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scheinlich miozenen Pflanzenabdriicken. Endlich halte de Z i g n o 
bei seinen letzten Studien tiber die fossilen Pflanzen von Rotza 
gefunden, dass der grosste Theil dieser Pflanzen den Farren zuge- 
hore und dass sich ausser mehreren neuen Arten audi einige dar- 
unter vorfinden, die jenen sehr ahnlich sind, die den Lower Oolite 
von Scarborough in England charakterisiren. 

— S p a 1 a t o, Mitte Mai. — Viele Leser dieser Blatter wer- 
den sich des Botanikers Herrn Dr. Robert Alexander, aus 
England, erinnern, welcher einige Jahre in Gratz verweilte, und 
wahrend seines Aufenthaltes daselbst die Unter - Steiermark durch- 
forschte und im Jahre 1843 in gleicher Absicht nach Dalmatien kam, 
wo er sich in Spalato, Lesina und Ragusa 3 Monate lang aufhielt 
und Excursionen in die benachbarten Gegenden der genannten Orte 
machte. Im Herbste desselben Jahres sah ich ihn in Gratz wieder, 
aber seither war derselbe fur mich wie verschollen, und ich wusste 
weiter nichts von ihm, als dass er eine weite Reise in aussereuro- 
paische Lander unternommen habe. Urn meine cinformige sitzende 
Lebensweise hier in Spalato zu unterbreehen (da auch wireinen recht 
frostigen Nachwinter hatten), unternahm ich in der abgelaufenen 
Osterwoche eine kleine Reise nach Lesina. Dort angekommen, war 
mein erster Gang zu meinem alten Freund B o 11 e r i und da sagte 
er mir: „Sie kommen eben rechl, denn diese Tage uberraschte mich 
ein Brief von unserem gemeinschaftlichen Freund Alexander 
aus London; da, lesen Sie selbst." Weil nun dieses Schreiben aller- 
lei Interessantes enthalt, was in einem grosseren Kreis bekannt zu 
werden verdient, so will ich, mit Erlaubniss meines Freundes B., den 
Schreiber Herrn Alexander selbst sprechen lassen. Er schreibt : 

.Bald nach Empfang Ihres letzten Briefes vom 13. Miirz 1844 
rief mich der plotzlich erfolgte Tod meines Vaters in meine Heimath 
nach England. Ich verliess Gratz, wo ich einige Jahre recht vergniigt 
und friedlich verlebt hatte. Seit diesen acht Jahren her besuchte ich 
Italien, Sicilien und die herrliche Schweiz, in welchen Liindern ich 
zusammen ein Jahr zubrachte, alsdann durchfurchte ich das Weltmeer 
und begab mich indie siidliche Hemisphare nach dem Vorgebirge der 
guten Hoffnung, wo ich zwei Jahre lang blieb; dann schiftte ich 
nach Jamaica und zuletz! nach \ord-America und verweilte in jedi'in 
dieser Lander neon Monate. Als ich auf neapoliianLschem Boden bgj 
lanisirte, wandelte mich eine grosse Lust an. an die dalmatinisclie 
Kuste hinuber zu schiil'en, allein da kcin Packetbool dahin fahrt und 
maninjenem Lande allcrlci Plarkereien mit den Heisepassen zu be- 
stehen hat, so gab ich mein Vorhaben, wiewohl imgern. auf. Di^ 
Flora vonNeapel ist in den Niederungen am Meere der Litoral-Flora 
Dalmatien's ganz ahnlich, aber sehr verschie.len ist die Alpenflora. 
Die Flora von Sicilien   ist ganz dieselbe, wie  jene  an   der Kuste 

den Naturforscher,  welches i 
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M-liiMi, Siiten, Thiere, Pflanzen, kurz Alles ist anders als in Europa. 
Denken Sie sich mir: Sic nehtnen dorl einen langen, gutgedeckten 
Wagen, an welelicm J> his 12 Paar Ochs.cn angespannt sind und kiin- 
nen damit nach alien Richtungen der Windrose henimfahren, links 
oder rechts oder grad aus, wo es Ihm-ri helieht. Wo Sie Trinkwasser 
und eine grime Wiesc finden, dml machcn Sie Hall. Sie miissen sich 
Bber bei der Abreise mil geriiucherten Zungen, Schinken und Zwie- 
back versehen; zuin Zeitvertreib konnen Sie als Extra-Schmaus eine 
Antilope schiessen, eine Schildkrote fangen, oder Strausseneier aui- 
liisen (pick tip tortoises or ostrichs eggs'). Es gibt Leute auf dem 
Cap, welche auf solche Weise ein Jahr lang im Lande herumziehen, 
ohne einen Schilling auszugeben, ausgenommen fur die ersten Kosten 
zur Ausriistung der Reise. Der grosste Theil des Bodens ist nicht 
cultivirt und hat keine Eigenthumer. 

In Jamaika hat es mir nicht gefallen. Die Hitze ist dort unge- 
mein lastig, nicht so sehr vvegen der Temperalur selbst, als wegen 
der dort herrschenden feuchten Luft. Das Thermometer stand nie 
iiber 85° Fahrenheit |23' ; Reaumur.) und das ware leicht zu ertra- 
gen, wenn nicht so viele Feuehligkeit herrschte (Auch in Dalmatien 
ist im Sommer die feuchte Scirocco - Luft weit liistiger, als eine tro- 
ekene, mehre Grade hohere Temperatur). In Nord-Amerika fand 
ich mich wie zuHause. Es ist dort ziemlich Alles so, wie in England, 
sogar die Pflanzenwelt. Die Graser und Krauter der Wiesen und 
Triften sind dieselben wie in England. Das Land war zur Zeit der Ent- 
deckung grosstentheils Wald, und jetzt prangen iippige Saatfelder, 
wo einst Waldbaume standen. Der menschliche Fleiss ist Tausende 
von englischen Meilen landeinwarts gedrungen. — Die Insel Cuba 
wird mir als ein Land geschildert, welches unendlich reich an 
Pflanzen und Conchylien sein soil. Die indolenten tragen Spanier 
haben es in naturgeschichtlicher Beziehung nicht zur Halfte durch- 
forscht.   Dort gibt es noch vielos N^ue m entdecken. 

Ich bewohne hier ein niedliches Hauschen, nahe an dem bota- 
nischen Garten von Kew, welches der grosste und reichste in Europa 
ist. Ich habe alle meine Sammlungen und Bucher bei mir. Mem 
Wohnort ist nur 4 englische Meilen von London entfernt." 

Ich fuge diesen, iibrigens sehr fluchtigen Bemerkungen noch 
den Wunsch bei, dass Herr A. die vielen Erfahrungen und Beob- 
achtungen, welche er in Bezug auf die Flora der von ihm durch- 
forschten Gegenden gemacht hat, der Oeffenllichkeit nicht vorenl- 
halten moge. Herr A., soweit ich ilm bei st-incm Aufenthalte bei 
mir kennen lernte, betreibt die Botanik nicht aus Liebhaberei, son- 
dern bei ihm ist sie, so zu sagen eine mit seinem ganzen Wesen 
verwachsene Leidenschaft. Dotanik isl fiir ihn als Element seiner 
Lebenskraft, welches ihm so unentbehrlich ist, wie dem Fische das 
Wasser. Ich horte ihn oft sagen, dass ihm nur jene Pflanzen Freude 
machen, welche er an Ort und Stelle im Schweisse seines Ange- 
sichles selbst aus der Erde gehoben habe. Es ist diess ein ganz 
natiirliches Gefiihl. Auch icn wttsste noch heut zu Tage den Erdlleck 
genau zu fmden,   wo ich  vor 35 und noch mrhr Jahren nm Wien 
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oder Gralz Pflanzen ausgegraben halte, welche mich damafe beson- 
ders intoressirten. Wie weit starker muss dieses Gefuhl sein, wenn 
man nach einer Reilie von mehren Jahren dieses miserablen Erden- 
lebens eine Pflanze zur Hand mmmt, welche man in tausend Meilen 
vveiter Entfernung gesammelt hat, und mit stolzem Bewusstsein sich 
selbst sagen kann: „diese Tflanze habe ich auf dem Tafelberg des 
Caps  oder ini  Wassersl rara aus der mutterlichen 
Erde gehoben," gewiss ein Gefuhl, welches fur den Naturforscher 
beseligender sein muss, als fur den Feldherrn der Anblick einer 
Sieges-Trophae, an welcher das Blut von Tausenden seiner fur die- 
selbe gefallenen Mitmenschen haftet. — Ich bemerke noch, dass Herr 
Alexander die Pflanzen schon trocknet. Er hat diess in Gratz 
Herrn Dr. M a 1 y abgelernt, welcher ein Meister in diesem Fache 
ist. Auch hatte er die gute Gewohnheit, sich in Bezug auf die Fund- 
orter der Pflanzen Alles aufzuzeichnen, was zur wissenschaftlichen 
Belehrung und Diagnosis nothwendig ist. Moge dieser auch durch 
die Ehrenhaftigkeit seines Charakters ausgezeichnete Mann bald wie- 
der unler uns erscheinen! Er ist jetzt ein wandelndes lebendiges 
Buch geworden. Die Erzahlung des Gesehenen und Erlebten aus 
dem Munde eines befreundeten Reisenden ubt immer einen grossern 
Zauber auf das Gemuth des Zuhorers, wie es die Lecture nimmer ver- 
mag. „Die todte Schrift ist kalt, wenn auch verstandig; lebendiger 
Mund nur macht das Wort lebendig" sagte unser vaterlandischer 
Dichter Castelli bei der Naturforscher-Versammlung in Wien 
183*. Professor P e 11 e r. 

Ulittlieiliuigen. 
— Im Garten zu Tetschen standen vom 15. Marz bis 15. Mai nach- 

folgende On hi ; Ida, — Chysis bractescens,— 

densiflorum.   th -iiit 834 Blumen, 
Maeteni,   V,t 11 joo Blumen, putch. purpu- 
reum. — Epidendrum   crassifoUum m m, fuscatum.— 
Eria floribunda mit 103 Blumen, Gongoru macufata   ''    ' 
phurea. — Leptotes bicolor, serrulata. — Ly caste 
bispriata, bispr.  alha, Harrisoniap.  Vorl^rii. pirtnrata.   iutphurina. — Me- 

HouttPi   mit   M)   Blumen,  spilothuntu, 
squalens mit 75 Blumen.   —    Qncidhm .mm.  P.ipilio. 
— Phajus macHlatus mit  36 Blumen.   -   Pilumna laxa. — Stelis mitnoUbu 

I ii s e r a U 

Verkaufliehe   Pflanzen. 
Eine Sammlung von gegen 500 Arlen, welche B o i s s i e r auf 

seiner jungsten Reise im Orienle gesammelt hat, ist ganz oder theil- 
weise, die Centurie zu 25 Francs zu haben. 

Briefliche Anfragen urn nahere Auskunft beliebe man zu adres- 
siren an Herrn Alfons Huet poste restante in Genf. 
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