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Botanik und Botaniker, Gartner, Oekononien. Forstin/inner, 
Aerzte. Apotheker und Techniker. 

Wieil.23. April l§51.VII.Jiihrga»g.J|?/9; 

lalt: Botanische IN'otiz. Von S c h o 11. — Botanische IS'otizen ai 
Griechenland. Von X. La nderer. — Pflanzen-Verzeichniss. Von J 
Roth.  —   Correspondenzen:    Essling-en,   R.    F.   Holienacker. 

Botanische tfotiz. 
Von H. VV. Scliott. 

Obschon der weite Verbreitungsbezirk dor Remusatien, welcher 
sich  von   Ceylon   nach  Concan;   von   Simla, Kurnaon   Nipal,   narh 
Sikkim; von Khasia nach Pegu erstreckt, der Zulassigkeit des Vor- 
kommens verschiedener Arten der envahnten Gattung nichl   eatgftr 

konnte doch, wegen mangelnden tauglichen Materiales 
und fehlender   genauer Beobachtung keii 
Exislmz von inelir als oim-r Arl ilrrselben iHiol'erl  werden. 

EswarDr.HiM-ikervorbeliall n, hmbacht.-ii zn Unneii, dass die 
durchRheede seit 1702 zuerst bekannt gewordene Art, namlich das 
Arum viviparum des Rosburgh, unsere Remusatia vinpani. die 
Region von 2—5000 (engl.) Fuss uber dem Meere einnehmen, die 
gemassigte Region des Himalaja, uber 5—7000 Fuss Hoiie. von Sikkim 
bis Simla jedocli eine versehiedene Art nahre. Die Skizze einer Ab- 
bildung, gefertigt von Dr. Hooker, am 12. Mai 1348, vvelche uns 
vorliegt, so wie Exemplare an den Quellen des Tista (Lachen und 
Lachung) von Hooker am 18. Mai gesammelr, die verglirheu wur- 
den, enlfernen jeden Zweifel und geben zugleich die Ok-oenheit, 
diese friiher nicht gekannte Art, bier unter dem Xamen Remusatia 
Hookeriana zu verkiinden. 

Remusatia   Hookeriana.   Humilis.   Petioli 4—9 pollices 
lonyi. Lamina  fol.  obiongo-orata.   media   lata,   infern 
versus,   ob   lobox posfir'os  ahlusva si/hronrergentes  lei 
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stata, apice loiujnm uritminat-i. l\dnmultts P/i—2Vi pollices lon- 
gus. Spata In: ''. acuminata, tubo externe viridi, 
interne bnmneo-riolascente: lamina uh-inque /lava. Spadix brevi- 
ter, sed manifest? stipifatus.  Oraria glaaco-riridia. 

Ob die Folgezeit, wenn die Aufmerksamkeit der Sammler gr5s- 
serer Genauigkeit im Vergleiche sich hingeben kann, nur Remusatia 
riripara mid llookeriana anerkeimeii. oder mis noch einigeArten, 
aus schon bekannten Gegenden ans Licht fordern wird, muss er- 
warlef werden; doeh scheint der -e   cuspis der 
Blatter einiger Exemplare, wie die dicht mit Tubercillen bewachsenen 
Rurzen Sprossenlriebe mid die vorkonimenden lang mid einfacher 
viigiiiulirlen Tuliercillen anderer, der Vermuthung von obwaltender 
weiterer Versebicdeubeit Kamn zu grstatten. 

Schonbrunn, 10. April 1857. 

Botanische Xotizon aus  dirieclieiilanri. 
Von X. Laadcrer. 

— (Inter den Sommer - Gewaehsen, die auf gylem 
Boden eine bedeutende Grosse orreichen, sind die /inker- und Was- 
ser-Melonen vor alien eine kleine Fruahiiuiig werih. Diese so 
beliebten Friicbte bei den Orientalen werden aus deiti Saamen gezo- 
gen, im Monate April in gutes gedungtes Erdreich gesiiet imd so- 
dann die jiine.on I'ilanzeu versetz!. Im Moiiale .lull sind selbe reif 
und dienen den Leulen uahreiid der heissen Snmmerzeit als durst- 
itischendes Mitlel. Millionen von Friiclitei. werden aul die Markle 
gebracht. Die yowolmliehe Grosse dicser Wassor-Melonen ist die 
fines grossen k'opfes und selbe wiegen 3—1 Okka = 10 Pfund, in 
GnechenJand uieoeu die gros>ten. die man zu seben bekommt, 10 bis 
li Okka = 21 :m Pfund ; eine noch bedeulendere Grosse erlangen 
diese Friicbte im Orienle in Ivleiimsieii und Svrien, in Faustina sell 
es nichts Seltenes sein, solche Friichle /M seben die 60—80 Pfund 
wiegen und 4 solche Wasser-Melonen machen die Ladung eines 
Kameeles aus. Es gibt Wasser-Melonen mit rosenrothen Fleische, 
und je hoher die Bothe ist, desto mehr schatzt man sie und inn so 
feiner sind sie im (ieM-bmaeke. -i. h.iben schwarze Kerne. In Klein- 
asien sah ich Wasser-Melonen. deren Kerne uelbrothlicb waren und 
selbe wurden aus den Fbenen von Troja und Smyrna gebraebf. 
Weniger gesehat/.t sind die Friicbte mil w ei>slieh<ndbem Fleische und 
mit schwarzen oder rolhlichen Kernen. Die Wasser-Melonen 
waren, weil sie erquicken, den Allen Symbol des Freundes, 
der iml'nyl icke und Knmmer Herz und Sinn erquickt. Das schmack- 
vollste der Wasser-Melone ist das Herz, und selbes wird bei 
einer Tai'el, auf der unler den Siidfriiehten die Wasser - Melom' 
nicbt febleti dart , dem Vornebmsten der anvvesenden Gasle dar- 
gebracht oder wo gleiche Kameradcn vorhanden sind, unterein- 
ander gleickmassio- vertlieilt. Audi die Zmkei-Melonen erreichen 
unter gunstisjen Yei hallnissen eine bedeiifende Crosse und ein 
Ge\vicli! von "10-12 Okka.  24    30 i'fiiml :  j.-do: h soh be Fveniplare 
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