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eigenen und des ganzen Publicum Nutzen nehmen werden. Der weisse 
Diptam ist eine Rutacee, folglich voll ätherischen Oeles, das noch von 
Niemand extrahirt und destillirt, und sieht selbst so aus, wie ein Fremdling aus 
warmen italienischen, spanischen oder griechischen Gegenden, den man in 
Böhmen nur in den Moldauniederungen begrüssen muss.

(Fortsetzung.)

M i s c e l l e n .
*#* ( E i n  T r ü f f e l b a u s c h w i n d e l  in P a r i s . )  Wir entnehmen 

der G a r t e n l a u b e  (Jahrg. 1869, Nr. 17) folgende, vom Leipziger Gärtner
verein veröffentlichte, auch in physiokratischer Hinsicht interessante N otiz: 
In der Nr. 6 der diesjährigen Gartenlaube ist auch der Trüffelplantagen 
in Frankreich gedacht und der Yerfasser jenes Aufsatzes scheint das Ge- 
heimniss über den Trüffelbau als gelöst betrachten zu wollen. Hiegegen 
nachfolgende Berichtigung. Bei der Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 
hatte ein sehr angesehener Herr, Namens Rousseau, Eichen aus Carpentras 
(dem Orte der grössten Trüffelzucht), nach Paris versetzen lassen, um 
der Welt zu zeigen, dass es nur der Eiche oder deren Früchte bedürfe, 
um sich seine Trüffeln selbst erzeugen zu können. Die Trüffeln wurden 
wirklich gefunden und mancher Besucher der Ausstellung mag sich zu 
Gunsten des grossen Trüffelzüchters einen Plan für eine solche Trüffel
plantage in seiner Heimat schon in Paris zurechtgelegt haben. Die Jury 
entdeckte jedoch bei näherer Untersuchung, dass das Ganze ein Blendwerk, 
ein Betrug war, welcher, um ihn einigermassen zu entschuldigen, vielleicht 
nur eine Reclame, ein Hinweis auf die Trüffelzucht in Carpentras sein 
sollte. Die Trüffeln waren nämlich, nachdem man mit einem runden, 
spitzen Holz Löcher gebohrt, in diese hineingelegt und mit Erde über
füllt worden. Da es eben ein wirklich angesehener Mann war, der sich 
diesen Betrug hatte zu Schulden kommen lassen, so haben die meisten 
Ausstellungsberichte darüber geschwiegen, und nur einige französische, 
aber fast alle deutschen Gartenzeitungen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, 
die ganze Trüffelaffaire in das wahre Licht zu stellen. Allein, auch ab
gesehen von allen schriftlichen Erörterungen wird Jeder, der einigermassen 
einen tiefern Blick in die grosse W erkstätte der Natur hat thun können, 
gefunden haben, dass jedwede Pflanze an gewisse klimatische und noch 
mehr an bestimmte Bodenverhältnisse gebunden ist, und dass mit einem Sa
menkorn nicht auch zugleich die Bedingungen für das Wachsthum zweier ver
schiedenartiger Pflanzen (wie hier Eiche und Trüffel) translocirt werden können.
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*** Ueber den Bau und die Entwicklung der Schuppen und Dornen 
bei den Knorpelfischen schrieb Professor H a n n o v e r  im Bulletin de la 
Soc. Dan. des sciences (Gopenhagen 1867). Nach diesem Forscher unter
scheiden sich die Schuppen und Dornen der Knorpelfische, sie sind ganz 
so gebaut wie die Zähne und entwickeln sich auch ebenso. Es gibt einen 
Schuppen- oder Dornkeim, wie den Zahnkeim. Verfasser unterscheidet 
vier Formen des Keimes.

*+* Bei der Jahresfeier des Offenbacher Vereins für Naturkunde am
17. Mai 1868 hat Dr. S. F o r m s t e c h e r  (Kreisrabbiner daselbst) einen 
ebenso zeitgemässen als geistreichen Vortrag gehalten: Ueber die Philosophie 
auf dem Gebiete der Naturwissenschaft und in ihrer Selbstständigkeit, — in 
welchem langem Vortrage das nothwendige Wechselverhältniss zwischen 
diesen beiden Wissenschaften auf eine klare Weise gezeichnet ist.

Weitenweber.
*** Einem Vortrage des Hrn. Professor F u c h s  (im naturhistorisch- 

medic. Verein in Heidelberg) zufolge ist die mineralische Zusammenstellung 
der Vesuvlaven eine complicirte; die drei wesentlichsten und nie fehlenden 
Bestandtheile sind: 1) Leucit, weitaus vorherrschend, 2) Augitund 3) Magnet
eisen; hiezu kommen noch folgende, theilweise nur in geringer Menge 
oder gar nur in einzelnen Laven: 4) Olivin, 5) Glimmer, 6) Hornblende,
7) Granat, 8) Sodalith, 9) Feldspath (tricliner und Sanidin), 10) Nephelin 
und 11) Apatit.

( To d e s f ä l l e . )  Am Schlüsse des verflossenen Jahres starb zu Paris 
einer der vorzüglichsten Vertreter der Geologie in Frankreich, Vicomte 
E t i e n n e A d .  d’ Ar c h i a c ,  Mitglied der Pariser Academie, Professor der 
Paläontologie (geb. zu Rheims 1801) im 69. Lebensjahre. — Am 14. Januar 
1869 starb in Dresden Phil. Dr. M o r i t z  Ludw.  F r a n k e n h e i m ,  früher 
ord. Professor der Physik an der Universität Breslau (geb. den 29. Juni 
1801 zu Braunschweig), namentlich durch seine jüngsten krystallographischen 
Untersuchungen bekannt; der Carol.-Leop. Academie der Naturforscher 
gehörte er seit dem Jahre 1841 unter dem Beinamen Newton II. an. — 
Am 14. März 1. J. zu Perugia F r a n c e s c o  B o n u c c i ,  Prof. der Physio
logie an der dortigen Universität, der bedeutendste derzeitige Forscher 
Italiens in diesem Fache. — Am 25. März in Genf I s a a c  F r a n z  M a c a i r e ,  
Prof. der Chemie an der dortigen Academie, geboren ebendaselbst am 
21. Juli 1796. — Am 8. April starb zu Würzburg der Prof. der Zoologie 
und Botanik, Dr. F r . B ü t t n e r .

Druck von Heinr. Mercy in Prag. — Verlag des Vereines „Lotos.“

download www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Miscellen. 79-80

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=400
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49649
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=291115

