
In gemasMglen Lami>li nlim :i 4000 Fuss UIMT der Meenw- 
tjache  bei mitllerer Warme Is*0) mid Feuchligkeil, halbseliallig. aul 

Epidendrum cochleatnm, papilosum. raricosum et ritellinum, 
Maxillaria aromatica et Deppeu Oncidium Catendishiauum und 
eudlich lsocltilus coronatus, dor bis ziidrr Nohe der Firhlen (6000') 
hinaufsteigl und somit bei uns im Kallbause auxballen muss, so wie 
iiberhaupl die lelzt genannten Arten bei 4—5° warm, gewiss noch 
ganz gut vegeliren vverden. 

Aus diesen Andeu|un<ren 1st leiebl zu ersehen. wie versehieden 
die Standorte, die Unterlagen und die klimatiscben Verhallnisse 
sind, unter welchen die tropischen Orchideen vorkommen und 
wfirum Oncidien und andere Gatfungen in den gewohnliehen Or- 
chideenhausern so haufig ihre BlumenscbaTle nicbt enlwickeln oder 
\erlroeknen oder verfaulen. 

Meislens bemerkte ich, dass es ihnen in den Glashiuisern an 
Sonne, uberhaupt aber an jener gemiissigten Abliarlung fehle, die 
1'iir den gesunden und Iwafti^en Sland der.-elben x> uothvvendig isl; 
— man verhatschelt diese Kinder Flora's viol zu viel.— Audi mochk 
ieli ralhen mil dem Wasser, die hohe Sommerszeit ausgenommen. 
sparsarner zu sein, indent Orchideen dabei mehr Blatter als Bliimen 
treiben, audi weil leichler vertaulen. als verlroeknen. Sie verhal- 
Itii su,'ii in dieser Beziehung ziemlich ahnlich den Cacteen. 

Ich habe Orchideen zwei Monate und mehr ganz troeken am 
Leben erhallen und sie in diesem Zustande mit dem beslen Erfolg 
nach Europa versendet, wahrend die Sendungen friseb verpackter 
E.veroplare leicht yerungliicken und einer sehr schnellen Reise be- 
diirfen, wenn sie nicht verfauit ankommen sollen. 

Eine sehr rationelle Behandlung lasst diesen herrliehen Pflanzen 
der allgeinein bekannte und geehrte Blumenfreund, Herr J. G. Beer 
in Wien, angedeihen, und ich kann nicht genug herausheben, wie 
freudig man durch den vortrefflichen Stand seiner Sammlung uber- 
rascht wird — Jahr aus, Jahr ein findet man an seinen Orchideen 
iippiges Griin, Knospen und Blumen in reichster Fiille. — 

•leitrage zur Teratologic und Patliolo#ie 
der    Wegetation. 

Von F. S. Pluskal. 

Hypertrophische  Hulle   an  S ca b io s a a r t> e n sis L. 
Das Exemplar, an dem diese Hypertrophie vorkam, war auf 

einem gediingten Ackerfelde unter der Saat gesammelt worden. Die 
Blatter des ausseren Hiillwirtels waren am meisten vergrossert. Dar- 
unter war das grdsste V/t Zoll lang und % Zoll breit; drei andere 
waren i Zoll lang und etwas schuialer, als das erstere und alle 
vier spathelformig j die zwei iihrigen, noch zu diesem Wirtel geho- 
rigen, kiirzer und bedeutend verschmiilert. 

Die Blattchen des inneren Wirtels waren sammtlich in die Lange 
gezogen, jedoch nicht breiter als sonst die normalen. 
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Monstrose Braktealblatterau Plant ago tanceo- 
latah. 

Bekanntlich  sind   bei  dieser  Species   die  Deckbltitter  kleiue, 
griine, spitziyv welche niemals beson- 
ders in die Augen fallen. Ich besitze jedoch ein Exemplar, an wel- 
chem die drei untersten Deckblatter zu einer ungewolinlichen Grosse 
auswucherten. Eines, das grosste, ist ll/± Zoll lang, bei verhaltniss- 
massiger Breite mit slark hervortretenden Rippen und ganz ahnlich 
einem kleineren Wurzelblatte. Die zvvei anderen, wovon eines ruck- 
lings  ringformig umgebogen  ist, sind  nur schmale,  halbzolllange 

rungen. 
Haarige K n o t en a u s sv ii e h s e an Poa compressa 1* 

Obzwar dieses patliologisclie Phanomenan und fiir sich bekannt 
ist, da es an den Knoten der Poa nemoralis L. gar nicht sellen 
vorkommt, so ist es doch in Bezug auf den genannten Fundort, an 
der Poa compressa namlich, neu. Ich selbsl beobachtete es erst itn 
vorigen Jahre zum ersten Male an sehr vielen Exemplaren dieser 
Poaew-Species, welche eine kiihle, meist schattige Nordlage hatten. 
An manchen dieser Pflanzen waren zwei, drei, selbst vier Knoten 
von dieser Wucherung. Die Veranlassung dazu gibt ein Insect, ohne 
Zweifel aus der Ordnung der Hymenopteren, welches knapp uber 
einem Halmknoten und zwar auf der Seite, wo die Blattscheide 
mit ihren Randern zusammen kommt, daher durch die auf diese Art 
entstandene Rilze (also wahrscheinlich ohne Einstich) seine Eier 
zwischen die Scheide und den Halm hineinlegt. 

Durch die zunehmende animalische Lebensthatigkeit wird auch 
die vegetative in dem betreiFenden Halmknoten erhoht und modi- 
iicirt, welcher sich nicht allein bedeutend verdickt, sondern auch 
in die Lange zielit. iiulcm /juh-i. h an dieser Halmstelle eine Menge 
Uaare, die bald blassgriin, bald gelbweiss, bald blassrosenroth ui 
sein pflegen, hervorwuchern und die Blattscheide auseinander 
drangen. 

JNach beiden Seiten hin sich theilend und wachsend hiillt dieser 
dichle Filz sehr bald deu Stengel und die Blattscheide ein, macht 
einen erbsen- bis bohneiign>ssen . runden und elwa> langlielieii 
Haarbiischel, dessen Mille eine kleine Hohle bildet, worin 6 — 1* 
weisse Larven, von der Gestalt und ftwas gftsser als die Eier der 
Fleischfliege, gefunden werdeu. Spater findet man daraus gebildele 
Puppen, die gelb oder braun sind. 

Diese Knotenw uchenmijeii. besonders wcim Hirer mehrere an 
einer Pfllanze sind. werden deiu Gedeilten der Pflaiize nachtbeilig, 
indem sie dadurch schwachlicher wird und oft auch der liber der 
Wucherunff belindliche Thcil abslirbt. 

Diese pathologisclie Ersclieinung ist Fiir die Physiologie der 
Graser und insbesondere des Knolenlebens sehr wichtig. Wir sehen 
hieraus, welch' ein Schatz von Vitalilal und Bildungsfahigkeit in der 
saftigen Knotensubstanz niedergelegt sei. Der Knoten ist daher viel 
mehr, als die blosse Absatzstelle oder ein Haltpunct fur den Halm; 
er ist  nichls  wenigeres,  als  die Saugaderknolen  oder  Drusen m 
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gemacht werden, die Lymph* 
der plastisehen pder reprod 
h'noten bedarf daiier nur eiiu 

H nrzel Casern analog zu sein. 
Dieses Vermogen der Knoten bei manchen Grasarlen olmeliin 

normgeimiss lhatig. hat man in der That audi sclion praelisch be- 
niitzt oder wenigstens zu beiuilzen  ausreralhen. 

Urn die Erute ergiebitrer zu inaelien. >oll man die (ielreide- 
lialme vermeliren mid zwar dadun-h, da.» man die Halme, wie v» 
etvva die Gartner bei der Vermehrung der Nelken machcn, nieder- 
biegt und den Knotentheil in die Erde einsenkt, wo sie sodann aus 
demselben neue Halme treiben werden. Dieses ist wohl kaum et- 
was mehr als cine okoiiomische Spieleiei. hal daber nur einen bio- 
logisehen Werlh. 

Persoiialnotizen. 
— Dr. Se h a c h t erhielt von der koniol. preuss. Regierung 

300 Thaler alsMi:tei zui Forts, I/MI. - n i I i, , > .-hungen im Thii- 
ringer Walde iiber das Wachsthum der emheimischen Waldbaume 
und zur Bekanntmachung dieser I nlersuchungen. 

— Dr. Romer befindet sich jetzt zu Theresienstadt in Bohmen. 
— W a 1 d m ii 11 e r hat Wien verlassen und sieh bleibend nach 

Innsbruck begeben. 
— Heinrich Freyer, Cuslos ma Museum zu Laibach, ist 

vom Stadtrathe in Trie.st zuni (ii>!<>> d> - zooii^is, h*n .Museums da- 
selbst ernannt worden. 

Vereine, Gesellschafteii mid Anstalteu. 
— Die ftirstlich Jablonowsk i'sche Gesellsehaft zu Leipzig 

hat fiir das Jahr 1853 folgende Pri ebon: „Eine 
mijglichst volls ir>tcllung der 
Flora des Hanichen-Ebersdorfer und des Floher - Kohlenbassins, 
sovvie eine Vergleichung beider mil der Flora des Zwickauer Stein- 
kohlengebirgs." 

— Se. k. Hoheit Erzherzog Rainer und Ihre k. Hoheit Erz- 
herzogin Elisabeth haben den ersten Antrag auf Veranstaltung 
einer in Botzen abzuhaltenden bilVntlicheu \usstellung von 
Fruchten, Blumen und G einem -olchen Unter- 
nehmen ihre Unferstiitzung durch Geldbeitiage und durch Speudung 
von Medaillen zugesichert, welche an die verdientesten Ausstell. . 
verlheilt werden sollen. Es hat sich nun ein Verein von Landwir- 
then und Gartenbesitzern zum Versuche, eine solche Ausstellung 
zu Stande zu bringen, gebildet, der eben sein diesslalliges Programm 
veroffentlicht. nach welchem diese erste Ausstellung am 30. Septem- 
ber d. J. stattflnden wird. 

— Die griindenden Mitglieder des ungarischen Landwirthr- 
schaftsvereines werden am 21. d. M. in Pestfi die Recoiistiluirung 
der Gesellsehaft berathen. 
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