
116

Literatur - Berichte.
Botanik. J. F r a n k h a u s e r ,  U e b e r  d e n  V o r k e i m  v o n  L y c o -  

p o d i u m .  Botan. Zeitung 1873. Nr. 1. —  Bekanntlich war bisher im 
Bereiche der Lycopodiaceen nur bei den Gattungen Selaginella und Isoe- 
tes eine geschlechtliche Generation bekannt, indem dieselben gleich den 
Rhizocarpeen grosse und kleine Sporen besitzen, von denen die Ersteren 
ein Archegonien tragendes Prothallium, die Letzteren dagegen unmittelbar 
Sprematozoiden bilden. Bei der Gattung Lycopodium kannte man bisher 
nur eine Form von Sporen, und diese glaubte man den M icrosporen von 
Selaginella und Isoetes gleichwerthig halten zu müssen. Nun hat Franlc- 
hauser bei Keimpflänzchen von Lycopodium annotinum an der Berührungs
stelle von primärem W ürzelehen und beblätterter Achse ein Prothallium 
gefunden, in Gestalt eines gelblich-weissen, wulstig-lappigen, ziemlich spär
lich mit kleinen W urzelhaaren besetzten Gebildes, welches in seiner ober
sten Gewebsschicht zahlreiche eirunde, mit Spermatozoidmutterzellen dicht 
gefüllte Antheridien eingesenkt enthält. Archegonien wurden zwar nicht 
gefunden, aber der Lage der Keimpflänzchen nach, sitzen sie in der Tiefe 
einer durch Zusammenfaltungen des Prothallium s gebildeten Rinne. Dieser 
Entdeckung gemäss is t das Prothallium der Lycopodien unterirdisch und 
chlorophyllfrei; dasselbe Prothallium  erzeugt sowohl Antheridien als Ar
chegonien. Die Lycopodien besitzen nur einerlei Sporen (sind also Iso
sporen) und ihre Entwicklung schliesst sich an jene der Ophioglosseen 
an, bei denen gleichfalls das Prothallium sich unterirdisch entwickelt und 
neben Antheridien auch Archegonien trägt, j

* In d er Sitzung der Naturf. Gesellsch. zu Halle 9. Novemb. 1872 
(Bot. Zeitg. 1873. pag. 205) berichtete Prof. K r a u s  über die Resultate 
seiner Untersuchung von T r e i b h ö l z e r n ,  welche v o n  H e u g l i n  aufNo-  
w a j a  S e m l j a  (grösstentheils an der M atoschkinstrasse) gesammelt hatte, 
Schon die Jahresringbreite wies auf ihren hochnordischen Ursprung hin; 
denn die mittlere Jahresringbreite war bei allen unter 2 M. M. Zu dem
selben Schlüsse berechtigte auch die Nachweisung ihrer Mutterpflanzen. 
Von den 35 zur Untersuchung gelangten Treibhölzern gehörten 18 Nadel
hölzern und, was bem erkenswerth ist, 17 Laubhölzern an. Von den Na- j  

delhölzern stammten 2 von Pinus silvestris, 16 höchst wahrscheinlich von 
Larix, von den Laubhölzern 15 von Salicineen (Populus trem ula?), 1 von 
Sorbus Aucuparia und 1 von Betula alba ab. Wahrscheinlich ist Nord- 
sibirien ihre H eim at, von wo sie durch den von der nordsibirischen j
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Küste kommenden Polarstrom  (nicht durch den an Norwegen und Russ
land vorüberziehenden Golfstrom) nach Nowaja Semlja geführt werden.

Proben aus der Heuglinschen Treibholzsammlung wurden auch vom 
Forstrath N ö r d l i n g e r  zu Hohenheim untersucht und in Peterm ann’s 
geogr. Mittheilungen 19. B. (1873) Y. p. 186 beschrieben. Die Bestim 
mung der respectiven Stammpflanzen ist eine von der K raus’schcn zum 
Theil abweichende. So bezieht Nördlinger von den untersuchten T re ib 
holzmustern 16 auf Salix , 1 auf Salix oder Populus, 1 (Rinde) auf Be
tula, 1 auf Pinus silvestris, die übrigen auf Coniferen überhaupt, ohne 
sichere Zurückführung. E r  gelangt zu dem Schlüsse, dass jedenfalls die 
untersuchten Treibhölzer von Nowaja Semlja keine Arten enthalten, welche 
mit irgend welcher Entschiedenheit dem Golfstrome zugeschrieben werden 
könnten, die Heimat der meisten derselben sei zweifellos im oberen 
Stromgebiete der Petschora, des Ob und Jenisei, im sibirischen Tieflaude 
zu suchen; doch scheint er den Golfstrom nicht ganz auszuschliessen, in
dem er darzulegen sucht, wie wenig Aussicht vorhanden is t, in jenen 
hochnordischen Gegenden Hölzer warmer Landstriche unter den T re ib 
holzmassen anzutreffen. Die meisten tropischen Hölzer sind sehr schwer, 
viele so schwer, dass sie nicht im trockenen , noch viel weniger aber im 
frischen Zustande schwimmen können, sondern im W asser tre ib e n d , bald 
untersinken müssen. Solche schwere Hölzer können selbst durch die 
stärksten M eeresströmungen nicht nach dem Norden geführt werden. Aber 
auch leichte Hölzer warmer Landstriche werden aus dem Grunde nicht 
leicht unter dem nordischen Treibholz zu finden sein, weil alles Holz zu
mal junges in dünnen Stücken oder der von Rinde entblösste Splint stär
kerer Trümmer, und noch mehr faules Holz schliesslich untersinkt. Zu 
weitem Transport durch W asser eignet sich nur Kernholz von Laub- und 
Nadelholzarten von geringem specifischen Gewicht, insbesondere auch 
Rinde. Seine Transportfähigkeit wird durch das abwechselnde ans Land 
Spülen und wieder ins W asser Schaffen in Folge der Wirkung des w ech
selnden W asserstandes (Ebbe und Fluth) noch gesteigert. Darum besteht 
die Hauptmasse des Treibholzes von Nowaja Semlja aus leichtem K ern
holz verschiedener Coniferen. Der directe Tränkungsversuch bestätigt, dass 
diese zuletzt untersinken.

*) R e n a u l t  und S a g o t  berichten im Bulletin de la soc. bot. de 
France, t. 19. 1872. p. 166 über ein in Guiana als g r ü n e s  oder schwe
felgelbes E b e n (6böne verte ou soufröe) bekanntes werthvolles Holz. Das
selbe stammt ab von einer grossen baumartigen Bignoniacee, Tecoma leu- 
coxylon M art. Var. Miquelii A. DC., is t sehr hart und fest, braungrün;
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am frischen Durchschnitte erscheint es schön und rein gelb, fein gestreift und 
punktirt. Diese Färbung rührt her von einem Gummiharze, welches Behr 
reichlich in den Kanälen (?) des Holzes vorkommt und die Streifung am 
Längenschnitt, sowie die Punktirung am Querschnitt bedingt. Alkohol löst 
sehr rasch dieses Harz und färbt sich damit gelb. Alkalien verändern die 
Farbe der Lösung in ein lebhaftes Roth, Säuren stellen die gelbe Farbe 
wieder her. Renault konnte bei der mikroskopischen Untersuchung keine 
Wandung an den Kanälen nachweisen, in welchen die färbende Substanz 
enthalten ist. Indem die Autoren eine chemische Untersuchung des Holzes 
und seines interessanten Farbstoffes in Aussicht stellen, machen sie darauf 
aufmerksam, dass in Neu-Granada eine Bignoniacee vorkommt (Bignonia 
Chica), aus deren B lättern bekanntlich die Eingeborenen eine schön rothe 
Farbem asse, dier Chica, durch Maceration in W asser gewinnen. A v .

Allgemeines. J. T r o o s t ,  macht in einer kleinen Broschüre „Di e  
D o r n b u r g “ und die praktische Ausnützung der an derselben vorkom
menden Erscheinungen, Coblenz bei Denker et Gross 1 8 7 3 ., auf die 
e igentüm liche Eisbildung im Basaltgerölle dieses Berges aufmerksam. — 
Der Berg erhebt sich im Nassauischen am südlichen Ausläufer des W ester
waldes etwa 300 ' über die Ebene; seine Abhänge sind mit Basaltgeröllen 
hoch bedeckt und in den Zwischenräumen dieses Gerölles findet sich das 
ganze Jah r hindurch, selbst im Hochsommer compactes Eis. Aus dem 
untersten Rand des Gerölles dringt im Sommer ein eisig kalter Luftstrom, 
der mit steigender Hitze der Atmosphäre an Kälte und Stärke zunimmt; 
auch das Eis nimmt dann sichtlich an Masse zu, besonders bei trockener 
W itterung. Nur im Frühjahr und H erbst verschwindet das E is auf kurze 
Zeit von der Oberfläche, obwohl es sich auch dann noch wenige Fass 
tief reichlich vorfindet. W ährend des Sommers bleibt es aber selbst bei 
directer Sonnenbestrahlung unverändert. Im W inter ist die Luftströmung 
eine um gekehrte; am unteren Rande des Berges dringt dann die Luft ein 
und ström t oben mit der constanten Tem peratur +  10° R. heraus, selbst 
wenn F röste von —  12 bis 16° R. eintreten. Am Fusse des Berges ent
springen viele starke Quellen von constanter sehr niedriger Temperatur. 
Die drei stärksten derselben liefern in einer Stunde nahe an 300 Ohm 
vorzügliches und ganz weiches W asser. Troost erk lärt diese Erscheinungen 
dadurch, dass er die communicirenden Zwischenräume der etwa 100' 
dicken Schutthalde mit einem Schachte vergleicht, der durch einen horizon
talen Stollen mit dem Aeusseren communicirt. Indem die Luft von den 
W änden des Schachtes erwärmt oder abgekühlt wird, wird sie entweder 

niedersinken oder in die Höhe steigen und dadurch einen Luftstrom in der
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einen oder anderen Richtung anregen. Der Luftstrom kommt nun fortwährend 
mit dem herabsickernden Tagwasser in Berührung, veranlasst eine rasche 
Verdunstung desselben uud dadurch Erzeugung von Kälte. Ueberdiess wirkt 
noch eine zweifache W ärmeausstrahlung des Basaltgesteines (der Luft und 
dem Eisfelde zu) erkaltend auf dasselbe und auf die Umgebung. Die In 
solation bleibt auf das Innere dieses Haufwerks kleiner, locker aufeinander 
liegender Gesteinsstücke von geringer Wirkung. Diese Erscheinungen treten 
auf einer Fläche von mehr als 50 Morgen auf. Troost meint nun, dass die 
Fläche dazu dienen könnte, die besten Lagerkeller darauf anzubringen. E r 
selbst benützt den im Sommer austretenden eisigen Luftstrom zur Kühlung 
des Schiffes seiner B ierbrauerei und zur Kalterhaltung der Lagerkeller.

Auch für die Erzeugung von Paraffin Hessen sich die genannten E r 
scheinungen verwerthen, und dies um so mehr, als die Umgebung der 
Dornburg reich an Braunkohlen ist. Die Braunkohlenasche könnte man 
daun zweckmässig auf Glaubersalz verarbeiten.

Die Keller auf der D ornburg würden sich trefflich zur Käsefabrika
tion eignen, auch Eis würde sich hier auf leichte W eise erzeugen lassen.

Ueberdies wäre die Dornburg ein geeigneter Ort zur Errichtung 
einer K altwasserheilanstalt, welche durch die Lage in einer gesunden 
fruchtbaren Gegend sehr gedeihen würde.

M i s c e l l e n .

* E. M a r n o  giebt in Peterm . geogr. Mittheilungen, Bd. 19. 4. Heft, 
sehr schätzenswerthe Nachrichten über einige der merkwürdigsten Thiere 
im Gebiete des Bahr Seraf, so namentlich über den hier häufig vorkom
menden B a l a e n i c e p s  r e x  Gould. und den P r o t o p t e r u s  a n n e c -  
t ens .  Vom Balaeniceps rex , dem Abu Merkub der Araber (bekanntlich 
einem reiherartigen Vogel) sagt M arno: Meist sieht man ihn auf einem
Ardah-Hügel (Termitenhügel), in der allen Watvögeln eigenen Stellung, 
auf e i n e m  Beine stehen, wo er dann seinen F rass verdaut und den dicken 
Eulenkopf mit den grossen weisslichgelben Gespensteraugen hin- und h er
dreht. In dieser Stellung wussten wir aus grösseren Distanzen häufig nicht 
zu unterscheiden, ob wir es mit ihm oder mit einem auf dem Hügel ste
henden W ilden zu thun hatten. Häufig wurde er in Gesellschaft von R ei
hern, Anastomus lamelligera und Tantalus Ibis beobachtet, auf den mo
rastigen Uferstellen nach Raub spähend. Im Magen eines solchen Vogels
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