
\2, Ein PerisroDiatblatt oder mehrere derselben in einer Bliithe sicliel-

formig gekrummt: 7mal.

Ill friiberea Jahren fand icb die Missbilduiigen der Gagea steno-

|)(^(ala viel seltner itnd nur die unter 6 bemerkte Bulbillenbildung am

Schafte baufiger. Einmal fand ich 1838 eiiie viertheilige Bliithe.

Fol<rende Missbildungen sab icb aber in dein gegenwartigen Jabre nicht:

1, Nur eine ZuiebelknoHe senkrecht abwarts steigend, von beinahe

einen Zoll Lai)<fe: eine zweile, so gross wie eine Erbse, in dem

Winkel desWurzelb!. u.desScbaftes, beide aus einander drangend.

2. In der Bliitbe zwei sicbelfdrrnig gebogene, kreuzvveise iiber ein-
L

ander liegende Perigonialblalter; das Pistill verlangert u. baken-

forQiig dariiber gekrummt.

£s ist jedenfalis hocbst bemerkehswerth, dass die Gagea steno-

petala auf demselben Boden, auf welchem die Gagea arvensls mit

45 pC. Missbilduugen vorkam, sich nur mit G pC. zeigte. Von der

Gagea lutea Schult. war es mir nur moglich 25 , bei Tonnisstein

im Brobltbale vorgefundene Exemplare zu untersucbeu : es war da-

bei nur eine Bliitbe mit 7 Staubfaden. Die Gagea saa^atilis Koch,

vvelche haufig auf dem Rocbusberge bei Bingen und auf der Gans

und dem Rothenfels bei Kreuznacb vorkommt, und so grosse Aehn-

licbkeit mit der G. arvensis hat, bekundet ibre Verwandtscbaft u>i'

derselben auch in ihren zahlreichen Missbildungen. Leider babe icn

nicht Gelegenbeit gebabt, dieselben genau und an vielen PflaD'-^^^

zu untersucben, aber die zahlreichen Exemplare, weiche in meinem

Herbarium liegen, zeigen auch 7— lOblattrige und verwachsene Biu-

then. Spater gedenke icb auch diese einmal genau vorzunehoiefl-

Es mag geniigen, bier auf diese merkwiirdigeo ErscbeinungeQ

aufmerksam gemacht zu habeu; eine Deutung derselben mogen "ny-

siologen vornehmeo.

RIeinere Mittheil ungen.
In der Sitzung d. Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin a^i

17. Marz machte Hr. Link auf die Skelete von Pflanzen aufmers-

sam, weiche man darch Verkohlen erhalf, auch dann, wenn m*'*

bei einigen Gewachsen, namentlieh Grasern, die verkohlten T}j®'

so lange gliiht, bis das Kieselskelet zuriickbieibt. lu beiden Fallefl

bleiben die ieinsten Theile in ihrer Gestalt, so dass sie nocb uutc

sehr fitarken Vergrosserungen zu erkennen sind. Der Koblensto

bildet das Skelet der Pflanze, in einigen Fallen die damit verband«ne

Kieselerde. Er zeigte einige von Dr. Oschats verhrtlgte Prap*'

rate vor. (Berl, Nacbr. No. 67.)
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