
und bezwingt das unruhige Geinütli. Sciilank erhebt sie sich himmelan,
jungfräulich schön, und dennoch ist sie das Bild der Deinuth und
Milde ; sie senkt ihre Zweige herab, und umfasst Alles mit ihrem
Schatten. Nimmer zieht sie ihr grünes Kleid aus , fein gewebt mit

unendbcher Mühe. Man kann nur gedenken der „Glocke" von Schil-
ler: „Und drinnen waltet die züchlige Hausfrau, und reget ohne
Ende die fleissigen Hände, und ruhet nimmer!" Fein und zart, wie
kein anderer Baum, tritt die Tanne auf mit ihren Nadeln, und wer
das Bild der Nadel unwerth oder vorwurfsvoll ansehen sollte, der
überlege, dass das Weib eben in der Nadel die höchste Geschicklich-
keit besitzt. Schon S a 1 o m o sagt (Sprüche 31 V. 24) : „Sie macht
einen Rock, einen Gürtel gibt sie dem Krämer."

(Fortsetzung folgt.)

Peri^oiialiiotizeii«

— Th.,H. 0. Burchardt, der bekannte Pomolog, starb am
6. Februar d. J. zu Landsberg an der Warthe in einem Alter von
82 Jahren.

— Dr. G ö r i z , Professor der Landwirthschaft zu Tübingen,
starb im Februar d. J. daselbst.

— Leopold von Buch starb den 4. März zu Berlin. Ungeachtet
seines hohen Alters— er war im Jahre 1773 geboren — war er noch
bis wenige Tage vor seinem Tode für die Wissenschaft thätig, Avel-

cher er sein ganzes Leben geweiht; seine erste Mittheilung — über
Carlsbad — ist vom Jahre 1792 ; noch halte er der Versammlung in

Wiesbaden beigewohnt, war dann über Basel nach Paris gegangen
und Ende October mit Gustav Rose über Heidelberg nach Berlin

zurückgekehrt. Eine seiner letzten Arbeiten war eine botanische :

„Ueber die Blaltnerven und ihre Vertheilung "

— Dr. A. F. W i e g m a n n , Professor in Braunschweig, starb

am 12. März im 82. Lebensjahre, er schrieb mehrere Preisschriften,

darunter eine über die Bastarderzeugungen der Pflanzen.

Zool€»^iscli - 1iotaiii,sclier Terciii.

Der Verein hielt am 2. März seine Monatsilzung.

Der Vorsitzende Herr Dr. Eduard F e n z 1 theilt der Plenarver-

sammlung mit, dass der Vorstand des Vereines in einer eigenen

Ausschusssilzung eine Adresse an Se. k. k. Apostolische Majestät be-

rathen und angenommen habe , worin die Gefühle der innigsten

Freude über die von der göttlichen Vorsehung so glücklich abge-
wendete, Oesterreichs Wohlfahrt so fürchterlich bedrohende Gefahr

ausgedrückt sind.

Eine weitere Mittheilung betrifft die Annahme einer Geschäfts-

ordnung, welche die Besorgung einzelner Geschäfte von Seite der

Functionäre und namentlich der beiden Secretäre regeln und zweck-
mässig vertheilen sollte. Der Ausschuss sei mit den von einem Comite
vorbereiteten Entwürfe einverstanden gewesen und habe denselben
bereits definitiv anffenommen.
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Nach diesen Millheilninaen des Secreliirs heginnen die Vorträge.

Herr Beer hegründel in einer weiteren Ausführung seine

neuen Ansichten über die Bedeutung und die Entwicklung der Bul-
ben bei den Orchideen und zeigt in vielen, nach der Natur gezeich-
neten Abbildungen das alhnälige Fortschreiten und die Verwandt-
schaft der einzelnen Gattungen, die sich natürlich in 3 Hauptgruppen
darstellen lassen. Schliesslich theilt er seine Erfahrungen über das
Alter der Orchideen mit, von denen manche, nach der Zahl ihrer

Bulben zu schliessen, mehrere hundert Jahre leben mögen. Ein ge-
trocknetes Exemplar unsers einheimischen Cypripedium Calceolus
weiset deutlich ein fünfjähriges Aller nach.

Herr August N e i 1 r e i c h spricht über den Hos t'schen Garten.

Er erzählt dessen Gründung und widmet dem ausgezeichneten Floristen

Oesterreichs Dr. Host einige Worte der wohlverdienten Erinnerung,
Der Gedanke des hohen Gründers, Sr. k. k. Majestät Kaisers Franz,
in den Mauern Wiens einen Garten anzulegen, in welchem auch jenen
Naturfreunden , welche nie in die Lage konuiien dürften , Alpen-
pflanzen oder solche von entfernteren Puncten des Kaiserslaates blü-
hend zu sehen, der Anblick derselben ermöglicht werde, fand in dem
Host'schen Garten durch die glückliche Wahl seiner Vorsteher
den passendsten Ausdruck und es wurde mit diesem Garten, in wel-
chem der Einfluss der Cultur, des Bodens, Klimas und so vieler auf
die Vegetation Einfluss nehmender Verhältnisse, auf manche der dort

gezogenen Pflanzen heobachtet werden konnte — gleichzeitig für

Oesterreich ein wissenschaftliches Institut gegründet, wie
sich dessen wenige andere Länder zu erfreuen haben. Herr Neil-
reich theilt eine reiche Liste der interessantesten, dort vorhandenen
Pflanzen mit und spricht schliesslich den Wunsch aus, dass sich dieser

Garten noch lange der umsichtigen Fürsorge seines so kenntnissrei-

chen Vofstandes, des k. k. Gartendirectors Heinrich Schott, wie
der unmittelbaren Pflege des so thätigen Herrn H i 1 1 e b r a n d t er-
freuen möge. Herr Stur sprach noch über das Auffinden der Än-
drosacc Hausmanni auf dem Hoch-Mölbing.

Corresfioiicleux.
— W a c h c n h e i m , in der Pfalz, im Jänner. — Ihre über-

sandten Pflanzen haben mir lebhafte Freude gemacht; l)esonders
Avaren es die Kinder Floras ans dem Süd-Osten des österreichischen

Landes, deren so seltener Anblick mich ergötzte; ausserdem ästheti-

schen Sinne, den die Herren Einsender beim Auflegen dieser Pflanzen

bekundeten, beruht ein ganz besonderer Vorzug derselben auf ihrer

so wünschenswerthen Vollkommenheit, ich meine, dass kein wesent-
liches Organ derselben fehlt, ein Vorzug, der leider so oft (\en von
anderer Seite übersendeten Pflanzen abgeht, denn einmal fehlt die

Wurzel, das anderemal sind die verschieden geformten Blätter nicht

berücksichtigt worden; ja das Wichtigste aller Pflanzenorgane, die

Frucht, bekommt man am seltensten zu sehen. Alle diese Mängel er-

blicke ich zu meiner Freude an den meisten der von Ihnen über-
sandten Pflanzen nicht ; dass dieser Vorzug ein ganz ausgezeichneter

©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

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: 003

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Zoologisch-botanischer Verein. 108-109

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32866
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=130253



