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den Beweis
unci

grosse Abweichungen der KlarTriibung in nahen Sehichten wasserfiir

und

Erklarung der Eracheinungen ihrer abweiehenden , daraus re.sultirten
Durchsclieinheit zu entnehmen, welche Grund und
Ursache der Fata Morgana ist.
Wahrend ein bewolkter Himmel die untere
Wechselregion herabdriiekt und ihre obere Grenze
dunsthaltiger Luft

die

und Temperaturdifferenz discreter macht, muss sie
bei klarem Himmel und zumal in heiteren Niichten weit hoher steigen und fast ohne meikliche
Abweiehung sich allmalig verlieren und verschwinden.
Dass nun diese Region der unteren At mosoweit jene dem Austausche und Wechsphare
sel der unteren warmeren Theile und Schichten
gegen die oberen kalteren ausgesetzt und dadureh die Temperatur beider inn 1 bis 2 ° verder Vegetation zutragsehieden gemacht wird
lich sein und diese nnr darin ihr Gedeihen finden
kann, das zeigt die Beobachtung tiberall, in alien
Zonen und Regionen. Denn theils entspricht die
Ilohe der Vegetation selbst einigermaassen der
liohe der Luftventilationsschieht (wie fiiglich die
dem Warmeaustauseh unterworfene untere Region
der Atmosphare genannt werden kann), theilwird sie selbst erst durch Vorhandensein einer
Denn anders
Vegetation bedingt und modificirt.
der Atmosphare uber nackteni
ist jene Schicht
und uiifruchtbarem, anders uber bewaehsenem und
bewaldetem Grunde, anders fiber Land- oder WasserHachen.
Ist die untere Luftregion von Pflan-

zenwuchs erfiillt, so beschattet dieser den Boden
um so mehr, je diehter und hoher er ist, in der
Weise, dass die Oberflache der Pflanzenwipfel
gleichsam wieder einen neuen Grund bildet, iiber
welchem der Sonnenschein erst frei wirken kann,
so dass daselbst die Luft direct und urspriinglieh, hingegen im beschatteten Untergrunde nur
durch Mittheilung und Austausch mittelst der Luftcirculation, also nur indirect, folglieh audi nur
minder erwarmt werden kann.
Was nun den Einfluss der Warmezunahme der
unteren Luftschicht betrifft, welehen dieselbe auf
das Knospen, Blflhen und Belauben der Vegetation im Friihjahre gemiissigter Zonen, wie aller
Jahreszeiten, Zonen und Lander uberhaupt betrifft,

kommt

dabei inBetracht: dass das Steigen des
wie Herr Dr.
Saftes in holzigen Gewachsen
eben durch die TemPrestel richtig erkennt
peraturdifferenz begiinstigt und gefordert wird, in
welcher Wurzel und Stamm der holzigen Gewachse einerseits und die Krone derselben anso

—

dererseits sich befinden,

indeni die hohere

n

die

tene Boden besonders mittelst der darin basirten
dickeren Wurzelstocke und Stanune der holzigen

die

selbst die

Warme

ana

unteren Luft ibftOrbiren, wahrend die oben nnbehindert vom Sonnem
in er trrnt und um so
leichter den Kronentheilen der Ttlanzen mitgediinner und ausgebreiteter jene als
Zweige, Blatter und Iiliithen sind. Beim Uebertheilt wird, je

mm

gange aus dem Winter
Somtner muss der
von Winterkalte durchdrungene (und und ein
kaltgrundiger Boden fortwjihrend die

W&rme

au-

den in ihm basirten Wnrzelstdckea und Stammen
der Gewaehse, wie aus der auf ihin ruheuden
untersten Luftschicht absorbiren und jene auf tieferem Stande erhalten, als dies mit der oberen
dem Einflusse des Sonnenscheins und der horizontalen Luftstromung frei zugangliche

Lufl

region der Fall ist, worin das Laub, die Kronen
und "Wipfel der Gewiichse sich ausbreiten und
leaden

und um

so leichter von

dem

hier stattfin

denden Ueberschus>e der Warme durchdrungen
werden, als sie in Vergleieh zu den dickfinZweigen und Aesten, Stammen und Wureelstocken der
Pflanzen diinner und in Flache ausgedehnter Bind,
aber auch iiber
freilich werden
sie
als diese;
Nacht und bei Uiiekfiillen der Witterung wieder
leichter von eintretender Kalte leiden, als jene
dickeren Theile.
Gottingen, den 21. Nov. I860.
Dr. Schlotthauber.

und Torfv eredlung

Leber Torfgewinmmg
Von

Dr.

A.

Pokorny.

(Schluss.)
II.

Wir komraen nun zum

wichtigsten Theile des

ganzen Torfbetriebes, zu den verschiedenen MeEm ist dies oft
thoden, den Torf zu trocknen.
um so schwerer, als der Torf im finsehen Zustande und durch die Art seiner Aufbereitung
anfanglieh mehr als die Halfte seines Gewichtes
Wasser enthalt, und bei seiner hygroskopischen
Eigenschaft selbst getroeknet, das Wasser aus der
.Man trocknet den Torf
Luft begierig anzieht.
gewohnlich im Freien, seltener in bedeckten
Raumen und in letzterem Fall entweder bei gewohnlicher Lufttemperatur oder durch erwarmte
Luft.

Die einfachste Methode des Torftrocknens be-

Tem-

Verdunstung
peratur der
der Kronentheile befordert und dadureh das Nachfolgen des Saftes von unten aufwarts veranlasst,
unterhalt und erleichtert.
Dies wird aber in
noch hoherem Grade dadureh unterstiitzt, dass der
durch Bewachsung und Beschattung kiihl gehaloberen Luftschicht

Gewaehse und

steht

unstreitig

darin,

dass

man

die

Torfstiicke

im Freien am Boden zuerst in Reihen, dann in
kleineren Uaufen und zuletzt in grosseren aufsetzt und dabei sie mehrmals wendet Bei giinstiger Witterung trocknet der Torf ziemlieh r eh
in wenigen Wochen und kann dann in Magazine
Allein n
gefahrenoderunmittelbarverwendetwerd
i.

eine

Menge UmstKnde

gestalten diese einlache

Me-

o>

.roi_y
49
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r thode zu oner unvortheilhaften und unpraktiIn unseren Gebirgstorfmooren tritt das
U schen.
Klima, der haufige Regen und die Feuchtigkeit
man langst
der Luft so hindernd entgegen, da
auf Si Qgen und Stellagen daselbst
troeknet, um ihn wenigstens dem Bchadlichen
Einriusse d<
feuchten Bodens zu entsiehea.
Die Einwirknng von Luft und Regen ist
nicht bei alien Torfsorten gleich. Faseriger Torf

don

Torf

wird aber miirbe und stosst
sich an den Kanten und Ecken leicht ab.

widersteht

r,

1

Am

und zwar
um o mehr, je starker er verdichtet wurde; daher
Durcli Regen
am moisten der Maschinentorf.

iiK

leidet

t«'ii

erdiger,

wird namiich der

Torf,

dichtei

diclite Torf,

der ohnehin lang-

erweicht und ausgewaschen und
dureb starke Sonnenhitze erhalt er eine risaige
dabei ausserordentlich.
liinde und zerbrockelt
Diese unvermeidlichen Uebelstande beim Troeknen in freier Luft geben einen jahrlichen Verlust von mindestena 20 Procent, der in ungunstigen Jahren sogar die Halfte der ganzen TorfDuroh das Trocknen auf
Ausbeutc iibersteigt
sanier troeknet,

Stangen, welche spiessformig durcb die Torfstiicke
>teckt werden, odor auf leichten Stellagen wird
daa ofter wiederholte Umlegen der Torfstiicke
begeitigt und
\s Trocknen rascher bewerkstelligt,
daher mit dieser Methode schon ein Gewinn an
Material und an der Qualitlit des Productes ver-

bunden ist.
Die Erfahrung

lehrt jedoch,

sorten nur in einem

dass

alle

Torf-

sehattigen gedeckten

Ran me

gehorig trocknen und ohne Materialverlust ihre werthvollen Eigenschaften, namentlieli eine ausserordenlliche Verdiclitung von selbst
Selbst der Stichtorf, wenn er vor
erhalten.
Sonnenhitze und Regen gescliiitzt, langsani trocknen kann, verwandelt sich (besonders die erdigen
Sorten) in eine sehr diehte feste Masse, um so
Es
mehr der Bagger- und der Maschinentorf.
handelt sich daher flir die Praxis nur um die
Jlerstellung hinreieheud gross t Trockuenraume,
was allerdings wieder bei den enormen Quantitaten, um die es rich liier
mdelt, gro— e Schwierigkeiten darbietet. Docfa sind dergleichen Trocknenraurne in vielen Torfwerken schon praktisch einefiihrt und haben &ich ala nutzbringend bewahrt.
Uebrigeus iMsst sich hier naeh Lokalverhftltnissen
vieles einlaeher

und

Fttr die

billiger einrichten.

wo

Klima
wahrend der Sommer-Campagne im Allgemeinen
das

fur das Trocknengeachaft des Torfes sehr giinstig
diirften

leichte

offene

Stellagen

gegen

die

Sonnenhitze durch Schilfrohr gescliiitzt in den
meisten fallen ausreichen.
Der gewohnliehe lufttrockene Torf hat
auch naeh mehruionatlichem Liegen noc
immer
20
30 pCfc Wasser. Wenn man nun weiss, wie
sehr Feuchtigkeit den Nutze ekt eines Brenu-

—

schmaJert,

so erscheint da

Bestreben gerechtfertigt, den Torf noch trockener darzustellen,
als es bei gewohnlicher Enfttcmperatur moglich
stoffes

Freilich

men

des

lasst

Torfes

sich

verringert wird,

so

sieht

man

auf Trocknung verwendeten
Kosten sich reichlich verguten. Das verminderte
Gewicht und Volumen ist besonders dort von
wesentlichem Belang, wo es sich um den Transport und die Magazinirung von Torf handelt.

leicht ein,

dass die

Massen von Hunderttausenden von
Centnern eine Ersparniss auch nur von 10 pCt.
an Gewicht und Volumen sehr bedeutend.
Der Torf kann selbstverstandlich nur in geschlossenen Kaumen kiinstlich get rock net
Es sind sehr verschiedene Arten von
werden.
Trocknenkammern ersonnen und ausgefiihrt worden. Bei den alteren Trocknenvorrichtungen hat
liier ist bei

man

die strahlende

Warme

eines Ofens oder die

zum

Trocknen von Torf und
Braunkohlen verwendet und verschiedene Arten
von Ventilationen dabei angewendet; beides aber
mit geringerem Erfolge.
Die strahlende Wiirme
trifft nur
eine verhaltnissmassic:
© germge Oberdirecte

Feuerluft

trocknenden Torfmassen, und die
verbrannten Gase sind selbst in der Kegel noch
mit viel Wasserdunst gesattigt und daher zum
Trocknen minder geeignet, als gewohnliehe heisse
atmospharische Luft allein.
Zugleich ist bei der
tarken Erhitzung die Gefahr des Entztindens der
zu trocknenden Torfmassen bedeutend und die
giihe llitze,
welche zuerst die Oberflache des
Torfes triflft, bewirkt eine Zerkluftung und Zerbrockelung der Torfstiicke.
Aus diesen Grtinden
vcrdient die Trocknung des Torfes durch trockene
heisse Luft, wie sie in dem konigl. bairischen
flache der zu

Aerarial-Torfwerke llaspelmoor eingefiihrt war, unbedingt den Vorzug. In einem grossen Gebaude,

30 Torfwagen iiber 2()0,<mm> Stuck
Torfziegel fasste, konnte durch massig erhitzte
Luft das ganze Quantum in langstens 14 Tagen
auf eine vorzfigliche Weise getrocknot werden.
Da hierbei der Brennwerth des iufttrocknen Torfes zu dem des kiinstiich getrockneten sich durchschnittlich
wie 9*3: 7 9 verhielt, so envies
sich auch die kunstliche Trocknung von pecuM-elches auf

;

Moore* des ungarischen Tieflandes,

i>t,

audi durcli kunstliche
Trocknung nicht alles Wasser dem Torfe entziehen und die hygroskopische Eigenschaft des
ratheinmal
nicht
Torfes
macht
es
getrockneten
er
lich, den mbgliehsten Trocknungsgrad zu erreichen, weil derselbe durch neuerliche AVasseraufnahme wieder verloren ginge; man wird sich
daher im Allgemeinen mit einem Wassergehalt
Wenn
von 10 pCt. zufrieden stellen konnen.
man bedenkt, dass durch das gehorige Trocknen
nicht nur der Brennwerth ausserordentlich gesteigert, sondern auch zugleich Gewicht und Voluist.

-

1

niarer

Wo

sehr lohnend.
also die 1!<tstellungskosten eines p -end eingeriehteten Trocknenhauses nicht als uniiberwindliehes Ilinderniss
gelten ; ist. die kunstliche Trocknung bei einem raSeite

tionellen

Torfbetriebe

im

Gr*

en jederzeit ein-

zufiihren.

Die Erfolge der Trocknung, welche wesent- O
iich in der Entfernung des Wassers und in der &i

n

375

Verdichtung des Torfes besteh en, lassen
h
theilweise auch durch Pressung erzielen.
Die- r
Theil der neueren Torfteehhik ist jedocli trotzdem, dass er vielseitig mit Vorliebe and outer
den verschiedenartigsten Modificntionen knltivirt
wurde, in der Praxis ebcn so schwierig, als beziiglich der okonomischen Vortheile problematisch.
Das elegante, gefallige Aussehen gepresstcr Torfpraparate besticlit beim ersten Blicke ungemein.
JJei einem fiir den Bcdarf im Grossen besthnm-

um

ten Stoffe handelt cs sich aber vorziiglieh

ren

Werth nnd

hier scheinen

ungleich

nnd

bei

Billigkeit der

verschiedene
gleicher

1

Jerstellung.

Auch

sehr
zu verhalten

Torfsorten

Behandlung

hierin liegt wahrseheinlich

inne-

sich

der Grund man-

cher abweichenden Resultate.
Wenn man frisclien Fasertorf leiehter oder
starker presst, so entweicht aus ihm ein Theil
seines Wassergehaltes fast rein. Wenn hingegen
starker zersetzter (amorplier) Torf gepresst wird,
so entweicht mit dem Wasser zugleich ein grosser
Theil seiner feinsten Bestandttheile, nnd zwar um
so mehr, je breiartiger der Torf an sich schou
Torfsorten konnen selbst die
besten and dichtesten Filtren von Leinen-, Wolloder Drahtgeweben den Material verlust nicht verDiese Betraehtung all ein zeigt schon,
hind ern.

Bei

ist.

solchen

Torf sich besser zur Pressung im
nassen Zustande eignet, als erdiger oder amorDa man ferner durch Pressung me den
pher.
ganzen Wassergehalt vertreiben kann, so bleibt
noch immer das Troeknen des gepressten Torfes
Dieses gelit aber im Freien nur bei sehr
iibrig.
giinstiger Witterung rasch vonStatten durch Regen
iranze Vortheil der Pressung
jedoch wird der ganz
dass faseriger

;

eingebiisst.

Giinstiger gestaltet sich natiirlich da-

bedeckten Rauinen, namentlich durch
Ks erscheint demnach die
kiinstliche Warme.
Pressung des Torfes im nassen Zustande nur bei
faserigen Torfsorten und bei kiinstlicher Trock-

Troeknen

in

nung zweckmassig.
Zur Ausfiihrung der Pressung sind manmgfaehe Arten von Masehinen zur Anwen dung ge-

man

hydraulisehe Pressen
benutzt, spater jedoch ausschliesslieh nur Pre en
mit rotirender Bewegang. Ja selbst verschiedene
Centrifugalmaschinen warden zur Entfernung des

kommen. Anfanglich

hat

Wassergehaltes in Vorschlag gebraeht, baben sich
jedoch in der Anwendung minder bewahrt. Wir
verweisen auch hier bezuglich des Details auf oben
erwahnte vortreffliche Schrift von Dr. A. Vogel,
der wir hier, was die Technik des T-rfbetriebes
im Allgemeinen betritft, folgen.
Die Pressung des Torfes im nassen Zustande

AdMaschinentheile und

bietet grosse technische Schwierigkeiten,

hasion des Torfbreies an die

Anwendung

die

bedeutenden Kraft bedingen eine starke Abnutzung der Masehinen und
In neu ester Zeit wurein langsames Arbeiteu.
den daher Versuehe mit der Pre sung von ger
n trocknetem l npulver gemacbt, unter welchen
das von dem konigl. bairischen Oberpostrutbe
die

•^

einer

Exter

erfundenc

und

im Aerarial -Torfwerke
11 aspelraoor durehgeftihrte System b etondere
Be
aehtung verdient.
Der mit grossartigen Mittcln unterstiitzte Be
trieb besteht im Wcsentlichcn darin,
da— das
zum Abbau bestimmte Torffeld zun >ha1 vom
Vbraum Borgfaltig gereinigt und sodann mitt
finer Art Dainpipthi;
umgeackert und geeggl
t

Das so entataadene Torfklein wird an der
Luft getrocknet, den Winter iiber aufgehautt und
sodann in ei nc Maschinenraume gebracht. Hier
wird.

ondert sich das griibere Torfklein, das turn li< igauze Werk treibenden Dampfzen der das
maschine benutzt wird, von dem feineren Staube,
welcher durch heisse Luft v oilen da gedorrt. in
Diese Pr«
n
die eigentlichen Pre en kommt.
«gt und
werden durch Dampfkraft b
sehr rasch und sicher. Das kesultat ist

praparat

von

vorziiglicher

arbeiten
ein Torf-

welch<

Qualitat,

Steinkohle ist nnd an Brennwertb
mittleren Steinkohlensorten gieii t. Diese System

schwerer

als

nur in den grossteu TorJ
werkeo ausiubrbar und rentabel, da die Vnlagekosten sehr bedcutend sind und audi die KrlialDennoch
tung der Masehinen kostspielig ist.
sollen die Erzeugungskosten eines Centners Pressto rf nach der Exter'schen Methode nur 10 bi
"\
rhaltniss zu anwas
Kreuzer
betragen,
in
17
deren Brennstotfen ein sehr geringer Preis ist.
Ueberblickt man die in diesem Aufsatze kurz
zusammengestellten Methoden der Torfbereitung,
selbstverstandlich

ist

so steht

theoretisch

fest,

Torfsorte ein sehr werthvolb

-

dass

man

aus jeder

nrennmaterial durch

geeignete Manipulationen darstellen konne. Vom
praktischen Standpunkte aus hat man die Wabl

welche Berei tungsart unter den gegeebenen L o k a v e r h a 1 n s s e n bei d e
rings t en Kosten den grossten NutzUnd hieraua ergeben sich
effect gestatte.
1

1

if

i

folgend*Verhaltnisse
unsere
heimischen
Grundsatze.
Kleine Torfmoore, die jahrlieh einige Tausend
Centner Torf liefern, eignen sich nur iur den
einfachsten urspriinglichsten Betrieb. Die Besitzer
derselben werden daher am b eaten auf die Er-

fur

und Baggertorf sich beschritaimentlich wird ihre Aufmerksamkeit auf
ken.
eine zweckmassige Trocknung zu lenken sem,
zeugung von

Stieh-

durch eine solche auch der blosse S ehund Baggertorf eine voa&g] he Qualitat erhfilt.
Eine faserige, consistentere Torfsorte, wie sie die
liochmoore liefern, wird im Allgemeinen durch
reil

echen,

eine

erdige,

starker

zersetzte,

besser

durch Baggern an ubeuten sein.
Bei grosseren Torflasem, wo die jahrliche
Ausbeute Hunderttausende von entnern erreicht,
Benutzung der
ist ein rationeller Torfbetrieb mit
neueren Torftechnik unerl&sslich. Man kann hier
primiti ven Erzeugung von Stichnicht bei d
Die Grros trtigoder Baggertorf stehen bleiben.
I

keit der

Anlage

gestattet die

Anwendun

an-irie-

biger Mittel zur fabrikmassigen Darstellung eine
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Es ist daand
bei zu ent heiden, ob gewdhnlicher MaschinenIm Allgeerzeugen sei.
torf oder Pre tort*
ineinen und im IJesonderen fur die Torfmoore des
hat ersterer den Vorzug,
ungarischen Tieflandda er outer alien Umstanden ein vorzttglichefl
Kesultat verspricht.
Der Torf muss durch Machinen moglichst fein und gleiehfdrmig in einen
Urei verwandelt, dann geformt (gemodelt) und
gehorig, am b ten ktinstlkh, getrocknet werden.
billigeren

es-seren

Un-

Torfsorten in

erdigen

unsere feineren,

I'ur

Produetes.

Auflosung und Schlamin ung,
wie sie in den Torfwerken von Rheims,
Montauger und am Bieler See in der Schweiz
iiblich ist, mit den durch Lokalverhaltnisse gebotenen Abanderungen am zweckmassigsten sein.
Der Torf unserer grosseren Hochmoore liesse sich
auch durch Pressung verarbeiten.
Deberall aber hatte das Kapital wie der
menschliche Ertindungsgeist in den osterreichischen Torfmooren Gelegenheit, ungeahnte Schatze
zu lieben und ein bei uns wenig gekanntes, ja
verachtetes Brennmaterial zur Geltung zu bringen.

garn

diirfte

vollige

die

(W.

Z.)

habituellen Verwandtschaften in gewisse Reihen

gebracht und zur Bezeichnung derselben sehr
passend den Namen der jedesmai bekannte-

und haufigsten Flechte angewendet. Hoffentlich wird die dritte und letzte Lieferung
dieser Erganzungen nicht zu lange auf sich
sten

A. G.

warten lassen.

Herbarium norddeutscher Pflanzen
gehende Lehrer, Pharmaceuten und
Botanik.

Sechste und siebente Lieferung.
verlag:

Heyn'sche Buchhandlung

ErgJinzungcn zu

:

Sy-

Selbst-

Gorlitz.

Lehrer C. Baenitz.

In Commission:

Eemer).

(E.

Preis

einer jeden Lieferung H/3 Thlr.

Die beiden vorliegenden Lieferungen dieses von uns zu wiederholten Malen warm
empfohlenen Herbariums norddeutscher Pflanzen enthalten die Graser, Halbgriiser und Binsen, welche in ebenso instructiven Exemplaren gegeben sind, als dies in den friiheren

Wenn

aber die

letz-

Pharmaceuten und angehende Lehrer bestimmt waren,
so gewahren diese beiden Lieferungen, von
denen jede 60 Nummern umfasst auch dem
Landwirthe ein besonderes Interesse, da sich
ihm hier eine Gelegenheit bietet, die meisten
niitzlichen und schadlichen Futterkrauter auf
leichte Weise kennen zu lernen.
Wir wiinschen daher auch diesen Lieferungen, deren
Preis wiederum sehr billig gestellt ist, die
teren vorzugsweise

Parerga Lichcnologica.

Freunde

Mit besonderer Beriicksichtigung
fur Landwirthe in einzelnen Lieferungen herausgegeben von W. Lasch und C. Baenitz.
der

Heften der Fail war.

\eae Biicher.

alle

an-

fiir

fiir

Schiller 7

7

stema Lichenum Germaniae von Dr. G.
be

Zweite Lieferung.

r.

Ed.

Trewendt.

1860.

Breslau

,

W. Koer-

Verlag von

8.

In dieser Lieferung, welche die Bogen 7
bis

werden

inch 12 enthalt,

die Urceolaria-

ceen fortgesetzt, welche der Verfasser jetzt
als eigene Familie ansieht, deren erste Unterer nun

A, G.

weiteste Verbreitung.

genannt wissen
will, indem er die fruhere Bezeichnung Urceolarineen auf die zweite Unterfamilie (iberfamilie

Aspicilieen

tragt; die dritte aber

Gyalecteen und die vierte

Hymenelieen nennt.
die

Von

Seite 117 beginnt

Unterfainilien, die der Psorineen

und der Bia-

torineen, in diesem Hefte vollstiindig geliefert
sind,

wabrend

die dritte Unterfamilie, die Le-

cidineen, in welcher die neue,

die

Correspondent

Familie der Lecideen, von denen zwei

verdienten Musikdirector

den

den mehr

zur leichteren Uebersicht

oder

Bonpl.)

Pilze auf lebenden Insecten.

Siegert benannte

Biatorineen, gehiirigen Species

der Verfasser

d.

vielfach

Gattung Siegertia auftritt, auf S. 192 abbrieht.
Die zu der Gattung Biatora, der artenreichsten unter

Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen
miissen mit Namenaunterschrift der Einsender versehen sein, da
sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden.
Red.
dieser

nach dem urn

Phanerogamenkunde

schlesische

(Alle unter

weniger vorhandenen

Giittingen,

Beziiglich

meiner

den

13.

auf Seite 243

mitgetheilten Beobachtung fiber Pilze
secten und

December

dieser

1860.

Zeitschrift

auf lebenden In-

wegen der physiologischen Wichtigkeit der

daselbst (S. 244) geschehenen Behauptung, „dass die be-

zeichnete Kaferlarve mit zwei auf ihr
z(5n

(Sphaeriae spec.

?)

1

eb en d

gewachsenen

Pil-

von dem damaligen Gym-

°j

u
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