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selten vor. Von Orobanchm fend ich 
Bergwiesen am Gaisberge bei Salzbu 
Carduus defloratus am Gaishcrg in :JSOO' seltcn. 

(iiuiphu/iiuii margurilurcuii! soil an kalkfelsen dcr Gobirire bei 
Golling wachsen. HeinerocuUis faint hedeckt die SiidSeite des 
Kalkfelsen des Schlosses Golling bei Salzburg. Stunnia Loeselii 
wiichst mil Malaxis jtaluJusa   bei Waltsee. 

Dr. S a u t e r. 

Ueber  Saftbeweguiig  in  den Zellcn der 
Vattisneria spiralis Linn.*! 

Von Professor Franz linger. 
Da das Phanomcn der Saftbewegung in den Pilanzenzellen Bocb 

keinesweges von alien Seiten so gepriift 1st, dass die bisher geltend 
gcmachte Tbeorie sich zur all<»-emei!H n Gtillinkcil  erlioben hiilte, so 
durl'te jeder Beitrag  zur Aufklarung  dieser Erscheinung von Inle- 

Fiir DemonslratKMuii UST Safli'.eu .'-iinir eignet sich kaum eine 
Pflanze besser, als die Vallisneria spiralis, die in alien bolanischen 
Garten vorhanden, zu jeder Jahreszeit in einein oder dem anderen 
Organe die genannte Bewegungserscheinung darbietet. Gewohnlich 
bedient man sich zu diesem Zwecke der Blatter, man sieht aber die 
Saftstrijmung ebcn so gut und deutlich auch in den Wurzeln, den 
Sprossen, Bluthenstielen, Bliithenscheiden, kurz in alien Theilen der 
Pflanze. 

Eben zuui Zwecke der Demonstration hatte ich Blatter der 
Vallisneria vor beilaufig 7—8 Wochen benutzt und die Reste davon 
in einem Gefasse mil Wasscr stehen gelassen. Nach Verlauf dieser 
Zeit nach dem Gefasse sehend, bemerkte ich, dass die Blattstiicke 
jener Pflanzen, die zur Zeit, als ich sic henutzle, schon griin waren, 
nun niehr ausgebleicht waren und eine schmutzig-gelbbraune Farbe 
anoenoinmen batten. Da sich in dem Gefasse zufallig auch eiuige 
Algen (ConfervaceenJ eingefunden batten, so vermuthete ich aus 
der iiberzogenen Oberflache der gedachten Blattreste von Vallis- 
neria, dass vielleicht oiniire derselben sich dort angesiedelt und 
gekeimt haben durften. Die Sache fand sich wirklich bestatigt, allein 
statt den keimenden Algen war ich durch ein anderes Schauspiel 
uberrascht, das ich iuer keineswegs vermuthete. Es zeigten nam- 
Iich alle Zelien der halb schon dcr Verwesung entgegengegangenen 
Blatter die Saftbewegung eben so, wie in ihrem vollkommen frischen 
Zustande. Die Veranderungen im Inhalte der Zelien betrafen aller- 
dings mehrere Einzelnheilen, namenllich den Zellkern und die grii- 
neii Farbeblaschen. keineswegs aber den flussigen Theil, namenllich 
nicht das Protoplasma, von welchem Korper auch hier die Bewegung 
ausging. 
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Am auffallendsten waren die Clilornphyllblaschcn verandert, die 
einmal viel kleiner als im gewohnlichen Zuslande geworden waren, 
und anderseits slalt der griinen eine hellbraune Farbe angenommen 
hatten. Ich glaube die Entstehung der gelbbraunen Farbe aus der 
griinen Farbe einer Entwickelung von Modersubstanzen aus dem 
Chlorophyll zuschreiben zu mUssen, wodurch eben der Beginn der 
Zersetzung erfolgte, wie das die an der Oberflache solcher fahlen 
Blatter wuchernden parasitischen Gewachse ebenfalls bestiitigen. 

Es geht aber hieraus hervor, dass die Bewegung des Zellsaftes 
unabhangig vom Zellkerne and den Chlorophyllbliischen nur in den 
Eigenschaften des Protoplasma seinen Grund habe, welches der 
Zersetzung am langsten widersteht, und dahcr seine Wirkung noch 
zu aussern im Slande ist, so lange es von der starren Zellulose- 
membran geschiifzt ist. 

Iilteratiir. 
Mittheilungen iibcr Flora, Gcsellschaft fur Botanik 

und Gartenbau in Dresden, II. Band, 1. Heft, 1852. 
Mit Freuden begrttssen wir wieder ein neues Heft der Mitthei- 

lungen der Gcsellschaft „Flora," das erste nach einem Zeilnmme, 
der sich so feindlich gegen jcde Entfaltung des wissenschaftlichcn 
Lebens erwies, und insbesondere die Gesellschaft BFloraK sehr hart 
milnahm, indem sie bei der Zerstorung des Zwinger-Salons im J. 1849 
fast sammtliche Mobilien und Sammlungen einbiisste *). So kam 
es, dass die Gesellschaft seit 1848, im welchem Jahre sie das letzte 
Heft ihrer Mittheilungen veroffentlichte, auf eine beschranktere Tha- 
tigkeit angewiesen war, denn vor allem andem musste sie sich erst 
von dem schmerzhaften Schlage erholen und sich zu neuem Leben 
kraftigen, um so mehr, als sie mehrere der tiichliirsten Mitglieder, 
darunter v. M i n c k w i t z, Dr. Link und Dr. Kunze durch den 
Tod verloren hatte. Allein die Thatkraft von Mannern der Wissen- 
schaft kann  durch unglti Mien   der Zeitcreignisse 
hintangehalten, nie aber unterdruckt werden und mit dem ersten 
Lichlstrahle sich giinstig gestaltender Gegenwart tritt sie dann wie- 

) Ueber diesen namhaften Verlust theilte uns Herr St oil e, aus Dres- 
den, in einem Schreiben vom 26. Februar 1850 unter anderem i .gui- 
des mit: „— dieses ist aber auch alles, was noch von den Pflanzen, 
'lie Sie nach Dresden im April 1849 sandten. vorhamlen I>I. alles 
Uebrige ist, nebst den daselbst befindlichen Gegenstiinden der .,Flora" 
mid selir vielen werllivollen Sammlungen der' ..I sis" und d«-i M.rrn 
Professors Reichenbach bei dem schandlicluii Ciaml* wahremi 
des   Diesdner AiilYuliis   \ ril.ran.it.    Ks  >md   daunt  volli<> 

iichtet, so z. B. das alte und gut erhaltene fur 6000 II. ange- 
kaufte Tournefort'sche Herbar, eine sehr werthmlle und si-hone 
Sammlung von Pilzen in Wachs nach der Natur gebildet, die auch 
i-tiiii tl. <r«kostet hatte und Professor R e i c h e n b a c lfs fast ganzes 
II' i bar.  Kostbare gei gi bisk^r ii 
der Well  ^rliaiid.-ii.- lihtzrolirr-  nut   14  l;uss Lan-e  und die >ehr  \idl- 

itkeb mid des   Herbars 
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