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River Colony" lo·itisirt, die 1nehr den Anstrich eines personlic11en Ausfalles - obglcicl1
sie es nicht ist, - als einer fllt1slratio11 eines
streng ,vissenschafllicbcn Argurne11tes hat, unnolhig g·e,vorden sein und dem g·anze11 Artikel
eine noch viel ,vurdigerc }lallung, als er sie
jetzt besitzl, gegeben haben. Die Illustration, an
sich belrachtct, erachten wir fur den an1 " 'enigsten gliicklichen 'l'heil von Dr. Steetz's l\fillheilung. Dass Dr. Lindley in 1839 bei Bearbeitung von Pflanzen einer darnals ,venig
gckannlen Gegend einig·e Fehler sich l1at zu
Schulden komme11 lasscn - ein Jeder bat ja
seine sclr~vacben Slunden - disqualificirt ihn
ge,viss nicht, in 1854 ein Urtheil iiber die Arbeiten Anderer zu fallen; dass er ferner in
einer Pflanzen-Skizze 11ur Pflanzen skizzir t
hat, ka11n ihn1 auch gerade nicht zum Vor,vurfe
ge1nacht wcrden.
In einer Anmerkung zt1 seinem Artikel protocollirt Dr. Slee tz seine Unzufriedenheit i.iber
unsere Ubersetzung· des von Gard. Chronicle
gegen ihn gericbteten Aufsatzes. \Vir gestel1en
unum,vunden
ein, dass einzelr1e Stell en jener
..
Uberselzung die An,vendung von Varianlen zulasscn, t1nd J1alten ,vir tins bci unserer Arbeit
eben so viel Zeit nehmen lionnen, als Dr. Slee tz
zu seiner Rechtferligung beansprucht hat, so
,viirden \vir gewiss nicbt verfehlt haben, hie
u11d da Verbesserungen anzubringen; !eider
ging das nicht an. Dr. Steetz ,vill auch mit
uns dariiber nicht re ch ten, ob d as Wort besser
<lurch dieses, oder dieses besser durch das
wiedergegebe11 worden ware; der eine Satz ist
ihm jedocl1 ztt arg, er soll geradczu sinnenlslellend sein, und ein ,,Co 1n plimenl" in eine
nUngezog·enheit" 11mgestalten. Offer1 gcstanden, \vir erblicke11 in dcrn ge1·ugten Satze kein
anderes Con1plimcnt, a]s geratle dasjenige, ,velches sich aus den1 Sin11e •unserer Oberselzung
ergibt. Dr. Stcetz \Viirde uns dahcr eine11
Dienst er,veiscn, ,venn er, anslalt sicb damit
zu begnugcn, unsere Uberselzung lacl1erlicb zu
machen, seine Version der belrellcnden Stelle
geben ,vollte. Hoffentlich ,vird er ttns die Bille
nicht abschlagen. Er hat bereils bewiescn und wir ,visscn cs Zll schatzen - nlhat he has
not regarded us as being beneath criticism",
l,e,veise er nt1n auch, ,, that he cannot Lhinh Ul)
'
above il't.

-- ~ ~

\Verde11 Sa111e11 durcl1 Seewasse1· getodtet?
(Aus Gardeners 1 Chronicle, 26. l\f ai 1855.)

Da mein ,vunsch, darch Versuche die Kraft
zu ern1itteln, ,velche Sarnen besilzen, um de,n
schadlichen Eir1flusse des See,vassers zu ,viederstehn, so gtinstig a11fgenornmen ,v11rden, so
will ich nicht zogern, hier einen Bericht uber
n1eine Versuche nicderzulegen, die in dir·ecler
Bezieht1ng· mit einer hochst intcressanlen 1\ufgabe
stehen, welche kiirzlich, narnenllich in An1erilia,
viele At11'1nerksan1keil erregt hat, narnlich die,
ob ein organisches Wesen auf einer einzigen
oder mehren Stellcn unsers Erdballs t1rspriinglich entstande11 ( erscbaffen ) '\VOrdcn sei. Als
Gr.ologe 11al1m ich besonderes Intcresse an der
Moglichkeit, class Pflanzen vermittelst der See
[vo11 Co11tinenten] nach enlfernt liegenden Inseln
gefuhr t ,verdcn kunnen - was ,vol ,•011 <lem
grossen Einflusse berriihrte, den die Ansicltten
des verstorbenen E. Forbes auf' die Schriflen
spaterer Botaniker un<l Zoolog·en ausiiblen.
Forbes nah1n bekanntlich an, die rordkiiste
Spanicns sei in frtiheren Zeiten ,niL lrlan<l direct
verbundc11 ge,vesen, und glauble die Ur-Grcnzen des europaischen Festla11dcs bis iibcr die
Azoren hinaus selzcn zu rnussen.
Solcbc
ungeheure geologiscl1e U1ngeslallt1ngen in der
Periode, in ,ve)cbc das Leben der jctzt vorbandenen organischen W ese11 fallt, nt1r aus
dem Grunde anzune hrnen , um die geographische Verbreitang dies er W esen zu erl<laren,
scheint mir, bei anserer gegenwartige11 Unlcenntniss der Verbreitungsmitlel, mehr ein Riicksc11ritt als ein Fortschritt in dcr Wissc11scbaft,
cin Zersc11neidcn, nicbt ci11 L OSl'll des J(nolcns
zu sein. Triflige Griinde le'lssen sich, nacl1
mcinern Dafiirl1alten, gcgen Forbes' Hy1>otl1ese
in 1\.11,vendung auf obigcn, ,vie auf viclc andere
FiilJe anftihren, a]lein <licscs ist nicht dcr gecigncte Ort) um ucrgleiche11 Fragcn zu bcsprecl1en.
Da ich, als ich rneine Versurhe begann, dt1rcl1aus nicJ1t ,vus le, ob oder ob nichl die Sa1ne11
•
1
durcb eine ein'\\ ocl1enlliche Imn1ersio11 ,rurden
geti)dtct ,verden, so nahn1 icl1 zuersl nur sehr
,venigc, und Z\var, ,vie sir rnir gerade a11s den
verschicdcnen grossen naliirlichen Familic11 zur
Hand liamcn; aber ich mache jelzt E~perirucntc
mit cincr Rrihe vo11 Samen, nnch philosophischen
Grundsiitzen d11rch l)r. J. D. Hookcr ,s Giile
ge,vahlt. I>as Sec~,,·asscr, ,vclches ich benulztc, ("\
\var auf ktinstJichc111 \ Vclrc n1it Salz von Herrn .)
t:,
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Bollon, Nr. 146, Ilolborn Bars , London , cn1pfangen, hergestellt und durcl1 bcsscrc Chemiker, als ,vir es sintl - dt11·ch vit'le Secthicre
und Seegraser, die darin tiber ein .Jahr gclebt gepriift ,vorden. Die San1en ,vcrdcn cinzcln in
Flaschen, jede ct,va 2 bis 4 Unzcn hallcnd, g-cle~l
und an einen schatligen Ort irr1Freie11 hingestellt ;
die mitllcre Tcruperatur ,v~ihrend dcr Zeit war
et,va 44 ° und slieg in dcr ei11en \Voche auf
48° Fahr. Die moisten dcr Sa1nen sch,vo]len
im asser und einige dcrselben farlJte11 es ein
,venig, und jede Art der San1e11 verlieh der
FliissigkeiL den ihr eigenen slarl,en Geruch. Das
Wasser, "vorin sicl1 die Radiescben und l{ohlsamen befa11den, ward faul, und vcrbreilele einen
unangenehmen Geruch , ,vas dcshalb cr,vahnungs,verth ist, da Samen, ,vie die der Radieschen,
solch anstecken<len Einfliissen ,vidcrstanden.
Da {las Wasser fat1l war , ehe ich an diesen
Zufall gedacht, so lvard es nichl durch frisc11es
ersetzl. Ich selzle fern er Samen , in Viertclflaschen befindJich, in eine Bulle, die mit chnee
und \Vasser geftilll ,var, 01n zu errnilleln , ob
Samen in einer Te1npcratur von 32° Fahr.,
besser dem Salzwasser widerstebn ,vtir<len ;
dieses \Vasser ward jedoch zu meinem Erslauncn
triibe und nahm einen 11nangencl1men Geruch an.
In dem folgenden Verzeichnisse habe ich
die Sa,nen aufgefiihrt, die ihre volle Zeit ausgel1allen baben, ausser in Fallc11 , ~vo es besonders angegebcn ist: 1) amen der ge,vUhnlichen Garlcnkresse (Lepidium sati,'llm, Linn.)
keimten sehr gu t, nachdem sie 42, Tage unlcr
'\\rasser ge,vesen ,varen; sie schieden so vir.1
Schleim aus, dass sic in cincr l\1asse zusa,nmenhingcn ; 2) Radieschensa1nen lieimlen ebenfalls
schr gut, nacl1 tlcrselbc11 Zeit, wie <lie der vorigen Art ; 3) von l(ohlsamen lcatn aus einer llenge
nttr 1 Korn auf, ,vas ben1erku11gs,verth, da doch
der l{ohl eine Straodpflanze ist; von denen itn
eislialtcn Wasser l{eimten jedocl1 1nel1re, nachdem sie 30 Tage untergetaucl1t ge,ve en; 4) Lattichsamen kein1ten gut nach 42tagiger Immersion; 5) von Zippollc11samen kan1cn 11ur ,venige
nacl1 clerselben Periode auf; 6) Carolten und
7) Sclleriesamen wuchsen gut nacb -!2 Tagcn;
) Borago officinalis, 9) Capsicum und 10) Cucurbita ovifera keimtcu nach 28tagiger Jn1111crsio11 sehr gut; von letzteren beidcn , die doch
ziemlich zarllicl1e Pflanzcn sind, ,vurde11 Probcn
in eisl<altes \Vasser gelcgt, clie nncl1 30tagiger
Immersion kci1nten ; 11) Saturei (Salureja) ,vuchs

,v

,vcnigcr g11L 11uch 2 'fagl'n; 12) ,on •incr
!f Pnge Flachs anll'n ( rli1• alle ,il'l "chlci111 au schicdcn) ]\am nur cin cinzig1•r Sitn1c11 narh
2 · liigigcr J1n111cr ion auf, 1la:-i-<•lhl' funtl nurh
narh 14 ttigig-cr I111n1cr ion !-tall un,1 nur tlr••i
an1e11 keintlcn narh sieben Tau-en, ob rJpir.h dii'
arncn chr gut ,,·arcn ; 1:3) llbuharhcr, 14) 1angel,vurzcl, 15) Oracle (l\rt riph•x), 1l>) lfof1•r,
J7) Ger tc und 1 '} Phalaris ranarinn is J\ci111lr.11
allc tretnich, nachdc,n • ic "2 'l'agc u11l1•r \\':1ss('r
ge,,·esen ,varen 1n1d chcnfalls, 1111chdc1n ~ir 3<>
'fa!!C
in riskalte,n \Vas ·er znut•bracht hatl ru ,·
,,
l9) von Bohnen und 201 nnlt'Il des lJlcx Europaeus l<an1Pn nach 14 li.ig1g-cr ln1111crsio11 nur
sehr ,vcniO'C auf; die Bohnen ,, or ·n allc lodl,
nachden1 sie 30 Tag-o in cisknllen1 \Va~ er 1!•'slar}den hatlen ; ·21) Erb en kci,11tcn nnch 7 'fag en,
aber ,,·aren allc todl nach l 4lil<rigcr lrnn1cr!,ion
in1 Freien llllll 11ach 30tiigigcr I1n1ner,ion in
ciskallem asscr; 22} 'frifoliun1 in<'arnal11111 · i::-l
die einzigc J>fianze, dercn , a,nen ·un1111t 11ntl
sonders nach siebcnlagiger In1n1cr:;ion g1•tocllct
wurden ; auch bielten sie die :30 'l'age i111 Ei. ,vasser nichl aus; 23) Versuchc n1it Nicrcnbobnen ,vt1rde11 nur in1 ei kallcn ,,ro ,scr crl'•
n1acbt : nach 30tagiger lu1mersion ,,·arcn IC
allc todt.
Da von die en 23 ver chicdcnen 1\rtcn an,en, die fa t aufs Gcratl1c,vohl au gcsucht ,vordc11 ,varcn, die fUnf l . cgun1inoscn die cinzigcn
,varen, ,vclchc (ruil ,\usnahn1e de~ l{ohl!i-an,cn ·,
von den, jcdoch einige Korner irn ci -kallc11
,vas ·er da · Expcrjrucnt tiberlcblen) gctotltet
ur<lcn, so isl nran fnsl !,tt>t1cigl, ;i nz1111ch111cn,
dass die ame11 jc11cr Farnilic dcu1 Einflu - e de
Salz,vassers eincn gcringcrc11 \Vitlcrstan,I zu
l>ieten vcr,niigen, al die dcr a11dcren gro · ·en
•
Farnilicn
; und doch lie en 1nicl1 Be1nerkun 1ren
in botani chen Schriftcn gcrade da Gegenthcil
er,varlen. E ,var mir auffallend, die Bcobachlung zt1 mache11 , ,vie gleichforrnig, sclb_ l bi~
auf einen Tag , die J{eitnung in fn ·t jeder ·amenart (\Voche nach oche au.s dcn1 alz,,•asscr
gcnonirncn und auch irn Vcrgleich n1il nicht \ 001
alze hertihrten arnen) ,·or ich ging, ,vas icl1
u1n so gcnaucr beobachlc11 konnte, da allc ,amen auf 1ncincn1 Ka1ninbortc, unlcr n1cincr belandicrc11 ,\u( icl1l sich hefanden.
ellerie u11d
RbabarlJcr ,v~ren die cinzigcn, dcrcn Kei,nung
eine , 1 eriindcrung orlitt; sie erfolglc schnellcr:)
~
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•) Bei , ellerie uiochte dieser Un,stond da1lurcb tu
erkl.iren seiu. da:,s ellerie eine an Salzquellen ,voch-
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Vermiscbtes.

Was Convolvulus tricolor anbelrill't, der nichl
mit im obigen Verzeichnisse aufgefiibrt, so n1ag
bemerkt ,verden, dass die Samen desse1J,e11
keirnten und aus ihrer Bulle hervortraten,
,vahrcnd sie sich noch im Wasser befanden
und nacl1 sechs oder siebentagiger lrnmersion.
Ich komme nochmals auf die Vorbreitung
der Sarnen zurtick. In Johnsto11's ,,Physical
Atlas" ist der Grad der Geschwindigkeit von
10 grossercn Meeresstromnngen angegeben, der
i1n Durchschnitt 33 Seemeilen taglich ausmacht,
so dass ein Samen in 42 Tagen (,velche Zeit
bereits sieben der acbt Samen, unter Wasser
getaucht, ausgehalte11 haben) mil Leicbtigkeit
13-1 JOO Meil en gefiihrt ,verden konnte. Ich
,vill noch hinzuftigen, dass die 40 - 50 Sam en,
mit welchen ich experime11lirt babe, sa1n1nllich im Wasser 11nlersinl{en; dies scheint zucrst ein grosses Hinderniss it1 der Verbreitung
der Sanien durch 1\1ecresslrUmungen zu scin;
cs ist jedoch zweifelbaft, ob die meisten Sa,uen
(mil Ausnahme <ler geOugellen (,vinged kinds),
,venn einrnal abgefallen , so leichl in die Sec
gesptill ,verdcn, als es mit ganzen oder grosscrcn Theilen von Pflanzen boi Ubersch,vcmmungen, \Vasserhosen, '''irbeJ\vi11den, Erdfallen,
an Flussklippen etc. in der laogcn geologischen
Periode der Jetztzeit der Fall ist. l\'lan sollle
ferncr bedenken, wie treffiich Hull en, Kapseln
etc. ja selbst die ganz ausgebreileten Bltilhenkopfe der Composilen sich, sobald sie nass
,verden, schliessen, als ob es zu dem Zwccke
geschahe, um ihre Samen dem Lande sicher zuzufiil1rcn. Wenn die Friichte endlich hoch a1n
Ufer von der Flulh und den Wellen gclandet
und vielleicbt durcl1 den crsten Stur111 in's Binnenland getriebcn worden sind, dann trockncn
sie, t,flnen sich und streuen ihre Sa men aus,
und diese sind dann bcreit, von der Natur
auf die Weise ver\vendel z11 werdcn, in rler
sic ihre wciten Flurcn bcsHL. Aber, \Venn
die Samcn in einer neuen Ilein1atb ausgeslrcut
sind, dann kommt, \-vie ich glaube, die ,vahre
Feuerprobe. " ' erden die alten Einwohncr in
ihrcm Kampfc urn's Lcbett den jungen und vcrcinzelt dastchendem Einwandcrer Platz macl1en
und Nahrung ge\val1ren?
Charles Dar,, in.

Ein natu.1•historisches Nationalmuseum
isL zu St. Jngo , der Hauptstadt von Chile, nnter geschickten Ha.nden in sehr gedeihlichen1 Auf bliihen hegrilfen und ,,ermag in seineu ueuerdings erworbenen
Schatzen aus der Thier- und Pflanzen,velt es mit n1ancher geriihn1ten Sa,nmlung aufzunehmen. Der lllann,
dem das Institut seinen neueren Zu,vachs verdankL,
ist der der deutschen '\Vissen schaft als Naturforscher
nicht unhel{anute friihere Lehrer der Zoologie etc. an
der polytechnischen Schule zu Uassel, Dr. An1andus
Philippi , j etzt Director des l\lus eums zu St.Jugo. (0. .8. W.)
~~

Neue BiicJ1er.
Di e

sende POanze ist. und der San1en sich dober in seinen1

natiarlichen ElemC'nle bcfand ; ,loch ,vie ist die roschere
Kei,nuog <les Rhabarbers zu erkhiren ?
Red. der Bonplaudja,
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cl e S ll OJ ZS ch ll i t t e S Z ll r bi Id I i Cb e TI
Darstcllun g von Pflanzen, nach EotsLebung,
BlLithe, Verfall und Restauration vonL. C.Treviranns , der Pbilos. und l\Ierl. Dr. und der Bot.
ord . Prof. zu Bonn. Leipzig, Rudolph ,,re i g e J,
1855. 8. maj . p. 72.

All We D d U ll g

Ob, wic Einigc \\'Olien, einc lcise l{undc vo11
der Ausiib11ng des Bt1chdrucks, der Zubereilung
des Scl1iesspulvers, des GclJrauchs des Con1pass
von China 11ach dern \-vestlicl1en Europa urang,
unrl dort zu Nachah1nu11gen Veranlassung gab,
oder ob, ,vie Andere anzunehmen gcncigt, Buchdruck, Schiesspulver und Compass drei Erfindungcn sind, die in unscrm Er<llbcilc, unabhangig
von alien fremden Ein,:virl{ungcn, gen1acht wurden, ,vird sich ,vol schwerlich jcmals mil Sicl1crheit enlscbeiden lassen. Auch wiirdo die Entscheidung, wenn endlich ge1nacht, keinen pral{tischen Nutzen ge,val1ren und nur in so ,veil
inleressant scin, als sie Ober den Ursprung der
er\viihnten l{iinstc Liebl verbrcitete. Das ,viirue
bcsondcrs in der Sache ucr Fall sein, die Prof.
Trc,,iranus in ol>cn angefiihrtcm ''' crl<c beban<lelt. Der Ilolzschnitl isl 111il clcn1 BuchdrucJ<
stets Hand in Hanu gcgangcn, und ,, enn ,, ir
China als das Lantl bezeichncn mus en , in
,vclchcm jene l(unst zucrst ausgcubt ,vurdc, so
rntissen ,vir auch dort nach den ersten Anfangcn des Holzscbniltes zu bildlichen Darstellungen (\vir konnen hinzufiigen, von Pflanzen t1nd
rfhiercn) suchen, ,vas allerdings nicht sch,vierig
ist, denn in den \-vohlbcl{annte11 Puno-tsat1 Kangn1t1b (Matcria l\leclica) <les Li-schi-tschin, der vor
etwa 350 Jahren lcbte, finden , icl1 mehrc hun<lcrt
Holzschnittr, Thicre, Pila11zcn und Gestci11e darstellcnd, untl dcr Vcrfasscr bcrufi sich schon
auf iiltere Abbildungcn iu ciner \Vcisc , ,vie
sicl1 cl\.\'a neucrc Botanikcr auf Ta bcrniin1onlan us, Bock oder Ft1chs bczicl1c11 lvtir<.Jen,
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