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IL
Bericht

Aber (Iii;

Thäligkeit der botanischen Seclion der Schlesischen Gesell¬
schaft im Jahre 1863,

abgestattet von

Ferdinand Cohn,
2C4»itit£**]ii SetT**tair <l«*r Sectioa.

Die botanische Section hat im Jahre 1863 acht Sitzungen gehalten,
in denen Nachstehendes verhandelt wurde:

In der ersten Sitzung, welche am 22. Januar in der Wohnung des
Herrn Oberforstmeisters v. Pannewitz stattfand, legte der Secretair
vor: die von der*ttaturforscher-Gesellschaft zu Görlitz veröffentlichte Ab¬
handlung „Die Regenverhaltnisse Deutschlands und die Anwendung der
Regenbeobachtungen bei Ent und Bewässerungen und gewerblichen An¬
lagen, bearbeitet von Georg v. Möllendorf," und besprach diese vortreff¬
liche und gemeinnützige Arbeit, welche von einer Regenkarte Deutseh¬
lands begleitet ist.

Herr Musikdirector Siegert hielt einen Vortrag über Riedgräser,
und erläuterte insbesondere die Formen resp. Bastarde von Carex aristäta,
filiformis, evoluta, vesicaria, rvparia, paludosa.

Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag über den Stamm einer fünf¬
undzwanzigjährigen Weisstanne aus der Sammlung des Herrn Ober¬
forstmeisters; die Rinde ist dicht besetzt mit Höckern von der Grösse
kleiner Wärzchen bis zu mehreren Zoll Durchmesser, die, von concen-
trischen Querlinien umgeben, in spiraliger Ordnung, der der Nadeln ent¬
sprechend, nur aus Borke ohne Holzkörper bestehen; nur ausnahmsweise
entstehen in ihrer Mitte Aeste. Eine ausführliche Beschreibung dieser
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Monstrosität findet sich in den Verhandlungen des Schlesischen Forst-
Vereins für 1862. Eine Fichte von Hohenelbe, jetzt ebenfalls in der
Sammlung des Herrn Oberforstmeisters, zeigt ähnliche spiralige, aber
grössere Rindenhöcker, aus denen zum Theil Zweige hervorbrechen; die
Rinde einer Fichte aus Siebengrund ist durch solche Bildungen am unte¬
ren Theil in sehuppenähnliche Platten, ähnlich wie bei der Kiefer, ge¬
spalten.

Herr Überforstmeister v. Pannewitz hielt einen Vortrag Uber die
Vegetation der Wälder von Madeira und erläuterte denselben durch Vor¬
zeigen der interessantesten Holzarten.

Von anderen Zugängen seiner Sammlung wurden hervorgehoben: ein
caulis fasciatns von Cirsium lanceolatum aus der Gegend von Münsterberg,
von ausserordentlicher Ueppigkeit, mit zahllosen Blätter- und Blüthen-
knospen; Fichtenzweige mit endständigen Zapfen; desgl. mit Zapfen be¬
setzt, welche denen des Lärchenbaums ähnlich sind; eine Sammlung von
Hölzern aus Java; ein Tableau, enthaltend die Knospen sämmtlicher (125)
Hölzer der Herrschaft Schebetau in Böhmen; die Abbildung einer 110 Jahr
alten Fichte aus Giersdorf, mit 3 nahe bei einander sich erhebenden und
zum Theil unter einander verwachsenen, 84 — 98 Fuss hohen Wipfeln
(vgl. die Beschreibung und Abbildung in den Verhandlungen des Schles.
Forst-Vereins für 1863 p. 279 — 281) u. a, m.

in der zweiten Sitzung, am 12. Februar, legte der Secretair vor:
das als Geschenk eingegangene Werk des Directors des botanischen Gar¬
tens von Melbourne, Dr. Ferdinand Müller: The plants <>f the colony of
Victoria. Vol. I. Thalamißorae.

Herr Musikdirector Siegert hielt einen Vortrag (jher die Gattung
Cirsium; er erläuterte und legte vor u. A. Cirsium canumxrivulare, ole-
raceum X pqlustre, arvense X oleraemm, lanceolatum X oleraceum, ferner C. arvense
horridum, arvense integrifolium, C. brachycephalum Juretzka. Derselbe be¬
spricht Potentina Tomasinii Schultz.

Der Secretair zeigt vor

PÜanzenmodelle,ein neues Hilfsmittel des botanischen
Studiums.

Der Unterricht in der systematischen Botanik stellt sich die Aufgabe,
dem Zuhörer die Mannigfaltigkeit der Formen, wie sie sich in den natür¬
lichen Pflanzenfamilien darstellen, anschaulich zu machen; hierbei tritt aber
die Schwierigkeit entgegen, dass das Auge des Anfängers nicht geübt
ist, die zahllosen Verschiedenheiten, wie sie sich insbesondere im JBau
der Blüthen zeigen, aufzufassen und im Gedächtniss festzuhalten, da die
meist geringen Dimensionen derselben die charakteristischen Unterschiede
nicht bcharf genug hervortreten lassen. Beschreibungen und Abbildungen
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sind in dieser Beziehung nur unzulängliche Hilfsmittel; ehenso geben die
Herbarien nur die verstümmelten Formen, lassen aber die Feinheit des
Baues, auf die es doch bei der Charakteristik der einzelnen Familien an¬
kommt, nicht mehr erkennen; die lebenden Pflanzen selbst aber zur Erläu¬
terung zu benutzen, ist selbstverständlich nur in der kurzen Zeit ihrer
Blüthe, im Winter aber gar nichl möglich. Da die Entwickelung der
Blüthen sich nach den klimatischen Bedingungen, nicht aber nach dem
Pflanzensystcm richtet, so lässt sich die Demonstration der frischen Blu¬
men niemals mit einer methodischen Darstellung verbinden. Diesem Uebel-
stande abzuhelfen sind die Modelle bestimmt, welche auf meine Anregung
Herr Apotheker Lohmeyer hierselbst, zunächst für die Pflanzenfamilien
der deutschen Flora, gütigst angefertigt hat. Von dem grössten Theile
der einheimischen Pflanzenfamilien sind eine oder mehrere Blüthen, welche
als Typen betrachtet werden können, in sehr stark vergrössertem Mass¬
stabe ausgeführt , so dass sie von grösserer Entfernung aus deutlieh be¬
trachtet werden können. Die Modelle sind durchaus naturgetreu, unter
Berücksichtigung aller inneren morphologischer] Details und in den natür¬
lichen Farben mit künstlerischer Eleganz und wissenschaftlicher Genauig¬
keit angefertigt; als Material ist Holz und Kork für das Blumengerüst
(Fruchtknoten, Receptaculum etc.), starker, mit farbigem Papier überzoge¬
ner Karton für die Blattorgane benutzt, welche, um die oft so compli-
cirten Krümmungen festzuhalten, auf dünne, am Feuer gebogene Fisch¬
beinstäbchen festgeleimt sind. Auf diese Weise vereinigen die Modelle
ein gefälliges und dabei naturwahres Aeussere mit grosser Dauerhaftigkeit.
Wo die Stellung?- und Formenverhältnisse der Blüthenorgane sich nicht
ohne Weiteres auf den ersten Blick deutlich machen, wie z. B. bei Com-
positen, Asclepiadeen, Orchideen, Gräsern etc., sind die Modelle zum
Auseinandernehmen eingerichtet, so dass dadurch auch der innere Bau
klar wird; in einzelnen Fällen (Labiaten, Umbelliferen, Geraniaceen etc.)
sind auch für die Früchte besondere Modelle angefertigt worden. Es
wird durch diese Modelle auch dem ungeübtesten Auge der Sinn für die
im stufenweisen Aufbau der Vegetationsformen in den verschiedenen Fa¬
milien sich darstellenden Gesetze erschlossen, das Interesse für dieselben
erweckt und das Studium an der lebenden Pflanze vorbereitet; für kleine
unscheinbare Blüthen (Coniferen, Gramineen etc.) bieten dieselben einen
durch Nichts zu erreichenden Vortheil.

Nur dem uneigennützigen und hingebenden Eifer und der ungewöhn¬
lichen technischen Begabung des Herrn Lohmeyer, welcher seine ganze
freie Zeit dieser Aufgabe widmete, verdanken wir die Herstellung dieser
Modelle in verhältnissmässig kurzer Zeit, welche meines Wissens bisher
noch nicht ihres Gleichen haben, da selbst das Museum in Kew Garden
keine solche Sammlung besitzt, und auch in der berühmten Sammlung
botanischer Wachspräparate im Muse« della Moria naturale zu Florenz nur
anatomische Verhältnisse dargestellt sind; wir dürfen jedoch hoffen, dass
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bei der Nützlichkeit des Gegenstandes eine Vervielfältigung derselben für
weitere Kreise zu ermöglichen sein wird, welche für den botanischen
Unterricht in den öffentlichen Lehranstalten gewiss in hohem Grade för¬
derlich sein würde.

Herr Lohmeyer ist jetzt damit beschäftigt, unter meiner Leitung auch
die complicirten und zum Theil schwer erkennbaren Fruchtbildungsweisen
namentlich der Kryptogamen in stark vergrösserten Modellen nachzubilden.
So ist es demselben unter Andern gelungen, die Vorgänge der Befruchtung
im Pistill der Phanerogamen, wie den complicirten Bau der Archegonien und
insbesondere der Antheridien bei den Charen durch höchst instruetive
Glasmodelle anschaulich zu machen.

Die Sammlung der Lohmeyer'schen Modelle ist gegenwärtig in einem
Auditorium der hiesigen Universität, in einem von dem Curator derselben,
dem Oberpräsidenten Freiherrn v. Schleinitz Exe, gütigst bewilligten
Schrank zur Benutzung der Studirenden aufgestellt. Da es für etwaige
Nachbildungen von Interesse sein möchte, ein Verzeichniss der bisher an¬
gefertigten Modelle zu kennen, so lasse ich ein solches hier nachfolgen.

Verzeichniss
der bis jetzt angefertigten Pflanzen -Blüthen- Modelle.

Aus den Familien: die Repräsentanten:

Characeae....... Chara vulgaris A. B. mas et fem.
Najadeae Juss....... Potamogetim gramhieus L.
Aroideae Juss....... Calla palustris L.
Pistiaceae Rieh...... Lemna minor L.
Typhineae. A. Rieh..... Typha latifolia L. mas et fem.
Gyperaceae Juss...... Carex arenaria L.
Gramineae Juss...... Poa pratensis L.

Seeale cereale L.
Juncaceae Agardh..... Juncus lamprocarpus L.
Alismaceae Rieh...... Alisma Plantago L.
Butqmeae Rieh...... Butomus umbellatus L.
Melanthaceae R. Br. .... Colchicum autuninale L.
Smilacineae R. Br..... Paris qiiadrifolia L.
Liliaceae Rieh....... Lilium Martagon L.
Amaryl lideae it. Br..... Galanthus nivalis L.

Amaryllus formosissima L.
Irideae Juss....... Iris germanica L.

Crocus sativus L.
Orchideae Juss...... Orchis maculata L.
Hydrocharideae Juss..... Stratiotes aloides L. mas et fem.
Nymphaeaceaf Salisb. . . . Nymphaea alba L.
Taxmeae....... Taxus haccata L. mas et fem.
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CMitrichineae Link..... Callitriche stagnalis Scop.
Salicineae Rieh...... Salix alba L. mas et fem.

Cupuli/erae, Rieh...... Fagus sylvatica L. mas el fem.
Urticeae Kunth...... Urtica dioica L. mas et fem.
Ulmaceae Mirb...... Ulmus campestris L.
Euphorbiaceae Juss..... Euphorbia Cyparissias L.
Cucurbilaceae Juss..... Bryonia alba L. mas et fem.
Aristolochieae Juss..... Äsarum ewopaeum L.
Daphnoideae Vent..... Daphne Mezereum L.
Laurineae Juss...... Laurus nobilis L.
Polygoneae Juss...... Rumex obtusifolim L.
Chenopodeae D. C..... Chenopudium albuni L.
Plantagineae Juss..... Plantago media L,
Globularineae D. C..... Globularia vulgaris L.
Prirnulaceae Vent..... Oyclamen /'uropaeum L.

Soldanella montana Willri.

Scrophularineae R. Br. . . . Pedicularis sylvatica L.
Scrophularia vernalis L.
Verbascum plomoidet L.

Solaneae Juss....... Solanum Dtdcamarq L.
Labiatae Juss...... . Glechoma hederaceum L.

Asperi/otiae L...... Symphytum officinale L.
Myosotis palustris L.

Gentianeae Juss...... Ge.ntiana lutea L.
Asclepiadeae R. Dr..... Vincetoxicum officinale L.
hWicineaeR. Br...... Ghimophila umbellata Nutt.
Vaecineae D. C...... Vaccinium Myrtillus L.
Campanulaceae Juss..... Campanula rotundi/olia L.
Compositae Auct...... Arnica montana L.
Dipsaceae D. C...... Succisa pratensis Mönch.
Valerianeae D. C..... Valeriana officinalis L.
luibiaceae Juss...... Oäthiin Molluyo L.

Rubia tinetorum L.

Caprifoliaceae D. C..... Lonicera Capri/olium L.
SambupUSnigra L.

Lorantheac Bich...... Viscum album L. mas et fem.
Araliaceae Kitt...... Hedem TIelix L.
Umbelli/erae Juss...... Conium maculatum L. und Samen.
Ranunculaceae Juss..... Ilelleborus viridis L.

Ai/uilegia vulgaris L.
Delphinium elatum L.
Aconitum Napellus L.

Berberideae Venten..... Berberis vulgaris L.
Rutaceae Adr. Juss.....üfafa graveolms L.
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Diosmeae R. Br...... Dictamnus albus L.

Geraniaceae A. St. HU. . . . Geranium phaeum L. und Fruchtkapsel.
Oxalideae D. C...... Oxalis Acetosella L.
Malvaceae Kunth..... Malva sylvestris L.
Tiliaceae Kunth...... Tilia grandifolia Ehrh.
Hypericineae Juss..... Hypericum perforatum L.
Lwae D. C....... Linum usitatissimum L.
Ampelideae Kunth..... Pte vinifera L.
Acerineae D. C...... ylcer platanoides L.
Hippocastaneae D. C. ... Aesculus Hyppocastanum L.
Polyyaleae Juss...... Polygala vulgaris L.
Fumariaceae D. C..... Dicentra speciosa.
Papaveraceae Rieh..... Papaver Argemone L.
Cruvi/erae Juss...... Brassica oleracea L.
Resedaceae D. C...... Reseda odorata L.
Cistineae Juss. ..... Helianthemum vulgare Gr.
Parnasseae E. Meyer . . . Parnassia palustris L.
Viularieae D. C...... Fio/a tricolor L. und Fruchtkapsel.
Caryophylleae Juss..... Dianthus Caryophyllus L.
Saxi/rageae Juss...... Saxi/raga yranulata L.
Crassulaceae D. C..... Sedum acre L.
Onagrariae Juss...... Fuchsia coccinea.
Lytrarieae....... Lytrum Salicaria L.
Ribe.siaceaeA. Rieh..... iftfos rubrum L.
Amygda/eae Juss...... Prunus cerasus L.
Rosaceae Juss....... Rosa gallica L.
Pomaceae Juss...... Pyrus malus L.
Leguminusae Juss..... Galega officinalis L.
Juglandeae A. Rieh..... Juglans regia L. mas et fem.-
Aspidium felix mas. Rryum ehmgatum. Jungermania. Equisetum.

In der dritten Sitzung, am 26. Februar 1863, hielt Herr Professor
Dr. Kör bor einen Vortrag über

die Gonidien (Brutzellen) der Flechten,
bezugnehmend auf seine im Jahre 1839 verfasste kleine Schrift: '/« gonidiis
lichenum, in welcher er eine nach dem damaligen Stande der Wissen¬
schaft mögliehst umfassende Darstellung dieser interessanten, zuerst von
Wall rot h niiher bekannt gewordenen und mit obigem Namen belegten
Pflanzenzellen zu geben bestrebt war. Hat seit jener Zeit die Licheno-
logie zwar in sj'stematischer Beziehung enorme Fortschritte gemacht, so
ist gleichwohl noch die Kenniniss von den morphologischen Stadien des
Flechteolebens und insbesondere von der Entwicklung und Metamorphose
jener für das Leben des Fleehtenlagers wichtigsten Zellen eine mangel¬
hafte zu nennen. Selbst Seh wendener, welcher in neucMer Zeit sehr



der Schlei. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 7

schätzenswerthe Untersungen über den Bau des Flechtenlagers veröffent¬
licht, und nach Tulasne den besten Anlauf genommen hat zu den dan¬
kenswertesten Resultaten, kennt nicht einmal das Vorkommen goldgelber,
braunrother und grauschwärzlicher Flechtengonidien. Und auch Massa-
longo, Nylander, Stitzenberger u. A. haben in ihren Schrillen
nirgends eine befriedigende Skizze der gonimisehen Verhältnisse gegeben.
Der Vortragende bedauert, für jetzt keine Zeil zu haben, seine reich-
haIiigen Erfahrungen für den Druck vorbereiten zu können, bespricht
aber deren Umfang, der sich in Nachfolge ndem resumiren lässt. Die pri¬
märe Entwickelung der Gonidien ist noch keineswegs sicher nach¬
gewiesen; wenn Einige sie durch Abschnürung aus den Markzellen des
Flechtenlagers entstehen lassen, so ist dies wahrscheinlich eine Täuschung.
Der Vortragende hat dies nie beobachten können, und glaubt vielmehr,
dass sie aus Muttergonidieu ihren Ursprung nehmen, zu denen jedes ein¬
fache Gonidium durch Fort entwickelung seines Inhaltes werden kann.
Die Gestalt der Gonidien isl, obwohl im Allgemeinen auf die einer
kugeligen Zelle reducirt, im Besonderen doch höchst mannigfaltig und
insbesondere je nach der weiteren Entwickelungsstadie derselben. Die
einfache, von Wallroth gemachte Unterscheidung in Rologonidium und
Mesoyonidium genügt länger nicht mehr. Namentlich bei den gallertarti¬
gen Flechten ist die Formenverschiedenheit der Gonidien eine so grosse,
dass Massalongo eine Reihe Kunstausdrücke für dieselben schuf (z. B.
Encatogonidia. Ormogonidia u. e. w.), die er nur leider in seinen Schriften
nicht näher erläutert und in einen gegenseitigen Zusammenhang gebracht
hat. Letzterer ist vorhanden, lässt sich aber, wie alles Morphologische
in dem so ausseist zähen Flechtenleben, nur durch Induetion ermitteln.
Nylander unterscheidet die gewöhnlichen thallinischen Gonidien, sodann
Hymenial-Gonidien (worunter er die bei Sphaerompliale und Stigmatumma
im Innern des paraphyeenlosen Nucleus auftretenden zahllosen kleinen,
gonidienähnlichen Körper versteht) und Gonidien - Körner, als welche er
zum grössten Thelle jene Gonidien der Gallertflechten anspricht. Diese
Eintheilung ist indess zu einfach und viel zu oberflächlich. Eine dem ge¬
genwärtigen Bedürfniss entsprechende Monographie Uber Flechtengonidien
wird vielmehr eine auch alle anderen Momente berücksichtigende Ein¬
theilung derselben bringen müssen.

Hier ist noch auf den bisher fast Übersehenen Unterschied aufmerk¬
sam zu machen zwischen Gonidien mit anfänglich abgesetztem Zellinhalt
(bei welchem sich die Zellmembran, nicht aber dieser Inhalt, bei Anwen¬
dung von Jod schwach bläut) und Gonidien mit schon anfänglich conli-
nuirlich erfüllendem Zellinhalt (auf welche Jod anders reagirt). Die
Farbe der Gonidien hängt, da die Zellmembran slets ungefärbt ist, ledig¬
lich von ihrem Zellinhalte ab. Dieser selbst ist entweder chlorophyll¬
artig und die Färbung des Gonidium dann gewöhnlich gelbgrün, oder
phycochromartig, und das Gonidium dann blaugrün. Beide Arten von
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Gonidien sind dadurch auch chemisch verschieden. Die ersteren treten
vorzugsweise bei den hetcromerischen, die letzteren bei den homöome-
rischen (Gallert-) Flechten, aber auch bei Peltigera, Sticta, Parmaria auf.
Die Phycochromgonidien sind so völlig analog den Gonidien der meisten
niederen Algengattungen, und bei den Colleinaeeen auch in ihrer Gestalt
so völlig conform einer ganzen Klasse niederer, bisher für selbständig
gehaltener Algen, dass der Vortragende der Ueberzeugung ist, dass die
meisten Species der Algengattungen: Chroococcus, Gloeocapsa, No.tluc, Pal¬
mella u. A. nichts anderes sind, als selbständige, in ihrer weiteren Ent¬
wicklung fehlschlagende Flechtengonidien irgend welcher homoeomerischer
Flechten. Aber auch die Chlorophyllgonidien der heteromerischen Liche-
nen können unter Umständen, etwa als Protocuvcus viridis u. s. w., ein
scheinbares Algendasein leben. Ausserdem finden sich bei den Lichenen
goldgelbe Gonidien (Chrysogonidien) in gewissen Gattungen, z. B. Leca-
nactin, durchaus häufig und typisch; ihr chemisches Verhalten ist noch
näher zu ermitteln. Braunrothe Gonidien (Erythrogonidien), von denen
wunderbarer Weise in den Werken anderer Lichenologen gar nichts zu
lesen ist, finden sich sporadisch bei einzelnen Gattungen. Sie zeigen das
besonders Interessante, dass sie dem betreffenden Flechtenthallus (ange¬
feuchtet) stets einen Veilchengeruch verleihen, und dass sie zu byssoidi-
schen Verästelungen durchaus geneigt sind — ein auffallender Umstand,
der uns einen innern Zusammenhang selbst der heterogensten Flechten,
z. B. etwa des Chroulepus Julithus mit Arthonia pincti, vermuthen lässt.
Uebrigens sind die Gonidien der meisten Byssaceen nicht gerade in die
Kategorie der Erythrogonidien zu ziehen, scheinen vielmehr eine beson¬
dere Kategorie zu bilden, wofür auch die (bis jetzt vereinzelt dastehende)
Thatsache des Auftretens von Schwärinsporen bei Jiy.ssus rube.ns zu sprechen
scheint. Endlich giebt es auch grauschwärzliche, stets (wie die Gonidien
bei Collema und verw.) in Perlsclinurform vereinigte Gonidien, die aber
auch bislang noch nicht bekannt gewesen zu sein scheinen. Sie finden
sich z. B. bei Arthopyreniarhyponta und fnmayu, bei Coccodinium, bei Mela-
normia Kbr. nov. gen. u. a. — Der Vortragende besprach schliesslich
noch die verschiedentliche Lagerung der Gonidien im Flechtenlager und
die Function derselben. In erster Beziehung wies er sie als eben so
assimilirende wie reproducirende Organe auf und charakterisirte die durch
sie bedingten sogenannten Soredien. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
durch letztere ein Flechtenthallus Sprossungen erzeugen kann, wie dass
durch die Gonidien im Innern des Thallus, sofern sie durch Zelltheilung
in sich Tochtergonidien erzeugen, auch ein reproduetiver Akt ausgeübt
werde. Es sei demnach der neue Name Chromidien, welchen Stitzen-
berger den Gonidien zu geben vorgeschlagen, völlig unnütz, und der alte
Wallroth'sche Name in seiner trefflichen prägnanten Bezeichnung durch¬
aus beizubehalten. — An diesen Vortrag knüpft sich eine Debatte, an der
sich die Herren Dr. Stricker, Göppert, Cohn betheiligen.
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Herr Oberforstmeister v. Pannewitz erläutert durch Vor? Cosmo-

instruetiver Exemplare, dass durch Abhauen der Aeste leicht der St?.tändi-
kerni'aul wird, und stellt die Frage zur Discussion, an welcher Stelle dbeit
Ast zu entfernen sei, um möglichst schnelle Ueberwallung der Wunde
herbeizuführen. Ferner zeigt derselbe verschiedene abnorme Wachsthums¬
verhältnisse, darunter eine Fichte, bei welcher in den AcÜselri sämmtlicher
Nadeln des vorjährigen Triebes sich Zweige entwickelt hatten; die meh¬
rere Zoll dicke Rinde 200jähriger Lärchen von .Jägerndorf; Schwämme
{Daedatea quercina und Polyporus), welche um eine Feder herunigewachsen,
ohne diese irgend zu verletzen etc.

Herr Corpsauditeur Noack zeigte den Blattstiel einer Begunia ricini-
falia, welcher, im vorigen Frühjahr durch Zufall bis auf ein kleines Stück
durchgeschnitten, aber durch einen festen Verband sofort zusammengehal¬
ten, das colossale Blatt gleichwohl bis zur gewöhnlichen Zeit des Ab-
sterbens (November) vollkommen ernährt hatte; bei genauerer Unter¬
suchung zeigten die Schnittflächen sich nicht verwachsen, sondern durch
eine Korkinge vernarbt; die Ernährung geschah durch ein undurchschnit-
tenes Gefässbündel.

Der Secretair giebt Mittheilungen über den Gesundheitszustand und
die wissenschaftliche Thätigkeit des Dr. Milde in Meran, welcher mit
einer Monographie der Equiseten beschäftigt ist, zu der ihm u. A. das
werthvolle Herbarium De Candolle's, sowie durch die kaiserl. öster¬
reichische Regierurig sämmtliche Sammlungen des Kaiserstaates zur Be¬
nutzung überlassen sind. Als Resultat seiner bisherigen Untersuchungen
hat derselbe eine Abhandlung über die geographische Verbreitung
der Equiseten (ibersendet, von denen eine kritische Sichtung statt der
163 bisher benannten nur 2C wirklich verschiedene Arten feststellt; deren
besitzt die meisten (21) Amerika, auch die grösste Eigenthiimlichkeit;
Europa besitzt 13, darunter 2 ihm eigenthümliche Unterarten (E. Schlr -
r/uri und tntehyodon) und eine eigenthümliche Bastardform (E. litorals);
Asien besitzt nur 11, darunter 2 ihm eigenthümlich ; Afrika nur 2, und
keine eigenthümliche Art; aus Australien sind überhaupt keine Equiseten
bekannt.

Der Bericht des Herrn Stadtrath E. Trewendt Uber die Verwal¬

tung des botanischen Lesevereiiis, an dem 16 Mitglieder Theil genommen
haben, im Jahre 1862 kommt zum Vortrag.

In der vierten Silung, am 12. März, sprach Herr Dr. Stenzel Uber
das Blatt der Schuppenwurz (Lathraea Sqwimaria L.). Die besonders von
Meven untersuchten Lufthöhlen im Blatte der Lathraea haben die Auf¬
merksamkeit besonders dadurch auf sich gezogen, dass ihre Innenfläche
mit kleinen, theils kurz gestielten, theils sitzenden Drüsen besetzt ist, von
denen Meyen vermuthet , dass sie den in den Lufthöhlen enthaltenen



10 Jahres-Bericht

kohlensauren Kalk absondern. Nach Allem muste man annehmen, dass
diese Höhlen rings geschlossen im Blattgewebe liegen. Der Vortragende
zeigte, dass sie alle mit ihren Aussackungen und Windungen in eine
Querhöhle münden, welche durch den nach dem Blattgrunde hin wulst¬
artig aufsteigenden, dann bogenförmig eingeschlagenen Rücken des Blattes
gebildet wird. Da aber diese zurückgekrümmte Kante auf dem Blatt¬
grunde nur lose aufliegt, so steht dadurch die Querhöhle und durch sie
alle Höhlen im Blatte in offener Verbindung mit der Luft und den Flüs¬
sigkeiten des Bodens, in dem die schuppenförmigen Blätter sich befinden.
Ihr Inhalt — kohlensauren Kalk hat der Vortragende in den von ihm
untersuchten Blättern nicht gefunden — braucht also keineswegs eine Ab¬
sonderung der Drüsen des Blattes zu sein, dessen Bau, ausgenommen bei
den Arten der nächstverwandten Gattungen, kaum seines Gleichen im
Pflanzenreiche hat.

Der Secretair zeigte vor: Limnochlide flos ar/uae von Gorkau; diese
Alge veranlasst im Haff hinter Stettin eine bläulichgrüne Wasserblüthe,
die alljährlich in den Sommermonaten (August, September) über mehrere
Quadratmeilen mit ihren sägespähnförmigen Plättchen den Wasserspiegel
erfüllt, wie derselbe bereits seit dem Jahre 1850 beobachtet.

Der als unermüdlicher Forscher der schlesischen Kryptogamenwelt
ausgezeichnete Lehrer Hilse in Strehlen hat Nachträge zu seinem Ver-
zeichniss schlesischer Algen eingesendet, darunter einzelne neue Arten:
Coelosphaeriuui Wichuran Hilse. Micruhaloa nutans Hilse, XJlothrix lacustris id.,
Oedoyonium variabile. id. und andere Schwärzliche, von ihm auf Palmblättern
zwischen amerikanischem Tabak entdeckte, von ungegliederten, netzartig
verwachsenen, bräunlichen Fäden gebildete Räschen von hält Kützing
für eine neue Algen- (?) Gattung: Schizodictyonnigrum K. Exemplare
wurden vorgezeigt.

Herr Kreisphysikus Sanitätsrath Dr. Bleisch, der sich um die Erfor¬
schung der einheimischen Diatomaceen grosse Verdienste erworben, hat der
schles. Gesellschaft eine von ihm verfertigte, elegant ausgestattete Samm¬
lung von 100 mikroskopischen Diatomaceen-Präparaten zum Geschenk
gemacht, wofür ihm der Dank der S'ection ausgesprochen wird.

Herr Geh. Rath Professor Dr. Göppert legt zwei literarische Selten¬
heiten vor: Petiver, Enylish Plauts, Herbarii Boianici Reyii Vataloyus, 50 Ta¬
feln; Plantae Silesiacae rariores, fliegendes Blatt, nach Sehwenkfeld zu¬
sammengestellt.

Herr Dr. Schneider legt die beiden letzten Bände von Johnstone
und Croall: British Seaweeds nature printed vor.

Der Secretair hält einen Vortrag über die Verbreitung der
Algen, insbesondere in den Meeren Europa's, aus dem wir folgende all¬
gemeine Gesetze entnehmen.
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1) Die Verbreitungsgesetze der Algen lassen sich wegen des Cosmo-
politismus, der ungenauen Begrenzung vieler Arten und der unvollständi¬
gen Durchforschuug der meisten Länder nicht mit derselben Gewissheit
ermitteln, wie für die höhern Pflanzen.

2~) Bei den Süsswasseralgen lässt sich aus diesen Gründen ein Ein-
fluss der Längen- und Breitenzonen nur in wenigen Fällen eonstatiren,
da die mitteleuropäischen Gattungen, und zum grossen Theil auch die
Arten, sich in der ganzen Welt finden, und nur ausnahmsweise endemisch
sind. Dagegen scheinen sich mit grösserer Bestimmtheit die Algen der
Gebirge und der Alpen von denen der Ebene zu scheiden, da gewisse
Arten (Hildenbrandtia rosea, Stephanosphaera pluvialis, Lemania. Chantransw,
Hydrurus, zahlreiche Diato/neae, Desmidieae, Palmelleae, Chroococcaeeae, Nostn-
cheae., Scylonemeav) sich nur in der montanen, nie in der ebenen Region
finden. Als alpin sind Chroolepus Jolithus, Chlamydococcus nivalis und viele
Diatomeen ermittelt.

3) Die Verbreitung der Meeralgen hängt nicht blos vom Klima ab,
welches freilich einen Haupteinfluss ausübt, sondern es haben auch Meere
gleichen Klima's, wenn weit von einander entlegen, eine verschiedene
Algen-Vegetatiou; so ist an den Küsten des kälteren und wärmeren Nord¬
amerika^ im Vergleich zu den entsprechenden europäischen über die Hälfte
der Arten verschieden; ebenso die Meerflora von Neuholland im Vergleich
zu dem Cap, der Südspitze von Südamerika etc.

4) Das Festland zerfällt in eine grosse Zahl von Floreureichen, die,
durch mindestens ein Viertel eigenthümlicher Gattungen und mindestens
die Hälfte eigenthümlicher Arten charakterisirt, isolirte, höchst wahrschein¬
lich ungleichzeitige Schöpfungen darstellen, welche sich erst später theil-
weise vermischt haben. Eben solche Florenreiche, die besonderen Schö-
pfungsheerden angehören, lassen sich im Meere unterscheiden, wenn auch
die Begrenzung derselben wegen Mangels an hinreichendem Material sich
bis jetzt noch nicht mit voller Sicherheit begründen lässt,

5) Von den europäischen Meeren bildet das Mittelmeer, im Vergleich
zur Nord- und Ostsee, ein besonderes Schöpfungs-oder Florenreich,
da z. B. von den 125 Gattungen und 680 Arten, welche Frauenfeld für
die Adria, und von den 103 Gattungen und 444 Arten, welche Kützing
für das deutsche Litoral anführt, 71 resp. 50 Gattungen, also 57 resp-
50 Proc. sich in den norddeutschen Meeren nicht wiederfinden, und eben
so von den Arten 93 Proc. der Adria eigentümlich sind.

(i) Die Gesammtzahl der Arten vermehrt sich nach Süden, eben so
in der Flora des Meeres, wie des Festlandes. Die deutsche Ostsee hat.
149, die deutsche Nordsee 231, die deutsche Adria 444 Arten. Dagegen
scheint die Individuenzahl einzelner Arten im Norden grösser als im Süden;
die Arten sind dort geselliger: die Meerflora des Nordens ist daher, ebenso
wie die Laudflora, auf gleichem Areal einförmiger, die des Südens man
nigfaltiger.



12 Jahres-Bericht

7) Die Familien sind im Allgemeinen im Süden durch zahlreichere
Gattungen, die Gattungen durch zahlreichere Arten repräsentirt (Bryopsis
in der Adria durch 15, in der Nordsee durch 1, Cladophora hier durch
67, dort durch 13, Polysiphonia hier durch 102, dort durch 24 Arten; die
Familie der Ceramieae enthält hier 54, dort 7, der Corallineae hier 24, dort
2 Arten und so fort.

8) Gewisse Familien und Gattungen der Algen lassen sich geradezu
als Charakterformen des Südens, gleich den Palmen, Lovbern, Myrten etc.
betrachten, die im Norden durch spärliche Repräsentanten oder gar nicht
vertreten sind; so die Dictyoteae, SipJwnacear, Corallineae, Cystosireae, Sar-
gasseae etc.

9) Einige Familien, Gattungen und Arten der norddeutschen Meere
erreichen dagegen in der kalten Zone ihr Maximum und nehmen nach
Süden hin ab, so Delesseria, Ptilota, Chondrus, Jridaea, Furcellaria, Des-
marestia, Fucus, Laminaria, die im Mittelmeere wenig oder gar nicht
vorkommen.

10) Einzelne Familien, Gattungen und Arten der norddeutschen
Meere sind im Süden durch verwandte, aber specifisch, oft generisch ver¬
schiedene vertreten, so die Fuceae der Nordsee durch die Cystosireae des
Mittelmeeres, Rhodomda sub/usca durch Halopitys pinastroides, Cystoclonium
purpurascens durch Hypnea musciformis, Cladophora nipestris durch Cl. pro-
li/era etc.

11) Auch die Vertheilung der einzelnen Familien und Gattungen ist
verschieden in den verschiedenen Meeren; in der Ostsee Uberwiegen die
grünen, Brackwasser liebenden Chlorospermeae, welche hier 32 Proc, in
der Adria nur 20 Proc. bilden; dagegen herrschen in dem letzten Meere
die rothen Florideen, die hier 54 Proc, in der Ostsee 30 Proc. ausmachen
u. s. f. Durch diese Vertheilung der charakteristischen Algen wird vor¬
zugsweise die Physiognomie der Meerflora bestimmt, welche im Mittel¬
meer ebenso völlig verschieden erscheint von der der nordischen Meere,
wie es der Strand und die Landflora der beiden Gebiete ist.

12) Nord- und Ostsee scheinen zu einem und demselben Florenreich
zu gehören, obgleich die letztere in Kützing^ Verzeichniss unter ihren
149 Arten 84 besitzt, die der Nordsee angeblich fehlen; da sie jedoch
nur 4 eigenthümliche Gattungen (6 Procent der Gesammtzahl) enthält, und
jene verschiedenen Arten sich grossentheils als Formen auffassen lassen,
so scheint eine Trennung in besondere Reiche nicht gerechtfertigt.

13) Wie viele Landpflanzen von Spanien und Portugal sich im Süden
von England, zum Theil bis zur Westküste von Irland und Schottland
wiederfinden, so sind auch zahlreiche Charakteralgen des Mittelmeeres
bis zu den südlichen und westlichen, nicht aber zu den östlichen Küsten
der britischen Inseln vorgedrungen {Zonaria, Haliseris, Aglaophyllum, Uasya,
Cutleria, Bostrychia, Gratelupia, Cystosirae etc.).
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14) Bis jetzt lassen sich in den europäischen Meeren nur 3 Floren-
reiche, die besondere Schöpfungen reprasentiren, nachweisen, nämlich
ausser dem Mittelmeere und denen der kälteren gemässigten Zone, noch
das Polar-Eismeer; ob die von Forbes ausserdem noch charakterisirte
celtische, lusitanische und euxinische Seeprovinz auch besondere Reiche
darstellen, muss noch weiter ermittelt werden.

Zur Erläuterung des Vortrages wurden Sammlungen der charakteri¬
stischen Algen des Mittelmeeres von Genua und Triest, der Nordsee von
Helgoland und der Ostsee von Kiel und Colberg vorgelegt.

In der fünften Sitzung, am 12. November, sprach Herr Geh. Rath
Prof. Dr. Göppert

über Welwitschia mirabilis,
unter Vorlegung einer Abhandlung von J. Dalton Hooker: on Welwit¬
schia a new Genus of Gnetaceae. Dr. Welwitsch aus Oesterreich, ein
rühmlichst bekannter Reisender, fand 1860 an der Südweslkiistc Afrika'«
ein nur wenige Zoll über die Oberfläche hervorragendes holziges, auch
nach oft wiederholtem Blühen niemals verlängertes Gewächs von 14 bis
Ii Fuss Umfang, das nach unten in eine meist ästige Pfahlwurzel aus¬
geht. Der obere, von einer rissigen Rinde umkleidete Theil
besteht aus einem weichfaserigen Holzkörper ohne Mark
und Markstrahlen, nur weiter nach unten zeigen sich theil-
weise concentrische Anordnungen, Mark und Markstrahlen.
Auf der Oberfläche des Holzkörpers oder dem Kronentheil befindet sich
eine tiefe wagerechte Spalte und zu beiden Seiten ein blattförmiges paral-

, lelnerviges Organ von linearer Gestalt, lederartiger Beschaffenheit: nach
dem Entdecker die Cotyledonen, welche nicht wie bei den übrigen Pflan¬
zen abfallen, sondern nicht nur ausdauern, vielmehr auch die einzigen
Blätter bleiben, weiter wachsen und an 6 Fuss Länge und 2 Fuss Breite
erreichen. Die kätzchenartigen Blüthen entspringen auf scheindoldig sich
theilenden Stielen in einem Halbkreise auf jeder Seite, sind polygamisch
diöcisch, wie auch die Früchte denen der Gnetaceae sehr ähnlich, von
denen sie aber durch den Hermaphroditismus und die, sonst nirgends im
Pflanzenreich angetroffenen 3fächrigen Staubbeutel sehr abweichen. Die
Lebensdauer dieser wunderbaren Pflanze, welche mit Recht den Namen
Welwitschia mirabilis fuhrt, wird auf 100 Jahr und darüber geschätzt. Was
hier nur angedeutet werden konnte, das findet sich in der Abhandlung
selbst ausführlich erörtert und sammt dem anatomischen Bau durch vor¬
treffliche Abbildungen illustrit,

Derselbe sprach
über lebende und fossile Cycadeen.

Unter die kaum weniger interessanten Entdeckungen aus Afrika, aber
von der Ostküste, vom Cap Natal, gehört eine Cycadee, Stangeria para-
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doxa Th. Moore, deren unfruchtbare Wedel — und zwar allerdings ganz
verzeihlicher Weise, weil man keine Cyeadeenwedel mit dichotomen
Nerven, wohl aber viele solche Farne bis dahin kannte — auch für Farne
gehalten und beschrieben worden waren (Lomaria Layopus und L. eriopus
Kunze), bis vollständige Pflanzen ihre Abstammung von einer Cycadee
unzweifelhaft erkennen Hessen, welcher der Specialname paradoxa sehr
passend gebührt. Der hiesige botanische Garten besitzt seit Kurzem auch
ein wahrscheinlich bald in Blüthe tretendes Exemplar dieser zur Zeit
noch seltenen und kostbaren Pflanze. Bornemann benutzte diese Aehn-

lichkeit, um alsogleich die frühere, auf schon von mir entdeckte und
beschriebene Farnfrüchte gegründete Brongniart'sche Gattung Taeniopteris
als Stangerites zu den Cycadeen zu zählen, eine unnöthige Veränderung,
die umsomehr der Synonymie verfällt, als die dabei besonders von Bor¬
nemann berücksichtigte Taeniopteris marantacea von Schenk mit Farn-
früchten aufgefunden worden ist. Die Familie der Cycadeen beginnt nicht
etwa nur schon in der productiven oder oberen Kohlenformation, was
man bisher auch bezweifelte, sondern geht sogar darüber hinaus, wie ein
von mir in dem, der unteren Kohlenformation gleichaltrigen Kohlenkalk
von Rothwaltersdorf aufgefundener Cycadites (C. taxodinus m.) zeigt; sie
besitzt ferner zwei Repräsentanten in der oberen Kohlenformation: Cyca-
dites gyrosus m., ein in der Entwicklung begriffener Cykaswedel, und das
Pterophyllum, gonorrhaehü, beide aus dem Thoneisenstein der Dubesko-
Gmbe in Oberschlesien. Sie erreicht in der Medullosa stellata Cotta aus

der permischen Formation die höchste Ausbildung der Structurverhält-
nisse (wegen des in dem Markcylinder in Menge vorhandenen ausgebil¬
deten Holzcylinders), und in der darauf folgenden Trias- und noch mehr
in der Juraperiode das Maximum von Arten, feldt nicht in der Kreide¬
periode und endigt erst in der Tertiärperiode, und zwar nicht we¬
niger als in dem Miocän von Grönland, wo unter dem 70"n. Br.
bei Kook der jetzige Gouverneur von Grönland, Dr. Rink, eine Anzahl
Pflanzen fand, unter denen ich ausser der schon von Brongniart be¬
schriebenen Pecopteris borealis, der echttertiären Sequoia Laugendoi-ßi einen
Zamiies arcti&is erkannte, welcher bald, wie die übrigen hier genannten
neuen Arten, veröffentlicht werden soll.

Derselbe sprach

über das Vorkommen von echten Monokotyledonen in der
Kohlenperiode.

Das Vorkommen von Monokolyledonen in der Kohlenperiode wurde
bis in die neueste Zeit noch von Brongniart und Dr. Hooker bezwei¬
felt, und daher die daraus hervorgehende Lücke in der sonst allgemeinen
Lehre von der fortschreitenden Eni wi ck el u 11g oder allmäligen
Vervollkommnung der Vegetation in den verschiedeneu Bii-
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dungsperioden unseres Erdballes von ihnen und Anderen unan¬
genehm empfunden. Doch ohne genügende Veranlassung: denn A. •).
Cor da, der im Leben oft verkannte, hochachtbare Märtyrer der Wissen¬
schaft hatte bereits im Jahre 1845 in seinem bekannten trefflichen Werke:
„zur Flora der Vorwelt" zwei Arten von Stämmen aus der Steinkohlenfor-
mation von Radnitz: Palmacites carbonigenus und P. Icptoxdon, besehrieben
und abgebildet, die, wenn auch nicht zu Palmen, doch wenigstens ganz
unzweifelhaft zu echten Monokotyledonen gehören. Auch Eichwald
hatte vor ein paar Jahren in der F/nra rossica eine von ihm zu Noegye-
rathia gerechnete Stammknospe aus der permischen Formation besehrieben
und abgebildet, welche, wie ein vorliegendes, um eh mir benanntes trefflich
erhaltenes Exemplar zeigt, zum Verwechseln einer Musacee gleicht, also
somit einen neuen Beitrag zur Monokotyledonentlora der Kohlenperiode
liefert. Andere Palmen, oder diesen ähnliche Frucbtstäride, wie die Ah-
thodiopsis Beinertiana, die Trigonocarpeen etc., Bürger der in der Publica-
tion begriffenen permischen Flora, die als ein besonderer Band der
Palaeontographicü von H. v. Meyer und Dunker erseheint, werden ihre
Zahl noch vermehren. Die Lehre von der stufenweise sogenannten
Vervollkommnung der Vegetation von der ältesten Periode
bis zum Auftreten der Dikoty 1 edonen in der Kreideperiode,
die übrigens nur im Allgemeinen anzunehmen ist, erseheint also durch Hin
Zuführung dieser neuen Glieder vervollständigt, event. neu befestigt.

Der Secretair der Section, Prof. Cohn, gab

botanische Mittheilungen über die von ihm im verflossenen
Herbste unternommene Reise nach Italien.

Wenn jenseits der Alpen im Allgemeinen der Charakter der wär¬
meren, gemässigten Zone überall hervortritt, so lassen sich doch eine
Anzahl besonderer Vegetationsformen unterscheiden, von denen specieller
geschildert wurden:

1) Die Flora der angebauten Ebenen (das von den Alpen und
Apenninen begrenzte, nach Osten sich erweiternde Pothal, das untere
Arnothal oder die toskanische Ebene, das untere Tiberthal, das Voltumo-
thal, Terra di Lavoro), nur von eingeführten oder verwilderten Pflanzen
gebildet, deren charakteristischste sogar erst nach der Römerzeit nach
Italien kamen (Mais, Maulbeerbaum, Citronen und Orangen, Agave und
Opuntie etc.); 2) die Flora der Küstenwälder (Macchia di Pisa, ähn¬
lich wohl die Wälder der toskanischen Maremmen und der pontinischen
Sümpfe), theils Kieferwald von Pinn» Pinaster und Pinea, darunter gemei¬
ner und grossfrüehtiger Wachholder, theils sommergrüner Laubwald von
Kork- oder Kermes-Eichen, Ulmen, wilden Oelbäumen, Celtis etc., mit
wildem Wein, Waldrebe {Clematis) und Epheu durchrankt: die Sümpfe
dazwischen von Nymphäen und Wasserranunkeln, Chareu und Zanni
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chellien erfüllt und von Rohr (_Arundo, Ampelodesmus), Calmus und Wasser¬
lilien eingefasst; 3) die Steppenflora (Salzsteppe von Statice, Ulex,
Sedsola und anderen fleischigen Chenopodien, Euphorbien und Eryngien;
bei Livorno; Campagna di Roma); 4) die immergrüne Hügelregion
(die niederen Apenninen bei Genua, Bologna, Florenz; die Albaner und
Sabiner Berge, die Gehänge des Vomero und Posilippo bei Neapel, das
Piano von Sorrent etc.), herrschend sind die Oelbaumwälder (die ältesten
bei Tivoli), Steineichen (Quercus Hex), ferner Erdbeerbäume, Rhamnus
Alaternus, Buchs- und Myrtenbüsche, Lentiscus, Stechdorn {Paliurus~), Tere-
binthen, die mittelländischen Baumhaiden, Ruscus, die zahlreichen aroma¬
tischen Lippenblüther und Liliaceen, Cyclamen, Cistrosen, Adiantum C. V.
etc.; 5) die mittlere Bergregion (Montecavo bei Albano, Camaldoli
bei Neapel, Monte St. Angelo bei Sorrent), welche durch die üppige
Farnvegetation, Ginster und Besenstrauch (Spartium scoparium und junceuni),
Stechpalme (IlexJ, Goldregen, Brombeeren, Rosen, wie durch die Kasta¬
nien, Haselbüsche und sommergrünen Eichen (Quercus pedunculata, Cerris,
pubescens') an Süddeutschland erinnert; 6) die höhere Bergregion,
deren Buchen, Erlen, Fichten, Bergahorn mit .grünem Rasen von Gräsern,
Potentinen, Alchemülen, Phyteuma, Fingerhut, Heidelbeere, Bergvergiss-
meinicht, Bergweidenröschen, Einbeere, Waldmeister, Skabiosen etc. sogar
eine mittel- oder norddeutsche Physiognomie tragen. In jdas südlichere
Bereich der subtropischen Zone greift hinüber: 7) die Flora von Capri,
wo Strandkiefern {Pinus halepensis~) mit Palmen (Chamaeropshumilis) und
Eiskräutern (Mesemhrianthemum dolabriforme) etc. sich gesellen.

Schliesslich wurden die italienischen Gärten nach den verschiedenen
in ihnen dargestellten Stilarten wie nach ihrer Vegetation geschildert, und
insbesondere der botanischen Gärten von Genua, Florenz, Bologna, Rom
und Neapel specieller gedacht.

In der sechsten Sitzung, am 26. November, gab Herr Geh. Kath
Professor Dr. Göppert nachstehende Mittheilung

über die Verbreitung der Coniferen in der Schweiz, mit ver¬
gleichender Berücksichtigung unseres Riesengebirges.

Im Riesengebirge lassen sich die Vegetationsgrenzen nach den Coni¬
feren viel sicherer bestimmen, als in den Alpen, wo allzuviel Abweichun¬
gen angetroffen werden.

Die vielfach erwogene Frage über die Artverschiedenheit der soge¬
nannten Berg- und Sumpfkiefern ist durch Willkomm's tief einge¬
hende und wichtige Arbeit zu einem gewissen Abschlüsse gekommen
(dessen Versuch einer Monographie der europäischen Krummholzkiefern
im Jahrbuch der königl. sächsischen Akademie für Forst- und Landwirthe
zu Tharand. Neue Folge, 7. Band, Leipzig 1861, S. 166—258). Will¬
komm gruppirt die zahlreichen Formen derselben unter drei, seiner An-
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sieht nach verschiedene Arten, die freilieh, wie ihm nicht entgeht, sich
nicht schroff von einander sondern, vielmehr durch zahlreiche Mittelformen
gewissermassen unter einander verbunden werden. Unterschiede dieser
drei Arten: Pinns Pamilio, P. uncinata Ram., P. Muyjacn gründen sich be¬
sonders auf die Beschaffenheit der Zapfen, namentlich auf die Form des
nach aussen gerichteten Theiles der Fruchtschuppen oder der Apophysen:

„Pinns uncinata Ram. mit Apophysen, die auf der Lichtseite we¬
nigstens im unteren Dritttheil oder an der Basis kaputzenförmig, pyramidal
oder konisch verlängert und nach der Zapfenbasis zurückgekriimmt, daher
stets mit excentrischem Nabel versehen sind; Aufspringen der Zapfen im
Frühlinge des 3. Jahres nach der Blüthenzeit; Keimpflanze in der Regel
mit 7 Cotyledonen;

Pinus Purnilio Hänke, Knieholz, Apophysen gleicher Höhe rings
um den Zapfen, von vollkommen gleicher Grösse und Bildung, ihr Ober¬
feld convex und höher als das concave Unterfeld, häufig kaputzenartig
zurückgekrümmt; Nabel meist eingedrückt mit verkümmertem Dorn an den
Apophysen rings um die Zapfenbasis unter der Apophysenmitte; Zapfen-
reife wie die vorige-, Keimpflanzen meist mit 3 — 5 Cotyledonen;

Pinus Mughus, Apophysen gleicher Höhe rings um den Zapfen von
vollkommen gleicher Grösse und Bildung, alle mit sehr scharfem, gerad¬
linigem Querkiel; Apophysen des unteren Zapfendritttheiles abgeglättet,
Oberfeld niemals kaputzenförmig, wenig höher oder nicht höher und nicht
länger als das Unterfeld, der Nabel daher in der Apophysenmitte, gewöhn¬
lich mit stechendem Dorn; Zapfen springen schon im Spätherbste des
zweiten Jahres nach der Blüthezeit auf."

Die beiden erstgenannten, weit verbreiteten Kiefern habe ich bisher
durch die angegebene Beschaffenheit der Apophysen meistens gut unter¬
scheiden können, Pinns Muyhus, die nach Willkomm gegen die beiden
andern einen "hur sehr beschränkten Verbreitungsbezirk besitzt, bis jetzt
ihm nur von den kärntnischen, südtyrolischen und veroneser Alpen zuge¬
kommen war, noch nicht lebend beobachtet. Inzwischen wird ihre Ver¬
schiedenheit von Oswald Heer, der die Föhren-Arten der Schweiz
jüngst einer sehr umfassenden Untersuchung unterworfen hat, in Zweifel
gezogen, indem er die von Willkomm angegebenen, von der Apophyse
entlehnten Merkmale nicht für constant genug hält, um sie von der ihr
am nächsten stehenden P. Pumilio zu trennen, während freilich wohl P.
uncinata abweichender erschien, aber dennoch ebenfalls Uebergänge vor¬
handen seien, die ihn veranlassen, P. uncinata, Pumilio und Muyhus für
Racen ein und derselben, aber allerdings von P. sylvestris entschieden ver¬
schiedenen Art anzusehen, die er als Pinus monlana Mill. im Sinne von
Schlechtendal (Linnaea. 1857, 29. Band, p. 375 u. folg.) bezeichnet
(0. Heer, über die Föhren-Arten der Schweiz, Section der Botan. und
Zoolog., den 24. September 1862, S. 177, Verhandlungen der schweizer
Naturforscher). Ihm stimmt bei auch Dr. H. Christ (dessen Uebersicht
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der europäischen Abietineen, Pinus L., aus den Verhandlungen der natur-
forschendeö Gesellschaft in Basel 1863, HL Th. IV. iL). Viel früher,
bereits im Jahre 1841, sprach sich auch Ratzeburg (naturwissensch.
Reisen p. 456) ähnlich aus über die Unterschiede der in Schlesien vor¬
kommenden P. Pumilio und undnata oder uliyinosa Neum. Ausser der Be¬
schaffenheit der Apophysen meinte ich wohl noch einige Unterschiede zu
tinden in dem Vorkommen von Pinus Pumilio über der Grenze der baum¬
artigen Coniferen und in der eigentümlichen excentrischen Wachsthums¬
weise des sich fast horizontal hinstreckenden Hauptstammes, von welchem
nach allen Richtungen oft 15 — 20 Fuss lange Aeste sich erstrecken, die
vereint dann eine runde Vegetationsmasse von 30 Fuss Durchmesser bil¬
den, wie sie in seltener Schönheit die ebenen Kämme unseres Riesen¬
gebirges zeigen. Jedoch auch von dieser Ansicht sollte ich zurückkom¬
men. Auf meiner letzten Reise in der Schweiz hatte ich das Vergnügen,
Herrn Dr. Briiger von Curwalden in Samaden im Ober-Engadin zu
treffen, welcher mich in den unfern davon, in 5400 Fuss Höhe auf Granit
gelegenen Plaungoodwald führte, einen wahrhaft klassisch-botanischen
Ort, wo, umgeben von Lärchen, Pinus Pumilio und P. uncinata, beide
sowohl von niederliegendem und strauchartigem, wie von
aufrechtem, ja baumartigem Wüchse mit zwei höchst merk¬
würdigen Formen von Pinus sylvestris vorkommen, die 0. Heer
in der gedachten Abhandlung als Pinus sylvestris engadinensis und P. syl¬
vestris hybrida beschreibt. Jene Pinus Pumilio trägt ähnliche Zapfen wie
die Normalform unseres Riesengebirges; Pinns uncinata gehört zur Form
rostrata von Willkomm; P. sylvestris engadinensis, obschon sonst von Ha¬
bitus, Beschaffenheit der Rinde und der Blätter der gemeinen Kiefer,
zeichnet sich doch gleich beim ersten Anblick durch die glänzenden, wie
die von Pinus Laricio schcrbengelb gefärbten Zapfen aus, die überdies
auch noch sehr vorstehende, fast pyramidale Apophysen mit einem meist
centralen, von einem schwarzen Ringe umgebenen Nabel wie P. Pumilio
zeigen. Noch näher kommt dieser oder nach Heer noch mehr Pinus
Mughus die zweite Form hinsichtlich der Gestalt des Zapfens und des
w enig gewölbten, mit centralem, bei manchen auch von schwarzem Ringe
umgebenem Nabel. Wuchs, Rinde und Nadeln sind wie bei Pinus syl
vestris, die jungen Zapfen aber aufrecht wie bei Pinus montana. Heer ist
nicht abgeneigt, sie für einen Bastard von Pinns sylvestris und Pinus montana
zu halten.

Pinus sylvestris engadinensis fand ich auch noch an einzelnen Punkten
des Unter-Engadin, desgl. bei Hochfinstermünz; P, montana rostrata im
Finstermünzpass, in Baiern am Königssee und in den Torfmooren zwischen
dem Stahrenberger See und Schleedorf.

Wenn sich nun aus dieser freilich nur sehr kurz gefassten Ausein¬
andersetzung dennoch ergiebt, dass wir zur Unterscheidung der von Will¬
komm angenommenen Arten uns fast allein auf die doch so wandelbare
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Beschaffenheit der Apophysen verwiesen sehen, die auch bei anderen
Arten der Pinaster-Gruppe sich sehr veränderlich zeigt (wie bei Pinus
sylvestris, Pinaster und halepensis~), abgesehen von der Frage, ob sie denn
überhaupt im Stande sei, eine specifische Trennung zu rechtfertigen,
so möchte es wohl sehr schwer werden, diesen Beobachtungen gegen¬
über die Selbständigkeit der drei genannten Arten noch ferner aufrecht
zu ei halten, die, brieflichen Nachrichten zufolge, Willkomm selbst aufge¬
geben hat. Aussaatsversuche erscheinen unter diesen Umständen immer
noch von grossem Interesse, die auch schon von Hart ig (Willkomm a.
a. 0. S. 193), wie es scheint aber nur mit Pinus Pumilio, angestellt
worden sind.

Pinus montana ß uncinata {Pinus uliyinosa Neum.) von den Seefeldern,
einem in 2600 Fuss Höhe gelegenen Hochmoore der Grafschaft Glaz, ge¬
hört zu rostrata Willkomm, zeigt aber viele Uebergänge zu rotundata W.,
zu welcher die Form aus dem Torfmoore bei Bunzlau in Schlesien, einer
vollkommen ebenen Gegend, fast ausschliesslich zu zählen ist. Die aus
der görlitzer Haide steht gewissermassen in der Mitte zwischen rostrata
und rotundata. Den p. t. Herren Grafen v. Stolberg, Bormann, Wolf und
Beck fühle ich mich durch Mittheilung vorstehend genannter Pflanzen zu
grossem Danke verpflichtet.

In geschichtlicher Hinsicht bemerkt Heer, dass Pinus sylvestris und
Pinus montana nicht selten in den Schieferkohlen von Dürnten, Utznach
und Mörschwil gefunden würden, also schon in der diluvialen Zeit vor¬
handen gewesen wären; eben so habe man sie in einer quarternären
Bildung von Norfolk nnd in Norddeutschland bei Holzminden an der Weser
in einem wohl diluvialen Braunkohlenlager entdeckt, und zwar hier die
Pinus uncinata. Ich füge hinzu, dass ich sowohl Pinus sylvestris als Pinus
montana, und zwar die Form Pumilio, schon im Jahre 1843 aus den Braun¬
kohlenlagern von Rauschen im Samlande in meiner Bernsteinflora beschrie¬
ben und abgebildet, später aus einem auf Dolomit lagernden Braunkohlen¬
lager bei Beuthen in Oberschlesien und aus gleicher Formation von Alien-
Ingersleben im Braunschweig sehen erhalten habe; darunter auch Zapfen
mit Sehuppen, wie Pinus uncinata. Hartig theilte sie ferner aus einem
anderen Lager Braunschweigs mit, und Unger beschrieb sie aus der
Wetterau und der Umgegend von Erlangen (Unger, iconographia plant,
fossil. Wien 18&2, p. 28, Tab. XIV, Fig. 17 und 18).

Den Vortrag begleitete die Demonstration der Hölzer, Früchte und
Zweige von den besprochenen Pinusartcn, wie der baumartigen Form der
Juniperus nana von der Iserwiese — eines von Dr. Milde aus Meran ein-,
gesendeten Pracht Albums der Flora der Seiser-Alp — einer ausge¬
zeichnet schönen Sammlung von Meeresalgen der französischen Westküste,
von Dr. Pol eck aus Neisse eingesendet — mehrerer Kartoffeln, welche
von Queckenwurzeln durchwachsen waren, von Herrn v. Unvcrricht auf'
Eisdorf mitgetheilt.
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In der siebenten Sitzung, am 3. Dccember, sprach Herr Dr. S t *n z e 1

über die Keimung der Eichel.
Seitdem man sich nicht mehr damit begnügt, die Pflanze in ihrem

ausgebildetöten Zustande, zur Zeit der Bliithe oder der Fruchtreife, zu
betrachten, sondern zu der Ueberzeugung gekommen ist, dass jedes Ein-
zeigewächs nothwendig eine ganze Reihe stetig einander folgender For¬
men in sieh begreift, hat man auch den ersten, wenig entwickelten Zu¬
stunden derselben eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt. In der That
wird kein Freund der Natur ohne Interesse im Frühling unter unseren
Ahornbäumen, Linden oder Akazien die stufenweise Entfaltung der jungen
Pflanzeneii vom ersten Hervorbrechen der Wurzel aus dem Samen bis
zur Ausbildung der Cotyledonen und zuletzt der ersten Laubblatter ver¬
folgen — während andererseits die Vergleichung zahlreicher Keimpflanzen
verschiedener Arten bald erkennen lässt, wie schon in diesen unschein¬
baren Anfängen die grossen Abtheilungen des Gewüchsreiches, wie auch
viele natürliche Familien und namentlich Gattungen sieh höchst charak¬
teristisch ausprägen.

Unter den sehlesischen Dicolyledonen, von denen wir namentlich die
Bäume zur Vergleichung heranziehen, hat nun die Eiche mit wenigen
andern, z. B. der Rosskastanie, das Eigenthümliche, dass ihre Keimblätter
oder Cotyledonen in der Samenschale unter der Erde bleiben, während
bei den meisten andern, z. B. Ahorn, Linde, Roth- und Weissbuche, Rü-
Bter, Birke, Pappel, Weide u. a., dieselben aus der Schale hervortretend
über die Erde kommen. Damit hängt zusammen, dass sie bei der Eiche
weisslich bleiben und nur wenig anschwellen, während sie bei jenen am
Lichte grün und oft vielmal so gross werden, als sie im Samen waren:
auch sollen sie bei der Eiche mehrere Jahre dauern, während sie bei
den Laubbäumen mit oberirdischen Keimblättern im ersten Sommer ab¬
fallen. Ganz eigentümlich endlich ist der Eichel, dass das aus ihr ent¬
springende handlange Stämmchen mehrere entferntstehende, unscheinbare
Schuppenblätter trägt, ehe es an der Spitze einige nahe aneinander ge¬
drängte Laubblätter hervorbringt, welche in ihrer Grösse, Gestalt und
Beschaffenheit denen des erwachsenen Baumes ganz ähnlich sind.

Unter den besonderen Erscheinungen, welche die Eichel beim Kei¬
men zeigt, ist die am meisten auffallend, dass oft mehrere Stämmchen
aus einer Frucht entspringen. An manchen Standorten ist dies sogar der
häufigere Fall. Oft rührt dies nur daher, dass beim Verkümmern des
eigentlichen Triebes, sei es durch eigene Schwäche oder weil die Spitze
durch Insektenfrass, ungünstiges Wetter oder äussere Gewalt zerstört
worden ist, aus den Winkeln der unteren Schuppenblätter, ja selbst der
Cotyledonen, deren Blattnatur dadurch trotz ihres abweichenden Aeusse-
ren recht deutlich dargethan wird, Aeste sich entwickeln, die sich steif
aufrichtend neben dem tämmchen in die Höhe gehen und so, wenn sie
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noch unter der Erde oder nahe am Boden entspringen, scheinbar meh¬
rere selbständige Pflanzen darstellen. Man erkennt jedoch das wahre
Saehverhältniss meist schon daraus, dass nur eine Hauptwurxel da ist,
noch bestimmter an dein Zusammenhang der einzelnen Theile, nachdem
man die anhängende Erde und die Schalenstücke der Eichel entfernt hat

Nur einmal fand ich eine Eichel, aus der nach unten zwei gleich
starke Wurzeln, nach oben zwei gleich starke Stämmchen entsprangen,
obgleich sie nur 2 Cotyledoncn enthielt. Beim Biossiegen aller Theile
zeigte sich, dass dieselben an einem kurzen Stamme sassen, der sich nacli
oben und dessen Wurzelende sieh nach unten gabelartig spaltete. Von
einem verkümmerten Hauptspross, als dessen Aeste die zwei Stämmchen
hätten gelten können, war keine Spur zwischen ihnen wahrzunehmen;
ebenso Hess sich nicht bestimmt ermitteln, ob vielleicht eines derselben
ein, aus dem Winkel einer der unteren Schuppen des anderen entspros¬
sener Ast sei. Die Gleichartigkeit der beiden Stämmchen, welche sich
an der Gabelungsstelle gleichmässig auseinander bogen, um dann getrennt
aufzustreben, sowie die gleichzeitige ganz ähnliche Spaltung der Haupt¬
wurzel, gab dem Ganzen vollständig des Ansehen einer echten Gabe¬
lung des Stammes, wie sie bei den Cryptogainen häufig vorkommt,
und machte es dadurch wahrscheinlich, dass es hier nur als eine eigen-
thümiiehe Missbildung zu betrachten sei.

Bemerkenswerther ist der andere, im letzten Sommer von mir wieder¬
holt beobachtete Fall, dass eine Eichel 2 bis 3 selbständige junge Pflan¬
zen bringt. Mehrsamige Eicheln sind, obwohl stets als seltene Ausnahme,
schon öfter beobachtet worden, und da der Fruchtknoten "der weiblichen
Blüthe der Eiche G Samenknospen oder Ovula in seinen drei Fächern
enthält, welche sogar nach der Bestäubung einige Wochen lang gleich¬
mässig wachsen, so könnte es eher befremden, das3 sich regelmässig nur
eine derselben zum Samen ausbildet. Dagegen ist mir nicht bekannt,
ob die Fortbildung mehrerer Samen in einer Eichel zu selbständigen,
lebensfähigen Pflanzen schon beobachtet worden ist.

Je zwei solche Bäumchen, aus einer Eichel hervorkommend, fand
ich in mehreren Exemplaren unter einer der alten Eichen am Nordrande
des Fichtenbusches hinter Ransern. Jedes Stämmchen hatte seine selbst¬
ständige Hauptwurzel und zwei besondere Samenlappen, welche zusammen
nur die. Hälfte der Eichel erfüllten, also verhältnissmässig lang und schmal
und von zwei ebenen, in eine ziemlich rechtwinklige Kante zusammen-
stossenden Flächen und einer, nur einen Vierlelkreis breiten krummen
Fläche begrenzt waren. An den besser erhaltenen liess sich noch erken¬
nen, dass je zwei zusammengehörige Cotyledonen von einer besonderen
dünnen braunen Samenhaut eingehüllt waren, dass also hier zwei Samen
in einer Frucht, nicht zwei Keimlinge in einem Samen vorhanden
waren, wie das nach Doli (Flora von Baden S. 543) vorkommen soll.

Die Eicheln schienen, so weit sich das nach ihrer durch Aufquellen
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und beginnende Verrottung schon etwas veränderten Gestalt beurfheilen
liess, von gewöhnlicher Grösse, aber schon vor dem Keimen sehr dick
gewesen zu sein. Der Umstand, dass sie alle sich unter demselben Baum
vorfanden, wählend ich später an vielen Orten vergeblich danach gesucht
habe, deutet vielleicht darauf hin, dass gewisse Bäume besonders zur Her¬
vorbringung mehrsamiger Eicheln neigen.

Bei Buchwald im Riesengebirge fand ich eine Eichel, welche drei
gut entwickelte selbständige Pflanzen trug — nur die eine war etwas
schwächlich — mit 3 getrennten Wurzeln und 6 Cotyledonen, welche in
der Fruchthülle der Eichel eingeschlossen waren.

Diese letztere, sowie mehrere zweisamige von Ransern und zur Ver-
gleichung gewöhnliche Keimpflanzen der Eiche, der Kastanie und der
übrigen erwähnten Pflanzen, sowie erläuternde Präparate und Zeichnungen
wurden der Section vorgelegt.

Herr Professor Dr. Körber gab einen Bericht Uber die Verhand¬
lungen der botanischen Section der Naturforscher-Versammlung, welche
vom 18. bis 24. September dieses Jahres in Stettin getagt, und der der¬
selbe beigewohnt hat.

In der achten Sitzung, am 17. Decbr., gab Herr Stud. R. v. Uechtritz
Mittheilungen über folgende neue oder seltene Arten der schles. Flora:

Neue Arten der schlesischen Flora.
1) Spergula p entandra L. (genuina).

Auf einem trockenen Kieferhau zwischen Olszyn und Sumpen bei
Koschentin O.-S., sehr spärlich in Gesellschaft der häufigeren S. Morissonii
(Ende Mai 1863).

2) Allium slrivtum Schräder.
In Felsspalten des Basalts auf dem Probstheiner Spitzberge spärlich

von Kügler, stud. med., im Juni 1862 gefunden, und mir als A. fallax
mitgetheilt, im September 1863 daselbst vom Lehrer Limpricht aus
Bunzlau mit alten Früchten wiedergefunden. Schon früher sah ich ein
Exemplar dieser seltenen Art von jenem Standorte und ebenfalls als A.
Jallax bestimmt, im Herbar. des Militairarztes Ledermann, glaubte aber
damals, da der Name des Sammlers nicht genannt war, an eine Verwech¬
selung des Standortes. Das echte A. fallax, welches ich vom Probstheiner
Spitzberge ebenfalls durch Limpricht erhielt, blüht 6—8 Wochen später,
im August.

3) Carex ligerica Gay (JC. pseudo-arenaniaRchb.).
Artillerie-Sehiessplatü bei Zerbau bei Gross-Glogau, schon 1859 von

Tapp er t entdeckt und mir als C. arenaria mitgetheilt. Die echte Carex
arenaria fehlt an jener Stelle nach der Mittheilung des Entdeckers.
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4) Pot amoff eton pr aelnngu.% Wulfen.
Im Gewerksgraben zwischen der Henriettenhütte bei Primkenau und

den Fährhäusern bei Reuthau, Kreis Sprottau, sehr zahlreich, im October
1862 gleichfalls von Tapp er t entdeckt. Derselbe fleissige Beobachter
fand um Gross-Glogau auch noch als Novitäten für die dortige Gegend
folgende Arten: Carex humilis (Gurkauer Berga), Salix fr agilis x pentandra
Wimm. (Pionierplatz, ein j 1 Baum), Silene chlorantha Ehrh. (Sieglitz), Tra-
gopogon major Jq. (alte Oder beim Brückenkopf), Euphorbia striata L.
(Odervväldchen bei Weidisch), Caulinia fragäis W. (Oderlachen bei Wil¬
kau), Chmopodiüm ficifolium Sm. (an der Oder bei Beichau), Carex pohjr-
rhi:a Wallr. (Hainbach), Polycarpum tetraphyllum L. fil. (Priedemost), Scir-
pus Michelianus L. (an der Oder seit 18G1 alljährlich, aber sehr spärlich),
Juncus atratus Kroeker (Schiessplatz bei Zerbau), Linnaea borealis L. (Stadt¬
forst), Verbascum thapsiforme X Lijchnitis Schiede (Primkenau), Omms
procurrens Wallr. (Kl. Vorwerk, Jakobskirch).

5) Utricularia neglecta Lehm.
Sparsam blühend in Tümpeln an der neuen Strasse nach Ratibor vor

dem Walde Rostochocz bei Rybnik, Aug. 1863.

6) Nasturtium austriacum x amphibium.
Schotchen kurz elliptisch, seltener kugelig, so lang als der Griffel

und 4—5 Mal kürzer als das Blülhenstielchen, die mittleren und unteren
Blätter leierförmig-fiederspaltig mit tief-herzförmiger Basis, die obern meist
ganzrandig, meist ohne Oehrchen. Unter den Eltern sehr sparsam am
Ufer der alten Oder bei Scheitnig unfern der» Villa nova (Juni 1863).

7) Luzula pallescens Besser enum. pl. vollujn. (p. 15).
An vielen Punkten der Provinz, ^umal in Oberschlesien; bisher aber

von mir nur aus der Ebene gesehen.

8) Potentilla mixta Nolte!

Mit Gewissheit in Oberschlesien, am Rudateiche bei Rybnik und in
Räuden, an beiden Orten zahlreich im August 1863 gefunden.

Neue Standorte seltener Arten aus der schlesischen Flora.

Carex remota X paniculata Schwarzer (ßoenningliauseniana Weihe). Im
Trebnitzer Buchenwald 1862 von Stein entdeckt; neu für die Flora von
Breslau; eine der'Striegauer Pflanze ganz ähnliche Form.

Atragene alpina L. Fuchsthal im Wronizer Wald bei Gnadenfeld 0.-
S., 1858; hier jedoch nicht ursprünglich wild, sondern von dem verstor¬
benen Mettetal angepflanzt.

Carex remota L. Eine Form mit steif-aufrechtem, nicht überhängen¬
dem Halme; wahrscheinlich die Carex axillaris mancher Autoren und wohl
auch Linne's, aber nicht Goodenough's. Aus dem Trebnitzer Buchenwalde.
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Caulinia fragilis W. Sehr grosse und reichlich fruchtende Exemplare
in Tümpeln hinter Griineiehe; ausserdem noch zahlreich hinter der Ufer¬
gasse; selten dagegen am Margarethendamme mit Nitella opaca Ag. —
Von Tappert auch bei Glogau gefunden, also wohl im Oderthaie, we¬
nigstens in Niedersehlcsien, ziemlich verbreitet und bisher nur übersehen.
In der Jugend ist die Pflanze übrigens nichts weniger als leicht zer¬
brechlieh.

Elatine triandra Schkuhr. In sehr grosser Menge am flachen sandigen
Ufer des Rudateiches bei Rybnik, meist 1—2 Fuss unter Wasser. Hier
zuerst 1862 vom Pharmazeut Fritze entdeckt.

Aldrtßvanda vesiculosa Lam. Sehr zahlreich im Rudateich bei Rybnik,
ebenfalls zuerst 1862 von Fritze aufgefunden. Derselbe sammelte damals
auch zahlreiche blühende Exemplare; in diesem Sommer, wo ich die
Lokalität in seiner Gesellschaft besuchte, fanden wir unter einer unge¬
heuren Anzahl steriler Pflanzen kaum 10 blühende Individuen.

Juncus glaucus x effusus Schnitzl. und Frickhinger (diffusus Hoppe).
In der Breslauer Gegend, wie wegen der Häufigkeit der Stammeltern im
Voraus zu verinuthen stand, noch ausser an der Strasse nach Oltaschin,
woselbst er ziemlich zahlreich vorkommt, auch in einzelnen Rasen vor
Opperau und zwischen Oberhof und Niederhof.

Ayrimonia orfarala Mill. Zahlreich an buschigen Weichseldämmen um
das Soolbad Goczalkowitz bei Pless, Aug. 1863.

PotamogeUm mucronatus Schrad. Waschteich am Lehmdamme mit P.
aeutifolius, pusillus und Irichoides, aber spärlich fruetifizirend. Neu für die
Flora von Breslau. Ist mir auch vom Lehrer Zimmermann aus der
Striegauer Gegend als P. ubtusi/olius? mitgetheilt worden. Jedenfalls noch
anderwärts, aber bisher übersehen.

Potarnogcton gramineus L. An den beiden Breslau zunächst gelegenen
bekannten Lokalitäten bei Schmolz und Bettlern wie es scheint verschwun¬

den; findet sieh jedoch in nächster Nähe in thonhaltigen Lachen an der
Ziegelei vor Krittern in Menge und zwar in den beiden gewöhnlicheren
Formen.

Trifolium spadiceum L. In der eigentlichen Ebene bei uns sehr selten.
Sparsam auf Waldwiesen an der Eisenbahn bei Haidau vor Brieg.

Allium fallax Schultes. Kalkfelsen der Wyssokagora am Annaberge
über Niederellgut; zweiter oberschlesischer Standort. Die Exemplare von
hier sind kleiner und zierlicher als von allen andern schles. Standorten.

Carex leparina L. ß argijroglochin Hörnern, (als Art). Im östlichen
Theile des Lublinitzer Kreises häufiger als die Stammart, so zu Brusick
und Koschentin im Walde und an vielen Orten um Dembowagora und
Sumpen. Die am Sumpner Forsthause gesammelten Exemplare zeigen
aufsteigende Ausläufer, ein Merkmal, welches sonst der Carex leporiria
nicht zukommt.
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Stellaria Frieseana Seringe. In den Waldgegenden der Kosehentiner
Herrschaft, entlang der polnischen Grenze, sehr verbreitet und viel bän-
figer als S. graminea. Die Exemplare von trockenen Waldhauen zwischen
Olszyn und Sumpen sind sehr hellgrün, fast gelblichgrün, und nur 1 '/ 2 bis
3"' hoch, während die auf schattigeren Stellen und in Waldsümpfeii,
unmittelbar an der russischen Grenze hinter Dembowagora gesammelten
dunkler grün und 1 — 1 y a ' hoch sind.

Carex limosa L. In Torfmooren („Smuga") des Liszwartathales zwi¬
schen Boronow und Niederhof bei Koschentin in Gesellschaft von C. dioica,

paradoxa und Eriophorum yracile in Menge und mit prachtvoll entwickelten
Früchten. Zweiter Standort in der oberschl. Ebene.

Drosera rotundi/olia x anglica Schiede (D. obovata M. Koch). Eben-
dort ziemlich häufig mit D. anglica und rotundi/olia. Dritter schlesischer
Standort. D. anglica findet sich auch, obschon seltener, in den Liszwarta-
mooren bei Hadra.

Adonis flammea Jacq., welche ich bei Oppeln zuerst 1858 entdeckte,
habe ich auch im Marz d. J. wieder an mehreren Stellen am Moritzberge

gesammelt. Mein Freund, der Gymnasiallehrer Baumann in Oppeln,
fand sie auch an einem neuen Standort am Wege nach Kempa in sehr
schönen Exemplaren mit Amgallis caerulea und Bup'eurum rotundi/olium.
Diese schöne Pflanze, die auch anderwärts Kalkboden liebt, gehört mit
den eben genannten Arten und Thlaspi per/olialum, Fitmaria Vai/Iantii etc.
zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Oppelner Muschelkalk¬
flora und ist hier sicher einheimisch, während sie um Breslau, wo ich sie
nur einmal bei Oltaschin fand, gewiss nur eingeschleppt war.

Herniaria hirsuta L. Bereits im März 18G3 auf sandigen Brachen
um Zamislau bei Rybnik aufgefunden, woselbst im August abermals beob¬
achtet; in dortiger Gegend indess nur an dieser Stelle; spärlich auch auf
Brachen am Weetfusse des Wyssokagora, Kreis Gross-Strehlitz (August
1863). Es ist merkwürdig, dass diese Art , deren Standorts - Areal in
Oberschlesien am rechten Oderufer ein bedeutendes ist (Rybnik, Mvslo-
witz, Tarnowitz, Tost, Leselmitz, Gr.-Strehlitz), in den Sandgegenden des
mittleren Schlesiens, z. B. im ganzen Breslauer Regierungsbezirk, zu fehlen
scheint, da sie an der Westgrenze der Provinz und noch häufiger in den
zunächst angrenzenden Theilen der Mark (Sommerfeld, Sehwiebus etc.)
wieder erscheint.

Maha rotundi/olia X neglecta Lasch (J/. adulterina Wallroth. Erster
Beitrag zur Flora hercynicd). Unter den Eltern um Breslau fast überall,
wo dieselben unter einander vorkommen, so in Hundsfeld (hier zuerst
1859 beobachtet), Rosenthal, Oltaschin (um die Kirche), Gräbschen, Op-
perau; von letzterem Standorte rühren die vorliegenden Exemplare her.
In der Mehrzahl der Fälle hielten die Bastarde in der Grösse und Form

der Kronenblätter zwischen den Stammeltern genau die Mitte, die Früchte
dagegen habe ich stets netzig-runzlig wie bei M. rotundi/olia, nur etwas
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schwächer gefunden. Auch durch die stumpferen und am Grunde brei¬
teren Kelchzipfel nähert sich der Bastard meist dieser Art ; ein Theil der
Opperauer Exemplare jedoch zeigte sich bedeutender abweichend. Die
Kronenblatter waren von rein weisser Farbe, dabei aber von der Grösse
und Form wie bei M. neglecta, ebenso die Kclchzipfel, weshalb ich die¬
selben ursprünglich auch nur für eine weissblühende Form dieser Art an¬
sah, bis mich die stark netzig-gerunzelten Früchte überzeugten, dass auch
diese Form einer Vermischung der 31. neglecta mit rotundifolia ihren Ur¬
sprung verdankt.

Nette oder seltene Formen.
Hi/pnchaeris maculata L. foliis pinnatißdis. Sonnige Hügel zwischen

Droschen und Trebnitz mit der gewöhnlichen Form sparsam (21. Juni 1863).
Valeriana sambueifalia Mikan ß angnstifolia mihi. Blattabschnitte sehr

schmal, ganzrandig. In feuchten Gebüschen der Sumpfwiesen („Srnuga")
des Liszwartathales zwischen Boronow und Niederhof bei Koschentin
spärlich, ohne die in der Gegend sonst nicht seltene Grundform. Eine
ausgezeichnete, der gleichnamigen Form der V. officinalis analoge Varie¬
tät ! Die Zahl der Blattpaare ist auch bei dieser Form ebenso veränder¬
lieh wie bei der Hauptforin, meist sind deren 3 bis 4 vorhanden, an einem
Exemplar auch sechs.

Maha neglecta "Wallroth ß brachjpetala. Kronenblütter nur 1 ya bis
2 Mal so lang als der Kelch, sonst wie die Grundform, mit welcher ich
sie sparsam auf dem Holzplatze vor dem Ziegelt höre gefunden habe. Mit
31. neglecta x rotundifolia, an welche sie durch die Kleinheit der Kronen
erinnert, ist diese Form nicht zu verwechseln, da sie kein einziges der
übrigen, diesem Bastarde zukommenden Merkmale trägt; übrigens findet
sich an jener Lokalität auch M. rotundifolia L. durchaus nicht vor.

Avena pratensis L. ß major. Die von mir unter diesem Namen in den
Verhandlungen des botanischen Vereins für die Mark Brandenbuag und
angrenzende Länder (3. Heft p. 225) erwähnte merkwürdige Form vom
ßakrauer Berge bei Gogolin dürfte wohl mit der A. pratensis ß bei Mer¬
ten und Koch zusammenfallen, wenigstens passt das dort von dieser Form
Gesagte ganz gut auf die von mir gefundene Pflanze, welche ebenfalls
zweiblüthige (bei einem Exemplar sogar zum Theil dreiblüthige) untere
Rispenäste zeigt. Die Aehrchen sind um den dritten Theil länger und
ungefähr noch einmal so breit und reichblüthiger (meist Sblüthig) als bei
der normalen Form. Die Blätter sind sämmtlich flach und die halmstän¬
digen erreichen eine Breite von 2y 2 bis 3"'. In den trockenen Wäldern
der Gegend von Gogolin findet sich die A. pratensis überhaupt meist in
Exemplaren mit sämmtlich flachen Blättern, so an der Eisenbahn zwischen
Gorasdze und Gogolin und im Walde vor Klein-Stein, während ander¬
wärts, wo die Pflanze auf dürren und sonnigen Hügeln und steinigen
Bergen vorkommt, die grundständigen Blätter fast immer zusammenge-



der Schles. Gesellsch. f. ratcrl. Cultur. 27

faltet sind, so z. B. am Striegauer Streitberge, auf der Serpentinkette süd¬
lich vom Zobten und auf den Frankensteiner Serpentinbergen (Groch-
und Harteberg).

Glyceria plicata Fries ß nemoralis. Mit diesem Namen erlaube ich mir
einstweilen eine Pflanze zu bezeichnen, welche in schattigen, quelligen
Waldsümpfen des Trebnitzer Hügelzuges oft in grosser Anzahl vorkommt,
und sich auf den ersten Anblick von der normalen Pflanze allerdings so
auffallend verschieden darstellt, dass man in ihr wohl eine verschiedene
Art vermuthen könnte, wofür auch die ungewöhnlich kurze Dauer ihrer
Blüthezeit (etwa vom 15. Juni bis 5. Juli) zu sprechen scheint. Das
hauptsächlichste Unterscheidungsmerkmal ist die Kleinheit und Armblüthig-
keit der Aehrchen; dieselben sind bei einer durchschnittlichen Länge von
nur 2'" ungefähr 5— 7 blüthig. Die Rispe hängt schon vor der völligen
Entwickelung der Blüthen schlaff über, während dies bei der gewöhn¬
lichen Form erst nach der Blüthezeit zu geschehen pflegt. — Ich ver-
muthete ursprünglich in dieser Form eine der nordischen Glycerien, allein
nachdem ich Andersons meisterhaftes Werk: »Gramineae Scandinaviae,"
verglichen, habe ich mich überzeugt, dass die vorliegende Pflanze zu keiner
der in jenem Werke beschriebenen Arten gehören kann. Ich werde diese
eigenthümliche Pflanze im kommenden Jahre genau zu beobachten suchen
und seiner Zeit über sie Bericht erstatten.

Bis jetzt habe ich sie gefunden: 1) in den Waldsümpfen am West¬
rande des Trebnitzer Buchenwaldes, woselbst sie sehr zahlreich in Gesell¬
schaft von Carex remoia, panivulata etc. vorkommt; 2) in den Sitten bei
Obernigk sehr sparsam, endlich 3) in einem quelligen und schattigen Sumpfe
östlich vom Dorfe Obernigk gegen Cawallen mit Equisetutn Telmateja.

Scirpus mucronatus L. Blühende Exemplare von Radziunz bei Tra-
chenberg.

Juncus glaucus x efusus Schnitzlein et Frickhinger (.7. diffusus Hoppe).
Ebendaselbst und an mehreren Stellen am Wege nach Oltaschin bei Bres¬
lau, schon dicht hinter Neudorf beginnend.

Ononis procurrens Wallroth. Am Weinberge bei Leubus, Anfang Juli
1862 bereits im Verblühen begriffen. In der Mark häufiger.

Verbascum thapsiforme x Lychnitis Schiede. Zwischen Obernigk und
Heidewilxen; bei Breslau ziemlich zahlreich unter den Eltern.

Alisma Plantago L. ß lanceolatum. In Zwergexemplaren auf feuchtem
Sandboden am Ufer der Waschteiche am Lehmdamme. Bei der Mehr¬

zahl der Exemplare ist die schon sehr schmale Blattplatte weit weniger
lederartig als bei der Normalform, an einzelnen schon zarthäutig und
durchscheinend, wie bei der Var. graminifolium, aber nicht verlängert.

Tragopugon major Jq. Diese bei uns seltenere Art, welche meist nur
in vereinzelten Exemplaren beobachtet wurde, fand ich sehr zahlreich an
den Rändern der Weinberge am hohen Oderufer bei Leubuu.
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Bromuc commutatus Schrad. Um Breslau früher nur am Kratzbusch¬
damm beobachtet, wo er indessen nur ausgesät war; wirklich wildwach¬
send in diesem Jahre unter Getreide und auf Feldrainen bei Oltaschin
mit B. arvensis und an hohen Wegrändern hinter Obernigk mit B. mollis
gefunden.

B. serotinus Bcneken. Zweiter Standort: im Rodeland bei Königszelt
mit B. asper, doch stets später blühend (Schwarzer).

Bidens tripartita L. Grosse kräftige Exemplare mit ungetheilten Blät¬
tern bei Grüneiche.

Carex chordorrhiza Ehrh. Nun auch in der Ebene und zwar auf Torf¬
wiesen an der Südseite des Hammerteiches bei Greulich unweit Bunzlau
mit C. limosa von Lehrer Limpricht entdeckt.

Urtica dioica L. var. subinermis. Die ganze Pflanze an allen Theilcn
fast immer ohne Brennborsten. Die unteren Blatter aus seichtem, herz¬
förmigem oder abgerundetem Grunde eiförmig-lanzettlich, die obern schmal-
lanzettlich mit sehr lang gezogener Spitze. Zwischen Schilf und in feuch¬
tem Gebüsch der Ohlauniedcrung bei Pirscham und Althof, wo die Pflanze
oft eine Höhe von 7 — 8' erreicht. In den Blüthen habe ich keinen Un¬
terschied bemerkt ; reife Früchte konnte ich noch nicht untersuchen. In
der Bluttform finden sich nicht selten Uebergänge zur gewöhnlichen U.
dioica L.

Die folgenden seltenen Arten aus der Gegend von Myslowitz, welche
ich Mitte August d. J. zu sammeln Gelegenheit hatte, sind mit Ausnahme
des Bromm palulus sämmtlich zuerst von meinem Freunde, dem Cand.
phil. Paul, an den angegebenen Standorten entdeckt worden.

Putamoyeton mucronaius Schrad. In Wassergräben der Przemsa-Auen
bei der Przyskamühle zw. Brzenskowitz und Tobolla mit P. acutifolius
und pusillus von Paul gefunden. Neu für die schles. Flora!

Oroöanche Kochii F. W. Schultz in Flora Bd. XXX? Nur für diese,
früher nur am Gratzer Schlossberge beobachtete Art, welche Koch in der
Synopsis mit 0. stiymatodes Wimm, verwechselt, kann ich die auf dem
Plateau der Grabina bei Dzieckowitz ziemlich zahlreich vorkommende
Orobanche halten. Aehre ziemlich dicht, bei kräftigeren Exemplaren reich-
blüthig, 20—30 Blumen enthaltend. Die Krone im Verhältniss zur Grösse
der Pflanze klein, 7— 8"' lang, wie die ganze Pflanze beim Aufblühen
schmutzig rothbräunlich, röhrig-glockig, am Rücken nur wenig gebogen.
Staubgefässe unterhalb der Mitte der Kronenröhre eingefügt, am Grunde
bis gegen die Mitte behaart. Narbe wachsgelb. Die Blüthezeit (Juli und
August) ist im Vergleich zu den verwandten Arten eine sehr späte. Die
Nahrpüanze war leider nicht genau zu ermitteln; vielleicht jedoch ist als
solche Centaurea Scabiosa anzusehen.

Zwei Exemplare der Gratzer Pflanze, welche ich von Pittoni er¬
halten habe, sind der schlcjsisch.n völlig ähnlich.
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Passerina annua Wikstr. Brachen am Ulmenberge bei Dzieckowitz,
auf Kalk, der erste Standort dieser Pflanze in preuss. Schlesien!

Evonymus verrucosus Scop. Häufig im Weissbuehenwalde der Grabina
und im Gebüsch am Kalkofen bei Dzieckowitz.

Drosera rotundifolia X longi/olia Schiede. Diese, von mir früher nur
in zwei Exemplaren um Trenczin bei Oppeln beobachtete interessante
Hybride fand sich ziemlich zahlreich auf Torfwiesen im Dzieckowitzer
Walde unter den Eltern.

D. intermedia Hayne. Nur an einer Stelle auf einer moorigen Wald¬
wiese in der Podlenze hinter Jast, doch sehr zahlreich, in Gesellschaft
von Rhynchosporaa'ba, Juncus supinus und Lycopodium inundatum. Dies
Vorkommen dieser Art ist höchst merkwürdig, da dieselbe sich zunächst
erst 40 Meilen westlicher, bei Bunzlau und Görlitz findet, und auch den
östlichen und südlichen Nebenländern fehlt.

Hemiaria Lirsuta L. In Menge auf Sandäckern der Kalkberge um
Jast und Imidin mit H. glaWa.

Bromus patulus MK. Die echte Pflanze dieses Namens mit einseitig-
Uberhängender verblühter Rispe und mit starken, bei der Fruchtreife aus¬
wärtsgebogenen Grannen, welche ich früher nur einmal am Lehmdamme
bei Breslau gefunden hatte, wo sie wieder verschwunden ist, findet sich
auf dem Plateau der Grabina bei Dzieckowitz in grosser Menge mit Bro¬
mus arvensis. Die Oppelner Pflanze ist nach den Originalexemplaren Gra-
bowski's im Herbarium der schles. Gesellschaft nicht von Bromus arvensis
verschieden.

Von früher in der Myslowitzer Gegend noch nicht beobachteten oder
selteneren Arten sind noch folgende der Erwähnung werth (die mit P. be¬
zeichneten sind zuerst von Paul gefunden worden).

Lycopodium inundatum L. Golawiez (P.) Podlenze bei Jast und Dziecko¬
witzer Wald, Golawiec etc.

L. Selago L. Selten in der Podlenze, Wald bei der Alexanderhütte
(R. Müller).

Aspidium cristalum Sw. Häufig im Dzieckowitzer Wald und in der
Podlenze. (P.) Kopciowitz bei Neu-Berun. (R. Müller.)

Carex filiformis L. Dzieckowitzer Wald.
C. caespitosa L. Przemsa-Auen bei Dzieckowitz.
Cyperus fuscus L. et flavescens L., häufig längs der Przemsa bei Jast.
Rhynchospora alba Vahl, desgl. (P.)
Veratrum LobelianumBernh. Dzieckowitzer Wald. (P.)
Stratiotes aloides L. Przemsa-Auen, häufig. (P.)
Zannkhellia palustris L. In der Przemsa bei Jast.
Potamogeton ru/escens Schrad. Gräben bei der Przyskamühle zwischen

Brzenskowitz und Tobolla,
P. acutifolius Lk., ebendort. (P.)
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P. zosteraefutius Schum. Werkgraben bei Dzieckowitz. (P.)
P. pectinatus L. Mühlgraben bei Tobolla, Przemsa bei Slupna,

Jast etc. (P.)
Gtadiolus imbricatus L. Tobolla, Podlenze. (P.)
Cephalanthera pallens Rieh. Buchenwald der Grabina bei Dziecko¬

witz, selten.
Polycnemum arvense L. Sandfelder bei Jast.
Valeriana dioica L. ß simplieifolia Rchb. Sumpfwiesen im Dziecko-

witzer Walde.
Senecio paludosus L. Ausser an den schon bekannten Standorten um

Dzieckowitz, von Paul auch sehr häufig in der Podlenze bei Jast gefunden.
S. crispatus DC. Dzieckowitzer Wald häufig
<S. nemorensis L. Dzieckowitzer Wald am Wege nach Anhalt. (P.)
Tragopogon orientalis L. Gipfel des Clemensberges bei Lendzin. (P.)
Sonchus arvensis L. ß glabrescens. Um Mvslowitz nur dieser, z. B.

bei Slupna.
Galium oernum Serp. Am Clemensberge bei Lendzin (P.); an der

Grabina bei Dzieckowitz.

Asperula cynanchica L. Kalkhügel um Dzieckowitz häufig. (P.)
Lonicera Xylosteum L. Grabina und Kalkbruch bei Dzieckowitz. (P.)
Sambucus Ebulus L. Kalkhügel um Dzieckowitz, nicht selten. (P.)
Gentiana eilitta L. Selten am Ulmenberge bei Dzieckowitz.
Prunella grandißora L. Kalkberge um Dzieckowitz, Jast u. Lendzin. (P.)
Melittis Melissophyllum L. Wald der Grabina.
Stachys germanica L. Clemensberg bei Lendzin. (P.)
St. annua L. Kalkberge um Dzieckowitz und Jast. (P.)
St. recta L. Grabina bei Dzieckowitz. (P.)
Teucrium Botrys L. Dzieckowitz: im Dorfe bei der Hütte, am Ulmen¬

berge, auf der Grabina, seltener bei Imidin. (P.)
Cerinthe minor L. Bei Dzieckowitz nnd Lendzin häufig. (P.)
Scrophularia Ehrharti Steven. Im Dorfe Dzieckowitz. (P.)
Linaria arvensis Desf. Jast (P.); zw. Brzezinka und Brzenskowitz.
Utricularia minor L. In der Podlenze bei Jast blühend; steril im

Dzieckowitzer Wald.

U. intermedia Hayne. Nicht blühend in der Podlenze bei Jast. (P.)
Primula elatior Jq. Wald der Grabina und Gebüsche am Kalkbruch

bei Dzieckowitz.

P. officinalis. Kalkberge bei Dzieckowitz.
Aretostaphylus officinalis Wgr. Wald zw. Dzieckowitz und Anhalt. (P.)
Veronica Teucrium L. Grabina bei Dzieckowitz.

Leersia oryzoides Sw. Sehr verbreitet längs der Przemsa, auch an
Gräben im Myslowitzer Walde.

Avena strigosa Schub. Aecker bei Slupna.
Bromus arvensis L. An der Grabina bei Dzieckowitz.
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Asper ula Aparine Schott. Häufig in den Przemsa-Auen.
Potamogeton natans L. ß prolixus Koch. In schnellfliessendem Wasser

der Przemsa bei Slupna (R. Müller).
Evonymus verrucosus Scop. Wald und Kalkbruch der Grabina häufig.

(Paul, U.)
Gentiana Pneumonanthe L. Podlenze und Dzieckowitzer Wald.. (P.)
Aslrantia major L. Fuss der Grabina mit Chaerophyllum aromaticum.
Buplevrum rotundi/olium L. Clemensberg bei Lendzin. (Unverricht.)
Pimpinella magna L. Fuss der Grabina.
Sanicula europaea L. Wald der Grabina. (Paul.)
Seseli coloratum Ehrh. Kalkberge bei Dzieckowitz und Jast.
Drosera longifolia Hayne. Moorwiesen der Bzutna im Dzieckowitzer

Walde, zuerst von Paul gefunden.
Statke Armeria L. Nur längs der Przemsa bei Brzenskowitz, Tobolla

und Dzieckowitz, aber häufig auf trockenen, sandigen Wiesen. Ist in
Oberschlesien sehr wenig verbreitet.

Lilium Martagon L. Wald der Grabjna. (P.)
Artthericum ramosum L. Trockene Wiesen in der Podlenze bei Jast.

(Paul.)

Allium ursinum L. Myslowitzer Wald.
Juncus capitatus Weig. Jast, Dzieckowitz, Golawiec etc.
J. fuscoater Schr^jer. Dzieckowitzer Wald.
J- supinns Mnch. Ebendort und in der Podlenze.
Luzula pallescens Besser. Slupna. (R. Müller.)
Passerina annua Hikström. Am Ulmenberge bei Dzieckowitz auf kalk¬

haltigen Brachen und Triften, von Paul zuerst gefunden; für preuss. Ober-
Schlesien neu.

Potygonum Bistorta L. Podlenze bei Jast. (Paul.)
P. laxiflurum Weihe. Gräben im Dzieckowitzer Wald häufig.
Elatine triandra Schk. Am Rosdziner Teiche, wo sie Unverricht ent¬

deckte, von Paul wiedergefunden.
Munotropa Hypupitys L. Dzieckowitzer Wald. (Paul.)
Besfida lutea L. Ausser bei Dzieckowitz, wo sie gemein ist, noch bei

Pasieczka. (Paul.)
Mentha acuti/olia Sm. Bei Dzieckowitz und Jast.
Origanum vulgare L. Kalkbruch der Grabina und sonst auf Kalkber¬

gen um Dzieckowitz.

Digitalis grandiflora Lam. Myslowitzer Wald, Dzieckowitz an der
Grabina, Clemensberg bei Lendzin. (Unverricht, Paul.)

Arabis Halleri L. Myslowitzer Wald (R. Müller); eine sehr steifsteng-
lige und kleinblättrige Form.

Trifolium fragiferum L. Wege zwischen Dzieckowitz und Jast.
Anthyllis Vulneraria L. Kalkberge um Dzieckowitz häufig. (Paul.)
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Astraga/us arenarius L. Dzicekowitzer Wald; nach den Mittheilungen
des Oberförsters Herzog jedoch durch fremden Kiefersaamen eingeschleppt,
wie denn auch sonst diese Art im ganzen südlichen Theile Oberschle¬
siens fehlt.

Sonchus arvensis L. ß glabrescens. Bei Slupna und sonst. •
Carlina acaulis L. Kalkberge bei Dzieckowitz, nicht selten.
Cirsium rividare Lk. Wiesen, überall.
Anthemis tinctoria L. Toballa. (Unverricht.)
Centaurea austriaca W. (C. nigra Wimm. Flora von Schlesien ex parte?

non L.) Przemsa-Wiesen bei Dzieckowitz.
Salix pentandra L. Przemsa-Auen bei Dzieckowitz, Brzenskowitz etc.
Aspidium ThelypterisSw. Häufig, auch in den Przemsa-Auen.
A. Kuta Muraria L. Steingeröll der Kalkberge bei Dzieckowitz und

Jast. (Paul.)

Der Secretair der Section gab einen statistischen Ueberblick
über den Besuch ihrer Sitzungen seit dem Jahre 1856, welcher eine
fast stetig zunehmende Betheiligung bezeugt.

Derselbe hielt einen Vortrag über das

Verhalten der grünen mikroskopischenPflanzen und Thiere
zum Lichte.

Der Einfluss des Lichtes äussert sich bei den höheren Pflanzen theils
in der Wachsthumsrichtung, indem alle grünen Pflanzentheile dem Punkte
entgegenwachsen, aus dem das vollste Tageslicht kommt, wobei sie oft
ungewöhnlich lange und schlaffe Triebe bilden, da Lichtmangel eine
abnorme Verkürzung der Blattspreiten und eine eben so abnorme Ver¬
längerung der Internodien zur Folge hat. Theils zeigt sich der Ein¬
fluss des Lichtes bei ausgewachsenen Theilen in direkten Bewegungen,
insofern Blätter sich dem Lichte zukehren, Stengel sich entsprechend dre¬
hen, Blüthen sich öffnen und schliessen, heben und senken etc.

Die mikroskopischen Pflanzen zeigen gar keinen Einfluss des Lichtes,
wenn sie farblos sind (Wasserpilze, Vibrionien); die braunen Diato¬
me e n kriechen, wenn unter grosse Schlammmassen zerstreut, nach einiger
Zeit sämmtlieh an die Oberfläche, die sie mit gallertartiger Haut bedecken;
dasselbe thun die spangrünen Oscillarineen, weichein dickeren Klum¬
pen strahlenartig nach allen Richtungen auskriechen oder sich zu dünnen
Membranen verfilzen; die Bevorzugung einer bestimmten Seite tritt bei
diesen beiden Familien nicht merklich hervor. Ueberaus empfindlich da¬
gegen für die kleinsten qualitativen und quantitativen Lichtdifferenzen sind
die grünen, durch besondere Organe selbstbeweglichen Entwickelungszu-
stände (Schwärmzellen) der grünsamigen Algen (Chlorospermeen), sowie
die hierin sich völlig gleich verhaltenden grünen Infusorien (Flagellaten).
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Eine Untersuehungsreihe an einer zu den letzteren gehörigen, gegenwärtig
das Wasser des abgelassenen Stadtgrabens in Breslau tief grün färbenden
Art (Euglena viridis) ergiebt:

1) Bringt man einen Tropfen des grünen Wassers auf ein Object-
glas, so begeben sich die Thierchen sämmtlich innerhalb einer oder we¬
niger Minuten nach dem Rande des Tropfens, welcher dem Fenster, und
zwar dem am hellsten beleuchteten Theile des Himmels (von welchem
auch das Licht für den Mikroskopspiegel aufgefangen wird) zugekehrt ist;
sie umsäumen an dieser Seite den Tropfen mit tiefgrünem Rande, wäh¬
rend der übrige Tropfen ganz farblos und frei von Euglenen ist.

2) Wird nunmehr der Tropfen umgekehrt, so wird in sämmtlicheu
Euglenen augenblicklich das gewaltsame Streben sichtbar, sich ebenfalls
umzuwenden; die vordersten drehen sich alsbald um und schwimmen dem
Fenster zu; die hinteren nach und nach, wie sie von vorn her Raum zum
Wenden bekommen; nach ein bis zwei Minuten sind alle Thierchen wie¬
der am Fensterrande versammelt. Dieser Versuch kann beliebig oft wieder¬
holt werden.

3) Das Resultat bleibt das nämliche, wenn der Tropfen auf dunklem
Grunde liegt, oder wenn er noch von unten durch den Spiegel des Mi¬
kroskops erleuchtet wird.

4) Wird der Tropfen so auf dem Mikroskoptisch placirt, dass die
dem Fenster zugewendete Hälfte auf dunklem Grunde liegt, die andere
dagegen auch von unten durch den Spiegel beleuchtet wird, so schwim¬
men gleichwohl sämmtliche Thierchen dem Fensterrande zu, obwohl an¬
scheinend die andere Hälfte des Tropfens, da sie gleichzeitig von oben
und von unten beleuchtet ist, mehr Licht empfängt.

5) Selbst wenn das von oben kommende Libht zu den Euglenen
nur durch einen halbdurchsichtigen Körper, z. B. eine Hornkapsel gelangt,
so suchen dieselben den Fensterrand auf, und thun dies sogar dann, wenn
gleichzeitig von unten das volle Licht des Spiegels auf einen anderen
Theil des Tropfens geworfen wird.

6) Wird bei dem Versuch 4) die auf dunklem Grunde liegende,
dem Fenster zugekehrte Tropfenhälfte durch einen undurchsichtigen Kör¬
per beschattet, so entfernen sich die Euglenen von dem Fensterrande und
schwimmen nunmehr nach der entgegengesetzten Seite.

7) Wird der Zutritt des Tageslichtes von oben gänzlich abgeschnitten
und der Tropfen nur von unten durch Spiegellicht beleuchtet, so bevor¬
zugen die Euglenen keinen Theil desselben meiklich.

8) Künstliches Licht übt deutlichen Einfluss auf die Tbierchen des
Tropfens, jedoch bei weitem schwächer, als natürliches Tageslicht; die
Euglenen sammeln sich in grünem Rande an der nach der Lichtquelle
(Moderateurlampe) zugewendeten Seite, jedoch bei weitem langsamer und
niemals so vollständig als bei Tageslicht, so dass der Rest des Tropfens
nie ganz farblos wird.
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9) Wird bei Abschluss des auffallenden Lichtes nur ein Theil des
Tropfens von unten durch Spiegellicht beleuchtet, so schwimmen alle
Thierchen nach dem beleuchteten Punkte; befindet dieser sich im Mittel¬
punkte des Tropfens, so verlassen sie sämmtlich den Rand, den sie sonst
aufsuchen und häufen sich in der Mitte an.

10) Wird ein Porzellannapf mit Euglenenhaltigem Wasser gefüllt, so
sammeln die Thierchen sich ebenfalls am Fensterrande; wird dieser durch
eine aufgelegte undurchsichtige Platte beschattet, so entfernen sie sich
sämmtlich von diesem Rande und begeben sich nach der entgegengesetz¬
ten Seite, und zwar stellen sie sich in dickem grünen Haufen quer durch
die Wasserfläche an die Grenze des von der Platte geworfenen Schatten,
so dass das Wasser alsdann zur Hälfte grün, zur anderen Hälfte farblos
erscheint.

11) Im Laufe des Nachmittags (im Frühling nach 4 Uhr) entfernen
sich die meisten Euglenen von dem Fensterrande des Gefässes, in dem
sie sich befinden, und nehmen grösstenteils einen kugeligen Ruhezustand
an, in dem sie sich zu grünen, auf dem Wasser schwimmenden Häutchen
verbinden; das Wasser ist dann ganz klar und enthält wenig oder gar
keine bewegten Thierchen; des andern Vormittags nach 8 Uhr) erwachen
die Euglenen wieder und sammeln sich allmälig am Fensterrande von
Neuem an.

12) Hieraus ergiebt sich, dass die Euglenen für die geringsten Diffe¬
renzen des directen Tageslichtes, welche kaum für andere Photometer
wahrnehmbar wären, auf das Empfindlichste reagiren, dass die Thierchen
ferner das reflectirte Spiegel- und das künstliche Licht der Finsterniss vor¬
ziehen, dass aber bei Gegenwart directen Lichtes das reflectirte Licht
keinen Einfiuss auf ihre Bewegungen ausübt.

13) Es ist nicht wahrscheinlich, dass die durch das Licht beeinflussten
Bewegungen der Euglenen und der in allen Stücken mit ihnen überein¬
stimmenden Schwärmzellen der grünsamigen Algen auf eine bewusste Em¬
pfindung und daraus folgende zweckmässige Willensakte zurückzuführen
sind, sondern dass hier Reizbewegungen stattfinden, welche vermuthlich
auf einen verschiedenartigen chemischen Process an den beiden Enden
dieser Organismen unter Einfiuss des directen Lichtes hinweisen. Alle
diese Körper haben nämlich eine grüne und eine farblose Hälfte, welche
letztere bei allen Bewegungen vorangeht (Kopf). Nothwendig müssen diese
beiden Zellenhälften in Respiration, Assimilation etc. ganz eben so ver¬
schieden sich verhalten, wie alle grünen und farblosen Pflan/.entheile, ins¬
besondere wie Wurzel und Stengel; es ist ferner bekannt, dass nur das
directe, nicht das diffuse Licht die den grünen Pflanzen-Organen eigen-
thiimlichen Prozesse einleitet. Das Anhäufen der Körper an der Fenster¬
seite des Tropfens ist nicht als das Aufsuchen eines bewussten Zieles,
sondern vielmehr als das Product einer in den einzelnen Zellen einge¬
leiteten Bewegungsrichtung zu betrachten, welche erst an dem Rande des
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Tropfens ihr natürliches Hemmniss findet. Auffallend ist, dass bei den
Schwärmsporen der Algen das, bei den Bewegungen nach dem Lichte
stets vorangehende, farblose Ende nach dem Keimen allemal zum Wur¬
zelchen wird, welches später das Licht flieht. Die Untersuchungen über
die Einwirkungen des polarisirten, farbigen Lichtes etc. werden noch fort¬
gesetzt.

Heir Hauptlehrer Lelzner zeigt Pflanzenmonstrositäten, ins¬
besondere einen Haferstengel, der zwei Rispeu trägt, durchwachsene Rosen,
so wie überaus üppige, 9 Fuss hohe Exemplare von Lactuca Scariola und
Ghenopodium album.

Das Stiftungsfest der am 22. Dezember 1825 gegründeten Section
wird auf den 19. Dezember festgesetzt, und ist dasselbe an diesem Tage
in Gemeinschaft mit der entomologischen Section unter Theilnahme zahl¬
reicher Mitglieder und Gäste in gewohnter heiterer und gemüthlicher
Weise gefeiert worden.

Der bisherige Secretair, Professor Dr. Ferdinand Cohn, wird für
die neue Etatsperiode 1864/(>5 wiedergewählt.

Druck von Grass, Harth und Comp. (W. Friedrich) in Ureslau.
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