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chospora, 2 Chaetospora, 2 Btysmus ,
Carex, also Species aus 10 Gattungen.

Dem nördlichen Europa

1

Cobresia,

i

Elyna und 68

gehören nach den Ländern ge-

ordnet an: S ch wed en iiiif 11, E ng lan d mit 3, Norwegen mit 5,
Dänemark mit 1, Island mit 2 und die Faröer Inseln 1
eigenthümlichen Carex; im ganzen h ochnord ische n Europa finden
sich 23 Carex und 1 Eriophoriim allein. Russland beherbergt
im Osten 1 eigenthümlichcs Carex, i Scirpus und iEleocharis, Lievland 1 Scirpus, Lithauen 4 Scirpus, der Kaukasus 2 Isolepis,
8 Carex, 3 Cyperus und 1 Cohresia; das mittlere Russland 2 Carex
und 1 Cyperus. Aus Deutschland sind die meistenj Arten bekannt
durch das ganze Gebiet gemein sind 2 Cyperus, 28 Carex und 2
Scirpus; nicht allgemein verbreitet und nur in einzelnen Theilen des
Landes finden Avir Pommern mit 2, die Alpen mit 34, Sachsen mit
1 Isolepis,
8 Carex; in der Schweiz allein sind 1 Eleocharis
und 6 Carex, in Deutschland und dem letztgenannten Lande überhaupt zusammen 128 Carex, 1 Elyna, 1 Cobresia, 12 Scirpus,
9 Cyperus, 13 Isolepis, 5 Eriopkorum 2 Rynchospora, 2 Blysmus
Ungarn sind eigenthümlich: 1 Isolepis,
und 2 Chaetospora.
2 Cyperus, 6 Carex. Belgien 2 Carex und 1 Cyperus. Frankreich 2 Isolepis und 14 Carex. Spanien 1 Isolepis, 13 Carex.
Portugal l Isolepis 2 Scirpus, li Carex. Italien 1 Fimbristylis,
1 Pogonostylis, 8 Carex, 3 Cyperus. Die Insel Sardinien 1 Fuirena,
2 Eleocharis und 3 Carex. Die Insel Sicilien 1 Scirpus, 2 Isoßlysmux, 1 Cyperus und 5 Carex. Die Insel Corsica
1
lepis,
Griechenland und die Insel Kreta haben
1 Fuirena, 1 Carex.
je 2 eigenthümliche Carex. Die Türkei 8 Carex und 1 Cyperus.
Gräfendorf, im Februar 1861.
,

—

,

,

Professor Dr. A. B.

Massalongo.

Eine biographische Skizze

*).

Massalongo hatte im Jahre 1824 in Tregnago in der Nähe des
weltberühmten Monte ßolca das Licht der Welt erblickt; er war
schon in seinen Jugendjahren, angeregt von den unzähligen Naturplätzen, äusserst thätig alle Naturprodukte zu sammeln, die ihm die
Umgebungen

seines Geburtsortes in reichster Fülle darboten.

andauernden schwächlichen Gesundheit musste
medicinischen Studien an der k. k. Universität
zu Padua unterbrechen und sich jenen der Rechten widmen, da er
diese privat im Elternhause fortsetzen und dabei seine Gesundheit
schonen und pflegen konnte.
In Folge seiner

Massalongo

die

Vita scientifica del Dr. A. B. M assa 1 ongoRelazionedel Prof. Dr. de Vis an!
(Atli doir 1. R. Ist. ven. di sc. I. ed arti T. VI. disp. 4. Venezia, 1861).
Sulla vita e sulle opcre di A. Massalongo. Cenni del Prof. E. Cornalia /Atti della soc. ital. di sc. nat. Vol. II. fasc. 2. Milane 1860).
i

Nachdoni
proinoN

irl

RI a s

\Mir(lc.

sa on go im Jahre 1849
I

Itcschloss

vv.

und zu dicscMi Bclnirc Ix'oab er

sicli
sicIi

zum Doctor

boidor Rechlc
der Holaiiik zu widmen
im niimlicliou Jahre unter die

spocicil

des ausyczeiehnelen ProC. Dr. Robert v. Visiani und
sü^ar in dessen yanzliilie Verplleguni»' um immer in dessen nächster
Nahe sein, so oft als mö<»licii die j»e wicht i<ren Lehren des grossen
Meislers, die höchst ausji-edelinte Bil)liolhek, die reichlich ausg-eslatteleu Herbarien und den prachtvollen (harten benützen zu können.

Leiluno-

—

Namentlich waren es die Licheueu und die lossilen Pflanzen,
\velch(Mi 31. mit allem Eifer seine Thiitiykeil widmete; rastlos fand
man ihn beschäftigt mit Zeichnen, mit Uebersetzungen, mit Notaten
aus

kostbaren AVerken,

die sich anzuschaffen seine Geldmittel nicht

gestatteten.

M. vergönnte sich keine dem Jugendalter gewöhnlich so anlockende Unterhaltungen, er vergönnte sich keine Ruhe, den grössten
Tlieil der Nacht opferte er auf, um nur desto eher zu dem sich
Im Jahre 1850 erschien seine
vorgesetzten Ziele zu gelangen.
die schon den Beweis gab, dass die Wissenschaft an
erste Arbeit
M. einen gediegenen Arbeiter gefunden habe.
Im Januar 1851 w urde 31. zum supplirenden Professor am k. k.
Gymnasium in Padua, und Ende desselben Jahre in der gleichen
an welch
Stellung an das k. k. Gymnasium in Verona berufen
letzteren er wirkte bis zu Ende seines Lebenslaufes am 25. Mai

—

,

,

1860.

M. konnte sich nie andauernd einer vollkommen kräftigen
Gesundheit erfreuen, die Schule hielt ihn bei Tage in vollstem
Masse beschäftigt; die Ferientage waren zu mehr oder weniger entfernten Ausflügen in Gesellschaft von einigen seiner fleissigsten
Schüler bestimmt, so dass ihm nur die Nacht zu geistigen Arbeiten
verblieb; die anstrengende rastlose Thätigkeit, das willkürliche,
oftmals unzweckmässige Mediciniren gaben nicht wenige Gelegenheit,
denen er
dass er darüber freundliche Vorwürfe anhören musste
aber allsogleich mit den Worten entgegentrat: „und wenn ich
womit er andeuten wollte, dass ersieh beeilen müsse,
sterbe"
das von ihm gesammelte Älateriale zu bearbeiten und die Resultate
seiner Forschungen zur allgemeinen Kenntniss zu bringen ; diese
Eile war hervorgebracht durch eine ihm tiefeingewurzelte Ahnung
eines frühzeitigen Todes und dieser Eile nur dürfte es zuzuschreil)en
seinen Arbeiten sich hie und da mancher Irrthum
sein, dass in
eingeschlichen hatte, den er aber auch sich beeilte zu gestehen und
zu berichtigen, sobald er denselben selbst erkannt oder darauf auf-merksam gemacht wurde.
Mas salongo, vom Wunsche beseelt, in Verona die Liebe zu den
Naturwissenschaften verbreitet und befördert zu sehen, vereinigte sich
mit anderen v»ahren Freunden dieser Studien, wie de Betta, de Stefan!, Manganotti, Martina! i, Perini, Spinelli u. a., um
eine nalurforschende Gesellschaft zu gründen, aber es kam zu keinem
Resultate, theils erkalteten die Theilnehmer, namentlich aber wirkten
,

—

!
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—

andenvärtige Verhältnisse mit solcher Kraft, dass dieser Verein
sich auflöste, bevor er sich noch constituirt hatte.
„Ibis"
Massa longo sammelte mit unermüdlichem Fleisse alles was
die Natur in den venclianischcn Provinzen aufschloss und darbot
in Nr. 4 dieser Zeilschrift habe ich eine Uebersicht seiner hinterlassenen Sammlungen gegeben*), man muss staunen, welch ein
Reichliuim, welch ein Werth **) in selben liegt;
es ist gewiss
staunenswerth wie ein Privalmann von nur mittelmässigfem Vermögen
solch ein prachtvolles, mit den seltensten Exemplaren bereichertes
wir müssen gestehen, dass sich
Museum sich gründen konnte***},
bei uns ein solches bei gleichartigen Verhältnissen wohl schwerlich

—

—

—

finden dürfte

Ferner ist zu erwähnen, dass Massalongo ein Sammlung von
getrockneten Lichenen Italiens herausgab, um den auswärtigen
Lichenologen die Schätze dieses Landes mitzutheilen; von denselben
sind 10 grosse Bände erschienen, wozu als Text die „Schedulao
criticae" zu betrachten kommen.
Endlich hat Massalongo sich die Mühe gegeben, von den
seltener vorkommenden Exemplaren von fossilen Pflanzen und Früchten
des Monte Boica Gypsabgüsse zu bereiten und von solchen Suiten
an verschiedene Museen zu vertheilen, worunter auch die k. k. geologische Reichsanstalt steht.

Beweise von Achtung

erhielt

Massalongo, indem

von meh-

reren Fachgenossen ihm verschiedene neu aufgestellte Gattungen und
Arten gewidmet wurden, wie z. B. K ör b e r gründete eine Massalongia^
von Jlontagne haben \\'\ve'\\\AscidiumMassalongi^ eine Lecanactis^
eine Graphis, eine Sphaeria; von S ismonda einen Pinus Massalongi,
von Rabenh orst ein Schizophyllum Massolongi, vondeVisiani ein

Ligustrum Massalon gianum und eine Coccoloba Massalongiana,
von de Bei tramin Q\nc Pertusaria imA eine Tegestrella Massalon giana u. s. f. *-"-"--"}.
Ausserdem erfreute sich Älassalongo einer Anerkennung
seiner Arbeilen auch von Seiten mehrerer hochansehnlichen wissenschaftlichen Akademien und Gesellschaften, wie u. m. a. von der
kais. Leopoldin. Carolin. Akademie
der Naturforscher (Pollinius),
vom k. k. Institute der Wissenschaften in Venedig, von den kön.
Akademien der Wissenschaften in Berlin, Turin, Bologna, Padua,
von der Accademia dei Onaranta in Modena
von der kais. nalurforschenden Gesellschaft in Moskau, von der königl. botanischen
Gesellschaft in Regensburg u. m. a.
Wir geben zum Schlüsse ein Verzeichniss aller von Massalongo veröffentlichten botanischen Arbeiten, so wie auch jener, die
i

,

*) In diesem Aufsatze ist de Gigno mit de Zigno zu bericlitigen,
**) Die Sammlungen wurden gerichtlich auf 40000 Zwanzigern geschätzt.
***) Reiseskizzen aus der Lombardei und Venetien von A.Senoner (Bull,
de la Sog. imp. d. 31oscou 1859
*;=:;::;
jKollar benannte eine fossile Crustacee Thalamites Massalongi^ Heckol
einen fossilen Fisch
Gerres Massalongi u. s. f.
.

:

260
nls Manusrriplc vorliegen entweder schon zum Drucke vorbcreilet
Niemand wird Massa ongo das Zeugoder noch unvollendet.

—

niss

eiiHT nnermüdelen

absprechen; i\ieinand

I

rastlosen wissenscliarHicJien Arbeilsandicil
\>ir(l leufrnen können, dass Massa longo in
,

seiner kurzen eiHjahrigen Tlnitigkeit und bei seinen Verhaltnissen Ausserordentliches gcthan und höchst zahlreiche gediegene
Beitrage geliefert habe, dass er zur Kenntniss der Flechtenkunde
Bedeutendes geleistet habe, ja in derselben als Reformator aufgetreten und als solcher anerkannt wurde und vieles zur Kenntniss der
Phyto-Palaontologie der vcnelianischen Provinzen, deren Schätze bis
zum Auftreten Massalongo's für die Wissenschaft unbekannt waren,
daher ist Massa longo, welcher im Interesse
beigetragen habe
der Wissenschaft seine Stellung, seine Gesundheit, ja sein Leben
immer als eine der hervorragendsten Zierden
zum Opfer brachte

—

—

der Wissenschaft anzuerkennen.
Von Massalongo sind durch Druck nachfolgende
üfTentlicht

Werke ver-

worden:

a) Fl echten künde.
Nota sulla Lecidea Bolcana di Giro Pollini. Verona, 1851.
Animadversio in Lecideam Bolcanum C. Pollinii. (Flora 1851. Annali
di Bologna, 1852.)
Sporodyctyon novum Lichenum genus. (Flora 1852.)
Synopsis Lichenum Blasteniospororum. (Flora 1852.)
Sui generi Dirina e Dirinopsis della famiglia dei Licheni.
zool.-büf. Ver. Wien, 1852.)

(Verh.

d.

Ricerche sulla autonomia dei licheni crostosi e n:ateriali per la loro
naturale ordinazione. Verona, 1852. 64 Taf.
Monografia dei Licheni Blasteniospori. (Atti dell' l. R. Ist. ven.
1853.)
Alcuni generi di Licheni nuovamente limitati e descritti. Verona,
1853.
ossia Commentaria lichenographica, quibus
describuntur Lichenes foliosi et fruticulosi, Collemaceae, Graphideae, Calicieae. Accedit Appendix de Lichenibus crustaceis
cum 200 flg. Veronae^ 1855.
Summa animadversionum, quas fecit Dr. A. Prof. Massalongo in
duos postremos fasciculos Lichenum helveticorum editos a
L. E. Schaerer. Veronae, 1853.
Osservazioni sopra i due ultimi fascicoli di Licheni publicati dallo
Schaerer nel 1852. (Annali di Bologna, 1853.)
Sulla Lecidea Hockeri di Schaerer. Verona, 1853.
Amphoridium, novum Lichenum genus. Venetiis, 1853.
Geneacaena, Lichenum noviter proposila ac descripla. Veronae, 1854.
Neagenea Lichenum. Veronae, 1854.
Frammenti lichenografici. Veronae, 1853.
De Cryptogammis nonnullis novis agri veronensis. (Flora 1855.)
Nemacola, novum genus Byssacearum. (Flora 1855).
Symmicta lichenum novorumvel minus cognitorum. Veronae, 1855.

Memorie lichenografiche
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Schedulae crificae

De

nonniillis

in

Liohcnos oxsiccatos Kaliae. Veronae, 1855/j6.
ex trilni Oinplialariaeariim brevis coniinen-

Colleniaceis

(Flora 1856.)
genere Lichenuin nonduni rite definito, breve commentariiini. (Flora 1856.)
Genera Lichenum aliquot nova proponit et describit A. B. Dr. Prof.
Massalongo. (Flora 1856.)
Sertulum lichenologicum. (Lotos 1856.)
Miscellanea lichenologica
de nonnuUis Lichenibus exoticis, breve
conimentarium. Verona 1856.
Descrizione di alcuni Licheni nuovi (Atti dell' I. R. Ist. ven. 1857).
Esanie coniparativo di alcuni generi di Licheni (ibid. 1860).
Nota sulla Chrysoihrix nolilangere Mont. (ibid.)
Catagrapliia nonnullarum Graphidearum brasiliensium (Verh. d. k. k.
zool.-bot. Ges. 1860).
6) Phylo-Palaeontologie.
Saggio sopra la flora primordiale del M. Bolca. Verona, 1850,
Sopra le plante fossili dei terreni terziarii del Vicentino. Padova, 1851.
Conspectus florae tertiariae orbis pr.imaevi. Patavii, 1852.
Synopsis Palmarum fossilium. Veronae, 1852. (Lotos 1852.)
Sapindacearuni fossilium monographia, Veronae, 1852.
De gramineis in statu fossili brevis commentatio (flora 1853).
Breve rivista dei frutti fossili di Noce sino ad ora conosciuti e
descrizione di alcune nuove specie (Annali di Bologna 1853).
Nota sopra due frutti fossili del bacino lignitico di Leffe nel Bergamasco (ib. 1853.)
Lnumerazione delle plante fossili miocene sin ad ora conosciute in
Italia. Verona, 1853.
Descrizione di alcune plante fossili terziarie dell' Italia meridionale.
(Ann. di Bologna, 1853.)
Plantae fossiles novae in formationibus tertiariis regni veneti super
inventae. Veronae, 1853.
Sopra un nuovo genere di Pandanee fossili della provincia veronese.
Verona, 1853.
Flora dei terreni terziarii di Novale nel Vicentino descritta
da
R, de Visiani ed A. Massalongo. (Mem, del R. Accad.
di sc. Torino, 1856.
Synopsis plantarum florae tertiariae Novalensis. Auct. de Visiani et
Massalongo (Flora 1854).
Prodromus florae fossilis senogalliensis. (Giorn. dell' f. R. Istit.
lomb. 1854.)
Monografia delle Dombeyacee fossili sino ad ora conosciute. Verona,
1854.
Jatio.

De

Tlianinolia,

—

Zoophycos novum genus plantarum
1855.
Descrizione di alcuni fuchi

fossili

nel Veronese (Riv. per. dell'
^lesterr.

Botan. Zeitsolirift

8.

Hoft, ISiU.

fossilium.

Monographia. Veronae,

della calcaria del
I.

R.

Accad.

di sc.

Monte Spilecco
Padova 1856).
.
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j
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Sludii paleontoloiiici.

(li

sopra un niiovo gcnorc
Verona, 1856.
Sulla

flora

—

del ^-onero CoralliiiiNvs l'ny. ;
Castagiio «lelbacino lignilico di Let'fe;

('Monoü:ralia

soj)ra (lue rnitlifossili

rossile di Sinigaglia.

di

Alghc

Lcdera

fossili

a G.

italiane

ii.

im.

a.

|

Scarabelli. Verona,

1857.
fossilis senogalliensis. Veronae, 1858.
Flora fossile del Monte Colle nella prov. veronese. (Mem. dell' I. R.
Ist. ven. IS,")?.)
Reliquie della flora fossile del Monte Paslello. (Atli dell' I. R. Ist.
ven. 1857.)
Palaeopliyta rariora formationis tertiariae agri vencti (ibid. 1857.
Sülle pianfe fossili di Zovencedo e dei Vcgroni, lellera al Prof. R.de
Visiani. Verona, 1858.
Spccinien pholographicuni aniinalium quorunduni plantarumque fossi-

Synopsis florae

Veronae, 1859.
liuni agri veronensis.
Sludi sulla flora fossile e geologia slratigrafica del Sinigagliese di
1859.
A. 3Iassa longo e Scarabelli. linola 1858
Als 3Ianuscript wurden von M. hinterlassen:
Musacearum Palniarumque fossiliuni M. Vegroni Sciagraphia (wird
im 9. Bande der Druckschriften des k. k. Instituts der Wissenschaften in Venedig erscheinen).
Lichenes capenses, quos collegit in itinere 1857/58 Dr.

—

Wawra

(wie oben).
della flora e fauna del Bolca mit 20 Taf.
Flora crelacea del Veronese mit 26 Taf.

Compendio

Eine Abhandlung über drei Lichenen von Neu-Seeland.
Mehrere Zeichnungen von Lichenen gesammelt von Dr. D oleschal
in Amboina (den Text dazu bearbeitet gegenwärtig de N o t ar i s).
sichrere Zeichnungen einer jVymphacee von 3Iuzzolone (welche de
Visiani beschreiben wird.)
Mehrere kleinere Aufsätze über verschiedene Gegenstände.
S e n n e r.

Botanische Notizen aus Griechenland.
Von Dr. Landerer.

—

Anagyris foetida 'AvayvQiq des Dioscorides so genannt von
ava ähnlich und yvQog krumm, von der an ihrer Spitze gekrümmten
Frucht, findet im Oriente in der Nähe von Dörfern und besonders wo sich Wasserwiesen endigen und die Gerolle sich eben
verbreiten. Die Blätter zerrieben geben einen fast unerträglichen
Gestank von sich, und deswegen sagten die Alten bei Aufregung
einer verdrüsslichen Sache ,,den Anagyris schütteln", oder vielmehr
,,musst du nicht den Anagyris schütteln, lass die Sache beim Alten".
.^^AvüyvQiv xtvfts". Die Blätter sind brechenerregend, und ein Absud
derselben besitzt drastische und brechenerregende Eigenschaften.

