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Blüthen sind sie weit seltener als ausserhalb der
selben, auch ist es merkwürdig zu sehen, wie die 
untergegangene Pflanzenwelt früherer Epochen sich 
in ihren Blattstellungsmaassen noch viel weiter vom 
Gewöhnlichen entfernt, als es irgend wo in der 
lebenden Natur vorkommt. 

Alle diese von der Hauptkette abweichenden 
Verhältnisse reihen sich als Seitenzüge und Nebeti-
Jtetten an die Hauptkette an und bilden so ein 
grosses, viel verzweigtes, [in allen seinen Theilen 
geregeltes und nach bestimmtem Gesetz zusammen
hängendes Blattsellungssystem, das reichen Stoff 
zum Nachdenken und zur Bewunderung gibt. 

(Fortsetzung folgt.) 
II. B e r i ch t i g u n g. 

Als ich den Aufsatz über Riccia natans schrieb, 
w'ar mir das Werk von H o o k er Botanical Mis-
cellany Lond. 1S29. I. noch nicht zu Gesichte ge
kommen. In diesen Hefte findet sich p. 41. u. Tab. 
XXII. Beschreibung u. Abbildung derselben Pflanze 
mit sehr ausgebildeten Früchten, welche Dr. T o r -
r e y in Nordamerika gefunden hat. Ich kann je
doch nicht mit hg. 3. auf der angegebenen Tafel 
einverstanden seyn, auf welcher der Band des Lau
bes sich gewissermassen in Wurzelzasern auflöst, und 
ich muss H ü b e n er und W a l l r o t h vollkommen 
recht geben, wenn sie sagen: „ die Bänder sind 
ganz, aus dichter gedrängten Zellen gleichsam ge-
randet," Hü Im. 1. c. und frondes margine integer-
riniae W a l l r . 1. c. In Bezug auf den Frucht
stand sagt B i s c h o f 1. c. p. 346. und hat es auch 
Tab. III. fig. üi. (nicht II), im Vorigen Aufsätze) 
so dargestellt, dass das Laub nicht höckerig durch 
dieselben erhoben würde, welcher Ansicht jedoch 
die Abbildung von H o o k . fig. '2, 3, 4 widerspricht. 

Bonn. H a s k a r l . 
(Hiezu Intellbl. Nr . 3.) 
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