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Ein allgemeines Zurückbleiben der Vegetation, ein augenfälliges

krankhaftes Aussehen der Pflanzen (vorzüglich der Weinrebe), ein

bedeutender Ausfall in der Quantität, ein empfindliches Zurückgehen
in der Qualität der Fechsungen waren im Allgemeinen die unläug-
baren Folgen dieser Temperatur-Verschiedenheit. Nothvvendig musste

dieser nachtheilige Einfluss manche Pflanze mehr , manche minder
berühren, und zwar mussten die zarteren, sogenannten Saft- oder
Fleischgewächse mehr als die Halme und Holzgewächse leiden,

welche in dem stärkeren, gestreckteren Zellenbau eine grosse Stütze

fanden. Der Einfluss der Nässe und Kälte konnte daher nicht anders,

als höchst nachtheilig auf die Kartolfelpflanze sich äussern, zumal,

wenn sich selber zur Zeit der B 1 ü t h e geltend machte. Die Blüthe,

der Geschlechts-Organismus, die Acies der Vegetation, tritt in der

Regel — auch^bei der Kartoffel — nur an den Spitzen der Pflanzen her-
vor, ist daher allem Einfluss der Witterung mehr als irgend ein anderer

Theil derselben ausgesetzt. Sein Wachsthum ist ein eigenthüm-
Hoher, von dem der übrigen Pflanzen verschiedener, insbesondere

ist derselbe nicht nur von einer höheren Temperatur, als jener

der Pflanze allein abhängig , sondern er selbst entwickelt eine

solche. Die sinnreichen Versuche Adolf B r o g n i a r t's mit

Colocasia odora *) weisen nach, dass die Temperatur in der Blü-

thenscheide, während der Blüthe jene der äussern umgebenden Luft
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t in den Annalen der Landwirth-

schafts-Gesellschaft von Lyon mit, dass Soldanella alpina, wenn sie

unter dem Schnee blüht , eine vollständige Höhlung um sich bilde,

abgesehen, dass die Blüthe von Daphne mezereum, Toßeldia alpina,

Dianthns glacialis etc. im Schnee das Dasein von Wärme hinlänglich

beurkunden iConfer chemicorum : ^Corpora non aguntnisi fluida^^.
Jedenfalls vereinigen sich während der Blüthe, die bekanntlich

nur aus potencirlen Blattwirteln besieht, die gesteigertsten Kräfte in

den feinsten Stoffen, die Bildung des Keims und dadurch die letzte

Aufgabe des Pflanzenlebens : die Foripfianzungsfähigkeit zu ermögli-

chen. Es ist klar und durch die Erfahrung hinlänglich erwiesen, wie

störend jede Aenderung der atmosphärischen Verhältnisse auf die

Blüthe einwnken, fSchluss folgt.)

Correspoiidenz.
— Kreutz, in Croalien den 31. Jänner.— Ueber die ausnehmend

warme Winterszeit dieses Jahres wird so Manches berichtet und es

werden die besonderen Vegetationserscheinungen hervorgehoben.

*) NoHvelles Annal. de Mus. vol. III^ und John L i n d 1 e y's Introdution
to Botatiy pg. 877.

»

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



09

Obwohl hinsichtlich seiner Lage Croatien in klimatischer Rücksicht

auf eine ziemlich warme Temperatur Anspruch machen dürfte, so

konnte man dennoch für diesen Winter nichts Besonderes anführen.

Der December des jüngst verflossenen Jahres war wohl sehr mild

und hatte durchaus keinen winterlichen Anstrich, die Vegetation war
dennoch, wie es scheint, gegenüber den anderortigen Erscheinungen,

sehr zurückgeblieben. Das Bemerkenswertheste war, dass ich im De-
cember Viola Riviniana, Conium croaticum, Fragaria resca und
Cytisus capitatus blühend fand. Von Fragaria vesca gelangten einige

hin und wieder zur Reife. Pritnula acaulis gibt es noch jetzt in

Menge. — Trotz dem, dass sich bis an den heutigen Tag kein Schnee

einstellt (die höheren Berge ausgenommen), und dass es kein Eis

gibt, so vernichteten dennoch einige Fröste jedes weitere Gedeihen

der Pflanzen. Es ist ein laues, .nasses und nebeliges Wetter einge-

treten, welches keinen ordentlichen Winter, aber wahrscheinlich auch

keinen guten Frühling erwarten lässt.

Unter den Pflanzen, die ich voriges Jahr sammelte , fand ich

unter andern eine sogenannte Ficaria rammculoides M n c h. oder

Ranuncidus Ficaria L. — Reichenbach hat sie als ein getrenn-

tes Genus von Ranunculus aufgenommen; sie erscheint in seiner

Flora bezeichnet: Caiyx trisepalus, Corolla 8— W petala u. s. w.,

nun aber ist an mehreren Exemplaren, die ich besitze, das ange-

führte durchaus nicht zu finden, denn diese haben fünf Kelch-
b 1 ä 1 1 c h e n und zwölf Blumenblätter; hiermit wären die

Hauptmerkmale, auf welchen der generische Unterschied beruhen

sollte, unstatthaft und zufällig, folglich kein hinlänglicher Grund eine

solche Trennung zu dulden ; denn in der Wissenschaft , die nach

festen Grundsätzen gebaut sein soll, darf nichts unstatthaft und nichts

zufällig sein ; das Weitere, was da angeführt wird, nämlich : Car-
pidia obtusa compressa, das kann nicht als Merkmal bei der Auf-

stellung eines Genus angenommen werden, denn es ist hinsichtlich

der ganzen Pflanze zu untergeordnet , auch müssle man in Folge

dessen alle andern Unterabtheiiungen der Ranunkeln, wo die Car-
pidien so verschiedenartig erscheinen, als so viel Genera aufstellen,

was natürlich in einen noch grösseren Fehler verfallen hiesse; denn

das ganze Genus Ranunculus ist durch seine unverkennbare natur-

historische Aehnlichkeit derart bezeichnet, dass man da, ohne eine

Sünde zu begehen, nichts ändern kann. Meiner Meinung nach ist

Ficaria ranunculus M n c h. daher nichts als eine Species im Genus
Ranunculus, und wird viel richtiger Ranunculus Ficaria benannt.

Ficaria calthaefolia R c h b. aber, von der Reichenbach selbst

sagt: j^Ulterius observanda^ ist gewiss nichts Anderes, als eine Va-

rietät der ersteren. Vukotinovic.
— B r i X e n , den 12. Februar. — Wenn man von allen Seiten

Berichte liest über den milden Winter und die ungewöhnlichen Er-

scheinungen der Vegetation, so ist auch unsere Gegend an der süd-

lichen Abdachung der grossen Centralkctte nicht zurückgeblieben.

Von der Mitte Octobers bis gegen das Ende Decembers war die Wit-

terung, mit Ausnahme weniger Tage, schön und mild. Am 38. De-
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cember fiel etwas Schnee, was sich im Jänner ein paarmal wieder-
holte; jetzt haben wir seit 6 Tagen fünfmal einen neuen Schnee,

inzwischen auch einmal Regen; daher ist auch das Thalgelände seit

6 Wochen mit Schnee bedeckt, was zu den selteneren Erscheinungen
gehört, und obgleich im Thale die Schneedecke nicht tief ist, so

häuft sich doch im Hochgebrlge eine bedeutende Masse an. Dass ich

im December in der nahen Umgebung ungefähr 30 Arten von Pflan-

zen blühend fand, ist nicht sehr auffallend ; ohnehin geschieht es

nicht seilen, dass ich im Winter Blüthen finde, von denen es zwei-
felhaft ist, ob man sie als Spätlinge der abgehenden Vegetation oder

als Vorboten der neuen zu betrachten habe.

Ich habe mir daher Alnus incana als eigentlichen Vorboten der

Frühlings-Vegetation ausersehen. Dieser Vorbote hat nun bereits am
6. d. M. seine Slaubblüthenkätzchen geöffnet, und die Annäherung
des Frühlings angekündet. So früh habe ich seit meinem fast 25jäh-

rigen Aufenthalt in dieser Stadt an ihm niemals Blüthen angetroffen

;

vielmehr beobachtete ich als gewöhnliche Blüthezeit die zweite

Hälfte des Februars. Es wäre nicht uninteressant, wenn in verschie-

denen Orten an den nämlichen Bäumen oder Sträuchern solche

Beobachtungen gemacht , und zur Vergleichung bekannt gegeben
würden. Solche überall zu treffende Gewächse wären für die frü-

heste Vegetation Alnus incana und Corylus avellana; für die mitt-

lere, die frühen Weidenarten ; für die spätere Befula alba, Prunus
avium, Berberis vulgaris, Rosa canina etc. Unmassgeblich, aber gut

gemeint! Joseph Hofmann.
— Langenlois, in Unter - Oesterreich, im Februar. — Es

ist gewiss für jeden Weingartenbesitzer, für jedfen Gärtner und Gar-
tenfreund eine willkommene Nachricht, mit einem Werkzeug bekannt

zu werden, welches zum Beschneiden der Weinreben, Bäume und
Gesträuche ausgezeichnet gute Dienste leistet.

Dieses nützliche Instrument ist die k. k. privilegirte Kremser
Rebmesserschere, welche durch die Zweckmässigkeit der Construction

und die vorzügliche Güte des Materials, aus welchem es in Krems
verfertiget wird, sich die rühmliche Anerkennung von Seile der k. k.

Landwirthafls-Gesellschaft in Wien durch Ertheilung der silbernen

Medaille erworben hat. Die erfahrensten Oekonomen erklären es als

das zweckmässigste Instrument zum Rebenschnitt und in den ausge-
dehnten Weinptlanzungen hiesiger Umgegend hat sich dessen Ge-
brauch mit Schnelligkeit allgemein verbreitet. Jeder Sachkundige

wird durch einen Versuch zur vollen Ueberzeugung gelangen, dass

mit dieser Rebmesserschere bei der Ersparung der halben Mühe und

Zeit ein ausgezeichnet reiner Rebenschnitt erzielt wird.

K a 1 b r u n e r.

liiteratur«

— Die bildende Gartenkunst in ihren modernen
Formen, dargestellt von Rudolph S i e b e c k. Verlag von Friedrich

Voigt in Leipzig.
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