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5) Herr Professor de Caisne in Paris die

Asclepiadeae.

6) Herr Dr. Muller in Genf die Apocyneae.

7) Herr Tuiasne in Paris die Antidesmeae

und Gnetaccae.

8) Herr Wed dell in Paris die Cycadeae.

9) der Herausgeber die Coniferae und die

Erythroxyleae.

10] Herr Professor Schnizlein die Trigo-

niaceae, welclie sich mil den vorbenann-

ten an die iilalpigliiaceae anscbliessen

selzung werden mehrcre, von Uerrn Weddell
fremidlich milgcllioilte Ansichtcn aus Goyaz nnd
Mallo Grosso aurgcnommen werdcn. Die „Ta-
biilae physiognoniicae" hal der Herausgeber mil

einem erkliirenden Tcxle (bis jelrl 108 Scilen),

wic das Ganze in laleinischer Spracbe, be-

gleilel.

Eine Ubcrsichlskarle von Brasilien und den

Nachbarlandern veranschaulicht die wichligslen

botanisdien Reiseiij welche in diescm Gebiete

ausgefulirt worden sind, Nach Erhallung neuerer

geographischer und hypsometrischer Posilioncn

soil eine ahnliche Kaile zur Berirlitigung der

gegenwarligen und in cincm grussercn Blass-

stab gelieferf werdon, mit ihr auch andero Dc-

tail-Karleiij vvelche die pbysikalische und gcog-

sollen.

11) Herr Dr. Haiisleln in Berlin die Ges-

neriaccae.

Da es eben so sehr im Intcresse der offent-

lichen und grossern Prival-Herbarien als des

Werkcs selbst liegl^ dass die bis jetzl unbe-
|

nostische BcschafTenhcil des Landes und die

slimmten Arlcn aus dem brasilianischen Floren-

gebiele in diese Monographien auFgenommen

werden, so iiberlasst man sich der Hoffnnng,

dass Vorsleher und Besilzcr solcher Herba-

riea derartiges Material den respecliven Bcar-

Ausdehnung der verschiedenen Yegetationsarlen

in Brasilien zum Gegenslande haben, Es isl

die Einrichtung getroIFen^ dass die verwandlen

beilern zeilig fiir die literarische Benutzung

mitzulheilcn die Gate haben werdcn. Der sy-

stemalischen Beschrcibimg einer jeden Fainilie

folgon Excurse iiber die goographische Ver-

brellung der behandelten Gewachse, iiber Nulzen,

Anwendung und Gebrauch in der Medicin, in

den Gewcrbon und im Handel. Auch uber die

cullurgeschichlliehon Beztige einzelner Pflanzen-

arlen ist man bcniuht, das Wesentlichsle, iia-

menlJicii untcr Benulzung der iilleren Literalur

von jenen Liindern, beizubringen^ und die vul-

garen und Tupi-Nanien der Gewacbse sorgfal-

lig anzufiihron.

Da die Vegetation den allerwcscnllicbsten

Einfluss Rur die Physiognomie der Erdoberfliiche

ausubl, und diese Seile der Pflanzengeograpbie

fiir die Erdliundc nicbl oline Wichtigkeit isl,

so bal man eine Reibe von lilhographirlen Land-

schaflsbildern (bis jelzl 50 Blatter) beigefiigt;

wclcbe nach guten, an Ort und Stelle enlwor-

fenen Originalzeicbnungen ausgefuhrt worden

sind. Die hoben, slots griinenden Urwalder,

die maritime Vegetation des Mangrovebaumes,

andere Wiilder, welcbe zeilweise die Blatter

verlieren, die verschiedenen Arten der Fluren

und ihre Mittelformen zu Wald linden sich aus

verschiedenen Gegenden des ausgedehnten Rei-

ches dargestellt, wobei man einer getreuen Ab-

J^jj.j
j__ n ^,.l.l..rr„o Kafliccpn war. Ill

Familien in angeinesscncr Folge an einander

gereihl, zu Banden mit Haupttiteln vereinigl,

und dass der Inbalt cines jeden Bandes mil

einem besondern Register verselien wird. Die

Naturgeschicble solcher Gewachse, welche fur

Medicin, Indu.strie, Tecbnik und Ilandel von

ganz besondereni Interesse sind, soil durch eine

Reihe ansfiihrlicher Darstellungen erliiutert mid

in einem Bande vereinigl werden.

Malvastrum rnderale, Hance.

Dr. Gar eke spricbl in seiner schatzcns-

wcrlhcn Revision der Gattung Malvastrum A.

Gray (Bonpl. V. p. 295) die Vermulhung aus,

M. rudcrale Hance sei idcntisch mit M. carpi-

nifoliiim A. Gray, oder, wie wir sie besscr

nennen, M. tricuspidalum. Ich besitze llance's

Oricrinal-Exemplare von Hongkong und bin

daber im Slande, Dr. Gar eke 's Vermuthung

zur Gewissheit zu erbeben, habe auch bereits m

meiner Flora der Insel Hongkong (BolanyHerald

p. 365) die beiden als Synonyme vereinigt.

London, 26. October 1857.

Berthold Seemann.

nng des Baumschlages beflissen war.

der, bis auf 60 Tafeln zu bringenden Forl-

IVeue Biiclier.

Skizzeo

i es Herzogthums Salzburg. Heran.gegeben ct
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r von Med. Dr. Fninz Storclu Ersler Band.

Flora von Salzburg. Slit vier Porlrats und

einer Landkarte. Salzhurg, 1857. Mayr'sche

Buchhandlung. Yerlagseifjenlhtun des Leopold

Zaiuirilh. 8. VI Sellen Widmung an Herrn

V. Haulier unJ Voirede, 243 Seiten Text.

Die ersle Ablheilung dieses Buches enlhall

cine Geschichle der botanisohen Forschun^^^en

in Salzburg von Heinrich Rcitzenbeck, die

zweite Abllioilurig- eine systomalisclie Obersiclil

der Familicn, Gatlungen und Arloii der Flora

von Salzburg von Dr. Franz Storch, die

drille Ablheiluuff eine Darstelhinff der Voge-
lationsverhallnisse des Kroalaiidt's Salzburg von
Med. Dr. Anton Et. Sauter, und der An-

uber den mil der k. k.
hang Nachrichlen

mcdizinisch-chirurgischen Lehninslall in Salz-
burg, unler der Leilung des Professors Dr.
Joh. Nep. Biatzovsky stehenden bofanischen
Garlen, iiber die Anlagen von Alpenpflanzen,
die Ziergiirlen, Bibliolheken und Herbarien in
Salzburg, dann uber die Literufur der Flora
dieses Landes. Die Ubersichl der Familien,
Gallungon und Arlen enlhalt die Namen, ohne
Beschrelbungen oder Diagnosen, insbesondore
die Pijanerogamen nach Koch's Taschenbuch,
dieLaubmoose nach Schimper's Bryologia eu-
ropaea, die Flechleu nach Korber's Systema
Lichenuin Germaniae , die iJbrigen Krypto-
gamen nach Rabenhorst's Kryplogamenflora
von Deulschland. Es isl mil diesem Verzeich-
nisse die ersle, auch alle Classen der Krypto-
gamcn umfassende Ubersicht der Flora
Alpenlandes gegeben, welche der

eines

gegenwiir-
ligen kryplogamischen Systeuiatik grosstenlheils
enlspricht. Durch den im Jahre 1852 in Com-
nussion bei Fr. Eiyniac in Prag erschienenen
nSeznam rosliin Kv6leny Ceske von Opiz" war
eine solche Ubersicht zum erstenmal fur
Sudetenland (BQhmen) gegeben worden mid
es ist durch Storch's Arbeit

em

nun moglich,

in Beziehung auf die
beide Lander auch ... ut^isienung aul die in
pflanzengeographischer Beziehung so hochwich-

mit einander
tige kryptogamische Vegelalion
zu vergleichen. Salzburg durch seinen Sauter
Bohmen durch seinen Opiz, stehen in dieser
Beziehung jelzt alien Landern Oslerreich's ja
den allcrnieislen des europaischen Continenis
voran. Sauter zahll fijr Salzburg (mil Aus-
schluss der zweifelhaften) 1060 DickolyJedonen
31rMonocolyIedonen, 47 Furne, 441 Laubmoose'

Lebermoose, 91 Algen, 386 Lichenen, lU'o
zusammeu 35feG Arten. In Algen und

-r 0-,

Pilzen ist also noch am meisten nachzuholen.

Des Weiteren mussen wir auf das namontlich
in der 3. Abtheilung sehr lehrreiche Buch selbsl

vervveisen. Beigegeben sind die Bruslbilder

von Braune, Hoppe, Mielichhofer und
Sauter.

Correspondeiiz.
[Alle in dieser Rubrik eracheinen sollenden iliuheilungen Diusseo mi

Namensunlerschrift der Einsender rersehen sein, da sie nur unter diejer
BediDjuns unbedingle Aufnabme finden werden. Red. d. Bonpl.]

Bemerkungen iiber den mcchanischen Gebrauch der Baum-

woll-Faser.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Bollon, Lancashire, 30. Oclober 18S7.

Gestatlen Sie mir, Ihre Aufmerlisamkeil auf ge-
wisse Eigenthumliclikeiten des inechanisclien Baues der
Baumwoll-Faser zu lenken, die sich mir aiis jiiogslen
Untersucluingen ergeben hal)en. — Wenn eiii Fadeii
der Bauniwoile unler das Mikrosliop {,^eLrachl wird,
so zeigt sich, dass er auf seiner Aclise, etwa wie ein
Korkzieher, gedreht isl, in welcher Ilinsicht er sich
von den. der Seide, der WoIIe und des Flachses, von
denen keiner eine naturliche Neigung znn, Drehen zeigt,
unterseheidet. Diese Eigenthiinilichkeit ist von Herrn
Thompson zu Clitheroe in einer der Royal-
Societiit iiberreichten Abhandlung iiber das Muniien-
Zeug Egypiens beschrieben worden, und hat jenen
Herrn in den Stand geselzt, nachzuvveisen, dass jeues
Gevvebe nicht Linnen, wie man vorher anzunehn.en
pflegte, sondern Baumwolle sei. Hr. Thompson ver-
daukte den genauen mikroskopischen Beobachtungen

Bauers den Nachweis der unlerschei-
denden Eigenthiimlichkeiten der Faden
der Baumwolle und des Linnens. Jener
enldeckle, dass die Fjiden der Baum-
wolle stets plaltgedriickte, mehr oder
weniger gedrehte Cylinder seien, wiih-
rend die des Liunens stets ihre cylirt-
drische Geslalt behielien, und ohne
Drehung waren. Diese Thatsachen,
durch genaue Zeichuungeu der Bauni-
woilen- und Flachsfnser in 400mali-
ger Vergrosserung versinnlicht, wurden
Herrn Thompsons Abhandlung (die
man auch im Anhauge zu B a i n e's

ry of the Collon Manufacture
findet) zur Erliiuteruug beigefiigt. Urn
dieselbe Zcit untersuchte Dr. Ure, auf
Ersuchen des Dr. Pp if, „.„.., ,„
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Dr. Tettigrew __
London d:is Mnmienzeug unter dem
Mikro.«kope, und erhielt ahnliche Re-
suHate. Er hebt freilich die naliir-
Hche Drehung der Faser nicht so
stark hervor, aber sprithl (Philo-
sophy of Manufacture, Second Edi-
•'on, p. 101) von ihrem spiraligen Bau,
und lassl in alien deni Weike bei-
gebenen Holzschnitten (ibid. p. 86,
S7, 89) diese Eigenlbumlichkeit der

X
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Faser deullich hervortreten. Das hier gegebene Bei-

spiel ist der angefiilirten Zeichnung Bau er's enllehnl;

es zeigt Stiicke von zwei Fasern reifer BaumwoIIe,

jeder deo hunderlslen Thei! eines Zolles lang, nnd

in 400maliger Vergrosserung. — Die in der Eaum-

woII-Faser wahrzunehmende Drehung wird auch von

Dr. Royle, in seinem Werke ^Culture and Commerce
r

of Cotton in India," erwahnt, der an jeaer Slelle ein

priichtiges Exemplar von Sea-lsland-BaumwolIe, nach

einer von Hrn. Cornelius VarleyfiJr Urn. Thorn p-

aagel'iihrtcn Aiitoriliiten bcrechti;rea, mciacr Aiulchl

nach zu deni Schln^se, die ipiraligc Drehung sei ciuc

den Faserii der rcifen Onumwolle lugehfirendc Elgcn-

schaft, die icu iinrcifen ahgcht. El wurde inlereiMnl

nod wahrscheinlich auch von praKUschem IVutieti i^cia,

die genaue Zeii des Platlwerdens und Drehcni der

Faser zu ermilleln; es hat ^ahrschcinlidieinen Zutam-

menhang und zugleicli seine Ursaclie in dem Austrocknen

des in den hohlen Cylindcrn der Baunnvolle enthaltcnm

Safles, nachdem dieselben, durch das Ansbreileo der

son "emachlen Zeichnunff abhildel. Meine eigenen sie gescbuUt habenden CarpellaibliiUer, den Sonncn-

Forschungen, so weit ich sie haLe Ireibeii koiiueii,

stiminen mil den hier erwiihnlen Thalsaclien vollkoin-

nien iiberein; es inoclite jedoch noch grossere Befrie-

digung gewahren, hier anzuluhreii, dass mnn schon

durch ein ganz gewohnlicbes , fur einige englische

Shillinge zu eriangendcs Mikroskop,

den spiraligen Bau der Bauinwoll-Faser

auf die \Yeise wahrnehmen kann, wie

ihn der am Raude gegebfene Holz-

schnilt zeigt Da jedoch das unbewafTiiele

Auge, seUist unter den gunsligsten Um-

stiinden, nichl die geringste Drehung bemerken kann,

«o ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser eigen-

Ihiiinliche korkzieherartige Mechiinismus der Bauni-

woll -Faser wenig oder verhaltnissmassig wenig Den-

jenigen bekannt ist, welche am nieisten an ihrer An-

wendung interessirt sind, Avas sicb dnrch die Tiial-

sache erkliireii niochfe, dass man die natiirliche Dre-

hung niemals (soweil mir bekannt) mil Hinblick auf

ihre mogiiche Wirknng auf die verschiedenen Piozesse

der Bautnwollen-Fabrikalion in Betraclit gezogen hat.

Bauers Autorital lehrt unS; dass die Drehungen oder

Windungen der Baumwoll - Faser sich auf 300-800

in jeder ZoIIIange belaufen." {Baine's History of

the Cotton Jlanufaclure, p. 537). Meine Beobachtungen

an verschiedenen Yarietalen von BaumwoHe machen

niich jedoch glauhen, die durchschnittliche Zahl der

Drehungen sei bedeutend geringer, und hierin werde

ich von dem Urtheile des Dr. George Lavvson,

Lehrer der Bolanik und rflanzen-Hislologie an der

Universitat Edinburgh, der auf mein Ersuchen Ex-

emphire mikroskopisch unlersuchte, bestarkt. Dr. Law-

son berichtet, dass „die Zahl der vollkommenen

Drehungen sich in eiuigen Fallen his

jedem Zoll sleigert, doch genobnlich sich auf vveit

Bauer, dem ein giinsHges )la-

lerial zur Unlersuchung vorgelegen zn haben scheint,

fuhrt an, das5 die, unreifeo und ungeolTneten Kapseln

enlnommenen Fasern slets ungcdrehte Cyliuder

sind, dagegen die reifer und aufgesprungener Kapseln

plaltgedriickt und gedrebt sind, und „in der lUnsicUt,

weder durch die Operalionen des Spinnens, ^^^""^

Bleichens, Druckens und Farbens, noch m alien den

darauf folgenden hauslichen Operalionen des ^^a*'^''^"

u. s. w., bis der Sloff zu Lumpen getragen isl, ja seiDsi

durch den durchgreifenden Zerselzungspro^ess der Luni-

in dem Bau dieser

Fasern keinen Wechsel hervorbringen."
u .

,
Plossl'schen Mikroskop, fugt er hinzu, bin )ch

9 Stande zu ermilleln, ob Baumvvollen-Lnmpen mil lei-

h nenen in fabricirlem Papiere gemischt sind.

auf 200 in

vveniger belauft."

pen zu Brei zum Papiermacheu,
Mil einem

strahlen aiisgeselzl werden. Dies liissl sich indew nur

durch genaue Deobiichtungen an derlebcnden rflnnrccr-

mitteln; man hal jedoch gule Griinde, zu Rlauben, du<

die Fasern vor, und bis zu der Zcil, V¥0 die Fruchl-

Kapseln sich olTiicn, Cylinder ohue jede Drehung sind.

Ich schlage vor, man miige Garn aus Buumwullc, die

vor dem Eroffnen der Kapsctu gcsammell, »pinncn; e«

wiirde sich gevviss In mancher Ilinsichl von dem aoi

sogenannter reifen Raumwolle herelleten unlerscJiciden.

Es ist miiglich, dass ein so nahe liegcndcr Vcrsuch

bereils gemaclit uud fehlgeschlagen i»l; da ich jedoch

niemals etwas davon gehiirl hahe, so wage ich, ihn

vorzuschlagen , obgleich es dem Ilauplzwecke dieier

Slillheihing ziemlich frcmd ist. Welcber Mitlel die ?fa-

tur sich auch bedienen mag, urn die plaltgedriickte

und gedrehte Geslall der Faser hervorzubringen, wir

diirfen siclier annehmen, dass die Ursache gleichnil»«if

wirkt.unddahereingleichrormigesReiullalhervorbringt.

Wenn die Drehung dem Laufe der Sonne folgl, eine

Vermulhung, welche analogisch durch die wohlbe-

kannle VVirkung der Sonne auf Tiele andere PDanzen

eine gewisse Bestiiligung findel - dann muss die

Drehung der Fasern einer jeden Kapsel in gleicher

Richlung laufen, dasselbe muss der Fall sein mil jeder

Kapsel einer jeden Filanze, jeder rflanzc eines Feldci,

jedes Feldes einer Gegend, und jeder Gegend unserer

Erde - Teh habe mir viele Miihc gegeben, diesc Ily-

poihese durch genaue Beobachtungen, welche ich an den

dazu geeignelen, mir zu Gebote stehenden Exemp areu

von BaumwoIIe machen konnle. zn fixiren. Ich bedaure

jedoch, hinzufugen zu mussen, dnss meine Troben «hr

unzureichend waren, was mjch bes.inmU hat, S.e Herr

Redacieur, mil dieser MiUheilung zu heia.l.gen da .ch

felbl kene Gelegenheil habe, meine Forsc ungen

V iter zu verfolgen oder die erforderiichen Probe„ zu

r nge - dass" ich nur holfen kann, durch Anf^hrung

• .r Th-.ts-.chen Sie zu vermogen, Interesse an

,rihr/ Correspondent., in Ba«m.oll. er.e»g«-

de» UnJern E«i,pl..e reifer unJ .mre.re, K.p.e n.

verscbiedenen Brei.egr.de» beider H. bWug*

Trbei xn »cb.(fe„. Die Untersncbungen, ,..lche

?:;tl^fe^ freiiirb d..s in aer r.. . H^^^

„dr untersuchten noch am ^^''"''^^^
s,„ „„r-

II «!.». n/lpr vvenluer^a^e^^ auijcMW"
BaumwoIIe mehr oder wen j,

^^^^ ^^^

grossen ^«-\ " /^r X, -cheint mir jedoch da*

dene Drehung
^l')'^'^

'
J\,,,^ ,, ein .ehr geri«-

Resultat e.nes ZufalU zu



3?6
*\

;

*

i

\

ger Drutii iJie zaiien FiiJen in ruoi Jmuij,^ hvlnglj wic

(laa Lei der gegenwarlig hefolg'ten Eiii|j«ickmiij:sueise

der Fall scin ?»iiss. Ich verlaajje jeduc/i keineswegSj dass

Sie lueiner Ansiclit in die^ser Suche uuhedhit^l I>ei-

ireten , da ich offeu eingestelie, im Gebrauche des

Mikroskups verhahriissma55/g^ wenig geiibt 211 sein

II

Ilerrn versichert babe, dessen Erfabriinj iind Gevvand-

belt in diesein Facbe der Wissenschaft seine Ansicht

vverlhvoll maoheii. Sein nachslehendes SchreibeOj

ohgleirh es nichl als concliisiv zii betracblerij —* be-

sUilijzl rneine fhtberen Beobacblnngen und 7ei»:t nns,

wie \vihisrlietisAvertb neiiere Unlersncbungen an giUen

Exemplarei) sind.

11 e r r n G. J. F r e n cIj , z u Bolton i n L a n c a s h i r e.

(

I
CniversiUt EdlubursU, 8. Juli 1857.

Geehrier Herr ! Mil fliublick aiif die spirale

Richiunj; dor Baunnvollcnfaserj dereu Sie in lb rem

BrieTc tjcdenUen, batte icb die mir gesandlen Exem-
plare der Sea-Island-Baunnvolle mikroskopiscb unler-

sucht, uud eriaube mir Folgendes dariiber zu berichten.

Die Fasern sind ineislentheils von links nach recbls

gedreht {d. i. dcm Laufe der Sonne folgead); einige

wenige, oder mindestens Theile derselben folgen der

enrgegengeselzten Richtung (d. i. von rechls nach linksj

iu]er ihin Laufe dor Sonne ni<rht f<dgend), Audi kom-
men Jhelle von Faseni yor, die fast gar keine Drehung
viefmelir die Gesialt eines zerkniUerten Bandes zeigen.

Es mag hier ervvabnt seln, dass, so weil mir bekannt^

die Eniwjcklnngi^gescbjehle der BaumvvoJlfaser, mit

besondeini lljnblick weder anf die vorberrschende

RieliUing der Drehung, noch aiif die Umstiinde^ ^velcbe

sie bedingen, verfolgl wurde. Es ist dessbalb unmog-
Kch, nacb Unlersiichnng eines einzigen Exemplars
reiVer BaumwoUe zu beslinnnenj wie sicb uudere Spie!-

arlen verbahen , oder selbst mil Sicberbeit zu sagen,
nb die vorherrschende Kicbtung der Drebung in jenem
Exemplare anrh in andereu Proben von Sea-Islaud-
Baumwolle vorUommtj ob^'^i^b ich das fiir sebr wabr-
scheiolicb balte. Dns mir vorliegende Exenqdar von
Sea-Islnnd-Bannnvulle zcigt jedenfalls eine sEiirkere
Drebung afs vor ciniger Zeil untersucbte rrol)en osU
indisclier Baumwulle *J. Sollten Sie geneigt sein, Hut
rnlersncbnngen fiber die^ien Gegenstand forlzuselzen,

90 vergesspii Sic nichl, dass unreife und ungeoffnel

Kapsein am lebrreiubilen zn jenem Zvvecke sind.

liochathlungsvoll Ihr

George Law son, Fh. Dr. etc.

r

Ich babe vFefe VarielaEen derBannnvolIe unlersncbt,

nd fiude In der Zab) der Drebungen einer gegebenen

Liinge der Faser^ wenn nnler das 3]Jkroskop gebracbl,

grosse Abweltbnngen. Uno^liicklicber Weise weiss icb

nicbl, liuter welcbeiiUmslanden und in welcben fiegenden

jene Excmplare erzengl wnrden, und darf daber kein

uci^sbalb icb micb der Hulfe des bereils erwidinten Urtbeil Liber die grossere oder geringere Drehung ab-
Id

geben, Es wiirde eine lange Uelhe genaner Unter-

sucbnngen eines gewandten Jlikroskopisten erfordern,

nm iiber diesen Punkt in^s Reine zn kommen. Wenn
die Scbliisse, vvelcbe ich aus bereils ermittellen Thai-

sacben zu zieben wage, nnd anf welcbe icb mir er-

lanbe Ibre AuCmerksamkeit zu leiren, uberhaupl ricbtig

sind, so werden Sie mir beipflichlen, dass eine deiar-

lige Untersucbung fur die Zukuuft des BaunnvoIU
bandels von der hiicbslen Wicbiigkeit sein ninss, —
Banniwolle vvird, wie ich p:Ianbe, stels in Gam <ie-

sponnen, ohne jedwede Riicksicbt anf den nrsprun<y-

lichen oder nalitrlichen Parallelismus ihrer Faser.

Erst wjrd dnrch Anvvendung der jjSaw gin" zur Ab-
souderung der Fasern von den Samen^ dann dnrch die

der „Scutching-" und r.Blowing-JIaschinen" zur Rclnl-

grtHig und Scheidnng der dicht gepackten Faser-
Massen, die Ordnting, in welcher die i\arur die Fasern
arrangirt hat, giinzHch anfgehoben, wodurch zwei Re-
sulfate entstehenj die beide aiif die Fabrication einen
nachfheiligcu Einfluss haben. Ich uili der nnwich-
tig^'tea znersl gedenken. Wenn man BanmwoIIej deren
itaUirb'ches Arrangement niclit verriickt ist, unfer
dem Mikroskope oder in den zuvveileu in Ballen an-
gefrofTenen Flocken untersucht, ivird man bemerkenj
dass sie einen perJemibnlichen Glanz, der in den fei-

neren Spiehirlen fast regenbogenfarbig isr, besitzt.

Diese Eigenscbaft findot sicb aiicb beim Flachs
, inid

im well buhern Grade bei der Sejde, doch wird sie

im bannnvollenen Garn oder (Jevvebe vermisst, ansser
wenn sie ihnen durch kiinstliche Mitlel verlieben isl,

ein Verfahren, das man so biiufig anwendet, dass
dadnrcb binreichend bewiescu wird^ wie wichlig die

Erbaltnng des uatiirlichen Glanzes fur den Fabrikanlen
seiu muss. Dieser Glanz wird wubrscbeinlich durch
das atomische Arrangement der Faser bediugt. Wenn
diese kleinen Theilcheu eine gleichformigelaae von
der Basis bis zur Spilze des Fadens einiiehmen, so
ist jede eiiu.elne Faser, sowie jede Menge von Fasern
in naturliche ParjiIIeiisnien arrangirt, die das darauf
lallende Lichl e.npfangen und zariickwerfcii, — daher
der Glanz; wenn aber dieses Arrangemenl dadurcli
gesliirt wird, dnss eine gleichgrosse Zal.l von paral-
lelen Fasern von der Basis und von der Spilze laufeo,
so kaiiu kein Glanz entstehen, da das Lichl von zabl-
losen umgekehrten Pnnkten, anstalt von einer ebenen
Oberiliiche, die aus eiuern Aggregate gleichmiissig
arrangirter Atome besteht, zuriickgespiegelt wird.
Vm denllicher zu werden , will ich mich anf eine
ahnlidie VVirkung beziel.n, die dnrch gleiche Verfahren

„C e-

*) Ueigeftigler HoIzschniU, nach einer Zeichnung
von Dr. George Lawson, nach Exemplaren des
Universili.ls nerbariiims zu Edinburgh, zeigl einen TlieiJ
df-r rohen Faser der scUwarzjjelben Varieliit der Gos-
sypium herbaceum aus Ostindien nnler dem Mikroa-
kope.

u

auf einen andern StoflT hervorgebracht wird.
sponnene" Seide »( ein .echnischer Ausdruck fiir

Faden, die aus Abfallen von Seide, und Cocons, die
entweder durch Zufall oder Missbifdung nichi auf die
gewuhulicheWeise zurBenulzung abgewickelt werden
k.)nnen, bereilet i*t. Dieses Material wird so zierolich
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(n
auf (lieselbe Art wie Baunnvolle belicTiiJelt, Der iia-

tiirli'che i\'irallelisinus der Faserii wird durcli die 3Ja-

schine zerslort , uud ein neues Arrangement diircli

Kanlen (Kaiiujien) und andere Verfaluen hergesiellt. Die

auf diese Weise gebildeteu Fiiden sehen jedoch der

Baiimwolle ahnlicher wie der Seide, und haben grOss^

tentheils den GJanz verloren , welcber dem lelz-

teren StolTe vorzuglich seinen >Yerth verleihL Fer-

ner : Vor 40 Jahren besass unser Flaclisgarn und

Linnen einen Glanz^ der heutzulage selten in den aus

Fabriken hervorgej^angeneii FlacbsslofTen angetroflen

wird. AIs der Flacbs mit der Hand gesponnen, ward

der naturliche Parallelismiis der Fasern erhallenj alter

das Verfahren in unsern lieuligen Fabriken isl, wie

man mich versicherl; jede lange Flachslocke in vier

Stiicke zu schneidenj die, nachdem sie gehechelt sind,

der Spinnmaschine ohne irgend welche Uucksicbt anf

die naturliche Richtung ihrer Faseru uberwiesen Aver-

den, Daher finden wir hier, wie bei der Bauunvoll

und der „gespouneneu" Seide, die spicgelnde Ober-

Cache des Stoffes zerstort, und vennisseu folglich den

gewiiustlitea Glanz -— weun auch aller Wahrscbeln-

h'chkeit nach die Qualitiit und SUirke des Fadens

besser gevvorden isl. Indem ich mich daher auf ana-

loge EfTecte bei Seide und Flachs stiit/.te, wage ich

den Schiuss zu zieben, dass den aus Baumwolle be-

reiteten P'aden nnd Geweben durch Beibehalhmg der

parallelen Lage der Fasern , welcbe MuUer Nalur

in der Somenkapsel angeordnet hat, ein blcibender

Glanz verliehen werden konnte und indem ich die

Hypolhese, die Drebiing der BauniwoII - Fasern folge

eiuer RiclUnngj als eine richlige annehniej glaube ich

vermuihen zu konneuj dass dadurchj das^jenes Arrange-

ment durch den ganzen Process des Spinnens beibe-

hahen wnrde, das Resultat einen Faden von grosserer

Diinne, verbunden mit mehr Slarke und Ebenheil ver-

sprichfj a[s es durch das jetzige Verfalireiij welches

die eine Hiilfte der den Faden biidenden Fasern in die

Richtang der naliirlichen Drehung und die andere in

die entgegengeset/Je bringt, geschieht. —- Ich habe ge-

zeigl, dass die Spiral- Windungen bei den reifen Fa-
sern der Bauniwolie b I e i b e n d s i n d. Ikein Fabri-

calionsprocess; kein Waschen und Tragen ist ini Stande,

Jiese Eigen(hnmlichkcit zu zerstorenj oder auch nnr zu

modifieirenj und als cine natnrliche Folge dieses Unistan-

tJes iibt jede verdrebteFaser cia nnanfhorliches Bestrebcn

^«S) ihre natiirliche Lage wieder einznnehnien. Diess

erklfirl, waruni juau selbst bei den am beslen znbe-

i^eiteleu Faden und Geweben unziihligc End en ge-

^vahrt. Man kann sagen, die menschliche Gescbick-

'ichkeil habe sich fast In der Erfindung der wunder-

barsten Vorrichtungen zur Beseitigung dieses Ubel-

slandes erschSpfL Die kuhnsten Kunslgriffe, die reiaston

Fiiden nnd Jlonsselinstoffc iiber glUhende Metallsliibe, Oder

tJurchFlammensiiuIea zu ziehen, w^elleifern mit dcnen,

welche der Bleicber beim Ebenen, Gliitten und beim

Befestigen einer jeden aufsUindischen Faser der

Ol*erflache des Stoffes \oruIanut. Alle diese Kuust-

^rifFe wirkea jedoch nnr eine Zeit lang, da Trngen nnd

Waschen, ja selbst Tvmperalnrwechsel allein, die nn-

"aliirlich gedrehlen elaslischen Fnsern in Thiiligkeit

^^ingi Sie bestchen auf den Versuchj aus ihrer ge-

zwungenen Lage zu enlkommeu, und werden dnrin
dnrch jeden Drnck auf den Fudeu unlerstaia, wie das
an den iinmer ueuen Spilzen zu sehen ist, die zu
solchen Zeilen forlwjihrend auf der Oberdiiche er-
scheinen. Weiui beim BaunuvoIIenspinnen dts System
des ParaFlelismus, welches die Nalur den Fasern ver-
liehea hat, durch alle spiilern Processe beibehaltcri

werden kann. und der bedeutungsvolle Wink, welchen
sie uns durch jeues System (die kiinpliiche Drehunj^

der Faser in Obereinslinunnng mit der nafurlichen za

bringen) gibt^ beachtet wiirde, so kOnnte Garn producirt

werden, das einen gevvissen Grad von Efaslicitat be-

siisse nnd an welchein jeder Drnck die Wirknng haben

wiirdcj alle es bildendc Fasern in niihere Verhindung

zu bringen, da deren Endenj gleichviei ob Basis oder

Spitze, alio nach dem Centrum des Faden^ gcrichlel

sein wi'irden. Das vollkommensle Garn [wenn es niir

erlaubt ist, ein solches Prudnkt als erreicbbar binzu-

stelten !) wurde das sein, in welcheni die Zuhl der

kuusliicheu Drehungen einer gegebenen Liinge mil der

der nalurlichea Drelumgeu der Fasern, woraus es ge-

machtj ubereinslinuut. — Es wurde durchaus vur-

eilig sein, jelzl scUon der Vortheile zu gedenken,

welche dem Bauauvollhandel aus dem von mir be-

schriebenen Garu erwachseu wurdea. Ihnen, Herr

Redacteur, sowie alien praklischen Spinnern werden

dieselben sogleich einlenchlenj und obgleich Sie und

Andere manche Ilindernisse in der Ansftihrung be-

merkea werden, die mir nicht anfgestossen sind, so

glaube ich dochj dass Praxis und Erfahrung AVege fin-

den werden, diese Hindernisse zu beseitigen. und auch

viele Vortheile in dem Plane gewahren diirften, die

ich ubersehea babe. Jedenfalls hoffe ich, dass, was

ich vorLrebracbt, mir als eine hinreichende Enlschnl-

di^^unff fur die \Yeise, in welcher ich Sie belastigt

habe, dienen wird. Gegenwarlig, wo man nicht nach

besserer, soudern nach mehr Baumwolle verlangt,

ist es wahrscheinlich, dass meine Winke uubeachtei

bleiben werden, obglcicU ich iiberzeugt bin, da«i sie

selbst jelzt der Beachlung der Feinspinner werlh sind,

aber wenn in Zukunft der Bauauvollhandel schlecht

gcbt, und eine grosse Concnrrenz zu Verbesserungen

anspornt, so darf ich mit Beslimmibcit annehraen, dass

die von mir knrz erkliirten Vorschliige werden ansge-

ruhrt werden, und Baumwolle, (He jetzt von alien Fascr-

sloITen, welche der Slenschheit zur Bekleiduug dieuen,

am wenigslen gilt, wird dann einen hohern Rang ein-

nebmca, — mil dem Flachs^ ja selbst der Seide ebenso

in Scboabeil ihres Glanzes, Feinheit, Slarke und Dauer

rivalisireH, als sie

Niitilichkeit liberlrifFt.

die Beiden jelzt in allgemeiner

Eins sleht der erfolgrei-

cheii Anweiidung nieines Planes entgegen, und da«

lie^t so sehr auf der Hand, dass es sich Jedem so-

gleich aufdranger. muss. Ich meine die grosse Schwie-

rVkeit, Baumwolle zu eriangen, deren nafiiriicher Pa-

rallelismus erhalten ist. DurcU die Saw-Gin-Jfasch.ne

i,„ Auslande, und die ^Sculching-Maschin. zu Unnse

uird derselbe vollkommen «f.tort, «nd wenn Baum-

wolle auf die Weise, uie ich es fur gut halle ge-

Icht werden so,., so darf sie nicht in deren scha -

,ehe Klauen l...en. Die pnmiUven
^^^'J^l:;^^

von deu Fasern zu trenncn, hal mnn

I

!
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(lerselbeii leidet.

aiifgegeben, well sie niit der Schnelligkeil der andereti

Miiichinerie niclit ScliriU hflhen konnlen ; sie liiiben

der Ainerikaniscben Saw-gin Plalz gemacht, die sich

durch weiter nichts empfiehit ab durch die Leichlig-

keil ihrer Ainvendnng wnd die vfele schlechle Arbeit^

die sie in kurzer Zcit verrichlet. Ich gestehe gem zu^ dass

beim gegenwjirtigen Zuslan*le des Handels die weiteste

Anvvendang der Saw-gin nichl entbehrt werden kann,

obgleich ihre Wirkung hochst nachlheilig isl , selbst

wenn die Fasern aufjelzige Weise gesponnen werden. Die

5cfiwicrige und kunslvolfe Welse des Kardena (Kiiin-

niena} ist vorzngsneise dazu bestimmt, den Schaden,

welchen die Saw*gin angerichle!, dadurch wieder gut

211 machen, dass sie diejcnigen Fasern, vvelche vorher

au^elnander gerissen siiid, wieder in parallele Lage
bring!. Ich wilJ jedoch zu zeitjen versuchen, dass

durch die fruher befulglen Verfahren init der Baiim-

wulI-Kapsel, die Fasern von den Samen befreit wer-
den kunnen, ohne dass dadurch der Parallelismus

Die primitive Weise, die Faser
von dem Samen zu sclieiden, wie sie die Indischen
Weiber aiisiiblen, war folgende : Ein Weib setzt sicli

beijueni bin vor einer giatten auf der Erde liegenden
PliiUe, auf welchcr sie efne Quanlitat BaumwoIIe (die

durch die Hand von der Samenkapsel befreit wurde,
jedoch noch an den Samen selbst hangt) legt, und iiber

welche sie mit ihren Fusseu eine Waize presst. Die
Wal/.e gleitet iiber die Fasern, und letztere fallen uber
denjenigen Rand der Platle, welcher ihrer Person am
Tiiichsten ist; doch da die WaIze nichl iiber die Samen
gleiten kann, so reisst sie selbige von den Fasern los,
worauf sie uber den entgegengesetzten Rand der Platle
geschoben werden. Urn nnn dieses Verrohren auf
die schnellste und beste Weise zu bewerkslelligen,
Bcheint es nothwendig, die Faserhundel so auf die
Platte zu legen, dass ihre Enden der Walze
nuchsten, ihre Samen am weiteslen davon sind, da
im eutgegengeselzten Falle, sowohl Samen als Fasern
lusammen uber das iiusserste Ende der Ptatle gescho-
ben werden wi.rden. Es folgt desshalb, dass die ur-
spriuigliche Lage der Fasern gegen einaader durch
dieses Verfahren keinen bedeutenden Wechsel zu er-
leiden Lraucht *}. Die friiber ia Indien angewandte
Walzen-Gin oder Chnrka lieferle dasselbe oder viel-
leicht ein noch besscrcs Resultat. Die BaumnoHe
ward zwischen gereifte Walzen von Thekaholz, die
»o dicht zusammentrafen, dass sie das Einlaufen der
Samen verhinderten, gebracht. Urn dns Arbeiten die-
ser Maschine (Vergl. Abbildung in Braine's History
of the Cotton Manufacture in Great Britain, p. 66)

m zu Tflachen, mussten die Spitzen der Baum-

am

wirk

Wolie der Maschine zuersl iibergeben werden, und
d.e Fasern konnlen daher zxxischen den Walzen pas-
.iren, ohne ihre puraJlele Lage zu verandern. Wenn
diese Baumwoiie durch irgeud welches der vielen
kunsivojlen Verfahren unsrer briii.cheu Fuhnkanlen in
groweren Flocken unter den Waken herans zu erhalten

*} In Dr. J. Forhe« Royle's „CuIlurp anri r„™-e Of Cottou in India," V 541 ; b:fi^d:t^ith^ei^^
bbilduiig von einer Indierin. wpU^K. a;^ i;„!

"^ "^A
l»ra(>rbt.

term, welche die Fnsswalze

wiire, so wurde sie (angpnomrnen, sie sei so zieni-

lich rein) sich in richtigeni Zuslande fur's Kamnien be-

finden, und alle die Yorlheile unveriinderlen Paralle-
4

lismus besilzen, deren Wichtigkeit ich zu zeigen ver-

sucht babe. Ks isl moglicb, ja nicht unwabrscheinlich,

dass die zarlen ,jLuftgewebe", die aus j^kauin wahr-
znnehmenden" Faden beslanden, und in friiberen Zeiten

der Stolz Oslindiens waren, aus ausgesuchter Baum-
woIIe verferligt waren j deren Samen auf oben be-

schriebene Weise enlfernt und die, aufmerltsam be-

handelt, und mit ihrem ganzen ungestorlen naturlichen

Arrangement gesponnen war. Man kann es kaum fur

niuglich halten, dass jene feenartige Gewebe aus

solchen zerrisseuen Fasern gemacht waren, wie sie dem
britischen Spinner heutzutage vorliegen. — Sea-Island-

Baumwolle, eine schone und hoch im Preise slehende,

Yon Feinspinnern gebrauchte Spielarl, wird ihrer Sa-
men durch eine Bluschine (Gin), enlledigl, die im Prin-

zipe dieselbe ist, wie die Oslindische Churka ; aber

ihre Operation wird durch die Mitwirkung eines eiser-

nen Ifammes unlerstutzt, was, so wie das nacl.herige

Herumwerfen der Fasern auf einem Bade, wo sie dem
Luflzuge ausgeselzl sind, den naliirlichen Paral-

lelismus derselben giinzlich aufbebl, obgleich dadurch
die zerslorenden Folgen der Saw-gin (einer Maschine,

welche dadurch, dass sie viele der in ihren Ziihnen

aufgefangenen Fasern umbiegt uud sie durch Offnungen
ziehl, die zu klein sind, urn die Samen mit durchzu-
Inssen, dabei die Enden vieler uu>gebogener Faden mit ein-

ander in Contact bringt, deren Convolutionen mil ein-

ander verwickelt und sie so als verhallnissmiissig

werlhlose „Abriil]e" zuriicklassl) vermeidet. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass, w^enn die Moglichkeit, die

nalfirliche Lage der Faser zu erhalten, ermillelt wiire,

Schriiie gelhan werden wCirden, urn BaumwoIIe ein-

zuFuhren, die so beschaffen ware, dass sie in der von
mir beschriebenen Weise gesponnen werden konnte.

Noch muss ich beraerken, dass mein vorgeschla-
gener Wechsel nur fur gewisse Zwecke, z. B. alle

Kellen von Geweben (Werfte), IVahzwirn, Spitzen,
Shirting u. 8. w. niilzlich sein wurde. Fiir die grosse
iMasse von Fabrikaten wurde er dnrchaus ungeeignet,
und fiir den Durchschlag aller Gewebe, die eine er-
hcihte Oder gekrummte Oberfliiche haben

.
giinzlich

zweckwidrig seiu
; aber eine weichcre und voUere Ober-

flfiche wurde letzieren dadurch verliehen werden, wenn
der Durchschuss in enlgegengeselzter Richlung liefe,

d- h, gegen, ansiatt in Ubereinstimmung mit der na
liirlichen Drehung der Faser, was die Wirkung haben
wurde, die Zahl der Enden, welche der Kamm auf-
nchtel, zu verdoppeln.

Mitiheilung nur als

Sie beweisl nichu.

Ich muss Sie billen, diese

hinge wo rf en zu betrachien.

Aber die darin entbalienen
Winke sind hoffentlich der Art, dass sie Aufmerk-
samkeil verdienen, und ich werde mich freuen,
wenn Sie oder Andere meine Vorschliige auf irgend
eine Weise durch angesleilte Versuche priifea. Es isl

wichtig, dass weilere mikroskopische Beobachtungen
an vorsichlig ausgesuchlen Excmplaren von noch iti

der Kapsel enlhallener BaumwoIIe die Annahme einer
gleicbr^rmigen Richlung in der nalurlichen Drehung

^

^i^.tiiiurnngen tticuiung in der nalurlichen Drehung Q
i

der Faser eutweder bestiiligen oder iiber den Haufen J
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senden.

Hieracium Sauteri.

Dem Redacteur der Bonplandla.
Deidesheim, den 28. October 1857.

Herr Baron von Ilausmann schreibt mir am
13. Mai d. J. iiber die Tyroler Pflanzen, welche von
meiuein Bruder nnd zAveil'elhari audi von mir als Form
von H. Pilosella angesprochen wurden, Folgendes

:

nDas fragliche Hieracium fulnidum (teste G r i s e -

bachio): Ihr H. anrantiaco-Pilosella, halte audi ich

jetzt als ganz zweifellos (wie nach Ihrtm Schreiben

nun auch Ihr Herr Bruder) fiir II. niosella var. auran-
tiacum, und idi glaube (auch Fries spricht davon, dass

er als H. fulgiduin verscbiedene Ilieracien floribns au-
ranliacis erhalten babe), dass auch H. angustifolium

und H. furcatiun als fulgidum vorkommen, M'enigstens

xiehe ich safranlarbenblutbige Zwergexemplare , die

ebenfalls von Grisebacb als fulgidum erklart warden

Lelzle Tflanze wird ntir imwaren. zu H. lurcaluni.

Garten nuu lu clwa 14 Tagen blulien, und ich bin begitrig

fJ^'raufj ob es die Farbe beibehiill. Ich mochte zweifeluj

aa alle jene safranldiithigeu Exemplare nur auf den
durrsten Triften^ wo nur fingerdick Erde auf den Fels-

plaUen begl, vorkommen.

Ihr elc,

C. ir. Schultz, Bip-

Aiis dem bolanlscben Leben Wien's.

Deni Redacteur der Bonplandia.

^'ieii, den 8. October 1S&7.

Ill der gestrigcn Silzung des zoologisch-bolnui-
schen Vereins theilte Reichardl die Untersuchnngen
"»iS welche er iiber das Alter frutlificirender Stocke
^'^n Slrulhiopteris germanica bei der Gelegenheit ge-
"'»cht hat, dass er heuer bei Scheiblingkirchen in Uu-
^erosieneich solcbe Slotke gefnnden hat. Bei dem
^Prossenden Wacbslhunt des Farnslammcs ist es nicht

*^*^g'idi, durcb einen Durcbscbuitt desselben Anskiinft

"^^'' sein Alter zu criangeri. Hiugegen lassen die

^^edel Narben zuriick, und in jedem Jabr wird in der

^^gel eine beslimnUe AnzabI von Wedeln enlwickelt.

Oas Alier eines Farnsijininies ist dciber gleich dem
Quotienlen nus der Anzahl aller Wedel und Wedel-

^fi'^en als Dividendus und der Anzahl der Wedd eines

p^Mi Jahres. Die Anwendung dieser Kegd unter-

I^P jedoch Schwierigkeiten. Der Farnslamm slirbl

*^l^iwinilich von unleu nach oben ab und verwesl all-

J*'''ig
in dieser Richlung, so dass man bei fructificiien-

^» Stocken wohl nie den ganzen Slamm vor sich

^^ sondern nnr den oberen Theil desselben. Man
'""s« also nach einera Miltd suchen, um die Anzahl

^^ bereiia verweslen Wedel annahcrnngsweise be-

^^chnen zu konnen. Strulhiupleris germanica hal in

^^'
J"gend 2/5^ i„, r^ifg^ Alter 5/i3

Weddsiellung.
^nn daber ein Slock auch in seinem nntersten noch

werfen, und da der Gegenstand von Wichtigkeit ist,

so habe ich inich beeill, Ibnen rasch diese Mittheilung

zu macheHj die ich mir die Freiheit nehmen werde
iin Abdruck nach verschiedenen Seilcn zu

Ihr etc.

fiilberl J. French.
s anfiin'^Iidi

vorhandenen Theile die bohere {^k^) Sielh.ng zcigl, so
kann man das als Deweis annehmen, dass sfimmlliche
Jahrgange, in denen der Stock 2/^ Stellnng ent^^ickeIl
halte, bereiu verwesl sind. Die Anzahl der Wcdd
eines Jahres enlspridil in der Rpgel der Zahl der
Glieder eines Wirtds, so dass Struihiopterj

jahrlich 5, spiiter jahrlid) 13 Wedd euu^iikell. Die
vorgefundeueu friictifidrendeu Slodve liessen bd An-
wendung dieser Uegeln auf dn Aller ^on 23-2S J;.h-

ren schliessen. Bei Farnea mil kiiecbeiidem oder
vieifach verzweiglen Rhizom miissten andere Regdn
zur Berechnung des. Alters angewendet werden, deren

Auffindung eigenen Uutersuchuugeu vorbehallen bleibt.

Obige Regdn gelten nur fur Farn mil einfadiem Rhi-
zom, das latenle Inlernodien bat.— Juratzka mnciite

auf die schonen und conslanten Unterschiede in der

BeschafTenheil der liapsdn nnd Kelcbe an den einhei-

mischen 3Idanipyrum-Arlen aufnierksam, und erlaulerle

diesdben durch Vorzeigung einer Refhc von Zeichnun-

Entscheidend siud die VeriJnderunjjen des Kel-

bei der Heife, sein Liingeiiverhaltniss zur Kapsel

und die Vertlieiluiig der Gefassbiindel nameiillicli nn

der Kapsel. 3Iil Anvvejidurig dieser Merkuiale isl es

moglich, mil aller Sicherheit M. pratense, sylvalicum, ar-

vense, nemorosuin und barbalum als verschiedeiie Ar-

ten festzuhaiten. Dagegeii den schmaibliitlrigen Fornien

von pratense uud nemorosuin das Artenrecbt oder die

aller Enlschiedeuheil abzu-

gen

che

Bastardeigenscliaft niit

SI) lien.

TFir etc.

V. He ufler.

Zeituniisnacliiichten.9

DeutschJand.

Hamburg, 1. Nov. Herr Dr. von Tschudi aus

Oslerreich hal sich in Bcgleilung eines Dienors

Mitte October mit clem DampFschiffe Teulonia

von hier nach Rio begeben, um von dorl eine

neuo Expedilion durch Brasilicn nach der West-

kiisle von Amcrika, der VVuste von Alacamas

u. s. vv. zu untprnefimen.

Am 3. Marz d. J. feierle Herr Carl Ap-

pelius in Erfurt das 25jahrige Bcstehen seiner

Kunsl- und Handelsgarlnerei. Auf eincm nur

schr kicinen Raume inraillen der Stadt vvurde

diesclbe z. Z. von Herrn Appelius mit nur

beschranklen Milteln und bescheidenen Aus-

sichlen fregriindet. Unermiidlicher Fleiss, Um-

sicht uiid kluge Speculationen hoben die Garl-

nerei von Jahr zu Jnhr, deren Absalz anfang-

lich fast nur auf den Plalzvcrkehr beschriinM,

sich jetzt nicht nur fiber ganz Europa, sondern

auch iiber die Liinder jenseils dur Mecrc aus-

dehnf. Welch gross.-n Henomme's und Verlraueus

sicTi diese Ilandbing zu erfreuen hat, bcuoisl,

dass die Menge von Kunden, die sie sich vor 2o
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Jahren /u erwerben gewussl h\\\j ihr bis heule

Ireu goblicbcn sirid. Was fiir erne Menge

Grossbrltannien, J
London, 10. November. Dr. Berthiold u

\on Silmereien neuor Pflanzen scit 1832 von Seemann hat der Linne'schen GescUschiift

Horrn Appelius allein oiler zugleich mil an-

dereii Ilandolsgartnereien zuersl eingefuhrt und

verbrcitct wurden, ersiehl man aus den 25

Jahrgangen dur von Herrn Appelius aiisge-

gubencn Calaloge.

Mil grosser Befriibniss melden vvir den Tod

des hotanfschen Gartners Herrn D, Miiller in

Upsabu Er starb imorwartet und schnell an

der Cholera am 18. September im 44, Le-

bensjahre.

Dcr boJauische Garlnev Horr Johy nn Siebke,

am bolanischen Garten zu Christiania, starb am
21. August d. J. an einer Lungenenfziindung,

Er halle ein Aller von 76 Jaliren erreicht und

Londons als ihr Vertreter bei der Versamm-
lung der Amerikanischen Associalion zur For-

derung der Wissenschaft in Montreal, folgen-

denj an den Secrelair der Gesellschaft gerich-

teten^ Berichl eingehandigt

:

London, Ocll>r. 22, 1857.

Mein Herr! In Ubereinstimiming mil den Instruc-

lionenj welche icli die Ehre haUe zu einpfangenj Iiabe

ich mich nach Montreal in Canada begeben, urn dort

die Linne'sche Gesellscliaft Loudons bei der elften

Jahresversaminlung der Ameiikanischen Association zur

Forderung der Wisseuscliaft zu repriiseatireuj iind es

hi jetzl meine anf^euehme Pflichtj Hmen einen Bericht

dariiber abzustatten, — Die freie Uberfahrt benutzeiid,

welche die k. Brilische und Kordanierikanische Post-

Daniprschill'fahrt- Gesellschaft, durcli ihren A^enten

geweseii.

war soil 1813 als bolanischer Gartner angeslellt !

^''"' Eduard Cunard, der Linne^schen Societal zur

Disposition geslellt halte, berrjil) icli mich am 25. Jiili

1857 in Liverpool an Bord der ;jl*ersia", einenj der

besten Danipfer jener Linie, und war so glucklich,

unter den Passjigieren den beriihmlen Geologenj Prof.

Anstedj zu finden, der auf einer Excursion uach d^n
Bergen Cubas begriffen war. Am 5. August, nach

Horr Hofgarlner Herrn. Wendland aus

Herrenhausen , welcher im November v. J. auf

Cefehl des Konigs von Hannover nach Central-

ist am 20. Sep-
tember nach eilfmonatlicher Abwesenheit wie-

Horr Wendland hal noch

Amerika gesandt wurde

der eingelroffen.

eine grosso Menge Jobonder Pflanzen und an-
dere nalurhistorische Gejrenstynde milffehrachf,

ersfere werden, da sie aus lauler seltcnen und
werlhvollen Arlea bestchcn, dem Konigl. GavU'n
dcmnachsl zu einer grossen Ziwde gereiclien.

Hcrr Geheim-Medizinalralh Professor Dr.

LiclUeristein aus Berlin ist in der Nacht vom
3. auf den 4. September d. J. am Bord des
von KorsOr nach Kiel fahrenden Posldampf-
SCliilT(3S in Seinem 77. Lebcnsjahrc geslorhen.

j

Bnchoff v'on Montreal, Prof7DTwso'n"un7a„dere JUl"

eiiier sehr giinsti^reu Uberfalirt, kain die Persia in

New York an, voii wo jch meine lleise vermittelsl der
Eisenbahn, iiber Allniny und Burlington, nnd darch
priiclitige Gegenden , nach Montreal fortsefzte, und
uieinen Bestimmungsorl einige Tage vor dem Anfnnge
der Versaniiulung erreiclite. Die Stadt .llonlrea! war
ejfrig daiuit Leschaftigt, Vorbereitungen znm Empfange
ihrer Gaste zu machen, und scUien ADes aufzulMeltii,

urn ihnen ein Jierzliches Willkonunen zu sichern.

Meine Ankunft wurde in den Zelrungen in einer Hir

unsere Gesellsdiali hiiclisl stbmeichelliallen Weise be-
sprochen, und das Local-CommiUee der Amerikanischen
Association, mit Einstliluss des Vorsilzenden Sir Wil-
liam Logan, F. R. S., Se. HocUeln\\iirden der Lord

aus

(H. G. 11. Bl. Z.)

Zum Andenken des verslorbenen Professor
Bojer wird in Aberdeen ein ilionunient

Granit angefertigt nnd soil dasselbe nach der
VoUendung auf dem Bograbnissplalze zu Port
Louis auf ^laurilius ei riciilel werden. Die Koslen
werden durch eine Subscription voij Bojer's
Freunden aufgebracl.l, wobei sicb das Colonial-
Goijvernernent mil 100 Pf. Slerl. beldciliot I,n!.

Dr. J. E. Planch on, bisher Professor an
der Medizinischen Schule zu Monlpellier, ist

zum Professor der Botanik an der Universiliit

dasclbst gewiihll und bekleidet somit die Pro-
fessur seines ausgezeichneleii Vorgiingers und

n Lehrcrs, des verslorbcncii Professors Dunal.

L (G. Ch.)

glieder jener Kfirperschaft, erwiesen mir vie! Aufmerk-
samkeil und benachriclitiglen mich, dass einer der an-
gesehensten Burger der Stadt sich die Elire erbelcn
babe, Prof. L. Agassi z und mich wiihrend unsrer An-
wesenheit beberbergen zu diirfen, da ich jedoch schon
vorher mich der Gasifreibeit meiues wertben Freundes
Dr. W. H. Kingston bedient batle, so war ich ge-
nothigt, das schmeitbelhafte Anerbielen auszuscblagen.
Am II. d. M. kam der I'riisident der Association, Prof.
Caswell von Neu-l'rovidence, und dcr Setretair,
Prof. Lovering von Cambridge, Jiass. an, und mein
geschatzter Frennd Oberst- Lieulena nt 31 u n r o , F. L. S., in

dessen Abendgesellschaft ich jene beiden flerren znerst
trar, war so giilig, mich ibnen lorzustellen. Am folgen-
den T<tge machte ich ihnen meine Aufwartung. und ubergab
Ersterera das officielle Schreiben unseres Piiisideuten.
Sie waren Beide sehr erfreut iiber die Ehre, welche die
Linne'scbe Gesellschaft der A.rrerikanischen Association
durch ibre officielle Vertrefung erzeigt hatie, und
Wiihrend der ganzen Zeit dcr Vcrsaunnlung verfchlten c
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I

sie niclitj mir ganz hesoudere Aurmevksamkeit zu Nvid-

meii. In meiiier o(ficiellen Sielhing ward icU auch Sr.

Exc. dem General-Goveruor von Canada, Sir W. Eyre,

K, C Bm vorgestelUj der es der Linne'sclien Gesell-

schaft hoch anzurechnen schien, dass sie die erste

auf britischem Grund mid Boden ^ehaltene Versainni-

lunff der Amerikanischeu Association besohickt Iiabe.

Ilr. Film ore, friiherer Priisident der Vereinig(en

Staaten, der sjch an verschiedenen wissenschaft-

12. August ihren Anfang.

licliea Discusslonen tliiitlg betheiligte, war cine andere

hervorraj^eadePersonlielikeit — dcr ich vorgestelll vvurde.

— Die Versaminlnngen warden in deiu neuen Gerichls-

hoie Jlontrenlsj einein zu dieseni Zwecke gut geelg-

neten, praehligen Gebiiude gelialten, und nnlirnen am

J^rof. Caswell erofTnete

die Sitznngen nilt einer knifligen Rede, in welcher er

den Umstand besonders hervorhob, dass^ obgleieh die

Amerikanische Associalion zuni ersten JIale den Scluilz

des Adlers verlassen und den des LOwen gesticht habe,

sie sich dock kelneswegs frenid fiihle, denn nicbts

was zur Fordernug der Wissenschuft diene, sel ini

britischen Reicbe freaid. Darauf macbte er auF die

Gegenwart der Vertreler der Geologiscben und der

I.inne'scben Gesellscbart Londous anrmerksam, indem

er Prof. Ramsay nnd micb der Versammlung vorstellle.

In Antwort auf seine scbmeichelbarte Einfiihrung sagte

ich dem Inbalte nach : j^Als Vertreler der Linne'scheu

Gesellschaft Londons gcreicbt es mir zum grossen Yer-

gnijgen, dieser Associalion der HochachUmg versicbern

zu durfen, welcbe die Linne sche Gesellschaft fiir die

Amerikanische Association hegt. Die Linne'sche Ge-

sellschaft but stets den grosslen Anlheil an Ihren Ar-

beiten genommen und ist uberzeugt, dass Hire biesige

Versammlung einen neuen beachtnngswerthen Ab-

schnitl in der Geschicbte Amerikanisclier Wissenscbaft

biUIen wird. Erlauben Sie mir daher, Ihuen im IVamen

und von Seiteu der Linne scben Gesellschaft die besten

GInckwunscbe fiir das Fortbesieben jenes erfolgreichen

Wirkens darzubringeUj das bis jelzt der unabliissige

Begleiler Ihrer lobenswerthen Bestrebuugen war."

Meine Anrede ward giinslig aufgenommen, und bin

ich uberzeugt, dass sie nirgend elwas enthaltj womit

unsere Gesellschaft nicbt einverstanden ware. — Die

Zahl der an der Versammlung Betheiligten belief sich

nuf etwa 500 5 der grossle Theil derselben war aus

den Vereinigten Staaten, docb batten die beiden Ca-

nada und iibrigen britischen IVovinzen IVordamerikas,

nach Verhiiltniss ihrer Grusse und BevOlkernng, einen

ebenso grossen Theil geliefert. Die Geologen waren

am besten vertreten, ein Umstand, den die Gegen-

wart Sir William Logans, des Prof. S. Hunt und

der geologiscben Aufnabaieanderer eniinenler, an

Canadas betbeiligter Personen., sowie der gehoffte Be-

such Sir R. Murcbisons aus England geniigend er-

Die Pbysiker und Anthropologen waren fast

man von den
klijarea.

Doch kann

L. A

ebenso stark vertrelen,

Zoologen und Botanikern nur das Gegentheil sagen

;

gassiz und Asa Gray, deren Gegenwart Viele

herbeigefiihrl haben wiirde, wareu leider abgebalteu

worden; zu erscheinen. Trolzdem war die Versamm-

lung eine bocbsl belebie, und wird allgemein fiir eine

der besten angesebn, die jemals auf dem amerikanischeu

J

nur die
Akademie

slimmuugsort, woraus es sich erkliirt, d?

Geologische und die Linne'sche Gesellscbaft Londons

vertrcten waren, and dnss deren Vertreter, Prof.

Ramsay und ich, die ein/igen beidea waren, welche

von Europa gekonunen. Die Amerikaner, obgleieh

sie das Schicksal ihrer Einl.dangen bedauerteu; schie-

nnsere Gegenwart mit viel Genuglhuung zu be-

uad za wiederholten Malea ward auf sie
lien

trachten , -
, .. i- i ^^

offentlich als ciu Ereigniss hingewiesen, das mogluher

Weise einen haufigeren gegenseitigen Besucli der ^v,s-

sen^cl.nlilichen Maaner Europa-s und Amerika s an-

balinen durfte; und es ward uns besonders ans Ilerr

gelegt Ueine Gelegeuheit voriibergehen zu lassen, um

unsern heimalUUcheu Freunden Idar zu n.acl.en- w.e
unsern ncnu"*""-"-- -- „ . » t i r^;

leichl es heut zu Tage sei, den Handedru.k .lue. Ge -

stesgeno.sen jenseits des allantischen Meare. zu er

fabrea, und wie glucklich sich die LeUlern sch: ^.n

wurdeu Erstere bewillUomnien zu d.,rfen. fch gIniibc

„ , ietz. .lie F,l,r. liber Jen Ocea,, m.-.d,>, »..r .lie

; 1 a A,.fn.I,n,e, die ich i. A..eril.. erfuLr. .,„d a.t

nic

k

Festlande abgehalten worden sind. Ich wohnle jcder

Sitzung bei und hiell auf den M''unsch meiner Preunde

einen Vortrag ul)er die sogenannlc .jJungfriialiche Zea-

gung hei Thiereii und I'flany.en," der einen Ueberblick iiber

den jelzigen Stand der Frnge gab. Einen bochsl an-

geaehmen Eindruck machle der wtihrhaft cosmopolivi-

scbe Character der Versaauukuig und die ausserordeal-

liche Billi^keit, die sich in dea 5Ieinungen uber die

Aibeiteu europiiischer Gelehrlen kund gab, und es fiel

mir feiacr aaf, dass die AmeriKaaer nichl ullein mil Dem

verlraat waren, was la Eaglaud, sondern auch was

ia Dcutschlaadj Fraakrelch und aadera gebildclcn Lan-

der n auf wissenscUaniichem Gebiete neuerdings ge-

schehen w^ar. — Waliread der Versamujlang bot sich

giiastige Gelegeuheit, Ausweis iiber unsere Gesell-

schaft za ertheilen. Die IVachrichlea iiber den blii-

headen Zusland, welchen wir uas seil der Prasi-

deutschaft des Prof. Bell erfreaea, Uber uasera Local-

weciisel nach Piurlingloa Ilansej unser aahes Zusaai-

menwohnen mit der Royal Societal, wie der chemiscbea

Gesellschaft, iiber uasere aeae Zeltschrtft and ihre

Zweckmiissigkeit halten bereils in verschiedener Form

das Ohr amerikaaischer Gelehrlen erreichl', und ich

war hocherfreul, diese Wachricblen besliiligen und

ausserdem manches aadere Belehrende millheilea zu

kiianen. Jch darf auch nicht uuterlassen, der Gegen-

wart zweier unsrer ordeullichen Milglieder, des Prof.

William II inks von Toronto, und des Oberst-Lieute-

uaal Munro (39. Regiment), hei der Versammluag za

erwahnen, die mir beide viele Aufmerksamkeit er-

vviesen, und von denen der Letztere mich wieder-

bolt seiner Gastfreibeit Ibeilhaftig werdea liess. Yon

unsern Ehreumilgliedcrn waren Prof. Dana von

New -Haven (der zum Prasidenten der naturbislori-

schen Section gewShlt wurde), und Dr. Torrey von

New-York zagegen. — Wie es scheint, gelaagten die

Einladungen der Amerikanischen Association an die

verschiedenen gelehitea Kiirperschaften Europas, mil

Einschlnss der Kaiserl. Leopoldinisch - Carolinischen

der Natnrforscher zu spiit an ihren Be-

i

I

\
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die Gate und Aufmerksamkeil, die mir Al!e zn Theil

werden lles^en, mil denen ich in Beri'ihrnng kam Rei

der lelzten allgenieinen SiUiing lauchtcn rllese Wiinsrhe

in noch bestiininlerer Geslalt auf, und veranlnssten

Prof. Bache von Washington fol<jenden Antr?»g zu

stellen, der sich audi einer allgemelnen Annahme zu

erfreuen halle; — nDie Amerikanische Association ge-

wahrl mit besonderer (Jeniiglhiiung die Gegenwart

emlnenler Gelelirten aiis der Alten Welt, wekhe

die Versamnilung dnrch ihr Erscheinen geehrt ha-

hen, und driickt die Iloffnung ans, dass jelztj nachdem

das Eis gebrochen ist, diese Verbriidernngen wissen-

scliafllicher Leiite von verscbiedenen Continenlen hau-

figer sein mogen. Am 20. August, nach Been-

digung der Yersammlung, l)egab ich mich nach den

IViagara-Fiillen. Die Directoren der Grand - Truuk-

Eisenbahn, in Erwa^uns nieiuer Stellung als Yerlreler

der Linne'sclien Gesellschafl, "waren so giUig, mir bis

Toronto freie Fahrt zn geslallen, und die der Dampf-

hoole iiber den Ontarioseej sowie die der Eisenbahn

vom siidlicben Ufer nach Niagara erwiesen mir die-

selbe Hoflichkeit. Job verblieb drei Tage bei den

WasserfiillenjUabm jenes grossartige Naturschauspiel von

alien Seiten in Anjrenschein, botanisirte in der umliegen-

den Gegend und besncbte die jjbrennenden Quellen'^ so-

wie al!e ubrigen interessnuten Orte der Nacbbarschaft.

Von Niagara setzte ich meine Reise iiber Buffalo, Cle-

veland und Indianapolis nach St. Lonis in Missouri

fort, durchflog die Prairien und sab znm erslen Male

die grossen Capacitiilen des fernen Weslens. In St.

Louis wnrde mir eine giinstige Aufnnhme zu Theil

und die Acndeniie der Wissenschafl daselbsl, bcseelt

von dein Wunschej der Linne'schen Gesellschaft eine

Aiifinerlisamkeit zu erweisen, macbte mich am Taire

meiner Ankunft zu eineni ihrer Correspondirenden Mit-

glieder. Ich verliess St. Louis am I. September und

kehrte nach New York zuriick^ um Dr, Torrey einen

fiuchtigen Eesucb zu macben; von dort begab ich mich

nach Boston, Mass., wo ich vom Prof. Asa Gray in

Cambridge gut aurgenomnien und von ihm der Boslo-

ner Akademie vorgestellt wurde. Am 9. September

begab ich mich an Bord des Dampfers ,,Amcrika"j der,

oachdem er bei Halifax angelegt, am 22. desselben

Indem ich

meinen Bericht biemit bescliliesse. glaube ich alle den

Pflichlen Geniige geleistet zu h;iben, welche mir als

Vertreler der Liune'schen Gesellschaft bei der Versamm-
lung in Montreal oblageU; und indem ich mein ehren-
volles Amt biemit niederlegC; eriaube ich mir der Ge-
sellschaft liir die erwiesene Gunst und das in mich ge-
selzie Vertrauen meinen beslen und tiefgefuhlten Dank
auszusprcchen.

Ergebenst Ihr

Monats Liverpool gliicklich erreichte.

Berthold Seemann, Dr.

r^

(lenlen^ Prof. Bell, den offenllichen Dank der

Gcsellschafi.

Aus den Vereinigten Staaten lioren wir,

dass Hr. Charles Wright von seiner Reise

nach Cuba und mit einer Sammlung von elwa

900 PflanzenspecieSj (excl. Cellenpflanzen) nach

Boston, Mass. zuruckgekehrl ist. Prof. Grise-

b a ch hat unternomtrion , die Hauplmasse zu

bestimmen. Nur zwolf Sammlungon sollen

davon, zu zwei Pfund Sterl. das Hunderl, zu

Kaufe sein.

Prof, de Vriese brachle eiuige Tage

in London zu^ ehe er sich nach Ostindien cin-

schilTie. Er wird bekanntlich von einem Che-

niikcr (Dr. de Vry) begleilel, und hat den

Auflrag, die Nulz- und Cullurpflanzen des hul-

landisrhen Indiens zuni Gegrnstande seiner For-

schungen zu machen. Er gedeiikl sich 14 Tage

in Ceylon aufzuhalten, uiul wird Urn. Thwailes

in Peraderia einen Besuch abslallen.

Das Athenaeum halte am 31. October

wieder einen scharfen Arlikcl gegen die Ge-

bruder Sch 1 a g i n t \v e i t und deren Reisea in

Asicn^ Es ist schon seit mehreren Jahren in

einzeinen Londoner Bliillern der Versuch ge-

niachf worden. die Venlienste deutsrher Rei-

sendcn herabzuwiirdigetj WW eruinern nur

an die scandalosen Scenen, welclie in der gco-

graphischen Gesellschaft hieselbst wegen Barth

und Vogol vorfielen. Man muss jedoch nicht

glauben^ dass diese Angrifle ursprunglich von

Englandcrn ausgehen^ sondern^ wie alle Einge-

weihlen wissen^ von deiu danischen Secrelair

einer hiesigen GesellschafI, der nichl vergessen

kann, dass W
alios Nationalffefuhl aufhoren sollle.

Veraniwortlicher Redacteur; WHhflm E. y. Seemann.

I n h a 1 t.

KichtamlHcber Theil. Marlins' Flora Brnsi-

I
liensis.— Malvaslrnm rnderale, Hance. — Neue Biicher

(Skizzen zu einer uaturhistoriscben Topographic des

Ilerzoglhurns Salzburg, von Dr. Franz StorchJ. — Cur-

In der erslen Sitzung der Linn. Gesell- '

^espondenz (Bemerkungen uber den mecbanischen
Ban der Baumwoll -Faser; Hieraciura Rauteri; Ausscbafl ward obiger Berichl verlesen, und em

pfing Dr. Seemann auf Vorschlag des Priisi

dem bolanischen Leben Wien'sj.

(Hamburg i London).

Zeilungsnacbrichten

Druck von August Grimpe in Hannover. Marktslrasse Nr. G2.
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