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ineslura y biscochos de hcleclio) zum Ver-

kauf aus."

So erklären sich die „Binsenwurzeln"

(Raizcs de junco), von wclclien der Clironist

Azurara in der ersten Hälfte des 15. Jalir-

hunderts als der Hauptnahrung der Gomeryten

redet. Auch bei den alten Herrenos mussten,

wenn Mangel eintrat, gemalilne Farnwurzeln

den Gofio aus Gerstenmehl und andern Säme-

reien ersetzen. Unendlicii viel Wichtigeres ist

der Vergessenheit anheimgefallen, durch Über-

lieferung aber ein Requisit der guanchischen

Kinderstube zuerst auf die Geschichtsschreiber,

durch sie auf unsrc Zeit gekommen. Die Ur-

Einwohner Benehoave's oder Palma's und deren

Stammgenossen von Ferro und Goniera berei-

teten nämlich für ihre Säuglinge aus Farn-

wurzel, in Milch getaucht oder mit Butter be-

strichen, eine Art Lutschbeutel (Chupon), den

sie Aguamames nannten und welcher wahr-

scheinlich zugleich den Zweck hatte, die Klei-

nen frühzeitig an den Geschmack des Rhizoms

zu gewöhnen. Ferner erwähnt Viera*) als

einer Suppe dieser Insulaner feingepulverte

Helechowurzeln in Fleischbrühe gekocht. Man

begreift, wie wichtig dies Nahrungsmittel für

die Hirtenstämme jener Gegenden sein musste,

die, ausser Gerste, kein Getreide kannten und

neben der Milch ihrer Heerden nur auf wenig >

wilde Früchte und die Schaalthiere und Fische

eines Meeres, das sie nicht zu befahren wag-

ten, angewiesen waren. Es dürfte bei ihnen

eine ähnliche Rolle wie die specifisch von

Pleris aquilina kaum verschiedene Pt. esculenta

bei den Neuseeländern gespielt haben, mit dem

Unterschied jedoch, dass die Speisen, zu denen

es genossen ward, idyllischerer Natur, als die

Anthropophagen - Mahlzeiten jener Cannibalen

waren.

Wir bemerkten bereits, dass es noch in

diesem Augenblicke seine Bedeutsamkeit nicht

verloren hat und weit entfernt davon ist, etwa

nur im Nothfall zur Anwendung zu kommen,

obwohl es dann allerdings enie noch grossere

Wichtigkeit gewinnt. Immer noch gilt Hum-
boldt's beredte und menschenfreundliche Klage,

die Islenos seien genothigt, Farnwurzeln als

Gofio zu geniessen und allerdings beweist

diese ärmliche Kost aufs Schlagendste das liefe

Elend, in dem die unteren Volksschichten auf °j

den Canaren leben. Zum Glück ist in dieser u

Hinsicht im Lauf des gegenwärtigen Jahr-

hunderts mancher Schritt zum Bessern ge-

schehen.

Auf unfruchtbarem Erdreich bleiben die

Wedel des Adlerfarns meist klein: 1 bis 2

Fuss ist ihre gewöhnliche Höhe, hinter der sie

häufig noch zurückstehn. Je niedriger, desto

wolliger pflegen sie zu sein; auch werden sie

in diesem Zustand häufiger als die grossen

Exemplare fruclificirend angetroffen. Ob Indi-

viduen von der gewaltigen Höhe von über

11 Fuss, wie Herr Dr. Schacht sie in Ma-

deira fand, wo er sie auf der Serra de Fanal

Pferden sanniil Reitern über dem Kopf zu-

sammenschlagen sah, auch auf den Canaren

vorkommen, weiss ich nicht. *) So hoch waren

durchschnittlich die äusserst fettem Boden ent-

sprossnen Heiechos des Tenteniguadathales.

In Fuertaventura und Lanzarote sah ich

keine Spur von Pteris aquilina. Da beide In-

seln ganz oder grossentheils der heissen

Küstenzone angehören, scheint dasselbe natur-

gemäss von ihnen ausgeschlossen zu sein.

Nur ein Name, der der Montana de los Heie-

chos, eines vulkanischen Ausbruchskegels bei

Ilaria im Neiden Lanzarole's möchte vielleicht

dort auf die Möglichkeil eines immerhin be-

schränkten Auftretens dieses Farns hindeuten.

Dr. Carl Bolle.

Cryptocoryne Koenigii.

Als Retzius 1779 in den Observationen

das Arum spirale beschrieb, blieb eine ver-

wandte Pflanze, ebenfalls von J. G. Koenig
in Indien gesamiiielt, wahrscheinlich wegen der

Unvüllkonimcnheit des E.xemplars, oder viel-

mehr der Theile von E.xemplaren, unberück-

sichtigt liegen, die uns nun im Va hl 'sehen

') Noliciiis de la liisloiia generai de las Canaiias.

I. p. 1.33.

') Pleris aquilina wird in Madeira nFeiteira" ge-

nannt. Dorther slammende Exemplare zeigen die Un=

terfliiche des Laubes eben so wollig als canarische;

diese Belileidung tritt jedocli an der secundären Ra-

cliis etwas weniger liervor. Die Hauptrachis ist, mit

.\iisnahiiie ihres ohern Theils, kahl. Vielleicht dürften

in dieser Hinsicht auch innerhalb der Canaren Ab-

weichungen vorkurnnien ; denn AVebb und Berthelut

sagen in ihrer Diagnose: rachi glabra vel pubescente.

Jedenfalls idierwiegt jedoch numerisch die sehr

rauhe Form, der alle von mir genauer betrachteten Q
Individuen angehörten.

^
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Herhar, unter Bezeichnung „Arum ignotum,

specimen niancum — Koenig Irui. or." zur An-

siclil oelaiiiit. Es is( walirselieinlicli, dass die-

selbe, wcleiie uns in keinem der vielen und

reichen Herbarien , die wir zu unlersuciicn so

gb'ickiicii \\aren, vorkam, so wie „Arum" oder

nun „Cryplocoryne spiralis" in oder umTranque-

bar gesammelt wurde und gestattet daher wo!

die Annahme einer mehr beschränkten Ver-

breitung.

Aber niclil nur als langst aufgefundene und

fdr uns dennoch neue Art, erregt diese Cryp-

tocurync unser besondres Interesse, sondern,

und vorzüglich als Species, durch welche dem

Character der Gattung Cryptocoryne weitere

Berichtigung wird ; denn wenn uns Crypt. spi-

ralis Fischer die Verwachsung eines Cyclus

von niehreiigen Ovarien, mit Einschluss eines

zweiten abortirten zeigt, die Ähre der An-

theren ohne folgender Appendix zu sein

scheint; in Cr. lancifolia aber zweieiige

Ovarien, mehrfach übereinandergcstelll und in

Eins verwachsen vorkommen und kein deut-

licher Appendix sich zeigt, so gewährt uns

Koenigs Cryplocoryne die Wahrnehmung von

vielen übereinander stehenden und verwacii-

senen, aber eineiigen Ovarien mit vom Grund

entsendeter Samenknospe, und ein deut-

liches Appendicalende. Im Character na-

turalis der Gattung sind daher die Ovaria als

„uni- bi- I. pluri ovulala," die Ovula als

fundifixa, lateiali cum axi connexione ovario-

rum saepe quasi laleraliter exorla," den Spa-

dix als j.appendice niagis minusve evoluta, cum

spathae plica concretus" anzugeben.

Was nun die übrigen mehr speciellen Merk-

male der von Koenig entdeckten Cryploco-

ryne betrill't , so sind diese fast eben so aus-

gezeichnet. Das Blatt, welches nicht in ganzer

Grösse vorhanden ist, besitzt im Exemplar eine

Länge von Ib Zollen bei einer Breite von

8—9 Linien und ist der Form nach lanzettlich-

lineur, nnt allmählig verschniiilerter Spitze.

Nach unten zu scheint jedoch die Vcrschniä-

lerung weit längern und daher sanftern Ver-

lauf zu nehmen. Der Costaladern sind viele,

auch noch am Plaltcnenile eMtS[)ringende vor-

handen, die im langen fast aufrechten Verlauf,

durch schief aufsteigende Oueräderciien ver-

bunden werden. Von kaum minderer Länge

g als der Blallsliel (das verjüngte untere Ende

ja des Blatts) ist jener der Spatha, er niisst an

Vj«-^—

i
2 Exemplaren W und 12 Zoll und hat eine

Dicke von ohngelähr anderthalb Linien. Die

fast 3 Zoll lange Kolbenludle, welche er un-

terstützt
, verlliesst unten mit seinem obersten

Ende und bildet im ersten Drittel ihrer Länge

die 3 Linien Durchmesser hallende verwach-

sene Röhre, welche im zweiten Diiltcl (der

Spatha) in eine klalTend geöffnete rialte über-

geht, die in langer pfriemiger Spitze endend,

das letzte Drittel der Hülle abgiebt. Noch

muss iiinzugefügt werden, dass der Falten-

lappen im Innern der Röhre der Sjjatha, über

die Hälfte dieser hinabreicht. — .\in merk-

würdigsten ist jedoch der Spadix selbst. Ein

Viertel desselben bedi'cken die zahlreichen

Ovaria (über 50) , welche in ihrer Gesammt-

verwachsung fast die Kugelform annehmen.

Etwas länger als ein zweites Viertel misst der

nackte Axis zwischen der männlichen und

weihlichen Ähre, während diese selbst wieder

gleiche Länge miteinander haben, wofür aber

das sehr kurz gestielte abgestutzt conische

Appendicalende wieder kürzer als ein Viertel

des ganzen Spadix sich darstellt und der

Hälfte der nackten Axis gleichkommt.

Aus dem eben Dargestellten wird sich jeden-

falls die Eigenlhündichkeil der Art genugsam,

herausstellen, einer Arl, die wegen der Länge

der BlütluMistiele als in tiefern Wässern vor-

kommend betrachtet werden muss. Wenn da-

her für dieselbe der Name Cryptocoryne

Koenigii von uns angewendet wird
,

glaidien

wir nur einer Pflicht der Dankbarkeit gegen

den längst Dahingeschiedenen uns entledigt zu

haben , unser lautes Bedauern wegen der so

lange entgangenen Kenntniss nur imilisam un-

terdrückend.

Indem wir nun noch in gebotener Kürze

die Erkenuungsmerkmale dieser Cryptocoryne

in der Knnstsiirache darbringen, lilauben wir

auch für Fachgenossen das uns Mögliche zur

künftigen weitern und erfolgreichern Forschung

beigetragen zu haben.

Cryplocoryne Koenigii. Folii lamina

longe lanceolalo-linearis, basi Innge sensimque

in petiolum angiislala, apice gradatim acuminala,

venis coslalibus pluribus, ad apicem laminac

usque exserlis, arreclo-procurrentihus, venulis

oblique transverse-assurgentibus connexis. l'e-

dunculus tenuis, debilis, pedalis circiter. Spa-

tha tripollicaris, a medio leviliT prornrva, »il

primain tertiam partem usqiic m ImIuiih. diame- ex
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tro Irilineari, connala, deindo hiaiis et summa

terlia parte iti cuspidem subulatam protensa,

intus plica insiructa infra medium tubum des-

cendente. Spadix lubi spatha fere loiigitudine,

inferne ad quarlaiii partom ovariis plurimis in

syncarpidium subglobosum connalis onustus;

axi nuda inslrnclus quarla parle (spadicis)

longiore, spica mascula deinde seculus femi-

neam spicam aequante et appendice terminatus

mascula spica breviore, axeos nudi vero lon-

gitudinis dimidiuin aietiente in stipilem brevis-

simum et clavam interstincta. Ovaria uni-ovu-

lata, ovulo funiculo longulo affixo, fundifixo.

Autlierae generis. — India orienlalis, forte

Tranquebaria?

20, Febr. 59. H. W. Schott.

IVeue Bücher.

Reise in den cllicischen Taiiriis über Tarsus,

von Dr. Theodor Kotscliy, Mitglied der Kais.

Leop.-Carol. Akademie. Mit Vorwort vo» l'rol'.

Dr. Carl Riller. Gotlia. Verlag von J. Perthes.

1858. 8vo. 443. p.

Es iiat lange gedauert, ehe Dr. Kolschy's

Freunde ihn vermocht haben, seine allzu-

grosse Bescheidenheit bei Seile zu legen, und

der Welt das Ergebniss seiner vielen grossen

Reisen im Morgenlande mitzutheilen. Carl

Ritter war, wenn wir nicht irren, der erste,

welcher ihn schliesslich zu überreden wusste,

die zu lange in der Mappe zurückgehaltenen

Aufzeichnungen zum Gemeingut zu machen,

und es ist meiir als zweifelhaft, ob der Ver-

fasser sich jemals entschlossen iiaben würde,

als Historiker seiner Reisen aufzutreten, wenn

seine Freunde, weniger von seiner Tüchtigkeit

überzeugt, ihre Überredungskunst unausgeübt

gelassen hallen. Freuen wir uns, dass Dr.

Kotschy endlich von den Ergebnissen seiner

Arbeiten eine würdigere Meinung hegt, als er

seither zu hegen schien, und hoil'en wir, er

werde die nun kühn beschritlene Bahn als

Reiseschriflsteller nicht eher verlassen, als bis

er uns eine ebenso nmslündliche Beschreibung

seiner übrigen Ausflüge geliefert hat, als er

sie uns im vorliegenden Werke über den im

cilicischen Taurus in Kleinasien liefert. — Wien
am 31. Mai 1853 verlassend, schiffle er sich

am 3. Juni in Triest ein, und begab sich über
,'-) Griechenland und Rhodos nach dem Hafen von

Mersina, wo er ans Land stieg, um seine Reise
i

nach dem Innern Kleinasiens fortzusetzen und

seine Forschungen über den Bulghar Dagh zu

beginnen. Wir können leider dem Verfasser

hier nicht auf seinen in versciüedenen Rich-

tungen des cilicischen Taurus unternommenen

Ausflügen folgen, oder auf die vielen geogra-

phischen, geologischen, zoologischen, bota-

nischen und anihropologischen Beobachlungen

besonders aufmerksam machen, die auf den-

selben gesammelt wurden; wir müssen uns

damit begnügen, in einem längern Auszuge

(p. 368— 373) das Gesammtergebniss der For-

schungen über die Verbreitung der Pflanzen

auf dein Bulghar Dagii nntzuliieilen

;

II Werfen wir einen Blick über das ganze Terrain,

so sehen wir Ciliciens Ebene weit von Sanddiinen

lind Binsen umsiiunit. Die Culturebene ist last ganz

kahl, und wenn auch durch die Bodenverhältnisse dem
I'flanzenwucbs höchst günstig, doch nur zu geringem

Theile angebaut. Schon Mitte Februar erblühen die

ersten Liliaceen, Banunculus etc.; bereits im April ist

die üppigste Blumenl'ulle über das Ebenland bis zur

Hohe von lOÜO Fuss ausgebreitet. Aus den ungefähr

in der Mitte des Monats Juni vorgefundenen schon

dürren Resten liess sich entnehmen, dass der grüsste

Theil der hier wachsenden Pflanzen jenen der Litoral-

flora des iMitlelmeeres angehört und nur durch ein-

zelne ihr eigenthüniliche Repräsentanten ausgezeichnet

werden mag. Zu diesen letztern gehören: Lagoiiy-

chiuin Slephanianuui MB., Glycyrrhizopsis flavescens

Boiss. mit Notliobasis syriaca, daselbst überall allge-

mein verbreitet. Der seltenere Baumwuchs ist durch

Pistacia Palaestina Boiss., Alnus Orientalis Decaisn.,

Celtis Tournel'ortii Lam. vertreten, zumal in den ersten

Thälchen des sich bis lUÜO Fuss erhebenden Landes.

Dieses mit kreideweisser Erde überzogene, sich bis

2000 Fuss fortsetzende wellige Hügelland ist aber bald

mit niedrigem, dornigen (jesiräuch, v\elches im Früli-

sommer durch Myrthcn, Oleander, kleine Terebinthen

dunkelgrün ist, bewachsen, bald wieder kahl, weil nur

einige zerstreut herumstehende, nach wenigen Wochen
schon wieder verdorrende kraulartige Pflanzen in dem
kargen Boden gedeihen. Nur stellenweise greifen auch

einzelne Parthien von Pinus Carica Don. bis 1000 Fuss

herab, doch sind dies meist zerstreute Biiume, mit tie-

strüppen von Quercus Fenzlii Ky. durchsetzt.

Die untere Waldregion, welche das ansteigende

Hügelland etwa von 2000 — 3800 Fuss bedeckt, wird

meistens von Pinus Carica Don. und P. Brulia Tenor

gebildet, doch sind die Stände im untern Theile des

untern Waldsaums nicht dicht genug, um die übrige

Vegetation so einzuschränken, dass nicht ausser dem
allgemein verbreiteten Arceuthos drupacea auch noch

\iel verbreitet (Juercus Libani Oliv., Quercus Cerris L.

und Q. syriaca Ky. vorkämen. Am allgemeinsten aber

ist die Libanonkiefer (Pinus Brulia? Ten) zu sehen

und bildet von 30ü0 Fuss an vorzugsweise den Wald-
besland. Die Hugelrücken beleben Kermeseichen (0-

Calliprinos Webb.), während die Thaltiefe Gruppen
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