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X. Jahrgang. Hannover, 15. November 1862. N«_- 22.

Die Wanderversammliingen deutscher Gart-

ner und Garlenfreunde.

Die alteste Wanderversammlung Dcutscli-

lands — die der Xaturforscher und Acrzte —
zwano-t in iLver botanischen Section verscliie-

dene Facher zusamnien. Nicht allein Ist

darin selbstverstiindlich die Botanik als AA' issen-

scliaft in alien ihren Zweigen niit inbegriffen,

dorn die Forst- und Landwirtliscliaft er-son

halt darin ihren PLatz an^fcwiesen die

Interessen der Sclnveine, Kiihe und Ochsen

sollen dort ebenso griindlich besprochen -vver-

den als die der AValdbiiume; Korn- und Futter-

pflanzen. Doch noch nicht genug. jjEaum fiir

AUe hat die Erde% und Rauni fiir noch mehr

die Polterkammer der botanischen Section.

Die Droguenkunde, die in der cheniischen

Abtbeilung sich unwohnlich zu fiihlen scheint^

sucht nicht selten Zuflucht unter diesem gast-

freien Dache. Und nun gar die Gartenkunst!

Ja die gehort unstreitbar hierher, denn ohne

Blumen giebt es ja keine Botanik, und ohne

Botanik — wir batten fast gesagt keine BIu-

aber das ist doch wohl nicht wahr-

Die Blumen^ diese ersten Freunde der Kind-

heit, diese stets lachelnden, heiteren Ge-

schopfe kehren sich wenig urn trockene Wis-

senschaftelei, und haben Anhanger, die es

wie einen Mord betrachten wiii-den, ihnen

mit dem Secinnesser nabe zu kommen. Das

Auftauchen einer neuen Spielart, Fiirbung,

oder Fiillung ruft unter dicser Anhungerschaar

allf^enieinen Jubel hervor, der theilnamlos an

welcher die Pflan-

men

o aiifft

U demjenigen voriibergeht,

zen liebgewonnen, nacbdem er niit ihnen

durch langes Studiura ihrer Organisation bc-

kannt gcworden ist und sie besondcrs schatzt,

da sie ilim unersebopflichen Stoff zum Nach-

denken geliefert haben. Beide lichen die

Pflanzenwclt^ aber ein jeder auf seine Wcise,

und bcide fiihlen sich am heimischsten, wenn
1

sie unter Gesinnungsgenosscn sind und ihrer

Begeisterung keine Fesseln anzulegcn brau-

chen. AA'ir wund rn uns daher audi nicht,

wir finden es ganz natiirUch, dass die

Gartner, nicht zufrieden mit dor Stellc, die

ihnen bei den deutschen Naturforscher-

ja

man

77
WandVersammlungen angewiesen , eine

versamnilung deutscher Gartner und Garten-
+

freunde"^ zu or^ranisiren sich bestreben. AVir

dass dieses Abspringen eben so

o-ut hatte vermieden werden konnen als

glaubcn,

das der Land- und Forstwirthe, wenn man

friiher darauf bedacht gewesen ware^ jene

Facher als besonderc Sectionen geUen zu

lassen* Doch man weiss , dass die deut-

sche Naturforscher-Versammlung bereits als

verknochcii; anzusehen ist, dass selbst die

allerbesten A^'orschlage zur Erweiterung lAid

Abanderung der Statuten bei Abstimmung

jedesmal glanzend durchfallen und dass durch-

aus keine Hoffhung vorhanden, die Klippe

der fort\Yahrenden Abtrennung durch gesunde

und zeitgemasse Eeformen und Erweiterun-

geB zu umschiflFen.

Nehmen wir daher die Sache Avie sie

ist. Das gartnerische Element, die prakti-

sche Seite der Botanik, soUte bei Natar-

forscher-A^ersammlungen eben so wenig feh-

len wie die Heilkunde — ein Theil der

angewandten Naturwissenschaft; doch hat sie

1
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gen^ diirchscheinenden, rundlicli kai^pigen Sehei-

den uuigeben, von denen ein paar mit deni einen

Die Deckblatter

hautlg

an2;ewachsen.Kande dcr Axe
sind langlich, stumpf gespitzt, concav,

durehsclieinend, nervig, etwa 2— 3 Linien bis

1^/2 Linie lang, natiirlieli die obersten die kiir-

zesten. Der gestielte Fruehtknoten errcicht ziemlich

die Lange eiiies Zolles, wovon etwa ^/g auf dcii

geti'ockneten Fruehtknoten kommt. Das obere

Sepalum ist eiforinigj etwas spitz. Die seitliclieu

dreieckigen Sepala gehen nach unten in einen

vorn geschlitzten Scheinsporn aus, dessen Seiten-

flachen gewolbt dreieckig sind nnd oft nnten an

der Spitze eine kleine Knimnumg machen. Die

Tepalen sind zungig, spitz, so lang wie das obere

Sepalum, aber viel sehmjiler, Besonders inter-

essant ist die Lippe, die den Eindruck macht,

im Gefiige ditnner zu sein, wie die anderen Blii-

thentheile. Der zungige nntere Theil ist belder-

seits mit dem ausgezogenen Fusse der Siiule ver-

•wachsen. Vielleicht kommt das noch bei anderen

Arten so vor, und die praparirendcn Botaniker

haben sicher eine freie Lippe kiinstlich abgerissen?

Icli erinnere niieh niclit eines so sohuncn Falles,

obwohl Verwaelisungen am Grunde niir schon

vorkaincn. Oben, wo die Lippe frei ist, wird

sie breiter, quer eifdnnig und schlagt slch scluih-

artig nach innen ein. Dieser nach innen gekehrte

Rand ist fein gezahuelt. Die langfiissige Saule

hat einen kurzen Korper, der um das Androcli-

nium dreispaltig ist. Der hintere Zahn ist spitz,

die seitlichen sind rantenformig. Stanbbeutel und

bei den Ver-wachsige Bhimenstaubmassen wie

wan
Erkliirung von Tafel 16. Ein bliihen-

der Stengel und einer mit Bliittern; 1. eine Bliithe

seltlich; 2. die Lippe von obcn gesehen, seitlich

die Rander, an denen sie von dem Fusse der

SKule losgelust wurde; 3. eine Bliithe seitlich,

an der die Sepalen und Tepalen abgelost; 4. der

obere Theil der Siiule: 1 4 vergrossert. Die

Figuren 1, 2^ 4 sind nach meinen Vorlagen ge-

zeichnet. Dr. H- G. Reich enbach fil.

Trias Orcliidacea riiilippineiisis

proposita auctore

H. G. Reichenbach fil.

Cleisostoma siihviolaceum: pedunculo fracti-

flexo, pancifloro, parvifloro; bracteis navicularibus

ovariis pedicelbitis brevioribus; labelli auriculis

triangulis apice inflexis retusis, lamina oyali api-

culata, lineis geminis confluentibns a basi in dis-

cum, inter se vehatinis, dente lincari subulato an-

tice sulcato sub fovea elongato, androclinio obli-

quo apice in rostellum prono

Loidsta valida: tepah"s oblongo llguhitis se-

pala panic excedentibus, labello bene ventric

triiido^ laciniis posticis triangnlls erectis juxta co-

hinmam, lacinia antiea hastato triangula excavata.

— Folia valida.

Cji'pripedium phih'ppiiiense: aflf. C- glanduli-

fero Bl. sepalo dorsali oblongo acuto, infcriori

subaequali, tepalis deflexis linearibus basi paulo

dilatatis, labello bene longioribns (ultra bipolli-

carlbus , vivis certe bene longioribus) , labello

obtuso exteuso, sacco quam in C. glandulifcro

anplo longlori, staminodio cordifonni.

Versammliiiig deutscher INat

ler und Aerzle zu Karlsbad

Karlsbad war im vorigen Jahie zu Speyer zum Sit2

der heurigen 37. Versamnihuig deutscher Naturforacher

Von den Oestadon dcruud Aerzte gewahlt worden.

Ostsee (Konigsberg) zog unsere Wiuidcrversa!iinilun^-

erst westlich an die gesegnetca Ufer des Khelns, und

von dort wicder 5stlich lu das waldlge Berglaud BOb-

mens. In niebr als einem Betracht musste die Walil

des altbcruhniten Curorts als eine gliickliclic erscheinen.

Der geologische Ban des Urgebirges, in dem es liegt,

seine besonders an Kryptogamen rciehe Flora, die, wie

I
auch seine Fauna, im allgemeiuen den Charakter der

mittelcuroijaitichen Gebirge trJigt, seine heissen altbe-

riihmten Heilquellen, besonders der Sprudel, bieten dem

Naturforscher wie dem Arzte hohes Interesse. "Wenige

Orte haben eine so reizende Umgebung, dereu abwech-

selnde grossartigc und Hebliche Eindrucke so manehe

dcutsclie Dichter, die, wie Goethe, gem hier weilten,

hesungeu haben. Auch haben die Naturforscher bei

ihren wechselnden Besuchen der gliinzenden deutsclien

Hauptstadte und der bescbeidenen Musensitze und Bade-

orte wiederholt die Erfahrung gemacht, dass kleinere

Siadte den Zwecken ihrer Yer:5ammlung niebr ent-

sprechen, weil sie weniger ihre Mitglieder durcli Feste

und Sehenswiirdigkeiten zerstreuen nnd d^n personli-

chen Yerkehr und Meinungsaustauscb besser vermitteln. *)

Die erste allgemeine Sitzung in der neugebauten ge-

raumigen, mit den Wappen und Fuhnen in den Farben

aller deutschen Bundesstaaten geschmiickten Naturfor-

scherhalle erofFnete am 18. Sept. friih um 9 Uhr der

erste Geschaftsfuhrer , Landesmedicinalratb rrofessor

Dr. Loschner aus Trag, mit einer Begrussungsrede,

in der er die Bedeutung Kaxlsbads in geognostischer

*) Die nachfolgenden Sitzungsberichte sind dem ^Tage-

blatt der 37. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte in Karlsbad im J. 1862. Herausgegebeu von den

Geschaftsflihrem der Versammlung Loschner und

Hochberger*^ entnoQimen.


