
B e i b l ä t t e r 

zur F l o r a 
oder 

allgemeinen botanischen Zeitung. 
E r s t e r B a n d . i 8 3 4. 

t/eour Ji6 F/ara a"*s BaiAafj; wo« Herr;» Dr. 
Besser, 7iaü.Ruf^(;cAgn Zfq/ratAe und Pro. 
JßjJor am oi/iynücA*« Lyceo iu 

Eioe vollständige Flora de* russischen Bei-
ches gehört noch immer zu den frommen WUn. 
'chea der Botaniker und von den fünf For-
"Oer, der russischen Flora *) ist die östliche 

*^Ao(a Diese 15 Formen sind folgende: Die 
nörJh'cn« (Flora aretica) nämlich der Skan-
dioavischen Gebirge , die Aaukayüca* (Flora 
caucasica), die sich bis Volbynieu erstreckt, 
'Vergegenwärtig viele deutsche undpannonische 
Pflanzen enthält,dic sich auch weit nach Morden 
Und Osten ziehen ; Ji* araZucii« (Flora uralensls), 
welche sich von der uralsch. Gebirgskette bis ins 
Orenburgische Gouvernement östlich ausdehnt. 
Die affoi'scAg (Flora Altaica) umfasst den mitt
lem mittägigen TheilSibiriens,nemlich die Um
gebungen der altai'scheo und sajan'schcn Gebirge. 
Zur 6oiAaZ'jc7ig;» (Flora Baicaleosis)endlich ge
bort der mittägige und östliche Theil de: unge
heuren Irkutsker Gouvernement, da* südöstlich 

Bcibbtt 1SS1. Iter Bd. I. 1 
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sibirische oder sogenannte baikafsche Flora 
noch immer am wenigsten bekannt. Die altai'sche 
ist vor kurzem durch Hrn. Etatsrath von Lede-
bour und seiner Begleiter der HHrn. C. A. 
Meyer und Bunge Bemühungen sehr aufgeklärt. 
Ucber die halkarsche wissen wir fast nur um 
viel mehr seit G m e l i n , der in seiner Flor* 
sibirica die Sammlungen Messers m id's,Steller'* 
und Krnschen in ikof ' s bekannt gemacht hat, 
was Hr. Director F i sche r durch auf Kosten 
des seligen Minister Grafen Razumofsky dahin 
geschickteSammler zusammen bekommen, an seio« 
Freunde vertheilt, oder in Saamen aus dem Goren* 
her botanischen Garten verschickt, aber doch nuf 
weniges davon beschrieben hat. 

Es wird also dem deutschen botanischen Pub' 
likum nicht unangenehm seyn, wenn ihm einmal 
eine Aufzaehlung der hishero am Baikal und sei* 
neu Umgebungen entdeckten Bilanzen zu Gesiebt' 
kömmt, durch welche* es über die Verschiede"' 
heit dieser a Formen der sibirischen Flora wir* 
urtheilen können. Hr.Hofralh Turtschaninof* 

bis ans ochotskische Meer,und nordöstlich b% 
Kamtschatka sich ausdehnt. — 

Au* den Vorschriften für die Lehrer def 
Gymnasien und Kreiischulen, wie sie Beo' 
bachtungen in verschiedenen Wissenschaft!'' 
eben Gegenständen sammeln sollen. Auf B«' 
fehl des Ministeriums der Aufklärung ißi* 
durch den Druck bekannt gemacht. 
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der auf Kosten der Kais. Akademie der Wissen
schaften von S. Petersburg das ostliche Sibirien 
bereist, um die Flora desselben gründlich zu er« 
forschen, hat in dem 3ten Hefte des 8ten Ban
des der russischen Zeitschrift „der Anzeiger der 
Entdeckungen in der Physik, Chemie, Naturge
schichte und Technologie von Nikolaus Schtsche-
glof, S. Petersburg i83i 8." eioe Aufzaehlung der 
phaenogamischen Pöaozen und der Farnkräuter 
der baikar*chen Flora geliefert. Von dieser lic-
fere ich hier eine Abschrift, die jedoch durch 
die Mittheilungen de* Hrn. Dircctor F i s che r , 
des s. Baron Marschall Biebers te in und Hrn. 
Staatsrath von Steven bereichert und in vielen 
Stellen berichtigt ist. Alle meine Zusaefze sind 
Von dem Texte durch cursiv Druck unterschieden. 
Der Text enthält 1077 Arten, der hier um 
153 bereichert erscheint. Davon sind neu, d. 
L weder in W i l l d e n o w ' s Species plantarum, 
noch Persoon's Synopsis plantarum oder Spren
geis Systema Vegetabilium aufgenommen, beilä'u-
&g z88 Arten, waehrend Gmefins Flora sibirica 
mit den spaefern Entdeckungen durch ganz Sibirien 
nur 400 demselben eigenthümliche Arten aufzählt.*) 

*) Nota. Von vielen besitz« ich schon Dupletten, die ich 
gerne irq Tausch gegen andeie mir mangelnde Pflanzen 
abh^e. Djch müssen mir Kataloge zur Auswahl einge
schickt werden, und ersuche, dieselben, so Wie auch 
Briefe an den Hrn. Director von Steinsberg in Btody 
in Galicien mit dem Zusätze: für Dr, Be::ei zu 
adrtssiren. 
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BoMUficu'aceae. 
Clemotis angustifolia 

Jacq. 
— »ibirica Milk 
— *)da/iurica. Per:. 
— *)ocAo(-»jfi, Fall. 

Thaliclrutn baicalense. f. 
— of/uiVcgi/o/ium.L. 
— pctaloideuui. L-
— alpinutn. L. 
— foctidiim. L. 
— sibiricum. Gaertn. 
— trigynuin. Fisch. 
— stmplex. L. 
— ilaYUfn. L. 

Anemone pateni. L. 
6)_/Zora oc/iro/«uco. 
— I'uliatilla. L. 
— albana. Stev. var. 

(flore coeruleu. 
(.4 amoigua. T. 

— dahurica. Flach. 
— ranunculoides. L. 
— rcflexa Steph. 
— alba. Juss. 
— diclioloma. L-
— narcis&iüora. L. 

Adoois frcutiana. DC. 
— *) (/cAuncu. 
Lcdeb. 

(sit/r/ca. Fatrin, 

Rauuncutus aquatitis. L. 
a) capillaceus. DC. 
b) pusillus. f. 
— rutaefolius. L. 
— reptans. L. 
— 'owgicaufü. C. A" 
Meyer. 
— salsuginosus. 
— cymbalariac. 1)C 
— pulchellus. C. A« 
Meyer. 
a) communis. 
b) elongatus. 
c) inteyrifolius. 
— auricomus. L. 
— amoenus. Ledeb» 

*) — pro^mYuus. C.A» 
Meyer. 
— sceleratus. L. 
— radicans. C. A' 
Meyer. 
— Purchii. Hook. 

*) Speeles ab illo nominatae littera T . sunt distinetae. 
*) Diätinxi asterisco in fronte tllas Speeles, qti is bueusque joli"* 

e provincia Dahuria (Drvuria aliis) teneo, quae arapk''' 
titur partent meiidlonaiem et orientaletn gubernit vastü' 
simi lrcuten:is circiter intcr giadum t$8 et lag 10%''' 
atque ag et 54 latitud. borealk. — 
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communis 
b) trichnphyllus, 
c) parvulus. 
— frigidus. W. 
— acrii. L. 
— polyanthemos. L. 
— repens. L. 

Callha palustris L. 
a) polysepala. 
b) /,orui/Voro. 
— natans. Fall. 

Trollius asiaticus. L. 
a) depauperatus. 

liranthis sibirica. D C 
Isopyrum fumarioidcs. L. 

— grandinorum. F. 
Aquitcgia viriditlor*. 

Fall. 
— imri'i/Zori. Led. 

(üctferi. Bess. 

Gehl. 
— *)atrn/)ur/)ur«a. 
Led. 

Delphi niumgrandiflorum 

— puhiflorum. T. 
— cheilaiilhuin.Fisch. 
— palmalitidum.UC 

(^labcllom. T. 
pofmo(i/i(zum 

gfgte/fum. UC 
— triste. Fisch. 

Aconitum baicalcnse. T. 
a) commune. 
b) latilohum. 
c) alpinum. 
— scptenlrionale. 
Koell. 

— barLalum. Fafr. 
Aclaca Cimicifuga. L 

(')p(froygrfna.T. 
(Cimfci/u^a. L. 

— dahurica. T. 
— brachypelala DC. 

f*)mocro/70«fa.T. 
(C/irw(ounoria-

no. D C 
Poconia nnnmala. L. 

— albiflora. Fall. 
M«ni{ / /erm«a« 

Menisptrmum daburi-
cum. DC 

Berberis sihirica. Fall. 

f Bashiniana. 

I ff,[/foro. 
— pygmaea. Ait. 

Kuphar lutea Smith, 

Fnpaver nudicaule. L. 
— croMum. Ledeb. 

Chelidnnium grandiflo-
rum DC. 

Hypccoum erectum. L. 

Fumarfocfac. 

Corydalis 
f paucillura. T. 
j non Pers. 

I deh. 
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(W6o'a.T. non L. 

Bess. 
— «ibirica. Pers« 
— impatiena. Fischt) 
— Gebiert. Lcdeb. 

Cruct/drae. 
Nasturtlum palustre. DC, 
Barbarea arcuata Andr. 
Stevenia alyssoide*. 

Adams. 
— cneurantfiofJej. 
DC. 

Turritis glabra L. 
— salsuginosa. D C 

Arabis fruticulosa. C A. 
Meyer. 
—- hirsuta. Scop. 
— pendula. L. 
— *) w-yof» DC 

(umbrosa. T. 
(amtigua. DC. 

Macropodium nivale. B. 
Brown. 

Cardamine lenensis. 
Andr. 
— prorepeos. Fisch. 
— pratensis. L. 

( — macrophylla. W . 
( Dewfarta Az'-;u(a. 

Andr. 

Dentaria fenuirolia. 
Ledeb. 

Alyssum sibiricum. W 
a) commune. 
b) microphyllum. 
— altiacum. C. A' 
JMeyer. 
— canesceos. DC. 
— *j teMwi/bhum. 
Steph. 

(oßonafum. T. 
(odoMZor/ie/ia. 0 

A. Meyer. 
— fmorfcafum. M'B" 
— 7en«n-e. Adams. 

Draba Gmelini. Adam". 
— gelida. T. 
— cochlearioides. f' 
— dasycarpa. C. A 
Meyer. 
— lutea, Gilib, 
— lasiopoda. T, 

f con/ufa. T. no" 
_ j W , 

I riuuZarü, Horf 
— *^ JaAuriea. 
Fisch. 
— arc'ica. Andr*« 
— piZosa. DC. 
— a/gfda. DC. 
— cat^ia. Adam». 

*) Proxima C. dlgltatae Hall, a qua di&rt bracteis inferi*' 
ribus pinnatiRdis, reüquis 5 — 3 nJis dore brevioribul' 
foliis tantum bitematis, foliWis subiotegris. Capsula 
nondum vidi. Flores ejusdcm coloris. 

») Anne diversa a C. irapatkntc Pursch. Spr. Syst. V'» 
ignoto, 
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— murfccila. YVah 
lenb. 
— Zccfea. Adams-

Cochlearia graudiflora. 
DC. 

(cordifolia. T. 
(6m«Zowstia. T. 

— 4Üym6rioiJ«;.DC. 
YTi/aspi arvensc. 1̂  

— cochleariforme. 
DC. 

Hesperis matronalisLam, 
— aprica. Poir. 

Andreoskia integrifolia. 
D C 
a) egtandulosa. 
— pectinata. DC. 
a) cauie humili ramoso. 
b) c=ule elongato sub-

simplici. 
(parviQora. T. 

mirantA t».C. A.Meyer. 
Smelovskia cinerea. C. 

Meyer. 
f dahuricum 

Süymbrium L ^ r o m o Z -
(bfm. C. A. 

Meyer. 
Sophia. L. 

— humlle. C A. 
Meyer. 
— *) /wncgwm.W.^) 
-— fineore. Fisch. 

— afrinZfci/bZiun;. 
Fisch. 

Erysimum cheiranthoi-
des. L. 
— atireum. M. B. 
— altaicum. C. A . 
Meyer. 
a) rupestre. 
b) arenarium. 
— fiiifoiium. T. 

Camelina saliva. Crantz. 
— microcarpa.Aodrz. 

f 6ar6ar«oß/o/(a. 
_ j DC. 

1 Roripa. Andrz. 

Neslia paniculata. Desv. 
Capsella bursa pastoris. 

Moeuch. 
Lepidium ruderale. L. 

— affine. Ledeb. 
Isatis oblongata. Stev. 
Brassica campestris. L . 

f^ioZarfga«. 
Viola pinnata. L. 

— dactyloides. R. et 
Sch. 
— varlegata. Fisch. 
— Ircutiona. T. 
— sali na. T. 
— Patrinii. DC. 
— Gmeliniana. D. c( 
Sch. 

epipsila. Ledeb. 

) Di(f«rt a nostro caule magis (olioso, (loribus majoribu* 
et ovariis bteviore. — 
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a 

— mirabills. L. 
— canina. L« 
— biflora- L, 
— uniüora. L. 
— altaica. Kerr. 

Drojerotea«. 
Drosera rotundirolia. L 

— anglica. Hilda. 
Darnassia palustris. L. 

— ovata Ledeb. 

Polygaia sibirica. L. 
a) tenuiTnlia. P. 
'— tenuifolia. W . 
— vulgaris. L. 

Caryop/iviiea«. 
_ . . . (dahurica. T. Gyp,ophila 

Bunge. 
a) latiFolia. 
b) intermedia. 
c) angustifolia. 

Dianthus Yersicolor.Flsch. 
— superbus. L. 
b) rubicundus. 

Silene inflata. Smith. 
— fviscaginoides. Hör
nern 
— baiealensis. T. 
b) pari'f/Zora. 
c) lufgraifJia. 

(setifolia. 
(daicaZeiijif. J . 

»eli/oiia. T. 
.— aprica. T. 
.— nutans. L. 
— repens. Patr. 

— gypsophila De-r.L 
— *) dahurica Led-
florc majore 

f parviliora. T. 
I non L. 
lapefo'o. L. 

— *) 6rac/rypeW* 
Fisch. 
— dioica. L. 
— sibirica. L, 
— Oos cueuli. L . 
— Gilhago. Lam. 
— *) yw/g«"'. Fisch' 

Spergulasemidecandra.f' 
Stellaria nemorum. L. 

— media. Smith. 
— dichotoma, L. 
— Pallasiana. See. 
— crassifolia. Ehrh, 
— graminea. L . | 
— glauca. VYilh. 
a) longiiolia. 
— Laxmanni. Fisch-
— falcata. Ser. 

(glareosa. T. 
(cerastoide-. L. 

-— radians. L. 
(/)«frago Bge. 
(^renoria C/i«r' 

Zeria. Fisch. 
Larhrea aquatica Sc. Hil' 
Arenaria pentandra. T. 

— dahurica. Fisch. 
— airaefolia. Fisch-
— colorata- T. 
— aretica. Stev. 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0402-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0402-6


(slenopetala. T. 
(occuZfa. Fisch. 

— verna. L. 
a) collina. 
b) debilis. 
— lenella. T. 
— lateriflora. L. 

Cerastium 
pauciflorum. 

(Li 

T. non Stcv. 
pi/ojum. Le-

— dahuricum. Fisch. 
— maximum. L. 
— viscosum. L. 
— saxatile. T. 
a) ciliatum. 
— sibiricum, Stcy. 
— arvense. L. 
— ambiguum. Fisch. 

Krascheniniknvia rupest-
ris. G. et T. 

Cherleriabipartita. lisch. 
a) unldora. 
b) fasciculata, 

Z.:a«ag. 
Linum sibiricum. DC. 

itWvacgaf. 
Malva vcrticillata. L. 

J/ypericififag. 
Hypericum Ascyron. L. 

— attennalum Fisch. 
Gerantaceoe. 

Geranium sibiricum. 1,. 
— Wlassovianum. 
Fisch. ̂  
— erioslemon. Fisch. 

— caeruleum. Fair. 
— *) cla/iaricum. 
PC. 
— bifbliwa. Patr. 

(baicalense. T, 
(a/Z'i^oram. Led. 

Erodium Stephanianum. 
w . 

J?a Lamfaea«. 
Impatiens noli tangere. 

L. 
Ozaiülfa«. 

Oxalis Acelosella. L. 
^ygo^/ij /Zea«. 

Tribulus tcrrestris, L. 
üafaceae. 

Ruta dahurica. Fall. 
Dictamnus Fraxinella. 

Fers. 
[RAam/iea«. 

Rhamnus dahuricus. Fall. 
— Erythroxylün.Fall. 

Z,6gamiaojo«. 
Thermopsim lanceolata. 

Ii Dr. 
*) ^oanoro yZai»«sc*af. 

Ait. 
Medicago^falcala. L. 

— iupulina. L. 
Trigoneila rulhenica. I* 

— plalycarpa- L. 
Melilotus leuciintha. 

Koch. 
— suaveolens. Ledeb, 

Trifolium medium. L, 
— pratense L. 
— repens, L. 
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— Lupinaster. L, 
Glycyrrhiza asperrima. L. 

— *) wi'ciJa. T. 
Caragana Altagana.Poir. 

— microphylla. DC. 
— pygmaea- DC. 
— spinosa. DC. 
— jubata. Poif. 

5phaerophysa salsula. 
DC. 
— arenaria. D C 

Phaca frigida. L. 
— alpina. Jacq. 
— velutina. T. 
— astragalina. DC. 
— oroboides. DC-

Oxytropis uralensis. DC« 
— ambigua. DC 
— curvillora. T. 
— caerulea. DC. 
— graodiHora. DC. 
— nitens. T. 
a) heplaphylla. 
— sylvatica. DC 
— longirostra. DC. 
— caespitosa. Pers. 
— verticillarls. DC. 
— dubia. T. 
— oxyphylla. D C 
— myriophylla. DC. 
— viscosa. T. 
— tuberculata. T. 

(Aslragalus muricatus. 
Fall) 

Oxytropis lanata. DC. 
— glabra. DC. 
— dedexa. DC-
— *) «m/;uZZa(a.DC. 
— *) ZepfopZryZZa. 

— *) aZpfcoZa. T. 
— *) profZrafo. D^' 
— 6a('coZ"Mjif. Fall" 

Aitragalu- hypogloltis. 
— angarensis. T. 
—. bindus. T. 
—. olopterus. D C 
— melilotoides. Pa '̂ 
— dahuricu-, DC-
b) ^or* aZ6o. 
— fruticosus. Fall» 
— adsurgens. Fall-
— Laxmanni. Jacq-
— uliginosus. L. 
— lupulious. Fall. 
— lagurolde-. Fall. 
— galactites. Fall. 
— eruoiJ«. T. 

Güldenstaedtia pauci-
fjora. Fisch, 
b) *)w6gZa6ra(a.D^ 

Hedysarum microph)!' 
lum T. 
— seligerum. T. 
— daburicum. T. 
— fruticosum. L. 
— inundatum. T« 
— sibiricum. Poir» 

Onobrychis sibirica. 
Lespedeza juncea. PeD' 

— trichocarpa. Pef*' 
Vicia amoena. Fisch. 

— hedysaroides. 
F a c h . 
— Cracca. L, 
— sepium. L. 
— *) co*su6ica. L' 
— *j Zertui/bZia. 
Doth. 
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Lathyrus pratensis. L. 
— paluslris. L. 

Orobus lathyroldes. L. 
(uninervius- T« 
(««MOSUJ. W« 

a) angustifrlius. 
b) latifolius. 
— humilis. Ser. 
a) cuspidatus. 

Rosacea«. 
Amygdalus Pallasii. T. 
Armeniaca sibirica. Fers, 
Cerasu: Padus. DC 
Spiraca chamaedryfolta. 

— yZeawoja. Fisch. 
—- saxatilis- T. 
— alpina. Fall. 
— thalictruides. Pall. 
— saliciTolia. L. 
— sorbifolia. L. 
— Ulmaria. L» 
a) tenuifolia. 
— digitata. W . 
— angusblcba. T. 
— ^rwncw*. L. 
— *) Zo6o(a Murr. 
aMi/Zora. 

Dryas oclopetala. L. 
Geum ranunculoides Ser. 
Comaropsissibirica .Rieh, 
Ruhus idaeus. L. 

a) microphyllus. 
— saxalilis. L. 

Fragaria vesca. L. 
— collina. Ehrh. 

Potcntilla nivea. L. 
a) macrophylla. 

b) incisa. 
angustifolia. 

Schlecht. 
. graodillora L. 
—, norvegica. L. 

. subacaulis. L. 
— ßagellaris. VV. 
— biilora. Schlecht. 
— fruticosa. L. 
a) tenuiloba. 
— *) glaoro. Lodd. 
— Dahurica. Nestl. 
— biiurca. L« 
a) gigantea. 
— viscosa. Donn. 

peosilvanica. L. 
b) fzrigojo. Fall. 
— multißda. L. 
a) glabella. 
— Yerticillari*.Sieph. 
a) pumila. 
b) elatior. 
— sericea. L. 
— Anserina. L. 
— *) jauina. L. 
— Comarum. Scop. 
— fragarioides. L. 
— ftz/juloris. L. 

Sibbaldiaprocumbens, L« 
— adpressa. Bunge. 

Chamaerhodos altaica. 
Bunge. 
— erecta. Bunge. 
— grandiflora.Bunge. 

Agrimonia pilosa. Ledeb. 
Alcbemilla vulgaris. L. 
Sanguisorba oßicinalis. L. 

(«grauo. Bess. 
(carao. Fisch. 
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— alpina. Bunge. 
— tenuifolia. lisch. 
a) yZor« rojeo. 
b) yZorg <z/6o. 

Bosa dahurica. Fall. 
— baicalensis T. 

Crataegus glandulosa. W: 
a) pubescens. 

Coloneaster vulgaris. 
Lindl. 
— melanocarpus. 
Fisch. 

Fyru* baccala. L. 
— aueuparia Gaertn. 

Onogra rioe. 

Epilobiumspicalum.Lam. 
— humile. W . 
a) denliculatum.Bunge. 
— alpioum. L-
— dahuricum. Fi:ch 

Circaea alpina. L. 
f f a / o r a g e a « . 

Epilobium splcalum Lam. 
— humile. 

denliculatum.Bunge, 
— alpinum. L. 
— dahuricum. Fisch. 

Circaea alpina. L. 

Haiorageae. 

Myriophyllum spicatum, 
E-
— pectinatum. DC, 
— u-rfinVWum. L 

Callitriche verna. L. 
Hippurt; vulgaris. L. 

C^rafepkyZZece. 
Ceratophyllum deiner-

sum. L. 
Eyt/trariae. 

Lythrum intermedium 
— *) jaflcarta 
glu&ra angusti/bl. 

7"amarisciaeae. 
Myricarta longiColia. D*̂  

— dahurica. 
Eortutaeeae. 

Claytonia meutifolia. 

Sedum Rhodiola. DG 
a) pumilutn. 
— Aizoon. L. 
— Telrphtutn. L. 
— qiudrindum. F** 

Umbilicu: sniuosus ß 
— -nalachophylln*. 
— (hyrsiflorus. 

EicoiWgis o^?fttj. 
Nitraria Schobert. L. 

a) sibirica. 
Gre/}u/aneae. 

Ribes Diacantha. L-
— acidum. T. 

(baiealense. F< . 
(ociJum «ar- ̂  

— a(rnpurpureu0' 
A Meyer. 
— nigrum L. , 
— procumbens. * 

(suaveolens. T' , 
— ( j r a g r u i » . F # 
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13 

(Ji'Au;cAa. Fisch. 

Saxilraga crassifolia. L. 
— cernna. L- ) 
— sibirica L. ) 
— rivularis. L. 
— aestivalis. Fisch. 
— Hirculus. L. 
— bronchial!:. L. 
— multiOora. Ledeb. 
'— hieraciifolia. Kit. 
— mclaleuca. Fisch, 

foliosa. II. Brown. 
— oppositifolia. L, . 

Chrysosplenium alterni-
folium. L. 

^doxa moschatelliua. L. 
(7m6eZZi/era*. 

^Cacleum Panaces. L. 
*cucedanum polyphyb 

lum. Lcdcb. 
— seselioide*. T. 

(humile. T. 
(Orcoselinum. 

Bess. 
. (dahuricum. T. 

(Oreoselinnm. 
Bcs:. 

'^''cliüngclica oülcioalis. 
HulFm. 

.̂"gHî ca sylveslri*. L. 
^«(//«oce *) (/a/i urica. 
S '̂:ch. 
Milium Gmelini. Brsy 

*ar? 
acaule. T. 

CniJiuru microcarpum, 
T. 
— sfrmfwm T. 

Z,i(/iofciaifium 7nu/(i. 
«aw/«. T, 

(Athamanta condensata. 
| L. 
I LidaMo/isouZgoris.uar, 

J. conJg;ua(a. H C 
(crinita. Ledeb. 
(6c/iuiizia. Spr. 

( — compacta, Led. 
(Lihanotis 6(c/jnan:'ana. 

DC. 
— «u/ß-arif. DC.wor. 
« Jawci/ofia. 

Bupleurum ranunculoi
des L. 
— triradialum. 
Adams. 
— muZ.mgrne. DC. 
— aureum. Fisch. 
— falcalum. L. 
— baldense- Host, 

f cicutaefolium. 
c. I Gmel. 
S"""\Fo,carfa JaAuri. 

I co. Z)C. 
Pimpinclla dahurica. T. 

— *) 6a*i/rcga. L. 
Carum Carvi. L. 

— Burjaticum. T, 
— saiinum. T. 
— Intcsccns. T. 

Acgopodium alpestre. 
Ledeb-

Amini saxalile. T. 
Tfio'i siseloidcs. 

Ledcb. 
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(Stenocoelium divarica. 
tum. T. 

Cicuta virosa L. 
Sphatlerocarpus Cymi« 

num. Be;». 
Anthnscus nemorosa. 

Sprengel, 
f Cachrys sibirica. Steph. 
I Libanotis cachroides. 

IPhloiodicarpus. T. 
— *j nudiusculus. T. 
— villosus. T. 

Pleurospcrmum uralen-
se. HolTm. 

Gompnope(oZum *) virl-
diilorum. T. 

*) Czernievia laevigala. 
T. 

Caprl/bZiacoa*. 
Lonicera caerulea. L. 

— *) cArjfjarUna. T. 
— Pallasii. Ledeb. 

Sambucus raccmosa. L. 
Viburnum Opulu:. L. 

— *) ja/;wricum.. 
PalL 

Cornus alba. L . 
Linnaea borealis. L» 

Rutiocaaß. 
Galium palustre L. 

— uliginosum. L. 
— Mollugo. L. 
— vernum. L. 

— borcalc L. 
— Apariue. L» 
— ruthenicum. L. 

Ruhla cordifolia. L. 
PaieriaMgoß. 

Valeriana alpestris. St. 
dubia. T. noo 

Bunge, 
heterophylla. T' 

— olficinalis. L. 
/?) alteroifolia. 

Palrinia rupestris. Juf», 
— sibirica. JuCs. 
— scabiosaefolia. 
Fisch. 

Scablosa Columbaria. ^ 
/)) ochroleuca. 

Cirsium falcatum- T. 
— serratuloides. A '̂ 

dahuricum. Fisch' 
— helenioides. Alb 
— *) pgnJuZum. 
Füch. 
— Wlassovianum, 
Fisch. 
— Gmelini. Fisch. 

j ^'*ch 
* Stephanocoma 

Carlina vulgaris. L. 

Lege, Tsch:mievia. 
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fllatroides. 

) pyc;:oeep7ia-
l /a. Led. 

pygmaea. DC. 
^polypodiifolia.T. 

non DC 
<runcinafa. DC-

~ *)ruMeiHa(a. DC 
var. 

dissecla. Ledeb. 
pulchclla. Fisch, 
crassifolia. DC. 

^ amara. DC. 
foliosa. Ledeb. 
serrata. DC 
(Laxmanni. T. 
(glauca Ledeb. var. 
ratriplicifolia. M. 

B- ioed. 
tserrata. DC. yar. 

— alpina. DC 
discolor. DC. 

~- »alicifolia. D C 
?) macrocephala. 

brevifolia. 
elata. Ledeb. 
*)eZonga(a. Ledeb. 

acumma/a. T. 
~" *) parfi/Zora. 

^"Charis carlhamoides. 

"^Ponticum uniflorum. 

J"duus crispus. L. 
^'cilum Lappa. L, 
^Taiula Laxmanni. 

— *) gZauca. Ledeb. 
— glandulifcra. T. 
— centauroides. L. 
— coronata. L. 

Echinop* dahuricus. 
Fisch. 
— *) prafen*:-. 

ATaM(7iium *) 6Zruma-
r:um. Z,. 

Cacalia hastata. L. 
Bideos cernua. L. 

— tripartita. L. 
— paryillora. W« 

Tussilago saxatilis. T. 
— frigida. L. 

Gnapbalium dioienm. L« 
( Leontopodoides« 

— < W. 
Va^t/Zorwm. Do-

chel. 
a) commune, 
b) multicaule« 
— sylvaticum. L. 
— uliginosum. L. 

Tanacetum boreale. Fisch. 
—' sibiricum. L. 

Absynthium lagocepba-
lum Fisch. 
— nitens Stey. 
— sericeum. Bess. 
— viridifolium. Le-
deb. 
— frigidum. Bes«. 
— Sieversianum. 

Bess. 
— divaricatum.Fisch. 

Artemisia RedoYskyi. 
Ledeb. 
# »ericca. 
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Artemisia integrifblia. L. I 
— dcscrtorum, Spr. I 
— vulgaris. L. 
,ß ) tenuifolia. 
4/^. u. mongofica. 
' Bess. 

y) leucophylla. 
^T. «. kamtjcnatiea. 

Bess. 
— pectinata. L, 
— scoparia. Kit. 
— campestris. L. 

. utnbrosa. T. 
— I.if. u. cifierea.T. 

(^. ü. um6roja. 
Bes». 

— selengensis. T. 
— palustris. L. 
— TurMrhaninovia-
ng. Bess 
— annua. L. 

(Sacrorum. Ledeb. 
(Mf/ferJcAmiclia-

na. Hess, 
war aj fi'riJü. 
— TJjgyJerscAmiaVa-
fia. Bess. 
rar iueana 6ai-

ca/«n*if. TV. herb, 
rmacrophylla T. 

— < non Fisch. 
1/tra-cAeiiitiiAo-

f i'aaa. 

war J CicoHiam. 
Bess.') 

— Ha,o//enJro"' 
T. 

r *) 6an(aZiMC«' 
1 / ^ ' f - . T- , 

— <GmeZi^:«ar. 
) 7ur(sc/;a»mo" 
( uiana.Beaa. ^ 
("depresia. T. . 
^dam;ü. Bess. ' 

— 7Macra»(Aa Le'*' 
— Zaci/tiara. W. 
— Türa-cAcm/iiAe-
tiiana. 

var mucrou/i^JZ» 
A. maerop/i-ff^ 

Fisch. 
var. d Bi6ano(i'f. 

Bew/) , 

B. , 
— -;w»c(a(a. Bess 

(excl. var. 6 ) 
— camgjc«n-./f 
* et / ' f'-̂ . po(c"' 
(,'/fogfo/fa. fisch J 
Btss 
— *) ausfr/aca. Jacf 
— ^(eugma/ia. 
Be„. 
— ura/enszA Spr. 

Species has descripst in Nov. Comment Socictatis ^ 
per. Naturie SoruurorumMo»qucnsis vot I I I . sub tit" 

Tentamen de Abrotanis s. de Section« I I . Artetaiaiarw^ 
linnaci, quod brevi juris publici 6et. — 
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Arfemesia n@(«rop7iY7Za. 
Be». 

<o. Rud.'j 
Leibnitzia anandria. CaTs. 
Erigeron acris. L. 

— elongatus. Ledeb. 
— armerifolius. F. 
— unillorus. L. 
' gramincus, 

'nula salicina. L. 

Asler 

L. 

L. 

Fisch. 

britannica. 
alpinus. L. 
conspicuus. 
tataricus. L. 
Hauptii. Fisch, 
Tripolium. L. 
fastigiotus. Fisch, 
sibiricus. L. 

mcüus. Fisch, 
dago Virgaurea. L. 

C'oeraria sibirica. L. 
— "jFifcAeri. Ledeb. 
'— campeslris. L. 

fglobella. T. 
(pratc/ts. Reichb. 

—' aurantiaca.Hoppe. 
— *) yZomrMga. T. 

palustris. L. 
— aurea. L. 

S o l i d : 

Ciner. ambracea. Fiich.^j 
— atropurpurea. 
Ledeb. 
— lyrala. Ledeb. 

Senecio nemorensis. L. 
— dahuricus. Fisch. 
— tenuifolius. 
Fisch») 
— vulgaris. L. 

Doronicum altaicum. 
Fall. 

Chrysanthemum Leucan. 
themum L-
— sibiricum. Fisch. 
— *) Gmgiifii. Led. 
oar. yior« 0/60. 

Pyrethrum pectinatum. 
Fisch. 

Matricaria Chamomilla.L. 
Acbillea Ptarmica. L. 

— mongolica. Fisch, 
— sibirica. Ledeb, 
— impatieus. L. 
— Millefolium. L. 
3̂) macilenta. 

Crcpls sibirica. L. 
— (eclorum. L. 

("pulcherrima. 
I Fisch. 

I 6pr. c. posf. 

Specimina saltem, quae vidi, Sentcioni artnario M. B. 
nimis-sunt atTinia, quam utgenericcvaleant distingui.— 

*) Hunc Senecionem nondum vidi: idco nil dicerc valco 
an sit diversus a. S. tcouifolio Jacq. Smilhii in Steudclif 
nomcnclatore. — 

Bdhlatt 183*. *(« »d« ^ 
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Hieraclum? glabrum.T.*) 
— praemorsum. L. 
— frigidum. T. 
— croceum. W. 
— uligioosum. T. 
— murorum. L, 
9̂ pauciflorum. 

— cytnosum. L. 
— utnbellatum. L , 
— sabaudum. L. 

Sonchus sibiricus, L. 
— oleraceus. L. 
— arvensis. L. 
— »)u//gfHOJUf. MB. 

Prenanihes ver-
sicolor. Fisch. 

Geu/^ra pre-
rtaftf/toiJes. 
Andrz.'") 

— *)j(enoma. T. 
Leontodon Taraxacum. L. 

— collinus. T. 
— bicolor. T. 
— Zgucanf/iu'. 

Ledeb. 
Tragopogon speciesP 
Picris dahurica. Fisch. 
Scorzonera humilis. L. 

— radians Fisch. 

Gypochaeris maculata. 1" 
— aurantica. T. 
Campa;tuZaeeoe. 

Campanula rotundikl^' 
L. 
— Infundibulum. 
Vcst. 
— pilosa. Fall. 
— jasyan(/ta. M' 
— glnmerala L. 
— (Cervicaria. L< 

Igrandiüora. L-
jf/a/ycodoH Di' 

Adenophorav(^ 
— j ticillata. Fi:^' 

( Floerkea. Sp'' 
— rnarsupünora.Fisc*" 

f pereiskiaePuliii' 
j R. et Sek. oc" 
1 Fisch.«) 
llatiFolia. Fisch' 

— Gmelini Fisch. 
— *) J g n ( i c u / o ( a , 
Fisch. 

Er/r/fzeae g( o/JtHf'., 
Arctostaphyllos uva uf)" 

Spr. 
— alpina. Spr. 

Andromeda calyculata 

$) Habitus omntno Taraxaci! Fructus desiderantur in 0̂  
speeiminibus. 0) Campanula Pereztia. Fisch. MS. i. 
umbrella ob verticellos, quod nomen in perezkia^ 
liam mutarunt R. et Sch. n. 86. Fisch, in Mem. d« 
Societö ImpÄ. des Natur. deMoscou. T. VI. p. |6S^ 

**) Ctiuanthtum nudum, Carpella laevia, Pappus stipitat̂  
Periclinium cylindraceum, — 
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Andromeda poliTolia. L. 
Menziesia coerulea. 

Whlnb. 
Rhododendroe dahurl-

cum L 
a) albillorum. 
— palustre. T, 
— Chrysanth um' L . 

(pallida. T. 
^" ' ' \ / r aga ,»Xf fams . 
Vaccinium Myrtillus. L. 

— uliginosum. L. 
— Vilis idaea. L. 

Oxycoccos palustris. Pers. 
Ledum palustre. 1̂  
Pyrola rotundifolia. — 

— secunda. L. 
— uoitlora. L. 
— c/i/oraafna. Sw. 

Empelrum nigrum. L. 
Monolropa Hypopithys.L. 

Cynanchum sibiricum. P«. 
Cr. 
— rosenm. R Br. 

GdMtmngag. 
f adscendens-

r ) T. non Fall, 
(jfnuana < Led. 

I et Bge. 
— tridnra. Pall. 
— algida. Pall. 
— ma'^lnala. T. 
— burhita. Froeb 

f&arf'afa Froef, 
) war. 

Gent \G_ <Wo„,a. 
I Rottb. 

— ;,ltaica. Pall. 
— nutans. Bunge. 
— squarrosa. Ledeb. 
— humilis. Stev. 
— aquatira L. 
— m.icrophylla. Pall. 
— pratensis. Froel. 
— glacialis. Vi l l . 
— Irisfriala. T. 
— f/ecHmAcn*. L Fil. 
— aa^uZofa. M. B. 
— pulmonaria. f. 
— rolnfa. Froel. 
— *) J/«u(a. T. ") 
— sulcata. W. 

Swertia dichotoma. L. 
— corniculata. L 

Menyanthes triToliata. L. 
Villnrsia nymphoides. 

Vent. 
PoZgmoMiacea«. 

Polemonium coeruleum 
L. 
— pulchellum. 
Bunge 

Phlox sibirica. L . 
Conwoluulaceac. 

Convolvulus sepium. L. 
*) — war. ?_/?or« roj«o. 

*') Cmroll: rulal*. — 
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.Conv. peHi-us. verleb. 
ICalystegia dahurica. 
I Sims. 

— arvensis. 
B) -agittafu*. 
— Ammanni, Des-
roufs. 
— si6;r;eus. L. 

Cuscuta europaea. L. 
— monogyna Vahl. 

Dorragfneae. 
Lilhospermum officinale. 

L. 
— dahuricum. Lehm. 
— stylosum. Fisch. 
— sibiricum. Lehm. 

Pulmonaria mollis. Wolf. 
— aMgus(f/bi,a. L. 

(Lycopsis saxaülis. T. 
(Anchusa saxatilis. Fall. 
Crauiospermum subvil. 

losum. Lehm. 
IMyosotis arvensis. L. 

— intermedia. Link, 
— palustris. With, 
— *̂  compre-sa. 
— obovata. Ledeb. 

(Jraooe/biia. T. 
(-u6u;/7ojo. Z,gJ6. 

— rupesfrü. fo77. 
— Jg/fga-a. /^a/i-

fg»6. 
— o/pg-fr». 6c7im. 

Myosotis cillata. Rud? 
( — peclinata. Fall. 
(Echinospcrmum Lehn*' 
Cynoglossum divarica-

tum. Lehm. 
Echinospermum LappuD' 

Lehm. 
— inlermedium. LP 
deb.P 
— strictum Ledeb' 

Tournefortia arguzia. 5' 
Brown. 

uor. cynauc7ioi-
Jea. T. 

^ofanäceae. 
Solanum nigrum. L. 

— persicum. W. *) 
Hyoscyamus niger. L. 

— pbysaloides. L. 
/6fn(:rr7iiuea« et 
Scrofularia Gmelini. T. 
Linaria aculiloba. Fiscb' 

— Burjatica. T. 
Cymbaria dahurica. L, 
Orobanche caerulescca*' 

Stcph. 
i97ii»an(7iaegag. 

Alectorolophus Crista 
galli. M. B. 

Gymnandra integrifoli*' 
W. 
— sltaica. "W" 

*) Videtur tanlum varielas S. Dulcamaraau, em non dMunl 
foüa appendiculata in planta culta hoiti Cremeoecen:̂  
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Odontites vulgaris. Ste
ven. 

Eurihrusia. olTicinalis. L. 
Pedicut. ris Sccptrum L, 

— *) gro;;Ji/iora. 
— striata. Fall. 
— myriophylia, Pall. 
a) Cava. 
b) rosea. 
c) atropurpurea. 
— abrotanifolia. M, 
B. 
— spicafa. Pall. 
— verticillala. L. 
— *) puZc7ie//o. T. 
*— Wlafsowiaoa. 
Stey. 
— tubidora. Fisch, 

resupinata. L. 
" uncinata. Steph. 

lapponica. L. 
compacte. Steph. 
euphrasioides. — 
(nasuta.TnonM.B. 
(comojo, JZ. rojgo. 
comosa. L. varie-
tales. T. 

— achilleifolia. Steph. 
— ruheos. "\Y. 
— versicolor YVhlnb. 
— tristis. L. 
— (anacefi/bha. 
Adams. 

Veronica sibirica. L. 
— *) (u6(/Zora. T. 
— longifolia. L, 
— aoguitilolia. Fisch. 

Veron. grandis. Fisch. 
— incana. L. 
— deosillora. Ledeb, 
— serpyllifolia. L . 

Cmacrocarpa. T. 
(czboca. Fisch. 

— Anagallis. L . 
— Teucrium. L. 

Paederola angustirolia.T. 

Prunella vulgaris. L. 
f Ruyschianum, 

Dracoce- ) L. var.P 
phalum WrgungMJ*. 

I Fisch. 
— pinnalum. L. 
— fragile. T. 
— Altaiense. Laxni; 
— Moldavica. L. 
— yoeffdum. Bge. 
— nutaos. L. 

Thymus Serpyllum. L. 
Scutellaria galericulala.L. 

— ruifior. L. 
— scordifolia. Fisch, 
— macrantha.Adamm. 

Origanum vulgare. L. 
Elsholtila cristata. W , 
Mentha arvensis. L. 
Galeopsis Tetrahit. L. 
Lnmium album. L. 
Glechoma hederacea. L . 
Nepeta Lophantus. Fisch. 

— multißda. L. 
Stachys palustris, L. 
Leonurus tataricu*. L* 

— sibiricus. L. 
— supious, Steph* 
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(Leonnrus eriophorus T. 
(MoZucce/Za nio;igoZi-

««. 'f. 
— lanatus. Per». 

Phlomis tuberosa. L. 
Amelhystea caerulea. L. 
Lycopus europaeus. L. 

— lucidus. T. 
PnmuZacea«. 

Prlmula farinosa. L. 
— *) corfu-oi'Jßs. L, 
— altaica. Lehm. 
— sibirica. Jacq. 

/"nivalis. T. «on 
_ ) Pall. 

lexaltata. Lehm. 
Uongiscapa. Led. 

Androsace maxima. L. 
— scptentrionalis. L. 
— lactiflora. Fisch. 
— (ilil'ormis. Betz. 
— villosa. L. 
— acutifolia. T. 
— Gmelini. Gaertn. 
— C/tarnae/oJfne. L. 

Cortusa Matthioli L. 
— jiZuncaAndrz'*) 

Lysimachia dahurica- Le
deb. 
— thyrsiQora. L. 

Trientalis europaea. L. 
Glaux maritima. L. 

Z,i;u<iZiuZariae. 
Utricularia vulgaris. L. 

f Zwmoagzneae. 
Statice speciosa. L. 

— flexuosu. L. 
— aurea. L. 

f Zan(og;;ieae. 
Plantago major. L. 

— exaitata. Horn. 
— media. L 
— paludosa. T. 
— sibirica. Fisch. 
— maritima. L. P 

C/ienopoJZoceae. 
Salsola collina. Pall. 
Schoberia maritima. C 

A. Meyer. 
Chenopodiiiui viride. I-' 

— *j ncifulium. Sß" 
var. 
— uroicum. L. 
— album. L. 
— bybridutn. L. 
— glaueum. L. 
— acuminatum. 'W' 
— aristatum. L. 

Kochia prostrata.SchraJ-
— dasyantha. Sehrad-
— densitlora. T. 

Blitum capilatum. L. 
— polymorphem, d 
A. Meyer. 

Salicornia herbacea. L. 
Atriplex liltoralis.GaerlO' 
Obione muricata. Gaertn-
Spinacia divaricata. T. 

'*) Corolia calicem (riplo supciante, ilonbuspuipureisi"*' 
liisquc scriatis diversa, — 
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Axyris amaranthoides. L. 
— hyhridu- i,. 

Curispermum Hcdows-
kyi. Fisch. 

f o/ygoneo*. 
Polygonum bistorta. L. 

a) alpinutn-
b) grami/iiyo/iWMi. 
— aiopecuroides, T« 
— viviparuni. L. 
— sericeum. Fall. 
— tataricum. L. 
— Convolvulus. L. 
— sagittatum. L. 
— Uudutatum. L. 

(divaricatum. T 
— / r inn L . 

(.ocioWum. "W. 
— salignum. W . 
— hastatum. Murr. 
— coarctatum. W.P 
— Laxmauni. Lepe-
ehm. 
— aviculare. L. 
— paliilum. M. B.P 
— Persicaria. L. 
— Hydropiper. L. 
— aui|iliil)iurn L. 

Trago. Ilaoceolatuur T. 

Koenigla islaodica. L-
Rheum compactum- L. 

— undulatum. L< 

Oxyria reniibrmis. Hook, 
Kumex crispus. L. 

— acutus. L. 
— maritimus. L. 
— Acetosa. L, 
— Acetosella. L, 
-̂ - Gmelini. T. 

TAymeZeaf. 
Daphne Mezereum. L. 
f Pafserioa. Stelleri. 
I Wikstr. 
) ÄfeZ/ara CAamaejaf-
I m«. f,. 

6aa(aZacea*. 
Thesium Linophyllum L. 

— repens. Ledeb. 
— bibracteatum. T. 
— ramosum. Hayn, i* 
— multicaule. Ledeb. 

f Zaeagaga«. 
Hippophac rhamnoidwL, 

EupZiorZiiaceag. 
EuphorhiaChamaesyce.L. 

— cerinthifolia.Fiscb. 
— Esula. L. 
— verticillata. 
Fisch.") 

Xylophyllaramiflora. Alt 
CTrViggag. 

Urtica dioica. L. 
— angustifolia. Fisch 
— urens. L. 

Existit jam Speeles hoc nomine insignita a ctl, Desfon-
üines e Portorico. — 
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Urtica cmnnabina. L. 
Parietaria micrantha. 

Ledeb. 
Cannabis sativa. L. 

^men(aceae, 
Salix acutifolia. W . 

— corylifolia. T. 
— sabulosa. T. 
— pcntandra. L« 
«— chlorostachya. T. 
— Hoppeana. W. 
— microstachya. T. 
— myrtilloides. L. 
«— saxalilis. T. 
— herbacea. L« 
— herbifolia. Fall. 
— lividaTYhlnb. var. 
— Wcigeliana. W. 
var. 
— *) prunl/"oZ:a.6m. 
—- Speeles P 
—- purpurea. L. 
— niteos. T. 
— rufcscens. T, 
— splendens. T. 
— linearis. T. 
— Gmeliniana. W« 
— serotioa. Fall. 
— divaricata. Fall, 
— fumosa. T. 
— minutifolla. T. 
— reticulala. L^ 
— dasycarpa. T« 

melauocarpa. 
Populus tremula. L. 

— baisam ifera. L . 
Betula alba. L. 

— dahurica, Pall, 

Belula viridis. V111. 
— fruticosa. L, 
— nana. L. 

Quercusmongolica Fisch' 
Corylus heterophylla. 

Fisch. 
Ulmus pumila. W. 

— alata. Mx.P 
CoMi/erae. 

Pinus sylvestris. L. 
— Abies. L. 
— Cembra. L. 
— Picea. L. 

Larix intermedia. Fi:ch' 
Juniperus communis, b 

— Lycia Pall. 
— *) Ja7mrica.Pall' 

Ephedra monostaehya. I« 

Allsma Plantago. L. 
Butomus umbellatus. 

— junceus. T. 
Scbeuchzeria pa1ustrl:.I" 
Triglochin palustre. L. 

— marltimum. L. 
Sagitlaria alpina. "W, 
Potamogeton natans. L, 

— heterophyllus. 
Schreb. 
— perfollatus. L. 
— vaginatus. T. 

Orc/iideoe. 
Orchis militaris. L . 

— latifolia. L , 
— maculata. L. 
— sali na. T. 
— fu:ce*cen-, L, 
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Gymnadenla sibirica. 1-
a) alpina. 
— viridis. Bich. 
— cucullala. Ruch. 

Plalanthera bifolia. Rieh. 
Herminium Mouorchis. 

B. Br. 
EpipogiumGmilini Bich. 
Goodyera repens. B. Br. 
Epipaclis latitblia. Sw. 

var. viridiflora. 
— palustris Sw. 
— /iam(jcAa^'ca. 
S\v. 

Neotlia kamtschatica.Spr. 
Spiranlhcs amoena M R . 
Calypso borealis. Salisb. 
Malaxis monophyllos.Sw. 
Cypripedium Calceolus. 

L. 
— micranthon, Sw. 
— guttatum Sw. 

JriJcae. 
Iris tenuifolia. PaB. 

— ventricosa. Fall. 
— ruthenica. Alt. 
— sibirica. L 
b) haematophylla. 
Fisch. 
— Pellasii. Fisch. 
— laevigata. Fisch. 
— dicholoma. Palt. 
— ^Zaui/jima.Pall. 
— jTrfgiJa Bge. 

Hemerocallis llava. L. 
6miZaceog. 

Maianthemuni biiolium. 
Desf. 

Rmilacina trifolia. Desf. 
Polygonalum vulgär«. 

Desf. 
— multiflorum.DesL 
—- sibiricum. DC. 

Paris obovata. Ledeb« 
— vcrticillata. M. B. 

Lilium tenuifolium. Fisch. 
— Martagon. L. 

Jspectabile- Fisch. 
Wa/iuricum.Ker. 

Frltillaria dagana T. 
Tulipa altaica. Pall. 
Ornitbogaluin unidorum. 

L. 
J — paucidorum. T. 

(* — slriatum. "W. 
jPZ:aZa;igiutn jerofl-
/ fium. Pers. 

l deb. 
i transbaicalense. 

— j Pall. 
'Gageo. fai»6. 

AUium lineare. L. 
— Victoriaiis. L . 
— monadelphum, T. 
— senescens. L. 
b) rupestre. 
— leueoeephalum. T. 
— odorum. L. 
— Cstulosum- L. 
— Schoenoprmsum.L. 
— tenuifsimum. Wt 
b) vegetius, 
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Allium Stell-riamim.W. 
— *]uc/yrrni:u; i . f. 

*) COM(/dflSotWIM. 

T. 
Asparagus dahuricus. 

Fisch. 
— parviFlorus. T. 

CoWiicacgag. 
Melanthium sibiricum.L. 
Veratrum album. L. 

— nigrum L. 
Juncgag. 

Juncus flexilis. T. 
— nliformis. L. 
— liajprocarpus. 
Ehrh. 
— Fischerianus. T. 
— buFonius. L. 
— bulbosus L. 
— trigtumis. L. 
— caataneus. Smith. 

Luzula ruFescens. Fisch. 
— spadicca. DC. 
— camnestris. DC 
— c) cuiigesta. 

w^roideae. 
Calla palustris. I.. 
Sparganium simplex. 

Smith. 
Typha latiFolia. L. 
Acorus triqueter. T. 

Cyperaceag. 
Rhynchnspora alhaVahl. 
Elaeocbaris palustris. D. 

Br. 
Scirpus Tabernacmon-

taui. Gmel. 

Scirpus cespitosus. L, 
— radicaus. Schk. 

Eriophorum vaginatum 1»' 
fChamifsonii C 

— \ Meyer. 
\intermedium. 

Cham. 
— humile. T. 
— polystachyou. L. 
— triquetrum. 
Hoppe. 

Cyperus Fuscus. L. 
Kobresiap sibirica. T-
Uncinia microgiochiu. 

Spreng. 
Carex acicularis. T. 

— capitata. L. 
— cyperoides. L. 
— stenophylta. 
Whlnb. 
— loliacea. L. 
— leucolepis. 'f. 
— muricata. L. 
— ovalis Good. 
— curta. Good. 
— schoeooides. Ho:^ 
— intermedia. Good' 
— vulpina. L. 
— atrala. L. 
— ensiFolia. T. 
— braehylepis. T. 
— eleusinoides T. 
melauocephala T. 
— melanantha. C ,A 
Meyer. 
— Buxbaumii. 
Whlnb. 
— sabulosa. T. 
— mucronata. AU. 
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Carex aprica. T. 
— ciliala. W. 
— globularis. L. 
— aspcrula- T. 
— costain. T. 
— flava. L-
— pediformis. C A. 
Meyer. 
— obliqua. T. 
— distans. L. 
— sylvatica. Hds. 
— capillaris. L. 
— ustulata. T. 
— maculala- T. 
— macrogyna. T. 

sleoocarpa. T. 
— vesicaria. L. 
— ampuliacea. Good. 
— cespilosa. L. 
— stricta. Good. 
— acuta. L. 
— *) arg!f«<nsM. T. 
— *) Zgior/ijyMc/ia. 
C A Meyer. 

Alopecurus geniculatus. 
— pratensis. L. 
— alpinus. Smith, 

îtfa aruodinacea. Tri-
nius. 

Phalaris aruodinacea. L. 
Milium efTusum. L. 
Panicum viride. L. 
Stipa hlilormis. T. 

— splendcns Trio. 
— sibirica. f/nn. 
— capillata. f. 

Chilochloa Bochmcri, P. 
B. 

Agrostis polymorpha. 
Huds. 
— rubra. L. 
— Michauxii- Trio. 

Calamagrostis Icnella. 
Host. 
— lanceolata. Roth. 
— litlorea. DC. 
— Epigejos Roth. 
— sylvatica. P. B, 
— obtusa. Trio. 
— stricta P. B 
— lapponica- Trin. 

Phragmites communis. 
Trin. 

Donax festucacea. Lil. 
Avena pratensis. L. 
Aira cespitosa. L. 
Trisetum flavescens. P. 

B. 
Hierochloa alpina. R. et 

Sch. 
— borealis B. et Sch. 

Melica nutans. L. 
— virgata. T. 
— Gmelini. 'f. 

Pappophornm phleoides. 
Host. 

Anthoxanthum odora-
tum L. 

Beckmannia erucaefor-
mis Host. 

Spodiopogon sibiricum. 
Trin. 

Eragrostis pilosa. P B. 
Poa anuua. L. 

— pratensis. L. 
0) sahulosa. 
— subfasligiata. Trin. 
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SS 

Poa alhida. T. 
— fertilis. Host. 
— botryoides. Trin. 

Glyceria distans. Whlnb-
spectabilis. M. et 

Koch. 
Koeleria cristata. Fers. 
Festuca ovioa. L. 

— rubra. L. 
-r- nigresceo». L. 
— nigrescens. Lam. 
/9 dasyaotha. 
- i - gigantea. V i l l . 
—r altaica. Trin. 

Bromus inermis- L. 
— erectus. Smith. 

Triticum cristatum. 
Wil ld . 
— repeus. L. 
— cauinum. Schreb. 

Elymus dasystachys. Tfiu. 
— sibiricus- T. 
— dahuricus. T. 
— excelsus. T. 

Hordeum secalinum. 
Schreb. 

Aa/aa"«-. 
Eemna minor. L. 

^ fyuisefaceag. 
Equisetum arveuse. L, 

Equls. sylvaticum. L. 
— limosum. L. 
— palustre. L . 
— byemale. L. 

E_yco/7oJiaceae. 
Lycopodium clavatum ^ 

— alpioum. L. 
— aonotiuum. L. 
— saoguiuoleotum. 
L. 
— rupestre. L. 
— Selago. L. 

EiZice". 

Polypodium vulgare. E 
— Dryopteris. L. 

Slruthiopteris gcrmaaic»' 
W . 

Pteris argentca. Gmel. 
— aquiliua. L. 

Aspleoium ruta murarl)' 
L. 

Aspldium Lonchitis. S '̂ 
— fragraos. Sw. 
— fragile. Sw. 
— sibiricum. T. 
— filix focmina. L< 

Woodsia hyperborca. ß' 
Br. 
— ilvensis. R. Bf. 
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2U 

A'acnfrä'gg*) Enwmer. pZo»!. Da.'caZffuiwm. 

Thalictrum sibiricum est T. majus. L. 
Chelidonium grandillorum est Ch, inwjus var. flor. 

majore. 
Alyfsum Fischerianum addendum. 
Draba lactea est D. helvetica Scbl. 
Stellaria Laxmanni est Adenonema. Bunge, 
Cherleria bipartita est Ch, peduncularis. Bungt. 
Oxylropis curviroslra est 0. coerulea. DC. 

—' coerulea est 0. bliformis. D C 
Astragalus bitlrlus est A. multicaulis- Ledeb. 

— oloplerus est A. versicolor. Pall. 
— adsurgens est A. proslralus. Fisch. 

Hedysarum sobrinum (Turcr. P elungatum. Fisch.) 
adde. 

Orohus humilis est Zathyrus humilis. Turcr. 
Amygdalus Pallasii est A. pedunculata. Fall. 
Spiraea angustiloba est Sp. lobata var. 
fythrum intermedium est. L. Salicaria. var. 
Cnidium microcarpum. Anne diversum a. C. Mon-

nieri. L. P 
Trinia dahurica est f. seseloides var. 
Phloiodicarpus nudiusculus estPhl. dahuricusvar* 
Cirsium falcalum est C. pendulum. Fisch. 

*) Nachdem der erste Bogen dieses Aufsatzes bereits abge-
druckt war, erhielten wir beifolgenden Nachtrag, wel
chen wir unverzüglich in extenso bcyfügen, da die Ver-
besserungen nicht mehr gehörigen Orts eingeschaltet wer
den konnten. Die Redaction, 
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30 

Cirsium etriplicifolium est Stcrnmncanthon fici^' 
lium. Turcr. 

Saussurea discecta est idem cum S. pulchella' 
Fisch. 
— eiata est S. parviflora. DC. 

Serratula Laxmanni est S. glauca. Led. 
Aster conspicuus est A. Sibiriers. L . 

— sibiricus est A. conspicuus. Fisch. 
Senecio tenuiFolius est S. glaucescens. Turcr. 
Myosolis drabaefolia est M. villosa. Ledeb. 
Echinospermum intermedium est E. anisacanlb* 

var. Turcr. 
— strictum est E. anisaeanlhum. Turcr. 

ScroFularia Gmelini est S. incisa. Weinm. 
Pedicularis nasuta est P. tanacetiFolia. Ad. 
Scutellaria scordiFolia est S. Adnmsi. Spr. 
Androsace acutiFolia. A. chamatjasme. 
Schoberia maritima est S. corniculata. 
Salix serotina an S. Lapponum. L. 

— minutiFolia est S. caesia. V i l l . 
Salix dasycarpa est S. Lacquiniana. AV. 
Tulipa altaica est Ornilhogalum unillorum. Laxm» 
Acorus triqueter est A. Calamus var. angusla. 
Carex brachylepis est C. Vahlii. Schk. 

— maculata est C. coriophora. Fisch. 
— stenocarpa est C. tristis. MB. 

Stipa üliformis est St. mongolica. Trin. 
Poa botryoides est fertilis Host. var. 
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.11 

^ f ' f r Ja* E i fmenfa r . GgrrfAe der f/Zanzan 
^'(J e./i/ggJü/Zg dar 60/%- C;fcw7o(.o;i. F*on 
H. Stak. 

(Unter der Rubrik: Verbesserung des Mikrnscops *) in „Tran-
sact. of the Soc. für the cncouiagement uf an: manelact. 
and commerce." Vol. 49. Lond. 1833. (Dasselbe mit 9 
Kpfl.) Im Auszüge ubei setzt von Hern. Apotheker B c i l -
schm ied in Ohlau). 

Die Elementarorgane der Pflanzen werden ge
wöhnlich in vier Abteilungen gtbracht: ZeZ/ge« 
to«6e, Hofz/oser, 6pfrafge/(i.»« und ^a/frönre« 
filier Gang« (duetus); wir linden aber die Gewebe 
einander im Baue nahe verwandt und in vielen 
Fallen durch allmählige Abstufungen in einander 
Obergehend. Sie sind alle zu befrachten als zu
sammengesetzt aus einer zarten durchscheinenden, 
'lern Ansehen nach undurchliicherten Membran, 
die einen geschlossenen Sack oder Schlauch bildet, 
welcher entweder sphärisch, dodecaedrisch, spin
delförmig oder sehr unregelmässig ist, wie in den 
Bläschen des Zollgewebes; oder jn Röhren ver
längert mit kegelförmigen Enden, wie bei der 
Holzfaser, den Saftröhren (Jucfs) und der den 

') Als Extraabdruck durch R. Brown im Septr. 1833 nach 
Breslau mitgebracht, und dem Prof. Puilinjemitgetheilt;—' 
wurde, so gut es ohne Beifügung der Kupfer angeht, (doch 
hier mit Einschaltungen statt der Kupfer) deshalb übertra
tragen, weil des Verfassers Meinung in manchem von 
Anderen abweicht, er auch einige ganz neue Beobachtun
gen liefeit. B—d. 
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Faden der Spiralgefässe umgebenden Membran. 
Diesen Sack findet man beim Zellgewebe und der 
Holzfaser gewöhnlich ganz einfach ; bei den Spiral« 
gefässen aber und den meisten Rühren wird in
wendig eine besondere Faser oder Faden entwickelt, 
die mannichfaltige Formen annimmt. Die netz
förmigen und die punktirten Gefässe und Zellge-
webebläscheu lassen sich in vielen Fallen als aus 
Verwachsungen des ursprünglich spiralig entwickel
ten Fadens entspringend nachweisen. Es gieb* 
aber Beispiele von punktirtem Zellgewebe, solchen 
Holzfasern und vielleicht einigen Bühren, wodif 
sich darstellenden Zeichnungen sich gar nicht die
ser Ursache zuschreiben lassen, sondern der Mem
bran anhängende Körper und nicht Punkte odef 
Durchbohrungen (Einbohrungen) in ihrer Substan* 
zu seyn scheinen. 

Tafel VI. f. l stellt die normale Form de* 
Zellgewebes dar, nämlich fast sphärische Bläschen 
aus einer ganz durchsichtigen Membran ohne Zeich' 
Zungen oder sichtliche Lücken (perforations). DK 
Mannichfaltigkeit der Form der Zellen bei ver
schiedenen Pflanzen, oder bei Theilen der natür
lichen Pflanzen, scheint von Verschiedenheit de« 
Druckes den sie erfahren, herzurühren. Fig. 3 zeig* 
(ovale) Zellen aus eben solcher Membran, aber mi* 
hinzugekommenen dicht spiralig entwickelten Fädeß 
innerhalb; letztere hängen der Membran immer an, 
daher diese beim Abrollen derselben zerreisst. Die» 
tnag zu der Meinung verleitet haben, als seyen die 
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Fasern nur durch eine Membran zwischen sich 
verbunden, nicht in einen häutigen Sack, einge
schlossen; aber die ebene Oberfläche der Zelle 
beweiset, defs letzteres der Fall ist. Fig. 4 
eben solche Zellen, deren hüllende Haut undeut
lich, dazwischen zugleich einFache blofs membra-
tiüse Zellen. Dieselbe Pflanze, welche f. 3 lieFerte, 
enthält auch solche Zellen, (f. 5) die kleine dich
tere Stellen, nur scheinbare Lücken und Spuren 
der ursprünglichen Spiralfaser dazwischen darbieten : 
die Funkte sind Stellen der Membran, welche von 
einem Spiralfaden, der ihr sonst überall anhängt, 
Unbedeckt geblieben sind Diese Zellen scheinen 
den Uebergang von f. 5 zu f. (i zu machen, letztere 
ZtigtZtllen derselben Pflanze, worin nurdie Punkte 
geblieben, die Spiralfäden aber" un unterscheid, 
bar ganz verwachsen sind. — Die Grösse der 
einfachen häutigen Zelle kann zwischen ^ bis 
Zoll Durchmesser seyn, doch gewöhnlich ist sie 
%'* bis Zoll. — F. 7 zeigt verlängerte Zellen 
(oben und unten spitzig zugehend uud daselbst an 
ähnliehen begegnenden angelegt) ohne Fasern oder 
eine Zeichnung. Fig. W ein kleines Spiralgefäss, 
fust eben so lang, von f. 7 nur durch den in der 
Gtcmbranösen Hülle entwickelten Spiralfaden ver
schieden. F. g aus dem SameullUgel der 7)tgno-
lia muZtiytzgo, zeigt (lu gleichem Umrisse der 
^ellcnhülle wie f. 7 und 8) Spuren einer Spiral-
fascr, die theilweise zusammengewachsen ist, netz
förmigen Ansehens; die verlängerten Zellen f. 10 , 

Beiblatt 1834. Her Ed. 3 
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eben naher, sind aber punklirt.ohne sichtbaren 
Rest freien Spiralfadens. So scheinen die verlän
gerten Zellen etc. in f. 7 , 8 , g, 10 in einander 
überzugehen, wie die rundlichem f. 3, 5, 6. ^ 
Aehulich verwandt sind f. 11 — 1 3 . Fig. I i sind 
gewöhnliche kurze einfache Zellen übereinander 
gesetzt; f. 13 solche, ebenso, wenig länger, ml' 
"Spiralfaser; f. i 3 , aus Hippuris, offenbar eine cor)' 
tinuirliche Röhre oder punktirtes Gefäss, der UP 
sprung durch Gelenke in regelmässigen Zwischen' 
räumen angedeutet (Umriss nämlich wie in f. i') 
hier mögen erstlich Zellen mit Spiralen (wie f. 3) 
übereinandergesetzt, wie in f. ta durch einen L'f 
bergang punktirt geworden seyn, so wie f. 3, * 
11. 6, und wenn dann die scheidende Membr»* 
zwischen ihnen an den Zusammenfügungsstelle'' 
theilweise oder ganz verschwindet, so wird die 
se Art gegliederter puoktirter Röhren entstehen 
Oft bleibt die Scheidewand in Gefässen dieser Ar' 
und die gestreckten Zellen f. 7, g, 10 scheine" 
eine Mittelstufe zwischen Zell- und Holzgewcb* 
zu seyn. 

Die Bildung conliouirlicher Röhren durch 
Obliteration von Tbeilen zusammeoslossender ZJ' 
len ist häuGg. F. 15 ist eine lange punktirte Röhr̂  
aus zwei etwas längereu Zellen, aus Gcorgmf 
Wenn die conischen Enden zweier Bohren dich' 
an einander gerathen, so wird die Membran an" 
Vereinigungspunkte oft schwinden und nur Queef' 
Balken bleiben, so hat f. 14 % (aus f/io«ma «Jacf/' 
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/i/ero) da; kegelförmige Ende eine» punktirtea 
Gefässes an der gewesenen Berührungsstelle mit 
dem folgenden Gefässe (unter Verlust der Mem
bran) eine Art Gitter aus Queerhalken behalten, 
als Rest der innerhalb der Membran queeriiber-
gegangenen Spiralfaser. Diese Queerbalken, Rück-
«lande früherer Spiralfasern, treten nun aber auch 
bei den Punkten der Rühren von der Membran 
zurück uud diese Punkte sind nur Tbcile der letz
tern, die von der innern Faser nicht I edeckt sind. 
Die Erscheinungen f. 5, 6, 10, iä, :4l , 1 5, sind nicht 
aus blossem Zusammenwachsen entstanden, son
dern dies musste mit einem Wachsen in die 
Queere und Verästelung der inneren Faser be
gleitet seyn. 

Jetzt zu dem Spiral- und Ringgefäsae über
gehend kommen wir nicht zu ganz neuen Struc-
twreu, sondern wir treffen Aehnlichkeit mit den 
Formen des Zellgewebes an. Diese Aehnlichkeit 
des Baues rnuss uns eini^ermasseu abhalten, dem 
Zellgewebe und den sogenannten befassen ganz 
Verschiedene Verrichtungen zuzuschreiben, 

Ein Spiralgefäss scheint aus eiuer sehr ver
längerten häutigen, röhrigen Zelle mit verscblos. 
«enen conischen Enden und einer oder mehrern 
in ihr spiralig entwikelteo Fasern zu bestehen. 
Das Daseyn einer umhüllenden Membran ist da 
nicht immer deutlich, wo die Windungen des 
Spiralfaden: einander dicht berühren: wird hier 
die Faser abgerollt, *o wird jene wegen ihres in« 

3 ' 
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nlgen Verwachsen; mit dem Faden nicht sichtbar, 
denn sie lerreisst beim Abrollen. Fig. 16 ist ein 
Theil einer einlachen, memhranösen, conisch en' 
dendeu Röhre (ohne Spirale) wie sie in vielen 
Pflanzen vorkommt, z B. in ^sporaguj, grosso 
als gewöhnliches Holzgewebe; denken wir nurn 
dass sich darin eine einfache Faser dicht nneio' 
andergerollt, so hätten wir ein Gefäss f. 17; mi' 
a oder mehr Fasern f. ,8, ig ; die Windung geh* 
bei allen in einerlei Richtung von der Linken 
zur Rechten (NB. im LInnälschen Sinne des Au*' 
drucks, z= liuksgewunden Neuerer). — Glaubt 
man Fasern sich kreuzen zu sehen, so hatte maß 
die vordere und hintere Wand zugleich imFocu* 

Das Ringgefäss kann entweder aus getrennte* 
Ringen, die in eine sehr deutliche Membran ein' 
geschlossen sind, bestehen, wie f. ai a, oder aU* 
vollkommenen Ringen und solchen, die noch ml' 
Theilen spiralig gewundener Faser in Verbindung 
stehen, f. ao und ai 6. Diese Ringe sind in ei' 
nigen Gefässen sehr nahe bei einander, in ander" 
durch grosse Zwischenräume geschieden: f. 21 <*' 
Verfolgt man diese Gefässe eine Strecke weit. 1* 
kann man gewöhnlich, wo nicht immer, Spure* 
der Spiralfaser bnden. Da man Gefässe in alle* 
Uebergangszuständen, von vollkommen spiralige* 
bis zu den Ringgefässen Gndet, so ist es wahr 
scheinlich, dass ihre ursprungliche Tendenz d% 
war, eine Spiralfaser zu entwickeln, dass abe( 
während der Bildung dem Gefässe: die umhüllend' 
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Membran schneller wuck*, ah die Faser, und die 
letztere daher rerrissen wurde und in Ringe zu
sammenfiel. So erklären sich vielleicht f. ao und 
ai o 6; aber man trifft Ringgcfässe an, worin 
die Ringe einander fast berühren und die wohl 
nicht so zu erklären sind. Fig. ao (mit entfern-
ten einzelnen Ringen und mit solchen, die noch 
mit Spiralen zusammenhängen) scheint ursprung
lich eine einfache Spiralfa;er enthalten zu haben, 
die durch Gabeltheilung hin und wieder das An
sehen einer doppelten Spirale gab, deren zwei 
Glieder sich aber wieder vereinigen; ihr ähnlich 
'U f. ai c. Die Abstände der Ringe mögen von 
der Dichtheit der ursprünglichen Spiralfaser ab
hangen , aber auch das nachfolgende Wachsthum 
des Pflanzentheils, worin das Gefäss liegt, mag 
Kiufiuss darauf haben. Die Gefässe f. ai <z, 6, c 
Und alle drei aus einem und demselben Bündel 
un Blattstiele der gemeinen (in England cultivlr-
Ifn) Rhabarber: a mit blossen sehr entfernten 
Bingen bat kleineren Durchmesser als 6, 6 klei
neren als e, in c sind Ringe und Spiralen einander 
noch am nächsten (obgleich nicht dicht.) Nun 
nt es wahrscheinlich , dass a gebildet wurde, al* 
das Blatt noch nicht weit entwickelt war, 6 al* 
*s schon grösser geworden, und e noch^ später, 
Und dass die Grösse der Gefässe in jedem dieser 
Fälle zur Zeit ihrer Entstehung dasselbe Verhält-
'uss zum Blattstiele hatte. Dass das Gefäss a, 
durch eine längere Zeit de* Wachsthum- der 
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Pflanze existirt hat, mag den Grund angeben, wa
rum sich eine grössere Zahl vollkommener Ringt 
gebildet, nnd dass diese so weit, am weitestem 
von einander abstehen. Wäre der Blattstiel fort' 
gewachsen, so würde c den Character von Z', & 
den von a angenommen, oder c sogar dasselbe 
Ansehen, wie a bekommen haben; schon in aO
dern Theilen der nämlichen Getane f. 21 zeige* 
sich Uebergänge beginnend, obgleich nur klein* 
Theile der drei Gefässe dargestellt sind. 

Fig. 32 bis a5 zeigen den Uebergang von Spi' 
ralgcfässen zu netzförmigen und punklirten Höh" 
reo. F. ai zwei Gefässe aus der Rhabarber: da' 
Gefass a zeigt bei c eine doppelte Spirale, d'* 
ohne Zweifel durch dieBifurcation einer einzige* 
Pater entstanden, wie bei f. 31 «; an ander* 
Stellen wird es durch Zusammenwachsen der F*' 
sern netzförmig, noch anderwärts nimmt es pun*-' 
tirtes Ansehen an, wie man auch an dem in f. 
B dargestellten Theile eines Gefässes sieht, wo d(' 
Uebergang zum punklirten Gefässe vollendet i;*" 
Bei weiterer Verfolgung desselben Gebisses würde" 
aber Theile mit netzförmigen Charakter und selb** 
Spuren der ursprünglichen Spiralfaser erscheine*' 
Bei der Bildung der Röhren f. 32 erscheinen rl*' 
inwendigen Fasern nicht allein zusammengewac* 
sen, sondern auch verbindende Fortsätze ausse* 
dend (bei (1 und e in 21 a.) Erwägen wir. da*" 
die vollkommneren Ringgcfässe und die mit d*" 
weitest abstehenden Ringen zur Zeit der Häuf' 
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Verlängerung der Pflanze existirt haben, *o können 
wir annehmen, dass Möhren wie f. 23 6, die au* 
Adhäsion und dem Wachsen der Spiralfaser ent-
ipringen, dann gebildet werden, wenn die Pflanze 
beinahe zu wachsen aufgehört hat; als Bewei* 
der späteren Bildung zeigt auch 6 in f. 33 grössern 
Durchmesser als die Rühre o. In f. 33, einem 
ähnlichen netzförmigen Gefässe, aus Hyacinthen-
Wurzel, ist nur die Verwachsung der Faxer 
noch nicht bis zur punktirten Röhre gediehen. 
Im Gefässende f. 34, wo die Fasern ursprünglich, 
gedrängter waren, sind desshalb nach theilweiser 
Verwachsung die Puncte kleiner und zahlreicher; 
Ahrollbarkeit (beim Puncte o) thut das Spiralige 
dar, welches sich bei weiterer Verfolgung auch 
ohne Abrollung zeigen würde. Beim Röhrenlheile 
f *5 sind die Punkte mehr von gleicher Grösse 
Und regelmässiger geordnet, die Verwachsungen 
f'ner Spirale weniger erkennbar; aber spiralige 
Ahrollbarkeit und nahe Analogie Fig. 3? 6 erlau
ben wohl, die Bildung mit der der letzteren gleich 
'u halten. Aehnlich punktirte Gefässe bieten oft 
Queerzeichnungen dar, die eine Theilung in Zellen 
Weuten, wie oben f. :3 und :5 und ähnlich zu 
erklären. Bischoff betrachtet die Puncte hei soI-
eben Röhren als dadurch entstanden, dass die 
Spiralfaser in kleine Stücke gebrochen, welche 
der Membran anhängen; und er nimmt den Ueber-
gang als von den Spiral - zu Ringpefässen und 
\oa diesen zu punktirten Rebren erfolgend an. 

\ 
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Wenn aber diese Rühren durch eine Veränderung 
in der inneren Paser zu erklären sind, »o ist wohl 
ihr Ursprung au; ihrer Vergrößerung und Ver 
wachsung am wahrscheinlichsten; dafür sprich» 
ihre Analogie mit andern Gelassen, wie f. 2: & 
und 3/;; und das spiralige Abrollen der Bühren 
kann nicht dadurch erklärt werden, das: klein* 
Stöcke der Faser der Membran anhängen, sonder* 
es ist zu vermutheo, dass dieses bei unzerstörief 
Continuitäl der inneren Faser der Fall sey* 
würde. 

Fig. iG, 1 8 , ;g und 33 a , 5 stehen in derf' 
selben Verhältnisse zu einander, wie f. i3 , 4, & 
6, oder wie die verlängerten Zcllenformen C7 
— 1 0 , von welchen allen sie nur durch grosse!* 
Verlängerung abweichen. Die Grösse der Spiral' 
gefässe ist sehr verschieden, ihr Durchmesser a*" 
häufigsten zwischen und Zoll. Die Roh' 
reo, besonders die punktirtcn, sind gewöhnlich 
weiter. Ringgefässe haben oft gegen orl(' 
%cc Zoll Durchmesser, kommen aber auch bede*' 
tend enger vor. 

Holzfaser, f 36, 2 7 , 2 8 , besteht aus eine' 
einfachen durchscheinenden sehr verlängerte* 
Zelle, die entweder an beiden Enden kegelförm') 
ausgeht, oder schief abgestutzt und gerundet, auĉ  
zuweilen wie abgebrochen. Oft findet man Ro'b' 
ren, die an ihren Enden offen sind, in dieser* 
Falle ist vielleicht die Membran da, wo sie ein* 
folgende Faser berührte, geschwunden, od*' 
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durch den Druck einer ansto*senden Zelle zer
rissen, denn oft findet man das conische Ende 
einer andern Rohre in die Oeffnung (trlchtermäs-

eingefügt. Ihr Durchmesser ist bis ^cie 
Zoll; auch ihre Länge variirt sehr. Mau findet 
oft verlang rtes Zellgewehe in der örtlichen Stel
lung der Holzfaser, in Pflanzen, die nicht streng 
holzig sind, und Zellen aller möglichen Stufen 
zwischen sphärischen Bläschen und gewöhnlicher 
Holzfaser. Die Membran der Holzfaser ist fester 
und elastischer, als die gewöhnlichen Formen de* 
Zellgewebes; so wie sich aber letzteres mehr ver
längert, scheint diese Membran sich der des 
Holzgewebes zu nähern. Die verdünnteren For^ 
raen im Zellenhaue sollen vielleicht durch die 
stärkere Membran gegen die Zerstörung der Con-
(inuität ihrer Höhlung durch Seitendruck ge
schützt seyn. Dieses mag auch die Function der 
inneren Faser lu den Varietäten desGefässsystcm* 
seyn, vielleicht auch im spiraligen Zellgewebe, 
Ivo die Bläschen grösser erscheinen und die Haut 
dünner, als in den gemeineren Formen. Die um
gehende Membran der Spiralgefässe und Bohren 
ist sehr zart und bedarf daher solcher Innern 
Stütze. Die Festigkeit der Döhren scheint au* 
den Verwachsungen der Innern Faser und nicht 
aus grösserer Festigkeit der Membran hervorzu
gehen. In der Holzfaser erscheinen Zeichnungen 
»elteo, sie kommen aber doch vor, wie in der 
faserigen Strudur (f. ?y) eines nepalischen Holzes: 
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hier «lad die zichtbaren uoregelmässigea Punkt« 
gar nicht als Verwachsungen einer innern Faser 
zu erspüren, sondern scheinen kleine Körper
chen, die der Membran anhangen, zu seyn. 
Dieses ist auch der Fall bei einigen Arten voß 
Zellgewebe, z. B. f. 5l (massig verlängerten punc-
tirten Zellen). — F. 3o stellt Theile von Röhren dar, 
welche im Hobe von Zapfenbäumen gefunden 
werden. Der äussern Oberfläche der Membran 
dieser Röhren hangen kleine kreisförmige Körper 
an, die einen mehr vorragenden und dunklern 
Kreis im Centrum haben. Diese Körper sind con-
vex und springen ela wenig vor der Röhre vor, 
an deren Seiten herab sie in zwei entgegengesetzte 
Reihen geordnet sind, und sie sind nur zu sehen, 
wenn man die Schnitte in der Richtung de? 
Markstrahlen macht. Die Holzfaser kann zuweilen 
verästelt aussehen, (f. 3a), aber diess entsteh* 
offenbar durch theilweise Adhäsion oder Zusain' 
menwachseo zweier verschiedenen Fasern. Auch 
Spiralgefässe, sagte man, verästelten sich; abe* 
diese Erscheinung entspringt sicherlich aus de? 
Verwachsung von zwei oder mehreren Gefässeni 
solche Fälle kommen häufig vor: f. 33 o und & 
zlnd Enden zweier verschiedenen Gefässe (die übe? 
einander folgen und noch etwas seitlich an ein' 
ander greifend), c ein kleines kurzes Gefäss, wel' 
ches in schräger Richtung, die (einander parallel 
gehenden etwas abstehenden) Gefässe d und * 
verbindet, an einem Ende mit « ganz verwachsen' 
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Es gibt Gefässe, von Herrn S c h u l ! : unter 
dem Namen Lebensgefasse beschrieben , welche 
einen Bau zu haben scheinen, der von allen hier 
beschriebenen Formen gänzlich abweicht. Er 
schildert sie al» conlinuirliche Röhren, die mit 
einander anastomosiren und eine schnell durch alle 
ihre Verzweigungen laufende Flüssigkeit führen. 
Davon unten bei Beschreibung von Tafel VfL 
f. 19, ao. — Aber es giebt eine andere, und 
vielleicht allgemeinere Bewegung vegetabilischer 
Flüssigkeiten, die im Zellenbaue der Pflanzen vor 
sich gebt, indem jede Zelle eine Bewegung der 
in ihr enthaltenen Flüssigkeit hat, die äugen-
scheinlich von der benachbarten unabhängig ist. 
Die Figuren auf Tafel Vif stellen Beispiele die-
ser Art Circulatlon oder vielmehr Rotation vor. 

Es betrifft hier die CAora _/z«*ib"f ( J V i ' W f a 

yZezif» Sie unterscheidet sich von C / i a r a 

fufgarfj u. a. bekanntlich besonders dadurch, 
dass sie aus einfachen durchscheinenden Röhren, 
mit nur wenig Belegung, besteht, während die 
Hauptröhre des Stengels der C7i. tiuigarfs u. a. 
Aussen mit zahlreichen engern Röhrchen umkleidet 
ist. Die Arme oder Aeste (heilen sich gegen das 
Ende gabelig und bilden mit den a Gabelästchen 
3 besondere Röhrchen. Jeder Theil des Haupt-
Stengels zwischen zwei Astquirlen ist immer eine 
conlinuirliche Röhre, die Knoten oder Gelenke 
befinden sich bei den Quirlen. — (F. 3 zeigt ver-
grössert das äusserte Ende der noch jungen 
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Pflanze.) Jede* Glied (zwischen a Quirlen, u, a) 
zeigt eine auf- und absteigende Strömung, wi* 
bei CA. oüZgarif, und wie bei dieser, beide 
Strome durch die unverändert bleibenden farblc 
sen Linien ( a a in f. a), deren 2 sind, auf je 
der Seite eine, von einander geschieden. Dies* 
farblosen Linien laufen (in schwacher Windung) 
spiralig um die Pflanzen und man sieht sie, be' 
Betrachtung der aufeinander folgenden Gliedert 
1 ganz hindurch fortlaufende Linien bilden. Da*' 
selbe ist in den Zweigen zu sehen: die Lini* 
trennt den aufsteigenden Strom g , rechts ia 
der Figur, vom absteigenden *). Die Linie a * 
im darüber folgenden Gliede setzt sich (von de* 
Gegend des Endpunktes im untern Gliede ausge" 
hend) in derselben Richtung fort, fernerhin deo 
aufsteigenden Strom (rechts) auch im obern Glied* 
vom absteigenden sondernd. Obgleich diese regel' 
massige Richtung der Ströme auf einander folgen' 
der Zellen unveränderlich ist, so sieht man doch 
nicht die geringste Verbindung zwischen den let*' 
tern. Beim Gelenke biegt sich der aufsteigend* 
des untern Gelenkes zum absteigenden um, 1(0 
höhern Gelenke ebendaselbst der absteigende; 

*) Vergl. die ähnlichen Darstellungen nacb Amici W 
Isis Bd. X 1823, und von H. Schultz in: Die Nr 
tur der lebendigen Pflanze, Bd. I. 

Anm. des Uebef*' 
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um auf der andern Seile wieder rufzusteigen, :o 
dass sich unterhalb und oberhalb des Gelenkes 
beide Ströme, nur durch die Scheidewand getrennt, 
begegnen in entgegengesetzter Richtung, um in bei
den und so in allen Gliedern auf einer und dersel
ben Seite wieder aufzusteigen, oder resp. abzu
steigen; so besteht also in jeder einzelnen Zelle 
oder Gliede eine gesonderte Rotation und dasselbe 
in der Flüssigkeit schwimmende Tbeilchcn kann 
man durch den ganzen Umlauf verfolgen. In den 
Acateo ist bemerkbar, dass bei ihrem Ursprünge 
aus dem Hauptstengel der aufsteigende Strom im
mer auf der von derHauptaxe abgewandten Seile 
den Weg nimml, der absteigende also sich auf 
der Innern Astseite gegen den Stengel zu sich fin-
det; die quiescirende Linie beginnt zwischen bei
den seillich und nimml ihren Weg durch den 
ganzen Ast. Wo eine Gabeltheilung des Astes 
eintritt, da erscheint die eine als Fortsetzung des 
Hauptastes, während die andere seitwärts ent
wickelt wird und gewöhnlich kleiner ist; in der 
letzteren beginnt auch die aufsteigende Strömung 
am entferntesten von der Axe des Hauptastes, 
der absteigende ihr zunächst. Dieses scheint bei 
allen seitlichen Entwicklungen der Fall zu seyn. 
In der Zeichnung deutet diess die Dichtung der 
Pfeile an. Man sieht den Grund jedes Asles von 
kleinen Zellen umgeben, dem Ansehen nach in
nerhalb des Hauplslengels; in diesen Zellchen 
babe ich die Bewegung der Flüssigkeit nicht gc-
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zehen, obgleich sie nach aller Wahrscheinlichk;!' 
besteht. Jedes Glied der Pflanze besteht aus einef 
äussern glasartigen Röhre, die au den Endeu ĉ-
schlössen ist. Innerhalb dieser, und nur leicht 
ihr anhaftend ist eine Lage sehr kleiner grünet 
Zellcheu dicht an einander, die durch Druck leicht 
abzutrennen sind. Diese allein geben der Pflau** 
die Farbe; sie bedecken die innere Oberfläche 
der Rühre in allen Theilen ausser der durchsich
tigen ruhenden Linie, welche wirklich nur durch 
das Fehlen jener Körperchen an ihr gebildet wird 
Die sich bewegende Flüssigkeit, mit allen Theuern," 
die sie enthält, befindet sich offenbar innerhalb 
dieser zelligen Structur; sie scheint sich um ein* 
Axe zu wälzen, die aus einem zarten meto 
h r a n ö s e n Sacke besteht, welcher in der gan
zen Erstreckung der ruhenden Linie riue Anwach 
aung an die äussere glasartige Rühre eingeht. 
Dieser inwendig befindliche Sack ist ohne Zvvcif̂  
mit Flüssigkeit erfüllt, welche vielleicht von de' 
in Bewegung gesehenen verschieden ist; siecnlhäi* 
gewiss keine Kügelchen oder Theilcheo irgcnl 
einer Art, so lange der Sack ganz ist. Die Gr 
genwart dieser Innern Membran zeigt iig. 3, zw«' 
Glieder eines Astes noch stärker vergrößert dar
stellend, und zwar eine mittlere Schicht haupl' 

*) Vgl. den unten folgenJtn Auszug aus der Schrift de* 
Hrn. Varley, welcher diesen Sack odir inneni Dar«: 
früher beobachtet uud beschrieben bat. B—d. 
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sächlich, indem die Zeichnung gemacht ist, nach
dem eine durch das Centrum der Röhre gehende 
Ebene vorzugsweise in den Focu* gebracht wor
den. Man sieht eine Wellenlinie, welche deut
lich den Umriss der Innern häutigen Axe des 
Sackes zeigt, (nicht weil von der glasartigen Röhre 
abstehend, so dass der Cubikinhalt des Sackes 
grösser ist, als der übrige Raum des Gliedes 
Worin die Circulatlon vor sich geht,) zwischen 
Welcher Axe und der äusseren glasartigen Röhre 
"nit ihrer inneren Bekleidung die Strömungen statt 
Coden. Man sieht die Membran da am deutlich
sten, wo sie durch das Vorbeitreiben von Massen 
schwimmender Theilchen in Wellen oder Buchten 
geworfen ist. iDie diesseits und jenseits des Fo-
cus liegenden Theile des Sackes, sind nicht so 
sichtbar, also auch nicht gezeichnet; aber die 
Strömung erfolgt natürlich in beiden ganzen halb-
zylindrischen Räumen, welche also halbmondför
migen Durchschnitt zeigen müsslen, rechts und 
links zur Seile und diesseits nnd jenseits des Sa
ckes, nur mit Ausnahme der hellen Linien, als 
der Anwachsungsstcllcn des fast durch die ganze 
Lange des Gliedes eine Scheidewand bildenden 
Sackes.) Dass die sich bewegende Flüssigkeit in
nerhalb der grünen zelligen Struclur sich be
findet, kann man oft am Ende eines Astes 
sehen, wo die äussere glasartige Röhre sich bis 
(Iber die grüne Belegung hinaus (f. 3, &, c) ent. 
Wickelt hat; es ist aber auch dadurch et wiesen, 
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das:, wenn mau die vergrössernde Linse der 
Pflanze nähert, das grüne zellige Wesen immer 
zuerst in den Focus kommt, früher als die Theil' 
chen, die in der rotirenden Flüssigkeit schweben' 
— Zuweilen bemerkt man secundäre Dotationen 
von Massen aus Kugeln gerade unter der ruhen' 
den Linie. Dies mag einen Riss des innern Sa' 
ckes und das Hineiotreten von Theilchen aus dC 
äussern Strömen in seine Höhlung zum Grunde hu' 
ben ; solche Theilchen sammeln sich dann in de' 
dichten Flüssigkeit der Axe in eine Masse und 
werden durch die vorbeigehende auf- und abstei
gende Strömung zum Rotiren (um sich selbst) ge
bracht.— Es ist merkwürdig, dass die Theilchel' 
welche man in den Strömungen treiben sieht' 
die Farbe und gewöhnlich die Form der Zelle'' 
haben, woraus die grüne Bekleidung der RöhreO' 
worin sie rotiren, besteht. Die sich bewegen
den Theilchen sind jedoch zuweilen sehr unre 
gclmässig an Gestalt; sie scheinen bald aus klei' 
neu gleichen, aber in verschiedenen Menge" 
aneinander hangenden Zellen zu bestehen; bal'* 
sieht man dieselben kleinen Zellen sich vereini
gen ur;d die grössern Körper bilden, woraus die 
Belegung der glasartigen Röhre zusammengesetzt 
ist- (Die schwimmenden Theilchen, so wie die 
der Belegung, sind bald, besonders in neu ent
wickelten Theilen der Pllanze, klein und fast 
oval; bald grösser runder oder ländlich, und viel
leicht, oder auch zum Theil deutlich, aus noch 
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kleineren Theilchen zusammengesetzt, welche noch 
kleineren Theilchen dann auch in die großem der 
Belegung, sie bildend, einzugehen scheinen — 
f. 5, 6, 8); — f. 7 stellt kugelige Bälle dar, die 
man oft in der circulirenden Flüssigkeit schweben 
sieht: sie scheinen ganz andrer Art zu seyn, als 
die eben erwähnten Theilchen, sie sind (grösser 
Und kleiner als dieselben) farblos, durchsichtig, 
Und bestehen vielleicht aus einer dichten, in der 
der Ströme unauflöslichen Flüssigkeit. Sie mögen 
vielleicht Kügelchen von aus dem innern mem« 
branösen Sacke herausgerathener Flüssigkeit seyn, 
zuweilen werden sie etwas unregelmäfsig durch 
Meine, ihrer Oberfläche anhangende Körper. 
Manchmal sind kleine und sehr unregelmäfsige 
Theilchen in der circulirenden Flüssigkeit, welche 
durch zufällige Umstände zu entstehen scheinen, 
da sie selten iu gesunden Pflanzen vorkommen. — 
F. 9 o) ein Glied derC7:cro JZeaiiia, zeigt lichte 
und dunkle Hinge an seiner äussern Röhre. Die 
lichten Ringe (etwas grüfser als die dunkeln) wer
den durch Incrustationen von Kalk-Kryslallen, 
ähnlich denen der Bekleidung von C/iara vufga-
rn, aber hier (bei Cfiora ^Zearilij nämlich) in 
ziemlich regelmäfsigen Zwischenräumen hervor-
gebracht. F. g 6̂  zeigt vergrössert einen Theil 
der äussern glasartigen Röhre nach Entfernung der 
llliisigkeit und der grünen Bekleidung; leztere 
la'fsl sich, bei ihrer schwachen Adhäsion und aus
nehmenden Zerbrechlichkeit, durch einen gerin-

Beiblatt 1834. Iter Bd. 4 
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Incrustationen von Krystallen auf der äufserß 
Ouertläcbe der Pflanzen, als eine Ausscheidung 
derselben. — Man sieht, selbst wenn die Pflanze 
kräftig wächst, kleine Massen von Krystallen übe? 
ihre Oberfläche zerstreut, aber diese krelsförnü' 
gen Incrustationen sieht man gewöhnlich an kränk
lichen und absterbenden Theilen. — Noch ist zn 
bemerken, dafs die obigen Bemerkungen über die 
Circulation in der CAara /Zcrziij sich gleichmäl' 
sig auf die der C/iara uzz/garis, und ohne Zwei' 
fei auf die ganze natürliche Familie der C/iarocga* 
anwenden lassen. (Vergl. Meyen in Linnaealf 

Nimmt man von Hydroe/iarz': Morsu* rzznd̂  
eine der die Blaltknospen umgebenden durchsieb' 

streifen in Wasser gelegt und nur mit eine(0 
Glimmerblättchen bedeckt unter das Mikroskop 
so sieht man (in Taf. VII. f. 11) einige flach gf' 
drückte Zellen der Haut oder äufsern Schicht und 
(in f. 11) ein Spiralgefäss unterhalb derselbe*' 
In jeder Zelle sieht man eine Bewegung der Flu*' 
sigkeit, welche durch rund um die Wände def 
Zellen gehende sehr regelmässige oblonge grün* 
Körper kenntlich wird, deren rotatorische BcwC 
guog übrigens keinem besondern Gesetze zu fol' 
gen scheint. Diese Kügelchen sind nicht sehf 
zahlreich in jeder Zelle; zuweilen verfolgen sie 
ihre Bahn einzeln, in andern sammeln sie sich # 

& 64 ) 

tlgen Schuppen, und bringt sie auf einem GW' 
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Massen, und setzen ihre Bewegung in der Zelle 
herum noch fort. "Wenn zwei oder drei zusam
menhalten, bemerkt man oft eine wogige Linie 
zwischen ihnen und der Mitte der Zelle, offenbar 
eine Andeutung einer Membran im Innern, 
wie sie bei CAaro ^erifis beschrieben worden. 
In manchen Fällen sieht man fast alle Kugelchen 
»ich zu Massen sammeln (f. 11 c, 13 c) und dann 
hört ihre Bewegung auf. In der flach gedrückten 
Zelle der Figur fallen sie gewöhnlich an den Rand 
der Zelle, zuweilen sieht man sie aber dieselbe 
kreuzen. Bewegung dieser grünen Kügelchen be
schreibt auch Meyen in seiner Abhandlung über 
die Safthewegung im Zellgewebe von Pflanzen in 
4c(. ^cacf ZVac. Cur. XIII. Bonn 182G; daselbst 
auch eine Bewegung von Theilchen in den Haa
ren der Wurzel. — In f. 12, einem Schnitte aus 
dem Stengel der HyJrocnaria, sind die Zellen 
grösser und in Reihen geordnet; zwischen ihnen 
Theile eines Spiralgefässes, wovon die Mitte hin
weggerissen, so dass in diese Mitte eine Folge en
ger sehr verlängerter Zellen, wie deren in der 
ganzen Pflanze dieSpiralgefässe umgeben, aufge
deckt sind, welche eine Mittelstufe zwischen Zell-
Und Holzgewebe zu bilden scheinen, da sie die 
Stellung des letztern einnehmen, und vielleicht 
einlgermassen seine Function in dieser Pflanze ver
richten. In den grössern Zellen ist die Rotation 
der Flüssigkeit der beschriebenen im Zellgewebe 
der Schuppe ähnlich. Die Kügelchen ersehei-

4 * 
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men hier der Wand der Zelle etwa* weniger dich' 
folgend, und in einigen Fallen die Höhlung kreu
zend, um in die Strömung auf der entgegengesetz
ten Seite zu treten. Bei ac, y , z sieht man eine* 
Theil einer untern Schicht von Zellen, worin die 
Kügelchen sich auf dieselbe Weise bewegen. D) 
die Gränzen dieser Zellen nicht mit denen de? 
obern Schicht deckend zusammentreffen, so wer
den die Ströme oft durch eine intercelluläre Ab' 
theilung hindurchzugehen scheinen und bei de' 
ersten Ansicht die Meinung einer Continuität ZW'' 
sehen den Höhlungen der Zellen veranlassen. Ma' 
wird aber in diesen Fällen immer finden, daß 
die Strömung der einen Schicht angehört, wäh
rend die Abtheilungen diejenigen einer an de 
ren Zellenreihe sind, indem man beide Schieb
ten zugleich unter den Augen halte. In den klei
nen gestreckten Zellen um das Spiralgefäss be
merkt man auch einen Umlauf der Flüssigkeit; ef 
wird durch sehr kleine Theilchen, die ganz he
rum mitreisen, wie in den weiten Zellen, wahr
nehmbar; da aber die Theilchen sehr klein sind' 
so kann man sie oft nur an einer Seite derZelie 
bemerken, wodurch der Beobachter beim erste" 
Anblicke verleitet werden kann, zu denken, e< 
sey nur ein Strom in jeder Zelle und gehe 
die folgende über, oder es seyeu wirklich conl'' 
auirliche Möhren. Dieser Irrthum wird berieb' 
tigt, wenn man den Lauf der Theilchen am End* 
einer der Röhren betrachtet, wo man denn sieb** 
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wie sie «ich umwenden nnd an der, der Seite de* 
Ansteigens entgegengesetzten, Seite herangehen, 
Wie in der Zeichnung vielfach angedeutet ist. Ein 
anderer Umstand, der leicht zu denselben irrigen 
Schlüssen führen kann, ist, dass man bciBetrach-
tung eines Schnittes öfters das Spiralgefäss die 
eine Seile der engen Zelle verdecken sieht, wo. 
durch einer der beiden Ströme verborgen wird 
(f. 12, bei o", «, /) . Die Endungen dieser ver
längerten Zellen sind nur mit Schwierigkeit zu 
»eben und so die Zellen leicht für continuirliche 
llöhren zu halten. Dürften nicht Hrn. Schu l t z '» 
Lebensgefasse von der Natur der so eben bc-
»chriebnen gestreckten Zellen seyn, da er angibt, 
dass man sie die Spiralgefässe bei monocotyledo-
nischen Pflanzen umgebend findet? Einige haben 
vermuthet, es existire eine Bewegung in denSpi-
ralgefässen der OyJroc/iana; nach meiner Mei. 
nung muss dies seinen Grund in der Bewegung in 
den darunter liegenden Zellen haben, die man 
durch die Membran der Spiralgefässe hindurch 
:leht. — Seit dem Zeichnen der f. n und 12 habe 
ich in allen Zellen der #yaroc/iaris einen sehr 
durchscheinenden Kern (nucleus) beobachtet, wie 
einer schon bei ^ in f. 11 gezeichnet (klein im 
Vergleiche zur ganzen Zelle, nicht ^ in der 
Fläche der Zeichnung). Dieser erscheint dem 
Nucleus bei Traclajoonfia *) genau ähnlich; und 

') S. a. R. Brown in s. Vcrm. bot. Sehr. Her. uy. ,luroh 
Nccä v. Eicnbeck. Bd. V. S. |5S. d. LVbdm. 
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wie in dieser Pflanze, so sehen wir auch in allen 
Zellen derHydrocAarfj eine Circulalion von sehf 
kleinen Theilchen, die entweder dem Laufe def 
grünen Kügelchen folgen, oder wie die f. in 
zeigt, die Zelle kreuzen. Diese kleinen Ströme 
haben in den meisten Fallen einige Beziehung zun) 
Nucleus, sie streichen entweder an seiner Ober 
Hache hin, oder nahe daneben. Man sieht de" 
Kern selbst zuweilen mit den grünen Kügclche" 
mit fortgerissen, gewöhnlich aber hat er feste" 
Stand; er ist von körnigem Ansehen und besieh* 
vielleicht aus einer Anzahl der kleinen Theilche" 
in einem Zustande der Adhäsion. Die kleine" 
Theilchen im gewöhnlichen Zellgewebe sind de" 
nen ähnlich, welche in den verlängerten Zellem 
welche die Spiralgefässe im Durchschnitte de! 
Stengels umgehen, zu sehen sind. Wenn in de" 
Zellen der HyJrocAaris irgend ein die Strömt 
von einander scheidender Sack vorhanden isd 
wie hei C/iora yZeari/n oder uw/gerf* (— und 
das Daseyn einer solchen Axe wurde ja durch 
die oben erwähnte wellenförmige Linie angezeigt)' 
dann ist es klar, dass beiderlei Theilchen sich 
ausserhalb desselben befinden und beide in der 
selben Flüssigkeit schweben müssen, da die klei' 
nern den grössern Kügelchen folgen und zuweile" 
eins der grünen Kügelchen an einem Strome def 
kleinen Theilchen in der Zelle queerübergehl und 
sichtlich seinen Weg längs eines Kanals, der ih" 
nicht aufnehmen will, sich erzwingt. Der Ker" 
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muss, da er in Verbindung mit den Strömen steht, 
«ich auch ausserhalb befinden. Dass eine Axe da 
ist, um welche die Strömung geht, kann schwer
lich bezweifelt werden, denn, wenn n i c h t , 
warum würden die Kügelchen immer den Wän
den der Zellen folgen, wenn die Höhlung der 
l'tzlern mit einem continuirlichen Fluidum ge
füllt wäre? Ihre Analogie mit jTrnJejcanffa, wo 
es auch so zu seyn scheint, dürfte, mit der er-
wähoten wellenförmigen Linie zusammengenom
men, ziemlich hinreichenden Grund zu obigem 
Schlüsse geben. — Merkwürdig ist es, dass man 
bei Zurichtung der Schnitte aus dem Stengel der 
#Yciroc7iarü anfänglich die Clrculation ertödtet, 
diese aber, beim Liegen des Schnitts in Wasser 
durch kurze Zeit, in den unverletzt gebliebenen 
Zellen ihre frühere Geschwindigkeit wieder an
nimmt. Die schmalen Zellen um das Spiralgefäss 
icheinen ihre Lebendigkeit von Anfang an zw 
behalten und durch die Operation wenig zu fei-
den; dies mag daher kommen, dass sie bei ihrer 
geringen Grösse der Verletzung weniger ausgesetzt 
liod, oder dass die Haut, woraus sie bestehen, 
Von festerer Art ist, wie dies bei den verlänger
ten der Holzfaser nahe kommenden Zellgewebe« 
formen gewöhnlich ist. 

Fig. i3 zeigt ein Haar eines Staubfadens der 
TrWejcanfia nirginica vergrüssert. Es ist rosen-
kranzförmig, jede Kugel oder Glied ist eine be-
londere Zelle (das ganze Haar hatte deren Uber 
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ao : die obern rund, die untern immer länglicher), 
worin ein »Nucleus. Jedes Glied zeigt, stärker 
vergrüssert, zarte Längsstreifen. — Es besteht je-
des aus einem äussern, glasartigen, farblosen De-
hältnisse, das die färbende Materie einschliessf' 
Der Kern liegt (in dem Endknopfe f. 14 und '" 
den zunächst untern Zellen) am Grunde de' 
Zelle, und die Ströme kleiner Theilchen (in f. M 
drei auf- und abströmende in derselben Zelle) 
scheinen alle nahe vorbei oder über seine Ober 
fläche hin zu gehen. Man kann diese Strümui-
oft nach ihrem ganzen Umlaufe verfolgen, zu\v('' 
len vereinigen sich zwei in einen. So auch 1' 
f. '5, einer der längeren Zellen (auch hier meb 
rere Strömungen). Der Kern ist auch hier de"" 
Grunde nahe; in andern wechselt er in der Log'' 
seitwärts. Er ist rundlich, körnigen Ansehen*' 
farblos und durcl cheinend, und besteht vielleicb' 
aus Theilchen wie die in den Strömen befindl'' 
chen. Die sich bewegende Flüssigkeit mit IhreC 
Theilchen befindet sich zwischen der äussern gla* 
ähnlichen Döhre oder Kugel und der färbende'' 
Materie im Innern. Die gefärbte Flüssigkeit de' 
Haars scheint in einem membranösen Sacke eif 
geschlossen zu seyn, um welchen die Strömung" 
gehen. Der Kern muss, als berührt von derStrö' 
mung, auch ausserhalb des Sackes seyn. HinrC 
chenden Beweis für diese häutige Axe gibt f i(' 
drei Glieder desselben Haars, aus welchen durch 
Anstechen das Fluidum herausgelockt ist. Mß" 
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sieht hier den (geräumigen) Sack mehr und we
niger zusammenfallen und den Nucleus äugen, 
scheinlich ausserhalb desselben. Dass die färbende 
Materie in einer Membran eingeschlossen seyn 
rnuss, ist klar, da immer ein durchsichtiger färb, 
loser Rand zwischen der färbenden Materie und 
dem äussern Behälter zu sehen ist. — Die Circu-
lalion im gegliederten Haare des Staubfadens der 
2rad«scan(ia wurde zuerst durch D Brown be
obachtet und von ihm in einer Abhandlung über 
die Orchideae und Asclepiadeae beschrieben (die 
jetzt deutsch im V. Bde s ferm. 6of. äScfirf/fera 
erscheint, s. das. S : 58) wo er auch des Daseyns 
der IXuclei und der Längsstreifen auf der Ober-
Bäche der Glieder erwähnt. Es ist in den Zellen 
durch die ganze Pflanze ein Kern vorhanden, und. 
ich habe neulich beobachtet, wie er in allen Zel
len mit der Circulation kleiner Theilchen verge
sellschaftet ist. Fig. 17, ein schönes, farbloses, ge
gliedertes Haar auf einem Theile der Oberhaut 
des Kelches derselben Pflanze, zeigt in jeder der 
vier etwas verlängerten Zellen einen Kern, wie 
auch die Ströme, welche damit in Verbindung 
stehen; im zugespitzten schwächern Eodgliede bei
de undeutlicher; die unterste Zelle « ist kurzer 
lind breiter, fast rundlich, auch mit sehr vielen 
Strömungen, die hier um den Kern herumgehen, 
sonst unter gleicherErscheinuug wie in f. 14, i5; 
Buch in d*eu nliTn Zellen sind viele Strömungen. 
In den Zellen der Kelchoberhaut d ist gleichfalls je 
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«in Nucleus und hier sehr zahlreiche Strümungeni 
diese seihst in den kleinen Zellen, welche die 
Spaltöffnung e einschliessen; sie erscheinen wie 
eine kreuzend Uber die Zelle ausgebreitete Spinn' 
webe, und nur bei geduldiger Beobachtung kann 
man die Bewegung der so kleineu Theilchen ge-
wahr werden. Aehnliche Nuclei und Ströme 
sieht man durch die ganze Pflanze — sehr deut' 
lieh in Blumenblattern, seihst wenn sie ganz sind» 
und in allen Schnitten, die man aus Stengel und 
Blättern entnimmt. Es besteht eine vollkommene 
Analogie zwischen derCirculation in diesen Zellen 
und derjenigen der kleineren Theilchen in den 
Zellen der ffydrocfiaris. 

Fig. 18, ein (vergrüssertes) Haar aus den* 
Schlünde derCorolle eines fefifGufemon, ist eine 
sehr verlängerte contiouirliche Zelle. Die Strö' 
znungen in ihr, worin sehr kleine TheilcheO 
schwimmen, nehmen verschiedene Richtungen' 
einige fortlaufend bis zur Spitze des Haares, wäh' 
read andere früher umkehren und in verschied" 
ner Gegend herabsteigen. Hier vereinigen sieb 
häufig zwei Ströme in einen Lauf. In diesen 
Haaren habe ich keinen Nucleus beobachtet. 

Das Vorhandenseyn einer Clrculatlon von 
Flüssigkeit ist ohne Zweifel sehr allgemein durch 
den ganzen Zellenbau der Gewächse; sie ist, wie 
ich glaube, auch nach andern Fällen angeführt 
Und erwähnt worden, als hier oben ausgeführt 
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Worden ist, aber die Beobachtungen verlangen 
Yv'iederholung. 

Fig. ig und ao sind Theile von Rühren aus 
den Afterblättern der^'cw^ efosiica , die von Hrn. 
Schultz als Lebensgefasse beschrieben worden 
sind , in welchen er das Circuliren einer, regel
mässig geformte Kügelchen enthaltenden, Flüssig
keit beobachtet hat. Ein einziger Strom nimmt 
den ganzen Verlauf dieser Röhren ein, welche 
«ach allen Richtungen in einander münden; und 
nach seinen Beschreibungen müssen wir uns eine 
Circulation vorstellen, die der sehr ähnlich ist, 
Welche im Gewebe eines Froschfufses zu sehen 
ist. Als ich eine durchscheinende Schicht von 
Afterbiättern dieser fwewa abzog und im Wasser 
unter das Mikroskop brachte, sah ich eine ra
sche Bewegung der Flüssigkeit und Kügelchen 
dach einer Richtung, aber bis jetzt hat es mir 
immer mehr dem En twe ichen einer Flüssig
keit aus einer Rühre gleich geschienen, als dem 
Resultate einer fortwähreuden Circulation. Doch 
kann ich nach meinen wenigen Beobachtungen 
keine der Erfahrung des Hrn. Schultz wider
sprechende Meinung aufstellen. In f. ig ist ein 
Theil eines dieser Gefässe aus dem umgebenden 
Gewebe herausgeschnitten. Es endigt sich conisch 
(ziemlich spitzig); man sieht aber an diesem Ende 
(ine sehr kleine Oeffnung, welche vielleicht mit 
einer ähnlichen Rühre in Berührung stand. — 
C'g. so ist ein kurzes Stück von einem aus der-
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gelben Gefässreihe, wovon aber vollkommene Ver
zweigungen (eine mit abgehender Strömung, eine 
einmundend) zu sehen. Bei a und c (den a Aus-
strömungsenden des ganzen Bruchstückes) sind 
Massenvon sehr vielen Kügelchen, welche, durch 
eine Einwirkung der Luit oder des Wassers am 
dieselben veranlasst, sich, sobald sie diesen aus-
gesetzt sind, in eine Masse zusammenhängen, und 
die Flüssigkeit sickert zwischen ihnen heraus, Las
sen sich diese Verzweigungen durch Aneinander-
legung und Aufeinandersetzung verlängerter Zel
len und Verschwinden der Scheidewände (ander* 
Gelenken) zwischen ihnen erklären, wie in f. ?ii 
einem Stücke Zellgewebe aus einem Theile des
selben Afterblattes, worin dem Ansehen nach dl* 
trennenden Scheidewände vertilgt sind? Oder mÖ" 
gen nicht zwei Ströme in diesen Köhren, die viel
leicht verlängerte Zellen sind, gewesen seyn, und 
diese beiden Ströme sich natürlicherweise in ei
nen vereinigt haben, und zusammengeflossen seyOi 
sobald die Zelle durchbrochen oder abgerissen 
worden? Ich führe diese Umstände an, als Ein
würfe, die sich vielleicht gegen die BeobachtuO' 
gen des Prof. Schultz, worauf er zu rasch allge
meine Schlüsse gezogen zu haben scheint, eiowen' 
den lassen. Ich habe mich bemüht, seine Beob
achtungen am Blatte-des C/ie/idonium mo/us z» 
wiederholen, es ist mir aber nie gelungen, ein* 
Circulation zu bemerken, so lange es unversehrt 
noch an der Pflanze war; bei seinem Abreisse* 
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Ol 

aber ward sogleich ein rasche* Fliesscn de* reich, 
liehen Saftes bemerkbar. Dieses mag demnach 
aus irgend einem fehler in der Art, wie die Un-
tersuchung geführt wird, entspringen. — Die von 
Schultz beschriebene Circulalion würde gewiss 
eine nähere Analogie mit den Bewegungen in 
Flüssigkeiten von Thieren dargeboten haben, als 
Wir nach andern Umständen als existireud anneh
men könnten. 

(ffoer &zmen, TWmung- zznJ,Sa/c- Ctrcufaf/or: 
der C/tzzra tiuZgort'j; netut attrfer» i9e-
merAuMge». — Von Corne l ius Varley. 

(Au: denselben Transact, of the Soc. of arts, manu-
fact., commerce etc. vol. 48. Lond. i83z.*)— Aus 
dem Englischen im Auszuge durch Hrn. Apotheker Beil. 
Schmied in Oldau.) 

Zuerst eine Beschreibung der C/iara tiuZga-
— Der Verf. schützte sie, wie ein Nachtrag 

**gt, durch Zusatz von etwas mit Salpetersäure 
gemengtem Wasser in das Wasser der Gefässe, 
^orin er C/iaro pflegte, vor Schädlichkeiten, 
Oütnlich kleinen Thierchen, die sich sonst rasch 

Ebenso wie das Vorhergehende in einem Extraabdruck^ 
betitelt: „Improvements in the microscope." 
durch K, Brown dem Prof. Purkinje zu Breslau mit-
Betheilt. 
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vermehrten; dadurch ward auch der Gestank zer
stört. 

Aus jedem Knoten oder Gelenke kommen 
neun Aeste an des Verf. Exemplaren; jeder Ast 
hat 4 bis 5 Gelenke mit Fruchten. — Die Haupt' 
rühre des Stengels ist mit ungefähr achtzehn 
engeren Rührchen, die Aeste mit etwa neun 
solchen, umkleidet. — Die äussern engen Röhren 
sind häufig weggebrochen, und man findet, wenn 
man sie von ihrem Standorte nimmt, viele Glie
der ganz der äussern Bühren beraubt, und die 
Arme verwesend oder abgebrochen, dass nur die 
Knoten oder Gelenke bleiben. Solche Rühren 
treiben, wenn man sie sehr ruhig im Wasser un
terhält, neue kleine Aeste aus den Knoten unn 
zwar ist in diesem Falle ihr erstes unterstes Glien 
eine nackte sehr durchsichtige Röhre und unter
halb desselben Knotens kommen völlig durchsich
tige Wurzeln, sehr schmale feine Röhren, hervor» 
(Also eben so, wie sich beim Keimen des Saa-
mens das erste Glied verhält; vergl weiter uo-
ten.) In den jungen nackten Aestchen, auch bei 
noch stärkerer Vergrösserung in den Würzelchen, 
sieht man nun die Circulation vortrefflich unter 
dem Mikroskope; in den grossen Rühren kann 
man sie unter günstigen Umständen schon m'* 
Hülfe einer Linse von ' Zoll Brennweite sehen, 
vollkommen aber mittelst einer ^ Zoll-Linse! 
für die engen Möhren und die Wurzeln ist ein* 
zu ^ 7,oll hesser. 
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Die kleinen Röhren, welche den Stengel in 
allmählig-spiraliger Windung umgeben, sind zu. 
teilen von einem Knoten bis zum andern forl
laufend, zuweilen aber haben sie Gliederungen 
hier und da, manche derselben mehrere. Diese 
kurzen Glieder der kleinen Röhre haben jedes 
für sich eine vollständige Circulation auf und ab, 
und wenn die (in Taf. 5, f 3^)dieHaUptröhre noch 
umgebenden oberen Theile der Rührehen (—von 
einem Knoten herabgehend, kürzere und längere 
Höhrchen, nachdem durch Ablösung ihrer untern 
Glieder der untere Theil dieses Gliedes der Haupt-
führe schon nackt geworden —) sich auch ab
schälen und fast nur oben am Knoten noch um 
den Stengel herum anhangen, so geht, weil ihre 
Zheilung an den Scheidewänden erfolgt und die 
Glieder ganz, d. i. geschlossen bleiben, die Cir
culation auch dann noch fort, Obgleich die Ur
sache ihrer Ablösung in einer Verletzung ihrer 
mittleren oder untern Gliedchen zu suchen seyn 
mag, so werden, abgesehen davon, in manchen 
Fällen diese äusseren Röhren zu lang, indem sie 
schneller wachsen als der innere Theil oder die 
Hauptrühre, und schälen sich deshalb ab, auch 
Ohne Zerfällung in Glieder. Ich habe auch Bei-
Spiele gehabt, wo die grosse i n n e re Rühre mehr 
*n die Länge wuchs und sich selbst aus den 
schmalen Rühren seitlich heraustrieb, sich wie ein 
Bogen zu krümmen, wobei die Röhrchen als die 
Sehne erschienen, die sie gebogen hielt. Solche 
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k«*NM**ms**s*swsm****ms*Ms*m**smis'^ 

Ü4 

Fälle sind sehr günstig zur Beobachtung der ver 
schiedenen Circulationen. 

Ich habe viele Exemplare zu Hause wachsend; 
in welchen die Arme ganz nackend sind oho* 
Nebenröhren, ähnlich dem nackten obersten Glied* 
des Fig. 3z abgebildeten fruchttragenden Armes, 
dessen untere Glieder, zwischen den Früchten, 
mit Röhrchen umkleidet sind; jene nackten W 
gen dann keine Frucht. Die äussern Röhre* 
scheinen zur Fruchtbriogung wesentlich zu seyO, 
denn bis zu welchem Gelenke sie umkleidend 
reichen, können auch Blüthen'Analoga und Fruch" 
entstehen. Um die Knoten des HauptstengeH' 
dicht unter den Armen, sind iW Paare kleine' 
rundlicher Zellen, a Paar unter jedem Arme (AM 
(vergl. oben die Beobachtungen von Stack). Aue* 
finden sich dann und wann zerstreute einzeln* 
Zellen (oval, kaum dicker als die Röhrchen) au*' 
sen längs des Haupistengels, die zwischen de* 
umgebenden Röhrcheu vorragend herauswachsen' 
sie scheinen immer daran herabzuhängen, uod 
sind manchmal sehr häulig (f. 3a. JZ). 

Nun Beschreibung der am Rande durchsehe'' 
nenden, innerlich rothgefärbten, die Farbe in de* 
Schuppen in Form kleiner Kügelchen enthalten' 
den, sogenannten Anthere und ihrer innerste* 
Masse aus Fäden; die Fäden — etwas abweichend 
von ihrem neuesten Beobachter Meyen beschri*' 
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ben —vgl. .Ltnnaea 1^ i8z? *) — nämlich die 
bei einer gewissen Entwicklung in oder aus den 
Fäden gebildeten Perlschnüre sah Verf. nicht mehr 
innerhalb eines fadenförmigen Sch l auches , 
»ondern „bloss" und fast wie eine Uhrkette 
(oder Rosenkranz) hin und wieder mit grösseren 
Oiehr hervorragenden Kugeln: f. 36. — Bei der 
Irucht unterscheidet der Verf. d re i Umhüllun
gen desSaamens, (6 5? — /,a, nämlich.) Fig. 3y, 
*eigt den Samen in seiner durchscheinenden grü
ben äussersten H ü l l e , (ziemlich wie beiMeyen) 
f'3ß ohne letztere aber noch in seiner Schale, 
% 3g aus der Schale genommen; f. 4o, Sfücke der 
Samenhaut, daneben solche der Schale und der 
Üusserslen Hülle. Die (solide) Haut hat, ent-
sprechend den fünffachen äussern Spiralen, oder 
'Irenger, den Lücken zwischen ihnen, dünne spi-
rallg umlaufende Rippen; die (gleichfalls solide) 
Schale hat auf der innern Seite spiralige Rinnen, 
Worein jene Rippen passen, auswärts aber gerade 
den Rinnen gegenüber stärkere scharfe Rippen 
**od zwischen diesen gerundete oder coneave Buch
ten um die fünf spiraligen äussern Rühren (etwa 
fast ihren halben Durchmesser) in sich aufzuneh
men (deren jede in dieser Art etwa a % Windun
gen bis herauf macht). 

*) Ausführlicher über diese Antheren Nee: v. Esen-
heck in Denkschriften d. k. bayer. bot. Gescllsch, zu Re-
gensb. II. (1818) S. 65 — ;o; 

d. Ucbers. 
Beiblatt 1854. Iter Bj, 5 
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66 

Diese in den Kanälen liegenden fünf grüne" 
äussern Rühren haben jede eine vollständige Cif 
culation vom Grunde bis zur Spitze und wiedef 
zurück. Die 5 die Spitze krönenden netten kW' 
nen Knopfe sind besondere rundliche Zellen uô  
haben eine langsamere Bewegung in sich. So wi* 
die anfänglich grüne Frucht mit den durchsehe»' 
nenden Röhren reift, wird das Innere dunkle»"' 
die äusseren Döhren vergehen; ihre Reste ble»' 
ben anhängen und sind abwischbar. Die Schal* 
des Samens ist ganz zerbrechlich, zuweilen w»' 
Eierschale, weiss und halbdurchsichtig; brich' 
mau sie ab, so erscheint der Kern mit einer seh' 
dunkeln, glänzenden, kastanienfarbenen Hau*' 
welche biegsam und zäh genug ist, sich in andef' 
Gestalt drücken zu lassen. Zur Untersuchung nah"" 
ich den Samen aus dem Wasser und spreng»' 
nach dem Trocknen die Schale ab. Zu dem Zweck' 
brachte ich ihn unter dem Mikroskope auf ein(" 
Streifen Glas, legte einen andern Streifen darübe»"' 
der den ersten anfänglich nur an einem Ende b*' 
rührte, dann auch am andern Ende niedergedrückt 
ward, bis sein Druck die Schale sprengte; ich 
entfernte die Schalenstücke mit zwei Nadelspitze* 
und zog dann mit den Nadeln die Haut auf, u** 
den Inhalt möglichst unbeschädigt herauszulasse*' 
Da ich eineAehnlichkeit zwischen diesem Inhalt' 
und Weizenmehl bemerkte, legte ich etwas Meh* 
auf dasselbe Glas, so dass ich beide abwechseln'* 
Ins Gesichtsfeld bringen konnte, und ihre Aehß' 
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lichkeit ward deutlicher. Trocken war da* Sa-
meopulver weiss und glänzender als das Mehl. 

Das Mehl des Samens war, wie nach dem 
Wachsen der Pflanze unter "Wasser zu erwarten, 
feucht, glänzend wie kleine Glaskügelchen, die 
etwa durch schwaches Gummiwasser zusammen-
hiengen. Einige dieser Kügelchen waren etwas 
grösser als solche des Weizenmehls, und andere 
etwas kleiner oder gleicher Grösse. Im Weizen
mehle glebt es, bei geringeren Maasabstande zwi
schen den grössten und kleinsten, zahlreicher^ 
Verschiedene Grössen, was meiner Meinung nach 
eine der Ursachen ist, warum dies Mehl so weiss 
aussieht. Bei der CViara sind weniger Abstufun
gen und daher grösserer Unterschied zwischen 
den nebeneinander liegenden Theilchen, und ihre 
Feuchtigkeit giebt ihnen ein glasartiges Ansehen. 

Keimung. Wenn diese Samen anschwel
len um zu keimen, so sprengen sie zuweilen nur 
die Schale und werfen einige Stücke davon ab. 
Man sieht sie häufig noch lange Zeit, nachdem 
»ie die Schalen abgeworfen, auf derMutterpdan-
*e sitzen, und sie fangen zuweilen an zu wachsen, 
ehe sie diesen Platz verlassen; die meisten Samen 
findet man aber am Boden des Gefässes keimend. 

Fig 43 zeigt einen keimenden Samen sechzig-
%al vergrössert. Wenn die junge Pflanze zuerst 
hervortreibt, so öffnet sie die fünf Segmente an 
der Spitze der Samenhaut; sie gehen mit den 
kippen auseinander, die Anfänge des Stengels und 
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der Sprossen kommen zusammen heraus, und der 
Hauptstengel a a dehnt sich aus (oben mit noch 
Verdickten rundlichen zusammengeballten Anlage* 
der Aeste). Das erste Glied ist immer eine nakl* 
einfache Bohre; m, das Glied unten begrän-
zend, ist der (einen Knoten bildende) Gipfel d(* 
gleichfalls aufrecht aus dem Saamen nufgesllege" 
nen Wurzeltheils (welcher letztere in der Figu* 
^ so fang, aber fast doppelt so dick ist als da* 
Stcngelglied) — einige Wurzeln zz n wachse* 
schon (aus dem Knoten oben) davon heraus und 
abwärts, die übrigen (und grösten) Wurzeln all* 
(ooon) wachsen aus dem noch im Samen sie' 
ekenden untern Ende dieses Wurzelgliedes her 
vor und durch die Samenhautspitze heraus, aber 
keine aus der Mitte des Gliedes. Die Anzahl def 
Wurzeln varirt, von wenigen bis zu i(i und mehf' 
sie mussten zuerst aufwärts wachsen, um durc* 
dieselbe Oeffnung des Samens wie der Stenge* 
herauszukommen, und haben sich dann abwärt» 
gewendet, p p ist eine Hauptwurzel, grösser 
die übrigen, sie treibt unten Zweige von def 
Grösse der kleinsten Wurzeln, und noch weiter 
bin wieder dergleichen nach einem andern un* 
dritten Abstände. 

Am obern Ende des jungen Stengels (erste* 
Stengelgliedcs) sind fünf Segmente und ein sech' 
stes etwas längeres darüber: Rudimente der er' 
sten Sprossen oder Finger. Diese Sprösslinge sind; 
In f. 4 4 r r r schon weiterentwickelt, immer u*' 
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regelmässig, der eine viel länger als die übrigen. 
Das zweite Glied wächst aus ihrer Mitte hinauf, 
%it den kleinem Rühren umkleidet und mit, 
Dunmchr neun, fast gleichen neuen Sprossen; 
Von da an wird der übrige Stengel nur eine 
\Yiederliolung davon bei jedem Gliede. Die er
sten unregelmässigen und immer nackten Spros
sen r r r nehmen also ciue ähnliche Stelle ein, 
T*ie die ersten Blätter anderer Pflanzen. Wenn 
'rgend ein Schade dem Stengel a a des Keimlings, 
& 43, widerfährt, so wächst ein anderer Stengel 
aus dem Knoten m, nicht unterhalb desselben; 
Und unter einigen Hunderten habe ich nie zwei 
Stengel aus demselben Samen entspringen sehen, 
ausser nach Verletzung des ersten. Die Halb-
DurchsichtigLcit der Simeuhaut (die in der Sa-
(uenhaut in f. 4a schon sehr weit von unten her
aufgehet und von den Seiten nach innen) zeigt, 
dass ihr Inhalt absorbirt worden ist, so dass der 
iLuplumriss der Wurzel innerhalb derselben sicht
bar geworden. Die Haut geht häufig leer davon 
und so rein, dass sie hornähnlich durchscheinend 
);t, obgleich sie ursprünglich dunkelbraun war. 

C i r c u l a l i o n . Sobald die junge Pflanze aus 
dem Samen hervorgetrieben und um einigemal 
(oehr lang als breit gewachsen ist, zeigt sie alle 
Theile der f. 43 nur noch weniger entwickelt, 
Und schon wird die Circulalion im Stengel a a 
sichtbar, eben so im dickern Wurzelgliede zwi
schen dem Knoten ru und der Samenspilze; die 
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TO 

Strömung geht auf der einen Seite eufwärfs, au' 
der andern herab (in der Zeichnung zufällig link* 
hinauf, rechts herab *)); eben so im dicken Wuf' 
zelgliede zwischen den oben aus dem Knoten und 
den aus der Samenhaut hervorkommenden V\*ur-
zeln, welches auch nur eine grosse Zelle darstellt-
Die Bewegung der Flüssigkeit wird sichtbar durch 
die darin befindlichen verschiedentlich grosse"' 
meist sphärischen Theilchen, deren manche 
sammen gehäuft sind, und hin und wieder durch 
eine grössere Masse, wodurch das Fluidum v?-' 
klümperig oder wie von gummiartiger Natur ef 
scheint. Sie erscheint häufig wie eine Verdu"' 
nung des Inhalts des Samens. — Eben so bilde' 
das erste Stengelglied nur eine Zelle, worin 
Flüssigkeit spiralig hinauf und nach Umkehro"( 
auf der andern Seite herabgeht, um sich unte"' 
am Boden queerübergehend wieder umzuwend*'' 
Der mittlere Theil dieser Röhren ist ohne sich'' 
liehe Dichtigkeit und Bewegung. Die inwend'c' 

*) In der Zeichnung zur vorhergehenden Abhandlung 
Stack ist dies umgekehrt angegeben, weil zufallig 
Röhre von der andern Seite betrachtet word^ 
Die Tbalsache ist und bleibt: auf einer Seite hin)" 
auf der andern herab, und in dem nächst dao" 
folgenden Gliede auf derselben Seite hinauf wie im "^ 
tern. Die Richtung der Spirale der centralen Li"* 
ist bei beiden Verf. dieselbe. 

der Uebers. 
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Haut innerhalb der bewegten Flüssigkeit (der 
weite membranüse Sack, vgl. vorherg. Abb.) ist 
äusserst dünn und biegsam und wird bei Ver-
Wundung des Stengels, sich dann etwas runzelnd, 
sichtbar, wie der Inhalt ausfliessl; der ganze Raum 
% (im Sacke) enthält die offenbar ruhende Flüs
sigkeit, die nicht dichter als das Wasser des 
Standorts zu sein scheint. 

Jedes der 5 Segmente an der Spitze von f. 43 
(die unentwickelten Aeste) hat seine eigene Cir
culalion (das Aufsteigen auf der vom gemein
schaftlichen Cenlrum abgewandlen Seile, wie 
"ach Hrn. Slack). Dieselben sind nach weite 
rcr Entwickelung in die Sprossen oder ungleichen 
Arme r r r in Fl 44 durch Gliederungen jeder in 
^ /eilen getheilt, zu so viel besondern Circula-
hooen. 

Die Zeichnung des Durchmessers der Innern 
Membran f. 40 gilt auch für diese Sprossen und 
für jedes spätere Glied der Pflanze. — Auch in 
der grössten Wurzel p zwischen dem Stengel und 
dem Verzweigungsknoten weit unten (durch 
3 Zoll der natürlichen Grösse oder zu i5 — aoZ. 
'n der Zeichnung vergrössert) geht eine continuir-
h'cheSlrömung hin und her; die dort abgehenden 
Würzelchen bilden Zellen für sich. Die Enden der 
\\urzeln füllen sich leicht mit einer Quantität des 
sich verdickenden Theils der circulirenden Flüssig
keit, und die Ströme gehen beim Umkehren nicht 
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gau: das Ende erreichend, queerüber dieses Endstück 
weg, und wenn sich einige der grösslen Masse" 
hier berühren, werden sie so aufgehalten, das* 
man die kleinsten Theilchen sie ereilen und vor 
beigeheu sieht. Die Dichtigkeit dieser MasK 
macht, dass das Ende der Wurzel wie ein sol'' 
des Glasstäbchen erscheint; der Contrast beweis** 
zugleich das Hohlsein der andern Theile, welch* 
nämlich wie Glasröhren erscheinen. 

(Nun von Einfachheit des Ganzen; von Belf 
gung der Wand mit den grünen Zellchen u. s. * 
wie schon bekannt). Merkwürdig ist auch d*' 
allgemein Spiralige im Baue: die äussern Röhre" 
umhüllen die innere spiralig; die Circulalion 
spiralige Dichtung; gleiches zeigt sich an der tV 
legung und der hellen Linie. 

Diese Spiralen gehen alle von der Linken z"' 
Deckten, wie eine rechtsgedrehte Schraube; aK' 
die Röhrchen des Samens winden sich, umgekeh'' 
ter Weise, zur Linken herum. *) 

*) NB. Beides in Linne's Sinne, nicht im richtigem ^ 
Neuern, z. B. Nees v. Escnbeck's. D i nun inH'*' 
Varley's Zeichnungen die Spiralen der Frucht get̂ ' 
so gerichtet, wie sie auch z. B. von Wallroth 
Meycn dargestellt — , sie also von Varley rieh"' 
abgebildet sind, so ist klar, dass die durch Hrn. Sl^, 
In der votigen Abhandlung anders, nämlich rechts 
und links absteigende Richtung des Saftes nur sehe' 
bar das Entgegensetzte von Varleys darstellt und" 
der Stengel von der andern Seite betrachtet ist, " 
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Eine neue wichtige Entdeckung an der CTiara 
spart Verf. für eine besondere Mittheilung auf. 

Um Chaien betrachten zu können, ohne 
sie aus den Glasbehältero, worin sie gepflegt 
Werden, herauszunehmen, weil durch letzte
res die Wurzeln uud die Nachbarn verletzt wer. 
den , verfuhr der Verf. so : ein schmaler geboge
ner Glasstreifen ward mittelst einer Schnur oder 
eines hackeofurmigen an der Mündung befestigten 
SlUckchens Blech oder Drath, das frei an einem 
Ende in die Höhe ragt und woran ein Blechring 
zum Festhalten des Glasstreifens, ins Glas gehan
gen; ein Stück Blei oder im Gewicht, an den 
Ring gehangen, drückte dann den Streifen Glas 
gegen die Gefässwand und hielt die Pflanze zwi
schen beiden, während sie rechts und links am 
Glase fortwachsen konnte; mit einer Zoll Linse, 
selbst zuweilen zu Zoll, liess die Pflanze sich 
leicht betrachten. — Der Streifen durfte den Bo
den nicht berühren, um nicht Wurzeln zu stö
ren, oder nur, wenn er so sehr gebogen, dass er 

also nicht an eine Vorkehrung der Sache durch Zeich
ner oder Kupferstecher zu denken, als habe dieser nicht 
berücksichtigt, dass der Abdruck auf dem Papiere eine 
Windung zeigen muss, die der auf das Kupfer gestoche
nen entgegengesetzt ist: vielmehr sind die Windungen 
der Spira len bei beiden übereinstimmend und lich
tig, und so alles in Ordnung. 

[ Aom, des Uebcis, 
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in den Winkel der entgegengesetzten Seite hinab
gleiten konnte und diesseits gegen die Wand lsg< 
(Eine dunkle theilweise Einlassung des Glases [zu? 
Verdunkelung] mit Blech, worin nur gegenüber
stehende Lücken oder Löcher zu schärferer Beob" 
achtung, und ein dahinter anzusetzender dunkler 
Apparat, an dessen Oeffnung ein Licht gestellt 
w i r d , sind a. a. O. selbst abgebildet nachzusehen)-

^w/oezoa/irwng A Z g f n e r f / Z a n z e n . & c / i n f t t « . 

AuF einen klaren Glasstreifen wird ein etwa* 
kleinerer vom Glimmer auFgepasst. Dann wird 
aus einer Blase, worin mit Firniss dick, möglichst 
st iF, angeriebenes Blelweiss, durch ein Stichlocb 
etwas von dieser Farbe herausgedruckt nnd damit 
ein Damm um das Glimmerschcibchen herum; 
allenfalls etwas kleiner, gemacht, nicht grösser 
als nölhig; dieser wird mit einem Messer gleich-
massig gemacht, und in die so gebildete Zelle mit 
Wasser verdünnter Spiritus gcthan (zu starker 
Würde auf den Firniss erweichend oder auflösend 
wirken) und das Präparat aus dem Spiritus, wo-
rin es liegt, heraus, und in diesen neuen in die 
Zelle gelegt, dann der Glimmerstreifen etwas ge-* 
bogen erst mit einem Ende auf die weisse Farbe 
gelegt und nach und nach immer mehr oder web 
ter, dann tiefer gedrückt, bis auf den Spiritus, 
die letztere Ecke aber erst auf diesen auFgcdrückt, 
wenn die letzte LuFthlase an diesem Ende vob 
lends heraus ist. So überall zugedeckt und uni' 
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kittet bleibt alles einen Tag stehen, dann wird 
ein gleich grosser Papierstreifen aufgeleimt, wo
rin ein Loch, das etwas grösser als der Gegen
stand ist, und der Name des Gegenstandes auf
geschrieben. So werden zugleich die Kanten des 
Glimmers gegen das Spalten und die Oberfläche 
gegen Zerkratzen geschützt. Bei Präparaten, die 
das Abnehmen von dem Glase, worauf sie ge
macht sind, nicht vertragen, wird der Bleiwelss
brei auf dasselbe Glas um sie herum angebracht. 

Ugter gezuüse? TVieife im P/faMzeH&azze tz»J zV6er 
- CircuZofion dorm. Von R. H. Solly, 

Esq. 
(In demselben Extraabdructe aus den Transact. of the Soc. 

for. the ancourag. cfarts, manuf. etc. vol. jg, als Nach
trag zu C. V a l l e y s Schrift. — Daraus abgekürzt und 
übers, durch Beilschmied.) 

Tab. 5, f. 5a zeigt einen der 5 Blumenkron-
abschnitte der ^»aga/ i i j arnenstj atmal vergrös-
sert, daneben Gefässe daraus 3nomal vergrössert. 
(Verf. sagt lieber: eins der 5 verwachsenen Blu
menblätter, weil die nicht mit den benachbarten 
zusammenhängende Aderung Selbstständigkeit be
weise; er meint dass bei allen Pflanzen mit zar-
(er Corolle sie ähnlich gebaut sein möge; bei af
fine media ist der Bau der Adern noch deutli
cher). Die Adern bestehen gänzlich aus Spiral-
gefässen, deren in eine Membran eingeschlossene 
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70 

und Test damit verwachsene Fäden selbst wieder 
nach des Verf. Meinung cyliudrische Bühren sind' 
Obgleich die Adern in einer ununterbrochenen 
Linie vom Grunde des Blumenblattes bis nahe an 
den Rand laufen, so sind doch die einzelnen Spi
ralgefässe, woraus sie bestehen, kurz gegen die 
Länge der Adern, deren jede aus mehreren (mei
stens einzeln über einander folgenden) Gelassen 
zusammengesetzt ist; wo ein Gefäss endet und 
das folgende beginnt, schliessen die Enden beider 
seitlich an einander wie gepfropft. 

Die Adern verzweigen sich zwar, aber nicht 
so die einzelnen Spiralgefässe: denn wo die Adern 
sichtlieilen, entstehen die Zweige entweder durch 
ein neues Gefäss, das sich mit einem Ende an 
der Seite der Ader anlegt, oder so, dass sich de 
ren zwei zu beiden Seiten au das Ende eines drit
ten anschliessen. -

Die Corolle der ^Magaliu besteht ganz au* 
Spiralgefussen und Zellgewebe, beide in einf 
dUnne Membran oder Häutcheo eingeschlossen.-̂  
Die länglichen Bläschen des Zellgewebes sind zu
weilen durch Spirallinien gezeichnet, und haben 
dann eine unvollkommene Aehnlichkeit mit Spl' 
ralgefässen. — Saftröhren, sagte man, unterschei
den sich von den Spiralgefässen hauptsächlich da
durch, dass sie nicht abrollhar seien; aber schon 
Kies er stellt thfilweise abgerollte dar. — Die 
Enden derSaftröhreo sind denen der Spiralgefässe 
ähnlich. ffr. Valentine, der diese Gefässe rein 
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ans dem Zellgewebe herausschnitt, hat wohl zu
erst die Endungen der Spiralgefässe und der Röh
ren und die Verbindungsweise ihrer an einander 
stossenden Glieder deutl ich gezeigt. Beiderlei 
Gefässe lassen sich aus gekochtem Spargel leicht 
ausscheiden und beobachten. Vielleicht dient die 
Bemerkung, dass die sogenannten Saftrühreo, (duc-
tus) und die Spiralgefässe, weil sie an beiden 
Enden geschlossen sind, in der That nur verlän
gerte Zellen sind, zur Ausgleichung der wider
sprechenden Meinungen der Botaniker über die 
Präge, ob der Saft durch das Zellgewebe oder 
durch die Gefässe aufsteige. — Auch Valen< 
(ine fand Spiralgefässe, zwar etwas unvollkom
mene, InFarrenkräutern. — Vcrf Iheilt am lieb
sten alle Gewächse nicht in fascuZores und CW-
Wares, sondern in Phanerogamen und Blüthen. 
lose odcrCryptogamen, die letzteren aber in vas-
culäre und celluläre. Spiralgefässe kommen in 
den l'flanzentheilen vor, die durch eine Vermeh
rung in ihrer ganzen Substanz wachsen oder sich 
durch Ausdehnung schon gebildeter Theile ver
längern. Valentine fand deren auch in der Wur
zel von ^gopanf/ius umWWzzj und Verf. hält 
es für wahrscheinlich, dass manche Wurzeln zu
weilen in gewisser Erstreckung durch Ausdeh
nung jüngst gebildeter Theile beim Ende, und 
nicht bloss durch Ansatz neuer Materie an der 
Spitze wachsen. 

Sehr gute Beispiele von Ringen und Spiral-
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18 

faden, die mit einander in demselben Gefässe ab 
wechseln, sind im Stengel der Trnffescanfia fif" 
ginica in bnden. Ringgefässe sind auch aus den* 
Blattstiele der gemeinen oder Küchen Rhabarber» 
besonders weun sie gesotten worden, leicht aus* 
zuschneiden. 

— „Ich glaube, dass der grosse SaftzuOus* 
die Hauptursache der raschen Entwickelung de* 
Blütbenstengels der ^guo* amerfcnno ist; aber 
die Ursache des Saftzudtisscs ist keinesweges klar 
Vielleicht hatDutrochet's „Endosmose und Exor 
mosc" (wovon D. selbst jeizt andere Erklärung 
giebt als früher *)) etwas dabei zu thun. Ria« 
sagt, dass in einem Blatte zweierlei Gefässe seien, 
die einen auf der obern die andern auf der un' 
tern Seite, und dass sie am Rande des Blatte* 
oder nahe dabei mit einander in Verbindung 
stehen, dass die Circulation vor sich gehe Indern 
der Saft aus dem Stengel durch die Gefässe auf 
der obern Seite des Blattes aufsteige und durch 
die auf der untern Seite zurückgehe. Es ist aber 
kLr, dass dieses in der Blumenkrone der f̂no' 
gafZii und den ähnlich gebauten Blumen nicht 
der Fall sein kann, denn es ist hier nur einerlei 
Art oder Schicht von Adern zugegen und }ed< 
Ader besteht nur aus einer einfachen Linie von 

*) Ver̂ L ausser D C . Pflanzcnnhysiologicl, S. 34 , auch 
Poggendorff in Annalcn d. Physik 1833, Hift & 

S. )5g —371. i;_d. 
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Gefässen, Hie nur an den Verbindungstellen zweier 
auf einander folgenden eine kurze Strecke der 
Enden doppelt sind; der Saft kann also nicht 
durch eine Abtheilung von Gefässen hinauf und 
durch eine andere abwärts fliessen, sondern die 
Circulation muss auf einem andern Wege erfol
gen, und zwar, wie ich für wahrscheinlich halte, 
mittelst der sogenannten Endosmose und Exosmose, 
welche bekanntlich darin besteht, dass wenn zwei 
Verschiedentlich dicke oder chemisch verschiedene 
Flüssigkeiten, welche chemische Anziehung zu 
einander haben, durch die Dazwischenkunft ir
gend einer dünnern Ihicrischen oder vegetabili
schen Membran hindurchgehen und sich vereini
gen und ausgleichen, obgleich unter gewöhnlichen 
Umständen die Membran für ein Fluidum oder 
auch für beide undurchdringlich gewesen wäre. 
Es werden immer zwei Ströme in entgegengesetz
ten Richtungen durch die Membran gehen. — 
Sind hierbei ein fester und ein flüssiger Körper 
im Spiele, so werden auch a Ströme statt finden, 
sobald nur der feste im flüssigen lösbar ist; dein 
ist letzteres nicht der Fall, so wird nur eine 
Strömung nach einer Richtung vom flüssigen zum 
festen statt finden; bei zwei nur in der Stärke 
Verschiedenen Lösungen derselben Substanz, z ö. 
Zucker, sind 2 Strömungen, aber vom dünnen 
Safte zum dickern wird die Strömung starker 
gehen, und vermittelst dieser Strömungen i^ird 
die Stärke beider Auflösungen zuletzt gleich 
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wo 

werden. Wir wollen versuchen, den Saftui"-
lauf im Blumenblatte der ^nagoWif hiernach 
zu erklären. Nun ist bei -^fiaga,/» die Flui' 
sigkeit in den Zellen der Corolle ein schlei
miger Saft; durch die Verdunstung von Wa»' 
ser wird dieser Saft dicker; weil aber d'f 
grössere Verdunstung am Rande, welcher der 
Luft und dem Lichte am meisten ausgesetzt isk 
erfolgen muss, so wird der Saft in den Zelle* 
am Rande am dicksten seyn. Es wird daher i" 
diese Zellen eine Strömung aus der unmittelbar 
an sie anstnssenden, deren Saft dünner ist, ein
treten; dafür wird eine Gegenströmung vom di
cken Safte zum dünnen gehen, um die Dichtigkeit 
des Saftes in beiderlei Zellen in's Gleiche zu brin
gen. Weil ferner dadurch der Saft in der zwei
ten Zellenreihe dicker wird, als in den an irf 
granzenden mehr vom Rande abstehenden Zelle''' 
so wird auch zwischen diesen Zellen eine Aus-
gleichung des Saftes erfolgen: und so wird ein«, 
beständige Circulation des Saftes durch alle Zel
len vor sich gehen, so bald irgend durch Ver
dunstung oder eine andere Ursache ein Unter
schied in der Dichtigkeit des Saftes in gewisse* 
Zellen entstanden. Zwei Strömungen werden durch 
das ganze Blumenblatt gehen, eine vom Grund* 
zum äussern Ende, die andre vom Rande bis zuiP 
Grunde; die vom Grunde ausgehende wird die 
stärkere seio, um die grössere Verdunstung i* 
dem am meisten der Luft etc. ausgesetzten End( 
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d» Blattes zu ersetzen. Da die Circulation so 
durch das Zellgewebe allein vor sich gehen kann, 
so kann man fragen: welchen Nutzen haben die 
SpiralgefässeP In so fern die Spiralgefässe selbst 
Zellen sind, so wird ein Auslausch der Ströme 
zwischen ihnen und den Zellen, womit sie in Be
rührung stehen, auf dieselbe Weise statt finden, 
Wie zwischen einer Zelle und der andern ; weil 
aber Spiralgefässe zugleich Döhren sind, so stehen 
sie mit vielen von den Zellen in Berührung, zwi
schen welchen allen und den Spiralgefässen eine 
Circulation fortgehen mag; und weil Linien aus 
Spiralgefässen (die Adern) da sind, die den gan
zen Weg vom Grunde bis nahe an den Hand des 
Blumenblattes verlaufen, so kann die Circulation 
durch das ganze Blumenblatt vermittelst dieser 
Adern rhit weit grösserer Schnelligkeit vor sich 
gehen, als es durch Zellgewebe allein geschehen 
könnte. Die Linien der Spiralgefässe setzen sich 
auch durch die Stengel hinab fort und dienen so, 
eine ähnliche Circulation zwischen den verschie
denen Theilen der Blume und dem Stiele, wor* 
auf sie wächst, zu befördern. Man kann die 
Spiralgefässe in den Staubgefässen der /fzzogjiVzf 
»ehr schön, durch die Axe desTrägers hinaufgehend 
«ehen. — Ausser der Beförderung des Umlaufs 
dienen die Adern wahrscheinlich auch, dem Blü
tenblatte Haltbarkeit und eine bestimmte Form 
*" geben und die Zellen des Zellgewebes zu ver
knüpfen. — Indem ich mich bemühte, eine der 

Beiblatt Her B l 0 
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Ursachen der Circulation de* Saftes anzudeuten, 
erkenne ich wohl, dass dies* nicht die alleinige 
sein kann; denn diese würde auf todte vegetabi' 
lische Materie, so lange sie nicht in Zerstörung i:d 
wohl so gut wirken wie auf lebendige, in der 
todten Pflanze so wie in der lebenden, in* 
"Winter wie im Sommer; eben so wenig ist durch 
jene allein der grosse Suftfluss zur schnellen 
Entwickelung der /fgnue-Blüthen nnd beiß 
Ausschlagen anderer Gewächse im Frühjahr er 
klärt" . . . — 

I/goer Zncl'go. Von Andr . Ure. 

(Ouarterly Journ. of. Sc., n. XIII. 1830. Jan-Maich. p# 
160 — 166. ausgez. v. B —d.) 

Der Indigo wird aus mehreren PHanzenarten 
der Zeguminojen gewonnen, vorzüglich der Gl*' 
tung /»cfigo/era L., und aus dieser nach Hayn* 
von den Arten: Jndfgo/era pseucfo-fincforn)' 
welche in Ostindien angebaut wird und den be' 
sten Indigo gibt, dann von J. anif welche Ei' 
nige vorziehen; ferner J. argenfe«, J, Jiŝ errm*' 
letztere gibt die Sorte von Quatimala und J 
arfeeizia. Diese genannten werden am meisten g'' 
schätzt. Die Indigomaterie befindet sich nur ^ 
oder dicht unter der Oberhaut der Blätter, un" 
am reichlichsten, wenn die Pflanze blüht: ei* 
wenig später ist das Prodoct schöner aber wen' 
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8er im Befrage, weiterhin erhält man viel wen!« 
ger und von schlechter Beschaffenheit Die Pflanze 
giebt dem Urin und der Milch der Kühe, die 
L"t den Blattern gefüttert werden, eine blaue 
färbung. W es ton hat in demselben Jour». 
^ro. XXVII. pag. %g6 gezeigt, dass die Entwicke-
lang des Färbestoffes noch fortwährt, wenn die 
Blätter abgepflückt sind und trocknen. Lässt man 
*ie, je nach ihrem Zustande erlangter lleife, noch 
einige Wochen aufgeschichtet liegen, so nehmen 
*ie eine Bleifarbe an, die nach und nach ins 
Schwärzliche übergeht. (Man denke an das Trock
nen der ZMercurtalij per«»»».) Der Pflanzer 
\vähft die Zeit, wo das Maximum des Färbestoffes 
gebildet ist, um die Blätter in dasEinweichungs-
oder Röstungsfass zu bringen. 

Zur Ausziehung des Indigo werden drei ver
schiedene Methoden angewandt, 2 mit frischen 
Pflanzen, eine mit trocknen. Im erstem Falle 
wird die Pflanze möglichst schnell zum Trocknen 
gebracht, darum bei schönstem Wetter i{ Stun
den vor Sonnenuntergang abgeschnitten, in Bün
deln vom Felde gebracht und sogleich auf trocke
nen Sälen oder Tennen aufgestreut; so am näch
sten Morgen um C Uhr mit der Erndte fortge-
^hren, bevor die Sonne zu stark auf die Gewächse 
Wirkt. Nachmittags um 3 Uhr, wo beide Ernd-
Ifn zur Ablösung der Blätter trocken genug sind, 
Verden diese durch Dreschen von den Stengeln 
gesondert, der Sonne ausgesetzt vollends getrock-

. 0 
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net, dann gröblich zermalmt oder lieber in einef 
Mühle zu Pulver gemahlen uud für den Fabrikao« 
ten eingepackt. 

Zur Ausziehung des FarbestolTcs werden die 
gemahlenen Blätter entweder einfach in Wasser, 
welches bis i5o° —180 Fahrenh. erhitzt ist, und 
zwar so wenig als möglich Wasser, eingeweicht 
und die Brühe nachher mit Schaufeln geschlagen, 
Bis der Indigo sich in Körnchen sondert, wie 
Roxburgh vorschlug; oder jenes Pulver wird 
mit—dem Räume nach — doppelt so viel YVassef 
bei der gewöhnlichen Lufttemperatur angerührk 
die Flüssigkeit in ein Fass abgezapft, wo sie bald i* 
eine Gährung übergeht, und so wie beim vori' 
gen Verfahren mit Schaufeln oder Rudern geschla' 
gen, bis der Indigo sich bildet. Einige schreiben 
vor, im letzteren Zeitraum des Prozesses Kalkwar 
ser zuzusetzen, Andere verwerfen dieses. 

V,o die frische Pflanze bearbeitet wird' 
legt man diese in Bündeln in den Eioweichtrog' 
welcher so viel Wasser enthält, dass es gegen ' 
Zoll hoch über den durch Querbalken leicht nie' 
dergedrückten Pflanzen steht. Es beginnt bald leb' 
hafte Gährung, unter häufiger Einwicklung vo" 
Luftblasen. Diese lässt man fortdauern, bis die 
Flüssigkeit grün geworden ist, und ein kupferrß' 
thes Häutchen absondert. Man verspürt eine" 
sauren Geruch und die blauen Farbetheilchen schei
nen zur Ausscheidung bereit; diese Erscheinuß' 
gen zeigen sich, je nach der Temperatur dcrLufb 
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nach Ver iauf von 10 — ao Stunden. Die Flüssig' 
keitwird nun zum Schlagen in das dazu bestimmte 
Fass abgezapft, und nach Belieben Kalkwasser zu
gesetzt, oder auch nicht. In allen Fällen, man 
möge mit trockenen oder frischen PHanzen 
arbeiten , müssen bei der Gährung jene Verän
derungen sorgfältig abgewartet und beobachtet 
Werden; denn wenn sie zu rasch vor sich geht, 
*o wird nicht allein etwas vom Indigoblau wie
der zerstört durch Zersetzung, sondern es werden 
Such dem Niederschlage fremdartige FOanzenstoffe 
beigemengt; erfolgte sie aber zu schwach, so bleibt 

figo unausgezogen oder unentwickelt. 

Einiges üfier Jeu iSandef/ioboaun. (Santalum) 
»eW Aemer&unge» üoer mefirere f/Zanzetz 
der6aaJu;ic7i:.Znjefn. Von GeorgBennett, 
Mitglied des künigl. chirurgischen Collcgiums 
zu London etc. 

(Aus dem Magazin für Naturgeschichte, hcrausgeg. von Lou-
don, London. Nro. XXV. April 1832.) 

Der Sandelholzbaum (Santalum) gehört in 

di 
'̂e natürliche Ordnung der 6an(aZaceae und in 
'e vierte Klasse erste Ordnung des Linncischen 

Sternes. Nicht alle Arten desselben besitzen 
Wohlriechendes Holz. Letzteres liefern, so viel 
***'r bekannt ist, 3Species; adavon sind beschrie
ben worden, eines als &a»iafum z;ijrti/bfium, 

ŝ sich auf der Küste Koromaodel findet; dann 
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das & Freycmefianurn, welches auf den Sand' 
wichsinseln wächst; die dritte noch nicht beschrlf' 
bene Spccies, welche auf den Neu - Hebride" 
wächst, scheint einige Verwandscbaft mit dervo" 
Koromandel zu haben. 

Das Sandelholz heist bey der. Malayen 
Ja;ta; auf den Neu-Hebriden, als: auf derErrß' 
manga-Insel Nassau, auf der Tanna- Insel A(' 
fiüfi, auf der Annatom-Insel A'arfi uiaf. Iii' 
Bewohner der Marquesa's nennen es -Bua af:'' 
die der Oparo - Insel Turf (urt. Auf Otahit' 
(wo es — sehr selten — auf den Gebirgen wächst) 
und auf Eimeo nennen es die Eingebornen i/Aii 
auf der Küste Malabar C/iandafta cofte, auf d(f 
Insel Timor ŵ i Aameni/, auf der Insel Amhrytif 
^yasrw, auf der Fidji-Gruppe Jorj;, auf de" 
Sandwiclisinseln 7/ia/n. 

Dieses wohlriechende Holz, ein Gegenstand 
des Handels nach China, findet sich in Indiek 
in dem östlichen Archipel (besonders auf de* 
mehr östlich gelegenen Inseln), auf den Marquf 
sa's, den Gruppen der Fidji-Inselnuod der Nfü' 
Hebriden elc ; auf der Insel Juan Fernandez un̂  
hie und da auf den hohen Gebirgen von Tahif' 
Eimeo und Ravaivae oder Hoch Island. Hr. Cra^" 
ford (im „Indischen Archipel" Bd. :.p. 4.1g, 410) 
bemerkt rücksichtlich des Sandelholzes, dass es sef' 
„ein Natuierzeugniss der indischen Inseln und ^ 
3 Varietätt n: weiss, gelb und roth, letztere wen'' 
ger geschätzt. Von Java und Madura aus hat ^ 
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«ich über die verschiedenen Inseln verbreitet, zu
nehmend an Menge und Güte je mehr man gegen 
Osten kommt, bis wir auf Timor das beste in 
grijsster Menge antreffen, "kr bemerkt ferner: In 
den westlicheren Landern, in denen es entweder 
gar nicht, oder nur in geringer Menge und von 
schiechter Qualität sich tindet, kennt man es all
gemein unter dem Sanskrit-Namen CnonJaniz, 
wesshalb sich annehmen lässt, dass sein haupt
sächlicher Gebrauch bey religiösen Ceremonien 
Von den Hindu's bey Verbreitung ihrer Religion 
eingeführt wurde. 

Der Sandelholzbaum wächst vorzüglich an 
erhöhten Felspartieo; auf der Ebene findet er sich 
Our in verkümmertem Zustande. Die Chinesen 
Wissen diess wohl und in Singapore äusserte ein 
chinesischer Kaufmann, das Sandelholz, das auf 
felsigen Gebirge wachse, enthalte das meiste Oel 
und sey schätzbarer als das in den Niederungen 
Und auf fettem Boden wachsende, welches letztere 
gewöhnlich verkümmert sey. Auf die Frage, wo
her er diess wisse, erwiederte er: ,,Aus unsern 
Büchern." Auf den Freundschaftsinseln benützen 
sie dieses Holz, um ihrem Cocos - Nuss - Oel 
einen Wohlgeruch zu geben, und die Häuptlinge 
betrachten ein Stück von solchem Holz als ein 
schätzbares Geschenk, sie bekommen es vorzüglich 
Von den Fidji-Inseln und nennen es na:-/'W/z. 
%u Tongatabu will der Baum nicht gedeihen, 
Uie Speeles, die auf der Erromanga-Insel (einer 
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der Neu-Hebrldcn) wächst, hat eyförmige, ganze' 
glatte, gestielte, oben hellgrüne, unten weissliche 
und deutlich geäderte Blätter; nur einige dersel' 
ben waren spitzig. Es ist ein Baum von unregct' 
massigem und langsamen Wachslhum; derStaou" 
allein erreicht die Höhe von 8 Fuss, und eine* 
Durchmesser von 2 Fuss, der ganze Baum ml' 
Aesten wird 3o Fuss hoch. Indessen habe ich die 
Bemerkung gemacht, dass er, nachdem er ein* 
massige Grösse erlangt hat, stets in der Mitte vef 
fault angetroffen wird. Das Holz ist sehr schwcf' 
sinkt im Wasser unter, und die Mitte des Hohe* 
Ist derjenige Theil des Baumes, welcher das %'(' 
sentliche Oel enthält (wovon nach Cartheusef 
2 Drachmen aus i Pfd. Holz, gewonnen werde") 
und in dem allein der Wohlgeruch enthalten 1*1' 
Dieser Theil ist von einem massig dicken Spliß* 
umgeben, den man das Saflholz nennt und sorg' 
fältig von dem Herzholz entfernt. Das Sandelhol' 
wird nach dem Gewichte verkauft und varilr' 
im Preise nach Grösse und Qualität, von obisz" 
ao Dollars und darüber den plcul (i33 Pfd ). Jun̂  
ist das Holz voo weisslicher Farbe und geringe"" 
"Wohlgernch; nach und nach bekommt es eine gelb' 
liehe Farbe; alt wird es endlich bräunlich rot" 
und in dieser Periode ist es am meisten geschätzt' 
weil es da die grosste Menge jenes wohlriechen' 
den wesentlichen Oeles enthält. Die Behauptung' 
das Holz werde niemals von Insekten angegriffen' 
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'st irrig; Ich habe einige Species von Insekten 
darin eingenistet gefunden. 

Auf den Sandwichs- Inseln heisst der Baum 
ih'a/ii oder raunabz, d. h. liebliches Holz (law, 
Holz, na/a, lieblich); der junge Baum hat einen 
»ehr zierlichen Wuchs. Im Distrikt Wouhala 
(Oahu-Insel) erblickte ich eine Menge junger 
Bäume, von denen einige mit wunderschönen 
dunkelrothen blüthen verschwenderisch prangten; 
jedoch bemerkt man, dass die Blüthen desselben 
Baumes, ja desselben Blüthensticles an Farbe ver-
ichiedeu sind; sie wachsen in Trauben; einige 
lind an der äusern Seite der Blumenkronc dunkel-
roth und innerlich matlgelb; bey anderen ist die 
Blumenkrone durchaus dunkelroth, und wieder 
andere haben die Krone aussen zum Theil roth, 
Zum Theil weiss und geben so dem Baum ein sehr 
hübsches Ansehen. Diess war bey den Arten 
dicht der Fall, die man auf der Erromnnga-In
sel fand ; diese hatten nicht jenes hübsche Ansehen, 
Wie die auf den Sandwichs-Inseln. Auf letztem 
Unterscheiden die Eingebnrnen a Varietäten des 
Holzes, einzig gegründet in dem Alter des Baumes; 
das junge oder weisse Holz nennen sie Zow, Aeo 
&eo (/au, Holz, &eo, &eo, weiss); und das rotne 
Holz fau, nuia /iufo (Zau Holz, ZiuZa, AuZo,roth). 
^ie schon angeführt, ist das Holz von einem 
'"ogen Baume weiss, und enhält nur wenig Oel; 
^enn der Baum wächst, bekommt das Holz eine 
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gelbe Farbe und das älteste iet braunroth.^) Die 
Verschiedenheiten des Holzes hängen daher von 
dem Alter des Baumes ab und ihrer sind 3: weiss« 
gelb und roth, wovon die gelbe und rolhe Ar* 
wegen grössern Oelgehaltes im Handel nach China' 
wo das Holz vorzüglich im Gebrauche ist, atn 
meisten geschätzt werden; das ausgepresste 0«* 
wird, mit Dauchwerk gemischt, vor den Götzen' 
bildern in den Tempeln verbrannt. Die Chinesen 
sollen das Oel dadurch gewinnen, dass sie da» 
Holz raspeln und dann durch starke KannevasS' 
sacke auspressen. 

Auf den Sandwichs Inseln einheimisch ist eine 
Art von 0^ ci um (M. tenuilolium), wovon da* 
innere Hotz wohlriechend ist; dieses hat, weil es mit 
dem Sandelholz verwechselt wurde, von den Euro" 
päero den Namen des falschen Sandelholzes erhal' 
ten, von den Eingehorneo aber wird es na/An 
oder zzaiViio genannt. Das innere Holz enthält 
wesentliches Oel; aber der Wohlgeruch desselben 
ist nicht so angenehm wie der des Sandelholzöles; 
desshalb wird es beiden Chinesen nicht geschätzt-
Das innere Holz ist ebenfalls von einem Splint, 
Saftholz genannt, umgeben, wie am Sandclhol*' 
bäum. 

Der ncu/io . Baum (Myoporum tenuifolium) 
erreicht eine Höhe von :5 — ao Fuss und einen 

*) Oft gä'it man das Holz ein und lässt das Saftholz ver
faulen, dies; soll seine (Jaaltlat verbesjcrn. 
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Umfang von 3 — 4 Fuss; das wohlriechende Hotz 
variirt, nach dem Alter des Baumes, von einem 
lichten Gelb bis zu einer röthliehen Farbe; der 
Baum Ist ästig; die Blätter sind lanzeiförmig, g%nz 
»pllzig, glatt, hellgrün; die Blüthen klein, einzeln-
stehend , weiss mit einem kleineu Fleck auf der 
Innern Fläche jedes Blumenblattes; die Krone 
Sspnltig, 5 Staubgefässe mit der Krone verwachsen. 
Dieser Baum wächst an erhabenen Orten; das 
Holz hält man für besonders geeignet zu Hobeln, 
Wozu es auch die Zimmerleute auf den Sandwichs-
Inseln gebrauchen. 

Die pflanzlichen Erzeugnisse sind sehr zahlreich 
%uf der Sandwichs Gruppe, unter ihnen bemerk
te ich die ^cacia Jafcnfo, die #oa der Einge-
hornen, in Menge auf den Hügeln wachsend; das 
Hnlz ist sehr hart; man verfertigt daraus Boote, 
Und es wurde früher ausschliesslich zu diesem 
Zwecke benutzt. An diesem Baum bemerkte ich 
eine Species von f î-icum, welche sich besonders 
häufig an ihm herumschlingt. 

Auf den Abhängen der Hügel, wie auch im 
Thale, wachsen 2 Species von .Eugenia. Die eine 
keisst bei den Eingebornen reua (reua heist so. 
Viel als Blume), wovon die Blumen als Hals-
Schmuck dienen und der Baum Irüher heilig ge
halten wurde; er wird sehr hoch, ist ästig und 
schlank; mit rothen Blüthen Übergossen sieht er 
sehr hübsch aus. Die andere Species ist der o/ua 
oo, wovon das Holz zum Bauen und andern Zwe-
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cken, und die Rinde von den Eiogebornen dazu 
benutzt wird, ihre Kleidung dunkelbraun oder 
rothzu färben. Der Jamoo (Eugenia molucccnsis) 
ist auch dort einheimisch und heisst o/'ia zzz (ai 
heisst: zu essen). 

Die Weiber nehmen die Blüthen zu ihren 
lei's oder Haupt-Kränzen, wozu sie die von gel' 
her oder orangenrother Farbe vorziehen; so wie 
auch eine Speeles von «Szda, die rzma der Einge' 
bornen, welche kultivirt wird und gefüllte Kl»' 
men trägt. Eine Speeles von Trioulus, welche 
die Eingebornen no/izz heissen, wächst sehr häir 
fig auf den Ebenen; ihre Blätter sind gefiedert 
und, so wie auch die Blattstiele, mit leichter sil' 
berner Behaarung bedeckt; die Blumen sind gelb 
fünfblättrig, der Kelch fünfspaltig, die Stauhgf 
fasse iO; die Frucht ist klein, hat & oder G kui" 
ze Stacheln und enthält einige Samen, die Ein' 
gebornen fürchten sie und hüten sich daher zu? 
Zeit ihrer Fruchlreife in den Ebenen baarfuss zü 
gehen. Eine Speeles von .4;gemo»e(wahrscheiolich 
grandiflora) wächst in grosser Menge wild; sie 
trägt sehr schöne weisse Blüthen, ihr Vaterland sind 
die Sandwichs-Inseln; Capitän Cook bemerkte 
sie als er die Gruppe entdeckte. In den Thäler* 
sah ich häufig das Farnkraut, das dorta/'U heissb 
es ist das Cioofium C/iarnüsoi; es ist baumartig 
mit dreifach gefiedertem Laub, die Stämme mit 
einem feinen seidenen gelblich braunen FlauzO 
überzogen, den man zu Füllung der Bett-Kis' 
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sen etc. gebraucht. Diesen Flaum nennt man dort 
/«u/u apu. (Die Laubblätter kommen direkt au: 
dem Wurzelstock und erreichen die Höhe von 8 — 
io Fuss; es wächst in Ueberlluss an schattigen 
Plätzen und an Bächen, über welche die langen 
Lauhblättcr niederhängen ; die Fiederblättchen sind, 
l—a Fuss lang. Die «Sarfferfo cyaz/ieo/Jes fiauf/!, 
dort mau genannt, wächst auch in Menge in den 
Thälern und hat ein hübsches Ansehen, wenn die 
langen Laubblätter hervorkommen, die zu dieser 
Zeit noch sehr schön scharlachroth sind, nachher 
aber dunkelgrün werden. 

Am io. Dez. ißag besuchte ich den Distrikt 
Von "Wouhala (Oahu-Insel); ich erstieg einen 
hohen Berg; die Flächen auf seiner Spitze waren 
bedeckt mit trockenem Gras und verschiedenen 
Kräutern und Sträuchen und an einigen Stellen 
machten tiefe waldige Thäler einen sehr schönen 
malerischen Eindruck. Unter den Pflanzcnexem-
plaren, die ich sammelte, bemerke ich folgende: 

Eine Species von Cyaf/iocfw, dort poAearu: 
genannt, kleine rothe Beeren tragend; den näui. 
liehen Namen (pokeoruf) haben dort rothe Knöpf, 
eben, wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Beeren 
dieses Strauchs. 

Eine Species von PAyfofacca, von den Eln-
gehornen noporo-fwmni genannt; die Beeren, 
aufrecht in langen Sträussen wachsend, geben 
einen rüthlich brauneu Saft, mit dem die Einge-
boroen Ihre Kleider färben; von aussen haben die 
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Beeren eine purpurrote Farbe; die Blätter de» 
Strauches werden zubereitet und gegessen. 

Auf den Flächen fand sich eine Speeles vo* 
.Dmae-tVa, dort u/(t genannt, mit kleinen dunkel' 
Blauen Beeren, aus denen von den Eingeborne* 
eine gute blaue Farbe bereitet wird. 

Pyruj anf/iyiWi/oiia 6mi(7t (Rees CycW 
paedia) neuerdings von L i n d l e y (Lionöische 
Abhandlungen) als Osfeomg/gf antn/fZifft/bii* 
bestimmt, dort urg genannt, war in Menge vor 
banden ; es ist ein kleiner Strauch mit weisse* 
Beeren, die einen rothen Saft von angnehmi" 
zusammenziehenden Geschmack enthalten; die Blü' 
theo sind weiss und wohlriechend. 

Die momoti-ober Kleider-Pflanze, auch 
ore\y»a genannt: (7rrica orgenfea. Die Hiude 
wird dort zur Bereitung von Kleidern benütt* 
und gibt einen Flachs, der einen nützlichen Haß' 
delsartikel geben könnte. 

Eine Speeles von iScaeuoia, von den Einge' 
bornen nouputtz genannt, fand sich auch in Menge 
an den Hügeln. Sie trägt gelbe Blüthen, 

Ebenso ein Strauch Namens karra oder twrta; 
aber an dem einzigen Exemplar, das ich sammelte» 
waren die Blüthen verkümmert. 

Ein kleiner Baum, fumma; die jungen Blä't' 
ler waren schön roth ; kleine deutlich auf der ohe' 
ren nnd unteren Fläche der Blätter sitzende Drüse" 
geben diesen ein eigenes Ausehen. 
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Ferner ein Strauch (wahrscheinlich eine Bas-
sla), genannt o7;aoa; seine Samen liefern eine 
fülhc Farbe, dort benützt um Wangen nnd Fin
ger zu schmücken. 

Auch eine Species Gnap/iafium, dort poina 
genannt, war häufig. 

Die uruara oder die süssen Bataten (Convol-
Vulus Batatas etc. var.), die auf den Sandwichs-
Inseln sehr cultivirt werden, finden sich in 17 
Varietäten. 

Häufig sieht man dort auch den ruf - tut oder 
Kerzen- Nuss- Baum (Aleurites triloba), der durch 
die Weisse seines Biätterwerks dem Blicke gleich 
auffällt. Diese Weisse kommt von einem feinen 
weissen Puder auf der Oberfläche des Blattes her, 
der sich leicht mit dem Finger abreiben lässt. 
I'nler ihm ist das Blatt dunkelgrün. Die jungen 
Blätter haben einen dicken Ueberzug von diesem 
weissen Puder, die alten aber wenig oder gar 
keinen. Die Blätter verändern mit dem Alter 
(ehr ihre Form. Die Blüthen stehen in aufrech
ten Trauben, sind klein, weiss, ein wenig wohl
riechend; die Frucht ist klein rund, aussen rauh, 
Und enthält ölige Nüsse, welche gebacken und 
an einem Schilfrohr befestigt von den meisten In
sulanern Polynesiens als Kerze oder Lampe ge
gebraucht werden und mit heller lichter Flamme 
brennen. Der Baum ist ästig, erreicht eine Hohe 
Von 3o Fuss und einen Umfang von 3 — 4 Fuss; 
das Holz gebort zu der weichen Art und dient 
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nur zur Feuerung. Ein Gummi gewinnt man von 
diesem Baum, das theils von selbst, theils aufge
machte Einschnitte ausflieset. Es ist gelblich, gc 
ruch - und geschmacklos; die Eingebornen .kaue» 
es; aber, zur verdächtigen Familie der Euphor-
blaceen gehörig , erfordert es Vorsicht im Gebrauch' 
Ich wendete es indessen als Mucilago an, un
einige Balsame dadurch im Wasser schwebend 
erhalfen, ohne irgend eine üble Wirkung davo" 
entstehen zu sehen. 

Die Turmerick - Pflanze (Curcuma longa), 
oremo, wächst häufig wild; die Wurzel, wie die 
der H O f i f . Pflanze (Morindacitrifolia), gebrauch! 
man dort, um den Kleidern eine glänzende gelb* 
Farbe zu geben. 

ZuTauai oderMoi (das ich a m :3 Jan. i35* 
besuchte) sammelte ich eine zarte und schöne SpC' 
cies von Jpornoga, m i t feiner Behaarung (IpO' 
znoea p u b e s c e o s P ) ; die Eingebornen nennen 
zno/uVii; es w ä c h s t a u f Felsboden u n d t r ä g t weis* 
Blüthen. 

Man findet a u c h eine kleine Art von Co"' 
voinufuf mit kleinen hellblauen Blüthen, welch« 
die Eingebornen Aoro Aoro nennen. 
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gensburg, am 4. J u l . v. J . le ider tu früh der 
Wissenschaft durch den Tod entrissen wurde, ist 
noch eine ziemliche Anzahl Exemplare des Jahr
gangs i 8 3 o , erste bis sechste Lieferung als Nach-
lass seinen Erben anheimgefallen, wovon die ein
zelnen Lieferungen zu 27 Kreuzer nnd alle ß Lie
ferungen zu 2 fl. il\ kr. auf Bestellung durch die 
J . P . B a c h e in "sehe Hofbuchhandlung i n K o l a 
am R h e i n zu erhalten s ind. 

D r u c k f e h l e r 
i n der F lora oder allgemeinen botanischen Zeitung-

Jahrgang 1 &34. Bd. I. 

S. 295 Z. 15 v, o. statt Wickströ'm's 1. Wikström 's. 
„ 29t> „ 10 v. u. „ Thorhamm I. Thorhamn. 
„ 25'; „ 1 2 v. o. „ Houlon 1. Houton. 

In d e n Be i b l ä t t e rn z u r F lora o d . a l lg . bot. Zeit. 
S. 31 2. 3 v. 0. statt Stack 1. Säet, 
„ 31 ,. 6 v. o. „ Dasselbe U Daselbst. 
„ 32 „ S v . n. „ natürlichen I. nämlichen. 
„ 39 „ 1 1 v. u. v o r Fig.-22b s c h a l t e e i n : mit 

40 „15 v. o. statt 15 I. 5. % ^ 
„ 44 »» 5 v. o. nach „ u n d " setze ein Knmma. 
„ k\ „ 4 v. u. statt im höhern Gelenke ebendaselbst I. arfl 

GrunJe d^s hohem GliedtJ' 
„ 51 „in v. u . „ d i e « I. dieser w t**"**»; 
»». f>0 » 7 v. u . „ worauf 1. woraus. 
» 73 „ 1 3 v. o. „ im 1. ein. 
» » '79 „ 1 4 hinter; Membran, s c h a l t e e i n : rjeschiedcn 

sind, sie dennoch durch diese Membran. 
,> 82 „ 6 v. u . statt Qu i t imaU 1. Guatimala. 

In den Li teraturber ichten d. J . 
S. 111 Z. id v. o. statt Cryptocarpae 1.Xryptocaryae - ' 
„ l l t „ 19 v. 0. „ Crytocaipa I. Ctyptocarya. 
„ 112 I i 17 r , u. Lepidodenia 1. Le'pidaj'enia. 
„ 112 , i 15 v. u. , . Jozoste 1. lozoste. - ; 
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