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Kanm ist die Haller'sche Muskelirritabilität drei und viermal abgethan, so steht

sie eben «o oft wieder auf; die Lebenskraft, ist sie mit Eclat zur Hausthüi'

hinausgejagt, so schleicht sie sich durch Hinterpförtchen wieder ein; die Thier-

und Menschenseele wiil sich trotz der gewaltsamsten Anstrengungen nicht

todlschlagen lassen, und die Infusionslhierchen, welche Ehrenberg aus einfa-

chen Schleimkiigelchen oder belebten naturphilosophischen Monaden zu zusam-

mengesetzten Organismen gestempelt, welche spätere Beobachter, insbesondere

C. von Siebold, wieder zu einfachen Zellenwesen mit Kernen n. s. w. degradiren

wollten, fangen insbesondere durch Joh. Müller und seine Schüler an, sich

wieder sehr zusammenzusetzen, und es sollte uns nicht wundern, wenn die

Samenfäden nächstens wieder zu Samenthierchen werden und die Generatio aequi-

voca, 80 unwahrscheinlich es auch ist, sich wieder aus den harten Bedräng-

nissen der letzten Jahre erheben würde." — Weilenweber.

*,.,.* An meine Pflanzentauschanslait können aus den Butlislaben E und

F alle Arten und Varietäten von Phanerogamen und Cryptogamen bis Ende

October bis zu 30 Exemplaren eingeliefert werden, nur nicht Echinosperraum

Lappula Lehm. Die 24. Priorität hat dermal Herr von Thümen. Die Priorität

wird nur durch eine höhere Anzahl von Species (wenigstens von 101 Species),

nicht aber durch die grössere Zahl von Exemplaren erworben, selbst wenn

jede Species auch nur durch ein vollständiges Exemplar repräsentirt wer len

sollte. Beim Einsammeln wolle man stets jenen Arten den Vorzug geben,

welche man noch nicht aus der Anstalt erliielt ; wenn man schon einmal das

Alphabeth durchgemacht hat, so wird man gewiss auch Anderen W^ünschens-

werthes abgeben können. Wenn Pflanzen eingeliefert werden, die von An-

dern als dem Einsender gesammelt wurden, wolle man nur den Original-

zettel des Sammlers beilegen, und diesem vielleicht bloss beisetzen: „com;

N. N.," nämlich den Namen des Mitlheilers. P. M. Opiz.
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„ 88 „ 2 „ oben „ Sphanosit lies Sphärosiderit.

» 96 n '2 „ „ „ gleichartig „ gleichzeitig.

„ 128 ^ 12 „ „ „ Anschlag „ Vorschlag.
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