
TO

Antworl unounstig; der Verfasser weigerle sich

seine zu Einwilligung* erlheilen, berief sich auf

das ihm gegebene Wort semen Namen nicht

zu nenncn, iind indein or auf diese Weise an

unsere Ehre appellirte, und auf dicselbc vcr-

trauensvoll reclmen durfte, war er unchrcnhaft

senua, sich selbst unjjenaiiiil und die Anschul-

digungen gegcn Dr. Sleetz imbcwicsen zu las-

sen. Ein soldier Mann (?!) verdient sichcr

keine Riicksichtj und wir wiirden sie ihm aueh

fernerhin versagcn^ wenn uns nicht der Preis

unsrer Ehre, den wir dafiir zahlen miisslen, zu

hoch erschiene. Uns bloibt daher vveiter nichts

iibrig; als Dr. Sleetz auf seine BillO; ihm den

Verfasser zu nennen, abschlaglich zu beschei-

den, und ihm zur Entschadigung flafiir in sei-

nen Beslrcbungen^ den bewusslen „Henunschuh

des Fortschriltes" ausfindig zu machenj nach

besten Kraftcn zu unterstiilzon,

Unter solchen Umstanden thut die Beanl-

worlung der Frage: Wer isl dieser Hennn-

schuh des Fortschriltes/ dieser schnodo An-

greifervonSteelzundKIofzsch?voralleinNofbj

und zwar urn so inehr^ da bereits verschiedene

Versuche gemachl Avurden, den Verdacht auf

ganz unschuldige Personcn zu lenken. So z. B.

wollte man uns bestimmt versichern, die iibcr

Klotzsch's Arbciten gemachle Bruhe sei das

Product eines Kochs zu Berlin, doch spricht

gliicklicher Weise der Lehm andeutende Bei-

geschniack so entschieden dagegen, dass der

allgemeine Glaube, Hamburg sei der Ort, wo
das Kuckucksei gelegt^ nach wie vor uner-

schiilterl blieb. Es kann daher auch nichl auf-

fallen, dass die Berliner Behorde sich direct

nach lelztercm Orte wendete, urn Aufschluss

iiber den Verfasser des beruchtigten Flugblaltes

V. 18. Mai zu erlangen; doch wie es sich znlrug,

dass Prof. Lehmann's Mithiilfe und Geiiossen-

scluifl an demselben ermittelt wurdo, war bis

jetzl weniger klar. Prof. Lclimann selbst giebt

uns daruber (Bonpl. V. p. 66j Aufscliiuss. „fn

unserer kleinen Rcpublik," sagt er, „ist es nicht

nngewOhnlich, dass, wcnn cine Behorde Aus-
kunft uber einen Gegensland zu erhallen wUnscht,
sic sich an denjenigen wendel, von welchcin
sie vernnithct, dass er daruber Auskunfl odor
Nacbweis wird erlheilen konnoii." in gcffen-

wiirtigcr Angelegenheit fiatlo eine Hambur.rur
Behorde von Berlin aus den Auflrag^ den Ver-
fasser eines als Flugblatt versendeten Schmah-
artikcis zu erniillein, und dem Brauohe gemiiss

wendcle sie sich an Prof. Lehman

n

^denjenigeUj von wclchem sie vermulhcte, dass

or Auskunft oder Nachweis daruber wiirde er-

thcilen konnen!" Die Behorde hatle sich in

ihren „Vermulhungen^ nicht geirrt^ dcnn der

Gclehrte, dem das Complimenf gemachl wurde,

konnte nichl umhin zu bekennen, dass das
F

Manuscript fur das Flugblatt (was bokannllich

dcnsclbcn Verfasser hat, als der elwas friiher

in der Hainl>urger Garten- nni) Blurnenzeilung

erschicncne Brief gegea Dr. Kiolzsch) durch

seine Hande gegangcn sei. Prof. Lehmann
hat sleh jedoch wicdcrhitlt nnd energisch gogcn

die allgemeine Annahme^ er sei der cigentlichc

Verfasser der gcriiglcn Artikel gegen Klolzseh

zu verwahren gesuclit, und bezcichnel als deu-

selben einc Person, die unter alien Umslandcn

ungenannl zu bleiben wiinscht. Wir hegen keine

Ncignng nach blossen Luflgestallen zu haschen,

und werden jcne gcheininissvollc Person so

lange fiir einen Slrohmann hnltcn, bis uns dercn

Name und Adresse genau angegeben sein wird.

Zu alien practischen Zwecken geniigt es jedoch

vollkommnn zn wissen, dass Prof. Lehmann
jcne mil seiner eigenen Hand gcschriebenen

Artikel in die Druckerei gelieferl hat, und „ dass

man ibn", wie Dr. Klolzseh IrefTend bemerkt,

„so lange fiir den Autor jencr Schmahschriften
halten wird, bis er sich (lurch ein olFenes Ge-

Jeder Tadel,sliindniss davon gereinigl hat."

welcher daher in dieser Sache gegen den Ver-
fasser der beiden Scluiflen ausgesprochen wor-
den isl, und alle Folgen, welche aus diesen

Angriffen auf Dr. Klolzseh, wie auf Dr. Stcetz
erwachsen sind, und moglicherweise noch er-

wachscn konnen, hat Nicmand anders zu Iragen,

als Prof. Lehmann, der sich durch seine

Winkclziige eine Last aufgeladen hal, die ebenso
schwer sein niag als die, welche der arnie

Sinbad zu schlejipcn halte, als sich ihm die

unschonc Gestalt des xMeergreises aun)iirdele.

4>;:::--t--c

Ein gniner diinesist Iicr Fnrbstotf.

(Pharrtiaceiilical Journal. Vol. XVI. p. 213.)

Vor einiger Zeit zeigte mir ein Kaufmann
eine kleine Probe eines neuen Farbsloifes, der
von China nach Marseille gebracht, und zurn
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selben fur eine Art Indigo, wie die Chi-

nesen ihn aus Isatis linctoria L. iind Polygo-

num tinctorium, Lour, bereiten sullen; ich halle

jedoch keine Gelegenheitj auf chemischem

Wege zu ermitieln, ob der FarbstofF Indigo sei

oder nicht. Kiirzlich ward mir jedoeli durch

meinen Freund Herrn William Lockhart in

Shangbae, einc grossere Probe dessclben Sloffes

und ein damit griin gefiirblos Sliick Baum-

wolienzcug, von einer Mitlheilung iibor die

Zubereilmig des FarbstofTes aus der Feder des

Herrn J. Ed kins bogleifel^ tibersendel.

Nach Edkins wird dor Farbstofl" von der

Rinde zweier Spielarlen eines Baumes der

Lub-cbae, bucbsfablich

Slrauch" (nacb Fortune eine dem

Rhamnus cornifolius nabe

3,gruuer

ver-

vvandtej wenn nicbl mil derselben identische

Pflanze) gevvonnon; die eine wacbst wild und

heisst ,jdie weisse," die andere wird cuUivirt

und die j^gelbe" genannt. Der weisse, oder

wilde Luh-chae^ wacbst liaufig in der Umge-
gend von Kea-hing und Ningpo; dor gelbe

wird in Tsob-kow-pang, einer etwa drei eng-

lischo Meilcn wesllicb von Wang-leen,

wenige Mcilen sudlich von Kea-hing ist

das

ge-

legeuen Sladt, wo an 30 Mcnschen mlt der

Anfertigung des FarbslolTos beschafligt sind,

erzeugt. Der Stoff wird aucb in Hoonan und

Ningpo Dereitetj ist aber nicht so gut. Die

Zubereilungsweise ist folgende : Die beiden

Rinden werden zusammen in einen cisernen

Kessel geworfen; und tiichlig in Wasser abge-

kocht. Die Briibe, nachdeni sie drei Tage lang

unangeruhrt geblicben, wird in grosse irdcne

Gefasse geschuttet, und mil Kalk praparirtes

Baumwollcnzeug wird mebrere Male damit ge-

fiirbt. Nach funf- odor secbsmaligem Ein-

lauclien wird der FarbstofF mil Wasser von dom
Zeuge abgewascben/ urn nocbmals in eisernen

Kcssclu gekochl zu werden. Der FarbstofF wird

dann durch verschiodenmaliges Eintauchen von

bauuiwollenem Garn aiisgexogen^ von demsclben

abgewascben und an diinncs Papier gesprengl,

das, wenn halb trocken, tuchlig der Sonne aus-

gesctzt wird. Das Produkt wird

L u h - k a o genannt. Urn baum-

wollenc Zeuge damil zu Hirben,

werden zebn Tbeile dessclben mil drei Thei-

len von kohlensaurem Salz von Pottasche, in

kochendcm Wasser gcmischt. Seiner Kost-

spieligkeil balber wird es nicht zum Farben

der Seide angewendet, da es nur von einer

rauhen Oberflache leicbt angenominen wird,

und um Seide damit zu farben, so viel von

dem StofFe angewandt werden miisste, dass es

sicb nicht bezahlen wiirde. Alle baumwollenen

Zeuge, sowie Nesseltuch (aus Boebmcria] neh-

men die Farbe leicbt an. Die Farbe ver-

scbwindct durch Wasclieu nicht, wodurch dieser

FarbslolF vor anderen griinen FarbstofFen sicb

vortheilhaft anszeichnel. Er isl lange Zoil von

Malern zur Boreiluno- von Wasserfarben anife-

wendet worden, doch hat man ihn erst soil

elwa 20 Jahren zum Farben von Zeugen be-

niilzt. Wenn irgend eine Methode erfunden

werden konnle, es zum Farben der Sciden-

zeuge zu gebrauclien, so wiirde der SlofF nocb

weil niilzlicher sein, als er es jetzt ist. Man

verschickl ihn von Kea-hing bis selbst nacb

Shantung.

Der FarbstofF (Luh-kaou) besfehl aus eiaer

Irockenon Paste, — kleincn unregelmassigcn

Bruclisliicken, die kaum den Durchmesser von

dickem Papier baben. Seine Farbe isl ein boob

Blauschwarz, mil einer Beimengung jenes kupfri-

gen Schimmers, den man am Indigo wahrnimmt.

Auf Papier vermiflelst

Elfenbeinmessers gerieben, entwickelt er ein

Griinblau von bedeutender Lebhafliffkeit. Er ist

im heissen oder warmen Wasser, rectificirten

Spiritus oder Aether losslich. Mit fixen Laugen-

salzen erhalt man jedoch eine hochgrune Farbe.

Eine Auflosung, die mit zebn Theilen des Farb-

stofFes und drei Theilen kohlensaurem Salz von

Potlasche (KO, CO2) bereitel isl, entwickelt

ein lebliafles Blaugriin, das die fulgenden Eigen-

eines angefeuchtelen

schaften besitzl: Der Zusatz einer Saure

I

bewirkl koinen Niederscblag; ein geringer Zu-

satz von Liquor sodae chlorinalae P. L. wecb-

sell das Grun in blau, das bald in Purpur und

dann in rosa (ibergeht; ein starker Ziisalz dor

Reagenlieii zerslort die Farbe giinzlich; eine

Auflosung von Jodine bewirkl dieselben Wechsel

von griin in rosa ; Schwefclsaure macht aus

(lom Griin ein gelbliches Braun ;
Hydrochlor-

siiure bewirkl keinen Wechsel in einer Auf-

losung des FarbsloiFes; Salpetersaure macbt ihn

braun,

Eine bessere als diese kurze und ober-

flachliche Unlersuchung zu machen erlaubt mir

die ffcrinjic ffeffenwiirtig zu Gebole stebonde

Probe nicbl, holFontlich wild jedoch die An-

kunft einer grossoren Quantitat dieses Farb-

)
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sloflrs cine vollsliinfllge Unlorsurliung orinog

lichen.

London
J
Oclbr. 1856.

Daniel Hanbury.

Plantae Botteriae,

Es hi bekannl, dass Herr Bolleri, ein

DaltnaticT von Geburt, vor einigen Jahren soi-

tons dcr Garlonbau-Gesellschafi zii Chiswick bei

London n^ch dein siidlichen Mexiko gesendel

u'urde, um dorl Pflanzen einziisammeln. In

Folye pecuniiircr Schwicrigkeiten sah sich die

Gesellsclian goniUhigl, ihre Yerbindung mil detn

Sammler aufzuloscn. HerrBolleri hat seil-

dem auf eigenc Rechniing nalurliistorische Ge-

gensliinde In Mexico eingesannnelt und selbige

seincrn Agcntcn (Mr. Samuel Slevcns, N. 24

Bloomsbury Slreetj London)

flbennachlj an den sich elwaige Kaufcr ge-

zur Ycrwerlhung

falligst wenden wollcn. Die erste Sendiing ge-

trockneter Pflanzen gelangte jedoch durch ein

Missvcrstandniss nicht in die Hande des Herrn

Stevens, sondern in die des Herrn H. Cu-

ming. Was diese Sendung enthielt, kann ich

nicht angeben, da sie bereits abgcsefzl war,

ehe mir ihr Einlreffen bekannt wurdc. Ich ver-

muthe jedoch, dass sie grosstentheils aus Farm,

Orehidecn, Griisern, Palmen und sonstigen Mo-

nocolyledonen bestandon haben muss, da jene

Familien enlvveder nur sehr schwach oder gar

-1193]

vertreten sind. Das nachstehende Verzeich-

niss bezieht sich auf die lelzlgenannte Sendung,

und isl auf don Wunsch des Agenten des Herrn

Botteri angefertigt, urn dem Publikum einen

vorljiufigen Begriff von dem InhaKe derselben

zu geben.

nicht in dor zweitcn Sendung (Nr. 467

London^ 23. Januar 1857.

Berthold Seemann.

467. Smilax inedica?

477. lliconia syUatita Schl.

482. Ardisia sp.

514. Cassia Ktinlhiana Cliam.Schleclit.
KK

I. Srnapis sp.

.552. Sinapis sp.

553. VRsturthim obiusum ISiitt.

554. Lepidinm virginiciim L
555. Carflamine hirsula L.

556. Pharhitis dealbala? Mart, el GaU,

557. Ipomoen sidaerolia.

558- Qnamoclit hederaefolla?

559. Calonyction speclosuui Chois.

5fj0. Pharbitii sp.

561. Pharbitis sp.

5G'2. Cyclanlhera leptoslacliya?

anceps Btli.

pilulifera L

563. Cucurbitacea.

564. Sicyos angulaia L.

565. Pbarbilis hispida Chois.

567. Sicyos sp. el Dioscorea sp.

568. Valeriana scatidens L.

569. Cissampelos Parcira L.

571. Dioscorea sp.

572. Cucurbitacea.

575. Hypericum pralense Cham.?
576. Hypericum uliginosum H. B. K
577. Urostftrma sapidum.

578. Pliyllanlhus.

579. Phyllanlhus.

580. Euphorbia adiantifoFia?

581. Euphorbia.

5S2. Euphorbia denlala Mfch.

383. Euphorbia heterophylla L.

5^4.

583. Euphorbia.

589.

590. Euphorbia hypericifolia L

59t.

593.

594.

596.

597,

598, (leranium.

599. —
600.

602. Iledyolis micrantba Schl.

603. Mikania scandens?

6U4. Bouvardia quaternifolia DC.
605. Jasminnm.

606.

607. Durania xalapensis H. B. K.

608. Hyplis alroruheits Pult.

609. Acanihacea.

610. Salvia privoides Bib.?

611. Slacbys repens Mart, el Call.

613. Lythruni mariliimim H. I>. K.

614. Veronica agreslis L.

615. Micromeria xnlapensis Benlb.

616. Hyptis recurvala Poit.

617. Hyplis,

618. Priva echinala Juss.

619.

620.

629. Prunella vulgaris L.

630. Lobelia xalapensis H. B. K,

631. Ciipbea.

632. Cuphea Balsarnora Chaui.

633. Salvia elsboltzoides Bib.

634. Salvia brevicalyx.

635. Slacbys coccinea Jacq,

636. Eupatorium sp. ??

637. Mentha rotundifolia L.

638. Tencrinni inflaluni L.

639. Salvia xalapensis.

640. Salvia albiflora 5Iarl. et Gall.

641. Salvia tiljaerolia Btb.

642. Slacbys.

643. Salvia purpurea.

644. Ocymum Sellowi Bth.

645. Hyplis pectinata Poit.

G46.

647.

648.

649.

650.

urticoides H. B. K.

stellulala?

spicuta.

polyslacbya.

spicata Poit.

585.

586.

587.

nucJiflurai' Lam

picla? Jacq.

bi.^pida Juss.

621. Dalea elala Marl, et Gall,

622.

623.

624.

625.

sericea Lag.

nigra M. et Gall.

Herpestis chainaedryoidesH.

Lippia.
B.K

651. Salvia privoides? Bib.

652. Lanlana hirsula Mart, et Gall

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659. Verbena litloralis var. H. B. K.

626. Lippia nodiflora L.

627. Salvia tiliaefollu Bth.

628. Aoanthacea.

660.

661.

662.

litloralis H.B.K.

officinalis L.

Caroliniaua.

663. Aeschynomene hispidula H.B.K
664.

665.

americana.
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