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lehre gegeben, dass von ihnen mit Recbt elwas Wesentliches und

Entscheidendes erwartet werden kann. Aufiallend ist es librigens,

dass M i r b e I das Cambium , a!s eine zwar biidungsfahige aber

formlose Masse ansieht, und von einem herabsteigenden Nabrungs-

safte spricbt, da eine genauere Untersuebung des Cambiums vrohl

bald seine Nator aufklarf. Man vergieiebe aucb die Einwendun-

gen Mobl's gegen die MlrbePscben Ansiebten in seinen ver-

miscbten Schriften, die wenlgstens dem Referenten nicbt ungegriin-

det zo seyn scbeinen,

S.

Kleinere Mittheilungen.

In der Vereammlung derGesellscbaft naturforscbender Freuiide

za Berlin am 26. April legte Hr. Link eine mikroskopiscbe Zeieh-

nung von den sebon geaderten Btattern von AnoecCochilus vor, uni

zii zeigen, vvie die weissen Adern aus warzenartigen, mit einer

ungefarbten FiiissigfeGit gefiiilten Zellen besteben, die geiben binge-

gen aus flachen gelb gefarbten Zellen ; also eine Biidung, die fiii'

diese Farbung zweckmassig erscbeint, (Berl. Nacbr. Np. 98.)

Die Manna, M^elche im Jabre 184 1 in der Provinz Van in

Kleinasien vom Himmel gefallen seyn sollte, ist nacb Untersucbun-

gen dieser Subsfanz durch Prof. Mique\ Lichen escnlentus Fall

(Lecanora esc» Eversm.). Unter giinstigen Umstanden scbeint eine

grosse Menge dieser dort genieinen Pflanze dureb Wind und Regen

in die Thaler zu gelangea und dann als wnnderkrSftiges HJmmels-

erzeugniss von &eti Eingebornen angeseben, gesammelt und geges-

sen zn werden, Es soil diese Manna die Kraft baben, Krankbeitea

zu beilen und das Leben zu verlangern. (Berl, bot. Zeit. Nr. 24.)

A n z e i g e,

Bei C, H. Re clam sen, in Leipzig ist so eben erscbienen :

Analytiisclter Pflanzenscliliissel
fiir botaniscUe Excursionen in der Umgegend von Leipzig

von

49 Bogeii in 16, Preis: 1 Rthlr. 15 Ngr.
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