
liiterarische Hotlzeii. 
— Bei Friedrich Fleischer, in Leipzig, ersehien: „IJie 

Strand- und Steppenvegetation der Iberischen Halbinsel und deren 
Vegetation." Zur Habilitation in der philosophischen Facultat der 
Universitat zu Leipzig, bearbeitet von Dr. Heinrich Moritz W i 11- 
k o m m.   Gr. 8. — 171. S. 

— Von Dr. H. S c h a c h t ist in Berlin bei F. M u 11 e r eine : 
„Physiologische Botanik" erschienen, welche, nach des Autors eigenen 
vergleichenden mikroskopisch-chemischen Untersuchungen bearbeitet, 
die Pflanzenzelle und den innern Bau und das Leben der Gewachse 
abhandelt. Dem Werke sind beigegeben 390 mikroskopische Abbil- 
dungen auf 20 Tafeln nebst einem Anhange uber polarisirics Li, ht 
und einer tabellarischen Uebersicht der Anatomie einiger Conileren- 
holzer. Das ganze umfasst 30 Bogen. Imp. Lex. 8 und kostet 6 
Thlr.  20 Sgr. 

— Von Professor Dr. Goppert in Breslau wird demnachst 
ein Werk mit Abbildungen uber die bei Schosnitz in Schlesien auf- 
gefundenen Blatter-Abdrucke tertiarer Pflanzen erscheinen. 

HI ttkeilungeii. 
-Beiderkoniglich-preussischenlandwirthschaft- 

lichenLehranstalt in Proskau wurden fiir den Sommer- Semester 
1852  nachstehende  botanische  Yorlesungen   angekiindigt: Von  dem  Herrn 

Dr. Heinzel iiber <he  f( I !•'- und Nadelhblzer,   uber 
landwirthschaftliche Botanik, uber Krankheiten der Pflanzen, praktische 
Uebungen in analomisch-physiologischen Untersuchungen an den landwirth- 
schaftlichen Culturpflanzen und Uebungen im Analysiren und Bestimmender- 
selben, botanische Excursionen; vom Oberforster Wagner uber Waldbau 
und Forstschutz, verbunden mit Excursionen und vom lnstitutsgartner Stoll 
uber Obstbaumzucht nebst Demonstrationen im tnstitulsgarten. (Bot. Zeit.) 

— DieAdressean NeesvonEsenbeck. - Folgende Adresse 
iiegt im Bureau des „London PhytoJogisf lor Untetteictamg nns und wird 
nach Ordnung der Unterschriften durch alle die verbreitelsten Journale Eog- 
lands und des   Festlands veroffenllicht werden: — — „A n   Herrn   Nees 

demie." — Herr President ! Die Unterzeichneten haben mit der tiefsten 
Betrubniss und dem grossten Schmerze erfahren, dass Sie von dem Amte 
als Professor der Botanik an der Universitat zu Breslau suspendirt vvorden 

' :trachtet 
3 bedeutende Resul- 
wird nur Wenigen 

vortheilhaft 
a bestandigem Fleisse und unaufhorlichem 

Studium fahig war anzuhauten. Sie. Herr President, sind durch die Gnade 
derVorsehung noch im Bern U Ihnen erlau- 

glanzendcn Werken und wicbtigen Arbeiten, 

ian   1 
J   Sc 

vergrabt und Sie selbst  gleichsam lebend   einem  friihzeitigen Grabe 

ganzes  Leben ein ununterbrochener Zusammei 
,,-h  wirJ ier Zusammenhang gewesen  ist, beizu- 

• die Betrachtung, dass, was Gott ver- 
lieb," der Mensch grausam untersagt, und indem man  Ihnen die erforderlich- 

Existenzniii n  Kenntnissen 

Heftig,   wie wir unser Ungliick fuhlen, noch   heftiger  fuhlen 
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unser Unvermogen, es verhiti .-.re Stimme der Sympathie 
ist der einzige Trost, den wir Ihnen bietea kdnnen, und so erklaren wir. 
dass wir nneingenommen von den Verleumdungen, und der Feindseligkeil, 
welche Sie zu Boden driickle, uns lines .Vimens stets mil Dankbarkeit und 
Ehrl'urciit ciTiimoni werdeii. Taub gegen die Beweisgriinde, mil welchen 
Neid und Hass Sie angegrill'en haben, bltcken wir aul Sie, als den grossen 
Philosophen, der sich aul" dem Felde der Wissenschaft ein Monument errich- 
tet hat, das weder die Macht der Parteien, noch der Lauf der Zeit umzu- 
stiirzen fahig sein wird." 

Die Lange des Hauses soil auf 780, die BreUeaufGOO Fuss beanschlagt sein. 
— Sam en-Re gen, — Am 9. April d. J. fiel, wie die Kiilnische 

Zeitung berichtet, aus ziemluh mucin liimmol, in einem Umfangc von 8 
Slunden im Regierungsln/ frosse Menge Korner liernb, 
die nacb mikroskopisehen Untersuchungen sich als Pflanzensamen erwiesen, 
welche nach Dr. G u r t li e s \ erniulhiiiiii /.in lunnlie dei Sileneen und na- 
mentlich zur Galtung Lychnis gehoren durften. 

— fie Us r e li g i o s a wird von den Anhangern des Buddah auf 
Ceylon sehr verehrt und wo immer ein Baum, der mitunter einen Umfang 
ven 36' erreicliet, steht, dort befindet sich audi ein Tempel Oder wenigstens 
ein Altar, auf dem die Voriibergehenden Blumen opfern, gewdhnlich Plu- 
merien-Blulbeiu 

— Car ex Marssoni Awd. — Unter diesemNamen beschreibt 
Auerswa Id in Nr. 24 der botanischen Zeitung eine von ihm aufge- 
slellte Art, welche Apotheker Harsson an einem Waldsumpfe bei VVoll- 
gast gesammelt hat. 

— Beobachtungen, die man seit Jahren in A a r g a u ange- 
stellet hat, haben erwiesen, dass, wenn die E i c h e friiher Laub trieb als 
die E s c h e, so war ein trockener Sommer zu erwarten; umgekehrt, wenn 
die Esche fruher sich belaubte,  ein nasser. 

— Bei dem Bau der Pfalzischen Ludwigs -Eisenbahn werden in 
der Gegend von Saarbrucken vide fossile Pfianzen ausgegraben, allein die 
prachtigsten Abdriicke antediluvianischer Farrenkrauter werden ruvksirhtslos 
zerschlagen,  g up \orsdieine, 

• Zweifel ist, dass sie dem Palmengeschlechte angehore 
Mitten auf der Bahnlinie steht ein dicker Strunk eines solchen Palmbaumes, 

-in   hindemder  Gegenstand   ausge, 
L den weiteren geologischen und 
lie versteinerten   Palmnusse,  weld 
i und in lhren Formen sehr wohl c 

hindernder  Gegenstand   ausgegraben   und    n 
werden muss.  Zu den weiteren geologischen und botanischen Merkwiirdig- 
keiten gehoren die versteinerten   Palm -ienveise auf- 

befindet.   Sein   1 i  3   Spannen   im   Umfange.   Zu beiden 
Seilen stehen 2 elwas dunnere Stamme an. Seine Verzweigungen, die er 
uber die Mauern und durch die Oeffnungen derselben in zwei anstossende 
Hofriiume sendet, sich in alle Vertiefungen der Mauer fiigend und alle 
Wande mit den iippigen Blaltern uberkleidend, sind ebenfalls von der dem 
Hauptstamm entsprecheudeu Starke mi.I M-iik.'ti si, h stellenweisc wieder i" 
den Boden, beinaiie dem Hauptstamm glejch (Ink. Mamme bildend. Diesew 
Epheu allein scheinen die uralten Mauern line Festiykeit zu verdanken, 
indem sie seine machtigen Klammerwurzeln zusammenhalten- Im Munde des 
Yolkes gilt er als tausendjahrig, was zwar mit der Erbauung des Schlosses 
nicht ubereinstimmt , jedoch viele Jahrhunderte mot'en an ihm vor- 

n    i8^gangen   ' "'" eia g«,«inendef 

"1 aus ISngst verflossner Zeit der Erinnerung geweihtl . 

• Heranageber Alex. Sko fitx. Dmck von C. tieberrente'* 

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT -
www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923


Jahr/Year: 1852

Band/Volume: 002

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Mittheilungen. 223-224

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32853
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=135854

