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II.
Bericht

über die

Thätigkeil der botanischen Seclion der Schlesischen Gesell¬
schaft im Jahre 1864,

abgestattet von

Ferdinand Cohn,
zeitigem Secretair der Seotioil.

Die botanische Section hat im Jahre 1864 neun Sitzungen gehalten,
in denen Nachstehendes verhandelt wurde:

In der ersten Sitzung am 14. Januar hielt Herr Dr. Rosenthal
einen Vortrag

über Giftpflanzenaus der Klasse der Leguminosen.
Es ist eine ziemlich allgemein verbreitete Annahme, dass die Klasse

der Leguminosen keine oder doch nur eine äusserst geringe Anzahl Gift¬
pflanzen enthalte. Freilich, wenn man den Begriff giftig dahin definirt,
dass nur solche Substanzen so genannt werden können, welche, schon in
äusserst gerin°-er Menge dem thierischen Organismus einverleibt, den
Tod herbeiführen, so werden wir unsere Behauptung vom Gegentheil
allerdings nur auf einige wenige Namen stützen müssen. Diese Definition
aber ist selbst in forensischer Beziehung viel zn eng, da es viele unleug¬
bar giftige Substanzen giebt, die gleichwohl erst in grösserer Menge dem
thierischen Organismus beigebracht den Tod desselben herbeiführen, wie
Brechweinstein, Bleipräparate, Opium und selbst Arsenik unter gewissen
Verhältnissen nicht ausgenommen. Man wird also auch diejenigen Sub¬
stanzen giftig nennen müssen, deren Aufnahme in den Organismus in
verhiiltnissmässig geringer Menge schon der Gesundheit nachtheilige Folgen
erzeugt, ohne gerade einen letalen Ausgang hervorzurufen. Bei dieser
Erweiterung des Begriffes Gift werden wir nun allerdings eine ziemlich
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grosse Anzahl Leguminosen zu nennen haben, die durch ihren Gehalt an
scharfen und selbst narkotischen Stoffen besagte Eigenschaften besitzen.
Leider sind im Verhältniss nur noch wenige einer genauem chemischen
Untersuchung unterworfen worden. Als Hauptbestandteile sind zucker¬
artige Stoffe, wie Schleimzucker, Mannazucker, Glycirrhizin, Amylum und
eine stickstoffhaltige Substanz, Legumin, zu nennen. Diese Bestandteile
machen sehr viele Arten zu äusserst wichtigen Nahrungspflanzen. Ausser
diesen mehr indifferenten Stoffen sind allerdings in beschränkterem Vor¬
kommen Gummi, balsamisch-harzige Stoffe, Farbstoffe, Gerbstoffe und
bitterer Extracttivstoff zu nennen, die je nach ihrer Mischung und dem
Ueberwiegen des Einen oder des Andern die medicinische Anwendung
der Leguminosen bedingen. Endlich, und für den Gegenstand des heu¬
ligen Vortrages hauptsächlich, ist eine in den meisten Leguminosen und
zwar in allen oder nur in einzelnen Organen enthaltene, bitterscharfe,
drastische und selbst narkotische Substanz zu erwühuen, Cytisin oder Ka-
thartin, die der berühmte englische Toxikologe Taylor geradezu ein
„wirksames Gift" nennt. Ob es diese oder eine andere narkotische Sub¬
stanz sei, welche den Samen einzelner Arten giftige Eigenschifften ver¬
leiht, muss aus Mangel genauerer chemischer Untersuchungen dahin¬
gestellt bleiben.

Wir gehen nun zu der Familie der Papilionaceen selbst über, und
Huden bald in der Gruppe der Podalyrieen einige hierher gehörige Arten.
Es sind dies

Anagyris foetida L., Slinkstrauch, ein in den Ländern am mittel¬
ländischen Meere vorkommender 5—8' hoher Strauch, der schon bei
Dioscorides erwähnt ist. Alle Theile desselben verbreiten einen höchst

widrigen, den Kopf einnehmenden Geruch und enthalten, besonders die
Blätter und Samen, eine bedeutende Menge Cytisin, daher schon ganz geringe
Gaben hinreichen, Brechen und Durchfall zu erregen. Ganz ebenso wirkt
das Kraut und die Wurzel der in Nordamerika von Canada bis Carolina
vorkommenden

Baptisia tinctoria R. Br. (Podalyria W.), der Pierdefliegenstrauch
der Nordamerikaner, so genannt, weil man sich der Zweige allgemein
bedient, um die Stechfliegen von den Pferden abzuwehren. Die frische
Wurzel erregt heftiges Erbrechen und Abführen. Könnte es noch bei
den genannten zweifelhaft sein, ob sie trotz ihrer drastischen Wirkung
schon in nicht zu grosser Gabe zu den wirklichen Giftpflanzen zu rechnen
seien, 30 ist es bei den der

Gruppe der Loteae
angehörigen Arten des Genus Cytisus ganz unleugbar.

Cytiius Laburnum L., der bekannte unter dein Namen Bohnen¬
baum, Goldregen, häufig gezogene Zierstrauch, im südlichen Europa, in
der Schweiz und auf den Alpen wild vorkommend, iat in allen TheileD,
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besonders aber, wie aus Versuchen hervorgegangen, in der Rinde reich
an Cytisin und giflig. Christison in Edinburg berichtet mehrere durch
den Genuss der Rinde vorgekommene Vergiftungsfalle, von denen beson¬
ders der eine bemerkenswert!! ist, wo ein Dienstmädchen ihrer Mit¬
dienerin, um bei ihr Erbrechen zu erregen, trockene Rinde in die für
diese bereitete Brühe that, und bei welcher ein 8 Monate hindurch an¬
haltendes Siechthum eintrat. Bei Gelegenheit dieses Falles machte Chri¬
stison viele Versuche mit Thieren. Eine aus 62 Gran bereitete Infusion
von 1 Unze in den Magen eines ausgewachsenen Kaninchen gebracht,
bewirkte nach 2 '.2 Minuten den Tod unter heftigen Convulsionen. Ein
anderes starb schon, nachdem es Grünes gefressen, das mit dem Infus
geträukt war. Aber auch von durch die Samen bewirkten Vergiftungen sind
mehrere Falle bekannt, desgleichen durch die Blüthen; diese haben Thom¬
son (in der Salzb. med. Zeitung im J. 1833) und besonders Christison
berichtet. Der Cytisus ist daher zu den heftigen Giften zu rechnen.
Ganz dieselben Eigenschaften besitzen auch andere Arten, wie C. alpinus
»nd angustifolius, sowie C. Weldeni und rame.ntaceus, welche beide letzteren
"i Dahnatien vorkommen und häufig von Ziegen gefresseu werden. Die
Milch derselben erhalt dadurch Kopfschmerz erregende und betäubende
Eigenschaften.

Ferner gehören hierher aus der Untergruppe der Galegeae mehrere
Arten der Gattung Lorchocarpus, und zwar:

L. Nicon DC. (Robinia standen» W.), ein Kletterstrauch in Guiana,
w o nach Aublet die rankigen Aeste zum Betäuben der Fische dienen,
indem man mit denselben das Wasser peitscht, wodurch jene Wirkung
erzielt wird. Die Fische kommen an die Oberfläche des Wassers und
bleiben ohne Bewegung. Von

L. maculatus DC. (Gliricidia maculata Kth.), die in Cauipeche vor¬
kommt und daselbst Bala oder Madera negra (Schwarzholz) heisst, sind
die Samen sehr giftig und dienen, wie schon der Kunth'sche Gattungs¬
namen besagt, zum Tödten der Ratten und Mäuse. Von

L. densiflorus Benth. endlich, die in Britisch - Guiana vorkommt,
belichtet Rob. Shomburgk, dass die Wurzel das kräftigste ihm bekannte
Betäubungsmittel für Fische sei. Sie wird zerquetscht in Stücken ins
Wasser geworfen.

Robinia Pseud-Acacia L. Die gemeine, aus Nordamerika stammende
Robinie, auch weisse oder unechte Akazie. Die Wurzel der noch jungen
Bäumchen sieht der Süssholzwurzel sehr ähnlich und schmeckt auch fast

wie dieselbe, daher sie auch als Surrogat derselben empfohlen wird.
Jndess erregt ihr Genuss nicht blos Erbrechen und Durchfall, sondern es
sind selbst bedenklichere Vergiftungszufälle beobachtet worden, nicht blos
in Amerika, sondern ganz neuerlichst in Ungarn, wo mehrere Kinder die
Wurzeln statt Süssholz gekaut hatten. Der letztere Fall ist in einer in
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Ungarn erscheinenden medic. Zeitschrift berichtet worden und von da
in die deutschen Journale übergegangen. Auch die Samen sind scharf, ent¬
halten eine Base, deren Isolirung nicht gelang, und robiniasatires Ammoniak.

Tephrosia toxicaria P. (Galega Svvartz). Ein ursprünglich aus Afrika
stammender, jetzt in Surinam und auf den Antillen einheimischer Halb¬
strauch, Surinam Poison (Surinamsches Gift) genannt. Die übelriechende,
ekelhaft schmeckende Wurzel steht als Mittel gegen die Krätze in grossem
Ansehen, wird aber natürlich nur ausserlich angewendet. Blätter und
Zweige werden zerstampft und mit Kalk vermischt ins Wasser geworfen,
wodurch die Fische so betäubt werden, dass man sie leicht mit den
Händen greifen kann. Von

T. emarginata Kth., die am Orinoko einheimisch ist, wird die Wurzel
daselbst zu gleichen Zwecken gebraucht, desgl. von T. piscatoria Pers. auf
den Inseln der Südsee und T. ichthyoneca Bertoloni auf Mozambique.
T. cinerea P. wird in Guiana, wie Aublet berichtet, zu diesem Behufe
eigens cultivirt und ist sehr giftig. Auch T. densißora Hook. jun. und
T. Nageiii Hook, jun., in Nigritien einheimisch, sind nach Theodor Vogel
äusserst giftig, dienen zur Bereitung von Pfeilgift und werden ebenfalls
cultivirt. Noch giebt es viele Arten dieser Gattung, die drastische, wenn
auch nicht giftige Eigenschaften besitzen, und häufig in ihrer Heimalh als
Substitut der Sennesblätter gebraucht werden. Diese Pflanzen enthalten
sämmtlich narkotische Stoffe, vielleicht organische Basen. Von

Sabinia florida DC, einer in Ostindien wachsenden Pflanze, sind die
violetten Blumen giftig,

Berrebera ferruginea Hochstetter in Abyssinien und B. caffra Höchst,
in Natal, zwei sonst noch ziemlich unbekannte Pflanzen, sind sehr giftig
und werden sowohl zum Betäuben der Fische, als zum Vergiften der
Pfeile benutzt.

Aus der Untergruppe der Astragaleae ist die
Phaca ochruleuca Philippi zu erwähnen, eine in Chile einheimische und

daselbst Yerba casa genannte Pflanze, deren Genuss für die Pferde höchst
nachtheilig sein soll, wie Philippi berichtet, während die spanische

P/iaca baetica L. giftige Samen hat. Auch von diesen ist das giftige
Princip noch unbekannt. Auch unter den Arten der Gattung Astragalus,
von welchen so viele äusserst nützliche Futterkräuter sind, giebt es
einige Ausnahmen, die, wie

Astragalus Garbuncello Cavanilles in Chile und A. uni/ultus L'Heritier in
Peru, dem Vieh schädlich sein sollen.

Wir kommen nun zur Gruppe der Wicken, Vicieae, die zahlreiche
wichtige Nahrungspflanzen für Menschen und Vieh liefert. Hier haben
wir zunächst der rothen Platterbse oder rothen Kiclier,

Lathyrus Cicera L., die in Südeuropa heimisch ist, zu erwähnen. Die
ziemlich grossen Samen werden zwar hier und da gegessen, indem sie
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gemahlen dem Brotmehl beigemischt werden, doch soll der Genuss dieses
Mehles nervöse Symptome, namentlich Convulsionen, selbst Lähmungen
hervorrufen, während die Verdauungsorgane gar nicht berührt werden,
so dass hier an ein schwach narkotisches Gift gedacht werden muss.
Auch von L. Aphaca L. (L. segetum Lam.) in Mittel- und Südeuropa sollen
die Samen narkotische Eigenschaften besitzen.

Orobus Piscidia Spr. (Vicia P. Koest.) enthält einen narkotischen
Stoff und dient in Neu-Caledonien zum Fischfang.

Hedij sareae.
Aus der Gruppe der Hedysareae ist die bekannte Kronenwicke zu

erwähnen, die Coroniüa varia L., nicht weil sie giftig ist, sondern viel¬
mehr weil sie es nicht ist. Sie enthält, wie auch einige andere Arten,
wie Coronilla Valentina, glauca und foetida in Südeuropa, Kathartin, und
wird von den Thieren nicht gefressen, weshalb sie als Giftpflanze
figurirt. Auch Kosteletzky hat sie in seinem 1836 erschienenen Werke
als solche erwähnt, mit dem Bemerken, dass sie bei Gelegenheit einer
Verwechselung mit Bitlerklee tödtliche Folgen nach sich gezogen habe.
Nach den genauen Untersuchungen und Versuchen aber, die der hier
verstorbene Dr. Landsberg mit Dr. Goppert anstellte, konnten keine
narkotischen Erscheinungen constatirt werden. In Folge des Gehalts an
Kathartin wirken die genannten Species ernetisch-purgirend.

Phaseoleae.

Neurocarpum Mipticuim Desf. ist ein Halbstrauch in Hayti, der öliges
Kathartin enthält und den Pferden und Maulthieren schädlich ist, während
der Genuss der in Brasilien am Rio Janeiro einheimischen Martinsia

physaloides Schultes den Thieren geradezu tödtlich sein soll.
Cranavalda virosa W. und Arn., die Krempbonen der Holländer, sollen

wie Rheede berichtet, giftig sein; dasselbe wird von C. obtusifolia DC.
berichtet, deren Samen und Wurzel reichlich Kathartin enthalten sollen.
Nach W. Elliot ist die Pflanze ein vortreffliches Schaffutter. Auch von
C. ensiformis DC. erzählt P. Brown in seiner Naturgeschichte von Ja¬
maika, dass die reifen Samen ungesund sein sollen, während sie jung ein
häufig genossenes Nahrungsmittel sind.

Mehrere Phaseolusarten haben das Eigenthümliche, dass ihre Samen
sehr geschätzte Nahrungsmittel abgeben, während die Wurzeln narkotische
Stoffe enthalten, so die Strahlenbohne,

Ph. radiatus L, in Ostindien und China, wo sie Mash oder Urud
genannt wird, und deren Samen unter allen ostindischen Arten die wohl¬

schmeckendsten sein sollen. Ferner die bei uns sehr beliebte sogenannte
türkische Bohne mit den schönen grossen Samen, PA. multiflorus, die, in
Südamerika einheimisch, bei uns in Gärten vielfach gezogen wird. Ob
die Wurzel wirklich narkotisch ist, wie behauptet wird, könnte durch
Versuche wohl ermittelt weiden. Auch von
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Ph. aconitifolius L. (Ph. palmatus Forskai), die in Arabien und im
Pendschab als Viehflitter cultivirt wird, soll die Wurzel narkotisch sein.
Die Samen von

Ph. semierectus L. sollen sehr giftig sein und werden in Westindien
zum Betäuben der Fische gebraucht. So findet sich diese Notiz bei dem
sehr fleissigen Kosteletzky, ich habe sie jedoch in keiner Quellenschrift
wieder finden können.

Während die Gattung Pachyrrhizus im Allgemeinen in ihren grossen,
oft kopfgrossen Wurzeln, da, wo sie heimisch ist, auf den Antillen, in
Ostindien, in China etc., eine wohlschmeckende beliebte Speise darbietet,
berichtet ganz neuerlichst Theodor Peckolt in seinem in portugisischer
Sprache erschienenen Katalog der zur National-Ausstellung aus Brasilien
abgeschickten pharmaceutischen Producte von einer in Brasilien vorkom¬
menden, Jocatope genannten Art, Pachyrrhizus angulatus Benth. var. inte-
grifolia, deren sehr grosse Wurzel nicht unangenehm, cocosnussartig
schmecken soll, während die Samen sehr giftig sind (um forte veneria
nennt sie Peckolt") und als Rattengift benutzt werden.

Rhynchosia winima DC., auf den Caraiben einheimisch, riecht stark
und unangenehm, enthält viel Kathartin, und soll der Genuss der sehr
bittern Samen höchst schädlich, selbst tödtlich sein.

Die sehr zierlichen, rothen Samen des im ganzen südlichen Asien
und im tropischen Afrika einheimischen Abrusstrauches oder Korallen-
strauches,

Abrus precatorius L., auch unter dem Namen Palernostererbsen
bekannt, die Kandori der Inder, sollen Convulsionen, Lähmung, ja unter
Umständen den Tod hervorrufen, so wenigstens berichtet Lunna in seinem
Hortus jamaicensis.

Halbergieae.
Aus der Gruppe der Dalbergieae ist zunächst die
Pongamia Piscidia Sweet (Galedupa P. Roxb.) zu erwähnen, eines

Baumes in Silset, dessen Rinde und Blüthen einen narkotischen Stoff ent¬
halten und zum Betäuben und Fangen der Fische benutzt werden, wie
schon der Speciesnaine besagt. Auf gleiche Weise wird die Wurzel und
das Holz von

Milletia sericea W. und A. benutzt, eines in Java und Sumatra vor¬
kommenden Baumes, der daselbst Arvi Gatel genannt wird. Dasselbe
gilt von

Drrris uliginosa Benth. (Pongamia DC.) in Java,
Piscidia carthaginensis L. in Südamerika, und ganz besonders von
P. Erythrina L., einem umfangreichen Baume in Jamaika, wo er

Dogwood heisst, dessen Rinde selbst sehlafmachend wirken soll. Von
nllen Fischen, so berichtet P. Brown, ist es nur der Aal, der der Wir¬
kung der Pflanze widersteht.
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Die Arten der Gattung Andina sind bemerkenswert!), weil sie früher

liier als kräftige Wurmmittel in Gebrauch waren, die Würmer zwar
tödteten, aber auch für die Gesundheit der von jenen Befreiten so feind¬
selig wirkten, dass sie ausser Gebrauch kamen, wenigstens in Europa.
Dahin gehören:

Andina retusa Kth., bekannter unter dem Namen Geoffroya surina-
mensis Murr., ein in Surinam einheimischer Baum, dessen Rinde beim
Verwunden einen rothen harzigen Saft von sich giebt. Sie enthält einen
eigentümlichen, krystailisirbareu Stoff, Surinamin, während A. inermis
Kth. (Geoffroya jamaicensis Murr.), Lambricero der Spanier, Bois palmiste
des Antilles der Franzosen, einen ähnlichen Stotf, Jamaicin, enthält und
noch heftiger wirkt. Die hühnereigrossen Samen der brasilianischen
A, rosea Beiith., der Ibai areba Piso's, besitzen ebenfalls wunnwidrige
Eigenschaften, sind aber sehr giftig. — A. anthdmintka Benth., Angelim
amargoza der Brasilianer, liefert ein Harz, das so scharf ist, dass die
Sammler beim Einsammeln häufig von Augenentzündungen und Hautleiden
befallen werden. Einer noch unbestimmten Art, die in Brasilien Pimbö
baticario genannt wird, erwähnt Peckolt. Die Wurzel dieses Baumes
gehört zu den heftigsten Pflanzengiften Brasiliens, dessen sich die einge-OD'
Dornen Zauberer oft, zu verbrecherischen Zwecken bedienen.

Der japanische Schnurstrauch,
Styphnolobium japonicum Schtt. oder Sophbra jap. L., enthält in allen

Theilen eine so reichliche Menge Kathartin, dass schon die Verarbeitung
des sonst sehr brauchbaren Holzes Koliken und Diarrhöe hervorruft;
selbst das Wasser, in welches Blüthen des Baumes hineingefallen, soll
dieselben Erscheinungen hervorrufen.

Die Rinde des Mulaltenbaumes,
Penthacletra filamentosa Benth., eines auf den Antillen heimischen,

Palo mulata von den Spaniern, Bois mulatre von den Franzosen genannten
Baumes, der aber auch in Guiana vorkommt und daselbst Arrana oder
Trj-ssil heisst, giebt ein energisches Brechmittel, und erwähne ich sie blos,
weil ein Reisender einer in Sonora unter demselben Namen, Palo mulata,
vorkommenden Leguminose erwähnt, aus welcher ein wirksames Gift
bereitet wird. Ich weiss jedoch nicht, da keine Beschreibung beigefügt
war, ob sich diese Notiz auf die Benthamsche Pflanze bezieht.

Aus der Gruppe der Cäsalpinieen möge die in Guiana und Brasilien
heimische Bauhinia guianensis Aublet erwähnt werden, deren seltsam
breitgedrückte, bandartig gewundene Stämme einigen Indianerstämmen
zum Fischfang dienen, indem sie das Wasser so lange damit peitschen,
bis einzelne Fische davon betäubt werden; ob in Folge der Manipulation
oder einer chemischen Einwirkung, ist wenigstens zweifelhaft.

Aus der Familie der Swartzieae ist die Naranjillo oder auch Palo
de dientes der Spanier in Südamerika, die
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Sicartzia triphylla W., zu erwähnen, deren Samen eine solche Schärfe
besitzen, dass schon das blosse Kosten eine heftige Entzündung der
Schleimhaut der Zunge hervorruft; auch die Samen des in Senegal
einheimischen

Detarbaumes, Detarium Senegalense Gmel., werden für äusserst giftig
gehalten.

Mimoseae.

In der Familie der Mimoseen begegnen wir gleich zuerst einer sehr
giftigen Pflanze, dem Red-water-tree der Engländer, Rothwasserbaum, dem

Erythrophlaeum guineense Don. oder judiciale. nach Procter j., Sassy
der Eingebornen in Guinea, auch am Cap Palmes und in Sierra Leone
vorkommend. Das rothe Extract der Rinde dient in Sierra Leone zu

Gottesurtheilen. Die Angeklagten müssen eine bestimmte Menge des¬
selben zu sich nehmen , auf der Goldküste ein Stück der Rinde kauen;
den Unschuldigen soll davon kein Nachtheil entstehen, während Erkran¬
kung Beweis der Schuld ist. Ganz ebenso wird in Mozambique der
Mavibaum benutzt,

Maina judicialis Bertoloni, dessen Rinde ein tödtliches Gift enthält,
sowie die in der letzten Zeit vielgenannte Calabar-Bohne, als deren
Mutterpflanze

Physostigma venenosum Balfour genannt wird.
Der Angeklagte muss auf einem freien Platze in Gegenwart des

Häuptlings und des Medicin-Mannes, wie die Beschwörer der Eingebornen
heissen, nach Ermessen des Letzteren eine bestimmte Dosis entweder
trocken oder im Aufguss nehmen, nachdem jener noch die Götter ange¬
fleht, der Bohne die Macht zu verleihen, den Schuldigen zu tödten.
Bricht der Angeklagte das Genossene aus, so ist er unschuldig, stirbt er,
so gilt seine Schuld als erwiesen; im ersteren Falle muss dann der An¬
kläger das Experiment an sich wiederholen. Bei einer Bevölkerung von
nur 100,000 Einwohnern sollen jährlich mehr als 120 auf diese Art her¬
vorgerufene Todesfälle vorkommen. — Die Pflanze gilt als heilig, und
nur den Häuptlingen steht die Auwendung zu, daher die Bohnen schwer
zu erlangen sind, um so mehr, als jene sie sorgfältig ausrotten lassen
und nur in ihren Gärten ziehen. Dr. Christison machte mit 6 Gran einen
Versuch an sich selbst, den er bald mit dem Tode bezahlt hätte.

Endlich giebt es noch eine Leguminose, die

Fillaea suaveolens Gmel. und Perott. am Gambia und in Senegal, die
zu demselben Zwecke benutzt werden soll; doch wird diese Angabe von
Andern auch auf das oben erwähnte Enßhrophlaeum guineense bezogen.

Ich habe diese 4 Pflanzen zusammengestellt, weil sie zu gleichem
Zwecke dienen, obschon sie ihrer natürlichen Stellung nach, die von der
letztgenannten noch zweifelhaft, sicher nicht hierher gehören.



der Schles. Gesellscli. f. vaterl. Cultur. 65

Sonst wären nur noch zu erwähnen, die peruanische
Minima Spongia St. Hit., deren Wurzel fast giftartig wirkt, wählend

nach Lindley aus dem Holze der weissrindigen Akazie,
Acacia leuarphlaea W., die den sogenannten falschen Traganth oder

Bussora-Gummi liefert, ein narkotisches Gift bereitet wird. Endlieh ist der
Albizzia stipulata Bair., Djindjing der Javauesen, zu erwähnen, dessen

Bast einen narkotischen Stoff enthält und zum Betäuben der Fische ver¬
wendet wird.

Herr sind. phil. Engler hielt einen Vortrag
über die Vegetation des Isergebirges.

Die Iserwiese ist ein 2400' hohes, ausgedehntes und von Moor-
sümpfen erfülltes Thal, um welches herum sich dicht bewaldete Berge,
erheben. Gegen Nordwest bildet der sogenannte hohe Kamm eine starke
Vormauer, während sich im Osten der lange Berg und der Goldgruben-
hübel erheben. Im Süden steht mit der Iserwiese die weniger moorige
Kobelwiese in Verbindung, hinter der sich der Theisenhübel erhebt, an
dessen Südfuss Carlsthal mit seiner Glashütte liegt; im Westen endlich
steigt der Mitteliserkamm empor, neben ihm der nach allen Seiten ziem¬
lich steil abfallende Buchberg. Die Iserwiese wird in der Richtung von
Nordwest nach Südost von der grossen Iser durchflössen, welche sich
dann an dem Mitteliserkamm und dem Buchberge hinzieht; zwischen dem
Mitteliserkamm und dem Buchberg fliesst die kleine Iser, welche sich
dann bald in die grosse Iser ergiesst. So lange die grosse Iser durch
die Iserwiese fliesst, ist ihr Bett sehr sandig; sobald sie aber an dem
Mitteliserkamm entlang fliesst und in den Wald kommt, ist sie von
grossen Felsblöcken erfüllt und ihre Ufer werden interessanter. Ausser
der kleinen Iser nimmt die grosse Iser noch mehrere kleine Bäche auf,
welche von den umliegenden Bergen herabkommen. So kommt ein Bach
vom hohen Kamm, das Lämmerwasser vom langen Berge, und bei den
Kobelhänsern fliesst das Kobelwasser in die Iser.

Die erwähnten Berge und Kämme sind sämmtlich von oben bis
unten dicht mit Abtes excelsa bewachsen, und nur höchst selten trifft man,
wie z, B. am Abfall des Buchberges in die kleine Iser, einzelne Buchen,
so wie auch bisweilen Sorbus Aucuparia und Acer Pseudo- Platanus an.
Wo die Berge in die Iserwiese abfallen, sind sie auch sehr moorig, und
Atme excelsa erreicht eine geringere Höhe, als weiter oben, auch steht
sie an solchen Stellen nicht so dicht und ist mit mannshoher Juniperus
nana vermischt.

Bei der dichten Bewaldung der Berge und ihrer grossen Trocken¬
heit in den Regionen über 2500—2600' und bei dem gänzlichen Mangel
an Unterholz kann hier natürlich die Vegetation nur eine sehr kümmer¬
liche, sein; dazu kommt noch, dass die wenigen Pflanzen, welche sich
hier vorfinden, selten zum Blühen kommen. Ziemlich verbreitet sind auf

2
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ihnen: Playiothecium undulatum, Kacomitrium sudeticum Funk, Geratodon, Te-
traphis pellucida, Dicranum Starkii, Polytrichurn commune und urniyerum, Hyp-
num uncinatum, Blechnum boreale Sw., Aspidium spinulosuiu, Polypodium
Dryopteris, Pol. Phegopteris } Lycopodium clavatum und annotinum, das im
ganzen (iebirge verbreitete Galium saxatile, Vaccinium Myrtillus, V. Vitts
Idaea. Hieractum vulyatum Fries, H. murorum, Honwyyne alpina, Solidago
Yiryo aurea, Gnaphalium s'dvaticum, Arnica (zerstreut), Cal/una, Monotropa,
Veronica ofßcinalis, Mclainpyrum silvaticum und pratense. Schon mehr ver¬
einzelt treten folgende Pflanzen auf: Aspidium Thelypteris (Milteliserkamm),
Thalictrurn aquilegifolium (Milteliserkamm), Lychnis diurna Sibth. (ßuchbergl,
Galium rotvndifoUwn (Mitteliser), Gentiana asclepiadea (Mitteliser, Buchberg),
Sonchus alpinus (an freien Stellen der Mitteliser), Hieracium umbellatum
(Kammhäuser), Senecio nemore?isis, Prenanthes (Buchberg und Mitteliser)'
Paris (Mitteliser), Galamayrostis Halleriana DC. (Mitteliser), Veratrum, Poly-
yonatum oerticillatum, Luzula pilosa und albida.

Reicher ist die Vegetation am Fuss des Buchberges an den feuchten
Ufern der kleinen und grossen Iser. Hier gedeihen die schon erwähnten
Pflanzen viel besser, als in den trockenen Wäldern, und ausserdem findet
sich auch noch: Ranunculus aconitifolius, Cirsium palustre und heterophyllum,
Aconitum Napellus, Phyteuma spicatum^ Chaerophyllwn hirsutum, Hypericum
ipiadranyulare, Alchemilla vulgaris, Hitracium cymosum, Crepis paludosa und
Polyyonum Bistorta.

Vereinzelt ist auf der Nordseite des hohen Kamms gegen Flinsberg
IM das Vorkommen von Centaurea phryyia und C. austriaca Willd.

Bei weitem reicher und interessanter ist die Flora auf der Iserwiese

selbst Merkwürdig ist hier bei 2400' das Vorkommen von Pinus Pumilio
Haenke, die sich aus den grossen Polstern von Sphaynum erhebt,
welches zum grössten Theil die Moore bedeckt. Ausserdem bilden den
Hauptcharakter der Vegetation: Molinia coerulea, Garex vulgaris, stellulata,
canesceus und pauciflora Lightf., Eriophorum cay inaturn, Juncus squarrosus,
Juniperus nana, Vaccinium Oxycoccus, Vacc. uliyinosum, Andromeda polifolia,
Viola palustris und Empetntm niyrum. Dagegen sind folgende Pflanzen
mehr an einzelne Stellen gebunden, wo sie mehr oder minder häufig
vorkommen, oder sie sind auch ganz vereinzelt: Hypnum aduncum, cordi-

/oliitm, ßuitans, uncinatum, Sphagnum cuspidatum, auch die Varietät laxi-
folium C. Müll., Sph. riyidum, compactum, fimbriatum, acutt/olium und die
VW. rubel/um und Sphxchnwn ampullaceum. Ferner Anthoxanthum, Ayrostis
culyaris, Aira ßexuosa, Glyceria ßuitans (in der Iser), Nardus, Garex a/n-
pullacea, piluli/era, limosa (hyperborea Drej.)*), leporina (Limnochloe caespitvsa!),
Eriophorum latifoliurn, Scheuchzer ia, Luzula sudetica Tausch, Juncus ßliformis
(Listera cordata), Betula pubescens, Bei. nana, an einer Stelle ganze Strecken

*) Die eingeklammerten Kamen bezeichnen Pflanzen, die anderswo als auf
der Iserwiese vorkommend angegeben werden, aber von uns nicht gefunden wurden.



der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 67

Uberziehend und reichlich blühend, Salix aurita, Callitriche vernalis in der
Iser, Polygonum Bistorta, Succisa, Gnaplui/ium dioicum, Arnica, Achillea Mille-

folium, Cirsiurn palustre und heterophyllum, Hieracium Auricula (aurantiacum),
Galhtm saxatile und palustre, Menyanthes, PruneVa vulgaris, Veronica serpyüi-

folia, Pedicularis silvatica, Trientalis, Thi/sselinuiii patustre (Arcliangelüa offi-
cinalis an der Iser nach Nees ab Es.), Meum athamanticum, Ramneutus
repens (Troltius europaeus), Drosera rotundifoHa (Dr. intermedia), Montia rivu-
laris Gmel. (Sagina saxatilis!)-, Stellaria graiuiuea, Cerastium triviale Lk.,
Polygala depressa, Epilobium palustre in verschiedenen Formen, unter andern
y. lineare Krause, Epil. alpinum L. in nur einein Exemplar, Comarum,
Alchemilla vulgaris, Trifolium ht/bridum und pratense. Euphrasia ofjicintdis L.,
E. nemorosa Persoou. In Gesellschaft mit diesen fanden mein Freund
.J ii ii ger und ich eine neue dritte Art, die wir zu Ehren unseres Freundes,
Herrn v. Uechtritz, dessen Verdienste um die schlesische Flora hekauni
genug sind, E. Ueehtritziana benannt haben.

Die Pflanze unterscheidet sich von Euphr. officinatü durch die Form
der Blätter; diese sind bei E. officinalis breit eiförmig, an der
fiasis abgerundet, mehrfach gesägt und an der Spitze scharf
zugespitzt und mit starken B la t tu er v e u durchzogen, dagegen
bei der andern länglich eiförmig, an der Basis keilig, an beiden
Seiten nur 3zähnig, an der Spitze abgerundet und von schwachen
Blatt nerven durchzogen.

Die Blumenkronenröhre ist bei E. officinalis noch einmal so lang als
der Kelch, bei unserer Pflanze nur um die Hälfte länger; ferner sind bei
letzterer die Blüthen kleiner und schön lila gefärbt, der mittlere
Zipfel der Unterlippe ist grösser, als die beiden seitlichen, wahrend bei
/;. ojyiüinalh alle 3 Zipfel gleich gross sind. Die Früchte werden bei
E. officinalis ganz von den Blättern bedeckt, an deren Basis sie stehen,
bei E. Ueehtritziana ragen sie über die Blätter hinaus; der Haupt unter¬
schied ist aber, dass bei E. officinalis die Frucht kürzer als der
Kelch und verkehrt eiförmig ist; bei unserer Pflanze aber die
Frucht länger als der Kelch und länglich. Endlich ist das Grün
der Blätter viel dunkler, als bei E. officinalis und der Stengel stets
einfach, mag die Pflanze auf trocknen Raineu oder auf Wiesen im
hohen Grase wachsen, meist hat sie nur au der Spitze ein Paar Blüthen,
und nur bisweilen findet unterhalb der Spitze eine schwache Verästlung
des Stengels statt. Zu dem allen kommt noch, dass sich sehr viel nor¬
male E. officinalis, die auf den ersten Blick verschieden erscheint, mit
unserer Pflanze zusammen findet.

Von der E. officinalis y. alpestris Wimmer, die Wimmer später zu
einer eigenen Art E. picta erhob, ist unsere Pflanze ebenfalls verschieden,
denn von jener sagt Wimmer, dass die Blattzähne stachelspitzig sind, im
Uebrigen unterscheidet sie sieh von E. picta ebenso wie von E. officinalis.
Von der ebenfalls mit ihr in Gesellschaft vorkommenden E. nemorosa

2»
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Persoon unserscheidet sie sich auch durch die Gestalt der Blätter, grössere
Bliithen und die lila Färbung derselben, vor allem aber durch die viel
lungern Früchte.

Es lässt sich daher wohl annehmen, dass wir es hier mit einer neuen
Art zu thun haben, deren hauptsächliche Merkmale sich etwa in folgende
Diagnose zusammenfassen lassen:

E. TJechtritziana Junger et Engler, foliis oblongis basi cuneatis,
utrimque triserratis, apice rotundatis venosis, corolla amethystina,
Capsula oblonga calycem superante. Gracilis, simplex, pauciflora.

Bekanntlich ist gerade bei den Euphrasien die Unterscheidung der
Arten sehr misslich wegen der mannigfaltigen Variationen dieser Pflanzen,
doch zeigen sich unsere schlesischen Arten bei weitem constanter, als die
in den Alpen vorkommenden Arten. Obgleich ich viele dieser Formen
in getrockneten Exemplaren gesehen habe, konnte ich doch mit keiner
derselben unsere Pflanze vereinigen.

An dem sandigen Ufer der Iser fanden wir auch eine Carex,
welche der C. ampullacea Good. ähnlich war, uns aber durch ihre Grösse
von 2—3' auffiel. Wir hielten diese Pflanze anfänglich für die nordische
Carex rhynchophysa C. A. Meyer (Carex. laevirostris Blytt und Fries); nach
neuern Untersuchungen und Besichtigung von russischen Exemplaren der
C. rhynchophysa hat sich jedoch herausgestellt, dass unsere Iserptlanze nicht
mit derselben identisch ist, obwohl sie ihr sehr nahe steht, sondern dass
sie zu C. ampullacea ß. robusta Sonder (C. rostrata With. ß. latifolia Aschers)
gehört. Die echte C. rhynchophysa unterscheidet sich durch noch breitere,
stark gegitterte Blätter und dunklere glänzende Schläuche.

An Gräben und Wegrändern stand ziemlich häufig, aber doch zer¬
streut (Carlsthal an der Iser, Iserhäuser, Kammhäuser) in Gesellschaft
von Hieracium Pilosella und H. Auricula das H. floribundum Wimmer
ß. montanum, und bei Carlsthal gelang es uns den Bastard H. Pilosella-

floribundum Krause aufzufinden, welchen Fries zu seinem H. suecicum zieht.
Auf einer Wiese bei den Kammhäusern wächst auch U. crocatum Fries.

Schliesslich sind noch mehrere Pflanzen zu erwähnen, die sich auf
dem wenigen bebauten Lande der Iserwiese und um die Bauden finden:
Rumex Acetosella, Bel/is perennis, Chrysanthemum Leucanthemum, Gakopsis
Tetrahit, Alectorolophus major und hirsutus, Anthriscus sylvestris, Viola tricolor,
Cerastium triviale und Erigeron canadensis. In der Nähe einer Baude auf
dem Mitteliserkamm wuchs auch Imperatoria Ostruthium L.

Aus Vorhergehendem ist ersichtlich, dass wir es hier mehr mit einer
Vorgebirgs- als Hochgebirgsvegetation zu thun haben; dass trotz einer
Höhe von beinahe 4000', welche der hohe Iserkamm erreicht, nicht mehr
subalpine Pflanzen auftreten, hat eben in der dichten Bewaldung der
Berge seinen Grund. Dennoch lässt sich eine gewisse Verwandtschaft
mit dem angrenzenden Theile des Riesengebirges nicht verkennen. Mit
Ausnahme der alpinen Hieracien und der echten Alpenpflanzen stimmen
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der westliche Theil des Riesengebirges und das Isergebirge in ihrer Flora
sehr überein. Das im ganzen Isergebirge so häufige Galium saxati/e,
welches auf dem ganzen Riesenkamm von den Grenzbauden bis zu den
Schneegruben hin vermisst wird, trilt am Reifträger mit einem Mal ziem¬
lich häufig auf und begleitet uns fortwährend bis auf die Iserwiese; das¬
selbe thut Empetrum nigrum an den geeigneten Lokalitäten. Pinus Pu-
milio ist man sonst nur auf dem Riesengebirge um 4200' und darüber zu
sehen gewohnt; im westlichen Theil desselben linden wir sie hinter der
neuen schlesischen Baude um 3700' und noch weiter uiiten, so dass es
uns nicht allzusehr zu überraschen braucht, wenn wir diese Kiefer auch
noch auf der Iserwiese in einer Höhe von 2400' antreffen. Es ist dies
jedenfalls der nordwestlichste Standort derselben, und es dürfte wohl
immer noch das Riesengebirge für Mitteldeutschland als Centrum der
Pinus Pumilio zu betrachten sein.

Ausserdem werden wir noch durch das Vorkommen von Gentiana
asclepiadea,Aconitum Napellwi, Ranunculus aconitifolius, Hieracium aurantia-
cvm, Archanyelicaofficinalis, Mutyedium alpinum, Imperatoria Ostruthium und
Epilobüim alpinum an die subalpine Flora des Riesengebirges erinnert.
Auch existiren Angaben, dass sowohl im Kessel des Riesengebirges als
an der Iser sich Moehrinyia muscoides finde.

Ausgezeichnet ist das Isergebirge durch seine grossen Torfmoore,
und diese stimmen in ihrer Flora auch meist mit der ähnlicher Lokalitäten
im Riesengebirge überein; denn Vaccinium uliginosum,Eriophorumvayinatum,
Andromedapolifolia und VacciniumOxycoccus, Carex pauciflora und limosa,
Luzula sudetica, Trientalis, Viola palustris, welche die Iserwiese besonders
auszeichnen, finden sich auch auf der Elb-, Weissen- und Pantschewiese;
auch den Kubus Chamaemorushat die Iserwiese noch, dagegen vermisst
man auf derselben Carex irrigua und Pedicularis sudetica. Doch kann sich
der Botaniker schon getröstet fühlen, wenn er die schönen mannshohen
Sträucher des Juniperus nana und die kleinen Wälder der niedlichen Betula
nana erblickt, welche er im Riesengebirge jedenfalls vergeblich suchen
würde. Dieser niedliche Strauch und ausserdem Scheuchzeria und die
andern Torfpflanzen begegnen uns auch auf den Seefeldern, wo aber
merkwürdiger Weise .Juniperus nana vollständig vermisst wird. Hieraus
ersehen wir, dass ein grosser Theil der Iserflora als ein Rest des reich¬
lich über das Riesengebirge ausgegossenen Segens anzusehen ist, und
dass der übrige Theil nur die den torfreichen Gegenden und dem Vor¬
gebirge überhaupt zukommende Flora umfasst. —

Ausserdem fand ich in der Umgegend von Breslau:
Verbascum nigrum-Lychnitis Wirtgen in Gesellschaft der Eltern in

Gr.-Bischwitz. 1862 mit Junger.
Rudbeckia setosa an Dämmen bei Oswitz, ) ^
Clematis Viticeila L. an der Oder bei Oswitz, )
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Maina Akra L. var. multidi ntata Koch. Kansern.
Astragalus Hypvgluttis L., häufig bei Tschauchelwitz.
Pumaria Wirtgeni Koch. Koberwitz, Bettlern, schon früher von

K. v. Ucchtritz in Ullersdorf bei Glatz gefunden.
Cirsium rivulare Jacq. Domatschine 181>2, zum ersten Mal auf dem

rechten Oderufer.

Cirsütm avauh L. Sibyllenort, wurde auch von Junger 1862 bei
Gr.-üruschewitz gefunden.

Senecio erueifolius L. , Bruschewitz.
hnitiana Amarella L. )
Ornithoqahim wnbellatum L. ) _ . .

j «ml Domatechine:<arex paradoxa Willd. )
Laserpitium prutenicym L. liemischau,
Mentha acutifolia Smith Gr.-Bischwitz, Sibylleoort.
Euphorbia procera Marsch. Bib. glaberrima. Peterwitz bei Strehlen.
Festuca scütruides Roth. Sibyllenort (1862).
Koeleria cristata Persoon. ß- montana mihi! viliosissiina, panicula con-

tracta, maxima, auf dem Lebmberg bei Strehlen (dieselbe Form fand
\. Uechtritz auf Hügeln in Baiern).

In der Umgegend von Gross-Graben bei Festenberg wur¬
den unter andern gefunden:

Equisetwn Telmateja Ehrh.
Carex trrelhiscula Good.
Luzula pallvscens Besser.
Pohjyonatum aneeps Mönch., auf Hügeln bei der Spiegelmühle.
Potamogeton ru/escens Sehrader.
Orchis ustulaia L. Wiesen bei Kl.-Graben.

Calla palustris L. In Waldsümpfen bei Bukowinke.
Menyanthes tri/oliata L.
Vaccinium Oxijcoccvs L.
Ledum palustre L.
Pyrola chlorantha Swartz.
P'jrola unißora L.
Chimophila umbnllata Putsch.
Monotropa Hypopitys L.
('omarum palustre L.
Potentdia norvegica L.
Senecio vernale W. et K.
Potentilla mixta Nolle. Bukowinke.
Genista germanica L.
Orobus tuberosumL.
Melica unißora Uetz.
Eriophorum vaginaturn L.
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In Niederschlesien.
Carex arenaria L. Kieferwald zw. Fürstenau und Streidelsdorf bei

Freistadt.

Bhynchosporafusca R. et Sch. Auf Torfmooren um Naumburg am Bober.
Drosera intermedia L., ebendaselbst.
Stachys arvensis L. Aecker bei Küpper bei Sagau.
Cirsium oleraceum-rivulare DC. Bullendorf bei Freistadt.

Cerantium glomeratum Thuill. Görrisseiffen bei Löwenberg.
Verbreitet waren in der Gegend von Freistadt: Juneus capitatüs

Weigel, Centunculus, Gnaphalium luteo-album L., Ranunmlus SttrdOH» Crantz,
Comarum palustre L., Pimpinella niyra Willd. an allen Wegrändern, während
P. Sa.rifraga L. vermisst wurde; ebenso fand ich von Scabiosa Cohtm-
baria L. stets nur die lila blühende Form.

Hierauf berichtete derselbe über

einige interessante Funde aus der Gegend zwischen Paschkerwitz
und Mahlen am Fuss des Trebnitzer Höhenzuges.

Ende Juli vorigen Jahres unternahm Herr Geh.-Rath Prof. Göppert
mit seinen Schülern eine jener Excursionen, an die gewiss jeder Theil-
nehmer sich mit Vergnügen erinnert. Unser Ziel war diesmal die Ge¬
gend von Paschkerwitz, Langenau und Mahlen, eine Gegend, die zwar
zum Theil den älteren Breslauer Botanikern als reich an botanischen Er¬
zeugnissen bekannt war, aber doch noch nicht hinlänglich durchsucht zu
sein scheint, da wir eine ziemliche Anzahl interessanter Pflanzen fanden,
welche von diesen Lokalitäten noch nicht bekannt waren. Der an der

Strasse nach Paschkerwitz gelegene Sandberg, welcher früher mit Kiefern
bewachsen war. scheint dem Schicksal des Fuchsberges bei Schwoitsch
entgegenzugehen; er ist vollständig abgeholzt, die seltene Gypsophila

fastiyiata findet sich aber hier noch in Menge, desgleichen Equisetum hiemale.
An den Rainen von der Strasse rechts wurde durch Herrn Pharmaceut
Wagner ein recht schöner Fund in Botrychium matricariaefolium AI.
Br. gemacht. Eine kleine Strecke davon weg fanden wir auch liotr.
Lunaria. Zwischen dem Dorfe Langenau und dem Mahlener Walde ziehen
sich Gräben hin, die mit dichtem Gesträuch eingefasst sind; in diesen
Gebüschen wuchs unter andern Agrimonia odorata Müll., Cucitbalus baeci/er,
Dianthus Armeria und Origanum vulgare, ein merkwürdiges vereinzeltes
Vorkommen dieser Gebirgspflanze in der Ebene. Die nahe liegenden
Leinäcker boten die gewöhnlichen Leinpflanzen Loiium linicola Sond.,
Cuscuta Epilittum, Camelina dentata und Spergula arvensis var. maxima. Auf
den Wiesen am Rande des Mahlener Waldes war Orchis coriophora vor¬
handen. Der Mahlener Wald selbst bot nun noch ausser den schon

bekannten Pflanzen, wie Thalictrum a/juilegifolium , Th. minus, mehreren
Pyro/a-Arten, Monotropa, Festuca arundinacea etc., noch etwas Neues, näm¬
lich eine äusserst merkwürdige Form des Ranunculus auricomus L., die



72 Jahres - Bericht

jedenfalls eine ausgezeichnete Varietät ist, zu der ich hier die Dia¬
gnose gebe:

Rantmcuki» awicomus L. var. (ucorum mihi/ Foliis radicalibus
reniformibus 5partitis valde incisis, foliis caulinis sessilibus pro¬
funde öpartitis, fere ösectis, segmentis laneeolatis inargine sae-
pissimc integerrimis. Tota planta glauca. Floret mense Julio!

E6 ist diese Form jedenfalls ein Product des fetten Waldbodens,
der an jener Stelle vorhanden war; früher war dort Eichenwald, es sind
aber jetzt die Baume gefällt. Die Pflanze war in grosser Anzahl vor¬
handen und zeigte stets dieselben Merkmale, so dass man sie wohl als
eine gute Varietät hinstellen darf, wozu noch die merkwürdig späte
Bitithezeit kommt. Sie gehört nicht zu den Varietäten, welche so oft
mit R. cassubicus verwechselt werden, sondern hat ein ganz eigentüm¬
liches Aussehen.

In der zweiten Sitzung vom 18. Februar, welche in der
Wohnung des Herrn Oberforstmeister v. Pannewitz stattfand, legte
Herr Geheimerath Göpperl vor das Werk:

„Schöne Waldbäume des Forstreviers Lampersdorf,
Kr. Frankenstein, mich der Natur gezeichnet von Th. Hennicke,
herausgegeben vom Forstbesitzer Friedrich v. Thiel au auf
Lampersdorf. Photolithographie und Druck der Gebrüder
Burchard in Berlin,"

und knüpfte daran Folgendes:
Der Lampersdorfer Forst, in reizender Gegend am nordöstlichen

Abhänge des Eulen-Gebirges, umfasst nicht weniger als 4071 Morgen,
von denen 4015 Morgen dem Walde gewidmet sind. Vermöge dieser
Lage fehlt es nicht an schönen Aussichtspunkten, die, vereint mit der
höchst belehrenden und erfreulichen Einsicht in den trefflich bestandenen
und erhaltenen Wald, jeder Exeursion darin ein grosses Interesse ver¬
leihen. Der Vortragende fühlt sich insbesondere verpflichtet, dies in
dankbarster Erinnerung auszusprechen, da er zu wiederholten Malen von
dem geehrten Herrn Besitzer erwünschte Belege für wissenschaftliche
Forschungen empfing. Alte Bestände von Nadelhölzern (Fichten und
Tannen von HOjährigem Alter), oder von Laubholz (Ahorn, Küstern,
Eschen), in dieser Ausdehnung sieht man gewiss selten in unserer Zeit,
wo so viele bewunderungswürdige Wälder längst dem Axtregiment ver¬
fallen sind. Sehr alte Bäume werden hier, wenn die Umgebung endlich
dem rationellen, also im Interesse der Verwaltung nothwendigen Umtriebe
verfallt, geschont, ein nicht genug zu empfehlendes hochachtbares
Verfahren, welchem wir hier zunächst das Material zu vorliegendem
Werke verdanken, das uns eine Anzahl der ausgezeichnetsten Bäume
dieser prachtvollen Forsten künstlerisch und getreu auf 7 Foliotafeln ab¬
gebildet vorführt, wie: Fichten von 134—142 F., unter ihnen die schönste,
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die Königsfichte von 154 F. Höbe, bis 80 F. unbeaslet, von 13 F.
Umfang; eine Weisstanne von 143 F. Höhe und 9 F. Umfang; drei
andere in möglichster Nähe bei einander, von 135—140 F., mit die grösste
Seltenheit; Kiefern von 94—100 F., Rothbuchen von 68 F. und 12% F.
Umfang, einer polirten Säule gleich, und ein Spitzahorn von 81 F. Höhe.
Möge es dem Herrn Verfasser gefallen, uns durch eine Fortsetzung zu
erfreuen; an Material fehlt es ihm nicht, wenn namentlich das anomale,
wissenschaftlich nicht minder interessante Wachsthuinsverhalten in Be¬
tracht gezogen wird.

Hierauf berichtete derselbe über den heutigen Zustand von
Trianon bei Versailles, bekanntlich der Ausgangspunkt der natürlichen
Pflanzenordnung von Jussieu.

Herr Oberlbrstmeister v. Pannewitz sprach über mehrere inter¬
essante Nadelhölzer, die er auf seinen jüngsten Reisen untersucht:

1) über die Wälder der Pinns austriaca (Schwarzkiefer), insbeson¬
dere im Wienerwald, indem er den forstlichen und decorativen Werth
dieses Baumes, namentlich seinen enormen Harzreichthum hervorhob und
dessen Gewinnungsweise auseinandersetzte;

2) über die auf seiner letzten Reise nach Frankreich im Herbst 1863
besuchten Anpflanzungen der Pinns maritima in den Landes bei Alencon,
so wie über eine colossale Eiche im Walde von Villers Cotterets, la
ch4ne des partisans, aus deren Stock nach dem Fällen 19 Stämme hervor-
gesprosst seien, von denen der dickste bereits 2 l /2 Metres im Umfang
habe. Hierauf sprach derselbe

3) über die Wälder von Abies Nordmanniana und Picea orientali* im
südöstlichen Russland;

4) über die Schlangenfichte, eine im Moldauthal von Friedberg
bis Ferchenhaid an der böhmisch - baierischen Grenze, besonders auf
Hutungsflächen, beobachtete Varietät von Pintu Abte» Lin., durch die bis
zum Grund reichenden sehr langen (8—10') und elastischen, wagrecht
sich ausbreitenden, dicht und lang benadellen Aeste ausgezeichnet.

Der Secretair, Cohn, bemerkt, dass unter den vom Herrn Oberforst¬
meister gesammelten ca. 20 Zapfen der Schlangenfichte zwei sich durch
die Anordnung der Schuppen auszeichneten, insofern diese nicht wie gewöhn¬
lich in einer einfachen Spirale, sondern paarweise in zwei parallelen Grund-
spiralen geordnet sind, daher die am meisten hervortretenden secundären
Wendel nicht 3 und 5, sondern 6 und 10 an Zahl sind, ein Verhältniss, welches
A. Braun bereits in seiner berühmten Schrift über den Tannzapfen gewür¬
digt hat. Auffallend und, wie es scheint, noch nicht beschrieben ist, dass
die Nadeln an den dazu gehörigen Haupt- und Neben-Zweigen der
Schlangenfichte nicht in einfachen Spiralen, sondern in dreigliedrigen
Wirt ein stehen, daher von den sich kreuzenden und immer steiler
werdenden Nebenspiraleu 3, 6, 9, 15 etc. (statt wie gewöhnlich 1, 2, 3,
5 etc.) hervortreten; die 6- und 9zähligen sind die deutlichsten.
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Herr Prof. Sudebeck berichtet über einen kleinen botanischen
Garten, den der jetzige Generallieutenant Baeyer im Jahre 1826 auf der
Schneekoppe, deren Höhe nach den neuesten Vermessungen 4938 Fuss
beträgt, angelegt habe. Prof. Körber hält durch diese MiUheiliiDg das
auffallende Vorkommen zweier Flechten, Bilimbia sabulosa und Endopyrt
mum stereum auf dem Gipfel der Koppe erklärt.

Schliesslich demonstrirte Herr v. Pannewitz die neuen Zugänge
seiner reichhaltigen botanischen und zoologischen Sammlungen.

In der dritten Sitzung vom 4. Februar sprach Herr Dr. Stenzel
über die Staarsteine,

indem er namentlich die Frage zu beantworten suchte, von was für
Pflanzen die mit diesem Namen belegten räthselhaftcn Versteinerungen
herstammen.

Die Staarsteine oder Psaronien sind in den oberen Schichten der
Steinkohlen-, besonders aber in der darüber liegenden permischen For¬
mation an verschiedenen Punkten Deutsehlands — (hier namentlich um
Chemnitz in Sachsen und in Böhmen) — Frankreichs und Amerikas ge¬
funden worden, und nehmen durch diese Verbreitung, so wie durch die
grosse Zahl der Arten, welche sich, selbst bei der vorsichtigsten Uni-
grenzung derselben, auf mehr als 20 belaufen, unsere Aufmerksamkeit in
Anspruch. Der gänzliche Mangel an einer strahlenförmigen Anordnung
der Gewebe des Stammes, der uns fast allein in kleinen Bruchstücken
erhalten ist, schliesst sie von den Dicotyledonen aus; die plattenförmigen,
den Stamm von unten nach oben durchziehenden Gefässbündel, welche
ausschliesslich aus treppengefässartigen Zellen bestehen, nähern sie da¬
gegen entschieden den Farnen. Unter diesen haben dagegen alle bis vor
wenigen Jahren bekannten, am ausgezeichnetsten die baumartigen Formen,
nur einen nahe an den Umfang gerückten Kreis plattenförmiger oder
rundlicher Gefässbündel. Nur die Marattiaceen zeigen mehrere derselben
concentrisch um einander gelagert; mit ihnen hatte daher Corda die
Staarsteine vereinigt. Die im grössten Theile des Stammes der Marattia¬
ceen nicht platte, sondern fadenförmige Gestalt der Gefässbündel, so wie
die verkehrt eirunde Form des Stammes, welcher bei den Psaronien
walzenrund ist, endlich der gänzliche Mangel der knolligen Nebenblätter
der Marattiaceen bei den Staursteineti liessen jedoch eine solche Deutung
nicht naturgemäss erscheinen. Dagegen Hess die Auffindung eines inneren
Kreises von plattenförmigen Gefässbündeln im Stamme unseres Adlerfarn
(Ptcns cu/uilina), noch mehr aber eines 2—3fachen Gefässbündelkreises
bei Dickt,onia Lindem durch Karsten kaum noch einen Zweifel darüber,
dass die Staarsteine zu den Polypodiaceen gezogen werden müssen.
Dafür sprechen auch die breiten, einzeln oder paarweise in jedes Blatt
austretenden Gefässbündel, deren allmähliche Loslösung von den Stamm-
gefässbündeln man an mehreren Stücken des Psaronins injhrctua im Berliner
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Museum vollständig verfolgen kann. Nach der Stärke derselben zu
nrtheilen, müssen die aufrechten, ungeteilten Stämme der Psaronien an
der Spitze eine Krone statllicher, 5—8' langer, gewiss zierlich getheilter
Blätter getragen haben. Ihr unterer Theil war mit einer dicken Wurzel-
schicht umgeben, von der wir oft allein Bruchstücke in den Sammlungen
finden, z. B. die meisten Asterolithen. Der Umstand, dass diese Wurzeln
vor ihrem Austritt aus dem Stamme dessen bis %' dicke Kinde schräg
absteigend eine lange Strecke weit durchsetzten, so wie das Vorhanden¬
sein einer stark entwickelten Parenchymschicht zwischen dem Geläss-
bündel der Wurzel und deren Prosenchymscheide trennen immer noch
die Staarsteine von allen bekannten Farngattungen.

Mehrere Staarsteine, Ihcils Stämme (Helmintholithen), tlieils Rinden-
stücke mit Wurzeln (einige Asterolithen), von denen mehrere Hr. Geh.
Kaih Göppert dem Vortragenden zur Demonstration zu überlassen die
Güte gehabt hatte, so wie Abbildungen und Zeichnungen von Staarsteinen
und verwandten lebenden Pflanzenformen wurden der Section vorgelegt.

Hierauf gab der Secretair der Section, Cohn, einen Bericht über
seine Untersuchungen des am 22. Januar d. J. in Ober- und
Mittelschlesien gefallenen Staubes, welcher seitdem in den Ab¬
handlungen der Schlesischen Gesellschaft für 1864, Naturwissenschaftliche
Abtheilung p. 31—50, ausführlich abgedrucktworden ist.

Zur Erläuterung des Vortrages dienten Karten der Verbreitung des
Staubes vom 15. Februar 1854 und 22. Januar 1864; auch wurde der
letztere unter dem Mikroskop demonstrirf.

In der vierten Sitzung vom 3. März hielt Herr Cand. phil.
Zimmermann einen Vortrag

über den Papyrus der Alten.
Die Papyruspflanze der Alten, Cyperus Papyrus L., ist nicht nur als

die grösste unter den Riedgräsern botanisch merkwürdig, sondern vor¬
züglich auch ihre Geschichte. Sie M ächst jetzt in Sicilien, Syrien, den
obem Nilländern und der Küste von Mocambique; in Egypten dagegen,
ihrer alten Heimath, scheint sie ausgestorben zu sein. Die Behauptung
von Pariatore (memoire sur le papyrus des ancieus in den Mem. der
franz. Akad. Math, et Phys. tome 12. 1854), der Papyrus Nubiens
und Egyptens sei eine von Cyperus Papyrus L. (in Sicilien und Syrien)
\ er-ehiedene Art, ist irrig.' Ö

Cuperus Papyrus L. wird nicht selten in Gewächshäusern bei uns
cultivirt, der botanische Garten von Breslau besitzt mehrere Exem¬
plare. Das weithin kriechende Khizom treibt einen Büschel stumpf-
dreikantiger, nur am Grunde mit röthkehen Blattscheiden bekleide¬
ter Stengel, welche unten eine Dicke von 1 bis 2" und eine Höhe
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von 8—16' erreichen. Sie endigen mit einem doldenartigen, fast kugel¬
förmigen Blüthensland von bedeutender Grösse, welcher hauptsächlich
das zierliche Ansehen der Pflanze hervorbringt. Nach der Samenreife
gehen die Stengel zu Grunde, während das Rhizom fortwächst, um im
nächsten Jahre neue Stengel zu erzeugen. Sie sind erfüllt mit einem
weissen, wegen seiner grossen, mit blossem Auge sichtbaren luftführen¬
den Interzellulargänge schwammigen Mark. Der Vortragende hat die
höchst merkwürdige Anatomie der Papyruspflanze einer monographischen
Untersuchung unterworfen, welche an einem anderen Orte ausführlich
erscheinen wird. Das Mark allein mit den es parallel durchziehenden
fadenförmigen Gefässbündeln bildet den Stoff des Papyruspapiers. Das¬
selbe zeigt unter dem Mikroskop die Elementarorgane wohl erhalten und
durch Anordnung, Form und Zellinhalt völlig übereinstimmend mit dem
Mark von Cyp. Pap. L. Das Papier hat ohne Ausnahme auf der einen
Seite die Gefässbündel im rechten Winkel verlaufend gegen die der
Rückseite, ein Beweis, dass es aus 2 Lagen Markstreifen besteht Aus
diesen und anderen Beobachtungen am Gegenstande selbst und den An¬
gaben des Plinius bist. nat. 13, 12 stellt sich nun das Fabrikationsver¬
fahren in der Hauptsache folgendermassen dar: die frischen Stengel wur¬
den in mehrere Stücke getheilt, die Rinde abgeschält und das Mark der
Länge nach in dünne Streifen zerschnitten. Man legte eine Anzahl der¬
selben, mit den Rändern sich berührend, parallel aneinander, eine zweite
Lage in derselben Weise, aber quer, darüber. Nachdem man noch einen
sehr dünnen Stärkekleister zugesetzt hatte, presste man die Masse und
erhielt so einzelne viereckige Blätter Papier von sehr beschränkter Grösse.
Nachdem es unter der Presse getrocknet war, wurde es geglättet. Es
war ziemlich weiss und mit Rohrfedern bequem zu beschreiben. Durch
Verbindung mehrerer Blätter an den Seitenrändern stellte man nach Be-
dttrfniss lange Streifen von Papier her, welche zur bequemeren Auf¬
bewahrung der Schrift gerollt w urden. Dies sind die bekannten Papyrus¬
rollen. Mit unserem Papier verglichen hat das alte verschiedene Nach¬
theile. Eine grosse Mannichfaltigkeit von Sorten war nicht möglich,
grössere Stücke konnten nur durch Zusammensetzung einzelner Blätter
dargestellt werden; es ist jedenfalls nicht eben genug, um mit unseren
Federn schnell darauf zu schreiben. Da es ferner nicht mehr in hin¬
reichender Menge, noch billig genug dargestellt werden könnte, entspricht
es den Bedürfnissen der Gegenwart nicht. Daher hatte auch der Ver¬
such des Cav. Landolina, in Syrakus eine Fabrik von Papyruspapier zu
errichten (Ende des 1*. Jahrb.), kein praktisches Ergebniss, vielmehr
tanm diese Idee als eine \ erfehlte bezeichnet werden. — Die Felsen¬
gräber Egyptens sind eine reiche Fundstätte von Papyrusrollen gewesen.
Obgleich von ungeheurem Alter — viele stammen aus dem zweiten Jahr¬
tausend v. Chr. — sind sie gut, zum Theil ganz unbeschädigt erhalten.
Dies ist indess weniger ein Beweis von der Unverwüstlichkeit des Materials,
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als eine Wirkung des trockenen Klima's von Egypten und ihrer Auf¬
bewahrung in Ritumen, welche jedem Luftwechsel entzogen waren.

Von Egypten wurde dieses Papier früh zu den Griechen und Kö¬
rnern gebracht, und erhielt sich über das Ende des römischen Reichs
hinaus als gebräuchliches Schreibmaterial. Noch im 9. Jahrhundert wurde,
wenngleich vereinzelt, Anwendung davon gemacht.

Die Egypter speciell verwandten auch die anderen Theile des Pa¬
pyrus auf die verschiedenste Weise; er war das nützlichste Gewiichs
ihres Landes. Hieraus erklärt es sich, dass die Pflanze ein häufiger Ge¬
genstand der Darstellung auf den bildreichen Monumenten Egyptens ist.
Papyrus dient zur Verzierung der Tempelsäulen; Männer, Papyrusstengel
in den Händen, Kapyrusboote, Papyrusgebüsche an den Ufern der Ge¬
wässer sind vielfach dargestellt. Als hieroglyphisches Zeichen auf Inschrif¬
ten und Köllen bedeutet die Papyruspflanze den Norden, was wohl damit
zusammenhängt, dass sie, wie Strabo berichtet, vorzüglich ein Gewächs
des Delta, des Nordens von Egypten, war.

Zeichnungen und mikroskopische Präparate zur Erläuterung der Ana
tomie des Papyrus wurden vorgelegt.

Herr Gehehnerath Göppert legte Proben des Maispapiers in ver¬
schiedenen Stufen seiner Zubereitung vor, welches nach einer Erfindung
des Directors der k. k. Staatsdruckerei zu Wien, Ritter von Auer, aus
verschiedenen Theilen der Maispflanze, besonders aus den Blättern, und
zwar aus den Abfällen verfertigt wird, nachdem ein werthvoller vei
spinnbarer Faserstoff aus ihnen abgesondert worden ist. Das Papier
zeichnet sich durch Schönheil und Weisse ;ius.

Herr Lehrer Milse gab

Beiträge zur Algenkunde Schlesiens, und insbesondere
Breslaus*).

Der nachfolgende Bericht umfasst alle diejenigen Algen, welche ich
vom 1. September bis Ende November 1863, und vom 6. April bis
3. December 1864 in Schlesien, und speciell zum grössten Theile in der
Umgegend von Breslau gefunden habe. Ks fanden während dieser Zeit
bei nur einigermassen günstiger Witterung allwöchentlich meist drei bota
nische Excursionen statt.

Ehe ich die einzelnen Arten und ihre Standorte aufzähle, versuche
ich eine kurze Uebersicht der hauptsächlichsten Orte zu geben, welche
ich auf meinen botanischen Ausflügen kennen lernte. Manche dieser
Stellen wurden sehr oft und zu den verschiedensten Zeiten aufgesucht,

*) Bei dem Abdruck sind auch die Ergebnisse des Sortiment und Herbstes
1864 mit aufgenommen worden, welche von Herrn Hilae in der Sitzung vom
3. Februar 1865 milgetheilt wurden.



78 Jahres-Bericht

andere dagegen bis jetzt nur 1 oder 2 Mal. Mein Urtheil über dieselben
kann deshalb meist weder ein umfassendes, noch annähernd genügendes
sein. Es gehören viele Jahre dazu, verbunden mit fleissigem und aus¬
dauerndem Forschen, um nur die Gegend eines politischen Kreises einiger
maasen in botanischer Hinsicht beurtheilen zu können. Auch muss man
im Stande sein, die einzelnen Standorte zu den verschiedensten Jahres¬
zeiten zu besuchen, weil manche Alge kaum die Dauer von einigen
Wochen besitzt. Starke Gewitterregen, Ueberschwemmungen etc. vernichten
oft die vor kurzer Zeit entstandenen Pflanzen. So lernte ich z. B. die
Lachen am Margarethen-Damme im Herbste 1863 als algenreich sehr lieb
gewinnen. Im Jahre 1864 dagegen war von Anfang März bis Juli nichts
Krheblich.es daselbst zu finden. Denn kaum begann das Algen-Wachs¬
thum, so wurde dasselbe durch Ueberschwemmungen der Ohle sehr bald
wieder auf längere Zeit vernichtet.

Anabaena circinalis Rab., die auf dem Wasser ähnliche, nur schwächere
Ueberzüge, als Polycystis aeruginosa Ktz. bildet, ist durch einen einzigen
Hegen für den Forseher auf wenigstens viele Tage verloren. Ich nenne
zuerst einige Orte ausserhalb des Gebietes von Breslau, die im Herbste
1863 und im Jahre 1864 in algologischer Hinsicht besucht wurden. So
die Seen bei Liegnitz am 13. September 1863. Am Jeschkendorfer See
wäre hervorzuheben Mastigonema caespitosum Ktz., stuf Steinen und Ziegel-
stfleken am Rande des Wassers, und Lyngbya cincinnata Ktz.

Am Kunitzer See wurde ausser dem massenhaften Auftreten von

Polycystis aeruginosa Ktz. noch Anabaena flos aquae Ktz. beobachtet. Herr
Geheimer Rath Prof. Göppert hat daselbst am 9. October 1861 To/y
pothrix pygmaea Ktz. in Gesellschaft von Pediastrum Boryanum Klz. gefun¬
den, und mir wohlwollend reichliches Material davon überlassen.

Der Koischwitzer See war am 13. September 1863 völlig frei von
Algen. Der Jeschkendorfer und ganz besonders der reizende Kunitzer See
werden sicherlich, wenn sie öfter und zu den verschiedensten Jahreszeiten
besucht werden, noch manches Interessante für den Freund der Algen¬
kunde enthalten. — Auf einer Reise nach Beikau, Ende September 1863,
fand ich die dortigen Teiche wasserleer, und nur eine Lache an der Dorf-
slrasse war mit Polycystis aeruginosa Ktz. bedeckt. In den Kadiauer Torf¬
brüchen hinter Nimkau war zu derselben Zeit in den eisenhaltigen Gräben,
welche den Bruch durchschneiden, keine Spur von Algen vorhanden.
Auch ein zweiter Besuch am 10. Juli 1864, wo dasselbe Terrain bis an
die Bruchmühle genau durchsucht wurde, hatte dasselbe negative Resultat.
Ich setze auf diese Gegend keine Hoffnung, hoffe dagegen, dass die
Kisenbahn-Ausstiche um Nimkau einigen Ersatz bielen dürften. Bei einem
Ausfluge am 8. November 1863 in die reizende und pllanzenreiche Um¬
gebung von Kiemberg wurde im Walde zwischen Kiemberg und Jäkel
in einem Graben auf Steinen Chantransia chalybea Ktz., aber nur spärlich
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und nicht hinreichend entwickelt gefunden. Jedenfalls verdient diese
Gegend noch genauer hinsichtlich der Algen untersucht zu werden.

Den 22. November desselben Jahres besuchte ich die Teiche bei

Traehenberg. Drei dieser Teiche, welche auf der betreffende» Kreis-
Gharte verzeichnet sind, waren damals in Aecker und Wiesen umgewan¬
delt, und nur der Jamnig- und alte Teich bewassert. Au den Rändern
dieser Gewässer war keine einzige Alge, und das ganze Aussehen der¬
selben berechtigte kaum zu der Hoffnung, dass zu irgend einer andern
Zeit hier Seltenes zu finden sein dürfte. — Im Jahre 1864 wurde in der
Umgegend von Langenbielau, Kr. Reichenbach, o Mal, und zwar im Mai,
Juli und Anfang October botanisirt. Sumpfige Wiesen bei Weigelsdorf,
bei Tannenberg, und verwandte Stellen auf der Eule enthielten vereinzelt
eine nicht unbedeutende Zahl von Desmidieen, deren Anzahl bei wieder¬
holter Untersuchung der genannten Oertlichkeiten sich jedenfalls noch
wesentlich vergrössern wird. Von den daselbst beobachteten Algen hebe
ich hier blos Protococeus fuscoater Ktz. hervor, in einem Waldlmche an
der Sonneukoppe, nach Volpersdorf zu. Im Kreise Reichenbach sind
nur zwei Oertlichkeiten auf der Kreis-Charte als reich an Teichen ver¬
zeichnet, nämlich Habendorf und Feiskersdorf. Habendorf, das noch jetzt
so reich an Teichen ist, hatte ich schon früher öfters, besonders im
Herbste, aufgesucht und einige schöne und seltene Arten daselbst gefun¬
den, die in einem früheren Berichte der Schlesischen Gesellschaft genannt
sind. Um Peiskersdorf waren Anfang October 1864 die Teiche fast
sänuntlich entwässert, in Aecker und Wiesen umgewandelt, und der noch
vorhandene Grossteich bei Faulbrück enthielt au seinen Ufern nur Sha-

gmvttm sticticum Ktz. Am '6. August 1864 reiste ich nach (iellendorf,
Kr. Traehenberg, und untersuchte einige Teiche in seiner Nähe, fand sie
aber sänuntlich so dicht mit Rohr bewachsen, dass für das Gedeihen
der Algen kein Raum vorhanden war. Die Teiche, welche nach der
Charte als an der Strasse von Frausnitz nach Traehenberg zu gelegen
sind, und zwar in der Gegend von Sayne, waren entwässert. Auf dem
Rückwege wurde in einem kleinen Wiesengraben dicht bei Geitendorf
Cylindrospermum Ralfsii Ktz. gesammelt. — Am 23. October 1864 waren
in den Torf-Tümpeln bei Garsuche bei Ohlau mehrere Diatomeen ent¬
halten, unter andern auch PImrostaurum acutum Rab. Eine ziemlich reine
Diatomeen-Masse zeigte sich auch in dem Dorfe Grüntanne, und zwar
in dem Abflüsse eines offenen Dorfbrunnens. Auch diese Gegend ist
hinsichtlich der Algen noch zu wenig bekannt, um ein Urtheil begründen
zu können. Die vielen Lachen am Wege von Ohlau nach Garsuche
waren fast sämmtlich leer an Algen. — Canth gewährte bei einem Be¬
suche am 4. Juni 1864 auf seinen vielfach von Gräben durchschnittenen
Wiesen bei Neudorf lohnende Ausbeute. Ich erwähne nur Spiroyyra
■Juryinsii Ktz., Itlujnchoneina reversum Ktz. und Tetraxporu c.ylindrka Ktz.
Bei einem zweiten Besuche desselben Ortes am 31. August waren die
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Gräben fast sämmtlich wasserleer. Nur einige Gräben unweit der Strasse
nach Fürstenau zu enthielten Ktvularia rigida Ktz., Spirogyra netiformis Ktz. etc.
Jedenfalls dürfte sich in dieser Gegend zur Zeit, wann die Gräben noch
mit Wasser gefüllt sind, Manches im Gebiet der Algenkunde auffinden
lassen. — Was die Orte in der nächsten Umgebung von Breslau betrifft,
und zwar auf der linken Oderseite, so ist vor allen die Gegend am Mar¬
garethen-Damme hervorzuheben, die eine reichliche Zahl von Algen bietet
irnd zu den besten Orten in hiesiger Gegend gehört. Eine namentliche
Aufführung der einzelnen daselbst beobachteten Arten kann hier unter¬
bleiben, da dieselbe im nachfolgenden speciellen Theile des Verzeichnisse-,
enthalten ist. Die Lachen am Margarethen-Damme dürften wohl meist
nur im Sommer und Herbst ihren Algenflor entwickeln; denn wie schon
erwähnt, waren im Frühjahre 1864 die Ohle-Ueberschwemmungen hin¬
derlich. Vom Margarethen-Damme und von Marienau weiter hin nach
Zedlitz, Neuhaus, Ottwitz und Treschen, bis gegen Pleischwitz, ist die
Gegend trotz vieler Lachen sehr arm an Algen. In alten Erdaussticheu
bei Neuhaus wäre etwa zu erwähnen Scytonema gracile Ktz. und Spirogyra
subaequa Ktz., und in den Lachen hinter Treschen war am 4. September
1864 massenhaft nichts als Sirogoniurn sticticum Ktz. enthalten.

Ein botanischer Gang am 1. August 1864 von Breslau nach Tscheeh-
nitz und Radwanitz, am linken Ufer der Ohle entlang, hatte kein lohnen¬
des Resultat und war auch wegen der vielen Ohle-Krümmungen beschwer¬
lich. Die Gegend um Rothkretscham, die ich mehrmals besuchte, i*t
nicht uninteressant, In einem Graben an der Strasse war vorzugsweise
Rivularia rigida Ktz. und in einer Lache an der Eisenbahn Zygnema tenue
Ktz. enthalten. — Einzelne Ausflüge zu verschiedenen Zeiten im Sommer
1864 nach Brocke, Oltaschin, Kleinburg, Krietern, Hartlieb, Klettendorf,
Opperau und Gross-Mochbern waren wenig befriedigend. Doch dürfte
Krietern künftig noch sorgfältiger zu untersuchen sein.

In einem Graben hinter Klettendorf befand sich am 27. August Steu-
taria rigida Ktz. und Nostoc piscinate Ktz. In einer Lache bei Gräbschen
Pinnularia oblonga Sm. reichlich und schön, und in den dortigen Gräben
im Frühjahre mancherlei Diatomeen, besonders häutig Navinda a}ipendku-
lata Rah. In der Gegend von Lissa, welche ich im Herbste 1863 auf¬
suchte, fand ich nichts als Oedogonium ovhroteuvum Ktz. Eine zweite Reise
am 7. Mai 1864, die sich bis nach Muckerau erstreckte und von da über
Rathen, Herrmannsdorf und Neukirch zurück, war nicht befriedigend.
Vielleicht habe ich in jener Gegend die geeigneten Stellen verfehlt. —
In einem Graben vor Kl.-Masselwitz befand sich am 23. Juli 1864 sehr
reichlich und rein Staxra.strum furcigernm Breb. und später Spirogyra nitida
Ktz. Der Flossgraben bei Gross-Masselwitz enthielt am 27. August 1864
reichlich Eptithemia Sorex Klz. Dies sind die wichtigeren Orte auf der
linken Oderseite bei Breslau, die hinsichtlich der Algen aufgesucht wur¬
den. Soweit ich das linke Oder-Ufer bei hiesiger Stadt bis jetzt kenne,
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halte ieh es, mit. Ausnahme des Margarethen-Dammes, für nicht reich
an Algen. Bedeutend reicher, besonders an seltenen Arten, ist mir,
besonders nachdem ich schon einige Terrainkenntniss erlangt hatte, das
rechte Oderufer erschienen. Ich nenne vor allen Orten Karlowitz, das
ieh besonders von Anfang März bis Ende November 1864 sehr oft und
gern besucht habe. Es sind hauptsächlich die sumpfigen Stelleu und
Grüben hinter den Schiesswällen, welche eine bedeutende Anzahl Algen
enthalten. Die von mir dnselb«t beobachteten Arten sind im speciellen
Theile des Verzeichnisses aufgeführt. Ausser Karlowitz gehören zu den
algenreichsten Orten Breslaus die ausgedehnten Lehmgruben bei Kawalbn
und Friedewalde. ßpirQgyr« kngata Ktz., S/>. WeHkri Kfz., SSygtuuM tum,'
Kt/.., Z. ttpgpale Kt/.., Spirog* decintih* K;z., Sirogoniinn simtkmt» Ktz., Moit-
t/mtia yracili* Ktz., Rir.tilar'm ilnrisMma Ktz., Tolypothrixpnkhra Ktz., Sym-
pht/o.tij./Hjv ,„;„,„■ Hil.se *ir4 man in den verschiedensten Jahreszeiten
reichlieh daselbst vertreten linden. Auch die Erdausstiche am Fuchsberge
bei Schwoitsch enthalten einige schiine Arten, z. B. Schizosiphon yracilh
Wiho. Auf feuchter Erde an der linken Seite des Dammes hinler Schott¬
witz wächst z. 1». PalmoyloeaBrebissonü Ktz. und Schizosiphonnigrescm»
Hilse, eine der prächtigsten Algen. Bei Bischwitz Palmella jidlida Ktz. —
Ein zweimaliger Besuch der Umgegend von Domatschine und von Gr.-
und Kl.-BrusehewUz am 18. und 25. September 18(14 hat mich völlig
befriedigt. Ausser Rivularia rigida Ktz. und andern Algen war aufs
schönste Closlerium acerosppi Ehr. au einem Teiche vor Domatschine ver¬
treten. Bei Bruschewitz sehr reichlich SthizocMemysgeUtt^nota A. Br. —
Die Lachen bei Grüneiche, und von da weiter dem Oder-Ufer entlang
bis nach Steine waren von keinem Interesse. — Margaret!), das ich am
4. September 1864 das erste Mal sah, hat mir mit seinen vielen Lachen
und Lehmgruben rechte Freude bereitet. Das Gebiet scheint ganz beson¬
ders geeignet zu sein, um Mannigfaltigkeit und Reichthum an Algen zu
erzeugen. Bei einem zweimaligen Besuche fand ich Nostoc spliaerkum
Kt/.., N. sphacroides Ktz., Tolypothrixpulchra Ktz., Zxignema tenue Ktz.,
Mougeotia tenuig Ktz. und eine seltene Phanerogame: Elatine Alsinastrum L.
Diese Gegend verdient jedenfalls noch recht oft und genau durchsucht zu
werden. — Kinige Wehre an der Weide, unfern des Dorfes Weide,
waren im Frühjahr und Herbste sehr reichlich mit Diatomeen, w enn auch
nur gewöhnlichen Arten, bedeckt. In den Erdausstichen zwischen Protsch
und Simsdorf und zu beiden Seiten der Posener Bahn, von Breslau nach
Schebitz zu, sind einige seltene Arien enthalten, z. B. Palm, IIa miniata
Leibi, ß. aeqnalis Nnegcli. (iloeucapsa montaua Ktz. und Stimphyo*ip/i<m
Wimmert Hilse. Hierbei sei mir die Bemerkung gestattet, dass ich in
der esten Zeit meines Hierseins vorzugsweise die vom Wasser selbst
gebildeten Lachen, woran die hiesige Gegend so reich ist, aufsuchte. Die
Ränder derselben sind aber meist von Phanerogamen sehr dicht besetzt,
und sind entweder ganz frei von Algen, oder enthalten mit wenigen Aus-

3
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nahmen nur gemeine Arten. Im Sommer und besonders im Herbste 1864
wandte icli meine Aufmerksamkeit mehr den durch Menschenhände' her¬
vorgebrachten Erdvertiefungen zu. Ich besuchte eine bedeutende Anzahl.
Ziegeleien und besonders ältere Lehmgruben, künstlich angelegte Grüben,
Ausschachtungen bei Eisenbahnen, und das Resultat war bei vielen der r
selben recht befriedigend, denn gerade die seltensten Arten wuchsen an
genannten Orten.

Die Gegend auf der rechten Oderseite von Margareth über Schwoitsch,
Kavollen, Friedewalde, Karlowilz und Schottwitz bis zur Weidemiindting) } c

vor Schebitz ist mir bis jetzt als die algenreichste im Gebiet von Breslau
erschienen. Was die Zeit anbelangt, so war ich mit den Ergebnissen
meiner botanischen Wanderungen vom 4. September bis 3. December
1864 im vollsten Masse zufrieden. Ich habe während dieser Zeit sehr
viel Freude erlebt, und ich glaube auch, nach dem ganzen Aussehen des
Terrains zu urlheilen, zu der Hoffnung berechtigt zu sein, dass künftig
noch manches Schöne und Seltene daselbst, oder in benachbarten Orten
zu linden sein wird.

A. Diatomeen.
Epithemia Ktz.

Ep. <jibba Ktz. an vielen Stellen bei Breslau, z. B. alte Oder, in
der Ohle etc.

Ep. turghla Sm. Gemein, alte Oder, Ohle etc.
Ep. Sorex Ktz. A. 0. (Der Kürze wegen erlaube ich mir „alte

Oder" mit „A. 0." zu bezeichnen.) Am '27. August 1864 fand ich diese
Species bei Gross-Masselwitz fast rein.

Cymbella Ag.
C. EhrenbergiiKt*. A. 0. Im Herbste 1863 gef.
C. cusphhta Ktz. A. 0. October 1863 gef.
('. mant/ata Ktz. Den 17. April in der Lache bei Rosenlhal ganz

rein gesammelt, mehr vereinzelt in einem Graben zwischen Leipe und
Oswilz und in der Weide bei dem Dorfe Weide.

Ampliora Ehr.
A. ovalis Ktz. A. 0. Im Frühjahr 1864 in der Ohle am Marga¬

rethen-Damme gesammelt.
A. minutissima Sm. Den 21. März 1864 unter andern Diatomeen im

botanischen Garten, parasitisch auf Nitzschka sigmoldea.
Cocconeis Ehr.

C. Pediculm Ehr. A. O. Im Herbste 1863.
C. P/acentv/a Ehr. A. 0. Im October 1863.

Cyclotella Ktz.
f. Ktttzinyiana. Thw. A. 0. und in einem Graben zwischen Oswitz

i nd Leipe gefunden, den 5. Mai 1864,
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Surirella Turp,
_ S. sphndida Ktz. In dem Abflüsse eines Brunnens in dem Dorfe

Grüntanne bei Oldau den "23. October 18C4 ziemlich reichlich gefunden.
S. minuta De Breh. In einem Graben bei Ober-Langenbielau, den

15. Mai 18G4.
S. amjuata Klz. Im Frühjahr 18G4 in der Weide bei Hundsfeld und

bei Langenbielau.
8. pintutfa Sm. Im Marz 18G4 bei Karlowifz.
ß. ovata Ktz. Im Frühjahre 18G4 im botanischen Garten.

Cymatopleura Sm.
C. Soka Sm. A. 0. Bei einer Brücke an der Bahn nach Schebitz

zu, und zwar bei dem Wärterhause Nr. 309 in eisenhaltigem Wasser
ziemlich rein den 27. November 18G4 gef.

C. el/iptica Sm. A. O. An einem Wehre bei dem Dorfe Weide den
15. Miirz 1804.

Nitzschia Hass.
ff. linearis Sm. A. 0., Ohle de. sehr gemein.

^N. sigmoidta Sm. A. 0. Ohle im Frühjahr, woselbst man kleine
und grosse Formen findet.

N. Palea Sm. In einer Drainröhre bei Kawallen am 2G. Marz sehr
reichlich und ganz rein gefunden. Sonst noch an vielen andern Orten.

N. acicularis Sm. A. 0., Ohle und im Stadtgraben.
N. ampldoxiß Sm. Im Wallgraben des botanischen Gartens unter

andern Diatomeen im Frühjahre 1864.
Amphipleura Ktz.

A. pellucida Ktz. Unter andern Diatomeen in einem Graben zwischen
Leipe und Oswitz am 5. Mai 1864.

Nävi cu la Borv.
N. cuspidata Ktz. A. 0. Am Wärterhause Nr. 309 der Posener

Bahn in einem Graben, und im März 1864 im botanischen Garten.
N. rhijnchocephala Ktz. Im Mai 18C4 in einem Graben bei Oswitz.
N. ovalis Sm. A. 0. im Herbste 18G3, aber sehr vereinzelt.
N. qffini* Ehr. Posener Bahn am Wärterhause Nr. 309 im Herbste.

18G4, und im Frühjahr im botanischen Garten.
N. inflata Ktz. Den 24. März 1864 im botanischen Garten unter einer

Masse anderer Diatomeen.
N. tmphirhynchusEhr. A. 0. im October 1863.
N. ambiyua Ehrb. März 1864 im botanischen Garten.
N. amphisbaenaBory. A. 0. Im Frühjahr 1864 in der Ohle am.

Margarethen-Damme.
N. dicephala Ktz. Im März 1864 in der Weide, in Gräben lu-i

Hundsfeld und am 5. Mai bei Oswitz gefunden. Ehrenberg hat in seiner
Mikrogeologie eine Menge Formen von N. dicephala abgebildet. Mit den
kleineren dieser Formen stimmt die bei Breslau gefundene Art völlig überein.
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.V. cryptocephala Ktz. An sehr viel Stellen und meist reichlich.
N. Peisonix Grunov. A. O. im Heilste 180;t unier andern Diatomeen.

Diese Art wurde von Grunov i;; den Verhandlungen des zoologisch-bota¬
nischen Vereins ti\ Wien, und zwar im 10. Hände vom .Fahre 1860, als
neue Species aufgestellt, abgebildet und besehrieben. Im 2. Hefte der
Abhandlungen der Sehiesisehen Gesellschaft für vaterländische Cultur
und zwar in der Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin von
1862, ist dieselbe Species von Herrn Kreisphvsikus Dr. Mleisch in
Strehlen als Navicula? auf Heile 80 beschrieben. Grunov hat seine
-V. Peisonis in Ungarn gesammelt. Hleisch und ich fanden sie früher öfters,
aber immer nur verein/eil in eisenhaltigem Wasser der Ohle bei Strehlen.
Weder in der alten Oder noch auch bei Strehlen fand ich diese Dialomee
lebend, sondern nur stets die leeren Kiesel-Panzer.

K. appendictilataHab. Im April 1864 in einem Graben vor Gräb¬
sehen reichlich und rein vorhanden.

2V. pelliculosa Milse. Im April in der Lache bei Hosenlhal. Es i-t
dieselbe Art. die früher unter dem Namen Sgnedrä mitttitissima ß. peflicu-
low Ktz. aufgeführt wurde1. Näheres ist in meinen „Beitrügen zur Dia
tomeenkunde vom 12. März 186H" enthalten.

y. Ptacentuh Ktz. Im Herbste 1863 au vielen Stellen in der alten
Oder, und ziemlich reichlich. Es ist dieselbe Art, die Ehrenberg als
Pinnutaria Ptaeentula Ehr. anfuhrt. Anfangs hielt ich diese Speeles längere
Zeit für eine ganz neue Art. denn die Abbildungen, welche Kützing in
•einen „kieselschaligen Hacillarieu" und Ehrenberg selbst in seiner Schrift
„Verbreitung und Emilies des mikroskopischen Lebens'' von ihr geben,
-limmcn mit den natürlichen Exemplaren nicht überein. Erst als ich
Ehrenberg's Mikrogeologie zur Ansicht bekam, blieb kein Zweifel mehr,
dass unsere Species Navicula Piacentuta .sei. Dieselbe hat am meisteu
Aehulichkeit mit Statrroneis punctata Ktz.

.V. Wacittnm Ehr. Diese seltene Art wurde in der alten Oder im
Herbste 1864 unter audern Diatomeen, z. B. -V. Ptaeentula beobachtet.
Sie kam in kleineren und grosseren Formen vor, sowie sie auch Grunov
gezeichnet hat.

Pinnularia Ehr.
/'. wsSf'Ms Ehr. Im März bei Kariowitz und im botanischen Garten.
I'. major Boa. A. (». Grilnlanne l>ei Oldau und andere. Orte.

- viridis Sm., A. O., Ohle etc.
P. Monga 8m. in einer Lache bei Gräbschen im Miii/ 1364 in

Gesellschaft von rnkio&tt sehr schön rein gefunden.
P. radiosa Sin. Gemein, am reinsten an Miihlwehren, z. H. Marga¬

rethenmühle, Wehre bei dem Dorfe Weide etc. Die Varietät. P. radioau
fi. sil'siaca in der alten Oder.

P. stauronei/ormis Sm. A. O. Den 18. April 1864 in einem Graben
bei Gräbschen und im botanischen Garten.
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P. pti&i Ehr. A. 0. Karlowitz im Mar/. 1868 und in der Nahe

des Wärterhnuses Nr. 309 der Oberschlesisehen Bahn.
P. menkfita Ehr. Im März 1S64 bei Karlowitz.

interrt/pta Sm. A. 0. im Herbete 1863.
P. acuta Sm. Im Mär/, 1864 bei Karlowitz.

-P. linum Kab. A. 0. und im Frühjahr 1864 im botanischen Garten.
V. *tauroptera Gran. In der alten (.»der im Herbste 1864 unter

andern Diatomeen.
<S'tauruncis Ehr.

.SV. Phoenianteron Ehr. A. 0. und in einer Lache bei Grubschen im
März 1864 gef.

St. anceps Ehr. Im Frühjahre bei Karlowitz und bei Gräbsehen sei.
St. gracitk Ehr. A. O. Im März 1864 bei Karlowitz.
-SV. Meniscus Schum. In der Ohle im März 1864 bei der Margarethen-

Mühle gesammelt. Es ist dieselbe Snec.ies, die als Stauroptcra truncata
in den Rabenhorsfschen Algen Dekaden unter Nr. 812 ausgegeben w urde.

Pleurostaurum Bleisch u. Kab.
PL acutum Bleisch et Kab. A. O. Garsuche bei Ohlau im Herbste

gefunden, in der Ohle am Margarethen-Damme im März 1864 beobachtet.
Plevroaiyiita Sin.

PI. atienuatum Sm. A. 0. Im März 18d4 in der Oiile und im bota¬

nischen Garten beobachtet, aber immer nur .-ehr vereinzeil.
PI. lacustre Sm. Im Herbste 1864 in Gräben an der Fosener Bahn.

PI. Spencerii Sin. Im Frühjahr einzeln in der Ohle, einmal im Herbste
1863 reichlich und rein in stehendem Wasser auf den Wiesen am Wei¬
den-Damme.

Syuclra Elir.
S. luuaris Ehr. Im Frühjahre lt<64 bei Karlowitz.
S. radial^ Sm. Im Frühjahre 1S64 ia einem Graben bei Karlowitz

in grosser Masse und rein. Sonst noch viele Stellen bei Breslau.
S. Ulna Ehr. A. 0. und noch mehrere andere Orte.
S. Oxyrrhynehus Ktz. A. O. Im Herbste 186».
S. amphicrphala Ktz. In Gräben bei Karlowitz im Frühjahre 1864

beobachtet.
S. capitata Ehr. „Schwarze Wasser" bei Schwoitsch im Herbste

1864 unter andern Diatomeen. Aucli bei Strehlen, z. B. bei Feterwilz,
habe ich diese Diatomee immer mir vereinzelt gefunden.

S. gibbosa Ralfs. Im Frühjahr im botanischen Garten, aber sparsam.
Sie wird noch oft als Geratotteis Anus Ktz. aufgeführt, ist aber entschie¬
den eine Synedra.

Goccnnema Ehr.

C. lanceolatvm Ehr. A. 0. im Herbste 1863 und Ohle am Marg«.
rethcn-Daunne im Frühjahre 1864.

G. Cisttda Ehr. Im März U864 in der Ohle beobachtet.
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Gomphonema Ag.
6. constriclum Ehr. A. O. im October 1863, und noch andere Orte.
G. acuminatumEhr. A. 0. und im Frühjahre 1861 bei Karlowitz.
G. cristatum Ralfs. Im Frühjahre 1864 in der Ohle bei der Marga¬

rethen-Mühle einzeln.
G. tenellum Sm. In der Weide bei dem Dorfe Weide und im Früh¬

jahre 1864 bei Karlowitz.
G. capitatum Ehr. In der Ohle am Margarethen-Damme.
G. olkaceum Ehr. Gemein in der Weide, Ohle etc., besonders im

Frühjahr.
G. curvatum Ktz. Sehr schön, reichlieh und rein auf den Steinen

am Brunnen bei der Universität, und zw ar auf Ctadophora glomerata Ktz.
Im Frühjahre war daselbst Diatoma vulgare vorherrschend.

Meridian Ag.
M. circulare Ag. In der Weide und Ohle im Frühjahre 1864

beobachtet.
IIiman t idium Ehr.

H. gracile Ehr. In Gräben bei Karlowitz im Frühjahre 1864.
Odontidium Ktz.

0. anomalum Sm. Im Mai 1864 in einem Graben bei Ober-Langen-
bielau sehr reichlich und völlig rein.

0. parasiticum Sm. Auf Cymatoplewaelliptica Sm. in der alten Oder
im Herbste 1863 beobachtet.

Fragillaria Lyng.
F. capucina Bory. An vielen Orten, fand sich auch in den meisten

Proben aus der Ohle, Weide und alten Oder vor.
Diatoma Dec.

D. vulgare Bory. In der Ohle, Weide, am Brunnen bei der Univer¬
sität, und sehr reichlich und rein an einem Wehre bei dem Dorfe Weide.

D. elongatumAg. In einem Graben zwischen Oswitz und Leipe im
Mai 1864 unter andern Diatomeen.

Tabellaria Ehr.
T. Jlocculosa Ktz. Im Frühjahre 1864 in Gräben bei Karlowitz an

der Unterseite von Wasserpflanzen.
T. feuestrata Ktz. An derselben Stelle und mit T. Jtoccitlosa untei mengt.

Melosira Ag.
M. varians Ag. In der Ohle, am Wehre der Margarethen-Mühle und

an vielen anderen Orten.
Encyonema Ktz.

E. prostratum Ralfs. In einzelnen Bändern unter andern Diatomeen
am Wehre der Margarethen-Mühle im November 1864 beobachtet.

E. caespiloswn Ktz. An derselben Stelle, nur noch viel reichlicher.
Es dürfte für Manchen nicht ganz ohne Interesse sein, wenn ich

zuletzt noch eine möglichst vollständige Aufzählung derjenigen Diatomeen
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gebe, welche ich in den Proben vorfand, die ich auf Veranlassung des
Herrn Geheimen Rath Professor Dr. Göppert besonders am 21. und
24. März 1864 aus dem Graben des hiesigen botanischen Gartens ent¬
nahm. Denn nur von einem kleineren Theile dieser Pflanzen ist der

Kürze wegen in vorstehendem Verzeichniss der botanische Garten als
Fundort erwähnt worden. Ich habe folgende beobachtet: Cymbella macit-
lala Ktl.j C. Ehrenberyii Ktz., Amphora ovalis Ktz., Ampk. minutissima Sm.,
Si/rirrlla minuta De Br., Sur. splendida Ktz., Sur. anyusta Ktz., Sur. ovata
Ktz., Cymalophura Solea 8m., Nitzschia linearü Sm., ZV. siymoidca 8m.,
N- 'acicularis Sm., N. Amphioxys Sm., N. Palea Sm., Navicula cuspidata Ktz.
meist reichlich vertreten. Nav. cryptoeephala Ktz., N. inflata Ktz., N. limosa
Rab., ZV. affinis Ehr., N. amphirhynchus Ehr., N. ambiyua Ehr., N. Am-
phisbaena Bory., Pinnularia radiosa Sin., P. yibba Ehr., P. nbbiHs Ehr.,
P. major Sm., P. viridis Sm., P. Brebissonii Rab., Stauroneis Phoenicenteron
Ehr., Pleurosiyma atlenuatum Sm., Synedra yibbosa Ralfs., D'mtoinn vulyare
Bory., Frayillaria capucina Bory., Melosira varians Ag.

Im Ganzen 34 Species. Die Diatomeen-Masse war fast ganz frei
von Schlamm und organischen Substanzen und bildete einen besonders
dichten und reichen Ueberzug auf dem Wasser zu beiden Seiten der
Brücke, die Uber den Graben führt. Auch in Oscillaria niyra Vauch. und
Con/erva bombyeina Ag. waren viele Diatomeen zu finden. Für den For¬
scher war die Masse recht interessant, weniger für den Sammler. — Im
Stadtgraben, rechts und links von der Königsbrücke, sammelte ich auch
zu verschiedenen Zeiten im Jahre 1864 Diatomeen. Vorherrschend waren

stets Navicula cryptoeephala Ktz. und einige kleine Nitzschien, z. B. iV. Patea
Sm. und andere. Da aber die kleineren Nitzschien in den betreffenden
Werken durchaus noch nicht hinreichend untersucht und scharf von ein¬

ander geschieden sind, sondern noch einer gründlichen Bearbeitung nach
vorheriger Ansicht möglichst vieler natürlicher Formen erfordern, so
unterlasse ich einstweilen die Angabe der einzelnen Arten. — In der
Umgegend von Breslau fand ich im Ganzen bis jetzt nur wenige Arten
rein, sondern meistens mehr oder weniger gesellschaftlich bei einander.
Es fehlen, nach meinen bisherigen Beobachtungen, Feldquellen und deren
Abflüsse, die oft recht brauchbares Material für Sammlungen liefern. —
Es ist bekannt, dass die meisten Diatomeen einen sehr weiten Verbrei-
tungsbezirk haben, und darum ist es auch nicht zu verwundern, dass ich
die hier, als in der Umgebung von Breslau gefundenen Arten, mit ganz
geringen Ausnahmen, schon früher bei Strehlen beobachtet habe. Bei
Strehlen habe ich niemals gesehen: Navicula dieephala Ktz., Navicula V'a-
cenlula Ktz., Navicula Bacillum Ehr., Pinnularia stawoptera Grun. und l)»i-
toma clonyatum Ag.

B. Desmidieen.

In dem nachfolgenden Verzeichnisse versuche ich einen Anfang zu
machen, eine Anzahl Desmidieen Schlesiens, insbesondere der Umgegend
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Breslau'», nach ihren Standorten zu verzeichnen. Eia Hauptgrund, dass
dies nicht schon früher geschehen, war der Mangel einiger zum Studium
der Desmidieen erforderlichen Werke. Vor allen Dingen war es Ralfs,
der mir fehlte. Alle Mittel, die ich früher zur Erlangung dieses Werkes
anwandte, waren erfolglos. Ich war deshalb oft nicht im Staude, manche
der gefundeneu Desmidieen mit Sicherheit /.u bestimmen, habe sie des¬
halb auch nicht uotirt und meist kein Material davon aufbewahrt. Auch
waren im Ganzen die Desmidieen bei Strehlen nicht reich vertreten. Das
jenige, was früher unterlassen wurde, habe ich im Jahre 1864 angefangen
nachzuholen und gedenke auch künftig mit Fleiss darin fortzufahren.
Herr Dr. uhil. Schneider liierselbst, der im Besitz von Ralfs „De-nni-
dieae' ist, hat mir wohlwollend dieses Werk auf längere Zeit geliehen
und hierdurch einem seit Jahren tief gefühlten Bedürfnisse abgeholfen.
Meinen Dank werde ich vorzüglich durch eifriges Aufsuchen dieser wahr¬
haft zierlichen Pflanzen abzutragen versuchen.

Hyalotheea Ehr.
II. difsiiienfi Stn. In kleinen Lachen von Regenwasser gebildet, auf

dem Galgenberge bei Strehlen 1859 und 18G0 beobachtet. Bei Karlowitz
im October 18(54, aber sehr vereinzelt.

Des midi um Ag.
I). Swarfzii Ag. In einer Lache auf dem Galgenberg bei Strehlen

gefunden. Auch einzelne Exemplare bei Karlowitz im October 1864.
M icraster ias Ag.

M. denticulata Breb. In Gräben auf sumpfigen Wiesen in der Nahe
von Tannenberg, Kr. Reichenbach, unter andern Desmidieen, den 3. Octo¬
ber 1864.

M. iiduta Ralfs. An derselben Stelle und bei Karlowitz bei Breslau
beobachtet im October 1864. — M. denticulata und M- rotata gehen so viel¬
fach in einander über, so dass man sie wohl später in eine Species ver¬
einigen wird.

M. Crux Melitensis Ehr. War in der bei Tannenberg gesammelten
Masse ziemlich häufig vorhanden.

Euastru m Ehr.
K. i-errucosum Ehr, Bei Tannenberg im October 1864.
E. oblongum Grev. Diese schöne und grosse Art auch auf sumpfigen

Wiesen bei Tannenberg und im October 18G4 bei Karlowitz gefunden.
E. Didelta Turp. Bei Karlowitz im September 1864,

Cosmarium Corda.
C. pyramidatum Breb. Bei Karlowitz und bei Tanuenberg im Octn

ber 1864.
^ C undufatum Corda. Im Mai 1864 in einein Graben zwischen Oswitz

und Leipe und am 18. Mai bei Karlowitz.
C. irenati/m Ralfs. Am 15. .Mai 1861 in Wicseiigriiben bei Weigel*-

dorf, Kr. Reichenbach, gesammelt.
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C. granatum Breb. Diese seltene Art befand sieh einzeln unter Des-
midieen, die ich im Herbst 1864 bei Karlowitz »ammelte.

C. manjaritiferttm (!) Turp. In Wiesengräben bei Tannenberg. Ich
bin nicht ganz zweifellos, ob icli die Pflanze richtig bestimmt habe.

Staurastrum Meyen.
St. piinctulatuM Breb. In dem Graben zwischen Gsv.itz und Leipe

tun 5. Mai und am 15. Mai 1864 auf Wiesen bei WeigeMorf. Am
1«. Mai bei Karlowitz.

St. muricatum Bich. Im Mai 1864 bei Karlowitz und in Graben
vor Hundsfeld, auch im -Juli auf der Eule in Gräben ef-.vas unterhalb
des Kammes.

St. furch/nru»: Breb. In einem Graben vor Kl. Masselwitz am 23. Jub
1864 sehr reichlich und rein. Bildet auf dem Wasser gallertartige Massen
wie Tetrcapora.

Tetmemotus Ralfs.
T. ynia-ulutus Breb. Häufig bei Karlowitz, zu verschiedenen Zeiten

im Herbst 1864 gefunden.
l'fii hi in ■Breb.

P, cuftm\ Breb. Früher auf dem Cadenberge bei Strehlen gesammelt.
P. interruptum Breb. Im Herbste 1864 bei Karlowitz.
P. clostii-iolde« Ralfs. Bei Karlowitz im Mai 1864.
P. Jenneri Ralfs. In Wiesengräben bei Weigelsdorf den 17. Juli 1861.

I loci'Ii um Breb.
I). nodulusmn Breb. Bei Tannenberg, Anfang Getober 1864 gefunden.

C l o s t e r i u m Nitzsch.
C. Lumda Ehr. Bei Karlowitz im Herbste 1864.
C. aierösurh Ehr. Bei Karlowitz Ith Mai, Tannenberg im Herbste

und neben dem Teiche vor Domatschine an sumpfigen, eisenhaltigen
Stellen sehr reichlich und in prachtvoller Reinheit. Bildete daselbst
Ueberzüge, die tauschend Euglma viridis ähnlich aussahen. Unter der
Masse kommt nur Pinularia radiosa vor. Gesammelt den 18. und 25. Sep¬
tember 1864.

C. monUiferum Ehr. In Gräben bei Kauth, den 4. Juni 1864.
C. Leibhinii Ktz. Bei Karlowitz im Mai 1864.
t\ DUiiäi Ehr. Bei Tannenberg im Herbst 1864, bei Oswitz und

bei Karlowitz im Mai.
C. striolatum Ehr. Karlowitz im Getober 1864.
C. jnncidum Ralfs. In Wiesengräben bei Weigelsdorf, den 17. Juli

I8ß 1 gefunden.
G, rtMfcmWi Ehr. Den |s. Mai 1861 bei Karlowitz gefunden.

Spirotaenia Breb.
Sp. cundmmta I!r.-b. Liei Karlowilz im Herbste 1SG4 gefunden, aber

nur selten war diese schöne Art unter andern Desmidieen aufzufinden.



'90 Jahres - Bericht

C. Andere Algen.
Protococcns Ag.

/V. fusco-ater Ktz. Auf Steinen, welche vom Wasser bespült werden,
in einem Waldbachc an der Sonnenkoppe, und zwar an der Seite nach
Yolpersdorf zu. Die Alge hat an ihrem Standorte einige Aehnlichkeit
mit Hildenbrandtiaßuviatilis Breb., nur ist die Färbung etwas dunkler.
Beobachtet den 15. Mai 1864.

Pr. macrococcus Ktz. Sehr vereinzelt unter andern Algen auf feuch¬
ter Erde am Damme hinter Schottwitz, im Herbste 1864.

Pr. viridis Ktz. Gemein an den Stammen der Bäume, an Mauern ete.
Pr. crustaceus Ktz. Viel häutiger bei Breslau als bei Strehlen. Nicht

blos an Garten- und Waldbüuinen, sondern auch an den Brettern mancher
Zäune, z. B. in Scheitnig, bei Rothkretscham etc.

Pediastrum Meyen.
/'. Boryanum Menegh. Am Galgenberge bei Strehlen früher öfters

beobachtet. Unter den von Herrn Geheimen-Rath Prof. Göppert am
Kunitzer See gesammelten Algen reichlich.

Scenedesmus Meyen.
S. obtusus Meyen. In einem Graben vor Kl.-Masselwitz unter Stau¬

rastrum furciyerum Breb. beobachtet, den 23. Juli 1864.
S. cauditus Ktz. Im April 18G4 im hiesigen botanischen Garten.

Rapliidium Ktz.
11, fasciculatiim Ktz. Bei Tannenberg im October und bei Masselwitz

im Juli 1864 gesammelt, immer nur einzeln, unter andern Desmidieen.
Polycystis Ktz.

aeruginosa Ktz. Im Herbste 1863 bei Beikau, Oswitz und auf
dem Kuuitzer See beobachtet. Im August 18G4 im botanischen Garten.
Besonders auf dem Kunitzer See war diese Alge massenhaft vorhanden
an der Seite nach dem Dorfe Kunitz zu. Die Exemplare waren für mich
sehr instruetiv, da sie fast sämmtlich von einer wasserhellen, allgemeinen
Hülle oder Cyste umgeben waren. Diese Hülle habe ich an Polycystis,
welchen ich bei Strehlen, Habendorf und bei Breslau sammelte, nicht
wahrnehmen können. Diese Alge erscheint oft mehrere Jahre hindurch
häutig an einer Stelle und bleibt dann zuweilen auch wiederum auf län¬
gere Zeit gänzlich aus.

Schi;ochlamys A. Braun.
Seh. ijdatinosa A. Braun. In moorigen Lachen an einem Waldrande

bei Gross-Bruschewitz bei Breslau an mehreren Stellen häufig; ebenso in
Teichen bei J)omatschine. Gesammelt den 18. und 25. September 1864.

Pal na-IIa Lyngb.
pallida Ktz. Im October 1864 gesammelt auf feuchter Erde in

einem Ausstiche an dem Gebüsch zwischen Schottwilz und Bischwitz.



der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. n
P. miniata Leiblein ß~. aeqnalis Naegeli. Auf feuchter Erde in Aus¬

schachtungen an der Posener Bahn zwischen Breslau und Schebitz bei
dem Wärterhause Nr. 311.

Gloeocapsa Ktz.
Gl, montana Ktz. Bei dem Warterhause Nr. 308 an der Bahn

zwischen Breslau und Schebitz in Ausschachtungen auf feuchter Erde.
Gesammelt den 30. November 1864.

Tetraspora Link.
T. gelatinusa Ag. Im Herbste 1863 bei Marienau und Kailmvitz und

im April 1864 in Gräben bei Breslau längs der Freiburger Eisenbahn.
T. cylindrica Ag. In einem Graben auf den Wiesen zwischen Kanth

und Neudorf den 4. Juni 1864 gesammelt.
Palmogloea Ktz.

£ microiocva Ktz. Auf feuchter Erde unweit der Schiesswälle bei
Karlowitz im Sommer und Herbst 1864 beobachtet und gesammelt.

P. Brebissonü Ktz. Auf feuchter Erde in den Ausstichen links vom
Damme hinter Schotlwilz, zusammen mit Palmdia pallida, Nostoc und
andern Algen. Im Herbste 1864.

Palmodactylon Naegeli.
P, simphx Naegeli. An abgestorbenen Wasserpflanzen in Gräben

bei Karlowitz. Auch am Galgenbergc bei Strehlen in einer Lache unweit
des Röhrteiches war diese Alge im Frühjahr vorhanden.

Sp irulina Link.
Sp. Jenneri Ktz. Im März 1864 im botanischen Garten unter Oscil-

laria nigra, aber nur sehr spärlich vorhanden.
Öseiliaria Bosc.

0. tennis ß. viridis Yauch. Im Sommer und Herb-t 1864 bei Kanth
und Bruschcwitz gefunden.

0. Hmosa Ag. An mehreren Orlen bei Breslau.
0. nigra Vauch. Im botanischen Garten im Frühjahr 1864.

Phormidium Ktz.
Ph. vulgare Ktz. An vielen Stellen, die grössten Lager unweit des

Fuchsberge3 bei Schwoitsch im Herbste 1864.
Chthonoblastus Ktz.

Ch. imrustatus Hilse nov. sp. Grösstentheils in einzelne sehr blass¬
grüne Gliederfaden aufgelöst, welche hin und wieder von Kalk incrustirt
sind und fast wie Drilosiphon aussehen. Die noch von der allgemeinen
Scheide umgebenen Fäden sind '/„„-Vsjt"' breit, sehen in °der Ge-
sammtverbindung gelblich aus und sind kurz gegliedert; die Glieder unge¬
fähr 2 Mal kürzer, als breit. Bildete im Herbste nach Regenwetter
weissgraue, phormidienaitigc, grosse zusammenhängende Ueberzügc auf
feuchter Erde in den Mergelgruben von Knieschwitz bei Strehlen. Ge¬
sammelt im Herbste 1861.
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Ch. acniffineus Ktz. Faden spangriin, , /JOO — '/800 '" dick, sehr undeut¬
lich gegliedert, Glieder 2 —.". Mal langer, als breit und ziemlich deutlich
gekörnt. Scheiden farblos und grösstentheils weit. Während ein/.elne
Bündel die Dicke von '/so'" erreichen, so sind andere kaum %„„"' dick.
Diese seltene und nur aus Italien bekannte Art. bildet mit Nostoe und
einigen andern sehr interessanten Algen zusammen schwärzliche, kruslen-
förmige Leberzttge auf feuchter Erde am Damme hinter Schottwitz bei
Breslau. Die bei Breslau gesammeile Alge erscheint mir als eiue
schwächere Varietät von Ch. acruyinem Ktz. Gesammelt im Herbste 1864.

CS^. Vauchcri Ktz. Auf feuchter Erde bei Simsdorf bei Breslau im
November 1864. Kommt stellenw eise mit SymphyostphonWimmert Hilse
zusammen vor.

Leptothrix Ktz.
L. oihracea Ktz. In der alten Oder und vielen anderen Stelleu.
L. rosea Ktz. Auf feuchter Erde in der Nähe des Dammes bei

Schottwitz im Oetober 1864.
Hypheothrix Ktz.

Jf. toßcola Naegeti. Unter Leptothrix r<wa Klz. bei Scholtwitz gefun¬
den im Herbsle IS64.

Symploca Ktz.
S. tcytönetoäcea Ktz. Im Oetober 1864 bei Schoüwitz auf Erde in

alten Ausstichen, gesellschaftlich mit Scytonema graeih: Ktz.j Schizosiphitn
nigreteens Hilse und Notfoc lichenoides Vauch. Auch bei Kl.-ßruschewil«
in Erdausstichen.

Liinyb'ja Ag.
L. cincinnato Ktz. Diese schöne und grosse Art fand ich vereinzelt

unter Oedugoniirm oehroleucum Ktz. in einem Graben, der in den Jeschken-
dorfer See mündet, den 13. September 1863.

A nabaena Bory.
.1. nodular ia Ktz. In den Lachen mn Margarethen - Damme im

Herbste 1863.
.1. flo» aqude Klz. Den 13. Septbr. 1863 im Kunitzer See beobachtet.
.1. circinalis Kab. Diese nette Art wurde zuerst von Habenhorst in

einer Krvplogamen-Flora von Sachsen aufgestellt. Im Oetober 1863
fand ich diese Alge auf dem Wasser einer kleinen Sandgrube hinter Os-
witz tinweit der Oder gesellschaftlich mit PolycysffS uennjinosa Ktz. Auch
im August 1863 habe ich diese Art auf einem Teiche am Niederhole bei
Laogenbielau beobachtet, Die einzelnen Fäden, welche unter dem Mikro¬
skop kreisförmig oder lockig gewunden erscheinen, gewähren ganz ange¬
nehme Bilder. Diese Alge vertrügt kaum einen mehrstündigen Transport,
sie zerfallt bald in die einzelnen Zellen und ist dann zur Untersuchung
ganz untauglich. — Als Fundort bezeichne ich noch nachträglich den
botanischen Garleu, wo Leb A. cininalii Hab. vereinzelt unter Po{ycyrth
aeruy. am 6. August 1864 fand.
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( 'p / i n d r (i ftp f r m u m Ktz.
C. Ral/sii Kfzi In einem langsam iiiessenden Wiesettgfaben rechts

von der Eisenbahn vor dem Dorfe Gellendorf, woselbst sie tm einer
ruhigen Stelle gallertartige, ftuf der Oberfläche des Wassers schwimmende.
Massen bildete. Beobachtet und gesammelt den 3. August 1864.

G t-lmtf/attim Kit. Im Herbste 1S63 in den Lachen am Margarethen-
Damme, aber nur sparsam.

Nttkioc Valien.
-V. pwpwagcens Ktz. In Lachen am Margarethen Damme, besonders

unweit der Ueberfähre. Im Herbste 18(53 grosse Massen bildend, weniger
häufig im Jahre 1864. Ist bis zum Winter an genannter Stelle zu finden
und zeichnet sieh im frischen Zustande durch die angenehme Färbung aus.

A. pisrinole Ktz. In den Lachen am Murgnrethen-Dunune im August
1861 unter Kämlaria riyirh Ktz. schwimmend. Diese Art, welche nicht
häutig vorhanden war, lässt sich unter dein Mikroskop leicht dadurch
von verwandten Arten unterscheiden, dass oft in einzelnen Fäden die
Sporenzellen reihenweise geordnet sind.

N. coeruleura Lyngb. In Grüben zwischen Karlowitz und Schullwitz
im Herbste 1861 beobachtet.

A'. UchnnoidtfS Vauch. Auf feuchter Erde in Ausstichen am Damme
hinter Schottwitz bei Breslau, in Gesellschaft von ScMzosiplionnigrescens
Hilse und Symploca gcytonemacea Klz. Im Herbst 1864.

N, sphaericymKlz. Im September 1864 häutig in alten Lehmgruben
von Margareth bei Breslau. Sparsam in Lehmgruben bei Schwoitsch.

A. spltqeruides Ktz. Diese Art kommt in der Umgegend von Breslau
au mehreren Stellen und zwar massenhaft vor. In den Lehmgruben bei
Kawnllen. bei l'irscham, Margareth etc. Bei Margareth sind N. sphqeroidee
Ktz. und -V. spltaerjcumKtz. unter einander gemengt.

A". mimdissimumKtz. Auf feuchter Erde am Damme hinter Schott-
wilz bei Breslau unter andern Algen im Herbste 1864.

A. vmwarium De.cand. Auf feuchter Erde zerstreut unter andern
Algen am Damrac hinter Sehollwitz bei Breslau. Ges. im Herbste 1864.

Stytonema Ag.
Sc. tenue Klz. Auf der Erde an Moosen schwärzliche Ueberzüge

bildend bei Karlowitz. Im Herbst" 1864, aber nicht häufig. Dieselbe
An ist bei Schottwitz viel häufiger.

Sc. lur/osum Etat. Auf Erde in alten Aussrieben am Damme zwischen
Karlowitz und Rosentbal im Herbste 1864.

Sc. ,,racih Ktz. Bei Neubaus, Bischwitz, Sehottwitz ele. im Herbste
1561. Bildet daselbst hin und wieder ungefähr zollgrosse schwarze
Ueber/.ügc auf der Erde.

Tolypothvix Klz.
T. fusetsetn* Breb. In einer Lache ani Damme bei Karlowitz im

Herbste 1864. Ueberzieht die Unterseite der Blatter von Potamogeton
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natans mit einein bräunlichen Ueberzüge. Sie kommt bei Karlowilz unter
ähnlichen Verhältnissen vor, als bei Habendorf, Kr. Beichenbach. Bei
Habendorf fand ich sie aber ganz rein und kräftig vcgetirend, wahrend
bei Karlowitz noch mehrere andere Algen, als Bivularien etc., dieselbe
Unterlage gemeinschaftlich besitzen.

T. pyymaea Kfz. Vom Herrn Geheimen-Bath Prof. Göppert am
9. October 18G1 auf dem Kunitzer See bei Liegnitz beobachtet.

f. pvlchra Ktz. Diese schöne Art ist bei Breslau an mehreren
Stellen sehr reichlich vorhanden. In den Ziegeleien bei Kawallen, im
schwarzen Wasser bei Schwoitsch und in Lachen bei Margareth. Ge¬
sammelt im Herbste 1864.

Masiigothrix Ktz.
M. fusca Ktz. Am Margarethen-Damme unter Te&asporayelatinoia

Ag. im Jahre 1863. Ist auch hier sparsam vorhanden, wie bei Strehlen.

Schizosiphon Ktz.

Sch. nigrescens Hilse nor. spec. Fäden 1/Ma —%no'" dick, grün, zu¬
weilen auch leer, schön und deutlich gekörnt und gegliedert; Glieder so
lang, als breit. Scheiden '/«.>'" dick, gelb, lang zugespitzt, mit hyaliner
Spitze. Die Scheiden sind wenig und undeutlich zerschlitzt. — Diese
prächtige Alge bildet schwärzliche derbe Ueberzüge auf feuchter Erde
in Ausstichen am Damme hinter Schottwitz bei Breslau. Gesammelt im
October 1864.

Sek. gracilis Hilse. Die Fäden mit den bräunlichen, derben Scheiden
meist y4 oo"' dick, ziemlich lang und etwas wellig gebogen. Die innern
Fäden kurzgliedrig, gegen '/300'" dick und an der Spitze weisslich oder
gelblich grün. Bildet auf feuchter Erde am Bande einer Lache am Fuchs-
berge bei Schwoitsch bei Breslau schwarzbraune Ueberzüge. Die Alge
steht dem Schizosiphon parietinus Naegeli, der bei Züiieh gefunden wurde,
nahe, und ist vielleicht mir eine Varietät desselben. An den bei Breslau
gesammelten Exemplaren sind die Fäden länger, mehr schlank und die
Spitzen sind nicht rosenfarbig, sondern grünlich. Da ohne Ansicht von
Original-Exemplaren von Sch. parietinus N. schwer eine Entscheidung zu
treffen ist, so ziehe ich es vor, die hiesige Alge vorläufig als eigene
Species aufzustellen. Gesammelt den 16. November 1864.

Symphyo siphon.
S. minor Hilse nor. spec. Fäden mit den Scheiden \'tgo —%t0 "' dick.

Scheiden zum Theil uneben, weiss und zart. Fäden malt spangrün, die
Zellen rundlich und so lang als breit. Inlerstitialzelleo länglichrund,
oder .kreisförmig. Fäden entweder einzeln, oder 2 und mehrere eine
Strecke mit einander verwachsen. Erinnert bei dem ersten flüchtigen
Blick an Anabaena. Bildet auf Erde und Wasserptlanzen, besonders
Seirptu aciculari.s, zarte, iiniein grünliche, grosse Strecken bedeckende
Ueberzüge mit zahlreichen, aufwärts gerichteten Stachelbiischeln. Häufig
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in einer alten Lehmgrube bei Kawallen bei Breslau. Gesammelt den
1«. November 1864 von Hil.se.

S. Wimmert Hilse nov. spec. Kiiden mit, den Scheiden —'/»«'"
dick. Scheiden uneben und zuweilen gedunsen; die innersten Schichten
goldgelb, die äussern farblos, zart, und sehr oft ganz leer. Die Filden
ohne Scheiden etwa V«no — Vsno'" 1)reit > g elu > E rün oder ausgebleicht,
undeutlich gegliedert und meist kornig. Bildet schwarz-bräunliche, schwam¬
mige Ueberziige auf feuchter Erde in einer allen Lehmgrube unweit Sims¬
dorf bei Breslau. Gesammelt den 27. November 1864 von Hilse.

Li in nacti s Ktz.
L. minuiula Ktz. Bei Karlowitz und Marienau an der Unterseite der

Blatter von Wasserpflanzen im Herbste 1863 und 1864.
Rirularia Both.

R. riyida Ktz. In den Lachen am Margarethen-Damme, bei Karlo¬
witz, Margareth, bei Kanth, Domatschinc etc. vielfach in den Jahren 1863
und 1864 beobachtet. Ist Uberall häufig, die allergrössten Massen sah
ich am 18. und 25. September 1864 im Teiche vor Domalschine. Diese
Art variirt sehr in der Grösse; während ich sie bei Kanth meist von der
Grösse einer Erbse fand, waren die Exemplare bei Domalschine oft
mehrere Zoll gross. Am Margarethen-Damme unterscheidet sie sich leicht
von dem mit ihr zusammen vorkommenden Nostoc purpvtatemt durch die
gelbe oder bräunliche Färbung. Bei Strehlen habe ich diese schöne Art
niemals gefunden.

R. durissima Ktz. In einer Lache an der Strachate und in der Zie¬
gelei bei Kawallen, vorzüglich an Myriopfoßlum, im Herbste 1864.

Ulotfirix Ktz.
U- tenuis Ktz. Im Frühjahr 1864 in einem Bache im Dorfe Weigels-

dorf, Kr. Beichenbach, an einem Wehre bei dem Dorfe Weide und auf
Steinen am Brunnen bei der Universität. Ktz. Spec. Alg. Seite 347.

f". zonata Ktz. An einem Wehre an der Weide, zwischen dem
Dorfe Weide und Ilünern im Herbste 1864 beobachtet.

IL radicans Ktz. An vielen Orten, z. B. auch an der Taschenbastion.
D raparnaldia Ag.

Dr. acuta Ktz. In Gräben auf den Wiesen zwischen Schottwitz und
Bischwitz, im Herbste 1864.

Dr. plumosa Ag. Am 15. Mai 1864 in Gräben bei Habendorf
Kr. Reichenbach.

Sphaero/tlea Ag.
fyh. Rravnii Ktz. Im Juni 1864 ziemlich reichlich in dem Graben,

der sich von der Berliner Barriere nach der Berliner Strasse hinzieht,
und zwar an der Stelle, die sich gegenüber dem Felsenhause befindet.
Ich habe sie an der betreffenden Stelle mehrere Wochen hindurch beob¬
achtet, dann aber war sie auf einmal verschw unden, wahrscheinlich durch
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einen Regenguss hinweggesehwemmt. Ich halte unterlassen, die Länge
tler einzelnen Glieder zu messen, es könnte also auch SpU. Tremrani Ktz.
oder, wie sie frtiher hiess, Sph. anmdina Ag. gewesen fein. Doch gehen
die. ein/einen Arten so ineinander über, dass sie jedenfalls nur als Varie¬
täten anzusehen sind. Ob Spkaempha an derselben Stelle künftig w ieder
erscheinen wird, ist sehr zweifelhaft, denn schon im Sommer und Herbste
1864 hat man angefangen; einen Theil des Grabens mit Schutt auszu¬
füllen, und es wird derselbe wohl gänzlich kassirl werden.

Oedoffoniüm Link.
Oed. ochrolmcum Ktz. An vielen Orten, /. B. Lissa, Treschen,

Niemberg etc.
Oed. capillare Ktz. Nicht selten, z. IL in der Lache hinter der

Hundsfelder Barriere, in Lehmgruben bei Oltaschin im Sommer 1864.
Die Varietät ..fluetuans" findet sich ganz besonders schön an der Brücke,
wenn man über die Wiesen von Schottwilz nach Glockschütz geht.

Co/i/crca Link.
('. Umetrima Ktz. Den 30. April 1864 in Oiüben links vom Kirch¬

hofe hinter der Berlin«? Barriere.
('. boinhijciuLi Ag. An mehreren Orten, auch im März 1 864 im bota¬

nischen Garten.
Cladnphora Ktz.

VI, (jlomerala Ktz. Nicht selten an Wehren, auch im Herbst« 18(54
auf den Steinen am Brunnen bei der Universität. Hier war diese Art
sehr reich und schön mit Diatomeen, besonders (hhnpkmm*a curiatam
besetzt, während im Frühjahre mehr DMonta m/pair vorherrschend war.

Gl crupata Ktz. In Lachen bei Karlowilz. dicht an den Schiess-
witllen und in einer Ziegelei bei Schwoitsch.

C/. /racta Ktz. Die kftufigite Arl. z. B. in der Ohle, bei Kothkret-
scham etc.

Bulbochaefe Ag.
B. setigera Ag. Bei Karlowitz in Gesellschaft von Tolypotkrii fuwe-

seeits Breb. an IhtsmoffetO» mitanx, auch bei Marienau, aber immer nur
sparsam gefunden.

Ooleoekaete De Breb.
C. pulvinata Braun. Im Herbst 1803 in einer Lache bei Marienau,

und Zwar auf den Blättern von Xuphai luteum, sehr schön und reichlieh
entwickelt. Im Jahre 1804 war diese nette Art viel sparsamer vorhanden.

CArootepvi Ag.
Chr. ahiHimnii Flotow. Im Kulcnüehiigc an Nadelhölzern gar nicht

.-eilen bedeutende Flächen der Stämme überziehend. Im Herbste ISO.',
beobachtet.

Chr. Jolithus Ag. Auf der Knie, und zwar auf Steinen zur rechten
Seite eines Weges bald unterhalb des Kammes an der Seite nach Stein-
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Kunzendorf zu. Die Polster übertreffen an (! Wisse und Schönheil bei

weitem diejenigen, welche ich schon früher auf der Sonnenkoppe beob-
achtet, und stehen hinter denen des Riesengebirges durchaus nicht zurück.
Im Frühjahr 18(63 beobachtet.

Chantransia Desv.

CA. vlmlybea Fries. Auf Steinen im Riemberger Walde im Herbste
1863 gefunden, aber nur sparsam.

Muuyeutia Ag.
M. yracilis Ktz. In den Lachen der Ziegelei bei Kawallen den

10. October 1864 beobachtet.
M. tenuü Ktz. Ist in der Umgebung von Breslau häufig, z. B. in

den Lachen am Margarethen-Damme, in der alten Oder, bei Margareth
und bei Schwoitsch. Auch bei Canth den 4. Juni 1864 gefunden. Ist
stets reichlich vorhanden.

Sirogonium Ktz.
S. sticticum Ktz. Eine der gemeinsten Algen bei Breslau, die auch

gewöhnlich massenhaft vorkommt. Hauptfundorte sind am Margarethen-
Damme, die Lachen hinter Hausern, Karlowitz und ganz besonders die
Ziegelei bei Kawallen und die Gegend hinter Treschen. Am 4. October
fand ich sie auch häufig am Gross-Teiche bei Faulbrück, Kr. Reichen¬
bach. Bei Strehlen habe ich früher Sirogonium nur ein einziges Mal
gefunden. Statt Simyonium tritt bei Strehlen massenhaft Oedogoni tm
capi/lare Ktz. auf, Siroyonium wechselt sehr in der Länge der Glieder
und dieselben stimmen oft nicht mit der Beschreibung in Kiitzing's Species
Algarum Uberein.

Spiroyyra Link.
_ Sp. Weberi Ktz. Im Herbste 18(i.'{ in den Lachen am Margarethen-

Damme, und 16. April 18C4 in der Ziegelei bei Kawallen.
Sp. Theobald* Kta. Am Margarethen-Damme im October 1863 gefunden.
Sp. mirabilis Ktz. Im September 1804 an sumpfigen Stellen bei

Karlowitz gesammelt. Enthielt unter seinen Fäden auch eine ziemliche
Anzahl von Desmidieen. Noch reichlicher fand ich Sp. mirabilis im Octo¬
ber in den Lehmgruben der Ziegelei bei Kawallen.

Sp. Jüryensii Ktz. Den 4. Juni !S<j4 in einem Graben auf den
Wiesen zwischen Canth und Neudorf gesammelt.

Sp. lonyata Ktz. Am Margarethen-Damme im Herbst 1863, und Ende
März 1864 bei Kawallen sehr häutig in Lehmgruben.

Sp. torulosa Ktz. Bei Habendorf, Kr. Reichenbach, zu Pfingsten
1864 beobachtet.

Sp. deeimina Ktz. De« 20. November 1864 in Lachen am Fuchs¬
berge bei Schwoitsch sehr reichlich. Die Exemplare waren etwas
schmäler, als sie Kotzing beschreibt, stimmten aber sonst übereiu.

Sp. nubaeijua Ktz. Am Margarethen Damme im Herbste lfS6:i. Am
23. November 1864 brachte ich von derselben Stelle eine Spirogyren-

4
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Probe Dach Hause, die bei mikroskopischer Untersuchung eine Schleim-
hulle zeigte, von welcher jeder einzelne Faden umgeben war. Diese
Hülle sali ganz ähnlich aus, wie bei Hyulotheca, nur schmäler. Sie befand
sieh um jeden einzelnen Faden, war l/am Linien breit, wasserhell, stets
sehail' abgegrenzt und immer von einerlei Breite. Auch war sie noch
deutlicher zu sehen, als hei Hyalotlieca und erforderte keine besonders
genaue Einstellung des Instruments. Ich habe wochenlang die Alge im
Wasser aufbewahrt und die Schleimhülle von stets gleicher Beschaffen¬
heit und die Alge selbst unverändert gefunden. Jedenfalls war diese
Alge; Spirogyra subaequa Ktz., denn Länge und Breite der Glieder stimm¬
ten mit dieser Species überein, und auch selbst die Anordnung der Spiral-
bänder widersprach Sp, subaequa nicht, nur waren diese Bänder weniger
bemerkbar. Den Grund von der Bildung dieser Schleimhülle aufzufinden,
ist mir nicht gelungen. Ein Zusland der Auflösung dürfte es wohl kaum
sein, denn die Alge behielt mehrere Wochen hindurch genau ihre frühere
Beschaffenheit bei, und ging erst dann ihrer Zerstörung entgegen, als ich
ihr längere Zeit kein frisches Wasser zugeführt hatte.

Sp. nitida Ktz. Im October 18G4 in der Ziegelei bei Kawallen. Am
23. Juli 1804 in dem Flossgraben bei Masselwitz sehr häufig.

S/>. orbicularis Klz. Diese Art, welche eine der stärksten ist, scheint
in der Umgegend von Breslau auch die gemeinste von den Spirogyren
zu sein. Einige der Hauptfundorte sind am Margarethen-Damme, in der
alten Oder und bei Karlowitz. Im Sommer und Herbst daselbst zu
finden. Am 31. August 1864 auch in den Gräben auf Wiesen bei
Canth reichlich.

Sp. setiformis Ktz. Am 31. August 1864 in Gräben bei Canth
beobachtet.

Rhynchonema Ktz.
Rh. revermm Ktz. In einem Graben zwischen Canth und Neudorf.

Kützing giebt als älteren Standort England an.
Zyynmna Ag.

Z. stagnale Ktz. In den Lehmgruben bei der Ziegelei von Kawallen.
den 12. Juni 18G4 gesammelt. Ist die feinste von diesen Arten und bil¬
dete im Wasser fast schlüpfrige Massen. Aelterer Standort nach Kotzing
ist England.

Z. tenue Ktz. Unter den Zyynema- Arten ist diese bei Breslau die
gemeinste. Im Herbste 1863 sehr reichlich in einem Graben auf den
Wiesen am Weidendamme. Im Frühjahre 1864 bei Kawallen, auf der
Lache an der Eisenbahn bei Rothkretscham und noch an andern Orten.

Z. .solli„um Ag. In der allen Oder im Herbste 1863, besonders
häutig in der Nähe der „Gröschelbrücke."

Zygogvnium Ktz.
Z. eritietorvm Ktz. Bei Karlowitz das ganze Jahr hindurch violette

und schwärzliche Ueberzüge in alten Erdausstichen bildend, gesellschaft-
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lieh mit Palmoyloea micrococca Ktz. Auf demselben Flecke wachs! »weh
"Voopodütrii inundätum und Drosera rotundifolia. Daneben Spiroggra mira-
biUs Ktz., Tetmemorw granulatus und noch mehrere andere Desmidieen,
wenn mich zum Theü vereinzelt.

Z. torulomm Kl/.. In dein Gebüsche links vom Fusswege, der von
der Huudsfeldcr Karriere nach Seholivvit/, führt. Diese, schöne Art kommt
auch hier auf Erde /.w ischen Moosen vor,

Z. affine. Kl/.. In der Lache hinter dein Zollhause an der Strasse
nach Hundsfeld zu, den 24. Oetoher 1864 gesammelt. Naegeli fand
diese Species früher bei Schaff hausen.

Me r i s m o/> e <l ia Meyen.
M. violacea Ktz. In der allen Oder im Herbste 1863 nur sehr ein¬

zeln unter Algen und Diatomeen.
.1/. elegans A Braun. Unter Desmidieen, die ich am 23. Juli 1864

in einem Graben hei Kl.-Masselwitz sammelte, ziemlich zahlreich.

Prasiola Ag.
Pr. crispa Ktz. Im Herbste 1863 auf Erde bei einer Scheuer in

dem Dorfe Radziunz, Kr. Trachenberg, zu Pfingsten 1864 bei einer
Scheuer bei Loipersdorf, Kr. Neurode, und vom 15. April 1864 Ins Hin
tritt des Winters an der hiesigen Promenade beobachlet, und zwar au
der Taschenbastion. Sie ist daselbst reichlich vorhanden und lässt sich

am schönsten und leichtesten nach Regentagen im Herbste sammeln.
Rabenhorst macht in seiner Kryptogamen-Flora von Sachsen in Bezug
auf diese sehr zerstreut vorkommende Species die Bemerkung, dass die
selbe da vorkomme, „wo öfter urinirt wird." Ich kann diese Wahrneh¬
mung nur bestätigen.

Botrydium Wallr.
B. aryillace.um Wallr. Im Herbste 1863 hinter Pöpelwitz.

ü hae top hör a Schrank.
Gh. longipila Ktz. Den 24, October 1864 in einem Graben auf den

Wiesen zwischen Schottwitz und Glockschütz gesammelt. Daselbst gesell¬
schaftlich mit DrapainaMia acuta Ktz. grüne schleimige Ueberziige am
unter Wasser befindlichen Pflanzen bildend.

Ch. radians Ktz. An Wasserpflanzen am Margarethen-Damme, den
23. November 1864. Besonders häutig aber in einem Teiche vor Domat-
schine, den 25. September 1864 beobachlet und gesammelt.

Gh. ertdwiaefolia Ag. In bedeutender Menge in demselben Teiche bei
Domatschiiie den 25. September 1864. Auch in Wiesengraben hinter
dem Dorfe Petersdorf den 27. November desselben Jahres beobachtet.

Von allen den bis jetzt genannten Algen habe, ich früher weder bei
Strehlen, noch auch sonst beobachtet:

Prntococi-us fuscoater Ktz., Palmella miniata Leiblein ß. atqualit Naegeli,
Gloeocapsa montana Ktz., Palmoyloea Brebissonii Ktz., Jhjpheothrix toficola

4*
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Naegeli, Lyngbya cincmnata Ktz., Chthonoblastus aerugineus Ktz., Chthono-
hluMitx VaucJieri Kt/,., Anabaena tiodularia Klz., A. fltts aiptae Ktz., A. circinalis
Hab., CylindrospermumRalfsii Kt/.., V. elongahttnKtz., Nostoc purpurascens
Ktz., AT. pisvinale Ktz., iV. coeruleum Lyngb., iV. lichenoides Vauch., N. vesi-
carium Decand., N. sphaericum Ktz,, iV. sphaeroides Ktz., Scylonema trnue
Kl/.., Se. tvrfoswn Ktz., Tolypothrix pulchra Ktz., T. pyymaea Ktz., Schizo-
siphon nigrescensHilse, Schizosiphon gracilis Hilse, SymphyoiiphonWimmert
Hilse, Symphyosiphon minor Hilse, lÄmnactin minuhäa Ktz., Rivularia rigida
Ktz., Conferva tenerrima Ktz., Chroultpus abietinum Flötow, Rhynchonema
reversum Ktz., Zygnema stagnale Ktz., Zygogonium affine Ktz., Merismopedia
eleyans A. Braun.

Neue Standorte einiger Phanerogamen und Gefäss-Kryptogamen
Schlesiens.

Asplenium Adiantum nigrum L. Auf einem Vorberge der Sonnenkoppe
links bei Ober-Langenbielau im Herbst 1863 und 1864 sehr reichlieh.
Das Gestein ist auch hier Serpentin.

Lycopodium inundatum L. In einem Wäldchen bei Gross-Bruschewitz,
unfern der Strasse nach Domatschine, an einer tiefen Stelle sehr reichlich
im September 1864.

Potamogeton gramineus L. Beide Formen in bedeutender Menge in
allen Lehmgruben bei Friedewalde.

P. obtusifolius Mertens n. K. [o einem Graben unfern der Ziegelei
bei Kawallen im Herbste 1864.

Coeloglossumviride II. Aul Hügeln bei Wengelsdorf und an der
Sonnenkoppe.

Cirsium acaule Ailione. An einem Feldwege unweit Gellendorf im
August 1 SO 4.

G. palustre-canumWim. Auf Wiesen bei Sackerau im Herbste 1864.
C. ritmlare■ oleraceum DC. Auf sumpfigen Wiesen bei Tannenberg,

Kr. Reichenbach, Herbst 1864.
Orobanche rubens (!) Wallr. An der Flaserlehne, einem Abhänge der

Sonnenkoppe, auf der Seile nach Langenbielau zu, an einer etwas lichten
Waldstelle. An derselben Stelle befinden sich Lysimachia nemorum L.
und Petasitr* uUnt* Gärt. Doch habe ich bis jetzt eine Verbindung der
Wurzeln dieser Bilanzen mit Orobanche noch nicht wahrnehmen können.
Beobachtet im Sommer 1863 und 1864.

Sedutn refiexum L. In einem Wäldchen bei Kadlau sehr häufig.
Papaver dubium L. Auf Feldern bei Weigelsdorf, Kr. Reichenbach,

im Jahre 1863 reichlich und an vielen Stellen.
Elatine AUinastrum L. In einer Lehmgrube bei Margareth bei Breslau

sowohl im Wasser, als auf dem Trocknen, im September 1864 reichlich
vorhanden. Die Pflanze scheint seit vielen Jahren schon da vorzu-
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kommen. — Am Rande der grossen Lache bei der Strachate fand ich
zur selben Zeit El. Aisinastrum, aber nur einige Exemplare.

Hippwis vulgaris L. Am Teiche bei Domatschiue bei Breslau, aber
nicht häufig.

Lytnim Nyssopifolia L. Bei Margareth an derselben Stelle zahlreich,
wo Elatine vorkommt.

Fragaria elatior Ehrhart. In einem Gebüsch zwischen Canth und
Neudorf.

PiitentWa recta L. Die Form mit den grossen, schwefelgelben Blüten¬
blättern an einem Feldwege am Hutbeige, Kr. Reiehenbach, im Sommer 180 1.

Herr Dr. Stenzel zeigte blühende Schneeglöckchen, bei
denen die drei äusseren Blüthenhüllzipfel mit grünen Tropfen, ähnlich wie
bei Leucojum, gezeichnet sind.

Der Secretair der Section demonstrirte neue Mikroskope von
Michael Baader in München, von denen namentlich die kleineren
Sorten ä, 26 Thlr. (Vrgr. 400) und zu 34 Thlr. (Vrgr. 550) wegen der
gulen Objeclive und der soliden Messingarbeit als preiswürdig erscheinen.

Ferner zeigte derselbe ein von Herrn Apotheker Lohmeyer ange¬
fertigtes Modell der Antheridien und Sporen von Chara, welches
die complicirten Fortpflanzungsorgane dieser Pflanze in instructivster Weise
veranschaulicht.

In der fünften Sitzung vom 17. März besprach Herr Dr. phil.
Schneider

De Bary's Untersuchungen über die Entwickelung einiger
parasitischen Pilze.

Obgleich schon im Jahre 1807 Prevost in seiner Abhandlung über
den Getreide-Brand sehr richtige Ansichten über Entstehung und Fort¬
entwickelung dieses parasitischen Pilzes dargelegt hatte, so wurde doch
bis in die neueste Zeit noch immer die Ansicht von der generatio spon-
tanea von verschiedenen Schriftstellern festgehalten, nach welcher die
parasitischen Pilze Krankheitsproducte der kranken Säfte der Pflanzen¬
zellen selbst sein sollen. De Bary stellt nun folgende drei Fragen auf,
deren glückliche Lösung durch sehr sorgfältige Beobachtungen einen sehr
wesentlichen Fortschritt in unserer Kenntniss der Entwicklungsgeschichte
dieser interessanten parasitischen Organismen nachweist, nämlich : 1) welches
ist der Ursprung der parasitischen Pilze? 2) welches ist der Weg, durch
den sie zu den Orten gelangen, wo man ihre Frucht-Enlwickelung findet?
und 3) welches sind die ursächlichen Beziehungen zu dem krankhaften
Zustande des Organismus, welchen sie bewohnen?

Die parasitische Pilzgattung Cystopux Leveille, welche zunächst Gegen¬
stand des heutigen Vortrages ist — der sogenannte weisse Rost der
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Crucifereu — offenbart sich als weisse Flecke und Pusteln auf allen
Organen dieser Pflanzen, die Samenkörner und Wurzeln ausgenommen:,
auf den Blättern zeigt er sieh meist auf der Unterseite; der obere Stengel
und Blüthenstiele sind oft missgestaltet, aufgetrieben, und die befallenen
Früchte oft dreimal grösser, als im normalen Zustande. Am häufigsten
findet sich dieser Pilz auf Capsella Bursa pasioris, Sysimbrium, Lepidium
u. s. w. Ttilasne bat diese Pilz-Gattung in seinem Second Memoire sur
les Mucedinees sein- vollständig besehrieben; sie gehört zu den endophyten
Pilzen, d. h. solchen, welche im Innern des Pllanzenorganismus wuchern.

Das Mycclium dieses Pilzes findet sich im Ueberfluss in den, mit
weissem Kost befallenen Organen vor, nicht nur in den durch Missbil¬
dung ausgezeichneten, sondern auch in anscheinend gesunden Theilen der
Pflanze, oft lange vor Erscheinen der weissen Pusteln; es wird durch
nicht geschlossene, sehr verästelte, im Durchmesser ungleiche Röhren
oder Fäden gebildet, deren Wände meist sehr dick nnd gelatinös sind
und welche ein farbloses, las) homogenes Protoplasma enthalten. Diese
Fäden kriechen ausschliesslich in die Intcrcellulargüuge des Zellgewebes
(Parenchyms) und sind mil zahlreichen Anhangsorganen besetzt,
deren sehr enge and sehr kurze, fadenförmige Bohren mit den Höhlungen
jeuer Fäden cormnunieiren, die Wände des Parenchyms durchbohren und
an ihren, in den Zellen enthaltenen Enden in Gestalt kugeliger Blasen
aufgetrieben sind. Diese Anhangsorgane fehlen dem Mycelium von ('//-
stopus nie und dienen ohne Zweifel zur Befestigung desselben an die
Nahrung zuführenden Zellen; de Bary schlägt die Bezeichnung: Saug-
\\ nrzelchen für dieselben vor.

Die weissen Pusteln enthalten die Fruchtbildung von Qjstojjus, indem
die unter der Oberhaut der Nührpflauze zusamnicngehäuften Aeste des
Myceliums Bündel von keulenförmigen Köhren, senkrecht gegen die Epi¬
dermis gerichtet, treiben; jede dieser keulenförmigen Köhren erzeugt an
ihrer Spitze reproduetive Zellen, welche man mit dein Namen Conidien
oder Sporangien bezeichnet. Diese kugelförmigen oder rosenkranzartig
zusammengestellten Conidien lösen sich nach und nach von einander los,
indem sie durch eine Spalte der Epidermis dringen; werden diese Coni¬
dien nun in einen Tropfen Wasser gebracht, so absorbiren sie dasselbe,
schwellen an und bilden in sich aus dem Protoplasma die beweglichen
Sporen oder Zoosporen, welche dann durch eine sich bildende Oeffnung
der Conidien-Zelle hervortreten, und nach kurzer Zeit, mit Flinimerfäden
begabt und sich isolirend, sich in Schwingungen in der Flüssigkeit zu
bewegen anfangen. Gleichwie nun hier bei dem Experiment «las Wasser
die Hauptbedingung zur Erzeugung der Zoosporen ist, so ist es dies auch
im freien, natürlichen Zustande, wo Regen und Thun die Entwickehing
der Zoosporen bewirken und dadurch die Vermehrung und weitere Aus¬
breitung des Pilzes herbeiführen. Die Temperatur des Wassers ist übrigens
für die Entwickehing von geringem Belang, denn sowohl bei -+- 25° Celsius,
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als auch in Thautropfen von nur -+- .r>" Celsius hat de Bary Zoosporen
in denselben gefunden.

Ausser den Conidien besitzt aber Cystopue noch eine zweite Art von
Reproductionsorganen, die Oogonien; eine wichtige Entdeckung de
Bary's, die den Mycetologen bis jetzt entgangen war, weil die Oogonien
in dem Parenchym verborgen bleiben und ihr Dasein sich äusserlich nur
durch eine bräunliche Färbung der sie einschliessenden Gewebe verräth.
Die Oogonien entstehen viel später als die Conidien und bilden sich durch
Anschwellungen am Ende oder in Zwischenräumen der Fäden des Myce-
liums, welche endlich die Gestalt grosser kugeliger oder verkehrt-eiför¬
miger Zellen annehmen und sich durch Scheidewände von dem sie tra¬
genden Faden lostrennen. Ihre Membran ist dick und schliesst ein dunkles,
körniges Protoplasma ein, welches mit zahlreichen voluminösen Körnchen
von farbloser, zäher Masse gemischt, ist.

Diejenigen Aeste des Myceliums, welche keine Oogonien tragen, legen
ihr stumpfes Ende gegen die entstandenen Oogonien; dieses Ende schwillt
an und trennt sich durch eine quere Scheidewand von dem übrigen Faden.
Dies ist die Antheridie oder das männliche Organ, welches durch diesen
Vorgang gebildet worden und welches, stets viel kleiner als das Oogo¬
nium, eine schief-keulenförmige, oder verkehrt-eiförmige Gestalt annimmt
und in einer ziemlich breiten Fläche gegen das Oogonium angedrückt
ist; selten legt sich mehr als eine Antheridie an dasselbe.

Nach dieser befruchtenden Berührung häufen sich die grossen farb¬
losen Körnchen im Oogonium zu einem unregelmässigen Kügelchen ohne
eigene Membran im Centrum desselben zusammen und bilden so die
Gonosphärie oder Befruchtungskugel nach Pringsheim, woraus sich später
die Oospore entwickelt. Nachdem die Gonosphärie gebildet ist, treibt
die Antheridie von der Mitte ihrer zusammengedrückten Fläche gegen das
Oogonium eine schmale, aufrechte Röhre, welche die Wand des Oogo-
niums durchbohrt und sich, das peripherische Protoplasma quer durchdrin¬
gend, gegen die Gonosphärie richtet und, so bald sie dieselbe berührt,
sich nicht weiter verlängert, während hierauf die Gonosphärie sich mit
einer Membran bekleidet und eine regelmässige sphäroidische Gestalt
annimmt. Durch diesen blossen Contact vermittelst der Röhre scheint
also ein Befruchtungsact vollzogen zu werden, und aus der Gonophärie
entwickelt sich dann allmählich die Oospore, deren anfangs dünne Mem¬
bran sich bald beträchtlich verdickt und sich mit einer äusseren Schicht
(Episporium), die aus dem umgebenden Protoplasma gebildet ist, umgiebt.
Diese ist zur Zeit der Reife eine dünne, gelblich-braune, an der Oberfläche
mit bräunlichen Warzen besetzte, feste Membran; eine dieser Warzen,
grösser als die übrigen und cylindrisch, bildet eine Art dicker Scheide
um die obenerwähnte befruchtende Röhre. Das innerhalb des Episporiums
liegende reife Endosporium ist eine dicke, glatte, farblose, aus Zellstoff
bestehende Membran, welche eine Schicht feingekörntes Protoplasma
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enthält, und diese umgiebl im Centrum einen grossen hohlen Raum. Die
Oosporen erleiden eine wesentliche Veränderung erst nach mehrmonat¬
licher Buhe; wenn die sie einschließenden PUanzengewebe, in Folge
Abslerbens derselben, sich zersetzen, werden die reifen Oosporen frei,
und beginnen dann, mit einem Tropfen Wasser benetzt, oder in der
freien Natur durch Regemvasser oder Thau befeuchtet, nach wenigen
Tagen zu keimen. Wenn man die Oospore in einen Tropfen Wasser
bringt, so sieht man das Endosporium durch einen entstehenden Biss
durch das Episporium hindurchdringen und eine kurze, dicke und stumpfe
Röhre treiben. Das in dem Endosporium enthaltene Protoplasma und
die in demselben befindlichen hohlen Räume gerathen nun in eine fluthende
Bewegung und verändern unaufhörlich Gestalt und Volumen. Nach kurzer
Zeit jedoch (heilt sich in einem Augenblick das ganze Protoplasma in
pulvedrische Portionen, die vollkommen mit den, in den Conidien ent¬
stehenden Zoosporen übereinstimmen. Nach wenigen Minuten schwillt
die von dem Endosporium hervorgetriebene Röhre zu einer kugeligen
Bluse an, welche endlich grösser als die Oospore und nur mit einer
dünnen Membran versehen ist. Hierauf dringt das gelhcilte Protoplasma
in die inzwischen vollendete Blase hinein und gruppirt sich dort als
kugelige Masse; hieraus bilden sich nun die Zoosporen, welche sich jetzt
von einander isoliren und w ährend einiger Minuten in der Blase wimmeln,
worauf dann die Blase zerrersst und verschwindet, und die nun freige¬
wordenen Zoosporen sieh in dem umgebenden Wasser zerstreuen; ihre
Zahl ist wohl auf etwa 100 zu schätzen. Im Uebrigen gleichen sie ganz
den aus den Conidien entstandenen, und haben später denselben Ent-
wickehmgsgang. Nach 2—3stündiger freier Bewegung im Wasser hört
dieselbe allmählich auf, die Flimnierfädeu verschwinden; die Zoospore
nimmt eine kugelige Gestalt an und bedeckt sich mit einer Zell-Membnm :
von irgend einem Punkt ihrer Oberfläche entsendet sie eine zarte, gerade
oder gebogene Röhre mit keulenförmigem Ende, welche allmählich das
ganze Protoplasma aus der Spore aufnimmt. Dies ist der beginnende
Keimungsprozess, welcher von de Hary nun an lebenden Pflanzen weiter
verfolgt wurde und zu folgenden sehr interessanten Resultaten führte.

Niemals dringen nämlich Sporen-Keime von Ggstoptts in die Wurzeln
der Nährpflanzen ein, wie Versuche mit Wurzeln junger Pflanzen von
CnpseUa Rursa paxtoris, Lipitliiim satintni, Sinapis all>a bewiesen, welche
theils längere Zeit in Wasser getaucht wurden, welches eine grosse Menge
Zoosporen von Ggttop*» eOmÜdut enthielt, theils in Näpfen mit Erde kulli-
virt wurden, welche sorgfältig mit Zoosporen enthaltendem Wasser benetzt
wurden, so dass nur die Wurzeln damit in Berührung kamen; die Pflanzen
entwickelten sich alle normal, ohne eine Spur von Cyrtopus zu zeigen.
Die erwähnten röhrenförmigen Sporenkeime dringen nur in die Spalt¬
öffnungen der Epidermis der Nährpflanzen ein, und zwar mit Erfolg für
die Weiterentwickelung einzig nur in die Spaltöffnungen der Kotyledonen,
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was de Bary durch zahlreiche Versuche festgestellt hat. Wird nämlich
die Aussaat der Zoosporen auf später vollständig entwickelte Blätter
bewirkt, so erfolgt zwar die Keimung, aber die Myceliumfäden entwickeln
sich nicht weiter in der Pflanze. Wenn Wasser, mit Zoosporen ange¬
füllt, auf die Kotyledonen der jungen Pflanze gebracht wird, so findet
man nach einigen Stunden die Zoosporen auf den Spaltöffnungen befestigt
und kurz darauf auch die Keime der Sporen in die Spaltöffnungen ein¬
gedrungen und ihre angeschwollenen Enden in die Luftzellen unter der
Spaltöffnung versenkt. Mit dem weiteren Wachsthum der Pflanze wächst
auch das Mycelium des Pilzes im Parenchym fort und verästelt sich:
Überdauert die Pflanze den Winter, so überdauert auch das Pilz-Myceliuin
mit ihr, und der Pilz stirbt erst ab mit dem Ableben der Nährpflanze.

Eine Reihe von Versuchen, welche de Bary mit aus gesunden Samen
gezogenen jungen Pflanzen von Lepkiiurii salivvm anstellte, liefern den Be¬
weis, dass erstens, wenn die Zoosporen in Wasser dispensirt auf die
jungen Pflanzen gebracht werden, nur die Spaltöffnungen der Kotyledonen
derselben für die Aufnahme und weitere Entwickelung des parasitischen
Pilzes die geeigneten Organe sind, und zweitens, dass ohne Zuführung
von Zoosporen auf die Pllanze dieselbe durchaus nicht von dem Parasiten
befallen wird, also eine generatio spontanea nicht stattfinden kann.

Schliesslich legte der Vortragende noch einige Arten von CyHopiä
auf verschiedenen Nährpflanzen vor, welche er voriges Jahr um Breslau
und bei Reinerz gesammelt hatte, nämlich C. Candidus auf verschiedenen
Cruciferen. C. atoicus auf Tr'agopogon pratensis, und CS spinuhmw auf Cir¬
sium arvensc und C. olereuxum.

Herr Stadtrath E. Trewendt hat den Bericht über die Verwaltung
des botanischen Lesevereins im Jahre 18<io vorgelegt: au diesem
haben 16 Mitglieder Theil genommen. Von der Redaction der Rcgens-
burger botanischen Zeitung Flora sind der Bibliothek der Gesellschaft
auf Ersuchen des Sccrelairs die bisher darin fehlenden Bände zum Ge¬
schenk gemacht worden.

Herr Dr. Stenzel fheilte mit, dass Sedum rufeuk auf grossen Granit¬
blöcken mitten im Walde am Ochsenberge bei Sehmiedeberg (Seehöhe
1400') von ihm gefunden worden sei; ohne dass anzunehmen ist, die
Pflanze sei dorthin absichtlich verschleppt worden. Derselbe legt vor
Cirsium ol&aceö-paluttre von Schmiedeberg (eine dem (". oltraceum sehr nahe
stehende Form), C. oleracco-heterophyllum; sowie einige andere Cirsium-
bastarde von derselben Gegend.

Die sechste Sitzung vom '2 0. October 18G4 eröffnete Herr
Geheimerath Prof. Dr. Göppert mit einer Rede zum Andenken eines
seiner ausgezeichnetsten Schüler, des Dr. Wilhelm Kabsch aus Bres¬
lau, der im vergangenen Sommer, fern von der Heimath, ein Opfer
seiner wissenschaftlichen Forschungen geworden ist.
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Professor Ferdinand Cohn knüpfte daran nachstehende biogra¬
phische Mittheilungen über diesen der Wissenschaft viel zu früh ent¬
rissenen jungen Gelehrten, in dem auch er einen Freund und Schüler
verloren hat:

Albert Walter Wilhelm Kabsch wurde am 25. September
1835 in Breslau geboren, wo sein Vater Beamter am hiesigen künigl.
Provinzial-Sleuer-Directorat war. Schon als Knabe entwickelte er einen
autfallend regen Geist: auf dem hiesigen Elisabeth-Gymnasium, das er
bis zur Secunda besuchte, machte sich in Folge des anregenden Unter¬
richts des Professor Körb er früh eine ganz besondere Vorliebe für die
Naturwissenschaft bei ihm geltend, und er benutzte die meisten freien
Erholungsstunden zu botanischen Austlügen. Diese Neigung bestimmte
ihn auch, die pharmaceulische Laufbahn zu ergreifen, aus der namentlich
in Schlesien von jeher und bis in die neueste Zeit ausgezeichnete Ver¬
treter der Naturwissenschaften hervorgegangen sind. In seinem 16ten
Lebensjahre trat er seine Lehrzeit in Hirschberg bei den Apothekern
Da ii sei ii. Gross mann an, bei denen er 4y a Jahr blieb.

Die reiche Flora des benachbarten Kiesengebirges, die er mit vollem
Eiter ausbeutete und in einem sorgfältig angelegten, umfangreichen Her¬
barium sammelte, gab seiner Liebe für die Pflanzenwelt reichliche Nah¬
rung, wie er auch schon in dieser Zeit durch Selbststudium sich eine
wissenschaftliche Grundlage in Botanik und Chemie zu verschatfen auf
das Ernsteste bestrebt war. Der Wunsch, auch andere Gegenden unseres
Vaterlandes kennen zu lernen, veranlasste ihn im Sommer 1856 in Franz¬
burg (Pommern), im Winter 1856 in Siegen (Westfalen), und im Sommer
1857 zu Bacharach am Rhein Stellen anzunehmen, wo er in der ihn um¬
gebenden Fülle von Naturschönheiten eine glückliche Zeit verlebte. Von
da trat er auf ein Jahr in die Apotheke des Dr. Lucanus in Halber¬
stadt. Ueberall, wo er gearbeitet, folgte ihm der Ruf seltener Pflicht¬
treue und die Anerkennung seines wissenschaftlichen Strebens. So kam
er im October 1858 nach 2%jähriger Abwesenheit nach Breslau zurück,
wo er seiner Militärpflicht in der hiesigen Lazarethapotheke vom October
1858—50 genügte, und gleichzeitig seine Studienzeit an der Universität
antrat. Mit hingebendem Fleisse erwarb sich Kabsch nunmehr tüchtige
naturwissenschaftliche Durchbildung und lernte insbesondere das Gebiet
der Botanik gründlich beherrschen. Noch nach Ableistung des pharma-
oeutischen Examens im Jahre 1860 blieb er in regem Verkehr mit seinen
Lehrern, und arbeitete als Assistent bei Löwig, Göppert und Cohn;
dem Letztern assistirte er auch bei dessen Untersuchungen über contractile
Gewebe im Pflanzenreiche. Sein Wunsch war, sich der Wissenschaft
gsni widmen zu können; doch die Verhältnisse nöthigten ihn, im März
1861 eine Stelle in einer Apotheke in Hamburg anzunehmen, freilich mit
der Hoffnung, von hier aus leichter Gelegenheit zu einer wissenschaft¬
lichen Reise in fremde Welttheile zu linden. Dies schlug fehl; doch
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benutzte er seine spärliche Masse zu einer vortrefflichen anatomischen
und physiologischen Untersuchung über die Bewegungserscheinungen im
Pflanzenreiche, insbesondere bei St>ilidium und Hedijmrum ijyranx (Bot.
Zeitung 1861, p. 345—375), nachdem er schon vorher seine in Breslau
gemachten Beobachtungen über die Reizbarkeit der Geschlechtsorgane, ins¬
besondere von Berberis bekannt gemacht hatte. (Bot Ztg. 1861, p. 25—37.)

Im April 1862 ging Kabsch nach Zürich, um eine Stelle au der
Cantonspital-Apothekc anzunehmen, und sich gleichzeitig au der dortigen
t'niversitat als Privatdcxcnl zu habilitiren; nachdem eine Arbeil über die
Löslichheit der Stärke und ihr Verhalten zum polarisirlen Licht ihm im
August 1862 die Doctorwürde eingebracht hatte. Des Tages mit seinen
Kcrufsgeschüften, die ihm den Lebensunterhalt verschaffen mussten, des
Nachts mit Studien beschäftigt, war die ganze äussere Anspruchlosigkcil,
die aufopfernde Begeisterung und die eiserne Energie des jungen Mannes
erforderlich, um noch zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten von
hoher Bedeutung Zeit zu linden. Hasch hintereinander veröffentlichte
Kabsch seine Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Gase
'ind des luftverdünnten Raumes auf die Bewegungen im Pflanzenreiche
in der botanischen Zeitung von 1862; ferner über den anatomischen Buu
des Holzes von Suecjnra Auu und die Haare des Samenschopfs der
Asclepiadeen in der botanischen Zeitung von 1863; Uber die Vegeta-
tionswärme der Pflanzen in der Flora 1863; ferner über die chemische
Beschaffenheit der Pflanzengewebe im 3. Bande von Pringsheiins Jahr¬
büchern. Endlich schrieb er eine bis jetzt noch nicht gedruckte Abhund-
hmg über StrcptiKurpws. und ein grosses Lehrbuch: das Pllanzenleheu der
Erde, welches soeben durch seinen Freund Berlepsch der Oeflenllich-
keit übergeben wurde.

Um für dieses letztere Werk neue:, wissenschaftliches Material zu
verschaffen, hatte er bereits im Sommer 1862 und 1863 die Schweizer
Alpen vielfach bereist und noch im Frühjahr 1864 Excursiouen nach dem
Genfer See und Wallis, ferner ins VVäggisthal, in den Canton Glarus
unternommen, und beabsichtigte zum Abschluß seiner Untersuchungen
einen kurzen Ausllug in die Appenzeller Beige, da er die Schweiz zu
verlassen und nach Leipzig überzusiedeln gedachte, wo ihm günstige Aus¬
sichten eröffnet waren. Nachdem Kabsch am 17. Juni von Zürich ab¬
gereist und am 19. Juni glücklich den Saentis bestiegen, unternahm er am
folgenden Morgen allein bei herrlichem Sonnenschein die Besteigung des
Hohen Kasten, eines 5538' hohen, felsigen, aber jährlich von Tausenden
wegen seiner schönen Aussieht erstiegenen Berges. Ein Nebel, der ihn
bald darauf einhüllte, mochte ihn den rechten Weg verfehlen lassen:
denn um Mittag fanden Hirtenknaben, aufmerksam gemacht durch den
Glanz seines messingnen Aneroidbaroineters, ihn todt in seinem Blute
liegend, nachdem er wahrscheinlich von einer steilen Halde ausgeglitten
und über eine mehrmals gebrochene Felswand von mehr als 100 Fuss
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hinabgestürzt war. Sein Notizbuch, das bei ihm lag, bewies, dass er bis
zu seinem letzten Augenblick mit pflanzengeographischen Forschungen,
Bestimmungen von Höhengrenzen, Quellentemperaturen etc. beschäftigt
gewesen war.

Seine Leiche wurde durch Vermittelung seines aufopfernden Freun¬
des v. Berlepsch unter allgemeiner Theilnahme der ganzen Bevölke¬
rung auf dem Friedhofe zu Plunlern bei Zürich beerdigt. Unter den
Märtyrern der Wissenschaft, von denen namentlich die PUanzengeographie
schon so viele kostbare Leben in Anspruch genommen, verdient Kabsch
um so mehr einen eln-envollen Platz, als derselbe noch in jungen Jahren
unter schwierigen äusseren Verhältnissen Bedeutendes geleistet, und sein
Gedankenreichthum und seine Geistesklarheit, verbunden mit strenger
wissenschaftlicher Methode, noch Grösseres versprach; die seinen braven
Charakter und die Tiefe seines Gemüthes kannten, wissen, dass er auch
ein vortrefflicher Sohn und ein treuer Freund gewesen ist. —

Herr Geheime-liath Göpperl zeigte ein lebendes Exemplar von der
Mutterpflanze der in neuester Zeit auch in der Augenheilkunde zur
Bedeutung gelangten Calab arbohne, Physostiyma cenenosuiu. und knüpfte
daran Mittheilungen über die toxikologischen Wirkungen dieser afrikani¬
schen Leguminose.

Derselbe zeigte die im botanischen Garten so eben zur Entwickelung
gelangte Blüthenrispe von Yucca Ehrenberyii, die vor der Blüthe fälschlich
für eine Dracaena (Dr. Ehrenberyii) gehalten worden war.

Derselbe beantragte, von Seiten der Gesellschaft ein Archiv der
schlesischen Flora anzulegen, wo Alles, was in Bezug auf diese
gesammelt und geschrieben wird, niedergelegt, und insbesondere die in
der Provinz angefertigten Lokalfloren zur Benutzung für künftige For¬
schungen aufbewahrt werden sollen. Als Anfang zu diesem Archiv über¬
reichte derselbe einige bisher in seinem Besitze befindliche Manuscripte,
insbesondere: Albertini, Flora von Gnadenfrey und die Kryptogamen
von Gnadenberg; Unverricht, Flora von Fürstenslein; Beilschmidt,
Flora von Ohlau und Beuthen a. 0, Die geehrten Botaniker der Pro¬
vinz, werden ersucht, diese Sammlung durch ihre Beiträge gütigst zu
vermehren.

Zur Sammlung der Portraits von schlesischcn Botanikern überreichte
der Secretair die Photographieen von Opitz und Kabsch.

Herr Dr. Milde zeigte prächtige Kryptogamen, insbesondere
Moose von Angstroem gesammelt. Herr Kaufmann Milch zeigte eine
mexikanische Selaginella itpidopiffä» vor, welche ähnlich der Bose von
Jericho durch Trocknen sich kugelig zusammeniolH, im Wasser aber zu
einem frisch grünen Busch sich ausbreitet.

Der Secretair, Professor Cohn, hielt einen Vortrag über Dictijola
dichoto ma von Helgoland, welche derselbe, trotte der olivenbraunen
Farbe des Laubes, zu den Floridecn zählt, da sie die charakteristischen
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Fruchtformen dieser Algenklasse: Antheridien, Vierlingsfrüchte und viel-
sporige Kapselfrüchle auf getrennten Individuen (trioeeisch) trägt. Die
Entwicklungsgeschichte dieser Alge wurde nach Beobachtungen im letzten
Herbst, welche die Arbeiten von T hur et und Naegeli ergänzen, und
mit Hilfe eigener Abbildungen erläutert.

In der siebenten Sitzung vom 3. November hielt Herr
Dr. Milde einen Vortrag über Farnbastarde, indem er die aus der
Befruchtung zweier Arten hervorgehenden echten Bastarde von den Varie¬
täten unterschied. Während zu ersteren die Zwisehenformen zwischen
Aspidium lobatwm, Braunii, aculeatum, spinutomm und cristatum gehören,
werden als echte Hybrida die Bastarde zwischen Atphniwn TrichoDianes
und viride, sowie zwischen A. Trichomcmes und germanicum, endlich der
merkwürdige Bastard zwischen Scölopendriutn offiemarum und Getercush o]f.
beschrieben und durch getrocknete Exemplare und Abbildungen erläutert.

Herr Wundarzt Knebel hielt einen Vortrag
über die Manna liefernden Gewächse.

Die hier vorgezeigte Flechte ist die Speise- oder Mannaflechte, Leca-
nora esculetUa fall. (I'arinelia esculmta Lnk., Sphaerotkallia esculmta N. ab E.),
welche in der Tarlarei, den Kirgisensteppen und durch das ganze west¬
liche Asien bis nach Sewastopol wild wächst und im März dieses Jahres
bei Charput, nordwestlich von Diarbekir in Kleinasien während eines
Regengusses herabgefallen sein soll, und von welcher eine nicht unbe¬
trächtliche Menge von Herrn Hofrath Haidinger in Wien der botanischen
Sectinn der dies Jahr in Glessen tagenden Versammlung deutscher Natur¬
forscher und Aerzte zur Vertheilung übersendet w urde; dieselbe war ihm
vom Freiherru v. Frokesch-Osten, österreichischen Internuntius in Kon¬
stantinopel, mitgetheilt worden. Schon im Jahre 1841 fand am nämlichen
Orte ein gleicher Fall statt und im Jahre 1846 einer bei Jenischehr,
einer Stadt in der europäischen Türkei in der Nähe der Hainen des alten
Pella. Da die Flechte sehr mehlreich ist (sie soll 25% Stärkemehl ent¬
halten), wird sie zu Mehl gemahlen und zu Brot verbacken. Die Türken
nennen sie Kudert boghdase, d. h. Wunderkorn. Sie ist höchst wahrschein¬
lich das in der Bibel erwähnte Manna, die Speise der Israeliten in der
Wüste Zin. — Früherhin wurde Alhagi Mtmrorum Tonrn. (A. mannifera
Üesf., Hndysarum Alhayi L., Manna hebraica Don.), der Alhagistrauch,
Mannaklee oder türkische Hahuenkopf für die Pflanze gehalten, welche
die biblische Manna liefern sollte. Dieser in Arabien, Aegypten, Persien
und Syrien wild wachsende stachlige Strauch schwitzt in den warmen
Monaten einen honigartigen Saft aus, der zu braunröthlichen Körnern er¬
härtet und unter dem Namen der persischen oder Alhagi-Manna bekannt
st und am Libanon als leichtes Abführmittel bei katarrhalischen Brust-

affectionen, aber auch als Speise verwendet wird 5 es soll dies der wilde
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Honig gewesen sein, der Johannis dem Täufer zur Nahrung diente. — In
neuerer Zeit hielt man Tamarix manni/era Ehrl), (eine Varietät der Tamarix
yallica), welcher Baum am Sinai wächst, allgemein für die Pflanze, welch«
das Manna der .luden geliefert haben soll. An den jUngern Zweige?
schwitzt nämlich durch den Stich einer Art Schildlaus, des Goecus mannt-
parus, welches Insekl nur am Sinai anzutreffen ist, ein Saft aus, der den
Beduinen als Speise dient; in trocknen Jahren wird dieses Manna gar
nicht flüssig, wo die Beduinen dann die Zweige entweder roh gemessen
oder sie in Wasser kochen. Ein massiger Baum soll bis 80,000
Tropfen liefern.

Das Manna unserer Apotheken, als gelindes Abfuhrmittel hinlänglich
bekannt, kommt meist von Ornus ovropaea P. (Frasmut Omns L.), der Blätter¬
oder Mannaesche, die in Calabrien und andern Orten Südeuropa 1s wild
wächst, und von Ornus rotundifolia Lk. (Fra.cinns r, Linn.) in Süd- und
Osteuropa und Kleinasien, aber auch von Fraxinus snbru/escens Mirat,
parvi/olia W. und argentea Lam.; selbst unsere einheimische Fraxinus exrel-
sior liefert in wärmerer Gegend Manna. Dasselbe Iiiesst entweder von
selbst aus oder wird durch Einschnitte in die Rinde gewonnen. Da es
meist aus Calabrien kommt, führt es den Namen Manna ca/abrina; das
amerikanische aber wird von Eschenarten Mexiko's und der Antillen

gewonnen, während das australische oder neuholländische von Eueafyptut
resimifera Sin., E. inmniftra Mudie und Ii. dumusa A. Cunningh. gewonnen
wird und zur Blüthenzeit von selbst ans den Blättern und Blüthenkelchen
ausschwitzt; es wird in England, wie auch in Neuholland wie das echte
Manna gebraucht, dient aber auch den Eingebornen als Nahrungsmittel. —
Das Brianconer Manna kommt vom Lerchenbaum, Larix ewopaea DC,
und der cephakinischen Weissfanne oder BergeBOStanne, Pinns eephaUnie*
Steud. (Mies cephalwica Lam.). — Die gemeine Fichte oder Schwarz¬
tanne, Pinus Abies L. (Abies excelsa DC), soll in Schweden zuweilen an
den Zweigen ein Manna ausschwitzen, das genossen wird. — Die Oder
des Libanon, Cedrtts Libanotica Lk. (Phtm Gedrus L.), gie.bt die Manna
Cedri oder Cedrina, die man ehemals als Diureticuni benutzte. Drei
Eichesarten Südeuropa's und des Orients schwitzen gleichfalls ein esshares
Manna aus, welches den Namen M. quercina führt, es sind dies: die
Manna-Eiche, Querctts mamtfera Kotschy, die Ziegenbart- oder Knopper-
Eiche, Q. Aeyilops, und die Kermes-Eiche, Q- Coccifera. — Die Manna
eelastrina stammt von einer Celaslrusart Bombay'« und Surata's. — Unsere
einheimische Silberweide, Salix alba L., soll in wannen Landern ebenfalls
eine Art Manna liefern, wie dies die Salix ehiknti» Mol. in Chile thut. —
ferner liefert Hhvdodettdnm poitticum lioxb.. auf den Gebirgen des nörd¬
lichen Ostindiens wachsend, eine Art Manna von zuckerartiger Beschaiien-
heit, welches die Eingcbornen als erfrischendes, durstlöschendes Mittel
gemessen und welches auf der untern Seite der Blätter abgesondert wird. —
Mannaartige Ausschwitzungen lindet man noch auf Citrus Aurantium L.,
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Jttglam regia L., auf Prunus-A rfcön, Acer platanoides L , Ceratonia Siliqua L.,
Morus nigra L., /Vcwä Benyhalensis, Phoenix dactylifera, Ti/ia mtUtiflora et
paucißora, Oistus ladani/erus, Berackum sibiricum und mehreren Gras- und
Carex-Arten. — Die sogenannte polnische Manna oder Mannagrütze ist
der von den Schalen befreite. Sann- des Mannagrases oder der Hanna'
hirse, auch Mannaschwingel, Himrnelsthau oder Schwaden genannt, Qlyeeria
fluitann B. Br. fFestuca ßuitans L.). Diese Grütze w ird zu Suppen für
schwache und kranke Personen benutzt, aber auch als Nahrungsinittel,
namentlich in Preussen, Polen und Böhmen

Herr Dr. Schneider berichtete über die Verhandlungen der
botanischen Section der deutschen Naturforsch er Versamm¬

lung 7.u Giessen, welcher derselbe beigewohnt hatte.
Herr Prof. Körber übergab für die Sammlung botanischer Por¬

trait* eine Photographie von Elias Fries.

In der achten Sitzung vom 17. November berichtete Herr
stud. Engler

über seine Reise in die galizischen und ungarischen
Gentraikarpathen,

welche er botanischer /wecke halber in Gesellschaft einiger Berliner und
Breslauer Botaniker im Sommer dieses Jahres unternahm. Hervorgehoben
wurde die scharfe Begrenzung der Tatra durch die vier Flüsse Waag,
Poprad, Dunajec, Arva; ferner die niedrige Tiefenliuie, welche das Gebirge
umgiebt, die Steilheit und Zerrissenheil des Gebirges, seine zahlreichen (^Her¬
rücken, die bizarren und schroffen Formen der einzelnen Spitzen und die
eigentümliche Thalbildung. Die Tatra selbst besteht ganz aus Granit
und nur im Norden findet sieh Kalk anliegend; die westlich von der
latra gelegenen Liptauer Alpen und die ostlichen Zipscr Alpen bestehen
fast ganz aus Kalk. Wegen der Massigkeit des Granits kann nur wenig
Dammerde gebildet werden, daher die kümmerliche Vegetation über 6000'.
Sehr reich ist die Flora in den Zipser Kalkalpen, wobei aber der Kalk¬
boden als ein geringerer Faktor anzuschlagen ist; vielmehr muss man
den grossten Kintluss den warmen Südwinden zuschreiben, welchen die
Gipser Alpen ausgesetzt sind. Was die Vegetation der am Fuss des
Gebirges sich hinziehenden Hochebene betrifft, so hat dieselbe auf der
Südseite des Gebirges schon Manches aus Ungarn entlehnt: besonders
reich ist an solchen Pflanzen der Galgenberg bei Kesmark. Von der
Flora der Zipser Ebene ist die der Liptauer Hügelregiou ziemlich ver¬
schieden, besonders ausgezeichnet durch das Vorkommen von Allium
ochroleucum, Campanula carpathica, Calammtlui alpina, Erysimum Wittmanni
Zawadsky, Lactuca perennis, Teucrium Chamaedrys. Bupleurum rotundifolium etc.
Es geht diese sonst wenig belaubte Ebene nach dem Gebirge zu in eine
sumpfige, von Fichten bedeckte Ebene über, ausgezeichnet durch das
Vorkommen von Pedicularis Sceptrum Carolinum, Botrychium matricarioides,
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Trimtalig, Drosera rotundifolia, Viola palustris und anderer sonst in den
Karpathen seltenen Pflanzen. Häufig ist auch hier Cimicifuga und Girsium
Eriophorum. Die Buchenregion tritt recht charakteristisch nur östlich und
westlich von der hohen Tatra auf, wo sie bis 3900' hinaufgeht. Gegen
die hohe Tatra Inn wird sie sellener und geht auch weniger hoch. Cha¬
rakteristisch Für die Buchenregion ist in der westlich gelegenen Tatra
Viburnum Lantana, Senecio umbrosus, Buphthalmuw salicifolium^ Tozzia alpina.
Es folgt die Fichtenregion bis 4300 Fuss, ausgezeichnet durch ihren
Reichthum an Filices und Lycopodien, unter denen Gystopteris sudetica und
C. montana hervorzuheben sind. Epipoyium findet sich selten, dagegen
sind Senecio subalpinus, Salix silesiaca, Aruliis alpina, Polenumium, das den
Karpathen eigentümliche Chrysanthemum rotundifolium neben vielen ge¬
wöhnlichen Pflanzen in dieser Region ziemlich häufig. Reicher als in der
eigentlichen Tatra ist die Vegetation dieser Region in den Zipser und
Liptauer Alpen, wo besonders Dianthus plwmarius, Ahme larieifolia, Leonto¬
podium (Edelweiss), Linum alpinum den Botaniker erfreuen. Die Zipser
Alpen bieten ausserdem noch in dem Eldorado der botanischen Kar¬
pathen-Reisenden, dem Drechselhäuschen: P/iaca auslralis, Arabis bellidi-

folia, Cortusa, Trifolium badium, Orobanche flava etc. Die Knieholzregion
von 4300—5300 Fuss ist ziemlich scharf begrenzt. Ihr Charakter weicht
sehr von dem der Knieholzregion in unserem Riesengebirge ab, da den
Karpathen die ausgedehnten sumpfigen Pläne mit den ihnen eigentüm¬
lichen Pflanzen fehlen, welche in unserem Riesengebirge die Knieholz¬
region so auszeichnen. Bemerkenswerte Pflanzen sind unter anderen
Crepis JacqiUni, Bellidiastrurn, Pedicularis Haaruetii, Carex atrata, aterrima,

ferruyinea, Jirma, sempervirens, Rumex scutaius und Campanula rhpmb'oidalis.
In der hohen Tatra ist die Vegetation auch in dieser Region arm zu
nennen, reicher in den Kalkalpen, wo Dryas, Hutchinsia alpina, Draba
aizoides, Saxifraya caesia, perdurans, androsacea, Ranunculus rutaefolius. Uxy-
tropis campestris, Androsace lactea und Chamaejasme, Geurn reptans, Bupleurtm
rauuneuloides, Gentiana nivalis, Avena carpathica etc., kurz eine vollständige
Alpenflora uns entgegenlacht. Hier zeichnet sich ebenfalls das Drechsel¬
häuschen durch Phaca aslruyalina. Oxytrttpis carpathica Uecht ritz, Phleum
Michelii, Festuca nutans. Cerastium latifolium, Cineraria capitata, Primuia
longifltira, Erysimvm helveticum, Draba tumentosa, Petrocallis pp-enaica und
noch so manche seltene Pflanz« aus. In den Liptauer Alpen biete! der
Choz als eigentümliche Pflanzen dieser Region den Dianthus nitidus. Cam¬
panula purilla und CoroniUa vaginalis. In der oberen alpinen Region von
5300 Fuss an starren uns Uberall rauhe Felsemunssen entgegen; sehr ver¬
missen wir die Gletscherbildungen der Alpen. Die Vegetation ist ziem¬
lich dürftig; Arimicum Clusii, Saxifraya hieraeißdia und S. carpathica, Senecio
<ar/iio/i< us und abro/aitifu/ius, Campanula alpina. Rumincu/its monlanus, C/ier-
leria, Silene acaidis } Sa/ix retusu, reticulala. herbacea und Jaequini sind für
diese Region charakteristisch. Ueber 7000 Fuss treffen wir nur noch
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vereinzelt Gendana frigida, Saussurea pygmaea, Chrysanthemum alpinum, Ra-
nnncidvs glacialis, Saxi/raga oppositifolia und retusa an.

Herr Dr. phil. Richard Sadcheck sprach üher die monströse
Fji t wickelung der männlichen Blüthen von Lychnis vespertina
durch Uredo antherarum Pers. (Uredo Schleektendalii Kl.), In diesen
im hiesigen botanischen Garten beobachteten Blüthen waren die Antheren
statt mit Pollen mit den violetten Brandsporen gänzlich erfüllt; dafür
hatte rieh aber das Pistill, wie das Carpopborum unterhalb des Stempels,
welche in den gewöhnlichen Männlichen Blüthen gänzlich verkümmern,
'»ehr oder weniger vollständig ausgebildet, so das? die Blüthen scheinbar
zwittrig geworden waren.

Der Secretair der Seclion, Prof. Ferdinand Cohn, hielt einen
Vortrag über Lamin aria digitata Lam. Diese grüsseste der Nordsee-
Algen, einer Familie angehörig, welche in nördlichen Breiten, namentlich
'»*• aretischen und antaretischen Meere, submarine Wälder von colossaler
Höhe (bis zu 700 Fuss) darstellt, hat erst in neuester Zeit eine Verwer-
thung zu chirurgischen und gynäkologischen Zwecken gefunden, indem
die zu kurzen Cy lindern abgedrechselten, ausgewaschenen und getrock¬
neten Stiele nach dem Vorschlag von Wilson in Glasgow als Bougies
und Sonden besonders zur Erweiterung von Oeffnungen und Canälen
statt des Pressschwammes benutzt werden. Es werden jedoch unter dem
Namen der L. digitata zwei Arten verwechselt, welche zuerst durch den
Pev. C. Clous ton auf den Orkneyinseln unterschieden wurden; die
eine, L. flexicaulis Le Jolis, in sehr flachem Wasser horizontal
fluthend, zeichnet sieh durch die unregelmässigen Wurzelzweige, den
süsslich schmeckenden, biegsamen, glatten, glänzend kastanienbraunen, nie
mit Schmarotzeralgen besetzten, im Querschnitt meist elliptischen, oft an
der Basis zusammengezogenen und nach oben verflachten Stiel und die
verhültuissmässig sehr lange (12—20 Fuss), schmälere und wenig getheilte
Blattspreite aus, während L. Cloustoni Edmonston, in tieferem Wasser
aufrecht stehend, wirtelig strahlige Wurzelzweige, einen verhültnissmässig
(4—5 Fuss) langen und sehr dicken, steif aufrechten, brüchigen,
walzenförmigen, nach unten stets, bis zu 7 Zoll Umfang verdickten, nach
oben verschmälerten Stiel mit graubrauner, matter, runzeliger Rinde, die
meist von Schmarotzerpilanzen besetzt ist, und eine höchstens 6—8 Fuss
lange, fächerartig ausgebreitete, sehr vielspaltige Blattspreite besitzt. Nur
die Stiele der Laminana Cloustoni Edm. taugen zu chirurgischen Zwecken,
da diese mehrjährig sind und zu mehr oder minder dicken, hornartigen
Cylindern austrocknen, während die weit dünneren Stiele der ein- bis
zweijährigen L. flexicaulis zu biegsamen Fasern verschrumpfen. In Wasser
aufquellend, nehmen die Stiele der L. Cloustom nach einigen Stunden
wieder ihre früheren Dimensionen an; bei entsprechenden Versuchen er¬
reichte ein Cylinder von 55 Millimeter Länge und 24 Millimeter Umfang
im Wasser von 20° R. nach 2 Stunden einen Umfang von 27 Millimeter,

ö
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nach 12 Stunden von 35 Millimeter, nach 18 Stunden von 40 Millimeter,
nach 24 Stunden von 42 Millimeter; die Länge war zu 61 Millimeter
(11%) zugenommen. Es wurde daher der Durchmesser der Laminaria
durch Aufquellen von 7,96 bis zu 13,68 Millimeter, um 72"/0 , etwa im
Verhältnis« von 11 : 19, vergrössert; dem entsprechend würde ein Canal
durch diese Laminarie im Verhältniss von 49,9 : 146,9, also fast um das
Dreifache, erweitert werden. Für die Praxis zu berücksichtigen ist
jedoch der starke Gehalt der dickeren Laininaria-Stifte au Meersalz, der
sich durch einen scharfen Geschmack kundgiebt, wie ihre Neigung zum
Faulen und mitunter selbst zum Brechen 0 ).

Zur Erläuterung wurden getrocknete colossale Exemplare der beiden
Laminarien von Helgoland vorgezeigt, wo dieselben überaus gemein und,
in ungeheuren Massen an den Strand geschwemmt, durch sofortige Fäul-
niss höchst lästig werden, ohne bis jetzt irgend eine Verwendung gefun¬
den zu haben; doch soll durch den Apotheker von Helgoland im näch¬
sten Jahre ihre Verarbeitung zur Jod- und Brom-Fabrikation versucht
werden. — Ferner wurde eine Laminarie von Südafrika, die wunderliche
Ecklonia buccinalis, vorgezeigt.

Herr Dr. Hermann Cohn theilte mit, dass, als er bei Verdauungs-
versuchen an einem Hunde in eine künstliche Magenfistel eine Laminarien-
sonde eingeführt, das Thier jedes Mal binnen einer Viertelstunde lebhafte
Unruhe und Erbrechen gezeigt, während die Einführung eines Glas¬
stäbchens etc. keine Beschwerden herbeigeführt habe.

In der neunten Sitzung vom 7. Dccember verlas der Secre-
tair ein Anschreiben des Präses der Gesellschaft, Geheimerath Göppert,
enthaltend eine Zusammenstellung der im Besitz der Gesellschaftsbibliothek
bereits befindlichen Manuscripte über die Schlesische Flora, welche
eine nicht unbeträchtliche Anzahl werthvoller Monographien darstellen.
Nach dem Vorschlage des Herrn Präses sollen diese Manuscripte in der
Gesellschaftsbibliothek in einer besonderen Abtheilung aufbewahrt und
unter den gewöhnlichen Bedingungen zur Benutzung gestattet werden;
die Herren Besitzer ähnlicher Manuscripte oder Lokal¬
floren werden ersucht, dieselben der Gesellschaft zur Auf¬
bewahrung und Benutzung für zukünftige Bearbeitungen zu
überlassen.

Die Bibliothek der Schlesischen Gesellschaft, ist im Besitz folgender
Manuscripte:

1) In Folio: a. Icones plantarum ilorac eil. A. J. Krockeri, Ori¬
ginal-Abbildungen von den Malern Bartsch und Huss. Bd. 1, 2.

*) Nach anderweitigenMittheilnngen sollen die Stengel von Atari* rwuhnla
Orev. zu Bongies bei Darmstricturenetc. benutzt werden.
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b. Die Bresslauische Flora, wie sich Selbte Binnen drey Jahren
als 1713, 14, 15 etc. aufgeführet, nach dem Leben gemalt von
M. Chr. Hampel. (500 Abbild, in 1 Bde.) lieber das anderweitige
Interessante dieses Manuscripts habe ich im Februar d. J. in der
Gartenbau-Section gesprochen.

c. Lothar Becker: Beobachtungen, die schles. Flora betr. 185Ü.
d. Fuchs: Yerzeichniss wildwachsender Pflanzen, welche um

Rosenberg, Proskau etc. von ihm gefunden worden sind.
e. Dr. Th. Schuchardt: Versuch einer Zusammenstellung der

in der Umgegend von Landeshut vorkommenden Phanerogamen.
f. Dr. Th. Schuchardt: Verzeichniss der in der Umgegend von

Görlitz gefundenen seltneren Pflanzen.
g. v. Uechtritz: Enumeratio planterum prope Ober-Salzbrunn

crescent. 1840.
2) In Quart: a. Günzel: Bemerkungen über die Flora von Wohlau.

und Notizen zur schles. Flora.
b. F. YV. Kolbing: Flora des östlichen Vorlandes der Sudeten,

/wischen der Oder, der Oppa und Hotzenplotz.
e. A. J. Krocker: Catalogus universalis plantarum in Silesia

sponte cresc. a mc in flora Siles. descriptarum.
d. R. Müncke: Flora Leobschiilziensis. 1859. Von demselben

eine Flora von Falkenberg.
e. Neumann: Ueber eine auf den Seefeldern etc. vorkommende

noch unbeschriebene Form der Gatiusg Pinus.
f. A. Pauli: Verzeichniss der um Sprottnu vorkommenden pha¬

nerogamen Pflanzen.
g. E. A. H. Po steh Flora von Parchwitz, nebst Nachträgen

von J. Gerhard.
h. Seholtz: Gedrängte Uehersicht der in Schlesien wildwach¬

senden Pflanzen.
i. J. C. Starke, Pastor: Ein Faszikel mit handschriftlichen Be¬

merkungen botanischen Inhalts.
k. Thust, Lehrer: Verzeichniss in Schlesien einheimischer oder

verwilderter Pflanzen mit Angabe ihrer Standorte.
1. Ein Faszikel enthaltend Pflanzenverzeiehnissc zur schles. Flora

von Beilschmied, von Flotow, Heuser, Kaiser, Koelbing,
Mielke, Milde, P. Scholz, Dr. P. Schumann, Stenzel, von
Uechtritz, Unverricht.

m. Albertini: Kryptogamische Gewüchse, in Schlesien um Gna¬
denberg und Gnadenfrei gesammelt 1814—20.

n. v. Uechtritz: Fundörter der von ihm aufgefundenen Laub¬
moose.

3) In Octav: a. A. J. Krocker: Catalogus universalis Flora siles.
Vol. 1, 2, 3.

5*
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b. A. J. Krocker: Nomenciator Florae siles. (Plantae omnes
cryptogam.)

c. A. J. Krocker: Flora silesiaca renovata, emendata etc.
aucta, continens plantas cryptogam. Silesiae. Anno 1812. 8 Bde.

d. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Schlesien, von Un-
verricht.
Prof. Cohn theilte mit, dass Herr Apotheker Lohmeyer in diesem

Jahr wiederum eine sehr grosse Anzahl von Modellen zur Erläute¬
rung des Bliithenbaues und der Fortpflanzung der Gewächse angefertigt.
Namentlich die complicirten Fructificationsorgane der Kryptogamen wer¬
den durch Reihen höchst instructiver Modelle, welche zum Theil die
ganze Entwickelungs-Geschichte darlegen, veranschaulicht. Diese in ihrer
Art einzige, bis jetzt an 200 verschiedene Modelle enthaltende Sammlung,
welche ihre Entstehung der uneigennützigen Hingebung und der tech¬
nischen Begabung des Herrn Lohmeyer verdankt, ist im Aud. V. der
Universität ausgestellt.

Ueber die Einrichtung dieser Modelle habe ich bereits im vorigen
Jahre (Jahresbericht der botanischen Section für 1863, pag. 74—76)
ausführlich berichtet; ich kann nur hinzufügen, dass durch die grössere
Erfahrung und Uebung sich auch die Kunstfertigkeit des Herrn Loh-
mever fortdauernd gesteigert hat, dass daher eine grosse Zahl der von
ihm hergestellten Modelle an wissenschaftlicher Genauigkeit, wie an ele¬
ganter und dauerhafter Ausführung kaum Etwas zu wünschen übrig lassen.
Bei der Fortpflanzung der Kryptogamen ist das Bestreben dahin gerichtet
gewesen, durch möglichst reichhaltige Modellreihen die ganze Entwicke-
lungsgeschichte darzustellen; so sind für Oedogunium und Vaucheria die
einzelnen Zustände der geschlechtlichen, wie der Fortpflanzung durch
Zoosporen in einer Anzahl von Glasmodellen dargestellt; für die Fucaceen,
die Moose etc. ist die ganze Entwicklung von den keimenden Sporen,
dem Prothallium bis zur Blüthe und den reifen Kapseln in einer Suite
von Modellen erläutert Ii. 8. f. Für die Phanerogamen werden nunmehr,
nachdem fast sämmtliche europäische Familien repräsentirt sind, auch die
wichtigsten Unterfamilien und selbst Gattungen — mit besonderer Berück¬
sichtigung der ofliciuellen — dargestellt, wie das nachstehende Verzeich-
niss ergiebt, welches das im vorigen Jahrgang abgedruckte vervollstän¬
digt. Die Modelle leisten mir bei meinen akademischen Vorlesungen die
erspriesslichsten Dienste, und sind auch nicht selten von Studirenden zur
Repetition mit Vortheil benutzt worden; leider ist es noch nicht gelungen,
einen Unternehmer für das Copiren dieser Sammlung zum Zweck ihrer
allgemeinen Verbreitung in höheren und niederen Lehranstalten anzuregen,
obwohl ich überzeugt bin, dass dieselben ein höchst werthvolles, ja in
gewisser Beziehung durch nichts zu ersetzendes Hilfsmittel für den bota¬
nischen Unterricht gewähren würden, um so mehr, als sich bei einer
Fabrikation im Grossen ohne Zweifel der Preis der Modelle resp. ganzer
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Sammlungen als ein massiger herausstellen würde. Schliesslich bemerke
ich, dass auch Herr Büchler das Zustandekommen der Sammlung
durch unentgeltliche Hergabe verschiedener Glassachen freundlichst unter¬
stützt hat.

Modelle von Phanerogamenblüthen.
Gramineae: Poa pratensis L.

Triticurn sativum L.
Avena sativa L.

Cyperaceae: Carex hirta — Carex arenaria, Blüthe, Frucht.
Sciipus lacustris dito.
Eriophorum latifolium dito.

Comelynaceae, Tradescantia virginica: Blüthe, Staubfaden mit Haaren.
Agaveae: Agave americana L.
Hydrocharideae: VaUisneria spiralis L., p und 9-
Orchideae: Cypripedium Calceolus L.
Aroideae: Arum maculatum L.
Marantaeeae: Canna indica L.

Artocarpeae: Ficus Carica L., Fruchtstand.
Betulineae: Betula alba L., J7 und 9-
Salicineae: Populus nigra L., p und $.
Compositae: Anthemis Cutula L., calathium.
Oleineae: Fraxinus excelsior L., flores polygami.
Convolvulaceae: Convohulus Sepium L.
Solaneae: Atropa Belladonna L.
Ranunculaceae: Ranuncultts acris L., Blüthe, Frucht.

Pulsali/la vulgaris L. dito.
Clematis Vitalba L. dito.
Isopyrum thalictroides L. dito.

Droseraceae: Drosera rotttndifolia L.
Cacteae: Cereus grandijlorus L.
Aurantiaceae: Citrus medica Riss.
Celastrineae: Evonymus europaeus L., Blüthe, Frucht.
Balsamineae: Impatiens Noli längere L. dito.
Myrtaceae; Myrtus communis L.
Papilionaccae: Phascolus multißurus L.

Modelle von Kryptogamen.
Bhizocarpeae: Pilularia globnli/era, Pflanze, Macro-Microsporen.

Salvinia natans dito Macro-Microsporangien.
Isoeteae: Jsoetes lacustris dito dito.
Lycopodiaceae: Lycopodium clavatum dito dito.
Ophioglosseae: Ophioglossum rulyatum, Pflanze, Fruchtstand.
Eipiüctaceae: Equisetum arvense, Aehre, Fruchtschuppe, Spure mit

Schleuderern, Vorkeime, f und
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Filices: Prothalliimi.
Musci: Bryiim, Keimung, Vorkeim, Kapsel.
Hepatieae: Marchantia, •£> und
Lichenes: Anaptychia ciliaris Kibr.
Florideae: Polysiplumiavariegala mit Antlier., Kapseln und Tetrasporen.
Fucaceae: Fucus vesicidosus, Anlheridien, Oogonien.
ZoGsporeae: Oedogonium vesicatum, Zoosporen, Androsporen, Oogonien.

Vauche.ria sessilis, Zoosporen, Antheridien, Oogonien.
Chlani>jdococcus phtciaiis A. B., Zoosporen.

Diverse Modelle.
Zoosporen verschiedener Algen.
Spermatozoiden verschiedener Familien.
Modell der Anthere mit der Entwickelung des Pollen.
Keimung einer Mono-, Di- und Polycotyledone.
Blatt von Nepenthes destillaloria und Vionaea muscipida.
Legumen (Pisum) — Siliqua (Brassica).
Trimorphismus der BlUthen von Lytrum Salicaria.

Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag über die morphologische
Bedeutung des Pflanzen ei mit Rücksicht auf das neueste Werk
von Cramer: „Ueber Bildungsabweichungen in den wichtigsten Pflanzen¬
familien etc."

Herr Dr. Richard Sadebeck hielt einen Vortrag

über die Seehöhen der Pflanzen im schlesischen Riesenbirge
mit besonderer Rücksicht auf das Eulengebirge.

Der Vortrag ging zunächst ein auf die Veränderungen der Flora,
welche durch die grösseren oder geringeren Erhebungen über das Meer
hervorgebracht würden. Nachdem er zuerst im. Allgemeinen über diese
Veränderungen gesprochen hatte, hob er hervor, dass bis jetzt jede selbst¬
ständige pflanzengeographische Arbeit über Schlesien eine verschiedene
Höhe für die untere Grenze der Region des prävalirenden Nadelholzwal¬
des gebracht habe, während man über die obere Grenze desselben bei
3600' schon längst sich klar sei. Dies habe z. Th. seinen Grund darin,
dass im letzteren Falle das Gebirge steil aufsteigt zu seinen Gipfeln, wo¬
durch die wahre Grenze nicht verwischt wird, während im enteren Falle
das Gebirge sich allmälig erhebt und das Nadelholz, durch lokale Ver¬
hältnisse bedingt, wie Vorberge u. s. w., an verschiedenen Stellen in
verschiedener Höhe prävnlirend auftritt. Dergleichen Abweichungen aber
müssten desto mehr hervortreten, da das ganze Gebirge bereits mehr als
einen Breitengrad durchläuft. Demzufolge hatte der Vortragende auch
bei seinen weiteren Betrachtungen hauptsächlich nur auf einen bestimmten
Theil des Gebirges Rücksicht genommen, nämlich auf das Eulengebirge,
welches sonst noch den Vorzug hat, dass es so ziemlieh den mittleren
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Theil des Sudetenzuges bildet. Dieses Gebirge sei sehr geeignet, gerade
die untere Grenze der Region des prävalirenden Nadelholzwaldes festzu¬
stellen, da es ziemlieh direct und plötzlich aufsteige aus der Ebene und
demzufolge besagte Grenze eich für den Beobachter klar erkennen lasse.
Diese sei nun bei c. 1000'.

Hierauf ging der Vortragende auf die Beschreibung der einzelnen
Kegionen ein und machte darauf aufmerksam. dass eine gi-os3e Anzahl
von Species in jeder Kegion ihre Hauptverbreitung habe und äusserst
selten nur die Grenzen derselben überschreite, wie in der ersten Region
von Ackerpflanzen: Adonis att th dlis, Allium vineale, Cerinthe minor, Linaria
arvensis, Sagina apetala, Vicia tenuifolia u. s. w., von Wiesenpflanzen: Carex
Davalliana, dioica, elcngata und parudoxa, Orchit morio, Ononis hircina, Senecio,
Jacobaea, Silaus pratensis u. s. \v., und von den Waldpflanzen: Galanthus
nivalis, Trifolium ochroleucum,Ranunculus caisubicus, Verunica latifolia etc.;
ferner eine grosse Menge von Ruderal-, Sumpf- und Wasserpflanzen, von
denen besonders dieses Verhalten zeigen: Atriplex patnlum, Ghaerophullum
temuhnn, Chenopodium murale, rubrum, urbicum, vulgaris, Cynoglossum officinalc,
Evhinospermum Lappida, Lappa tommitosa Lam., Leonurvs Cardiaca, Mcrcurialis
annua, Verbena ojficinalis, Calamagrostis Ejrigeios, Gnaphalium uliginosum,
Ileleocharis acicu/aris, Limoselluaquatica, Ranunculus sceleratus, Acorus Cala-
mus, Nvphar luteum b. s. w.; nicht zu gedenken der grossen Anzahl von
Potamogctonen und echten Hydrophyten.

Die vorherrschenden Bestündebildener dieser Region sind: Querem
llobur und peduneulata, Alnus ylttiinosa und incana und Pinns silveslris. Im
Ganzen jedoch trete hier der Wald zurück, die Vegetationsform des
Ackers herrsche. In der zweiten Region dagegen, in der des prävaliren¬
den Nadelholzes, sei dies V'erhältniss gerade umgekehrt, sie beschränke
sich hauptsächlich auf den Wald und die Wiese, das Ackerland nehme
einen im Verhältnis zum Ganzen nur geringen Fläehenraum ein. Auch
diese Region werde durch eine grosse Anzahl von Species charakterisirt,
unter denen besonders hervorgehoben wurden von Waldpflanzen: Atpi-
dium lobalum. Bromus asper und trißorus Ehrl)., Cardamine impatiens, Cephal-
anthera ensifolia, E/ymus europacus, Etpilobivm anyustifolium und montanum,
Geranium Bobertiunum. Gnaphaliumsilvaticum, Lathyrus sylvestris, Prenanthes
purpurea, Senecio nemorensit, Spiraea Aruucu* u. s. \v., von den Wiesen¬
pflanzen dagegen: Ghaerophullum hirsutum, Gentiana campestris, Eriophorum
angusti/olium, Gymnadeniaconopsea, Juncus silvaticus, Stellaria uliginosa, Leu-
cojum vernum, Montia ricu/aris etc. Charakteristische Ackerpflanzen fehlen
dieser Region ganz, dagegen lindet sich hier eine Vegetationsform, die
der Ebene ganz abging, immlich die der Felsen, Und somit zeigen sicli
auch für diese Region eigenthümlich eine grosse Anzahl Felsenpflanzen,
als welche vorzüglich bezeichnet wurden: Asplenium germanienm und
sep'.entrionale, Cotoneaster vulgaris, Epilobium collinum, Festuca glauca, Pulygo-
natum aneeps u. s. w. Was den Wald anlange, so bestehe er in dieser
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Kegion hauptsächlich aus Fichte und Tanne (Pinus Abies L. und picea L.);
die Kiefer ist seltener, und das noch mehr als Beständebildener, und
möchte als solcher wohl an der Hahnkoppe bei 2300' (sehr geschützte
Exposition!) ihren höchsten Punkt erreichen. Das Laubholz, vorzüglich
Buche und Ahorn (A. plalanoides und pseudoplatanus), tritt wohl auch in
grösseren Beständen auf, nimmt jedoch nur etwa 9% der ganzen mit
Wald bedeckten Flache ein. Die anderen Laubhölzer, wie Erle, Birke,
Weissbuche, Esche, Espe, Linde, Ulme, kommen mehr vereinzelt vor und
erreichen mit Ausnahme der Birke bei einer Seehöhe von 2500'—2600'
ihre obere Grenze. Auch die Buche bildet über den ebengenannten
Höhen kaum noch Bestände; Acer platanoides dagegen, A. pseudoplatanus,
Betula pubescens, Sorbits aucuparia und Tilia grandifolia, welche für diese Region
charakteristisch erscheinen, herrschen oberhalb dieser Höhen mehr als
vorher und steigen andererseits als wilde Bäume selten unter 1000' herab.
Der Nadelholzwald nimmt über den Erhebungen von 2600' ebenfalls eine
andere Form an; die Kiefer ist ganz verschwunden, ebenso die Lärche,
welche hier überhaupt nur angebaut getroffen wird, und die Tanne hört
auf, Bestünde zu bilden. Die Fichte ist der alleinige Beständebildner.

Auch der Ackerbau hat in diesen Höhen seine obere Grenze erreicht
und der Obstbau hört meistens schon bei 2300—2400' auf.

Da so viele Veränderungen in denselben Höhen sich zeigen und auch
eine ziemliche Anzahl von Pflnnzenspecies erst über denselben in grösserer
Menge auftreten, wie Homogyne alpina, Lunaria rediviva, Mulyedium alpinum,
Ranunculus aconitifolius, Viola bißora, Cirsium heterophyllum, Hieracium yothi-
cum Fries, Settecio crispatus DC, Veratrum Lobelianum,Arabis Hallen', Galium
■silvestre,P/ileum alpinum, Salix silesiaca u. s. w., so wurde es für ange¬
messen gehalten, die Höhe von 2600' als Begrenzung einer Subregion
anzusehen, und also die ganze Region des prävalirenden Nadelholzwaldes
in eine obere und untere Subregion getheilt.

Der. Vortrag wurde durch eine nach den Angaben des Vortragenden
gezeichnete Karte erläutert, auf welcher die verschiedenen Regionen an¬
gegeben waren, nebst den ihnen charakteristischen Pllanzenspecies.

Auf den Vorschlag des Secretairs der entomologischen Section,
Herrn Dr. phil. Schneider, wurde das gemeinschaftliche Stiftungsfest
dieser und der botanischen Section auf den 17. December festgesetzt und
ist an diesem Tage in gewohnter heiterer und gemülhlicher Weise ge¬
feiert worden.

Zur Flora von Cudowa.
\ on Dr. J. Milde.

Im Allgemeinen ist die Umgebung von Cudowa der Entwickelung
einer mannigfachen Moos-Flora nicht günstig. Der Grund davon ist in
Mehrerein zu suchen, vor Allem in dem Mangel an zahlreichen Bächen



der Schles. Gesellscli. f. vaterl. Cultur. 121

und Wasserfällen und in der weiten Entfernung vom Hochgebirge. Den¬
noch ist es mir gelungen, einige für Schlesien neue und eine Anzahl
seltener Arten an neuen Standorlen aufzufinden.

Die Aecker bieten Si hr zahheich Equketum silvaticum, Fossombronia
pusil/a } Anthoeeros punctatus, seltener A. laevis, Brachythecium Mildeanum.
In dem Walde, welcher die Promenaden umgiebt, sind Plagiolhecium sil-
vaticam und denüculatum neben Pylaesiapohjantha sehr gemein, an trockenen
Stellen auf Steinen vorzüglich Bypnum incurvatum, Leskea nervosa. An den
Pappeln der Alleen linden sieh Leskea polycarpa, Amblijstegium serpens,
Orthotrichvm obtusifolium, 0. speciosum.

In dem Fichtenwalde zunächst am Cudower Thale: Dicranum scopa-
rium, Brachythecium velutinum, Eurrhynchium striatum, Isothecium Myurvm,
Hylocomium splendens, triquetrum, tamafiscinum, Polytrkhum formoswn, Bux-
haumia indusiata, Orthotrkhum crispum, Ludicigii, Lyellii, leiocarpon.

Am Ephen-Bergc beobachtete ich: Seliyetia recurvala, Encalupta strepto-
carpa und ciliata, Barbula tortuosa; Leskea nervosa massenhaft auf Steinen
und Buchen; Pterigynandrum filiform*, Barbula subulata; an Obstbäumen
Orthotrkhum palten*, an steinigen Stellen Bryum alpinum. lnula Conyza,
Saida verticil/ata, Oriyanum vulgare.

Am lohnendsten ist der Wald in der Umgebung der Sophien-Tanne.
Die alten Buchen und feuchten Sandsteintrümmer bieten eine Menge
Arten, namentlich (an Buchen): Anomoäon longifulius, Humalia tric/wmanoi-
des, Leskea nervosa, Necken pennata, romplanata, Amblystegium subtile, Pteri¬
gynandrum filiforme, Autitrichia, Dicranum »tontanum; auf Erde sehr häufig:
Brachythecium velutinum, Mnium spinosam, M. stellare, Fissidens taxifolius,
F. bryoides, Ptilidium ciliare, Playiothecium Roeseanum ; an Sandsteinfelsen
vor Allem das für Schlesien neue Rhynchosteyium depressum mit Plagiothe¬
cium silesiacum, denticnlatum und silvaticum, Dicranodontium longirostre. Im
nächsten Bache ist Hildenbrandtia rwularis auf einer langen Strecke in
Menge; Qrimmia Hartmanii ist hier und in der ganzen Umgegend sehr
gemein an Felsen.

Von besonderem Interesse war für mich ein Besuch des in biolo¬
gischer Hinsicht ganz unbekannten Wilden Loches bei dem Dorfe Bucko¬
wine. Schon im Aufsteigen zu dieser interessanten Lokalität fand ich,
freilich nur selten, das für Schlesien neue Dicranum fulvum. Im Wilden
Loche selbst ist Aspidium dÜatattm in einer drüsig bekleideten Form sehr
häufig. Von Laubmoosen fand ich: Dicranodontium longirostre und D. ari-
statum in Menge; Andreaca petrophUa nur an einer Stelle; Weisia fugax,
Cynodoutium a/pestre, Dicranum fiagellare, Sphagnum cuspidatum, fimbriatum,
Eurhynchium myosuroides, in Höhlen Heterocladium heleropteron, Leucobruuni,
Hijlocomium lorcum, und viele gemeinere Sachen.

Von Lebermoosen: Jungcrmannia porphyroU.uca, infiata, Taylori, albicans,
minattt) trkhophjlla, Mastiyobryum defiexum. Cahipogeia Trkhomanis. An
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Wegen auf dem Plateau in Menge eine niedrige Forin von Campylopus
flexuoxus, die dritte schlesische Art!

Es sieht mithin die Flora dieses Sandstein-Labyrinthes bei weitem
derjenigen von Adersbacli und Weckeladorf nach!

Nicht ohne Interesse ist die Flora der Strohdacher in den benach¬
barten Dörfern. In Folgendem gebe ich ein vollständiges Verzeichniss
aller von mir auf den Dächern der Bauernhäuser beobachteten Moose:
Leucodon sciuroides, Pylaisia polyuntha; Platygyrium repens sehr geinein; An-
titrichia, Cawptothecium lutuscens, Climacimn dendroidc*;Brachijtbccium albicans
in grossen, schwellenden Hasen; B. vclatinum,B. mlebrosum, B. rutabulum,
Eurrhynchium striyosuM. Hypnum cupremforine,II. uncinatum, II. Crisla castrensü,
H. purum, II. cuspidatum,Hulocomium aquarrosvm, II. splendens, II. triquetrum,
Thuidiumabietinum, '17/. tamariscinum, Atnblgttegium serpens; Pteritpjnandrum

filiforme, nur ein Mal; Pohjlrichimjuniperinum, Ortbotriehumspeciositm, auo-
malum, Barbula ruralia, Brymn capillare, B. artjenkuui. Muium cuspidaiuai,
Ceratodou purpitreus, Plilidittm ciliare.

Systematische Uebersicht der wichtigeren Funde.
1. Filices.

1. Aspidium dilatatum S\v. Eine ganz mit Drüsen bedeckte Form im
wilden Loche.

2. A. lobatum Sw. Sehr schön besonder« unterhalb der Sophien-Tanne.
3. A. Filix mas Sw. var. Ileleopteris. Am Wege zur Försterei an

einer Mauer.
4. BotrycbiumLunaria Sw. Arn Wege zur Mooshütte.

2. Equiseta.
1. Equisetum siluaticum L. Unter der Saat weit mehr verbreitet als

im Walde.
2. 3. 4. E. palunlre L., E. limotum L., E. arvense L., sehr gemein.

3. Musci.
C'jnodontium puhjearpum Ehrh. Um das Wilde Loch an Sandstein¬

felsen, selten.
C. alpestre. Whlbrg. Ebenda; selten.
Dicrane'la cerviculata Hdwg. Um die Försterei, auf Torfboden, selten.
D. rufescem Turn. An feuchten Wegrändern um die Försterei.
Dkranum fulvum Hook. Sparsam und steil im Aufsteigen zum Wilden

Loche an einem Sandsteinfelsen.
D. montanum Hdw. Sehr selten an Fichten bei Cudowa.
D. lonijifolinmHdw. In Menge an Felsen hinter der Försterei.
D. palunlre Brid. Sehr häutig auf nassen Wiesen am Wege zur

Mooshülte.
D. ßaijellare Hdw. Sparsam an Sandsteinfelsen im Wilden Loche.
Diiranodontium lonyirostre Dill. An Sandsteinfelsen im Wilden Loche

sehr gemein.
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D. aristatum Scliimper. Ebenda: seltner.
Carnpylopus flexwsus L. An Wegen, um das Wilde Loch, in einer

sehr niedrigen Form; häufig.
Scligeria recurcata Hdwg. Sparsam am Pusse des Epheuberges.
Trichodon tylindiwus Hdw. In grosser Menge an einer einzigen Stelle

am Wege hinter der Försterei.
Barbula tortuosa W. et M. Sparsam, steil an Felsen hinter der Fürsterei.
Encabjpta streplocarpaHdw. Am Epheuberge.
Grimmia Hartmanii Schpr. Ueberall an Felsen gemein.
AmphoridiumMouyeotii Brch. Hinter der Försterei.
Ulota Ludwiyii Schwgr. und U. crispa Hdw. Im Walde bei Cudowa;

erstere selten.
Orthotrivhwn pallens Brch. An Obstbäumen um Cudowa.
0. Lgellii Hook. Im Walde bei Cudowa selten; ebenso.
0. kiocarpon Br. et Sch. An Fichten, wie voriges.
Bryum albicans Whlbrg. An nassen Stellen auf Erde.
B. a'pinum L. Steril bei Deutsch-Tscherbenei.
Mnium spi?wsum Schw. Im Walde bei Cudowa und bei der Försterei.
M. stellare L. An feuchten Stellen hinter der Försterei.
M. rostratum Dill. Ebenso.
Bartramia ithyphißla Brid. Vor Hallatsch am Wege.
Pohjtrkhumformosum Hdw. Im Walde bei der Fürsterei.
Bu.ibaumia indusiata Brid. Wie voriges, sehr selten.
Neckera comphnala et N. pennala. Ueberall in Wäldern, besonders

hinter der Försterei.
N. crispa Dill. An Felsen hinter der Försterei.
Humalia trichomanoidesHill. Sehr verbreitet an Felsen und Bäumen.
Heterocladium heteropteron Sch. In Felsenhöhleu. Im Wilden Loch und

hinter der Försterei.
Leskea nervosa Schw. In der ganzen Gegend sehr verbreitet, theils

an Felsen, theils an Bäumen; in vielen Formen. Epheuberg. Försterei.
Sophientanne.

PterufiiiandtumfiliformeW&w.An Felsen und Baumen um die Förslerei.
Platijgyrium repens Schpr. Auf Holz- und Strohdächern ganz allge¬

mein verbreitet: Cudowa, Tscherbenei, Buckowine, Hallatsch, Tanz.
Brachitheciumalbicans Neck. In prachtvollen Rasen auf Strohdächern;

seltner an Wegen.
B. rivulare Br. et Sch. Vor der Försterei am Wasser.
B. Mildranum Schpr. Auf feuchten Aeckern und an Gräben nicht selten.
Eurrhpichium striatum Schrei). Massenhaft im Walde bei Cudowa.
E. strigosnm Ulm. Besonders vor Ilallatsch am Waldrande.
E. mrosuroidrs L. In Höhlen im Wilden Loche.
Rh'jnchoslfjiumdepreasum Brch. Sehr schön au Saudsteinfelsen dicht

an der Sophien-Tanne;selten.
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Thamnium Alopecurum L. An Felsen im Wasser vor der Försterei.
Playiotheciurn silvaticum und P. denticulatum Dill, Sehr gemein und

überall an Bäumen, auf Erde und an Felsen.
P. Roeseannm Schpr. Besonders um die Sophien-Tanne, auf Erde.
P. silesiacumP. B. Auf Sandsleinfelsen um die Sophien-Tanne und

um das Wilde Loch.
Amblysteyiumsubtile Hdvv, In Menge an Buchen und Obstbäumen

um Cudowa.
A. Juralzhxnum Schpr. Auf nassem Holze einer Schleuse bei Cudowa.
A. irriyuum Wils. An Felsen am Wasser vor und hinter der Försterei.
lhjpnum Sommerfeltü Schpr. Vor der Försterei, selten.
H. chrysophyttum C. M. Am Wege nach Tanz im Gebüsch.
H. exanntilatum Schpr. Vor der Buckowine auf einer Sumpfwiese.
II. arcuaium Ldbrg. Sehr gemein an Wegen.
II. Kneiffii Schpr. In Sümpfen gemein.
II. stramineum Dicks. Im Sumpfe am Wege zur Mooshüüe.
Hylocomium loreum L. Selten, im Wilden Loche.
Andreaea petrophila Ehrh. Sparsam an Sandsteinfelsen im Wilden Loche.
Sphaynum fimbriatum und S. aciitifolhnn. Im Wilden Loche.
S. subsecundum N. et H. Am Wege zur Mooshütte.
Die Zahl der schlesischen Laubmoose beträgt jetzt 412.

4. Hepaticae.

Jungertiiannia mimtta Dicks. An Felsen.
.7. albicans L. und J. porphymhuca N. ab E. An Felsen.
.7. Taglori Hook. An Felsen und faulen Stämmen.
J. inflata Huds. Im Wasser schwimmend.
Mastigobryum deßexum N. ab E. Sämmtlich im Wilden Loche.
J. trichophylla L. Im Wilden Loche gemein.
Calypogeia, Trichomanis Corda. Stellenweise gemein im Wilden Loche.
Lejeunia serpyllifolia Liebert mit Radula cumplanata Dum. An Bäumen

im Walde vor Tanz gemein.
Pellia epiphylla Raddi. An Wasser vor der Försterei.
Blasia pusilla L. An Wegrändern auf feuchtem Boden.
Fossombronia pusilla N. ab E. Auf Aeckern unter der Saat bei Cudowa.
Feyatella conica Corda. Am Wasser vor der Försterei.
Anthoceros punctatus L. und A. laevis L. Auf Aeckern unter der Saat

bei Cudowa; der letztere selten.

5. Fungi.

Phallus impudicvs L. Vor Tanz im Walde an einer einzigen Stelle.
Lycupcrdonyemmatum Batsch var. hirtum. Hinter der Försterei im

Walde, nicht weit von der Sophien-Tanne.
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6. Algae.
Hildenbrandt ia rivularis Liebm. In dem Bache unterhalb der Sophien-

Tanne bis zur Försterei. Sehr geraein, stellenweise mit einer schwarzen
Flechte (f Verrutaria chlorotica [Ach.] vera).

7. Phanerogamen.
Papaver dubium L. In Menge an einem Abhänge vor der Mooshütte.
Poierium SanguisorbaL. Allgemein verbreitet, sehr gemein.
Trifolium ochrolencum L. Am Waldrande vor Tanz.
Salvia verticil/ata L. In Menge am Epheuberge.
Origanum vulgare L. Bei Deutsch-Tscherbenei.
Tnula Conyza DC. Sparsam am Epheuberge.
Fumaria Vaillanlii Loisl. In Menge zwischen Cudovva und Deutsch-

Tscherbenei.

Die schlesische Trüffel.
Von Dr. J. Milde.

Seit vielen Jahren erhielt ich aus verschiedenen Gegenden Schlesiens
Nachrichten von dem Dasein von Trüffeln; vergeblich aber suchte ich
in den Besitz von Exemplaren zu gelangen. Schon vor 5 Jahren hörte
ich, dass sogar Trüffeln auf den hiesigen Markt kämen und in Massen
gekauft würden. Bekanntlich wurde später von mir constatirt, dass diese
vermeintliche Trüffel Nichts als ein Bovist, das bekannte Scleroderma vulgare
war, welches hier zu Tausenden gekauft und nicht immer ohne Nachtheil
für die Gesundheit verspeist wurde. Aus Meran zurückgekehrt, brachte
mir meine Fnmilie eine neue Nachricht über schlesische Trüffeln. In
Obernigk nämlich giebt es einen sogenannten Trüffelwald, und werden
hier alljährlich Trüffeln in Menge gesammelt und gegessen. Herrn von
Uechtritz, welcher sich im September hier aufhielt, wurden diese
Notizen mitgetheilt und derselbe von mir aufgefordert, der Sache auf den
Grund zu kommen. Er war auch so glücklich endlich wirkliche Tuberaceen
zu entdecken. Die Sendung, welche mir derselbe zukommen licss, bestand,
mit Ausnahme eines einzigen Exemplars, aus Hymenangiumvirens Klotzsch,
das einzelne Exemplar gehörte dagegen unzweifelhaft dem Jlymmogaster
nicem Vittad. an, wenigstens passle die Rabenhorstsche Beschreibung
genau auf ihn. Im Herbste 1864 wurde Scftroderma vulgare wieder
massenhaft auf den Markt gebracht und verkauft, weit seltener wurde
auch Ihjmenanginm virens feil geboten, und nur vereinzelt Hymenangium
aeitivum Wulf. Noch im October erhielt ich durch Bartsch aus der
Gegend von Gleiwitz eine Tuberacee von der Grösse einer Faust (3 Par.
Zoll im Durchmesser), die ich mir als Tuber concolor Wallr. bestimmte;
in dem Ratiborer Stadtforst soll diese Art zuweilen in Menge gefun¬
den werden.
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Ein Sandfleck bei Karlowitz.
Von Dr. Milde.

Jetzt, wo die Cultur immer mehr die pflan/.enreicheren Stellen der
Umgebung von Breslau bedroht, ist es wohl Zeit, wenigstens das Vor¬
kommen der selteneren Arten an derartigen bedrohten Lokalitäten zu
constatiren; dazu gehört ein feuchter, sandiger Platz an der ersten
Schanze bei Karlowitz, auf den ich zuerst im Jahre 1860 aufmerksam
machte. Die benachbarten Sümpfe enthalten: Hypnum cxanmdatum, Fpha-
gnum suhsecundum, an sandigen Stellen Trematodon ambiguus, Alrkhum
tenellum, Bryum intermediär»,B. erythroearpon,D. albicans, Pleuridium alter ni-
folium; an nasseren Stellen Aulacomnium palustre, Bplytriohum commune var.
perigenitale, Brachythecium Mildcanum, Pcllia epiphylla, Fossombronia, Antho-
ceros laevis, Aneura pinguis und A. multifidn, Jungermannia crenulata; sehr
gemein sind Lycopodium immdatum , Drosera rotundifolia, Radiida Millcgrana.

Der Hof der Universitätsbibliothek.
Von Dr. J. Milde.

Im Süsseren Hofe der Universitätsbibliothek beobachte ich seit
Jahren eine Anzahl Pflanzen, die zwar olfenbar nur als Garten-Flücht¬
linge zu betrachten sind, sich aber in diesem verwilderten Zustande seit
Jahren erhalten. Auf der Mauer, welche nach der Oder hin aufgeführt
ist, finden sich Silenc Armeria, Salureja hortensis, Linaria minor; am ent¬
gegengesetzten Ende, an der Mauer des Gebäudes selbst in weit ausge¬
dehnten Rasen: Linaria Cymbalaria zwischen Gras; am Wasser Scutellaria
hastifolia mit Galium palustre, beide offenbar angeschwemmt, aber seit
Jahren wiederkehrend. An einem Zaune: Geramwn phöeum; zwischen
Gesträuch Ntpela Cataria, Impatiens parriflora, Saponaria ofßtinalis. Als im
vorigen Jahre ein Haus an der Wassermauer niedergerissen wurde, er¬
schienen folgende Pflanzen: Potmtilla recta in drei kräftigen Stöcken,
Potentilla supina, Senccio tiscosus, Onopordon Acantldum, Jlalachium. aquatkum,
VerbasatmBlaUaria. Alle diese Gewächse blähten fast gleichzeitig noch
im September.

Eine botanische Excursion in's Riesengebirge vom 26. bis
29. Juni 1863.

Von H. H. Göppert.
Bei einer von gutem Wetter begleiteten und unter günstigen Ver¬

hältnissen mit 19 meiner Herren Zuhörer unternommenen Excursion in
das Kiesengebirge gelang es, fast alle daselbst vorkommenden Phanero-
gamen und viele der wichtigeren Kryptogamen in der verhültnissmässig
kurzen Zeit von zwei Tagen aufzufinden, wobei ich mich insbesondere
der Beihülfo meines sachkundigen Schülers Herrn Stud. Miincke zu er¬
freuen hatte. Da unser Gebirge immer noch nicht so oft, als es verdiente,
namentlich von auswärtigen Botanikern besucht wird, und man sich viel
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leicht eher dazu entschliessen dürfte, wenn man sich im Voraus schnell
zu orientiren vermöchte, will ich es hiev versuchen, unsere lleisetour, die
auch zugleich die schönsten und sehenswürdigsten Punkte des Hoch¬
gebirges selbst mit umfasst, kurz zu schildern, mit Angabe der auf der¬
selben gefundenen Pflanzen und Hinweisung auf so manche anderweitig
wichtige physiologische und geographisch-botanische Verhältnisse, auf die
ich meinte, die Aufmerksamkeit meiner Herren Zuhörer lenken zu müssen,
um unsere Excursion für sie selbst möglichst belehrend zu gestalten.

Zunächst nur einige Bemerkungen über die allgemeine Lage, Aus¬
dehnung und Hauptbestandteile des Riesengebirges. Mit diesem
Namen bezeichnet mau bekanntlich eine Reihe von Bergen, die unweit
dem Zusammenfluss der echlesisehen, lausitzer und böhmischen Grenze
beginnen, dann ostwärts einen durchschnittlich fast 4000 Fuss hohen
Gebirgsrücken, den Kamm, bilden, und vom Anfange der Kette auf dem
hohen Rade sich bis zu 4621 F. erheben, die grössle Höhe aber am Ende,
kurz vor der Erniedrigung derselben, auf der Schneekoppe, nach Herrn
Prof. Dr. Sadebeck's neuester Vermessung mit 4938 '/2 P. F. erreichen.
Obschon das Gebirge in der angegebenen Begrenzung an 10—12 Meilen
im Umkreise misst und das höchste im nördlichen Deutschland ist, so
zeigt es doch nur sehr wenig Abwechslung der Gebirgsarten, die sich
auf Granulit, Granit, Gneis, Glimmerschiefer, welcher stets das höchste
Niveau einnimmt, Basalt, Porphyr, Hornblendeschiefer mit Einlagerungen
von körnigem Kalkstein beschränken. (Ueber anderweitig vorkommende
Mineralien habe ich in der Beschreibung von Warmbrunn von Wendt
1840 gehandelt und Herr Dr. Fiedler in seiner Beschreibung der Mine¬
ralien Schlesiens, Breslau, 186?., dieselben aufgenommen.)

Die VegetationsVerhältnisse gestatten namentlich am nörd¬
lichen Abhänge des Ricsengebirges sehr bestimmt geschiedene Regionen,
die genauer zu begrenzen sind als in den Alpen. Ich unterscheide für
die schlesischc Flora überhaupt drei verschiedene Regionen: Die erste
die der Ebene von 175—900-1000 Fuss, als charakteristische Bäume
von Nadelhölzern die Kiefer, von Laubhölzern Rüstern, Erlen, Stieleichen,
Birken, insbesondere Iktula alba, Tilia parvifolia Vent,, Spitzahorn etc.
2) Die zweite, die Bergregion; sie zerfällt in eine untere
und in eine obere; die untere erstreckt sich von 900 oder 1000 F.
bis 3600 F.; anfänglich Nadclholzwälder aus Weisstannen und aus Roth¬
tannen, Laubholzwälder: Buchen, Linden (Tilia pawifUjra), Ahorn, nament¬
lich Bergahorn, und etwa von 3000 F. an Versehwinden der Weisstanne
mit der Kofhbucho und dem Bergahorn und endlich Alleinherrscheu der
Fichte. Die obere Bergregion von 36(10—4400 F., im Rieseugebirge
bezeichnet durch das Verschwinden der W älder und Auftreten des Knie¬
holzes (Pinns montana Mill. Pumilio, gewöhnlich Pinta Pumilio Hänke),
daher auch Knieholzregion. Endlich die dritte oder subalpine
Region, völlig strauchleer, wohin nur die sich über jene Höhen
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erhebenden Gipfel der Gebirge von 4400—4930 F. gehören*). Unsere
obere Bergregion entspricht etwa iin Allgemeinen der unteren alpinen
Region der süddeutschen und schweizer Alpen, wenn man ihren Anfang
von dem Aufhören der Zirbelkiefer und dem Vorkommen des Knieholzes

setzt, etwa 6—7000 Fuss. Unsere alpine Kegion ist eigentlich wegen
Mangel der Höhe zu keiner entschiedenen Entfaltung gelangt.

Am 26. Juni Mittags 12 Uhr verliessen wir Breslau, um vermittelst
der Freiburger Bahn das Vorgebirge möglichst schnell zu erreichen.
Einige in Freiburg besorgte Wagen beförderten uns noch an demselben
Tage nach Schmiedeberg. Auf dem Wege dahin, gleich hinter Freiburg,
in etwa 000 F. Seehöhe, sahen wir Cyfisus capitaius Jacq., Lathyrw »yf-
ttstrii L., Rosa rubiffinosa L., Piatanthera bifolia Rieh., Cirsium rivulare Jacq.
und einige andere dem Vorgebirge im Allgemeinen angehörende Pflanzen,
in den Dörfern zierliche blumenreiche Gartchen, deren Flora sieh schon
aus sehr alter Zeit herschreibt*' 5).

Nach ungefähr 3 Stunden erreichten wir Landeshut (1254 F. Seehöhe)
im Thale des Bobers, eingeschlossen von allen Seilen von mehr oder
weniger hohen Grauwaeke-, Basaltit- und Granit-Bergen, für uns weniger
durch seinen Steinkohlenbergbau, als durch die Grauwacken-Steinbrüche
interessant, deren Petrefacten schon vor 150 Jahren von Langhans und
Volkmann, zwei der ersten paläontologischen Schriftsteller Deutsch¬
lands, beschrieben wurden. Wir besuchten einen Gasthof der Vorstadl
daselbst, genannt zum steinernen Baum, in dessen Hofe an einer
Felswand noch mehrere Lepidodendreenstümme von 6 F. und 10 F.
Länge und l'/ 2 —2 F. Dicke vorhanden sind. In einem Steinbruch, zum
Stern genannt, unfern der Stadt bei dem Dorfe Leppersdorf liegen 30 F.

*) Da meine Mittheihmgen einen Führer durchaus nicht entbehrlich machen,
dies auch nicht im Entferntesten beabsichtigt wird, empfehle icli zu diesem Zwecke
das Handbuch für Sudeten-Reisende von VV. Scharenberg, 3. Auflage, bearbeitet
von Dr. Friedricli Wimmer. Mit 6 Karlen in lithograph. Farbendruck. Breslau
bei Trevvendt 18G2, in welchem Werk die naturhistorischeu Verhältnisse besonders
berücksichtigt werden.

fli}) Die Flora der Bauergärten bleibt in ganz Deutschland, ja selbst in Kor¬
wegen sich gleich, stimmt mit der Gartenflora der Griechen und Römer merkwürdig
überein, welche seltsame, von Kern er in Innsbruck zuerst nachgewiesene That-
sache in den bekannten Capitularien Carls des Grossen ihre Erläuterung findet,
indem er befahl, die Culturen auf seinen Meiereien nach römischen Mustern einzu¬
richten. Daher der Ursprung dieser deswegen auch grüsstenthcils der süd¬
europäischen Flora entlehnten Arznei- und Zierpflanzen, die durch Geistliche und
Klöster, die Träger der Cullur in damaliger Zeit, überall verbreitet wurden; daher
ferner eine Anzahl in unseren Floren fälschlich als einheimisch bezeichneter Pflanzen,
welche sich später von selbst aussäten und fort und fort in der Nähe der Woh¬
nungen noch erhalten haben, wie Aiicmixia, Absinthium L., Aristolochia Clematiti*.
Roiia alba etc. etc. (Ribes rubrum stammt aus dem hohen Korden, Acorus Calamu*
ward erst im 17. Jahrhundert bei uns verbreitet aus dem südöstlichen Europa.)
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lange Stigmaria-Zvveige zu Tage. Der uns kurz zugemessenen Zeit wegen
war es uns leider nicht vergönnt, den äusserst interessanten Weg über
den Landshuter Kamm einzuschlagen, doch würde auch die neue Strasse
über den Dittersdorfer Pass uns wohl dafür entschädigt haben, wenn nicht
ein Gewitterregen und die einbrechende Dunkelheit allem Botanisiren ein
Ende gemacht hätte. Um 10 Uhr kamen wir nach Schmiedeberg,
am Fusse des Kiesengebirges, wo wir im Gasthofe zum schwarzen Ross
übernachteten, dessen Schwelle 1399 F. über dem Meere liegt. Am
anderen Morgen, bei wieder heiterem Himmel, begann nun unsere eigent¬
liche Gebirgspartie. Freudig, eine recht reiche Ausbeute hoffend, zogen
wir nun dem höchsten unserer Berge, der Schneekoppe, entgegen. Nur
eine kurze Zeit lang führte uns der Weg dem Thale entlang,, dann berg¬
auf an dem Saum eines Weiss-Tannenwaldes, in dessen Nähe wir,
namentlich um einen alten Kalkofen in etwa 2000 F. Höhe, viele bisher
von uns noch nicht beobachtete Pflanzen fanden: Ranunculus aconiti-

folius L., Phyteuma spicatum L., Rosa alpina L., Rosa alpina tomentosa und
Rosa alpina-canina, Asperula odorata, Lychnis diurna Sibth., Salix siksiaca
Willd., Liliurn Martayon L., Stellaria uliginosa Murr., Equiseturn sylcaticum
L., Convallaria verticillata L., Piro/a secunda L., Orchis maculata L., bei uns
eigentliche Gebirgspflanze, die verwandte lati/olia gehört mehr der Ebene
an, Coefoglossumviride Hartm. Je höher wir stiegen, desto heiterer wurde
der am Anfange unserer Wanderung nebelreiche Himmel, und immer
mehr stellten sich eigentliche Gebirgspflanzen ein, welche uns von hier
an zum Theil bis zu der Höhe des Kammes begleiteten, wie Aoena

flexuosa M. et K., Luzula albida, Galium stjlvestre Poll., Blechnum
Spicant, Pyrola media, Listera cordata, Corallorrhiza adnata, Carlina acaulis,
Hornogyne alpina Cass., Petasites albus, Prenanthes purpurea L.,
Arnica montana, Rhinanthus puliher Seh., Trifolium spadiceum L.,
Polypodium Phegopleris, Rumex Acetosa ß arifolius, die zierliche, dem
ganzen Kamin unter dem Knieholz folgende Trientalis europaea,
Thalictrum aquilegifoltum, Lysirnaehia nemorum, Sonchus alpinus
noch nicht blühend, Rubus hirtus, Chrijsosplenium oppositifolium in Beglei¬
tung des auch in der Ebene häufigen alternifolium, Sedum vi/losum, Gera-
nium sylvaticum, Arabis Halleri L., etwas höher in etwa 3000 F. die
über dem ganzen höheren Gebirge namentlich unter Knieholz in unglaub¬
licher Menge verbreitete Gentiana asclepiadea, die einzige Vertreterin
der zahlreichen Geutianen der Alpen. Mit diesen kamen vermischt noch
folgende der Ebene angehörende Pflanzen vor, wie Pyrola minor L., Epi-
lobium montanum L., Gymnadenia conopsea Rieh., Knautia arvensü, Hieraciur/i
rnurorum L., Lycopodium clavatum L., Tormentilla erecta L., Vaccinium Vitis
Idaea L. und Myrtillus L., Peucedanum OreoseHnum Mönch., Alc/temilla vul¬
garis L. (noch nicht blühend), EpiloOium angusti/olium L., Majanthemum
bi/olium DC., Hieracium paludosum L., Myosotis syleatica Iloffm., Stellaria
Holoslea L., Galeobdolon luteum Hds , Chaerophyllum hirsutum L., Ajuga

6
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reptans L., Dapline Mezereum L., Lycopodium annotinum L., Pedicidaris sylva-
tica L., Polypodium Plieyopteris, Dryopteris: Aspidium Filix mas Sw., hört
früher auf, etwa schon bei 2000 F., als Asplenium Filix femina und Aspi¬
dium spinulosum. Die letzteren beiden werden von 3000 F. ab durch
Polypodium alpestre Hoppe vertreten, das häufigste Farnkraut der höheren
Regionen, welches nur völlige Unkenntniss mit dem ihm allerdings ähn¬
lichen, aber durch Form der Wedel und Fruchthäutchen ganzlich ver¬
schiedenen Asplenium Filix femina für identisch erklären kann.

Alle diese Pflanzen begleiteten uns mehr oder weniger häufig bis
zu den Grenzbauden in 3060 F. Höhe, die wir iu ungefähr 2 Stunden
erreicht hatten, viele auch noch höher hinauf, ja finden sich auch wohl
auf dem ganzen Kamm. Sie sind vorstehend durch gesperrten Druck
bezeichnet. Von den Grenzbauden, einem mit allem Comfort ausgestat¬
tetem Aufenthaltsorte, fuhrt nach der Schneekoppe, dem höchsten
Punkt des Gebirges ein gut angelegter Fussweg, der ohne grosse Kosten
in einen Fahrweg für leichtes Fuhrwerk umgeschaffen werden könnte.
Die Weisstannen und mit ihnen die Laubhölzer Ahorn, Buchen, Cvrylus,
Ehamnus, Evonymus hatten uns schon hier verfassen. Fichten mit Sam-
Imcus racemosa und die nie fehlende Eberesche, hie und da noch eine
Populus tremula oder Betula puhescens traten an ihre Stelle. Jedoch auch
die Fichte (Pirna Abies L.) fängt au höher hinauf, etwa in 3500 F., immer
seltener und niedriger zu werden, in etwa 4000 F. nimmt die Regel-
nuissigkeit des quirlförmigen Wachsthums ab, die Internodien gerathen
so zu sagen in Unordnung.

Flechten krönen ihre Gipfel (Ramalina, Bryopogon, Borrera, Cetraria
glauca) und mit ihrem Erscheinen ist ihr Liiugenwaehsthum ziemlich been¬
digt, das der SeitcnäMe beginnt. Die untersten, umgeben von stets
feuchten Sphngncten und Cetraria idandica. fangen an Wurzel zu sehlagen,
worauf sie sich erheben, weiter wachsen, so dass der alte Stamm von
einer grösseren oder geringeren Zahl von jüngern oder secundären
Stämmchen wie von einzelnen kleinen Pyramiden umgeben erscheint, die
aber alle, wovon man sich leicht überzeugen kann, auf die angegebene
Weise aneinander gekettet erscheinen, und ausser der Hauptwurzel noch
ringsum von den von Aesten ausgehenden Wurzeln in der Erde befestigt
sind. Wir sahen hier wie auch spater noch auf dem Kamme mitten im
Knieholz Stämme, die sich mit ihren auf diese Weise zu Bäumen umge¬
wandelten Aesten auf einen Raum von 3Ü —40 F. Umfang ausdehnten.
Ohne alle und jede Fruchtentwickehmg vermag eine solche Fichtenfamilie
ein Alter von 150—200 Jahren zu erreichen, ehe sie abstirbt, entrindet
und wettergebleicht allmälig der Verwesung anheimfällt. Die Stämmchen
zeigen oft ein überaus geringes Wachsthum. Ein Stämmchen von 11 Zoll
Höhe und 4 Lin. Durchmesser 100 F. unter dem Gipfel der Schneekoppe
war nichtsdestoweniger 20 J. alt, ein anderes von 2 F. Höhe und 10 Lin.
Durchmesser 80 Jahr. Die Jahresringe lassen sich nur mittelst des Mikro-
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skops untersclieiden und werden oft nur durch 3 Zellenreilien gebildet.
Auf der Südseite bei völlig freiem Stande erscheinen sie weiter als auf
der Nordscite, daher die Bäume als eben so viele Magnetnadeln zu
benutzen, wie dies übrigens auch bei vielen andern Bäumeu angetroffen
wird. Das Kniehulz, Pirna Pumilio Hänke, richtiger Pinus montana Mill.
Pumilio, dessen untere Grenze an den von uns zu schildernden nördlichen
Abhängen ziemlich gleichförmig zwischen 3400 - 3C00 F. anzunehmen ist,
bietet nicht weniger merkwürdige Vegetationsverhältnisse dar. Anfäng¬
lich wächst der junge Stamm aufrecht, bald aber werden die Astquirle
unregelmässig, die Aeste legen sich und wachsen merkwürdig excentrisch,
so dass alte Stämme mit ihren zahlreichen auch häufig wurzelschlagenden
Zweigen oft runde Vegetationsmassen von 60 F. Durchmesser bilden,
welche sich insbesondere von Höhenpunkten sehr malerisch ausnehmen.
Die Hauptzweige legen sich nieder und nur die Seiten, aber namentlich
die Endtheile richten sich auf. Moose und Flechten (die zierliche Cetraria
Pinastri, C. glauca) umkleiden ihre Aeste und halten es wie den darunter
befindlichen durch ihre Zersetzung gebildeten Moor beständig feucht, und
regeln somit den Abfluss der unter diesem Schutze entspringenden Quellen,
die alsbald versiegen und eine völlig trockene Fläche zurücklassen, wenn,
wie dies leider zu häufig geschieht, die Zweige in ihrem Centrum abge¬
hauen und so der Stamm vernichtet wird. Schon seit einer Reihe von

•Jahren sucht man wenigstens auf schlesischem oder gräflich Schalfgotsch-
schem Gebiete der bisherigen rücksichtslosen Verwüstung dieser Zierde
der Sudeten Einhalt zu thun, die sich auch nur zu bald durch Sterilität
der Flächen und Höhen rächt und die Wasserarmuth des Gebirges von
Jahr zu Jahr vermehrt, welche ohnedies seine sonstige Schönheit auf das
Empfindlichste beeinträchtiget. Das Aller, welches das Knieholz erreicht,
ist eigentlich nicht bedeutend und geht selten über 300 Jahre hinaus,
vor welcher Zeit sie schon anfangen kernfaul zu werden. Stämme von
4—5 Zoll Durchmesser mit 170 Jahresringen gehören gegenwärtig schon
zu den Seltenheiten. Der stärkste Stamm, den ich je beobachtete, hatte
7 Zoll Durchmesser mit 350 Jahresringen. Junge Stämmchen sieht man
äusserst selten, daher es auf unserm Kiesengebirge als ein aussterbendes
Gewächs zu betrachten ist, wenn nicht alles geschieht, um seine Erhal¬
tung und Fortpflanzung zu befördern.

Auf der schwarzen Koppe etwa in 4000 F. erreichten wir seine
obere Grenze. Das Ersteigen des Koppenkegels selbst beginnt. Er
besteht aus colossalen dicht mit Flechten bedeckten Granit- und Glimmer¬
schiefertrümmern, zwischen denen jedoch es bis zum Gipfel hinauf, also
bis zu 4938y 3 F. Höhe, nicht an vegetationsreichen Rasenpartien fehlt,
deren Grundlage sichtlich überall noch zum Theil erhaltene Flechten und
Moose bilden, wie man sich denn auch nirgends mehr von dem Ursprung
der Vegetation und der zu ihrer Entwickelung erforderlichen Dammerde
unterrichten kann, als auf hohen Bergen, von welchen gewiss überall die
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Verbreitung der Pflanzen in die Ebene ausging, nicht umgekehrt, wie
demohnerachtet sogar von Lyell und Forbes behauptet worden ist. Die
Vegetation der Kryptogamen ist es namentlich, die im Verein mit dem
Wasser und der darin und in der Luft enthaltenen Kohlensäure, unter¬
stützt von den Abwechslungen der Temperatur, Hitze und Frost, an der
allmäligen Zertrümmerung unseres feldspathreichen Gebirges arbeitet, zu¬
gleich aber auch die Bildung von Dammerde bewirkt, wovon jedes ins¬
besondere mit Flechten bedeckte Gestein Zeugniss giebt. Kaum findet
sich eine Partie, die nicht mit dieser Vegetation bedeckt wäre. Offenbar
wird unter dem Einflüsse des Wassers, des Sauerstoffes und der Kohlen¬
säure zuerst die Verbindung zwischen der kieselsauern Thonerde und
dem kieselsauern Kali aufgehoben. Das kieselsaure Kali nimmt der
Thonerde einen Theil ihrer Kieselerde und verwandelt sie in einfach
kieselsaures Kali, welches vom Wasser ausgelaugt und durch Wurzel¬
spitzen den Pflanzen mitgetheilt wird, worauf die an Kieselsäure ärmer
gewordene Thonerde Wasser an sich zieht und sich hierdurch in doppelt¬
wasserhaltige zweifach kieselsaure Thonerde oder in Kaolin verwandelt.
Die Erfolge dieser Wirkung kann man ganz besonders schön an den
Krustenflechten dieser Höhen wie Parmelia styyia und encausta sehen, in¬
dem sich auf der unteren Fläche die Quarzstückchen und Glimmer-
blättchen noch in der natürlichen Lage des Granit, Glimmer oder Gneis¬
gesteins befinden, während der zwischen ihnen einst befindliche Feldspath
entweder fehlt oder in eine weiche kaolinartige Masse verwandelt worden
ist. Auf diesen nun allmüiig zersetzten Flechten siedeln sich Moose an,
die auch durch ihre Wurzelspitzen eine ähnliche Wirkung ausüben, meist
vermöge ihres lateralen Wachsthums in mehr oder minder dichten Rasen
wachsen, und somit vereint nun die Basis für Phanerogamen bereiten.
In unserem Gebirge, wo wegen seiner nicht bis zum völligen Verschwin¬
den der Vegetation reichenden Höhe eine so streng getrennte Aufein¬
anderfolge nicht wie in den Hochalpen wahrzunehmen ist, kommen eben
deswegen Flechten und Moose mit Phanerogamen vermischt auf die an¬
gegebene Weise vor, doch ist es wohl zur Vervollständigung des Vege¬
tationsbildes nicht uninteressant, hier die Flechten und Moose zu erwähnen,
die wegen ihres häufigen Vorkommens bei uns in dieser Hinsicht beson¬
ders einflussreich sind:

Also von Flechten Cladonia gracilis, Cl. coecifera und Cl. bellidifora
Fl. (Corallenmoos der Gebirgsbewohner"), crenulata Hoffm., uncinata Hoffm.,
die w eit leuchtende Cl. vermicularis ß taurica, Cl. crispata Whl., Stereocaulon
Umentosum Flk., Lecanora ventusa Ach., liiatora icmadophila, Sphaerophorus

frayUis, Cetraria islandica, Cnrnicularia aculeata, Solorina crocea, die an Farbe¬
stoff so reichen, die Gesteine dunkel färbenden Gyrophora- Arten, beson¬
ders pohjphijlla Ach., eylindrica, Parmelia saxatitis unA ß omphalodes, P. styyia,
encausta u. s. w.; endlich die Zierde der Felsen, die schon von der Höhe
von 3000 F. an vorkommende grün schwarze Lecidea yeoyraphica und das
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allbekannte Veilchenmoos, Chroolepus Jolithus, eine hellbraunrothe Alge.
Von Moosen oft in 1—2 Fuss tiefen Rasen kommen hier in Betracht:
Sphatjnum- Arten auf und zwischen Felsen und Knieholz, Sph. acutifolium
Ehrh., ßmbriatum, cuspidatum Ehrh., subsecundum N. ab E., squarrosum
Pers., riyidum Schimp., cymbifolium, compactum, Lindberyii Schimp., Poly-
(richum alpinum Dill., juniperinum Hedw., commune Hedw., yracile Menz.,
Dwranum undulatum, scoparium, falcatum, Starkeanum, Grimmia leucophaea
Grev., contorta, ovata, Racomitrium canescens, lanuyinosum, sudeticurn, Andreaea
rnpestris, Ceratodon purpureum, Hypnum sarmentosum, exannulatum, molle, alpe-
stre, arcticum, pallescens und H. uncinatum, Bryum caespiticium u. 8. W.

Von Phanerogamen fanden wir von 3600 F. bis zum Gipfel der
Koppe: Festuca duriuscula variet. vivipara, eine auch auf den Alpen überall
verbreitete Form, Festuca varia Hk., Phleum alpinum, Poa laxa Hk., Carex
atrata L., C. riyida Good., hoch oben auch Luzi/la spicata, Juncus trifidus,
zahlreiche Formen von der zu unserem Bedauern noch nicht blühenden
Soyera yrandißora, Hieracium alpinum und H. Halleri, l'ussilayo alpina, Gna-
phalium supinum, Veronica bellidioides, Primula minima, Theshun alpinum,
Sedum repens Schleich., Anemone alpina, Potentilla aurea, Galium saxatile
Poll., Lycopodium alpinum, alles wahre Repräsentanten unserer subalpinen
Vegetation, neben Vorgebirgspflanzen, wie Avena flexuosa, Thalictrum aqui-
leyifülium, Lychnis diurna Sibth., Prenanthes purpurea u. a., wie mit Pflanzen
der Ebene, Nardus stricta einem Uberaus merkwürdigen, durch seine seit¬
liche Sprossenbildung überall in Sümpfen und Mooren festen Boden grün¬
denden Grase, Anthoxanthum odoratum, Aira cespitosa, Molinia coerulea, Poa
annua, Polyyonum Distorta, Rumex Acetosa arifolius, Campanula rotundifolia L.,
den Vaccinien V. Myrtillus, Oxycocius, uliyinosum, weniger häufig VHis
idaea; Calluna vulyaris, Alchemilla vulgaris, Silene inflata, welche auch in der
Schweiz und den deutschen Alpen fast überall sich bis zur allgemeinen
Grenze der Phanerogamen erhebt, Taraxacum officinale, Solidayo Virga
aurea, Achillea Millefolium mayna Autor, mit grösseren meist rothen Blüthen-
köpfchen und schwärzlichen Hüllblättchen, Wirkung der höhern Lage
und intensiveren Einwirkung des Lichtes, wie sie sich auf den Alpen und
noch mehr in nordischen Gegenden auch bei andern Blüthen geltend
macht, bei uns noch durch dunkleres Colorit fast bei allen oben genannten
Gräsern, dann bei Alectorolophus pulcher Schümm. (Bergform v. A. major),
bei Cineraria crispa crocea, wie auch bei Chaerophyllumhirsutum bemerken Iü88t.

Bei Hicracien, Solidayo Virya aurea beginnt eine andere Eigentüm¬
lichkeit der echten Alpenpflanzen, die Vergrösserung der Blüthenköpfchen
und Blüthenkronen, welche freilich wegen der geringen Höhe unseres
Gebirges nur wenig hervorlrilt.

Um 1 Uhr erreichten wir den Gipfel der Koppe. Die unge¬
wöhnliche Klarheit der Atmosphäre gestattete die schönste Aussicht in
Nah und Fern. Nirgends tritt wohl der alpine Charakter des Riesen¬
gebirges so überzeugend hervor wie hier. Die von tiefen Schlünden
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umgürteten baumleeren Kamme der Alpen, von welchen sich die wie
aus Steintrümmern gebildeten hohen Piks erheben, wiederholen sich hier,
wenn auch in etwas verjüngtem Massstabe, da hier weder von einer
unteren noch oberen Schneegrenze, geschweige gar von Gletschern die
Rede ist; doch wird auch die lebhafteste Eiinnerung an diese freilich
über alle Beschreibung grossartigen Gebilde die Erhabenheit des Stand¬
punktes nicht verkennen, der hier den Blick in den über 2000 F. tiefen
äusserst jähen Absturz des Gebirges, in den Riesengrund, und den Abfall
des lang hingedehnten trümmerreichen Koppcnkegels nach dem Seifen¬
grund hin gewährt. Den Gipfel der Koppe ziert die nirgends weiter im
Gebirge vorkommende Veronica bellidioides, die nur etwa ein paar Hundert
Fuss noch heruntersteigt. Ausserdem kommen wohl an 30 Phanerogamen
noch auf demselben vor, unter ihnen mehrere der schon oben genannten
auf diese Höhen steigenden Pflanzen der Ebene, wie Anthoxanthum odora-
tum, Aira caespitosa, Bellis perennis, Alchemilla vulgaris, sehr niedergedrückte
Form, Polygonuiii Bistorla, Taraxacum, Solidago, Ranunculus acris, Silene in-
flata und liumex Acetosa.

Das vortreffliche, von dem unternehmenden, für alle Bequemlichkeiten
der Reisenden bestens sorgenden Hrn. Sommer errichtete Hotel gehört
auch mit zu den A nehmlichkeiten, wie sie in solchem Grade auf der
ganzen Bergkette nicht mehr gefunden werden. Nach gehöriger Restau¬
ration stiegen wir herab, ein Theil der Gesellschaft mit dem orts- und
sachkundigen Herrn Müncke in den 2000 F. liefen Riesengrund, um auch
die dortige Flora noch in den Kreis unserer Bestrebungen zu ziehen, die
Andern unter meiner Leitung auf den am Fusse der Koppe sich ausbrei¬
tenden Koppenplan (4290 F.) und die sich daran schliessende weisse
Wiese von fast gleicher Höhe über dem Meere, der grössten etwa
V6 Meile langen und breiten, wieder mit Knieholzgruppen bewachsenen
Hochebene der Sudeten, die durch ihren Pflanzenreichthum unser beson¬
deres Interesse in Anspruch nahm. Vorzugsweise sind es hier die Hiera-
cien (Hieracium alpinum Hallen, sudeiieum Sternb., pallescrns W. et Kit.,
anglicum Fr., nigrescens W., prenanthoide.s Vill.), welche hier später etwa
von Mitte Juli bis Mitte August erblühen und einen Formenreichthum
entwickeln, wie ich ihn niemals in den Alpen gesehen habe, so dass ich
gerade dieses Vorkommen als eine der Eigenlhümliclikeiten unserer Riesen-
gebirgsflora bezeichnen möchte.

Das sehr trockene Frühjahr hatte nicht eben günstig auf die Ent-
wiekelung der Vegetation eingewirkt; wir wandten uns daher bald nach
dem quellenreichen, zwischen 4147—4278 F. abwechselnd hoch liegenden
Lahnberge, der sich nach den beiden einzigen auf dem Riesengebirge
befindlichen Gebirgsseen, dem sogenannten grossen und kleinen Teiche,
hinabsenkt und zwar zunächst nach dem letzteren in 3590 F. Seehöhe.

Auf diesem Wege wurden besonders auf den feuchten, mit vielen
der oben genannten Moose, namentlich Sphagnum rigidum var. compactem etc.
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bewachsenen Stellen, sowie an dem Ursprünge der zahlreichen Quellen
fast alle hier vorkommenden Hochgebirgspflanzen grösstentheils in blühen¬
dem Zustande gefunden, mit Eriuphorum alpinum, caespitosum in grossen
hervorstehenden Rasen, Scirpus caespitosus, Juncus filiformis, Carex lirnosa,
stellulata, Leucoglochin n. a., Veratrum album ß, Lobelianum (wir besitzen
nur die grün blühende Varietät), Lumda sudelica, albida var. bella, Streptopus
amplexifolius, AUium sibiricum, Orchis albida, Salix lapponum, silesiaca, Alecto-
rolophus pukher Schümm., Carduus heterophyllus, Hypochoeris Helvetica, Cine-
raria crispa Jacq. und sudetica var. crocea Tausch, Cacalia albifrons, The-
sium alpinum, Swertia perennis, Barlsia alpina, Pedicularis sudetica, eine von
den wenigen dem Riesengebirge eigenthiimlichen, nicht in den Alpen,
sondern erst im hohen Norden beider Hemisphären wieder vorkommende
Pflanze, Epilobium oriyani/olium, alpinum, triyonum, Chaerophyllum hirsutum,
Viola palustris, biflora, Geranium sylvaticum, Cardamine resedifolia, llibes

petraeum, Aconitum Napellus, Cammarum, Geum rnontanum, Alvhemilla vulyaris,
pubescens, A. ßssa Schümm., Anemone narcissiflora, vulgär., Veronica alpina,
selten und nur zerstreut, die schönste Dolde der Sudeten Pleurospermum
austriacum Hffm., Sorbus Aria.

Nach 3stündigem Verweilen nöthigte uns eintretender Regen, unsere
so erfolgreiche Excursion abzubrechen und dein für heut bestimmten
Nachtquartiere, der Wiesenbaude (4343 F. Höhe), der höchstgelegenen
Wohnung Deutschlands diesseits der Alpen, zuzueilen, wo wir auch der
Ankunft unserer Gefährten entgegensehen durften, welche auch glücklich
reich beladen mit fast allen auf der andern oder böhmischen Seite des

Gebirges noch vorhandenen botanischen Schätzen, aber unter strömendem
Regen gegen 8 Uhr eintrafen.

Sie hatten beim Herabsteigen von der Schueekoppe in den Riesen¬
grund die Stelle gefunden, wo um ein altes Bergwerk etwa in 4000 F.
Höhe allein nur Aspidium Lonchitis, Saxifraga oppositifolia, Bupleurum lonyi-

folium wachsen, begleitet von Scabiosa lucida, Asplenium viride, Selaginella
spinosa Spr. An demselben Fundorte war von Herrn Müncke zwei Jahre
früher eine der grössten mineralogischen Seltenheiten Schlesiens, Tung-
stein oder Scheelith in schönen Krystallen, entdeckt worden, den man
auch diesmal wieder reichlich erbeutete. Im Riesengrunde erfreute Viola
lutea die Wanderer, in einem diesen von dem Blaugrunde trennenden
Fichtenwalde grosser Reichthum an Usneen, Arnica montana, Selaginella,
Phyteuma spicatum, neben dem überall in dieser Region verbreiteten Poly-
podium alpestre Hoppe, das in der Ebene nirgends häufige Aspidium
Orenpteris Sw., Sagina saxatilis, Empetrum niyrum, Ilieracium aurantiacum,
die oben erwähnten Cardui, Primula minima, Geum rnontanum, Anemone
alpina in grossen Mengen, der nur noch in der Sehneegrube vorkommende
Allosurus crispus mit Alsine verna am Fuss des sogenannten Rttbe-
zahlslustgärtchens, welches sie wegen Mangels au Zeit nicht zu er¬
klimmen vermochten. So heisst eine überaus ptlanzenreiche, einem Alpen-
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Garten gleiche Schlucht, die sich von der Höhe der Brandkoppe oder
des Brunnenberges herabzieht. Sie enthält fast alle subalpinen Pflanzen
des Riesengebirges und überdies noch vier allein, die hier nirgends weiter
vorkommen, nämlich Hedysarum obscurum, Carex capillaris, Alsine verna,
und eine Pflanze der Ebene Schlesiens, die Anemone vernalis, welche dort
die öden Kiefervvälder von Sulau belebt, ein merkwürdiges Beispiel von
Pflanzenverbreitung, welches dieser Art eigen zu sein scheint, da sie sich
in andern Gegenden ähnlich verhält und selbst die Alpen ersteigt. Wir
werden weiter sehen, dass oben genannte vier Pflanzen die einzigen des
Gebirges waren, die von uns nicht erbeutet wurden.

Der Aufenthalt in der Wiesenbaude lässt freilich wohl Manches zu
wünschen übrig, doch eignet sie sich wegen ihrer Lage vorzüglich zum
botanischen Standquartier, bietet auch, was wohl erwähnt zu werden ver¬
dient, vortreffliche Gelegenheit zum Trocknen der gesammelten Pflanzen-
schätze dar. Der wasserreiche Bach, an dem sie liegt, das Weisswasser,
gehört zu den mächtigsten Zuflüssen der Elbe.

Nach in etwas primitiven Umgebungen zugebrachter Nacht ward am
folgenden Morgen den 28sten schon früh um 5 Uhr aufgebrochen, denn
eine ansehnliche Entfernung des Weges über den ganzen Kamm war
zurückzulegen. Bald war der nicht weit von unserm Nachtquartier lie¬
gende, schon von dem Fusse der Koppe her gebahnte Pfad erreicht, der
über den ganzen Kamm führt und die Grenze zwischen Schlesien und
Böhmen bildet. Ein nicht geringer Theil der interessantesten und nament¬
lich auf beschränkteren Standorten vorkommenden Pflanzen, wie die
ganze Flora des Riesengrundes, der Elbwiese liegen in der That jenseits
in Böhmen und werden diesseits als schlesische eigentlich nur usurpirt,
doch sind bei dem kosmopolitischen Sinne der Botaniker hierüber noch
keine Grenzstreitigkeifen entstanden. Als Aequivalent dient den geehrten
Nachbarn die nicht minder interessante Flora der in Schlesien gelegenen
Schneegruben. Das Wetter war fortdauernd vortrefflich, die Aussicht
von den noch 4000—4200 F. hohen Rändern des Lahnberges nach den
beiden oben erwähnten Teichen auf die kolossalen klippenartigen Granit¬
massen des Mittagssteines, den Resten früher zusammenhängender Felsen,
sowie nach dem Hirschberger Thal klar und hell, und erhaben der An¬
blick der über die weite baumlose Ebene emporsteigenden Trümmerkegel
der Schneekoppe und Sturmhaube.

Die Trockenheit des vorangegangenen Winters und Frühjahres machte
sich auch hier geltend; die Flora bietet hier ausser der Fülle von, wie
schon erwähnt, noch nicht blühenden Hieracien und dem schon bezeich¬
neten Gemisch subalpiner Pflanzen mit einigen des Vorgebirges und der
Ebene nichts Besonderes dar. Unter mannigfaltigen Betrachtungen über
Bildung der Dammerde auf diesen hohen Regionen und jungfräulichem
Boden, die selteu, trotz des Verlaufes so vieler Jahrtausende, mehr als
höchstens 1 '/a F. beträgt und der hiermit wohl schon oft in Verbindung
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gebraclilcn Ansichten über Bildung der Stein- und Braunkohlenlager,
schritten wir rasch vorwärts über die kleine Sturmhaube (4496 F. h.),
die isolirten Granitmassen der Mädelsteine (4295 F.) und den Kleinstein
(4304 F.) nach der Einsenkung der sogenannten Mädelwiese, einem
eine halbe Meile breiten moorreichen Ausschnitt des Gebirgszuges, der
an der tiefsten Stelle in der Nähe der Spindlerbaude (3688 F.) fast um
V3 Theil seiner Höhe verliert und aus der Region des Knieholzes bis in
die der Fichten herabsinkt, welche auch die ganze Einsenkung erfüllen,
ohne aber freilich zu allzu üppigem Wachsthum zu gelangen. Für die
Vegetationsgeschichte des Gebirges ist diese Einsattelung ausserordentlich
interessant. Man kann sich hier recht lebendig überzeugen, dass die
Fichte eben nur da zum Vorschein kommt, wo die Temperatur-
Verhältnisse ihre Entwickelung begünstigen, und sie auf
dem Kamme in der eigentlichen Knieholzregion niemals in
Massen oder waldbildend vegetirt hat, wie man wohl schon oft
behauptete. Die diesfallsige Sage ist nur in Folge ungenauer Unter¬
suchung der Beschaffenheit der im Knieholz vereinzelt vorkommenden
Fichten entstanden, von welchen vorher die Rede war.

Auf den gut cultivirten Wiesen um die Baude herrschte hier etwa
drei Wochen später als in der Ebene die Vegetation des Frühlings:
Taraxacum, Ranunvulus acris, repens, Polygonum Bivtorta, Lychnis diurna,
TrolHus in schönster Bliithe; auch Listera cordata, Eriophorum vaginalum,
Vaccinium uliyinosum und Oxyeaccus, Streptopus, Veratrum wurden hier
gesammelt.

Jenseits der Spindlerbaude gelangt man über die Niederung bergan-
steigend bald wieder in die Knieholzregion, zur Petersbaude (3020 F. h.)
am Abhänge des grossen Mädelkammes, dann nach einer Stunde bis zur
grossen Sturmhaube (4367 F.), an deren westlicher Grenze der höchste
Punkt dieses Theils des Gebirges, das grosse Rad (4634 ¥.) liegt, ein
wie die Riesenkoppe völlig kahler, aber oberhalb umfangreicherer, überall
mit flechtenreichen Granitblöcken bedeckter Gipfel.

Nördlich verflacht sich das grosse Rad bis zum Grubensteine, einer
mächtigen Granitwand, welche die grosse Schneegrube (oberer Rand
4589 F.) von der kleinen (am Räude 4481 F.) trennt. Beide Schnee¬
gruben sind schroff vom Kamme fast 1500 F. senkrecht herabstürzende,
mit ungeheuren Granittrümmern erfüllte, aber überraus pflanzenreiche, an
den Rändern und in der Tiefe mit Knieholz bewachsene, hier und da
noch Schneeflächen zeigende Klüfte, die unstreitig zu den grossartigsten
und eigentümlichsten Partien diesseits der Alpen gehören. Die am Rande
der kleinen Schneegrube in wahrhaft pittoresker Umgebung erbaute so¬
genannte Grubenbaude (4450 F. h.) bietet treffliches Unterkommen. Die
Zeit gestattete uns nur, die kleine Sehneegrube zu besuchen, welche
übrigens auch die pflanzenreichste ist. Die oberen Ränder und Abhänge
schmückten in überaus grossen Käsen die herrliche Primula minima, Anemone
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alpina, tiefer hinab und im Grunde (immer noch in 3460 F. Höhe) Poa
sudetica, P. laxa, Petasitus albus, Alchemilla ßssa, Anthriscus sylvestris, alpestris,
Botrychium Lunaria, Galium syhestre Poll., Arabis alpina, Sedum lihodiola DC,
Myosotis alpestris, Primula elatior, Asplenium viride, Allosurvs crispus, Hiera-
cium niyrescens, prenanthoides, Valeriana sambucifolia, Archangelica, Anemone
narcissißora, Crepis yrandißora, Ranuncidus aconitifolius, nemorosus DC, Cam-
panula latifolia, die oben genannten Epilobien, Pleurospermum amtriacum.
Auch der botanisch wie mineralogisch wichtige, den Granit vom Grunde
(3442 F.) bis auf 4000 F. Hohe durchsetzende'Basaltgang am west¬
lichen Rande der kleinen Schnee grübe lieferte seine 4 eigen-
thümlichen Pflanzen, die sonderbarerweise wie Androsace Chamaejasme All.,
Saxifraya bryoides L., S. muscoides Wulf sich auf diesen Standort beschrän¬
ken und nach Süden hin auch erst in den Alpen wieder zum Vorschein
kommen, während die vierte Saxifraya nivalis, nur im hohen Norden, in
Norwegen, Lappland, Nord-Schweden, Sibirien, Spitzbergen und in der
arktischen Zone Nord-Amerika's angetroffen wird, und sich somit ganz
ähnlich wie die zweite Hauptphanerogane unseres Gebirges, die Pedicularis
toidetica, verhält. Ausserdem wachsen hier noch Arabis alpina, Woodsia
hyperborea, Allosurus crispus, Aspleniurn viride und eine ganze Anzahl sel¬
tener Moose.

•Jene merkwürdigen von einander so entfernten Vorkommnisse, die
man mit dem Diluvialphänomen in Verbindung gebracht hat, wurden
vielfach besprochen. Jedenfalls verdienen sie die grösste Beachtung, wie
denn überhaupt keine Gelegenheit versäumt ward, um meine jüngeren
Freunde auf die Bedeutung solcher früher weniger beachteten Verhält¬
nisse und ihrer Beziehungen zu der Geschichte der Vegetation der Gegen¬
wart und der Vorwelt aufmerksam zu machen.

Gegen 2 Uhr brach die Gesellschaft wieder auf zum letzten botani¬
schen Hochgenüsse, zum Besuche der kaum '/2 Meile entfernten Elb¬
wiese mit den Elbquellen und dem Elbfall, der zweiten grossen Hoch¬
ebene des Riesengebirges, welche sich südlich vom grossen Rade aus¬
breitet, bei den Elbquellen (hier Bryum alpinum) noch 4289 F. hoch liegt,
bedeckt mit Torfmooren vom Charakter der Hochmoore und Knieholz¬

gruppen, vermischt mit den hier überaus verbreiteten Formen der Salix
silesiaca und der weniger häufigen S. Lapponum. Zahlreiche Quellen bil¬
den den jugendlichen Strom, der sich von hier, einen 200 F. hohen
Wasserfall bildend, in den grossartigen, noch eine lange Zeit von 4000 F.
hohen Bergzügen eingerahmten Elbgrund stürzt. Um den obern noch
3927 F. hohen Rand des Falles war noch eine tüchtige Schneedecke
vorhanden; ganz in ihrer Nähe blüthen Ribes petraeum und alpinum, Sorbits
Aucuparia, die niedrige, mit eiförmigen nicht rundlichen Fruchten versehene
Strauchfonn der Eberesche, welche hier wie überall auf den Alpen und
im Polarkreise als Gefährte der letzten aufrecht wachsenden Sträucher
angetroffen wird. Ausser zahlreichen Moosen (Sphaynum acutifolium, nebst
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den oben erwähnten Arten, I1»pnum cordifolium, sarmentosum, fluitans, revol-
vens, uncinatum, Dicranum squarrosum, palustre, Bartramia fontana, beide
Funtinalis), Vaccinien, Andromeda, Carex limosa, Scirptis vaespitosus, Eriopho-
rura caespitosum, alpinum, Cineraria crispa, crocea, Sunchus alpinus und als
Hauptzierde der Elbwiese, eben in schönster Blüthe, hier auf seinem
südlichsten Vorkommen der Rubus Chamaemorus. Die einzelnen run¬

den, von hochgewachsenen Sphagnum umgebenen Tümpel, deren Wasser
höher als ihre Umgebungen im Niveau steht, geben vortreffliche Auf¬
schlüsse über die Bildung des Torfes und zeigten ein Hochmoor, in
dessen Fortbildung die Natur noch dauernd thätig ist, was man bei uns
in der Ebene nur selten zu sehen Gelegenheit hat.

Doch musste nun beim Herannahen des Abends allen diesen Unter¬
suchungen Stillstand geboten und etwa um 4 Uhr der Rückmarsch aus
diesen uns Alle mit Bewunderung und Interesse der verschiedensten Art
erfüllenden Regionen angetreten werden. Rechts Hessen wir die 4162 F.
hohe Spitze des Reifträgers liegen, passirten die Reifträgersteine, 3979 F.
Schon begannen uns die subalpinen Hieracien zu verlassen, H. murorum an
ihre Stelle zu trelen, Eriophorum alpinum war verschwunden, E. anguxti-

folium und caespitosum allein noch vorhanden, Curallorrhiza, Listera cordata,
Arnica, Blechnum, Geranium sylvaticum hier und da noch zu sehen. Fichten
wurden häufiger sichtbar, und bereits um 5 Uhr hatten wir bei der auch
gute Unterkunft bietenden neuen schlesischen Baude die untere, hier in
3768 F. Höhe liegende Grenze des Knieholzes erreicht, Rurnex alpinus,
der einst so gefeierte Mönchsihabarber, war hier die letzte der von uns
bis jetzt noch nicht gesehenen Riesengebirgspflanzen, welche wir nun fast
alle durch den Eifer meiner Herren Begleiter in dieser kurzen Zeit um
uns versammelt hatten. Nur Hedysarum obscurum, Carex capillaris, Atinah
Victorialis, Delphinium, Linnaca, Salix nigricans und Weigeliana vermissten
wir noch zur Vervollständigung des Reigens.

Uebrigens fehlt unserer Flora im Vergleich zu der der süddeutschen
und Schweizer Alpen in der oberen Bergregion der unvergleichliche Schmuck
der bei uns durch nichts ersetzten Rhododendreen, in der subalpinen die
Mannigfaltigkeit an Gentianeen, Primuleen, Dryadeen, Ranunculaceen, Com-
positen, Caryophylleen, Saxifrageen, l'apilionaceen, insbesondere an Arten
von rosettenartigem Wachsthum und unverhältnissmässig grossen Blüthen,
welche alle nur durch einzelne Arten repräsentirt werden. Auch hat das
Riesengebirge keine einzige ihm allein eigene Art aufzuweisen, denn fast
alle kommen auch in den Alpen etwa zwischen 5—7000 F. vor. Von
den bis in die Schneeregion von 7—10,000 F. gehenden Phanerogamen
besitzen wir nur Alsine verna, Saxifraga rnuscvides, S. bryoides, S. oppusiti-

folia, Carex rigida, Phleum alpinum^ Poa laxa. Die wenigen in den Alpen
nicht heimischen Arten unserer Flora gehören alle nördlicheren Gegen¬
den an, wie Rubus Chamaemorus, der schon auf dem Meissner in Hessen
beginnt, dann in den Mooren Pommerns und Pieussens und dem hohen
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Norden vorkommt. Pedicularis sudetica und Saxifraga nivalis finden sich
nur noch ausschliesslich in den hohen Breiten zwischen dem 72. und 80."
(Norwegen, Lappland, Sibirien, Labrador).

Die Flora der Kryptogamen, deren Erforschung wir uns seit
länger als 40 Jahren angelegen sein Hessen, aber wenig darüber veröffent¬
lichten und unsere Funde gern unsern jüngern Freunden und Schülern
übergaben, schliessen wir hier von allen Folgerungen aus. Die Krypto¬
gamen konnten in der beschränkten, unserer Excursion gewidmeten Zeit,
wie sich von selbst versteht, nicht ausreichend berücksichtigt werden und
waren daher auch nur diejenigen zu nennen, die uns oft entgegentraten
und somit zur Vervollständigung des Vegetationsbildes dienten.

Immer tiefer in die untere Bergregion hinabsteigend, begrüsste uns
nun eine Pflanze nach der andern, die wir vor zwei Tagen gern ver¬
schwinden sahen, die Arten des Vorgebirges mischten sich immer häufiger
mit denen der Ebene, zogen sich endlich ganz in die Gebüsche zurück,
wohin wir sie nicht mehr verfolgten. Die schöne erinnerungsreiche Ex¬
cursion, welche uns in raschem Fluge alle Regionen der Vegetation vor¬
geführt hatte, nahte ihrem Ende.

Urwaldliche Wachsthumsverhältnisse von einst auf faulenden Stöcken
gekeimten Fichten, deren Wurzeln nun wie Säulen die Stämme trugen,
ähnlich hierin den tropischen Pandaneen und Iriarteen, fesselten uns nur
für Augenblicke. Nach kurzem Verweilen an dem romantischen Zacken¬
fall (dessen oberer Rand noch in 2551 F. Höhe) kamen wir um 7 Uhr
nach der durch ihre Glasfabrikation so berühmten Josephinenhütte, dem
Endziel unserer Fussreise, nachdem wir von 5 Uhr früh bergauf bergab
nur mit geringen Unterbrechungen in Bewegung gewesen waren. Wagen
erwarteten uns hier, um uns noch an demselben Abend nach dem drei
Meilen enfernten Warmbrunn (1065 F. Seehöhe) zu bringen, wo wir um
10 Uhr eintrafen.

Der frühe Morgen des nächstfolgenden Tages ward der Besichtigung
dieses interessanten Budeortes gewidmet, um 10 Uhr dann über Hirsch¬
berg, Bolkenhayn, Hohenfriedeberg noch Abends 7 Uhr in Freiburg die
Eisenbahn erreicht, die uns nach 3 '/^tägiger Abwesenheit Abends wieder
nach Breslau brachte.

Alles hatte sich vereinigt, unserm Ausfluge einen erwünschten Erfolg
zu sichern, und die sichtliche Zufriedenheit meiner jugendlichen Genossen
lässt wohl auch bei mir den Wunsch verzeihlich erscheinen, ihn so noch
oft wiederholen zu können.
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