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scheinlich ist es die durch das ostliehere Sudeuropa und Kleinasien 
verbreitete, nach Kotschy auch im nordlichen Syrien, z. B. bei 
Scanderun (Alexandrette) Geholze von ansehnlichen Baumen bildende 
Carpinus duinensis Scop. (C. orientalis Lam.). 

Die Hauptmasse des Holzwuchses besteht aus Baumen, die in 
Palastina wildwachsend nur zerstreut vorkommen, in cultivirtem Zu- 
stande, und es werden durch diese Anpflanzungen hier wie in der 
sfideuropaischen Ebene die fehlenden Walder einigerinassen ersetzt. 
Vor alien ist hier der Oelbaum, Olea europaea L., zu nennen, der 
iiberall um die Wohnplatze, hin und wieder in waldartigen Bestan- 
den cultivirt wird, und der daher der haufigste Baum des Landes 
ist. Cultivirt findet er sich als ein sehr dicker, aber hochstens 40 F. 
hoher Baum. So sah Kotschy bei Gaza einen fSrmlichen, aus riesig 
starken Baumen bestehenden Olivenwald, und die Umgebungen He- 
brons gleichen nach Schubert einem grossen Oelgarten. Wildwach- 
send erscheint hier, wie in Sudeuropa, der Oelbaum in der Form 
sylvestris oder Oleaster als kleiner Baum oder haufiger als Strauch, 
mit kurzeren, breiteren Blattern und dornigen Zweigen. Er scheint 
hier ursprtinglich einheimisch zu sein, wahrend er, nach historischem 
Zeugniss, nach Europa erst verpflanzt ist. Nachstdem wird Ficus 
Oarica L. am meisten cultivirt und wild so ein 20 bis 30 F. hoher 
Baum, wahrend die Feige im wilden Zustande, wo sie sich besonders 
haufig an Felswanden und mit sehr verschiedenen Blattformen findet, 
meist, wie der Oelbaum, nur strauchartig auftritt. Seltener wird Fi- 
cus Sycomorus L., der Maulbeer-Feigenbaum, angepflanzt, einer der 
ansehnlichsten Baume des Morgenlandes, bis 60 Fuss hoch und von 
bedeutender Dicke des Stammes, dessen weissliche, grun gefleckte 
Einde sich ebenso ablost, me die der Platanen. Seine Friichte sind 
wenig schmackhaft, aber er wird wegen seiner breiten Schattenkrone 
geschatzt und wegen seines dauerhaften, ehemals zu den Mumien- 
sargen verwendeten Holzes. Uebrigens ist sein Burgerrecht fiir das 
westjordanische Palastina fraglich, wenn auch fiir das Jordanthal 
kaum zu bezweifeln. Dagegen wird Morus alba L. der Seidenzucht 
wegen, haufig cultivirt uml nut ihr M. nigra L. Beide Arten sind 
vielleicht  hier,   wie  moglicherweise  schon  im  ostlichen Sudeuropa, 
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Die vorliegende Abhandlimg ist mit Fleiss und Sachkenntniss 
geschrieben und kann als ein erwunschter Beitrag zur genaueren 
Kenntniss der Flora Mahrens bezeichnet werden. Die Einleitung ent- 
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achteten Gefasspflanzen. Dasselbe ist nach Celakovsky's muster- 
giltigem Prodromus der Flora von Bohmen geordnet und fiihrt 1335 
Arten auf. Besonders eingehend studirte der Verfasser die Gattungen 
Hieracium, Rosa, Rubus und bringt namentlich in diesen Partien 
so manche interessante Detailangaben. R. 

Noovo giornale botanico Italiano. Dieses zu Pisa unter Leitung des dortigen 
Univ.'i^itiits-ProtVssors Th. Caruel -•) - 'amende Fachblatt enthalt im 
I. Vierteljahreshefte fur 1879 nachstehende Aufsatze: 

1. Nota sopra aleuni fiori rivoltati di Fasolacee (Be- 
merkungen uber die verkehrte Stellung der Bliithen bei einigen 
Pflanzen aus der Familie der Papilionaceen) von Th. Caruel. — 
Es ist eine bekannte Thatsache, dass bei einigen Schmetterlings- 
bluthlern sich die Bluthen verkehrt darstellen, indem die Fabne — 
im Gegensatz zu der bei dieser Familie vorwaltenden normalen Lage 
— nach unten oder nach vorne, das Schiffchen hingegen nach oben 
oder ruckwarts gewendet erscheint. Beispiele hievon bieten: Tr{fo- 
lium, resupinatum, dann die Gattungen Clitoria, Erythrina, und 
Arachis. Der Autor citirt die diessfalligen Anschauungen St. Hi- 
laire's, Payer's, Duchartre's und Cordemoy's und weist nach, dass 
selbe mehr oder weniger auf Irrthumern beruhen. Er gelangt zu dem 
Ergebniss, dass St. Hilaire's aufgestelltes Axiom: „Dans les Papi- 
lionacees le petale le plus developpe se voit au point le plus rappro- 
che de Taxe," bei sammtlichen bisher bekannten Papilionaceen zu- 
trifft, dass hingegen die von St. Hilaire diesem Satze beigefiigten 
Ausnahmen {Clitoria, Arachis, Trifolium resupinatum) Erythrina) 
als solche factisch nicht existiren. Beziiglich der letztgenannten 
Gattung beruft sich Prof. Caruel auf Eohrbach (Bot. Ztg. 1870 
p. 821, 822) und auf seine eigenen autoptischen Beobachtungen an 
Erythrina Cristagalli, woraus erhellt, dass die verkehrte Stellung 
der Bluthe — mit nach abwarts gewendeter Fahne — in Folge einer 
Drehung des Bluthenstielchens vor dem Aufbluhen entsteht. Bei 
Arachis imd Clitoria beruht die scheinbar abnorme Lage der Co- 
rollen auf einer unrichtigen Taxirung der einzelnen Axenorgane, 
wozu man durch das Fehlschlagen mehrerer Stipellen verleitet wird; 
bei Trifolium resupinatum endlich findet noch vor Aufbrechen der 
Bluthenknospen eine Drehung der verwachsenblattrigen (gamopetalen) 
Corollen und der Staubgefasse statt, wahrend Bluthenstielchen und 
Kelche ihre Stellung unverandert beibehalten. 

Hierauf folgt 2. von demselben Verfasser eine instructiv 
ausgefuhrte Illustration nebst Beschreibung des Arisarum 
proboscideum Savi, welche Aroidee auf den Gebirgen Mittel-und 
Unter-Italiens vom Muggello und Casentino in Toscana bis in die 

schattigen 

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



31 

3. Nota ml frutto delle Rosacee Pomifere di T. Ca- 
mel (Ueber die Frucht der Pomaceen). — Diese Gruppe der Rosa- 
ceen hat in neuerer Zeit zu vier bedeutenderen Arbeiten Stoff ge- 
geben. Im J. 1865 haben Bentham et Hooker im I. Bande ihrer 
Genera plantarum die Fruchtbildung der Pomaceen kritisch erortert. 
Baillou behandelt diesen Gtegensta <Wr allgeineinen 
Monographie der Rosaceen in seiner Histoire dftfl plantes. Wenzig 
beschrieb die gedachte Gruppe weitlaufiger in der Linnea Jahrgang 
1874, und bald darauf erschien Decaisne's Abbandlung iiber die 
apfelfruchtigen Rosaceen im X. Heft der Nouvelles archives de Mu- 
seum. Die Divergenzen in den Anschauungen der genannten Bota- 
niker, wodurch in neuerer Zt-it fine I'olciiiik in -!» r lxitaniscbcn Lite- 
ratur hervorgerufen wurde, veranlassten Prof. Cam el zu eingehendem 
Stiidium dieser Materie, dessen Resultate in dem obigen Artikel zum 
Ausdruck gebracht werden. Es sei nur so viel bemerkt, dass der 
Verfasser sich zu Decaisne's Anschauung bekennt: die Frucht der 
Pomaceen sei nicht dasjenige, was man bisher unter „Pomuma als 
fructus sui generis gelten liess, sondern eine zusammengesetzte Fmcht 
„Pyridium", die man von jener der Spiraea oder Rosa recht wohl 
ableiten konne. Die einzelnen Theile (Carpidien) konnen bald als 
Achenen betrachtet werden, wie bei Crataegus, Cotoneaster; bald 
als Beeren, bei Aronia; bald als eigontlh-he Kap^ln: bei Stran- 
vaesi'i: odcr als Balgkapseln (Follikeln) bei Pyrns Paskia. 

Von bohem Interesse ist der folgende langere Artikel. 
4. Sulla struttura fiorale e le affinita di varie fa- 

miglie dicotiledoni inferiori; Osservazioni di T. Caruel. 
(Beobachtungen fiber Bau und Verwandtschaft der Bliithenapparate 
mehrerer dikotyledonischer Familien niederen Ranges.) — Diese Ar- 
beit wirft neue Schlaglichter auf so manche bisher nicht hinlanglich 
aufgeklarte Punkte der botanischen Formenlehre. und ladet zu nahe- 
rem Eingehen in diesen Gegenstand ein. Die vom Autor behandelten 
Familien sind die Callitriehineen, Welwitschiaceen, Datisceen, Aristo- 
lochiaceen, Hippurideen und Pistaciaceen. 

Der nacbste gleichfalls limgere Artikel: 5. SiilF influenza 
deir esposizion,. considerata sulla vegetazione delle alte 
montagne di Sicilia di M. Lo Jacono liefert in anziehender 
Schreibweise ein Bild der Vegetationsverhaltnisse der Hochgebirge 
Siciliens mit besonderer Berucksichtigung des Einflusses, welchen die 
Abdachung oder Windrichtung der Gehange auf den Pflanzenwudw 
in jenen siidli.••. (Ofd das Vege- 
tationsbild der sieilischen Alpen als ein wesentlich verschiedenes von 
jenem der mitteleuropaischen Hochgebirgsfloren dargestellt. So sollen 
z. B. die gegen Siiden abdachenden Berglehnen und Felsenabstiirze, 
weil sie dem beissen afrikanischen Wustenwinde ausgesetzt sind, nur 
im ersten Fmhlinge eine nennenswerthe Vegetation besitzen, bald 
darauf aber nahezu kahl nur von verbrannten Grashalmen und Krau- 
terresten bedeckt, einen gar trostlosen Anblick darbieten, wahrend 
die   gegen Norden geneigten Hohen fast durch das ganze Jahr mit 
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der herrlichsten, ausserst artenreicheu Flora imd einem iippigen Wald- 
wuchse erfreuen. 

Hierauf folgt 6. S'Arcangeli's Aufsatz tiber die Bliithe von 
Dracunculus vulgaris Schott., einer wegen des ublen Geruches, 
den diese  Pflanze zur Bluthezeit verbreitet,  wie auch wegen ihres 

F. Baglietto.   Dieselbe entMlt 317 
worunter mehrere ganz neu aufgestellte aus der Gattung Lecanora. 
—  Zur Illustration der letzteren sind —: 

sichen Figuren beigefugt. 

Correspondenz. 
Wien, am 21 December 1879. 

Durch Anton Heimerl's Aufsatz in der letzten Nummer Hirer 
Zeitschrift aufmerksam geraacht, unterwarf ich die Fumarien meines 
Herbars einer genaueren Untersuchung. Darunter fand sich auch ein 
Exemplar, das ich verflossenen Sommer bei einer Excursion von 
Gloggnitz nach Wr.-Neustadt, auf einem Acker hinter Neunkirchen 
sammelte,   und welches  ich nun zu meiner Freude als Fumaria 

htigkeit 
er k. k. 

befindlichen Exemplaren mich  ausser Zweifel  setzte.   Ich  schliesse 
mich ganz der Ansicht Heimerl's an, dass Fumaria rostellata viel 
haufiger in unserem Gebiete vorkomme und  nur bisher iibersehen 
wurde. Im Herbar Endlicher ist sie ebenfalls um Wien gesammelt, 
enthalten. (Haussknecht, Oesterr. bot. Zeitschrift. 1873, p. 326.) 

Heinrich Kempf. 
Kalksburg, 3. December 1879. 

Aus  Pressburg  erhielt  ich  eine  sehr  interessante  Lunaria, 
welche P. Eschfaeller S. J. am Gamsberg daselbst entdeckt hat. 
Es passt weder die Diagnose der L. rediviva noch  die der annua 
oder biennis auf sie, doch steht sie der letzteren naher.   Ich werde 
sie als Lunaria Eschfaelleri beschreiben.   Da ich aber noch mehr 
Literatur und Herbarien vergleichen mochte, will ich mich mit dieser 
vorlaufigen Anzeige begniigen. — Viola ambigua W.K. kommt in 
Nieder-Oesterr. auch am Jenyberg bei Modling, am Pfaffstettner Kogl 
bei Baden, am   Eeissenberg  zu Eeissenberg  an  der Leitha  und in 
Ungarn bei Neudorf an der March vor. Hier auch  Viola Haynaldi. 

J. Wiesbaur, S. J. 
Linz, am 12. December 1879. 
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