rkulare von Cudowa. Slaney, Sackisch,
Ziegen-Anstalt bei Reinerz, C. rimdare-okraceum von Gross-Georgsdorf,
Gellenau, Sackisch, Slaney, Nerbotin bei Lewin, Roms bei Reinerz, C.
palu-stre-olcraceum von Sackisch und vom grossen See an der Heuscheuer
(gemeinschaftlich mit Herrn Limprieht aus Bunzlau) und C. oleraceum-
camm von Gellenau, Slaney, Neu-Sackisch und der Brunnen-Allee in
Cudowa.
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Herr Stud. K. v. Uechtritz legte folgende für Schlesien neue
oder seltene Pflanzen vor:

Berula angustifolia Koch. Przemsawiesen zwischen Brzenskowitz und
Tobolla.

Ledurn villosum L. Moorwiesen im Dzieckowitzer Walde (P.J.
Thalictrum aquilegi/oliumL. Dzieckowitzer Wald (P.).

— minus L. Kalkhügel um Dzieckowitz (1*.).
liatrachium divaricatum Wimm. Przemsa-Auen (P.j.
Nigella arvensis L. Kalkberge nicht selten (P.).
Arabis arenosa Scop. Um Myslowitz überall, und zwar an einer und

derselben Stelle manchmal einjährige, zweijährige und ausdauernde
Pflanzen.

Illecebrum verticillatum L. Neu-Anhalt (P.j.
Aisine viscosa Schreb. Sandäcker am Goinzorberge bei .last mit Hernia-

ria hirsuta und Polycnemum.
Dianthus prolifer L. Ulmenberg (P.).

—- supwbus L. Podlenze und Dzieckowitzer Wald (P.).
Silene gallica L. In Dzieckowitz selbst, Aecker bei Golawiez und

Imidin (P.).
Maina rotundifolia L. Nur in Dzieckowitz (PA
HypericummontanumL. Dzieckowitzer Wald (P.).
Geranium sanguineum L. Podlenze bei Just (P.J.

— dissectum L. In Myslowitz auf Gartenland.
Trapa natans L. Teich bei Myslowitz, Kodziner Teich (P.).
Crataegus monogijna Jq. Gebüsch am Kalkbruche bei Dzieckowitz.
Potentilla norvegica L. Vereinzelt am Bahnhofe in Myslowitz und in

Dzieckowitz.
— procumbens Sibth. Dzieckowitzer Wald und Podlenze.

Ononis spinosa L. Gemein auf Kalkbergen bei Dzieckowitz und Len-
dzin mit Salvia verticillata, Nonnca pulla etc. (P.)

Genista pilosa L. Sparsam auf Haideplätzen am Wege zwischen To¬
bolla und Brzezinka.

Cytisus capitata* L. und nigricans L. Häufig, während C. bijlortts fehlt.
Vicia tenui/olia Roth. Grabina bei Dzieckowitz.
Onobrychis satica Lam. Kalkberge bei Dzieckowitz häufig (P.).

Die mit (P.) bezeichneten Pflanzen hat Herr Stud. Pfaul entdeckt.

Dianthus Armeria >' deltoides Hellwig.

Von dieser schönen, leicht kenntlichen Bastardform fand ich bereits
im Jahre 1857 ein Exemplar an einem buschigen Damme bei Markowitz
in der Gegend von Ratibor unter den Eltern. Dr. Nitschke sammelte
einige Exemplare in der Wohlauer Gegend und Baenitz ein vereinzel¬
tes im Briesnitzgrunde bei Naumburg a. B. In dem vergangenen Som¬
mer war ich so glücklich, diese hybride Form in ziemlich bedeutender
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Anzahl auf dem Rennplatze bei Grüneiche unter den dort an Dämmen,
und Grabenrändern sehr verbreiteten Eltern zu finden. Die meisten Ex¬
emplare, welche ich hier zu sehen Gelegenheit hatte, standen in der
Grösse und Farbe der Blumenblätter dem D. deltoides nahe; meist zeig¬
ten dieselben auch unterhalb der Mitte ihrer Platte eine dunklere Quer¬
binde. An D. Armeria erinnerte hingegen die stärkere. Bekleidung des
Stengels, die längeren, schmäleren und rauheren Kelchschuppeu, sowie
der locker-büschelige Blüthenstand und die bedeutende Grösse der Blatt-
sclieiden.

Der grössere Theil der Breslauer Exemplare zeigte ausdauernde
Laubtriebe, doch waren dieselben meist weit kürzer, als die des I). del¬
toides. —

Carduus acanthoides x crispus.

Am Ufer der alten Oder hinter der Gröschelbrücke fand ich im
August d. J. im Weidengebüsch in Gesellschaft von Carduus crispus und
C. acanthoides eine Menge Mittelformen beider, die ich bei der ziemlich
bedeutenden specifischen Verschiedenheit dieser Arten und der Geneigt¬
heit aller Cardui zur Bastardbildung nicht für Uebergänge, sondern nur
für hybride Formen halten kann.

Die Mehrzahl der untersuchten Exemplare zeigte folgende Merkmale:
Der Stengel ist kraus-geflügelt, meist sehr stachelig, doch sind die Sta¬
cheln nicht so derb, wie beim C. acanthoides. Die Blätter ziemlich tief-
fiederspaltig, sämmtlich am Stengel herablaufend, weichstaehelig, auf der
Unterseite mit einem dünnen, flockigen Filze bekleidet, der indessen bei
weitem schwächer ist, wie beim C. crispus. Köpfchen gewöhnlich zu 2
bis 4, nur sehr selten einzelne, in der Grösse zwischen denen des G. cri¬
spus und C. acanthoides ungefähr in der Mitte stehend, doch meist weit
kleiner, als beim letzten, in der Form rundlich-eiförmig. Hüllschuppen
lineal-pfriemlich, mit weich - dorniger, gewöhnlich zurückgeschlagener
Spitze. Achenen unfruchtbar.

Bei einem Exemplare, welches in der Grösse und Farbe der Köpfe,
sowie durch die stärker dorn-spitzigen, sämmtlich nicht zurückgeschlage¬
nen grünen Hüllschuppen mehr dem C. acanthoides glich, waren die Blät¬
ter seichter-fiederspaltig, mehr lappig, nebst dem Stengel schwächer dor¬
nig und auf ihrer Unterseite mit einem ziemlich starken, spinnwebigen
Ueberzuge versehen. — Dieser Bastard ist, wie es scheint, bisher nur
einmal in unserer Provinz gefunden worden, und zwar von Heuser in
den Ruinen der alten Burg bei Filistein bei Leobschütz (vergl. Oesterr.
bot. Zeitschrift 1860, Seite 42). Ich sah indessen keine Exemplare von
diesem Standorte. Er dürfte sich überhaupt wohl nur selten finden, da
die Stammeltern meist an verschiedenen Localitäten vorkommen, C. acan¬
thoides mehr an offenen, freien Plätzen, auf Schutt, an Wegen, C. crispus
dagegen mehr an schattigen Stellen, in feuchtem Gebüsch, an Gräben und
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Ufer«. Letzterer seheint sich übrigens erst in der Neuzeit an den Oder¬
ufern bei Breslau angesiedelt zu haben, wohin er vielleicht durch das
Wasser der Neisse, längs deren Lauf er ziemlich verbreitet ist, gebracht
worden ist. Wenigstens kann ich mich nicht entsinnen, denselben in
früheren Jahren an den in diesem Jahre beobachteten Stellen vor Oswitz
und hinter der Ufergasse je gesehen zu haben.

Herr Geh. Rath Göppert bemerkt, dass sich Orobanche ramosa im
hiesigen botanischen Garten von selbst auf Coleus Verschaffelti ausgesät
habe. — Derselbe legt das vom Herrn Badearzt Dr. Junge der Biblio¬
thek geschenkte Prachtwerk von Hedwig über die Moose vor.

In der neunten Sitzung vom 20. November begrüsst der Seeretär
den von der dreijährigen erfolgreichen Expedition nach Ost-Asien glück¬
lich heimgekehrten Kegierungsrath M. Wichura.

Hierauf verliest Derselbe ein von unserem correspondirenden Mit-
gliede Herrn Dr. Heidenreich aus Tilsit eingesendetes Schreiben, wel¬
ches Mittheilungen über von ihm in Ostpreussen aufgefundene Tripelba-
starde von Weideu (Salix capraea x rejicns-viminalis $ und d1, muthmaass-
lich auch S. aurita x repens-ciminallso und S. livida x repens-viminalis cf)
enthält, über welche Dir. Dr. Wimmer specieller berichten wird. Ferner
machte derselbe Mittheilung von einigen gelungenen künstlichen Bastardi-
rungen von Weiden, und sendete schliesslich für das Herbarium einige
von ihm für die Flora von Tilsit entdeckte Arten (ConolopKium Fischeri,
Geum hirsulujn U. a.) ein.

Herr Prof. Heidenhain theilt Beobachtungen

über das Protoplasmain den Pflanzenzellenund seine Bewegungen,
insbesondere bei VaUisneria, Hydrocharisund Tradescantia mit, welche zu
folgenden Schlüssen führen:

Das Protoplasma bildet in den Pilnnzenzellen bald ungeforinte, dif¬
fuse, bald bestimmt geformte, scharf begrenzte Massen.

Die letzteren treten auf: 1) als die Innenfläche der Zellwand beklei¬
dende Schicht, 2) als die Zelle quer durchsetzende Fäden, 3) als runde
Tropfen, die sieh von den Stromfäden abschnüren und wieder mit ihnen
verschmelzen können.

Die ungeformten Massen können sich durch Verdichtung in geformte
verwandeln, letztere wieder in erstere übergehen.

Das Protoplasma ist contractu (Brücke); dasselbe ist zu langsamen,
trägen Contractionen, aber auch zu schnellen, znckungsartigen Bewegun¬
gen befähigt.
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Im Innern des geformten Protoplasma's strömt eine körnerreiche
Flüssigkeit (Brücke), welche wahrscheinlich durch die Contractionen des
Protoplasma's in Bewegung versetzt wird.

Das Protoplasma macht ausser Contractionsbewegungen auch Loco-
motionsbewegungen (Strömungen).

Schwächere Inductionsströme heben die Protoplasmabewegung vor¬
übergehend, stärkere, indem sie die Zelle tödten, für immer auf.

An diesen Vortrag knüpfte sich eine ausführliche Discussion, an der
sich die Herren Wichura, Körber und der Secretär der Section
betheiligen. — Herr Prof. Körb er macht auf die Bewegungen des Spo¬
reninhalts (Sporoblasts) bei den Lichenen, Herr Regier.-Rath Wichura
auf die Contractilitäts-Erscheinungen bei der Entwickelung der Myxomy-
ceten, Professor Cohn auf die Form Veränderung aufmerksam, welche das
aus durchschnittenen Zellen bei Vaucheria, Acldya, Chara ausströmende und
zu Tropfen sich gestaltende Protoplasma im Wasser durchläuft.

Der Secretär berichtet über eine neue Methode zur Aufbewah¬
rung mikroskopischer Präparate; dieselben werden in Glycerin gelegt,
wodurch sie natürlich unzerstörbar werden; um jedoch die endosmotische,
Form und Inhalt der Zellen zerstörende Einwirkung des concentrirten
Glycerins möglichst zu beseitigen, werden dieselben zunächst in den
Tropfen einer Flüssigkeit gebracht, die, von ziemlich gleicher Dichtigkeit
wie Wasser, aus 3 Theilen Sprit von 90 2 Theilen Wasser, 1 Theil
Glycerin besteht; beim allmäligen Verdunsten bleibt bloss das Glycerin
zurück; es werden so lange Tropfen von der MischuDghinzugefügt, bis
das Präparat von einer hinreichenden Menge Glycerin umgeben ist. Als¬
dann wird das Deckglas aufgelegt und mit Eisenlack verschlossen. Diese
sinnreiche Methode ist von Hantzsch in Dresden erfunden; es wurde
von demselben eine Sammlung Präparate vorgezeigt, die an Schönheit
und vollständiger Erhaltung der zartesten Inhalts-Verhältnisse (Zellthei-
lung, Copulatioii u. dgl.) nichts zu wünschen übrig lassen.

Schliesslich wurde eine von dem Werkführer der Freiburger Buhn,
Herrn 0. Bergholz, eingesendete reife Cactusfrucht, vermuthlich Bastard
von Cactus alalus § und qwciosus d1, vorgezeigt.

In der zehnten Sitzung vom 4. December theilte der Secretär mit,
dass das Herbarium des verstorbeneu Schul-Rector Köhler in Schmiede¬
berg, welches besonders an authentischen Formen von Kubus, aber auch
an anderen theils von ihm selbst, theils von seinen botanischen Corre-
ßpondenten gesammelten Phanerogamen und Kryptogameu reich sei, bei
seiner Wittwe zum Verkauf stehe, und dass Herr Fiedler in Schmiede¬
berg zu näherer Auskunft bereit sei.

4
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Herr Dr. Stenzel macht Mittheilung über einige von ihm in den
letzten .fahren angestellte

Beobachtungen zur Systematik schlesischer Pflanzen.

I. Unter den 3 Arten von Kletten ist Lappa tomentosa ausser den
in der Flora von Schlesien angegebenen Merkmalen auch dadurch von
den beiden anderen Arten verschieden, dass die Kronröhre 3mal so lang
ist, als der Pappus, und dass der Saum, namentlich zur Bitithezeit, glok-
kig aufgetrieben und dadurch scharf von der dünnen Röhre abgesetzt ist.
Von //. minor unterscheidet sie sich ausserdem noch durch den dolden-
traubigen Blüthenstand. In den Runzeln und Rippen der Frucht dagegen
konnte weder bei dieser, noch bei den anderen beiden Arten ein schar¬
fes Unterscheidungsmerkmal gefunden werden. — major und L. minor
sind schwer durch bestimmte Kennzeichen zu unterscheiden, indem die in
verschiedenen Floren angeführten fast alle nicht ganz beständig sind.
Selbst die rothe Färbung der innersten Kelchschuppen, an der L. minor
fast stets erkennbar ist, fehlt bisweilen. Gewöhnlich ist der Blüthenstand
bei L. minor traubig, bei L. major doldentraubig; der Kronsaum veren¬
gert sich bei L. minor ganz allmiilig in die Röhre und ist in der unteren
Hälfte weiss, oben rosafarben; bei L. major ist der Saum gegen die Röhre
schwach, aber deutlich abgesetzt und bis an die Röhre purpurroth.

II. Von dem zierlichen Hexenkraut (Gircaea) werden in der Flora
von Schlesien 3 Arten unterschieden. An zahlreichen vorgelegten Ex¬
emplaren von verschiedenen Standorten des Heuscheucr- und Rieseiiüe-
birges, sowie von Riemberg wurde nachgewiesen, dass zwischen C. inter¬
media und C. a/pina keine Grenze sich ziehen lässt, dass daher auch die
schlesischen Formen dafür sprechen, die erste Art nach dem Vorgange
von Garcke und Döll einzuziehen und mit C. alpina zu vereinigen.

III. Die in der Umgegend von Breslau häufige Schwalben¬
wurz (Cijnanchum Vincetoxicum) bietet bei grosser Uebereinstimmung so¬
wohl in der Tracht, als auch in fast allen einzelnen Theilen grosse Ver¬
schiedenheiten, besonders in der Gestaltung der um den Narbenkörper
befindlichen Nebenkrone (eorona staminea'). Es ist die Frage aufgeworfen
worden, ob eine dieser Formen mit dem zuweilen beobachteten Winden
des Stengels beständig zusammen vorkomme, in welchem Falle man die
windende Form als besondere Art betrachten könnte. Zahlreiche,
namentlich im Oswitzer Walde und in den Eichengebüschen hinler Ro¬
senthal beobachtete windende Stengel, von denen mehrere um einander,
um Eichen, Hartriegel u. s. w. windende vorgelegt wurden, zeigten die
verschiedensten Formen der Nebenkrone und sprachen somit gegen die
Arttrennung dieser Formen. Windend ist stets nur der obere Theil des
Stengels oberhalb der untersten Blüthen — es erreicht dieser seilartig
auslaufende Theil bis 8 Fuss Länge —; mit einer Ausnahme war er stets
links windend im Sinne De C and olle'a (der Sonne entgegen).



der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 83

Der Secretär legte eine Alge vor, welche Herr Sanitätsrath
Dr. Langner zu Landeck aus dem dortigen Georgenbassin ein¬
gesendet ; sie überzieht spinnwebenartig den ganzen Felsgrund und wird
fort und fort von dem Boden des Bassins durch die Gewalt des Was¬
sers nach der Oberfläche getrieben. Die Flasche, in welcher diese Alge
enthalten war, entwickelte beim Oeffnen einen starken Geruch nach
Schwefelwasserstoff; das Wasser darin erschien trübe, weisslich; es schlug
sich daraus ein starker schleimig-faseriger, kreideweisser Absatz nieder,
welcher unter dem Mikroskop zwei verschiedene Arten erkennen liess;
die eine besteht aus ganz blassen, parallel neben einander gelagerten, in
einer schleimigen Flüssigkeit eingebetteten Hygrocrocisfäden, ohne alle
Körnchen und von der grössten Feinheit, kaum V2000'" dick 5 die zweite
Art besteht aus etwas dickeren ('/1200'"); kraus und weitläufig durch einander
gewirrten Fäden, die durch zahllose kleine, stark (wie Fett) Licht bre¬
chende, aber in Aether sich nicht lösende Kügelchen dunkel fein ge¬
körnt, an die farblosen Oscillarien (Beggiatoa) erinnern, jedoch keine Be¬
wegung zeigen. Eine Ideutificirung dieser beiden Arten mit den von
Kützing aufgestellten ist darum schwierig, weil eine solche nur die
Dicke der Fäden zur Grundlage haben kann, deren frühere Messungen
aber unzuverlässig sind; indess möchte die erstere für Ilygrocrocis nivea
Kg. (in thermis calidis Italiae et Gennaniae) zu halten sein; die zweite
stimmt in ihrem äusseren Charakter mit der Oscillaria (Beggiatoa) leptomiti-

formis (in limo thermarum calidarum Italia) wesentlich überein; da ich die¬
selbe aber nur unbewegt fand, so müsste sie eine neue Species von Hy-
gvoerocis abgeben; inzwischen könnten die Fäden zu anderer Jahreszeit
vielleicht Bewegung zeigen.

Zwischen den Algenfäden fanden sich häufig Kalkconcremente; da¬
gegen hat sich eine Vegetation am Abfluss der Quelle, wie in Carlsbad,
bei keiner der Landecker Quellen finden lassen.")

*) Neuerdings ist mir durch Herrn Dr. Nawrocki, der zum Zweck einer
chemischen Analyse der Landecker Quellen als Begleiter des Privatdocenten Dr.
L.Meyer am Anfang Febr. 1863 sich daselbst aufhielt, auch eine grüne Leptothrix
aus der Georgenquelle mitgebracht worden, deren sehr dünne, krause, sehr fein
und kurz gegliederte Fäden etwa mit Leptothrix cyanea (Abano) übereinstimmen
mögen. Eine Bewegung der fein gekörnten Ilygrocrocis (Beggiatoa?) wurde nicht
beobachtet. Nach meiner Ansicht gehören Hygrocrocis, Leptothrix und Beggiatoa
unmittelbar neben einander, wo nicht in eine Gattung.

Auffallend ist, dass der Schwefelwasserstoffgeruch, den das Wasser beim Oeff¬
nen der Flasche in unerträglicher Weise ausströmte, sich alsbald verlor, nachdem
das Wasser Behufs Untersuchung der Algen in eine offene Schüssel gegossen
wurde, aber sich nach einigen Stunden von Neuem erzeugte, nachdem die Algen
wieder in die Flasche zurückgebracht worden waren. Es scheint dies darauf hin¬
zuweisen, dass der in dem Wasser frei werdende Schwefelwasserstoff seinen Ur¬
sprung dem Einüuss der Algen verdankt, welche durch ihren Vegetationsprocesa
die in der Quelle aufgelüsten Schwefelalkalien zersetzen. Cohn.

4*



84 Jahres-Bericlit

Hievauf begann der Secretär einen, in einer späteren Sitzung zu
Ende geführten Vortrag

über die Verbreitung der Algen, insbesondere in den Meeren
Europa's.

Die Verbreitung der Algen gehorcht im Wesentlichsten denselben Ge¬
setzen, wie die der übrigen höheren Pflanzen, wenn auch, insbesondere bei
den Siisswasser-Algen, die wenig befriedigende Feststellung der einzelnen
Arten, wie die unvollständige Durchforschung der meisten Erdtheile die
Begründung dieser Gesetze noch sehr erschwert. Sehr viele Arten der
Süssvvasser-Algen scheinen allerdings cosmopolitisch und werden in ganz
Europa ebenso wie in New-York und Indien wiedergefunden, wie dies
namentlich bei vielen Diatomeen mit grösserer Sicherheit feststeht; in
den vollständiger bekannten Ländern Europa's scheinen nur wenige Ar¬
ten auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, sondern sind bei genauerer
Untersuchung überall beobachtet worden, wie ja auch die Phanerogamen
von Mittel-Europa einem und demselben Florenreiche angehören. Dage¬
gen scheint bei den Süsswasser-Algen eine Unterscheidung in Arten der
Ebene, der Berge und der Alpen schärfer hervorzutreten, indem
gewisse Arten bisher nur in den mittleren oder Hochgebirgen der ver¬
schiedensten Länder beobachtet sind, andere dagegen nie im Gebirgster-
rain vorkommen. Die Bergalgen finden sich unter nordischen Breiten
auch in der Ebene; freilich steigen auch bei uns viele montane Algen
in die benachbarten Ebenen hinab, namentlich bei torfigem Standort, wie
das auch bei Phanerogamen stattfindet. Als eigentlich alpine und polare
Algen sind Chlamydococcus nivalis und Chroohpus Jolitlms (Veilchenmoos)
hervorzuheben; nur in Bergen gefunden sind bisher: Hildenbrandtia rivu-
laris (fluviatilis Kg.), mir aus Meran (Milde), Salzburg (Sauter), Heidel¬
berg (Zwakh), Gorkau am Zobten (Cohn), Kummeisberg bei Strehlen
(Hilse), auch vom Rhonegletscher (Cohn) bekannt; Step7ianosphaera phi-
vialis Cohn [Lapland (Wichura), Salzburg (Franzius), Hirschberg, Heu¬
scheuer (Cohn)]; auch die meisten Arten von Lemania, CJiantransia und
Hydrurus sind nie in Tiefebenen gefunden (mit Ausnahme des Hydrurus
Leibleinii). Von Diatomeen sind Odontidium glaciale, hiemale, pinnatum,
mesodon, Himantidium pectinale, Epithemia alpestris, Eunotia alpina, Sphenella
glacialis, Gomphonema geminatum, Oncosphenia carpatica, Pinnularia sudetica,
lata, Hilseana, Rabenhorsti u. a. theils alpin, theils montan; ebenso sind viele
Desmidieen, Palmelleen, Chroococcaceen, insbesondere Gloeocapsen und
Palmogloeen, sowie die meisten Scytonemeen, Nostocheen, Bivularieen
den Gebirgen eigenthümlich; umgekehrt finden sich viele Süssvvasser-Algen
ausschliesslich in den Ebenen.

Bei der Verbreitung der Meeresalgen treten die pflanzengeogra¬
phischen Gesetze noch schärfer hervor, obwohl auch hier viele Arten
sich einer ausserordentlich weiten Verbreitung erfreuen, wie ja im Allge-
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meinen, je niedriger organisirt eine Art, desto verschiedenartigeren kli¬
matischen Verhältnissen sie sich anzuschmiegen vermag. Insofern die
Temperatur des Meerwassers offenbar einen bestimmenden Einfluss hat, so
ist die Meerflora unter gleichem Klima in der Regel durch sehr ähnliche
Formen ausgezeichnet; warme Meerströme fuhren südliche Arten weiter
nach Norden herauf, den tropischen Sargasso bis zum 44. Gr. [Long Is¬
land] durch den Einfluss des Golfstroms; dagegen reichen die polaren
Algen in Folge der Beugung der Isothermen an der amerikanischen Küste
bei weitem tiefer nach Süden, als an der europäischen. Aber neben
dem Klima sind ohne Zweifel bei der Verbreitung der Meeralgen noch
andere Ursachen maassgebend; denn Meere wesentlich gleichen Klima's
ernähren verschiedene Arten, wenn sie weit entlegenen Erdgebieten an¬
gehören. So ist die Flora des atlantischen Oceans an der amerikanischen
Küste zwar ähnlich der mittel-europäischen, aber doch grossentheils durch
verschiedene Arten gebildet, und hat vielleicht nur die kleinere Hälfte
mit dieser gemein. Die Meerflora von Florida erinnert durch die allge¬
meine Physiognomie der Formen, wenn auch nur zum Theil durch identische
Arten an die des Mittelmeeres, so dass sich die Uebereinstimmung des
Gesetzes in der Meer- und Landflora der beiden Continente nicht ver¬
kennen läset; die Flora des Caplandes, Neuhollands, der Südspitze von
Amerika sind im Meere ebenso untereinander verschieden, wie auf dem
Festlande. Auf letzterem leitet man die Ursache derartiger Verschieden¬
heiten gewöhnlich von ursprünglichen Schöpfungsheerden ab,
von denen eine grössere Anzahl über die Oberfläche der Erde zerstreut,
jeder eine eigenthümliche Flora hervorgebracht hat; erst später haben
diese ursprünglichen Schöpfungen durch gegenseitigen Austausch ihrer Pflan¬
zen sich zum Theil unter einander vermischt. Die Wissenschaft hat eine
grössere Anzahl (bis jetzt circa 25) solcher ursprünglich geschaffe¬
ner Florenreiche nachgewiesen, die sich im Allgemeinen dadurch
charakterisiren, dass sie mindestens die Hälfte der Arten und
ein Viertel der Gattungen eigenthümlich besitzen. So
bildet Mitteleuropa bis zum Ural ein besonderes Schöpfungs- oder Flo-
renreich, ein anderes sind die Länder des Mittelmeeres, ein anderes die
Polarländer, ein anderes die Länder des gemässigten Nordamerika u. s. f.

Ebenso lassen sich in dem Meere eine grössere Zahl besonderer
Florenreiche unterscheiden, die ohne Zweifel eigenthümlichen Schöpfun¬
gen entsprechen und höchst wahrscheinlich auch nicht gleichzeitig her¬
vorgegangen sind. Indessen fehlen uns noch die nötbigen Anhaltepunkte,
um das ganze Meergebiet in Florenreiche zu verlheilen, wie sie Schouw
für das Festland zu begründen versucht hat. Beschränken wir uns je¬
doch auf die genauer gekannten Meere von Europa, so wird es uns
höchstwahrscheinlich, dass die Nordsee und die Ostsee einem und
demselben Florenreich angehören, denn fast alle Gattungen und
die meisten Arten der Ostsee kommen auch in der Nordsee vor, nur
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verkümmern dieselben um so mehr, je stärker die Ostsee sich in ihren öst¬
lichen Ausbuchtungen aussüsst, und die Brackwasserformen überwiegen
im selben Maasse; daher ist die Physiognomie der Ostsee durch das Zu¬
rücktreten der rothen Florideen und der grossen Laminarieen, welche
beide salzigeres Wasser bedürfen, sowie durch Ueberwiegen der grünen
Conferven und Ulvaceen bestimmt.

Einem besonderen Schöpfungsreich gehört dagegen die Flora des
Mittelmeeres an. Wer freilich allein aus den Verzeichnissen der Ar¬

ten sich ein Bild zu machen versuchte, würde die wesentliche Eigen-
thümliehkeit dieses Meeres nur in sehr unvollkommenem Maasse erfassen,
da dieselbe sich nicht minder durch das Ueberwiegen gewisser Formen,
als durch absolute Verschiedenheit der Arten charakterisirt.

Wie der Strand des Mittelmeeres statt der von den nordischen Mee¬
ren uns vertrauten Meerviolen, Meerastern, Meerhafer und der fetten Che-
nopodien eine eigenthümliche Strandflora von Scolymus Impanicus, Pulica-
ria viscosa, Urospermum Dalechampii, Crithmum maritimum und fleischigen
Euphorbien zeigt, so ist auch die Physiognomie der Meerflora am Mittel¬
meer ganz verschieden von der der Nordsee. Zwar ist zunächst die
oberste Zone innerhalb der Fluthgrenze in beiden Meeren durch diesel¬
ben grünen Phycoseris- und Enteromorpha-Arten, Porphyra vulgaris und
Cladophoren gebildet, wie überhaupt diese grünen Algen, gleich den Ru-
deralpflanzen des Landes, überall die nämlichen zu sein und auch einen
gewissen Reichthum an organischer Substanz zu lieben scheinen; die
nächst tiefere Zone innerhalb der Fluthgrenzen dagegen ist in der Nord¬
see durch die grossen braunen Tange [Fucus scrratus, vesiculosus, nodosus,
loreus u. a.) charakterisirt, welche in dem Mittelmeer so gut wie ganz
fehlen; ihre Stelle ersetzen dort die kleineren, haidekrautähnlichen oder
fenchelblattartig zerschnittenen Cystosiren, von denen die Nordsee nur in
Halidrys siliquosa einen stattlicheren Repräsentanten besitzt, und die tro¬
pische Form der Sargassen. Ebenso fehlen im Mittelmeer die für die
Physiognomie der Nordsee in der nächst tieferen Zone (unter der tief¬
sten Ebbe) so charakteristischen riesigen Laminarien, wie nicht minder
Chorda Filum, Desmarestia aculeata, Chordaria flayelliformis u. a,; statt ihrer
begegnen uns dort in diesen Zonen die fremdartigen Formen der Zonaria
Pavonia, Stypocaulon scoparium, Haliseris polypodioides, Dictyota dichotoma, Agla-
oplujllum; ferner die einzelligen Siphonaccae (Coclublastcae): Bryopsis, Acetabula-
ria, Valonia, Ksprra, Anadyornene, Udotea, Halimeda, Dasyctadus, Caulcrpa
und CWi'u/rt-Arten. Gewisse Formen der Nordsee sind in dem Mittel¬

meer durch ahnliche, aber specifisch verschiedene Arten vertreten, so
die nordische Cladophora rupestris durch Cl. prolifera, Fpermatochnus rhizo-
im durch Sp. ädrkUicus, Chaelopteris plumosa durch llaloptcris ßlicina, Hy-
poglossum alaturn durch //. AVoodwardi, Cystoclonium purpurascens durch
llypnea musci/ormis, Phyllotylus meinbranifolius und rubens durch PhyHophora
nervosa? Rhodornela subfusca durch Halopilys pitiastroides, Tylocarpus plicatus
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durch Gelidium corneum u.a. Die schönstenFlorideen derNordsee, derSchinuck
der Laminarienzone, fehlen: so die Delesserien u. Plocamien, Ptilnla, Furcel-
laria, Iridaea, Chondrus u. a.; dafür erscheinen andere, meist weniger ausge¬
zeichnete Formen: llhynchococcus,Aglaophyllum, llytipldaea, Basya, Gratelu-
pia, Peyssonellia, Dictijomenia u. a.; die Callithamnien, Ceramien und Poly-
siphonien sind im Mittelmeer durch weit zahlreichere und zum Theil
schönere Arten vertreten. Ein verhältnissmässig kleiner Theil der Arten
der Nordsee ist auch dem Mittelmeer gemein, spielt alter hier eine ganz
untergeordnete Rolle (z. B. Fucus vesiculosus, CladostephysMyroplo/Ilum,
Ceramiumrubrum, Plocamium cocoineum u. a., die meist nur in verküm¬
merten Exemplaren vorkommen).

Die Hauptunterschiede zwischen der Flora des Mittelmeeres und der
mitteleuropäischen lassen sich in wesentlicher Uebereinstimmung des Mee¬
res und des Landes in folgende Sätze zusammenfassen:

1) Wie sich bei den Landpflanzen die Zahl der Gattungen und
Arten vermehrt, je weiter wir nach Süden vorschreiten, so auch die der
Meeralgen. Die Grafschaft Nizza ist 180 mal kleiner, als die Provinz
Schlesien, da jene nur 4| Quadratmeilen, diese 830 Quadratmeilen ent¬
hält, gleichwohl ernährt jene über 2000, diese nur 1300 Landpflanzen.
Ein Gesammt-Verzeichniss aller Arten der Nordsee auf der einen, und
des Mittelmeeres auf der anderen Seite ist mir nicht bekannt. Die
deutsche Nordsee enthält nach Kützing's Phycologia germanica 230
Arten, mit Ausschluss der Diatomeen, die wegen unvollständiger Unter¬
suchung in Folgendem nicht berücksichtigt wurden; das Adriatische Meer
nach dem Verzeichniss von Frauenfeld 680 Arten in 125 Gattungen.
Berücksichtigen wir, um möglichst vergleichbare Daten zu gewinnen, nur
die Zahl der Arten, welche Kützing von dem deutsch-österreichischen
Litoral der Adria in seiner Phycol. germ. angiebt, so enthält auch diese
444 Algenspecies (ohne Diatomeen). Die Zahl der Galtungen beträgt
nach Kützing in der Adria 103, in der Nordsee 05, in der Ostsee 65.
Ohne Zweifel wird sich dieses Gesetz auch für das ganze Mittelmeer im
Vergleich zu den nordeuropäischen Meeren bestätigen.

2) Das Mittelmeer resp. die Adria bildet ein eigenthümliches Floreu-
gebiet, da die Hälfte der Gattungen und f0 der Arten von denen
der deutschen Meere verschieden ist. Von den 103 Gattungen der li-
Ioralen Algen sind 50 (also die Hälfte) ihm eigenthürnlich; 21 hat das
Litoral mit der Nordsee allein, 4 mit der Ostsee allein, 27 mit Nord-
und Ostsee gemein. Von den 125 Gattungen der gesammten Adria sind
71, also 57#, ihr eigenthürnlich. Dagegen hat die deutsche Nordsee nur
18 eigenthümliche Gattungen (19/^), die Ostsee nur 4 (0,06#), 29 Gat¬
tungen besitzt die Nordsee nur mit der Ostsee gemeinschaftlich. Von
den 444 Arten des adriatischen Litorals sind 403, also 91 diesem aus¬
schliesslich eigen; die Nordsee hat von ihren 231 Arten nur 145, also
59#, eigenthürnlich; die Ostsee hat 149 Arten, darunter 80, = 53#,
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eigenthümlich; 65 Arten der Ostsee finden sich auch in der Nordsee,
also 45 % ihrer Gesammtzahl, unter diesen sind 48 Arten (32 % ), welche
der Adria fehlen. Ostsee und Nordsee zusammen enthalten 311 Arten,
davon kommen nur 13# gleichzeitig auch in der Adria vor.

Nach obigen Zahlen möchte es scheinen, als bilde auch die Ostsee
ein besonderes Florenreich, da sie die Hälfte der Arten eigentümlich
hat; dem widerspricht jedoch der Mangel an eigenthümlichen Gattungen,
von denen 1845 Kützing nur 0,06# bekannt waren; seitdem ist ein
grosser Theil der damals nur aus einem der beiden Meere bekannten Ar¬
ten auch im anderen gefunden worden; ein anderer Theil lässt sich auf
die Kützing'sehe Auffassung der Art bei den Algen, welche er mit der
Form und Varietät zusammenfallen lässt, zurückführen. Ueberhaupt haben
die sämmtlichen Zahlen nur einen relativen Werth, da ich es unterliess,
die mir bekannten nachträglichen Funde aufzunehmen, sondern mich ein¬
fach an die Kützing 1sehen Data hielt. Nur auf diesem Wege glaubte
ich eine gewisse Gleichmässigkeit in den Verhältnisszahlen, und damit
wenigstens eine relative Wahrscheinlichkeit erreichen zu können.

3) In dem südlichen Meere werden fast sämmtliche Familien reicher an
Gattungen, die Gattungen reicher an Arten. So hat Bryopsis in der Adria
15, in der Nordsee 1, Ectocarpus hier 34, dort 9, Cladophora hier 67,
dort 13, Pohjsiphonia hier 102, dort 24 Arten; letztere Gattung scheint
überhaupt im Mittelmeer ihr Centrum zu finden. Dasselbe Gesetz wie¬
derholt sich in den meisten Familien, die Ceramieae sind in der Adria
durch 54, in der Nordsee durch 7, die Corallineae hier durch 24, dort
durch 4 Arten repräsentirt. Ein ähnliches Gesetz zeigt die Landflora.

4) Die grossen Abtheilungen der Algen sind in den verschiedenen
Meeren durch verschiedene Verhältnisszahlen vertreten; im Allgemeinen
besitzt:

Ostsee, deutsche Litoral Adria
Nordsee, (Kützing), (Frauenfeld).

Chlorospermeae . . . 58 72 109 140
Phaeospermeae . . . 43 66 75 111
Fucaceae....... 2 6 19 27
Florideae ....... 46 87 241 402

149 231 444 680 Arten.

Von der Gesammtzahl der Arten bilden daher die Ghlorospermeae in
der Ostsee 32 X, in der Nordsee 31 % , im Litoral 24 %, in der Adria
20 die Florideen dagegen bilden in der Ostsee 30 ^ , in der Nordsee
37 im Litoral 54 in der Adria 59 % m11uL- Arten. l'/taeospermeae
finden wir in der Ostsee und Nordsee 28 im Litoral und Adria 16X;
die Fucaceae bilden in der Ostsee in der Nordsee , in dem Lito¬
ral jL, in der Adria aller Arten.
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Von den 241 Florideen des Litoral sind diesem eigentümlich (in
Ost- und Nordsee nicht angegeben) 225 = 93 X, von den 75 Phaeosper-
meae eigentümlich 64 = 88 %, von den 109 Chlorospermeae 95 = 87 %\
die 19 Fucaceae sind sämmtlich eigentümliche QFucus vesiculosus fehlt im
Kützing'sehen Verzeichniss für die Adria). Es scheint daher die Eigen¬
tümlichkeit der Arten in sämmtlichen Abtheilungen in gleichem Verhält-
niss zu stehen, wie dies bei einem besonderen Schöpfungsreiche auch
zu erwarten war.

5) Gewisse Familien lassen sich gradezu als südliche bezeichnen, in¬
sofern sie im Norden gar nicht oder nur durch einzelne Repräsentanten
vertreten sind, etwa wie die Palmen, Lorbeeren und Myrten in Italien
nur durch eine Art; so die Codoblasteac (Siphoneae) im Litoral durch
9 Gattungen und 14 eigentümliche Arten, in der Adria durch 9 Gattun¬
gen und 35 Arten, in der Nordsee nur durch 2 Gattungen und 2 Arten;
die Cystosireae hier durch 4 Gattungen und 15 resp. 23 Arten, dort durch
1 Gattung und 1 Art; die Dictyoteae und Corallineae sind in der Nordsee
nur durch 1—2 Arten, die Sargasseae daselbst gar nicht vertreten.

G) Dagegen scheint die Zahl der Individuen einer Art im Norden z. Th.
grösser, die Arten sind hier geselliger; dasselbe Areal ist im Süden von
mehr Arten, aber von weniger Individuen derselben Art bewohnt, als im
Norden; die Vegetation ist hier einförmiger, dort mannigfaltiger. Aehn-
lich wie die Coniferen im Norden durch weniger Arten vertreten sind,
als am Mittelmeer, und doch dort grösseres Areal bewohnen und mehr cha¬
rakteristisch sind für die Physiognomie der Flora, so bewohnen zwar
das Mittelmeer mehr als 4 mal so viel Arten von Fucaceae, gleichwohl
sind die G Fucus der Nordsee durch ihre Grösse und Geselligkeit weit
charakteristischer für die Physiognomie des Meeres, als die 27 Fucaceae
der Adria.

7) Einzelne Familien, Gattungen und Arten der Nordsee gehören
jedoch dem arktischen Gebiet an, und sie veringern sich in der Zahl,
Grösse und Ausbreitung nach Süden. Zu diesen Algen gehört die Fa¬
milie der Laminarieae u. Fuceae, die Gattungen Desmarestia, lridaea, Ptilola,
Delesseria, die Arten Phyllophora Brodiaei, Rhodymenia cristata u. a., welche
ihre Aequatorialgrenze zum Theil schon an der deutschen Küste finden,
und schon an den Südküsten von England sich nicht mehr vorfinden, da¬
gegen in den borealen Meeren vorherrschend werden.

8) Forbes hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass der Süden
von England und Irland eine gewisse Zahl von Pflanzen mit Spanien und
Portugal gemein hat, und zur Erklärung dieser Thatsache die Hypothese
eines ehemaligen Zusammenhanges dieser Länder zu Hülfe gezogen. Die¬
selbe Thatsache wiederholt sich aber auch in Bezug auf die Meeresflora.
Die Südküste von England und Irland ernährt eine nicht geringe Zahl
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Algen, welche ihre eigentliche Heimath im Mittelmeer und an den lusita-
nischen Küsten finden: Haliseris polypodioides, Zonaria Pavonia, Cystosira
barbata, paniculata, Halopitys pinastroides, Aglaophyllum ocellatum, Stenogramma
interrupium,Dasya coccinea, Bornetia secundißora,Gratelupia fdicina sind solche
Charakterformen der südeuropäischen Meere, die nicht über den Kanal hin¬
ausgehen, zum Theilin nördlichen Breiten niemals fructificiren. Einzelne die¬
ser südlichen Arten reichen, vermuthlich unter dem Einfluss des Golfstroms,
an der Westküste der Britischen Inseln weiter nach Norden bis Schott¬
land, fehlen dagegen gänzlich an der Ostküste, der Nordsee, z. B. Hypoglos-
sum Woodwardi und rusci/olium, Arthrodadia awstralis, Bostrychia scorpioi-
des, Laurencia obtusa, Cutleria multifida, Stypopodium Alomaria, Bonnemaisonia
asparagoides u. a.

9) Während im Allgemeinen auf dem Lande die Pflanzenfamilien in
südlichen Breiten durch grössere Formen repräsentirt werden, und die Masse
der Vegetation ihre üppigste Entfaltung in den Urwäldern der heissen
Zone darstellt, scheinen im Meere die riesigsten Algen gerade der kälte¬
ren Zone anzugehören, während die wärmeren Meere im Allgemeinen
kleinere Formen ernähren. Dieses Gesetz zeigt sich bereits im Mittel¬
meer, wo der Mangel an grösseren Formen vielleicht mit seiner geringe¬
ren räumlichen Ausdehnimg und der davon abhängigen geringeren Ent-
wickelung von Flufh- und Sturmwellen zusammengestellt werden könnte,
— auch die Algen der Ostsee sind im Allgemeinen kleiner, als die näm¬
lichen Arten an der Nordsee; es findet jedoch auch seine Bestätigung,
wenn wir die tropischen Arten der indischen und centralamerikanischen
Meere mit denen der arktischen und antarktischen See vergleichen.

10) Forbes und Godwin Austen haben in ihrer „natural history
of the European Seas" dieselben in 5 Provinzen eingctheilt: die arktische
Seeprovinz oder das nördliche Eismeer; die boreale, welche das
nördlich von England, längs der Küsten von Skandinavien gelegene Meer
in sich begreift; die celtische, welche die Nord- und Ostsee, die eng¬
lische und französische Küste umfasst; die 1 usitanisehe, welche die
Küsten von Portugal und Spanien, die Mediterranprovinz, welche
Mittelmeer und Adria in sich begreift, endlich die euxinische oder das
schwarze Meer. Es fehlt uns an hinreichendem Material, um ein maass-
gebendes Urtheil über diese Eintheilung, mit Rücksicht auf die Verbrei¬
tung der Algen, darauf zu begründen; doch möchten sich für jetzt als
besondere Florenreiche, welche eigenen Schöpfungskreisen der Meeralgen
entsprechen, nur das Mittelmeer, die gemässigten Meere (Ocean, Nord-
und Ostsee) und das kalte Polarmeer festhalten lassen.

Zur Erläuterung des Vortrages, welcher in einer zweiten Sitzung am
12. März 1863 erst zum Sehl ose gelangte, wurden die Repräsentanten
der Algenflora von Mittelmeer, Ost- und Nordsee aus den Sammlungen
de6 Vortragenden vorgelegt.
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Herr Dr. Schneider legte vor zwei Bande des Prachtwerks von
Johnstone und Croall: „ The nature printed British sea-weeds",mit mei¬
sterhaften Darstellungen der britischen Florideen in Naturselbstdruck.

Die Feier des Stiftungsfestes der am 22. December 1835 gegründe¬
ten botanischen Section*) wurde auf den 20. December festgesetzt, und
hat dieselbe in Gemeinschaft mit dem Stiftungsfest der entomologischen
und naturwissenschaftlichen Section in gewohnter heiterer und gemüth-
licher Weise staltgefunden.

In der eilften Sitzung vom 18. December legte der Secretär vor:
Clusius Plantarum rariorum historia, Geschenk von Herrn Oberamt¬

mann Fiedler,
Herbarium Mentharum Bhenanarum, Geschenk vom Herausgeber Hrn.

Dr. Wirtgen.

Herr Geh. Rath Prof. Dr. Göppert hielt einen Vortrag

über den botanischen Garten von Kew bei London,
wohl einer der schönsten botanischen Gärten der Erde nach seiner An¬
lage und Inhalt, inneren Einrichtungen, Besuch und ander¬
weitigen in demselben enthaltenen wichtigen Instituten.
Davon auszüglich Folgendes: Der eigentliche botanische Garten, am rech¬
ten Ufer der Themse, 4 Meilen oberhalb London, umfasst etwa 75 Mor¬
gen, also etwa 3 mal mehr, als der hiesige botanische Garten. Für Laien
wie für Botaniker gleich interessant durch seine schönen Anlagen, herr¬
lichen Baumgruppen, exotischen Bäume und Sträucher, namentlich aus
der Reihe der immergrünen, die hier, wie in den unvergleichlichen Bos-
quets im nördlichen Italien am Comersee u. a. 0., auch im Freien aus-
dauern, unter ihnen sogar ein Eucalyptus, prachtvolle Coniferen, wie eine
30 Fuss hohe Araucaria imlricala, Cryptomeria japonica mit hängenden
Aesten, die einen Raum von 36 Fuss Umfang beschatten, Deodara und
Libanon-Cedern (die umfangreichste Ceder jedoch nicht hier, sondern im
Chelsea-Gartea in London, älter als die Pariser, im Jahre 1683 gepflanzt
von Sloane, von 4*- Fuss Dicke, aber jetzt altersschwach), Biota Orien¬
talin, Taxus, Cephalolaxus u. s. w. Die Zahl der Gewächshäuser von
verschiedener Grösse beträgt an 22, zum Theil für besondere Familien:
Farne, Feltgewächse mit prachtvollen Cacteen, baumartige Euphorbien
von 10 bis 20 Fuss Höhe, Erica, Wasserpflanzen, Aroideen, Orchideen,
Begonien, Mesembrianthemeen ; oder für Pflanzen einzelner Länder, unter

*) Vergl. die „Geschichte der Schlesischen Gesellschaft" von Kahlert in der
Denkschrift zum 50jährigen Jubiläum derselben,pag. 31.
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ihnen auch neuseeländische vertreten; ein warmes Haus für allgemein in¬
teressante Gewächse (Museum Stove) mit zwar nicht allzu vielen, aber
grossen Exemplaren, wie von Myristicä, Cacaobaum, Mangostana, Caryo-
phyllus, Brotfrucht-, Teakbaum, Upas-, Gutti-, Kuh- oder Milchbaum; am
hervorragendsten unter allen aber ist das grosse Palmenhaus, in
vorzüglich schön verzierter Umgebung, durchweg von Eisen und Glas,
von 362 Fuss Länge, im mittleren kuppelförmigcn Theil von 66 Fuss Höhe
und 100 Fuss Breite, hier mit innerem Belvedere (Baukosten 30,000 Pfd.),
fast dreimal so gross, als unser neu erbautes Gewächshaus (dessen Bau¬
kosten 25,000 Thlr.). Es ist schwer zu sagen, wovon man sich hier
mehr angezogen fühlt (dies bedingt die Individualität), ob es die hier
vorherrschenden Museae, oder Palmen von wirklich säulenartigem Wachs¬
thum und dem Keichthum an leicht befiederten Blättern, oder die wun¬
derbaren Cycadeen, welche, in solchen Massen vereint, mit den hier so
zahlreich vorhandenen tannzapfenartigen Blüthen und Früehten, den star¬
ren, oft nicht einmal ordentlich grünen Blaltkronen und den braunen,
unverhältnissmässig dicken, ungehobelten Stämmen, wirklich wie Bürger
einer anderen Welt erscheinen. Bewundernswürdig ist die neue, noch
wenig verbreitete Musa Ensete aus Madagascar, die grösste krautartige
Pflanze der Erde, hier in einem erst 5jährigen Exemplar, aber dennoch
schon an der Basis von 6 Fuss Umfang, mit einem grandiosen Busche
von 20 Fuss langen, schön roth-benervten, 3 Fuss breiten Blättern; die
zahlreichen, zum Theil neuen, so abweichend gebildeten Coniferen, die
Dammara-Arten (von denen wir hier doch wenigstens auch ein Original-
Exemplar aus Neuseeland besitzen), mit verbreiterten, nicht nadelartigen
Blättern, zum Theil Ausbeute der jüngsten grossen Reise nach den
Fidschi-Inseln unsere deutschen Landsmannes, des berühmten Reisenden
und Botanikers Bert hold Seemann, meines gütigen Führers, der mir
auch ein eben blühendes Solanum zeigte, die Hauptwürze der Menschen¬
opfer der wohl noch nicht ganz beseitigten Kannibalen jener Inseln, da¬
her Solanum anthropophagorum,ein unheimlicher Anblick! Die Etiquet-
tirungen sind, wie bisher meistens in botanischen Gärten, nicht aus¬
führlich, ohne Berücksichtigung der Verwendung, auf Holz, hier und da
auf Eisen, nicht auf Porzellan, das wir jetzt hier, als das dauerhafteste und
daher wohlfeilste Material, allmälig einzuführen im Begriff sind. Gruppen-
aufstellungen nach Familien, Ländern, überhaupt Berücksichtigung
pflanzengeographischer Gesichtspunkte und darauf hinzielende Be¬
zeichnungen, wie im hiesigen Garten, nicht vorhanden, und doch schwer zu
sagen, welchen Eindruck solche Einrichtungen auf ein Volk machen würden,
welches auf der ganzen Erde zu Hause ist und diesen Garten als ein
National-Institut, und das mit grösstern Recht, ehrt und schätzt.
Beweise dafür: der zahlreiche Besuch, der im Jahre 1861 425,314 Per¬
sonen betrug, der sich noch immer steigert, und Sonntag, den 24. Aug.
1862, obschon nur stets in den Nachmiltagsstunden von 1 —6 Uhr ge-
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stattet, die grösste bis dahin erlebte tägliche Menge der Besuchenden mit
18,000 erreichte; ferner kostbare Geschenke, wie unter andern eine
160 Fuss hohe, an der Basis 4 Fuss dicke Flaggenstange aus einem ein¬
zigen Stamme der Pinus Bouglasii aus Britisch-Columbien. Jedoch be¬
trachtete ich dies alles nicht ohne dankbare Erinnerung an die nicht
minder werthvollen und interessanten Gaben, deren sich auch unser In¬
stitut von Privaten zu erfreuen hatte, wie des fossilen Stammes von
36 Fuss Umfang (von Hrn. Commercienrath Kulmiz), einzig in seiner
Art und nächst jener Flaggenstange der grossartigste Zeuge der Erha¬
benheit der Vegetation, die irgendwo Gärten besitzen; der physiolo¬
gischen Partie (v. Pannewitz, Kulmiz), der paläontologischen
Partie (v. Oeynhausen, v. Kummer, Erbreich, Kuh, v. Mutius,
v. Tiele-Winkler, Ruthardt, Grundmann, Beinert, Lewald,
Cochius, Brade), des granitenen Monolithen (Wandrey)
u. in. a.

In einem mit Recht „Palace" genannten Hause wird das Herba¬
rium aufbewahrt, das umfangreichste der Erde; fast alles aber
überragt, wenn man überhaupt bei so überwältigenden Eindrücken, wie
ein Besuch von Kew auf Jeden ausüben muss, noch vergleichen kann
und darf, das botanische Museum. Anschauliche Darstellung
des gesammten Gewächsreiches und seiner praktischen Ver¬
wendung war das Ziel, welches den Gründern, Sir William Jack¬
son Hooker, Director sämmtlicher Institute, einem der
grössten Botaniker unserer Zeit, und seinem nicht minder
ausgezeichneten, auf der ganzen Erde heimischen Sohne, Joseph
Dal ton Hook er, vorschwebte und von ihnen auf eine wahrhaft schwer
zu übertreffende Weise erreicht ward. In zwei umfangreichen, jetzt aber
dennoch schon ganz gefüllten Gebäuden ist nach natürlichen Familien das
ganze Gewächsreich repräsentirt, insbesondere durch Exemplare, die
das Herbarium nicht aufnehmen kann, also durch ganze Pflan¬
zen, Stämme, Blüthen, Früchte, meist in Glaskästen, dabei erläutert durch
detaillirte Abbildungen in allen Entwickelungsstadien, Angaben der Ver¬
breitung auf besonderen, nach den einzelnen Familien und Arten geord¬
neten Karten und begleitet von ihren Producten, sowie Exemplaren ihrer
Verwendung bei den Urbewohnern bis zu den kultivirtesten Nationen;
daher das Ganze auch von grösstem ethnographischen und technischen
Interesse ist. Man sieht hier neben den Producten aus Flechten und
Moosen, welche den Comfort häuslicher Einrichtungen der arktischen Be¬
wohner ausmachen, die luxuriösen Arbeiten der heutigen Zeit aus den
Hölzern aller Gegenden der Erde, Farben, Baumwollen, Wachs, Früchte
aller Art, Thee und Thee-Geräthschaften, Medicinal-Waaren, Gifte aller
Länder, Tabake und dergleichen, Nahrungsmittel, unter andern den gros¬
sen essbareu Pilz der Neuseeländer {native hread, Mylitta australis), Pflan¬
zengewebe und deren Producte, die für Botaniker so interessanten Rhi-
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zantheen in Originalen und Modellen (zum Theil auch im Herbarium-Pa¬
last), die merkwürdigste aller Doldenpflanzen, die Bolax ylobariä, eine Ve¬
getationsmasse von 4 Fuss Durchmesser von den Falklands-Inseln, grosse
Palmenstämme, umwunden von fussdicken Parasiten, ein echtes Bild tro¬
pischer Urwälder, und so vieles Andere, welches wir hier übergehen
müssen. Ein vortrefflicher Catalog kann Jedem, dem Laien wie dem
Manne von Fach, als Führer dienen, wie dergleichen auch für den „Kew
Garden" selbst existirt, beide verfasst von Sir William. Die 21. Auf¬
lage der Hauptschrift war eben erschienen, abgesehen von den zahlrei¬
chen Auszügen, die auf allen Wegen und Stegen nach Kew dargeboten
werden. London hat, ausser dem, freilich aller und jeder Beschreibung
wahrhaft spottenden, über jede Vorstellung erhabenen Krystallpalast,
meines Eraehtens nach nur noch ein Institut ron ähnlicher praktisch-wis¬
senschaftlicher Bedeutung in dem von einem der grossten Geologen unse¬
rer Tage, Sir Rod er ich Irnpey Murchison, gegründeten Museum
für practische Geologie, von welchem ich an einem anderen Orte
sprechen werde.

Streben nach grossen Mustern, obschon ohne Hoffnung, sie zu errei¬
chen, ist erlaub!, daher auch wohl die Bemerkung, dass das von uns hier
begründete botanische Museum den bei weitem grössten Theil jener
botanischen Schätze, -natürlich ohne die aus denselben erzielten Producte,
enthält, und die Art der Verwendung eines Theiles derselben, insbeson¬
dere der medicinisch-pharmaceutischcn Droguen, zu Aufstellungen
unmittelbar neben den Mutterpflanzen, wie im hiesigen bota¬
nischen Garten, einige Beachtung verdient: eine Einrichtung, die ich
nun auf das ganze Gewächsreich ausdehnen und nach der in den näch¬
sten Monaten zu erwartenden Beendigung unserer Bauten in's Leben rufen
werde. Die Sammlung lebender Arzneipflanzen, unterstützt auf
höchst liberale und dankenswerthe Weise von unserem vorgesetzten Kö¬
niglichen Ministerium, ist, vervollständigt, nun wohl die erste
ihrer Art; die Vorbereitungen zu mehr als 900 Aufstellungen sind ge¬
troffen. —

Hierauf besprach Derselbe den Chelsea-Garden, unter der Lei¬
tung von Moore, den Royal Botanic Garden zu Regents Park in
London. Moore kultivirt die englischen Farne in zahlreichen, höchst
ausgezeichneten, bei uns noch nicht beobachteten Varietäten; ein Her¬
barium derselben wurde vorgezeigt.

Schliesslich theilt Derselbe mit, dass er die Quercus peduneulata
fruet. sessili bei Trachenberg, Aspidium Filix mas var. incisum (Mildeanum)
ebendaselbst gefunden habe, Lemna arrhiza in kolossalen Massen, desglei¬
chen Herr Stud. pharm. Müncke Najas minor All. bei Protsch, als neuer
Fundort für unsere Flora, und Herr Stud. v. Uechtritz die Pimpinella
nigra W. bei Leubus.



der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 95

Der Secretär stattet Bericht ab über die Fortsetzung der Sublima-
tisirung des Henscherschen Herbarium; es wurden im Jahre 1862
circa 14,000 Nummern, 1801 6,800, 1860 24,400 Nummern sublimatisirt,
im Ganzen bis jetzt 47,400 Nummern, etwa die Hälfte der Phaneroga-
men. Die Arbeit betraf im verflossenen Jahre insbesondere die Scitami-
neae, Orchideae, Oleraceae, Campanulaceae, Contortae, Ericineae, Nymphaeaceae,
Violarieae, Passifloreai', Cacteae, Euphorbiaccae, Nalvacear u. a. Eine Durch¬
sicht einzelner, bereits in den vorhergehenden Jahren vergifteter Packete
hat den Schutz gegen weitere Insectenzerstörung durch das bei uns be¬
nutzte Verfahren bis jetzt bewährt.

Zum Pflanzenkalender von Breslau,
im Vergleich zu dem von Görlitz, Prag und Wien.

Von Prof. Dr. Ferdinand Cohn.

Die von der Schlesischen Gesellschaft im Jahre 1850 angeregten
Beobachtungen Uber Entwickelung der Vegetation hatten in den ersten
Jahren sich einer allgemeinen Theilnahme zu erfreuen, so dass das Netz
der Beobachter sich eine Zeitlang von Kiew bis Trier und von Tilsit bis
Salzburg erstreckte (vergl. meine Berichte über die Jahre 1851—1857 in
den Jahrcs-Berichlen der Gesellschaft für 1852, 1853, 1855, 1857). Wie
bei einem, vorzugsweise auf die Mitwirkung vieler Naturfreunde berech¬
neten Unternehmen zu erwarten, hat sich zwar die grösste Zahl der ur¬
sprünglichen Theilnehmer im Laufe der Zeit zurückgezogen, indessen sind
bis in das letzte Jahr demselben noch einige der zuverlässigsten Beob¬
achter treu geblieben, so dass ein Material von nunmehr c. 20,000 Be¬
obachtungen der Bearbeitung vorliegt, welches mancherlei für die Wissen¬
schaft verwerthbare und erspriessliche Resultate verspricht. Der Gesichts¬
punkt unseres Unternehmens, der demselben eigenthümlich ist, nämlich
die möglichst vollständige Beobachtung des Entwickelungsganges einer
zweckmässig ausgewählten Zahl von Charakterpflanzen, ist beibehalten
worden, während in dem, allerdings weit ausgedehnteren und mit grossem
Erfolge durchgeführten und bearbeiteten Beobachtungsnetze des Wiener
Central-Instituts für Meteorologie, der Brüsseler Academie u. a. nur ein¬
zelne Stadien berücksichtigt worden sind. Es ist hier um so weniger
möglich, eine Darlegung der bisherigen Resultate zu veröffentlichen, als
eine vollständige Berechnung der verschiedenen Beobachtungen noch nicht
stattgefunden hat, und über die allgemeinen Gesichtspunkte von mir schon
in den früheren Berichten ausführlich abgehandelt worden ist; um jedoch
ein vorläufiges Apercu von dem Charakter und dem Werthe unserer Be¬
obachtungen zu geben, lasse ich liier einzelne Momente aus dem Pflan-
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zenkalender von Breslau folgen, den ich selbst seit 12 Jahren durch meine
Beobachtungen festzustellen suche; ich habe mit demselben die entspre¬
chenden Data aus dem Pflanzenkalender von Görlitz, ermittelt nach den
sorgfaltigen Beobachtungen des Herrn Oberlehrer Fechner daselbst, und
aus dem von Wien und Prag, nach den Untersuchungen von Fritsch,
in Parallele gestellt. Ich hielt es für zweckmässig, aus der Gesammt-
masse der Entwickelungsstadien nur einzelne wenige Data hervorzuhe¬
ben, welche eine möglichst prägnante Feststellung erlaubten und nach
meiner Ueberzeugung nunmehr im Allgemeinen wissenschaftliche Glaub¬
würdigkeit beanspruchen dürfen, andererseits auch zur Charakterisirung
der wichtigsten Phasen des Frühlings und Sommers vorläufig genügen
möchten; ich bemerke daher, dass ich von den Stachelbeeren in der
ersten Columne das Brechen der Laubknospen, das bei uns den Beginn
des Vegetationsfrühlings andeutet, in der zweiten die erste Belaubung,
für alle übrigen Pflanzen dagegen die erste Blüthe ausgewählt habe.
Nach einer Aufzählung der einzelnen Jahrgänge habe ich den aus ihnen
berechneten mittleren oder Normaltag für den Pflanzeiikalender von
Breslau und Görlitz angefügt; die Differenz zwischen beiden ist zwar bei
verschiedenen Pflanzen, d. h. in verschiedenen Phasen des Frühlings ver¬
schieden; sie beträgt jedoch im Mittel eine Woche, um die Breslau vor
Görlitz voraus ist, was wohl der höheren Lage der letzteren Stadt (650
bis 700', Breslau 350') zuzuschreiben ist. Dagegen ist die mittlere Ent-
wickelung von Prag, nach allerdings weniger zahlreichen Beobachtungen,
vor der von Breslau um 3, und die von Wien um 5.] Tag voraus. Eine
ausführlichere Erörterung der interessanten Resultate, wie sie sich aus
der Vergleichung der einzelnen Jahrgänge, wie der einzelnen Pflanzen
schon jetzt eröffnen, muss ich mir für eine spätere Zeit vorbehalten.

Nachstehende Tabelle enthält den Tag der ersten Blüthe für die be¬
zeichneten Pflanzen, auf der Spalte B in Breslau, auf Spalte G in Görlitz
beobachtet. Columne Fr enthält den frühesten, Columne S den späte¬
sten in Breslau, resp. Görlitz seit 1851 beobachteten Entwickelungstag;
Columne DE giebt die Differenz der beiden Extreme in Tagen; Columne
M den mittleren Entwickelungstag für Breslau resp. Görlitz; Columne DM
die Differenz der Mittel beider Orte in Tagen ausgedrückt. Die mittleren
Entwickelnngszeiten für Prag enthält Columne Pm, für Wien Columne Wm;
die Differenz dieser Orte gegen Breslau die Columne DM.

Drink von Grass, Darth und Comp. (W, Friedricb) in Breslau.
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1862. 1861. 1860. 1859. 1858. 1857. 1856. 1855. 1854. 1853. 1852. 1851. Fr. 8p. DE.

Tage.

M. DM.

Pr

Pm.

lg.

DM.

Wi

Wm.

en.

DM.

1. Ribes Grosaularia I B.
G.

20. März — 30. März
3. April

2. März 16. April
13. April

21. März
3. April

4. April
4. April

25. März
14. April

14. März 14. März
9. April

26. März
31. März

18. März
4. April

2. März 59
31. März 52

16. April 58
14. April 55

45
14

23. März
6. April

14 — — — —

2. Ribes Grossularia II.. ..B.
G.

4. April
26. März

24. März
31. März

7. April
10. April

13. März 25. April
21. April

6. April
8. April

6. April
11. April

12. April
17. April

21. April
9. April

28. April
26. April

7. April
11. April

1. April
10. April

13. März 59
26. März 62

28. April 53
26. April 53

46
31

6.-7.Apr.
11. April

4 — — — —

B. 28. März 29. März 7. April 20. März
21. März

20. April
22. April

5. April
21. März

9. April
11. April

19. April
17. April

7. April
12. April

12. April
19. April

31. März
4. April

22. März
25. März

20. März 59
21. März 59

20. April 58
22. April 58

31
32

5. April
9. AprilG. 4 *— — 29. März 7

4. Fritillaria Meleagris... B.
G.

— 6. April 25. April
1. Mai

11. April
16. April

30. April
4. Mai

14. April
20. April

21. April
24. April

4. Mai
6. Mai

23. April
2. Mai

2. Mai
3. Mai —

17. April 6. April 61
16. April 59

4. Mai 55
6. Mai 55

28
20

21. April
28. April

7 17. April 4 21. April 0

B.
G.

21. April
29. April

20. April 6. Mai
11. Mai

15. April
29. April

4. Mai
10. Mai

22. April
10. Mai

27. April
28. April

14. Mai
16. Mai

28. April
2. Mai

20. Mai
24. Mai

10. Mai
17. Mai

21. April
25. April

15. April 59
25. April 51

20. Mai 53
24. Mai 53

35
29

29. April
7. Mai 8 — — 28. April l

6. Syringa vulgaris B.
G.

26. April 19. Mai 12. Mai
16. Mai

6. Mai
15. Mai

13. Mai
20. Mai

12. Mai
21. Mai

8. Mai
13. Mai

24. Mai
26. Mai

8. Mai
15. Mai

26. Mai
1. Juni

18. Mai
19. Mai

27. April
12. Mai

26. April 62
12. Mai 51

26. Mai 53
1. Juni 53

30
20

12. Mai
18. Mai

6 9. Mai 3 6. Mai 6

7. AesculusHippocastanumB.
G.

30. April
5. Mai

18. Mai
29. Mai

11. Mai
»5. Mai

9. Mai
16. Mai

14. Mai
23. Mai

13. Mai
20. Mai

9. Mai
13. Mai

24. Mai
26. Mai

8. Mai
13. Mai

26. Mai
30. Mai

18. Mai
23. Mai

27. April
3. Mai

27. April 51
3. Mai 51

26. Mai 53
30. Mai 53

29
27

12. Mai
18. Mai

6 7. Mai 5 5. Mai 7

8 Berberis vulgaris...... B.
G.

4. Mai
4. Mai

29. Mai
29. Mai

18. Mai
18. Mai

15. Mai
18. Mai

28. Mai
25. Mai

20. Mai
22. Mai

15. Mai
13. 'Mai

29. Mai
26. Mai

15. Mai
23. Mai

31. Mai
3. Juni

24. Mai
22. Mai

7. Mai
15. Mai

4. Mai 62
4. Mai 62

29. Mai 61
3. Juni 53

25
30

20. Mai
21. Mai 1 13. Mai 7 — —

B.
G.

5. Mai
10. Mai

30. Mai 17. Mai
22. Mai 21. Mai

29. Mai
1. Juni

22. Mai
23. Mai 29. Mai 5. Juni

19. Mai
25. Mai

31. Mai
4. Juni

25. Mai
1. Juni

11. Mai 5. Mai 62
10. Mai 62

30. Mai 61
5. Juni 55

25
26

21. Mai
26.-27. Mai 5% — — 14. Mai 7

10 Robinia Pseudacacia,, B.
G.

15. Mai 10. Juni 26. Mai
2. Juni

27. Mai
4. Juni

3. Juni
11. Juni

30. Mai
6. Juni 8. Juni 10. Juni

30. Mai
16. Juni

6. Juni 1. Juni
7. Juni 8. Juni

15. Mai 62
2. Juni 60

10. J M i 61
16. Juni 51

26
14

30. Mai
8. Juni 9 — — 30. Mai 0

B
G.

19. Mai
23. Mai

10. Juni
17. Juni

31. Mai
9. Juni

26. Mai
5. Juni

5. Juni
11. Juni

30. Mai
7. Juni

30. Mai
7. Juni

10. Juni
13. Juni

26. Mai 5. Juni
12. Juni

1. Juni
14. Juni

28. Mai
12. Juni

19. Mai 62
23. Mai 62

10. Juni 61
17. Juni 61

22
25

1. Juni
9. Juni 8 3. Juni •_> 22. Mai 9

B.
G.

30. Mai 15. Juni 10. Juni — 10. Juni
18. Juni 18. Juni

11. Juni
26. Juni 20. Juni

—
20. Juni

30. Mai 62
18.Juni"/„

15. Juni 61
26. Jupi 55

16
8

9. Juni
20. Juni

11 11. Juni 2 — —

B.
G.

8. Juni
9. Juni

29. Juni 25. Juni
6. Juli

~
_

26. Juni
26. Juni 25. Juni

25. Juni
2. Juli

27. Juni
27. Juni

27. Juni
18. Juni

19. Juni
26. Juni

24. Juni
3. Juli

8. Juni 62
9. Juni 62

29. Juni 61
6. Juli 60

21
27

23. Juni
26. Juni

3 — ~ 11. Juni 12

B.
G.

17. Juni 2. Juli 27. Juni
1. Juli

23. Juni
7. Juli

28. Juni
1. Juli

30. Juni
1. Juli 1. Juli

5. Juli
7. Juli

27. Juni
7. Juli 13. Juli

27. Juni
4. Juli

1. Juli
15. Juli

17. Juni 62
1. Juli

2. Juli 61
15. Juli 51

15
14

28. Juni
6. Juli

8 " 23. Juni 5

Mittlere Differenz zwischen Breslau und Görlitz........... 6 — 7 Tage.
j) „ Prag und Breslau............. 3 „
)j „ „ Wien und Breslau............ 5£ „
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