
Mannshöhe das Zeicbeu wahr , bis wohin bei der 
Ueberschwemmung des Tibers' im Jahre 1807 der 
Wasserstand reichte, und alles mit Schlamm und 
Steinen überdeckte. An der westlichen Fronte der 
Kirche waren die 12 Apostel in Mosaik von grel
len Farben und schlechtem Styl angebracht. In 
einer Seitenkapeile endlich stund eine heilige Aga
the, die mit einem gegenüber stehenden Kreuze, 
wahrscheinlich vor lauter Langeweile, zu Zeiten 
eine Unterredung beginnen soll ! ! Der geschwä
tzige Pfaffe ward bitterböse, als er meinen ketzeri
schen Unglauben wahrnahm, und hielt mit seiner 
Erklärung kurz inne. Ich aber drückte ihm eine 
Kleinigkeit in die Hand und empfahl mich. X)et 
Unterhalt des Gebäudes so gut als seiner Umgebun
gen schien mir nicht der allersorgfältigste. Ellen
hoch war das Gras zwischen dem Pflaster des Hof
raums aufgeschossen, und baumlos die Gegend, so 
weit ich sah. Hier wird die Terra Puzzolana ge
graben, die ein nicht unbeträchtliches Einkommen 
der päpstlichen Regierung ausmacht. Nach Römersitte 
hält man trotz der heiligen Agathe, der Apostel und 
der anderen erbaulichen Reliquien, auch diesen Bezirk 
für sehr ungesund. Abends gegen 5 Uhr war ic f l 

wieder bei Hause, hochvergnügt über die Exkur
sion , an der ich nichts, als die notbgedrungen« 
Kürze zu bedauern hatte. 

II. C o r r e s p o n d e n z . 
Unser braver Gärtner M i l l e r , der gegenwär

tig an der ständischen Sauerbrunnen - Anstalt ii*1 

Cillierkreise Parkanlagen und Alleen macht, und 
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bei dieser Gelegenheit vieles sammelt, hat die deut
sche Flora wieder mit einigen Pllanzen bereichert, 
namentlich mit Geranium umbrosum und Phyteuma 
vanescens. Am meisten aber interessirt mich die 
Spipactis uliginosa. Sie wird gewifs, sobald ihre 
Unterschiede von E. palustris einmal ausgesprochen 
•ind, sicherlich auch an andern Orten gefunden 
Werden, So gings ja auch mit Mercurialis ovata 
Sternbg., die, nachdem sie zuerst in hiesiger Ge
gend entdeckt worden, auch bei Triest und Idria, 
ja sogar bei Regensburg gefunden wurde. 

Graz. Dr. v. V e s t . 
III. B o t a n i s c h e N o t i z e n . 

C. S. P a r k e r , Esq., Schüler von D e C a n d o I -
J*> untersuchte Demerary und das holländische 
Guiana, ging von da mit einem eigenen Schooner 
aui mehrere der westindischen Inseln, namentlich 
Barbados, Trinidad, St. Croix, Basse - Terre und 
Antigua. Auf der Fahrt zwischen den beiden letz
tern Inseln litt der Schooner Schilfbruch, und nur 
P a r k e r selbst kam mit dem Leben davon. Seine 
reichen Sendungen von den 3 zuerst genannten Inseln 
sind angekommen; Alles andere aber untergegangen. 

IV. B e m e r k u n g e n . 
Iremella Nostoch. 

Wenn es allgemein bekannt ist, dafs Nostoch 
Von den Landleuten, besonders in Niedersachsen, 
Sternschneuze genannt wird, so erhält diese Benen
nung gröfse Bedeutsamkeit, wenn man erwägt, daf* 
s , e ihren Ursprung nur der Erfahrung, dafs Nostoch 

der Luft herabfalle, zu verdanken haben könne. 
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