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Die Anlhcridicn

—

—

und Spcrmatozoen

der

Dr.

Hermann

Jtziysohn.

dem gegenwärtigen Standpunkte der Phy-

Nacli

Organ Anspruch, Anlheridium genannt zu werden, als dasjenige , das in seinem InDies ist das einzige
neren Spermalozocn zeigt.
Criterinm derselben, und es müsste daher, wollte
man aus Analogieschlüssen Antheridicn bei den
Flechten aufsuchen, namentlich auf das Vorhandensein der Sperniatozoen Rücksicht genommen werden.
siologie hat kein

Aleine üntersncluingen in dieser Hinsicht

planmässig

angestellt,

wünschtem Erfolge

und

begleitet.

wurden

daher

auch von erIch habe daher nicht

Versuchen zn verschwenIch erlaubte mir damals, einigen
den gebrauclit.
meiner auswärtigen botan. Gouner eine vorläufige
Anzeige davon zumachen; ich kann diesen Gegenstand aber mm, nachdem ich vollständig über die
Existenz jener Organe ausser Zweifel bin, getrost
Nicht ich allein.
der Veröirentlicluing übergeben.
Sondern auch einige meiner hiesigen botan. Freunde,
haben uus durch den Augenschein vollständig über
viele Zeit mit vergeblichen

die Existenz

—

Untersuchungen zur gehörigen Zeit
Beim Zerdrücken jener Organe
durch Glasplatten kommen Tausende von jenen Saanienthierchcn zum Vorscheine, ganz denen der PoIjtrichen und Marchantia gleich, aber kürzer als
die der Cliaren.
Nach dem Zerquetschen der Antheridien muss man wohl eine Viertelstunde warten,
elie die Bewegung beginnt, dann aber entsteht das
bckaunte, lustige Getümmel unter ihnen.
Fernere Beobachtungen werden hier noch viel
auszubeuten finden. Ich selbst werde vielleicht später ein .Melirercs veröffentlichen.
Ich will nur bemerken, dass ich die Thatsache als ganz zweifellos
Jeder mit leichter
liinstellen kann, wovon sich
Ucber die eigenthümliche
Alülie überzeugen kann.
Struktur der Autheridien, so wie die Genesis der
Autheridien kann ich augenblicklich noch nichts beiweshalb

die

anzustellen sind.

Flechten.

Von

3'J4

—

—

fügen.

Neudamm, den

12.

April 1850.

Ueber Scabiosa Succisa L.
Tli.

Von
Irmisch.

Schon die alten Namen dieser Art (_IHorsusmeiner Untersuchungen ist diaboli, Sttccisa) beweisen es, dass man dem mit
Die Autheridien bei Claäonia al- der Wurzel verwechselten Achsentheilc liereits früh

der Sperniatozoen vergewissert.

Wiederholung

Die

leicht.

zienilicli

kaum hirsekorngrosse, meist einige Aufmerksamkeit gescheukt bat; die Keniitniss
Köpfchen an den Gipfeln einiger Thallus- desselben, wie man nach den Werken der bewährmit blossem Auge gut erkennbar, aber nicht testen systematischen Schriftsteller schliessen darf,

cicornis sind kleine,
gestielte
blätler,

an allen Individuen vorkommend

,

wegen des wahr-

si'beinlich diöcischeii niütheiistandes.

— Noch sriisser

ist indess keine ganz genaue.
Mau bat bei dieser
Pflanze zunächst Achsen zweier OrUiiuiificu zu un-

fand ich sie bei Uorrera cilinris , wo sie sich am terscheiden.
Die Achse erster Orilniiiig will ich
Grunde der Tiialluslappen aber auf der Olicrseite zuvörderst beschreiben, ohne auf die Achsen zweibeliudcn
und sich von den jungen Apothecien, die ter Ordnung oder die Blüthcustciigel Rücksicht zu
grün sind, durch ihre bräunliche Färbung unter- nehmen. Jene (axis priniariu.s) bildet sich aus dem
,

,

scheiden.

—

Ich vermuthe , dass diese Organe nur Knöspclicn (pliimula) der Kcimpdanze. Sie erreicht
zur Frühjahrszcit mit Spcrmatozoen verseilen sind. im Laufe mehrerer Jahre, bis das Exemplar blüh20

8.

Jahr^an^.

Inhalt. Orig.

—
2.

—

:

f cn

Itiigsulm
—T

Ijit.: llnrner, Texas.
Aufl.

li

— Oel. Ges.:

AnUicrWien

üb. d.
c d e n

BuL Gcs.

27. Pccfmber 1850.

i

u

z.

Obs.

s

Londun.

d.

u.

Spcrmalozocn

encrT. Sc.indin.

— M.

]Kot.

d. Flcclilcn.

L. C. T. einige spranliliclic Bemerkungen.

spec. gen. Aiidreaeac.

Pcluric b.

:

—

53. §tück.

Calceotaria.

—
—

Sclileidon Grundriss
Anzeige

v.

Dr.

d.

Bot.

Willkomm.

Buchhündloronzeigen.

—
Ueber

die

913

Antheridien

Dr.

Hermann

—

;»H

Spennatozoen Kutzing.

und

Er habe im Mai die geschilderten Organe mit den cjlinderförmigen Kürperchen beob-

der Flechten.
Ein zweites

—

•l:\l>.>

achtet, aber eine

Wort von
Itzigsohn.

Bewegung an ihnen

Endlich erwähne ich

die sehr

nicht erblickt.

gütigen Beleh-

rungen und Einwände, deren Herr Major v. Flomit gewohnter Hnmanität und Gründlichkeit
meine Beobai^litnii^ üi)er die Antheridien der KlecU- mich gewürdigt hat. Es sind aber seine mir entgeten veröffentlichte, that ich dies l)ereits in der Vor- gengestellten Gründe zu instruktiv für mich, und,
aussetzung, anf mancherlei Kiiispriiclie von Seiten wie ich hoffe, auch für den Leser, als dass ich mir
Als ich

im 20sten Stücke

dieses

Jaliffianges

anderer Autoritäten rechnen zu müssen.
dies voraussetzen,

Ich durfte

tow

nicht erlauben

sollte,

die

betreffende Stelle seines

zu verötfentlichen.
Er bespriclit
gewiss Alles, was für und gegen den berührten Gegen-

weil ich diese Organe au Bor-

Briefes

hiermit

rera ciliaris nachwies, einer Flechte, die
durch die Hand jedes Liclienologen gcgaTigen, und stand von Wichtigkeit ist, mit kenntnissreicher Feweil es voraussichtlich war, dass Mancher einen der und eingestreuten lichenologischen, bisher wohl
Anstoss daran nehmen würde, so offen und kenntlich

zu haben.
Jene Vermuthung

Bemerkungen
Mark so genannte Liehen ciliaris
meiner nächsten Kähe nicht; doch gab

nicht veröffentlichten

„Der

da liegende Organe bisher unbeachtet gelassen

existirt

in

in

:

der

denn auch auf eine im Juni eine Parthie nach jenseit der Vorberge Gemir höchst schätzbare Weise bewahrheitet. Einige legenheit, ihn frisch mit den brauneu Wärzchen
meiner gelelirten Freunde, denen ich schriftlich auf dem Tliallus einzusammeln. Da war ich denn
noch eine speziellere Slitlheilnng des Experimentes überrascht, eine Erscheinung vorzufinden, wie sie
gemacht, waren so gütig, dasselbe zu wiederholen, mir unsäglich oft unter dem Mikroskop begegnet ist.
und mir oireu ihr ürtbeil vorzulegen.
B^ine Beob- Die Wärzchen au sich sind von den Liclienologen
achtung, die nur erst durch zwei Augen angestellt längst beobachtet; bald als eigene Arten (_Pyrenoworden, ermangelt immer noch der Autorität; es theae sp. Fr.
Thrombium Wallr.) *3 — also zumusste mir daher um vielseitige Wiederholung der- sammengehörig mit dem Substrat, bezeichnet worselben zu thuii sein.
bald als Parasiten auf denselben (Endoden,
Ich erlaube mir nun
mit gütiger Nachsicht carpon athaUon Spr. , Sphaeria epiblasteinatica
endlich, wenn
meiner korrespondirenden Freunde, deren Resultate Wallr.
Sph. lichenicola Smf.)
hier mitzutbeilen, und von meineio Gesichtspunkte die AVärzchen etwas grösser, wie bei lAclien ciliahat sich

•

—

—

,

—

,

risL. a\s Blasenfrüchte (_Pliyscocymatin Wallr.) **j."

aus zu beleuchten.

Herr Dr.

Rabenhorst

schreibt

mir, wie er

quäst. Antheridien und die darin enthaltenen
cylinderförmigen Körper gesehen, aber keine Be-

die

wegung au

ihnen

wahrgenommen

•)

iu

Man

vorgleiche bicriibcr v.

F1

diesem Jahrgange pag. 557.

o

l

o

w

s

Bemerkungen
Itz.

Er ver••) niese uillkUrliche Nomenklatur und Einordnung in
muthet, dass die von ihm untersuchten Exemplare
ganz verschiedene Gewüchsklasscn bewei.st die unendliche
vielleicht nicht lebensfriscli genug gewesen sein
LaxitUt, mit der man friiber bei den Flechten zu Werke
möcliten.

.Achnlichcs

berichtet

habe.

mir

Herr

Prof.

ging.

Ohne

erst zu

prüfen, was ein Organ Tür eine ana-

52

—

—

—
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Verrucarien meiner Nucleus, und den Beweis zu liefern, dass Pyrenokenne und thea eine Stufe tiefer stehe , als Verrucaria."
,
,, Endlich gehen die Liuk'schen Sporidien
allbeobachtete ich häufig die beweglichen Körperchen
mählig
in Sporen über*), wie mir mehrere Beigenau
sie
sind
Pyronetheen;
Nucleus
der
im
dieselben, wie ich sie jetzt in den Wärzchen des spiele an den niedersten Verrucarien vorgekommen
Liehen ciliaris w^ahrgenommen. Diese Körperchen sind. An unvollkommenen Früchten der Verrucafreie, im Schleim des ria polycarpa sah ich Sporen ohne alle Schlauchsind Link's Sporidien^J
Nucleus nistende, niciit in Schläuche eingeschlos- bildung im Nucleus mit 3, 2, 1, zuletzt mit ga)
Mir erschien die Bewegung der keiner Scheidewand."
sene Sporen **).
,,Allc diese häufig wiederholten WahrnehmunLink'schen Sporidlen eine Atomenbewegung (Molekularbewegung), die zu allen Zeiten, auch an gen haben mich bestimmt, die als Abkömmlinge hö20 Jahre lang im Herbario. bewahrten Exemplaren, herer Arten erkannten Pjrenotheen als forma pyDergleichen giebl
wahrzunelimen ist. Und eben ans diesem Grunde renodes ihrer Art anzureiJien.
kann ich gedachte selbstbeivegliche Körperchen es mehrere von Opegrapha, Verrucaria, einige von
nicht für Saamenthiere halten , welche doch wohl hecidea. Bei Coniangium Fr. emend, Fw. ist es

„Von 1838 ab, wo ich
Sammlung inikroskopiscli

die

revidirte

—

:

dass fast jede Art eine
Die mi- vielleicht charakteristisch
Pyrenotheen zeigten bei solche forma pyrenodes besitzt."
„So nehme ich nun einstweilen die bräunlichen
den jüngsten wie den ältesten Exemplaren meines
Herbars jene Atonieiibewegung, und konnten immer Warzen auf Liehen ciliaris für abortirende Fruchte
Eine gleiche Form war in meinen
erst im eingetretenen Stadium der Buhe mikrome- derselben.
,, deutschen
Lichencn No. 62. ß." als ct. verrucosa
trisch gemessen werden."
uotirt, die, sofern sich's au den vor 22 Jahren
„An einer im Zimmer unter Wasser kultivirgesammelten Exemplaren bestätigen sollte, dass die
ten Verrucaria umbrina Wahlcnb. beobaclitete icli,
Atomenbewegung der Sporidien noch die alte sei,
dass ihr Nucleus, welcher normal Schläuche je mit
nunmehr als ß. pyrenodes zu bezeichnen ich kein
zwei grossen mauerförmigen Sporen enthält, sich
Bedenken tragen würde, denn damit widerlegte sich
nach einiger Zeit in lauter Liuk'sche Sporidien
die thierische Natur ihrer bewegten Körper von
auflöste, die wie bei Pyrenothea Fr. in Form eines
selbst."
Tropfens zum Ostiolum hervorquollen.
Diese auf
So weit Herr v. Flotow.
künstlichem Wege hervorgebrachten Sporidien hatIch mache zuvörderst darauf aufmerksam, dass
ten mit jenen bei Pyrenothea dieselbe AtomenbeHerr v. F'lotow die Beivegung der Körperchen
wegung, das konnten denn doch auch keine Saabeobachtet hat, die Hrn. Dr. Habenhorst und
menthiercheu sein***). Vielmehr erschien mir der
Hrn. Prof. Kützing nicht zu Gesichte gekomHergang eine rückschreiteude Metamorphose des

keine so lange Lebensdauer haben dürften.

,

kroskopisch untersuchten
,

men

ist.

kann aber den von Hrn. v. Fl. mit so vieEinwürfen nur eine
nackter, von mir beobachteter Thatsacheu

Ich

ler Gründlichkeit aufgestellten

tomische
giebt
sich

Struktur,

oder

physiologische

Funktion habe,

man dem Dinge einen Namen auf gut Gluck
den Namen bis zuletzt aufzusparen.
Itz:.
,

statt

•) Der Name Sporidien will gar nichts sagen ; soU er
ein wirkliches Diminutiv der Sporen sein , so müsste erst

nachgewiesen werden,

dass

dies physiologisch

wahr
Uz.

ist.

lleihe

entgegenstellen,

begleitet

von den sich dabei dem

Nachdenken darbietenden Bäsonnements.
Die Existenz der von mir als Antheridien bezeichneten Körper ist durch sänimtliche drei F^or-

scher bestätigt; die darin befindlichen, sehr zahlwahre Kryptogamensporen beobachtet hat, reichen, (anfangs) cylinderförmigen Körperchen
den niuss eine solche Bemerkung in der That ein wenig sind auch von ihnen beobachtet, und haben die HHrn.;
befremden. Es ist viel eher denkbar, dass manche verB. und K. keine Bewegung gesehen; letztere ist
fneintiiche Verrucarien und andere niedere Flechtenfordagegen von Hrn. v. Fl. wahrgenommen, aber für
men , bei denen sich die quästiouirten Körper fanden,
überhaupt nur isolirte männliche Pflanzen anderer Species Molekularbewegung gehalten worden.
seien. *'
Molekularbewegung ist dies sicher nicht.
Itz,

Wer

**)

je

—

*•

rung

Nur das Experiment und

)

die gehörige Vcrgrösse-

Ich wiederhole, dass möglichenfalls
Verrucarien oder scheinbare Verrucarien nur
männlicher Thallus einer höheren Flechte sein können.
entscheidet.

Was man

unter diesem

tausendmal beobachtet

,

Namen

versteht,

habe ich

und kann dies mit grösster'

manche

Gerade an Verrucarien ist unsere Gegend aber sehr arm,
Bei Borrera sicherlich nicht, deren Bildung in;
*)
und überdies fehlte es bisher an ausreichender Müsse, um Schleiden's Grundziigen, Bd, H. abgebildet und bgjenes Experiment zu wiederholen.
ttz.
llz.
schrieben ist.

—
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Die Molckiilarbewegiiiig be-

die Corticalschicht , lagern sich in endloser Anzahl
oder walzenden üewc- auf der Oberfläche des Wassers, und bilden darauf
gung so kleiner Moleküle, dass diese Moleküle selbst ein glänzendes, starres Uäutclien, das aus MillioBesonders lebhal't
bei schärfster Vcrgrösscrnng nur punktförmig er- nen von Sperniatozoen besteht.
scheinen. Die Kürperchen der Horrera etc. haben wird ihre Bewegung, wenn man das Glas, in dem

Sicherheit behaupten.

steht

einer tanzenden

iti

aber eine so entscliicdciic L;'lugendinicnsioii , dass mau die Klecbte macerrrt, eine Viertelstunde hinmau dies schon bei guter 120facher Vergrussornug durch in den Sonnensclieiu gestellt hat. Ein Parsieht.
Steigert man die Yergrössernng dagegen tikelcheu jener Haut, unter das Mikroskop gebracht,
bis etwa 300, so sieht man sehr deutlich, dass die muss mit biureicbendem lauwarmem Wasser verKürperchen mindestens 10
20 Mal die scheinbare dünnt werden, weil die Spermatozoen sonst zu ge(aber nicht iiicssbare) Breite an Längeuausdeliiiung drängt liegen, und ihre Bewegung einen unbestimmt
iibertrcAcn.
Ich rede hier von dem Kustaude der nimmernden Ausdruck annimmt. Am ungünstigsten
Körperciieu , wie man sie ohne vorhergegangene zur Untersucluing ist die Abenddäiumerungszeit
Moceration sieht.
well sie da zusammenschrumpfen und unbeweglich
Die scheinbare Molekularbewegung der im Pol- siud; Wärme, Sonnenschein (iu dessen Ermangelen der Phanerogamen eiitlialteuen Körperchen fsper- Inng ich den Objektträger ein wenig anhauche)
niatische Moleküle M eye n), die der hiskuitfürmigen grelles Licht, setzen die kleine Legion in die muuKörper in den Siiirogjrcn und anderen Conferveu, terste Bewegung.

—

Ich halte demgemäss jenen Zustand , in welden Hurnerii
gehören nicht chem man die Cylindercheu häufig an friscli unterzur eigentlichen Molekularhewegung, und sind ganz suchten Anthcridieu vorfindet, für einen Entwickeandere Pliänomene, über die ich gelegentlicli ein- lungsstillstand, wie dergleichen durch eintretende
mal sprechen will.
Dürre in der Natur häufig vorkommen muss, wähUass aber die genannte Erscheinung eine wirk- rend eintretende A'ässc sie wiederum in ilirer Entlich vitale, und die bewegliclien Körper wirklicli
wickelung fördert, bis sie, bei hiureicliendcr FeuchSperniatozoen siud, davon überzeugt man sich am tigkeit {\m Winter und Frühlinge) zu vollständigen
sichersten durch Maceration.
Spermatozocu siud Spermatozoen entwickelt, aus der nun durchbrocheWasserthiere, wie aus ihrem ganzen äusserliclieii nen Corticalschicht hervortreten,

die scheinbare

Molekularbewegnng

der Closterien

,

iu

Euaatrum

in

etc.

—

Baue hervorgeht,
können;

daher

mittelst dessen sie

ninss

nur schwimmen

auch die für

ihre

Kxisleuz

uotliwcndrge Bedingung gegeben sein, wenn
eben zu vitaler Entwickelung gedeihen sollen.

sie

Will man die Antlieridieu der Durrera auf
Spermatozoen untersuchen, so ist es nothwendig,
die zu untersuchende Pflanze mehrere Tage hindurch zu 7iuicerireii; in ihrer vollsiaudigsteu Vi-

Ueber die Genesis der Fiechtenspermatozoen
kann ich mit ziemlicher Gewissheit Folgendes mitSie

tbeilen.

ganz wie

mia

etc.

Meyen's

bilden

ich

dies

selbst

sich

in

linsenförmigen Zellen,

Marchmitia und Bartruworüber ausserdem
gesehen ,
bei

Physiologie Bd.

III.

vortreflliche

Unter-

Jene liuscnlörmigen Körper liegen wahrscheinlich unter derCortIcal- und eigentvidität sieht mau die Tliierchen, wenn man die Ma- lichen Flechten- oder Faserschicht, nnd müssen in
ceration bis zur beginnenden Putrescenz fortsetzt, jener grünen, cblorophyllbaltigen Kugelmasse entwas bei massiger Zimmertemperatur etwa am 8ten halten sein, die in der Thallussubstauz eingesprengt

Tage

eintritt.

Aimint

Tage noch

ersten

als

man dann

das,

was man am

einfache

suchungen

liegt,

bung

Cylinderchen erkennt, unter das Mikroskop, so wird mau sie schon
um vieles entwickelter finden; ihre Lebhaftigkeit

nen

lasst

mir

sicli

merken

,

aucli

bei

während

^wa

scbwaciier Veigrosscrung beman bei starker Vergrösseruu"

300) die spiralige Stellung, ihre ansehnliche
jliugeiiausdehnung, und ilire hurtige, bekannte Be-

wegung

vollständig erkennt.

Wegen Mangels

eines

inid

giebt.

der angefeuchteten Borrera

verleiht.

Es

Köruerzellen

Verhältnissen Spermatozoen
hierüber aber,

streng

um

ausbrüten;

aufrichtig

beweisende Untersuchungen.

Ich habe In

ilire

Fär-

sogar möglich, dass alle grüder Borrera unter geeigneten

ist

es

zu sein,

tehlen

noch

—

jüngster Zeit die xMaceration eini-

ger Flechten (einer l'eltidea, einer Leca/uira, einer
Parmelia und einer Cladonia^ vorgenommen, die
sogar bereits ciu ball)es Jahr laug in einem Käst-

mikrometrischen Apparates kann ich keine genaue
Messung beifügen, sondern nur versichern, dass ich chen aufbewahrt waren. Nach achttägiger Macesie eben so gross wie bei Murchantia
und Jiar- ration befand sich das Häutclien auf der Oberiliiche.

tramia gesehen.

Hier sah ich das Ausschlüpren aus den linseuförzur Putrescenz migeu Körpern, die anfangs wie Monaden uinherso durchbrechen die Siiermatuzocuglomcratc tanzcn, auf das Entschiedenste.
Man genährt an

Setzt
fort,

man

die Maceration

bis

52*

—
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deu linsenförinigcii Körpeni, namentlich bei auffallendem Soiiuenliclite oder Erwärmung , stets einen
dunklen Punlit, der an dem Körperclien hin und
her zappelt,

bis

ausschlüpfenden

Schmidel,

A. L.

—

Jussieu,

Willdenow

a.

A'

Commelina., und B. Brown nahm daher den Namen der von ihm aufgestellten Püanzenfamilie der
dieser Punkt als das Ende des Commelineae,
Hai 1er bezeichnet die nämlichen
Spermatozoons zum Vorscheine Personen als Commelin und Commelyn {Bibl.
botun. I. 588
5)0), allein bekanntlich ist er nicht

—

kommt''-).

genau in der Bechtsclireibung der Namen
was die und dabei genanntes Werk voll von Druckfehlern

Die Antheridien der Borrera sind mithin auch,

iiumer

wohl nicht dasselbe,
Moose etc., da sie nicht Diese Autorität also bei Seite, hat zuerst, so viel
ein abgeschlossenes Organ darstellen, sondern nur ich weiss, der verstorbene Gr. Uoffmannsegg
als
eine Erhebung der Corticalscliicht angesehen die Schreibart Commelyna einfuhren wollen, und
werden dürfen, unter welcher sich bereits eine diese ist von Endlicher, Lindley, Kunth anAnzahl den Linsenzeüen entschlüpfter Sperniatozoen genommen, ohne dass Gründe für diese Aendernng
beigebracht sind. W. Hofmeister, indem er die
augelagert haben.
So viel für deu Augenblick! Möge eine strenge, Familie auch Commelyneae nennt (_Botan. Zeitung
aber gründliche Kritik anderer Forscher das Hy- VI. 425) setzt in einer Note hinzu: „Commepothetische von dem Positiven meiner Beobachtun- lyn, ein walisischer Name, ist mit dem y zu
gen ausmerzen, wo Ersteres nicht stichhaltig ist! schreiben." Allein, diese Bemerkung in ihrem WerWahrheit ist ja das Ziel aller Bestrebungen, der the gelassen, bezweifle ich doch, dass mau das
ich gern jede Priorität, sogar die Freude meiner Recht habe, einen Familiennamen anders zu scbreiBeobachtung zum Opfer bringe.
Möge man aber beu, als er von den Inhabern angegeben wird.
auch bedenken, dass es wahrlich scliwer war, hier
Der berühmte Arzt Fr. Petit hatte in einer
die Bahn zu brechen
wo es an Vorarbeiten ja wenig bekanut gewordenen Schrift, welche zu Naan Aualogieeu ganz fehlte. Neben solchen Schwie- inur im J. 1710 herauskam und von Hall er (_l. c.
rigkeiten, die in der Sache selbst gelegen sind, II. 99) angeführt wird, drei neue Gattungen von
will ich von den geringeren, welche mir meine iso- Pflanzen aufgestellt, von deneu eine er Dantia,
lirte Stellung in der Wissenschaft, die Abgescliie- nach dem Pariser Akademiker Dauty d'Isnard
denheit des kleinstädtischen Aufenthaltes, die Man- nannte.
Linnö nahm diese Gattung in die erste
gelhaftigkeit
meines Instrumentes und vielfache Ausgabe seiner Genera plantar, auf, änderte aber
häusliche Störungen in den Weg legten
kein den Namen in Isnardia, unter Hinzufügung des
Wort erwähnen. Ich glaube mich aber an der Synonyms Dantia. In der ersten Ausgabe der SpeSchnur der Wahrheit gehalten zu haben, so dornig cies plantaruiii wiederholte er dieses, indeiu er die
ihre Ermittelung auch immerhin gewesen ist.
Abbildung des erstgenannten Autors bei der einziKeudamm am 23. Septbr. 1850.
gen damals bekannten Art citirte. Dieser Ursprung
geiionimen,
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Plumier CJV- W. Amer. gen. 50) zum Gedächtniss
von Johann und C asp ar Commelin gestiftet.
So nämlich schrieben sich Onkel und Neffe auf den
Titeln des 1. und 2. Tlieiles ihres Werkes: Horti
Amstelodam. rarioriuit plant, historia. Uebereiustimmend damit sclirieben Dilleuius, Linn6,
So sehe ich es wenigstens unter meinem Mikroskope
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welcher Irrthum in Sprenge l's Genera plant, ed. IX. und Endlicber's
Genera pl, sec. ordin. nat. dispos. übergegangen
Denn wiewolil mau D u p e ti t-T ho nars einige
ist.
Bemerkungen über die Gattung Isnardia verdankt
(A. L. d. J u s s e n in Ann. d. Mus. d'Hist. nat.
III. 473) , war doch der Name Dantia dieser Gattung schon beinahe ein Jahrhundert früher beigelegt worden.
Linne, indem er iFl. Suec. ed. II. 3!1) der
Reizbarkeit der Staubfäden vou Berheris erwähnt,
nennt als Gewährsmann für diese Thatsache: Baal
Hortul. Monspel." Dieser Name kömmt, wie mil
Recht G Upper t bei Erzählung des Geschichtliche)
(^Prodrom. III.
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vor und es muss auffallen, dass derselbe einen mein

