_cos), Kerne onthielten, . well;he dem Gelilellmack

bUtr~ lUandeh~,. eut'8111'iich'en; jedoeh e'udli~h .eiuen

~ie~sgerueh hinterliessell uud einen uuangenell-

lDen ~schmack. : Nun. bespricht er. di~ Beuutzung,
;Wer" ein Bild ist.. lIieht dabei und aueh keine lIpa,e~e Bemerkung.
Schiede Il~t Saamen von. CacaJ,.~iill,a aus der heissen. Region. uuter. dem Namen
zopitopatU und ieh von Schaffner diesel ben als
&emilla del Zopilote a Pepitas. . (Kerne)erbalten.
seheiuel1 die Saamen eiuer SW.ietenia Zll sein,
.denen man den FJiigel abgebroeben bat, so dass
'~!lr der den ilach zusammengedriickten, sebr bitter
~oIHn4;j)kenden Saamen einscbliessende TJleil von Ih.:bt
brAunlicber Farbe uud Bchwammartig weicllem Gefiige
~~'r )lVandung vorhanden ist. Dei Swietenia MollaflPpi gedenkt DO. im Prodromus eines Dildes aus
d~r nicht edirten mexicanilichenFlora,
welcheB
Dicht mit andereu r.iicksichtlich des Aufspriugens
#b,ereinstimmt, und dies giebt mir zu dem Glauben
;yeranlassuug, dass die mexicauische Art vielleicht
;IIi.ne undere sei, doeh wird es, um dieB zu ermit~}n, zuuaehst eiuer Untersucbungaller. Abbildun.~n und Besehreibungen bediirfen, und, dalln vor
..l1em auell der eiuiger Exemplare. Oder beziellt sich
.~as Citat von Hernandez auf die Cedrela angust i(olia Fl. Mex. incd., eiuer nnr mit 8. "Vorleu dia~.nosirtell POauze '?
). 10. Ais Zusatz Zli. einer· t'riihem Miltheilling be- .
'Herke ieh, dass die Dracheublut liefernde Croton~rt schon von .Hernandez im Lib. 111. Call. ~. "De
~zqvahvitl, i. e. sanguinis arbore" abgebandelt
!st, aber obne. Bild, die ~veuigen Worte der 8eschreibung geniigen jel1ocb. Es beisst daselbst, er
komme bei Ouahullinanco vor, u'!d Ilabe das· von
J.h~ gewonnene Draebeublut ganz diesel.ben Eigen,lIchanen wic das, welohes von. den Drachenbiiumen
.alclf deu Insllin der Gliiekseligen gc)!ammelt zu wer~~H ptlege. Ueber diese, so wie iiber .andere D.llu~jener: Inseln gedenke er noch besonders etwas
.l!ig •.Bllgen. Dazu dann eine Anmerkung des .Beraus,.
gel¥rs, dass dieser Drachenbaum. von ()1uslus be.~r~eben sei unddass aueh in' ·Pi·sa ilB Garten des
.{f,;ol!Bllerzogs. von Etrurien !lin Exemplar desselben
..i.'l}I. :.belinden solie..
11. Wenn jeh illl Jahre 1843. Sil. 860 als Dei.ph~~. von' uicht mexieanlsehen. Ptlauzenbei Hernan·
den lugwer, ChiUi, anfiihrte,' so war dies·· in
8lIW~it lII!richtig, als dies· letztere Wort nooh den
,'"jna!llen orie/ltale oder den Zusatz Indiae orien".,,,, welehen er" bei HerD.andez . neben sicb-· bat,
A.J,h~ten mlJsste.; QhiUi fiir sieh allein· ist CalJSWUfn
'1l1h'f ''la.nischer: Pfeifer ,··wie' wir.. ibnr nennen', . iibel'
'~eIc"~I1' Hernaadez BlIhr,aullfiHlt'lioh, spricJlt, ;1".~h7
...../1!e!"llobiedeueo. Nameo -belegte .(I'orlDeD au*, Me~ .

Ea.

."1:

lIijco aulfiil\rt,. soblie.sslich aUell 11000 "'U'"'' ..,...,.
,,...
bekannt: gewordene beifiigl. Vanll 1st 1I.0elt ,ein. A~'
bor Chilli besehriel~en uud abgebildet, mit· einer. an
den Zweigensitzeuden Frlleht wie IUicium, von
welchem ,es aber zwei Arten giebt, wit sehr grosBeu und mit kleiuell B1llUern, der aueh ein Gummi
liefert lind ebenfal1s vielfaeh bellutzt wllrde.

K1efnere Orl.lnal- JlUthellun5ea.
lieschreibung einer 11euen Palmenart aus der Gattung Malortiea. Von Hermann Wendland.
M. simTJle:c sp. u.
Lamina frondiuDl plerulBque simplici rare bijuge-pinnatiseeta, oblonga vel elongato-oblonga, apice
brevissime bifida, utrinqlle nervis llrilBariis ciro. 12,
margine inferiore integro, superiore grosse dentato,
dentibus exeisis; se~!lIentis comp.ositis. oQlnino I<onnatis ;, spadioibus simpliciter l'anoiralllosil';, staminibUS 12.
Palma oaeseitosa, p\lsilla, gracilis, metrum.alta,
valde affinis Malor.tieaegracili dilfert: lamina. frlJndil,lm,simplici rare bijuge-pinnatiseola, apice l!lievissime· bifid!1•
Patria: Costa Rica orienlalis.
Herb. Musei borti Viudobonensis, Friedriohsthal
legit. In hortis eolitur.
P/lan~en - Sagen.
"Vie a"dere Sagen oft eine
weite Yerbreitung \labell und. bei. v'ersehie~enell
Yolksstiimmen aueb eine verscbiedene {festaltung
aunehmen, oder an versehiedeue Gegensliinde "jcb
anlehnen, so ist ·es aueh mit manehen l!ieh; ~uf ~ie
P1Ianzen beziehenden Sagen.
Dekannt ist es~, daB8
loan dell Namen Carlina auf, Karl den Gr. zuriiekfiihl"t, indem naeh einer weit verbreiteten Sage derselbe auf eine wimderbare Weisel in der mit jenem
Naml'u ..!!ell\gt~lI .. ~~l\nze. ,ein Ileilmittelgegen· die
~ei!1 H!;~ry!,eiwsllehe~\\le Pest fand... O!IIIC a.yf die
besonderen Gestaltungen dieser Sage, der man selbst
bestimnite Oertiieiikeitenallgewiesen har, 'nlUier einzugehen, sei "'Il' bemerkl, dass eine ganz lihnlicbe
Sage,:sieh; ~il der ·Kreuzwurz oder dem .M04elgeer
C:Gentia1J.tI cI·uciata}. welelte PlIanze sieh' iiberhaupt. eines ,holten RUl'eserfreute, ver,kniipft .hat.
()lusius', del' fiil" .-\lIe~, was die POanze' betraf, daB
regste luteresse hat, bat· eine kleille Scllrift. "!lr~
fasst ullter de Ill" Titel: Stirpium 1I0menclatOl\i'pannonious, Antv,erpi.ae .ex offioinaChrist.•PlanHql 16.84;
er,lbraohte sie., wie· er in der VorredeoH.hemerJi,t;
hauptslichlieh inlt Hiilfe des Pl'edigerll, Stephan BeJthe
Bu"Stande,; undo ·sie i'st, hliufig, ob; iiomer,. weiss icll
Diehl. mit..des. m1lsiUs Werk ii1l'er die PtlaazeD' UngacnB . unit C)esterreiohs zunmmetlgebunden, .das
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ein Jahr vorher erschien. In jener kleinen Schrift
wird als ungarischer Name jener Enzianart: zent
Lazlo Kiraly fiue anj!;efiihrt, d. h. des heiligen Ladislau8 dell Konigs Kraut. Dann theilt Vlusius erst
eine Sage aus dem Leben- dieses Konigs mit, die
sich auf die ftachen Steinchen bezieht, die in grosser
Anzahl um Arad gefunden wiirden, in die sich die
Goldstiicke der ftiehenden Tataren anf das Gebet
des K.onigs ,_ des sen Lente dure" die Goldstiicke. von
der Verfolgung der Feinde abgehalteu worden seien,
verwandelt batten; darauf sagt er, ullter demsel;'
ben Konige sei ganz Ungarn von einer sehr geflihrlichen Pest heimgesucht worden. auf sein Gebet babe ihm, wie man erzlihle, Gott angezeigt,
eine PRanze, die ein vom Konig abgeschossener
Pfeil beim Niederfallen durchbohren werde, solie
als HeiJmittel gegen die Pest dienen.
Der Pfeil
babe die Kretizwnrz- getroffen, und diese habe die
Pestkranken gesund gemacht. - Zu Pimpinella ger7nrrniea s. Saxifraga bemerkt Vlusins, dass sie den
ungiuischen NameD Chaba ire, do. i. Chaba's Pilaster,
fitlmlj' illlCh der Sage sei der Konig Chaba (Csaba),
ein jililgerer 801m Attila's- aus dessen Ehe mit- der
Tochter des Kaisers Honorius, nach einerblutigen
Schlacht in dem Kriege, der nacb AttHa's Tode
um die Herrschaft gefiihrt wurde, mit t5000 Mann
iibrig geblieben; aile seien verwundet gewesen,
Chaba aber babe die Wunden mit der genannten
Pftanze geheilt. DieseErzahlungen l'ind nicht mit
in die rariorum plantarnm bistoria iibergegangen,
obschon Olusius viele ungarische Namen mit- aufgenomOI en und kurz erkllirt hat; bei Gent. eruciata
verweist er iibrigens auf die oben erwllhnte kleine
Schrifr.1.

Literatur.
Verzeichniss der auf der Taurischen Halbinsel
wildwachsenden Pflanzen. Von t'hr. von
Steven.. Mit i Tafel. Moskau_ 1857. 412
._ S. ip 8.
Nachdem zuerst Hablizl und dann Pallas unvollkommene VerzeiCllOisse der auf der Hatbinsel Tauriens vorkommenden Gewliohse -gegeben hatten, finden wir dieselben vollstandiger und zuverlAssiger
aufgedhlt duroh Marschall·Biebersteill in der Flora
Ta·urieo-Caueasica zusammt denen des Caucasus,
duteli: Ledebonr . in seiner Flol'a Rossiea mit denen
des' --gesammten'. Russlands und die Zahl derselben
betr.llgt~liJl ,erstgenannten Werke- '1280 ~pecies, 1m
zweHen deren 1458. 1m _vorliegendell. Werke -sind
der.en t604-. 'namhaft gemacht; mit _Ausschluss- del'
Cryptogamen:. -Der,_ uem wir_ dassellJe verdanken,

der Kai!. Rossische Staatsrath, . Dr;"O;- Vbl'Steven
il't ein- in unl'erer Wissenscaft seit einem halben
Jahrhundert rlihmlicht bekannter Name. In Liefllmd
geboren, studirte er im J. t798 in Jena M'edioin;
wodurch del' Verf. gegenwartigen Berlchts mit ihm
in freundschaftliche Beziehungen kam, die, obglelch
durch Lebens - und \Veltereignisse mehrfach unterbrochen, bis jetzt fortgedauert haben. Wir machten botanische Excursionen mit einander In den Umgebungen von Jena und Olein Herbarium enthalt noch
einige Pllanzen aus jener Zeit, die ich nicht seIber
gefunden haUe undder Freund mittheilte. Die auf
der Universitat begollnenen Studien wurden von Ste·
ven nach seiner Riickkehr iDS Vaterlandfortgesetzt
und wir finden seiner schon riihmlichst- erwiihnt im
J. t808 in del' Vorrede zur Ft. Taur~ Caueasiea.
M. Bieberstein hatte auf seiner zweiten Reise durch
lberien im J. 1805 von Steven, welcher dort seit
zwei Jahren einen amtlichen Aufenthalt batte und
in Tillis wohnte, viele in- diesem Gebiete durch ihn
cntdeckte PRanzen und aucb spilter lioch- manche-s
von ihm in der Krim Gefundene erhalten, wovon
jenes Werk das Anerkenntniss giebt. Weitere Mittheilungeu von -Steven, die Pflanzen dieser LArider
betreffend, 'hiden sich in den Schriften del' Petersburger Academie d. W., der Linneischen Gesellschaft
zu London, besonders aber in denen der K. Gesellschaft der Naturforseher zu Moskau. Gegen Ende
von 1806 vertauschte Steven seinen Aufenthalt am
Cauoasus mit dem in der Ki'im, welche er seitdem
nicht, als nur zeitweise verlassen hat. Von 18i2
an \va)o er Vorsteher des von ihm in-- hOherem Auftrage zu Nikita an der Slidkliste del' Halbinsel angelegten botanischen- Gartens und gegen\\'iil'tig lebt
er im' Alter von beinahe 78 Jahren iill Ruhestande
auf seinen- Besitzungen tbeils in S)'mpheropol, .theils
in Sudak, fortwAhrend mit dem Anbau der Wissenschaft beschliftigt ,. die das galll~e Leben Ilindurch
seine Freude gemacht hat.- Eine -FruclJt dieser :sludienreichen Musseist die vor uns liegende Aufzahhmg der phanerogamen Gewllchse Tauriens, welche,
stiickweise im BuUetin Q, NatuI'aUstes d: Mose.
von t856 und t851 abgedruckt, hiel' imGanzen unter einem allgemeinen Titel dem Leser dargeboten ist.
Die im Septem'ber t855 , unter den Drangtialen
des Krieges geschriebene Einleltimg giebf ein BUd
des physischen Zustandes und -zumal der Vegetation del' -Halbinsel. :<Diesebesteht ans-,zwlli lIohl:
verschiedenen Theihin', Ifenilich'dlll'Steppe, die lIeUiI
eben, theils hiigelig ist, \md.' deDi) Gebi'rge. Die<· )\1''mosllhltre ist iibei'lrauptcsehr :trlrCJCelrr"e'Il- 'rAUt'sellr
wenig Regen ,< man'cbmale,in 'Du'hr.er'.elt:Molialerf.k'eln
Tr'lipf-en; sodus &11.08 :Grall ::vef'do'l'rt<1und' dll.' Vleh

