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a;" 9'" breii; d^r Samenboden 4, 2'" lang; der Same (d. h. sein

Centrom ohno den FiCigel) 0,8"' lang, 0, 6'" breit ; der Fiiigel

1, 5'", 0, 8'" breit.

Diese Art von Cinchona ist die kostbarste von alien, welcbe

bis jetzt in den Andes entdeckt wprden ist, Sie ist die wtrksam-

8te and ani meieten gesuchte. Sie wachst wild in dec Umgebung

dec Stadt Loxa, in einem Ranm von 275 ppanischen Qoadratmei-

len, und an keinem andern Orte, nicbt bloss der Provinz Qulto^ son-

dern vori ganz Amerika. Sie kommt weder in alien Hifhen, nocb

ia alien Temperaturen der Andes vor. Sie erscheint nur bei ei-

ne« Barometerstande zwischen 22—23'" nnd bei einem Thennt>-

meterstande evt^igcben + 4** bis 18° B.; in einer Zone, welche 1321

Varas Caat. Breite hat, nnd in der Hohe von 1S98 V. Cast, iiber

deniMeei'e foeglnnt ond bei 3220 anfhOK. Man findet sie zwiscben

S» 42' und 4*' 40' sfidL Breite. Ihr ostlicher Terminus liegt in

0« 35' westl. von Qoito, and ihr vrestlicber in I*' 45' von demsel-

ben Meridian. In Ihrem Vaterlande kennt man sie, unter dem Na-

men Cascarilla fina afnarUla; die Einwohner nennen sie niemals

Quina. Sie bliibfc vvahrseheinlich zvpeimal, im Juli und August,

nnd im December and Januar, and verliert ihre Blatter successive,

wie der grosste Tfaeil der Aequinoctialpflanzen. Durch den Aus-

druck Amarilla fina wird sie von der Colorada fina unterscbieden,

welche vorziiglicb in der Farbe der frischen Rinde sich von dec

typischen Hauptfdrm unterscheidet. Die Rinde ist namlich hier

rSthlich, wSfarend die andere,. wie bemerkt, von geiber Farbe ist.

Inswisehen scheint diese Qoalit^t nicht permanent. Wenn man
die AmarUla trocknet, ko erhSit sie die Farbe ^er andern Sorte,

and anch der erfahren^ie Praktiker vrird sie nicht unterscheiden

k6nnen« Uebrigens kanh man aber noch einige andere Unter-

schiede angeben. Die Blatter der Colorada fina sirid etwas dicker

and stampfer, die Krone ist von ^ einem schoneren Rosenroth und
#tw«s •wenlges grosser. Die Kapsel ist etwas dicker; die Driisen-

punkte in den Acbseln der Blattnerven finden sich hier ebenso
wie bei der Haaptart.

Verlmndlungen der Linn^e'schen Gesellsclu z* London.

Sitzung am 4, November 1S45.

Es wurde ein Aufsatz des verstorbenen W. Griffith iiber

den Buu der Ambrosinkt ciliata Jtoxb. vor^elesen. Ihr eigcnlhiim-
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licher Bau iiatte den Veif. bewogen, Ihv den Nainen Meliobiasth
zu gebeii; doeh hatte er spater gefunden, dass sie Schott berelis
Cryptocoryne benannt uud sie in diesei- Gattung mit Ambrosinia
spiralis und Caladium ovaium verbunden babe, Es wurde dann
eine genaue Beschi-eibung der Structup der A. ciliata geliefert, wo-
zu ibin Dr. VVallich inanche Beitrage mitgetheilt batte. Die 4b-

weichenden Punkte in dein Bau dieser Pflanze, auf weiche der
Vevf^ besonders aufraefksam inachte, bestanden in der starken Ent-

wicklung der zelligen Bekleidung derSamen, weiche ep glaubte als

Reste des Keiinsacks betrachten zu konnen, dann die Richtung des

Schnabelchens, welches nach der Spitze des Kerns sieht, die starke

Entwjcklung des Federchens und dafs Vorhandenseyn von Stoma-
ten auf letzterem,

SU%uny am 2. December 1S45,
_

4

Der Vortrag bestand in 'einer Abhandlung uber den Sussern

und innern Bau der JEriocauleae^ weiche den verstorbenen Grif-

Hth zum Verlasser^ hatte. Die Achse dieser Pflanzen bebteht in

einem VVurzelstock, aus welchem Blatter und Bliithenstiele ent-

springen. Hauiig sind die Pflanzen in's Wasser getaucht, beiErio-

caulon setaceum aber stehen die Blotter ausser dem Wasser. lile.

Blatter sind hohJ, unten w^5« and oben griin. Sie siod mit einer

Oberhaut bedeckt, auf der'en itoern Seite sicb eine Zellenscbicbt

befindet ; die untere Scbicht entbiilt grOn« Korner. ' Das Innere ist

hoht, doch ist diese Hohlung durch senkrechte Scheidewlinde ge-

theilt, weiche aus Zellgewebe bestehen. In der Witte der Zellen

nimmt man haofig eine grosse Menge Raphiden wahr, auf ahnliche

Weise wie bei Pontedera, Auf der untern Seite der Blatter ist

die Oberhaut mit Stomaten versehen. Der Verf. machte besonders

auf die Exisfenz einer Oberhaut mit Miindungen bei diesen Pflan-

zen aufmerksam, indem dieselben dadurch eine Ausnahme von der

allgemeinen Regel machen, nach welcher in untergetauchtcn Pflan-

zen diese Or^^ane fehlen. Er setzte auch die Unterscbiede zwi-

schen diesen Pflanzen und den Xyrideea und Lobellaceen aus ein-

ander. Die Abhandlung war von einigen Zejchuungen begleitet.

V

Sit^ung am 16, December 1S45.

Zum Vortrag kam ein Aufsafz von Urn. VV. Ilinks nber die

I'rsaehe der Trenming des vegelabilischen Zellgetcebes in tcagrech-

ter Richtung, Der Verfasser sucht darin besonders die unmittel

l>are physikalisehe Ursache der verschiedenen Arteii von wagrech
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tep Trennung in den verschiedehen Organen aus einander zu sel?en.

Die drei vopziigUchsteii Ursachen, vpovon bald die eine, bald die

andere eiue solche horizontale Tbeiiung veranlasst, sind: 1) Die

Verbindung der Theile, welche im Innern enthalten sind, durch

ausseres Wachsthum ; 2) ein ungleiches VVachsthum dei* Tlieile;

3), die stSrkere Zonabme der innern Tbeile vop den aussern. Einer

odei* dep andern dieser Ursacben ist die Trennung des Zellgewe-

bes zu/>uscbreiben, welcbe bei der Gliederung einigei' Stengel statt-

tindet ; auch darf man dahin vieJIeicht die Ursache des Abfallens

der Blatter, die Trennung der Kelch - und Blumenblatter, das wag-

rechte Aufspringen der Antberen bei den Laurinen, die horizontale

Tbeilung der Friichte bei AnagaHis etc. und das merkwiirdige Anf-

8pt'ingen der verschiedenerf Friichte der Leeythideen zahlen. Das

wagrecbte Aufspringen der Fruchte scheint bauptsaehlicb durcb

die dt'itte der erwfibnten Ursachen bedingt zu werden, so wie diess

ancb bei dem Aufspringen der Mooslruchte der Fall seyn mag.

SU-:^ung am 20. Januar 1846,

Es wurde eine Abhandlung von dem verstorbenen W. Grif-
fith ilber den Bau der ScJilauche und Slomalen der Dischidia

Rafflesiana vorgetragen, Der Verf, erklarte, dass die gewobnlicbe

Meinung in Ansehung der Schlaucbe darauf blnauslaufe, dass sie

Modificationen des Blattstiels seyen, und dass man den Decliel fiir

die BlattOacbe au nehmen babe. Nacb seiner eigenen Untersucbung

dieser Pflanze miisse er aber schliessen, dass die Schlaucbe als

BIMtter zu betrachten seyen, die durcb Vereinignng der Bander der

Platte entstiindenj welcbe Ansicht schon Lin d ley in seiner In-

troduction S, 66. vorgetragen babe, Er berief sicb dabei auf die

Stomaten, welcbe zwar nur unvollkommen ausgebiidet seyen, aber

auf beiden Oberfiachen bemerkt wurden, zablreicher jedocb auf

der hobleV Oberflache oder der innern Flache der Schlaucbe, Von
ibnen r&brten die kleinen weissen Tiipfel ber, die sieh auf beiden

OberflSchen der Schlaucbe eeigten. VVegen des VQ^i'bandenseyns
dieser Miindungen auf dem dnnkelgefarbten verborgenen Theile der

Schlaucbe war der Verfasser geneigt, die Frage aufzuwerfen, ob

denselben bier aneh woh! dieselben Verriebtun^en wie den ge-

wohnlichen Stomaten zukamen, oder ob nicbt vielmehr die Function

der dunkeln Miindungen denen der Driisen gleichkomme ?

Eine zweite Abhandlung des verstorbenen Griffith betraf

den Bau und das Keimen der Samen von Careya, nameutl. der
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(J, herbacea. Eln ihnen fihnliehep Bau firidet Bich bei Barrinatonia.
Beide Abhandlungen waren durch Zeichnaiigvn erlliutert.

Silzung am 3, Februar 1S46.
J

Es wurde eine Abhandluug des verstorbeneii W. Cirri ffith
Esq. liber eine neue zur Ordiiung der Anacardiaceen gehSrige Pfian-

zengattung vorgetragen. Der Wevt schlug vor, sie Swinlonia zu
nennen, nach Georg Swinton Esq., eheinal. Secretfir der ben-

galischen Regierung, Die Art wurde Swintonia floribunda genannt.

Sie wurde an der Tenasserlin-Kuste gefuiiden, wo auch folgende

Anacardiaceen vorkommen : Mangifera indica^ sylvatica^ oppositi-

folia, Anacardium occidenCale, Syndesmia elegans^ Melanorrhoea

glabra^ hastata, Holigarna longifolia.

Eine zweite Abbandlung von demselben Verf. erstreckte sich

auf die Bescbreibung einer xneuen zu den Ternstriimiaceen gebtiri-

gen Gattung, Erytrochilon genannt; die Art erbielt den Namen

^ E. Wallichianum. Auch von Henslovia wurde eine neue Art, H,
pubescens^ bekannt gemacht. Zeichnungen versinnlichten die be-

Bchriebenen Pflanzen.

SUzung am 17, Februar 1846.

Der Vortrag bestand in einer Abbandlung des Herrn F. S.

Ralph Esq. uber die in und ausser der Axe geiegenen Carpette,

Er berief sich zuerst aof die Leguininosen und Rosaceen, Serofu-

lariaceen und Gentianaceen, die sich durch das Verhaltniss ihrer

Carpelle zur Achse unterscheiden ; er setzte dann aus einander, dass

dieser Untersehied uberhaupt im Pflanzenreicjie herrsche and auf

alia Arten Friichte anwendbar sey, mit Ausnabme derjenigen, we!-

cbe einzeln und endstandig wareo. Nach dieser Voraussetzung

theilte er die Friichte in 4 Gruppen, zwei bestimmte und zwei un-

bestimmte. Zur ersten Gruppe rechnete er die Scrofulariaceen, bei

vrelcben die Friichte achsen- n|id ausserachenstandig seyen/za der

zwelten die Gentianaceen, deren Fruehte rechts and links zurSeite

der Achse lagen, zur dritten die Rosaceen, in welcher die unge-

»'aden Carpelle achsenstiindig seyen and zur vierten die Legnmino-

sen mit ungeraden ausseracbsenstandigen Carpellen. Zu den Gat-

ttingen und Ordnungen mifc achsenstandigen Carpellen zShIt der

Verf. die Umbelliferae, Sambueus^ verscbiedene Ranumulaceae,

I'Vchnls, SUene, Philadelphus, einige Malvaceae, Sterculea etc.j zu

denen mit( ausseracbsenstandigen: Legumnosae^ Oenotliera^ wahr-
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schelnllch Lablatae, Scrophnlariaceae^ Borraglneae^ Ericaceae etc.

Der Verf. kiiiipfte hieran den VVunseh, dass bei Eriauterungen von

Gattungen die Lage der Carpelle durch Diagrammen versinnjicht

werden niochte.

In einem Auisatze von Boott wurden elmge neue Arten €a-

rex ^eschrieben. Hp. N. B.Ward legte Exemplare von Chondrm

crispus in drei verschiedenen Zustanden nach Verschiedenheit des

Standorts vor, naiuHch nachdem er im Wasser stehe, oder von den

Meeresweilen bespiilt werde, oder dem VVasser iiielU erreichbar

sey. iin ersten Falie war das Laub fein getheilt, iin zvveiten we-

Higer und im dritten vollig flacb.

L

Kleinere Mittheilungen.

Dr. Goldman n bat liber p€%i%a in^uinans Pers, Beobachtuii-

gen inUgetbellt, welche vorziiglicb die innere Struetur dieses Pit

zes so wie aucb das Keimen seiner Sporen betrefien, Auf einem

Sciinitte desselben bemerkt man unter dem Mikroskope sicb nach

alien Kichtungen durehkreuzende Fadeii, die an verscbiedenen Stei-

len von Qaevllnten durcbzogen sind. Zwischen jenen Faden lie-

gen kieine Ktirpereben, vs^eJehe als sebwarze Pankte erscbeinen, bis-

vveilen aucb einzelne Sporen. Sie bilden die Grundsubstanz des

Pilzes, welehe am oberen Ende von dem scbwarzen Hymenium be-

granzt nnd seitlicb mit einem braunlichen Sfaube bedecktist. Die-

ser Staub bestebt aus kugel- oder etformigen, einzelncn oder ver-

bnndenen Sporen, und aus verbundenen Gtiedern, zwiscben vpel-

cben o(t viele Oktaederkrystalie zu erkenneB sind. Das Hyraeniom
oder die Scblaucbscbicbt bestebt aus einzeloen , keulenforniigen

Scblaucben (Sporangien), welcbe meist gerade, seltener gekrummt
sind, und in lange Faden auslaufen. Zwiscben ihnen liegen Para-

pbysen, we\che in Form und StSrke den Faden der Grundsubstanz
gletchcn. Di« meisten dieser ScblSnebe sind mit Sporen und Spo-
renringen — belle, von einem dunkelu Rlnge umscblosseue Stellen,

die sich in den Sporen, Wie in den ScbJaucben befinden — , oder
mit einer kriimmligen Hasse and Sporenringen an ihrem keulenfoi*-
migen Ende angefullt, wabrend an dem verschmalerten Ende eine

gelblicbe bis gelblicbbraune Substanz mit vielen sebwarzen Ponk-
ten zu erkennen ist. Ein senkrecbter Scbnitt dnrcb das Hymenium
aseigt, dass die kolbenformigen Enden der Sporenschiauche nach
aussen, in der Peripberie ein«s Kreises liegen, und dass die ver-

dsubstanz

Par. p. p.

an genann-
\cn scbwarasen Puakten eine drebende Oewegang, wie sie die Fo-
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