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I. 
EIGENE 

ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE. 
i A ——— 

I. 

Obfervatio critica de Elymi hyftricis charatere. 

Contuss generibus omnia confundi necefle eft” cui 

Uaefalpini, Botanicorum principis , aureo didto obtempe- 

sans, in Charadteribus genericis immortalis Zinnaei cura 

conditis, mutare quaedam, ne dicam emendare aufus fum. 

ELYMI genus decem fere plantae , ftrudtura fat di- 

verfae „ conftituunt. Aliae involucro tetraphyllo , aliae 

- Horibus nudis inftrudtae funt; quaedam fpecies flores foli- 

tarios , quaedam ternatos, plures binatos gerunt ; fpiculae 

modo 2, modo 3 „ modo 4-6 floribus gaudent &c. Nil 

certe, nil botanica , qua utimur , methodo dignum in hoc 

graminis genere videmus, Quo fadtunı eft, ut quot fuere 

in difciplina noftra hero&s , tot etiam plantas, a Zinnaeo 

fub Elymi nomine allatas , fere omnes ad alia genera de- 

mandandas cenfuerint. Hoc quidem modo, ut exempla 

quaedam afferam, Haller & Gmelin ELYMUM europaeum, 

& virginicum Hordeo , ELYM. arenarium , ibiricum 

w& canadenfem Tritico adfcripfere. Allioni in Flora Pede- 

> montana II, 260, ELYM, europaeum Hordeum europ, vo- 

ıeans, ELYM. arenarium tamen , propter diverfam Calycis‘ 

Rructuram ‚ proprium genus conftituere profitetür. 1. c. 258. 

A2 
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Schreberum ipfum, virum fummum de graminum familia 

optime meritum , a fententia eorum non alienum videmus, 

quibus Elymi quasdam fpecies Tritici 'generi adnumeran- 

tur, Schreberi gramina Il. 2.& 16, 

Multum abeft, ut tot tantasque difficultates , quibus 

totum Elymi genus laborat, foluere conarer. ‚Quam enim 

curam , acutiflimis folertiflimisque noftrae aetatis Phytolo- 

gis, Schrebero, Ehrhiartio, Medico , Willdenowio aliis- 

que relinguam, Ego non nifi hanc provinciam cepi, ut 

quae in unica fpecie, Elymo hyftrice , aflıdue obfervavi , 

cum viris dodiis communicarem. | 

Erymvs byfrix Linn. 
Strucdtura huius plantae , accuratius diffeetae , fere 

nullos, quibus Elymi genus dignofcitur , charadteres prae fe 

fert, LINnaeus in Syftem, Plant, Ed. Reich, I, 82. Ely- 

mum fic definit: Involucrum tetraphyllum , biflorum, 

Flos compofitus. Noftra quidem planta Involucrum nul- 

kum*), fpiculam fub 4 Noram gerit. Quanta partium diver- 

fitas! Jam proprium ex Elymo hyftrice genus condere in 

anımo fuit, nifi tot fuperfliua genera me audturum efle ti- 

muiffem, Alia itaque graminum genera, a Linnaeo haud 

allata, in memoria repetenti , Homalocenchri genus fefe 

mihi obtulit , fub quo nomine Miegius in Adtis heluet, IV. 

307. e Phalar, oryzoid. Lin. proprium genus conftituit , 

quod Haller in hiftoriam ftirpium Helveticar, n. 1411, & 

*) Si Etymologiae fidendum , qua Diafcoridis eAvus vocabulum 

ab ervm, eAvomar ( tego, involuo ) deducitur, gramen omni 

Noris tegumento deftitutum nomini fuo repugnare videtur , 

quod tamen & in aliis vegetabilibus iufto faepius fit. 
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Allioni:in-Flor. Pedemont, II. 332. recepere. Tanta enim 

eft fimilitudo Homalocenchrum inter Elymumque noftrum , 

ut nullus dubitg‘, quin fimillinas has plantas conjungam, 

Quo- quidam confilio me Cl. Schreber infuper firmavit , 

qui in praeftantiflima Gener. Linnaeanorum Editione fua 

Homalocenchri Miegii fub gratiori Afperelae nomine civi- 

tatem tribuit. Lin, Gener, Plant. Ed, Schreb. I. 45, Cha- 

radteres genericos , quos dodtiflimus vir ibi attulit, non . 

nifi ita mutandos cenfeo, ut nota valvulae ciliato-aculeatae 

exület, quippe quae folam ASPERELLAM oryzoid, fpectat, 

Nam notae reliquae ad noftrum ab aliis difiinguendum 

genus jam longe fufficiunt, 

ASPERELLA, 
Cal.oCor. 2 valvis,, valvula exter. majori, mucronata, 

Afperellae genus Nardo proxime accedit , a quo tamen 

per ftylos duos, Nedtariique praefentiam diffeıt. 

A, Hyftrix. 

A. fpica erefta , laxa , difticha, fpiculis at -& 

Aoris valvulis lange ariftatis. 

ELYM, Ayftrix fpica eredta , fpicnlis involucro delti- 

tutis pategtibus. Lin. fyf. pl. Ed. R.1. 324. 

Diagnos. — Rad. fibrofa, radiculis minimis albidis, 

culmo infradto tereti , ftriato , laevi,, foliato , nodofo, 

nodis craflioribus rufis, foZ, alternis, horizontalibus, ob- 

 longis, integerrimis, planis , laevibus , vagina longa, tereti, 

ligula membranacea , breviffina , fpica fimplici, ereda, 

laxa , difticha, fpicul, omnibus hermaphroditis fefilibus , 

involucro deftitutis‘, binatis , interdum ternatis, horizöon- 



/ B 

6 66 
talibus , 3 - 4 floris, callis duobus impofitis, calyc. glumis 

nullis, corollae valvulis longitudine aequalibus , exter, 

alteram includens , concava , acuta , longe ariftata (arifta 

ciliata,, fcabra redta, fepegeniculata) inter, mutica, plana, 

futuris prominentibus , bafı macula rufo - fufca notata, 

Stdm. 3. filament. capillaribus , albis, anther, oblongis, 

apice bafıque bifidis, germine cordato; compreflo ciliato, 

 ftylis duobus brevibus, Stigmatib, plumofis , ovatis, acu- 

tis, concavis, feminibus nudis, compreflis. 

ASPERELLA /ıyftrix haud majori jure Elymis adcenfe- 

tur , quo Pifum Lathyrus fylo carinato , Alcea Malua 

calyce exteriori 6 fido vocari queat. Num Elymus caninus 

Linn. ad idem Afperelle genus demandandum ? 

H —— £, 

Am Ende diefes Stücks folgt noch eine andre unter diele 

Rubrick gehörige Abhandlung‘, die man der Kupfer wegen , 

lieber dorthin verlegt hat. 
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IL 

AUSZÜGE AUS FREMDEN WERKEN. 

I. 

> ScHPonı 

Specimen botanicum 

BEHGE-L'T:IL AUS ERM:LH 

. (Delicie Infubricx Pars. II, pag. 97-102, ) 

A ou Theophraftum Planta occurrit fructu Myrti, dulci 

& eduli,guo Gentes nonnulle LftKophage ideo dictie, ve. 

fcebantur , de quibus mentio fit etiam apud Hefichium , 

Homerum , Strabonem & alios ; unde patet flirpem hanc 

a Veteribus fub nomine Loti fuifle propofitam , quod cum 

. aliis quoque plantis datum fuerit , ita an Celtim noftram £ 

an vero aliam plantam, eo nomine indicaverint Veteres, 

etiam num ignoramus. 

_ Lotus, tefte Polybio apud Athenzun, arbor erat equi- 

dem, fedfpinofa , foliis Rhamni paulo latioribus & longio- 

ribus , frudtu puniceo , parvum nucleum fovente,, hinc 

Rhamno ziztypho multo fimilior, quam Celti noftre, Eadem 

eft Leonis africani, Tournefortii & Sthawii fententia, qui 

pro Loto veterum habet fruticem fpinofum, feu Zizyphum 

Tournefortii , quem Arabes feedram appellant , fed in 

Flora zgyptio- arabica diligentiflimi Forskalii nec Rham- 

nus zizyphus , nec nomen feedra occurrit. 
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Alıis econtra Lotus Nymphex Species \erat, de qua 

Ovidius, 

Haud procul a ftagno Tyrios imitata colores, 

In fpem bacearum Aorebat aquatica Lotus. 

Sed Lotus zgyptia P, Alpini planta eft perennis , in 

Aguis Indie, Africe, Americ® crefcens, Burmann Fl, Indic, 

non autem arbor, ut putat Budeus in notis ad Theophrafti 

locum antea citatum.. 

Probabilior itaque eit eorum dodtrina qui Theophra- 

ftum & Plinium fecuti Lotum antiquorum Celtim noftram 

fuiffe arbitrantur , cui fructus vere dulcis & fapidus, quo 

Ophelli exercitum , dum Carthaginem proficifceretur , hoc 

unico alterius cibi defetu, nutritum fuiffe, ex aliena nar- 

zatione, teftatur Gaza , cujus tamen fententix fefe opponens 

Rajus, non hanc, fed aliam arborem fuiffe opinatur, qu& 

militibus hifce , nec non Lotophagis cibunı prefliterit, 

cum nulla gratia tam Jicci &9 ex/fucci pomi fit, quale 

Celtis noftra gerit, Hifce tamen haud obftantibus illu, 

dtris Adanfonius Lotum Diofcoridis Celtim noftram fuiffe 

teflatur, cujus frudtus a Romanis Faba greca appel- 

Jabatur, de qua Plinius hec habet: Lotos fwe Faba 

graea , quam a parvitate frudus Sylveftris quidem , fed 

ceraforum pene forma, Loton appellabant, atque Italis 

familiarem vocat, cuique Loti nomen olim datum fuiffe 

Budzus quoque teftatur. Verum tamen five Veteres fub 

nomine Lotos, zizyphum, five noftram arborem intellexe- 

yint, nunquam tamen eft illa qu2 Legumen pro frudtu 

ferit, Ruellius de Nat. ftirp. L. I, p, 44. ut ideo mirari li- 

geat, Loti nomen plant® generi adeo diverfo, eoque ad 
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naturalem Leguminofärum ftirpium claffem pertinenti , a 

recentioribus Botanicis impofitum demum fuiffe, cujus 

fruftus certe non meretur , ut amores apud Euripidem 

Delici«e Loti appellarentur, 

Deferiptio Celtis auftralis, 
Cum Plantarum , omniumque rerum naturalium cha- 

racteres“claflici , generici , fpecifici ex perfedtis earundem 

defcriptionibus erui debeant , #a neceflfe eft, ut hujusce 

Plant accurata defcriptio premittatur, 

Arbor excelfa, denfe ramofa „ ambitu fubrotundo, 

- trunco quandoque adeo craflo, ut 4-5 pedalem diametrum 

haud raro poflideat, Cortex ejus glaber & cinerafcens,, lig- 

num pallidum, atque ex anguftis denfisque ftratis compofitum, 

 Folia alterna, pleraque oblonga aut oblongo lanceo- 

lata, brevi- petiolata, in longum acumen attenuata , fer- 

rata, fature viridia, duriuscula , inzquilatera, utrinque ad 

lentem villofula, fuperne deorfum ftrictu afpera ,“ 5-6- 7. 

uncias longa, 

Stipule lineares „ fubcirriformes , teneriora duntaxat 

folia comitantur ,„ dein brevi decidunt , luteo - viridi co- 

lore tindi«, 

Inflorefcentia, E bafınafcentium ramulorum pedunculi 

tenues , plerique fimplices nudi, flores mafculos fuftinent, 

demum decidui, Ex fingulis foliorum alis pedunculus lon- 

gior, folitarius, nudus, fimplex perfectum florem proferens. 

Calyx fAoris mafeuli 4-5 phyllus, foliolis ellipticis 

eoncavis, deciduis,apice longiore denfioreque villo pubef- 

gentibus, foventibus ftamina totidenı , quibus 

Filamenta brevia, attenuata , glabra. 
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Anther& fubcordatz biloculares, 

Floris hermaphroditi idem, 

Stamina eadem, utin priore, fepius tamen quaterna , non 

vero quina, ut pofuit etiam Rozier Cours complet 

d’Agriculture , Artic. Micocaulier. 

Germen pififorme ; lucidum , fuperum,, ad apicen villo- 

fulum, 

Frudus, Drupa ovato - fpherica, primo viridis , rugulofa , 

pundtulata, apice rariter lanata , calyce cindta, longe 

pedunculata: pedunculo fubjecto folii petiolo longiore;; 

carne viridi, auftera, fed cum ad maturitatem perve- 

nerit nigra dulci , in qua Nux fubrotunda, fovens 

nucleum album. 

Locus natalis. Circa Romam & in Gallia Narbonenfi vidit 

Rajus in Africa Shawius ; ad fepes & in fiffuris petra- 

rum circa Veronam Seguierius; in Arragonie Regno 

ad fepes & in montanis circa Calatayud d’Aflo, erli 

inter ftirpes in Hifpania a Loeflingio ledtas non oc- 

currat ; nec non in Helvetia eirca Chiavennam in 

Valle Augufta & füb Gottardo monte Hallerus. Apud 

nos ad fepes occurrit, fed elatiores Arbores cultz funt, 

ut ideo liceat dubitare , an non fepiarie propagatz 

fuerint ab Avibus ex frudtuum in cultis Arboribus col- 

lectorum nucleis ibidem depofitis, ut cum aliis folet 

evenire, an vero cicures ex hifce vere fpontaneis fuam 

originem duxerint, Certe feptemtrionalis arbor non 

' eft, cum de ea nulla mentio fadta fuerit in Flora can- 

tabrigienfi Relhanii , in Danica Oederi , in Suecica 

Linnei, in Auftriaca Crameri & Jacquinii,imo nec in 
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Pedemontana Allionii , licet regio hzc ab Infubria 

auftriaca non longo diftet intervallo.. Anideo ex Africa 

in Hifpaniam , inde in Gallie regnum ac demum. in 

Italiam olim translata ? Certe Flores perfedti plerique 

 decidui , multique fructus fteriles exoticum plantz 

ingenium demonftrare videntur, € 

Obfervationes, Arbor hzxc tertia die Aprilis, Anno 1786 

- in platea magna Arcis Ticinenfis gemmas protulit ob- 

longas , ramulis villofis adpreffas, cindtasque fquamu- 

lis pluribus,, imbricatis, oblongis fufcis, apicetomen- 

tofis, in quarum finu die fexta ejusdem menfis jam 

latebant florum fafciculi, Die decima ejusdem gemm& 

jam erant explicate in ramulos amentis quodammodo 

fimiles , foliofos : foliis oblongis , luteo - viridibus 

nervofis in acumen cirriforme attenuatis, ex quarum 

alis prodibant pedunculi folitarii, perfedtos flores ge- 

rentes ; e bafı vero horum ramulorum oriebantur 

mafculi flores, nondum penitus evoluti , pedunculati : 

pedunculis modo folitariis modo vero ramofis brevi- 

bus , quorum aliqui ex peculiari quafi nido prodire 

videbantur, 

In hac florefcentiz ftatu Mercurius in fcala Thermo- 

metri Reaumuriani decem gradus nondum attigerat. Interea 

ramuli elongabantur , ale foliorunı omnes erant uniflorz, 

ex quibus in adultiore demum ztate unica duntaxat erat 

frudtifera. Folia in loco fteriliore latiora funt ; denfiore 

villo fubtus pubefcentia, nervisque fubferrugineis inftrudta, 

Arbor h&c floret adveniente Hirundine apo, & circa flores- 

centiam Pruni fpinofz , fructus vero maturos ineunte al 

tumno profert, 
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Nominz provincialia : 

Infubres vocant Frigge, Freggia, 

Tridentini Bagolaro, 

Veronenfes Pirlaro, hinc Italorum Perla a Du- 

ranto didta. 

Galli Micocoulier , Tournefort.. Mi- 
cocoulier de Provence, Buchoz 

Catalog & Mikakoulier, Fabre- 

koulier. Falabrikier, Adanfon, 

Hifpani Alatonero X’ Affo. 

Germani Der gemeine Zurgelbaum, 

Cretenfes Cacavia. 

Angli the Nettletree, Rajus Celti Hill. 

Charadier genericus, | 

Tournefortio eft genus plante flore rofaceo, ftaminibus 

breviffimis e quorum meditulio furgit piftillum, quod 

abit in frudtum ,„ feu baccam ofliculo foetam fubro- 

tundo. Unde patet perfedtos duntaxat flores vidifle 

Tournefortium. 

Hermannus Arboribus bacciferis, monofpermis adjunxit. 

Rajus retulit ad arbores pomiferas, frudtu umbilicato, 

. guam fi vidiffet, non dixiflet folia gerere Urtic® quo- 

dammodo fimilia, atque in fructulatere ofliculum velut 

quadripartitum , quale exftat etiam apud Duhamelium. 

Traite des Arbres I. 143. f. h, | 

Volkamerius peflimum Generis charadterem pofuit, dum 

ait: funt nuclei , folitarii , oblongi, cum cortice duro 

quadripartito, pericarpio feu baccis nigris oblongiu- 

eulis inclufa, Flores perfecti bipetali fructui infiden- 

tes, Habitus totius Plant arboreus, 
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Ludwigius genus hoc plantis apetalis adnumerans , flores 

equidem mafeulos dixit , fed calycem monophyllum 

quinquefidum & frudtum officulo quafi quadripartito 

donatum, duce Rajo eidem aflignavit. 

Linnzus ftirpem hanc ad miferam fuam & jam a proprio 

Filio, clarifimogue Thunbergio abolitam Polygamia- 

tum claffem referens, ait calycem habere monophyl- 

lum in maribus fexfidum , in perfedis autem floribus 

duntaxat quinquefidum, 

Gleditfchius in utriusque calyeis defcriptione Linnzum 

fecutus eft, | 

" Adanfonius denique calyces hofce ex 5 - 6- 7, foliolis com- 

pofitos effe contendit , quos ego nondum inveni. 

Redius itaque Seguierius ait, Celtim efle arboris genus, 

cujus flos petalis quatuor ut plurimum conitat, ftami- 

hibus totidam quaternis inftruitur , absque calyce, 

Embıo medium locum tenet,, abitque deinde in bac- 

cam globofam , ofliculo fubrotundo foetam, 

Mihi generis hujus character genericus fequens eft, 

Celtis, Flores mafculi decidui ; 
d 

u f Cal. 4-5 phyli 

Stam. 4-5 

Germen nullum 

Flores perfedti 5 hermaphroditi perfiftentes, 

Cal, & Stam, prioris, | 

Germen unicum digynum. 

Bi Drupa fubrotunda , monopyrena, 
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Quid dicendum de charadtere illo generico, quem 

ftatuit, Audtor Generum & Specierum plantarum, vocabulis 

charadterifticis definitorum, qu& A, 1781 in Marienwerder 

prodierunt ? | 

Eo. Brawo, Celtis. ı) Ropaza, 2) Ropareza. 3) Ro- 

parza ? 

In Ordinibus naturalibus ad Familiam en 

rftulit Adanfonius, Ego ad Defloratas fructu drupacee, 

Affinitas proxima hadtenus mihi cum Virola & Pifta- 

chia; Adanfonio cum Bucephalone füo, & cum Ulmo, _ 

Charatter fpecificus. 

Tria funt individua regni vegetabilis ad hoc genus 

relata, nempe. 

1, Celtis (occidentalis) foliis oblique ovatis, ferratis, acu- 

minatis. Linn, fpec. Plant, Gronov, Virgin.158. Mill. 

Di&ion. N. 2.&c. Ic. tab. 88. Du Roi Harbk.l. p. 141. 

Reichard fyft, Plant. IV. p. 335. 

Murray fyft. Veg. Ed, 2. p. 912. ommiffa nota ‚Serratis. 

Hzc eft Lotus arbor virginiana frudtu rubro. Raji 

Hift, Plant, p, 1917, Celtis frudtu obfeure purpurafcente 

Tournefortii, 

Variaty 1) foliis ovato - lanceolatis mollibus rugofis. 

2) foliis lanceolatis integris fructu nigricante, 

Clayton apud Gronoviuml: c. 

Celtim hanc habet hortus botanigus Ticinenfis, fe- 

quentibus notis ab auftrali diverfam ı) ramorum cortice ob- 

fcuriore;2) foliis ovatis, femicordatis; 3) Noribus perfedis 
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ex peculiaribus ramulis, & mafculis denuo ex allis iisque 

inferioribus; 4) foribus nonnullis mafculis communi ra- 

mofo pedunculo infidentibus, aliisque ex propria gemma 

prodeuntibus & fimpliciter pedunculatis ; 5) floribus her- 

maphroditis omnibus calyce tetraphyllo donatis, Erit itaque} 

Celtis (occidentalis) foliis ovatis, femicordatis. 

Habitat in Virginia & Penfylvania, 

2. Celtis (orientalis) foliis oblique cordatis, ferratis, fub- 

tus villofis. Linn, fpec, plant, quam ad Ulmi genus 

retulit in H, Cliffortiano, Reichard, 1. c,' Medicus foc, 

oeconom, Lutr, 1774, Murray, l.c. 

Hzc eft falvifolia arbor orientalis , foliis tenuiflime 

erenatis, Pluk, Alm, 329. T.22:. fig.4. An & Mallam- 

toddali Hort, Malab, IV. p. 83. Tab. 40? Plantam hanc 

germanic® fyftematis Nature Linnzani Editionis Audor 

dixit: Der oftindifche Zurgelbaum. 

Ego hanc Celtim vivam nondum vidi, quantum vero 

ex ficco exemplari conjicere poflum , differt ab occidentali 

foliorum nervulis fubtus villofulis & fru&u rubello ‚brevi- 

terque pedunculato , que not& vix certum difcrimen inter 

utramque conftituunt, 

Male huc refertur Papyrus fpuria Kaempferi , qu& 

‚eft Morus papyrifera. 

Habitat in Indiis, 

3. Celtis (außralis) foliis oblongo - lanceolatis, in acumen 
attenuatis. 

Celtis foliis ovato - Tnceblakie. Linn, H, Cliffort.39.- 

Royen Lug?b, 207. Dalibard Paris. 304. Gouan Mon« 
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fpel.sız. Willich. Obs. N, 13. Ego in Fl, carniol, 
N, 1232, Medicus ], c, Reichard, l,c, Murray, l,c, 

Celtis foliis lanceolatjs , acuminatis , ferratis nervofis Mill, 

Did, nl | 

Celtis foliis majoribus , ferratis. Hillf. 

Celtis foliis fcabris, ferratis, longiflime lanceolatis, Halleri, 

Celtis fru@tu nigricanti, Tourneförtii. Tollii, Vaillantii 

Seguierii &e. cujus iconem dedit Duhamelius. 1], c. 

Lotus frudtu cerai C.B, Caftoris , Dodonei ; Anguillare , 

Tuüheri, Camerarii, Mathioli ( qui feedram Arabum 

cum arbore noftra confundit) Tite, Hermanni, Volka- 

merii &c, 

Habitat in locis antea citatis. 

Ilfus oeconomicus &9 medicus, 

Arbor hec patula , valde ramofa foliofaque, gratam 

fub ea recubantibus umbram, avibus puerisque gratum 

frudibus cibum, fringille domefticz nodturnum optimum- 

que afylum fuppeditat. Lignum duritie Juglandino juniori 

fimile , Aexile,, a noftris eligitur ad lateralia Rhedafum 

volantium ligna. In Languedocia , furcis ligneisinfervit, 

in quas Arbor proprio artificio fingitur, Haller, Exhog 

ligno ut analylin chemicam inflituerem , paravi volumen 

triginta fex linearum cubicarum , cujus pondus erat uncia- 

sum duarum, fex drachmarum & granorum trigihta, De- 

ftillatione inftituta ex eo prodiir primo Phlegmatis uncja 

una, ferupulus unus & grana odtodecim & cum eo Acıdum 

Leni copiofius & evidentius ac ex aliis lignis hunc in finem 

a me 
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a me hadtenus deftillatis; dein vero Olei nigricantis, craf- 

fioris, empyreumatici uncia una & grana viginti. Ablo- 

luta deftillatione remanfit in retorta carbo ,„ cujus pondus 

erat drachmarum trium ferupuli unius & granorum quin- 

decim diametr, vero linearum triginta, Porro carbo hic igni 

aperto expofitus abiit&rfin cinerem,cujus pondus erat grano- 

rum quatuordecin,ex quo obtinui falis alcalini fixi delique- 

fcentis grana duo, Examinavidemum refiduam terram & vidi 

clacarez efle naturz,cujus portio in acido muriatico diffolutät 

deditcum Alcali phlogifticato elegans ceruleum berolinenfe, 

Folia a Capris avide comeduntur, Harum Libr& quin- 

que in aqua codtz,donec liquor nil amplius extraherft , de- 

derunt extractimollioris uncias quingue ,„ & drachmas duas, 

cujus fapor erat leniter amaricans , fubaufterus & fere 

nauleofus, Vires hujus extradti aditringentes füunt, nam 

zamentorum hujusce arboris decoctum teite Rajo ‚dyfen- 

tericis, feminisque profluvio laborantibus confert, 

Fructus tefte eodem Rajo adftringentes funt pariter, 

prfertim immaturi. Ex horam nucleis oleum exprimi po- 

teft , de quo fequentia inftitui experimenta. Drupas col- 

legi 4855) inter quas erant 698 inani nuce donatz, Earum 

pondus fuit librorum quatuor & drachmarum duarum, 

Semina vero ab ofleo cortice feparata ponderabant uncias 

quatuor , drachmas {ex & grana decem, relidui vero pon- 

dus erat unciarum duarum , drachmarum fex & granorum 

Teptem,quod dentibus fubactum manifefta prebuit mucila- 

ginis latentis indicia, Ut obfervarem quamdiu & quali 

flamına arderet hoc oleum,paravi vafcula quinque zqualia 

prorfus, dein zquali elychnio adhibito accenfum eft, una 

cum zquali quantitate feu uncia dimidia; Ol, Nucis, Lini, 

B 
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Olex, &Braflicenapi. Ita obfervavi confumptum fuiffgy 

Oleum Nucis intra horas tres & minuta quatuor, 

_ Lini horas tres & minuta viginti novem, 

Ole horas duass & minuta quinquaginta 

quinque, 

Napi horas tres & minuta viginti quatuor, 

Celtis horas duas & minuta quadraginta, 

Quantitas fuliginis ex predictis Oleis collet® , fuit 

Olei Nucis grana duodecim, 

Lini undecim, 

Olex unum, 

Nap: tria 

Celtis dimidium, 

Sapor Olei Celtis proximus Oleo Amygdalarum dulcium ; 

flamma vero lucidior ac in c&teris ; multum tamen 

accedens Hammx Olei Olex, 
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B 2: 

Ueber die auf Jamaika wachfenden , in der Arz- 

neykunft gebräuchlichen Pflanzen, von William 

Wriebt, D.d. A,W.u.Gw. = Aus dem Engl, 

(Fortfetzung vom Bot. Mag. gtes St, S. ııı-155.) 

66. Mia Arundinacea, — Indian Arrow Root, 

The Starch Plant, 

Wird in Gärten und Küchenland angebauet, Sie ge- 

langt zu einer Höhe von zwey Schuh, hat breite , gefpitzte 

Blätter , kleine weiffe Blumen und nur einen Saamen. 

Die Wurzeln werden, wenn fie ein Jahr alt find , 

ausgegraben, im Waffer wohl gewafchen und dann in grof- 

fen und tiefen hölzernen Mörfern zu einem Brey geftoffen. 

Diefen gieffet man in einen groflen Zuber mit klarem 

Wafler. Man rühret darauf das Ganze wohl durch einan- 

der , windet die faferichten Theile vermittelft der Hände 

wohl aus, und fchmeifst nachher diefe weg. Den milchig- 

ten Saft, welchen mar nun erhält , läffet man durch ein 

Haarlieb oder grobes Tuch lauffen , läfst ihn fich letzen , 

und giefst das klare Wafler oben ab. Aufdem Boden des 

Gefäffes bleibt dann eine weiffe Mafle zurück, die man 

wieder mit klatem Waffer vermifcht und trocknet; am 

Ende wird die Maffe auf Papier an der Sonne getrocknet , 

und ift nun reines Stärkmehl. 

Eine Abkochung der frifchen Wurzeln giebt eine vor- 

trefliche Ptifane in hitzigen Krankheiten, 

Ba 
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67. Mımosa tortuofa. -- Poponax Bufh. 

- - - Nilotica, 
EB". Sehen " Gum-arabic Trees. 

Der erftere unter diefen Sträuchen ift wahrfcheinlich 

vom Auslande hergebracht worden, hat: fich aber nur all- 

zuftark vermehrt , und fällt durch feine Dornen oft be- 

fchwerlich. 

Die beyden leztern brachte man vor har aus Guinea. 

Sie haben einen wohl zwanzig Schuhe hohen Stamm. Ich 

{ah felbige in dem Garten des Dr. Paterfon, auf der grünen 

Infel in Jamaika, Wenn man in die Nilotica einen kleinen 

Schnitt macht, fo fliefst ein durchfichtiges Gumnii in ziem- 

licher Portion heraus. 

Alle diefe 4 Arten haben klein gefiederte Blätter, die 

beym Berühren beynahe eben fo empfindlich find, wie die 

von der Mimofa pudica. Die Blumen bilden gelbe Knöpfe, 

die wenn man fie reibt, einen fehr ftarken Geruch geben, 

Alle liefern in gröfferer oder geringerer Menge und mehr 

oder weniger durchfichtiges arabifches Gumnii, 

68. MirABILIS Jalapa, -- Four o’Clocks, 

Eine in den Gärten der Liebhaber der Botanik in 

 Grofs- Brittanien nicht felten vorkommende Pflanze, Sie 

wächst wild auf Jamaika und ift ein fatales Unkraut. Man 

fieht an ihr rothe, gelbe und andre fehr mannigfaltig und 

fein gezeichnete Blumen, 

Sie hat eine grofle „ kegelförmige W urzel, die, wenn 

man fie durchfchneidet,, der Jalapwurzel nicht unähnlich 

ift ; getrocknet aber wird fie leicht , weifs und fchwam- 

micht. Um als ein Purgiermittel zu würken , mufs man 

fie in ftarker Dofe geben, und fie ift wahrfcheinlich' die 
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Mechoacanna der Alten, und nicht die Jalappe, die zu 

der Windengattung gehört, 

69. Musa Paradijaca, -- Plantain Tree, 

- - . fapientum. -- Banana. 

- - troglodytarum, -- Wild Plantain. 

Der Plantanen - baum wird in ungeheurer Menge Bu 

Jamaika gezogen. Seine Frucht ift der vorzüglichfte Unter- 

halt der Einwohner, 

Die Blätter find fechs oder acht Schuh lang , und 

zwey bis .drey Schuh breit,. Die Blumen kommen aus einer 

Scheide hervor , und find mit purpurrothen abfallenden 

Kelchen umgeben, Die Früchte oder Plantanen (Pifang) 

find etwa einen Schuh lang , rund und ein wenig gekrümmt. 

Reif find fie gelb , weich und füffe. Die Saamen find et- 

was gröffer als Senf., dunckelfarbicht , und in grofler 

Menge, fie keinyen aber niemals, fondern die Pflanzen 

werden durch Schofle fortgepflanzt, 

Die Früchte werden,wenn fie ausgewachfen find, ab- 

gefchnitten, und zwar gemeiniglich noch ehe fie ganz 

reif find, Die grüne Haut wird ihnen dann abgezogen , 

und das Herz bey Flammenfeuer unter öfterem umdrehen 

einige Minuten lang geröftet. 

Der Bananas - baum trägt: eine kleinere Frucht als 

der Plantanen. Grün ifst man fie niemals, reif aber ift 

fie fehr angenehm. Man geniefst fie entweder roh, oder 

Schnittchenweife wie Kuchen in der Pfanne gebraten. 

Plantanen und Bananas werden von allen Claflen des 

Volks auf Jamaika gegeflen : ohne Plantanen wäre diefe 

Infel kaum bewohnbar, und mir ift wenigftens keine Art 

von Mundvorrath bekannt , die ihren Mangel erfetzen, 
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könnte. Semmelmehl, ja felbft Brod würde nicht fo ange- 

nehm, und nicht fo gefchickt feyn den arbeitfamen Neger 

zu unterhalten ; es würde ihn bey feiner ermüdenden Arbeit 

weniger erfrifchen, und feiner Gefündheit nicht fo vortheil. 

haft feyn, | 

Auch mäftet man mit Platanen Pferde, zahmes Vieh , 

Schweine, Hunde, Geflügel und andere Hausthiere, Die 

Früchte des wilden Plantanen - baums kann man nicht ge- 

nieffen. Von allen drey Arten find die Blätter einander 

ziemlich gleich, und da fie glatt uud weich find, fo be- 

dient man fich ihrer bey Gefchwüren von Blafenpflaftern. 

Das Waffer aus dem weichen Stamm ift adftringierend,, 

und wird von einigen gebraucht zur Hemmung der Bauch- 

Aüffe, Auch find fonft noch faft alle andern Theile des 

Baums verfchiedentlich in der Landökonomie von Nutzen, 

‘70, Myrrtus Pimento, — Ban 2 Jamaica PER, 

oder Pimento Tree, 

Ift auf Jamaika einheimifch „ und wächst in allen 

Holzländern der Nordfeite diefer Infel. 

'Pimentowälder nehmen einen groffen Umfang , zu 

Zeiten wohl einige hundert Akren Landes ein, Es ift ein 

Handlungsartikel von Jamaika, . 

Diefer Baum hat Lorbeerblätter; feine Blumen haben 

einige Aehnlichkeit mit denen vom Hollunderbaum. Die 

Frucht ift eine fchwarze Beere, von der Gröffe einer reifen 

fchwarzen Johannisbeere , und enthält zwey Be glatte 

Saamen. 

So bald diefe Beeren ihre zehötäge Gröffe haben , und 

kurz zuvor ehe fie ganz reif werden, befchäftigen fich 

eine Menge Hände damit, fie zu pfücken, Dann trocknet 
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man fie oben auf den platten Dächern , oder fonft auf 

Papier, verpackt fie in Säcke von. hundert Pfund an Ge- 

‚wicht, und bringt fie fo auf den europäifchen Markt, - 

Jamaikapfeffer befitzt den angenehmen Geruch , Ge- 

fchmack und alle übrigen Eigenfchaften der orientalifchen 

Spezereyen : er macht einen Beftandtheil verfchiedener 

oflicineller Präparate aus, und vorzüglich aus ihm wird 

der fogenannte Froudre a la mareclalle verfertiget, 

71, PASSIFLORA Hexangularis..-- Granadilla, 

-.- =. -  Maliformis,-- Water Lemon. 

- - - - Laurifolia, -- Sweet Calabafh, 

Alle drey Arten werden auf Jamaika gezogen , und 

‚alle drey find efsbar, vorzüglich aber ift das Mark des 

reifen Granadill - apfels von delikatem , füffem und etwas 

fäuerlichtem Gefchmack , für jedermann angenehm, und 

befonders den an anhaltenden hitzigen Fiebern kranken 

ungemein wohlthätig. | 

Die dicke Rinde der unreifen Granadillen wird oft ein- 

gefalzen,, oder mit Zucker eingemacht, und dient in letz- 

term Falle ftatt Confitüren. 

72. PAssiFLoRA rubra. -- The Dutchman’s Laudanum, 

Ein ftarker holzichter Schmarotzerftrauch, der ich an 

die höchften Stämme hinan windet, und mit einer Menge 

 karmefinrother Blumen prangt, Erhateine fchwarze Frucht, 

ohngefähr von der Gröffe einer Kirfche. 

‘Ein deutfcher Arzt, der im Hannover- kirchfpiel die- 

fer Infel wohnte, hat durch den Gebrauch der Blumen 

und Beeren einige merkwürdige Curen bey Fieberkranken 

verrichtet; allein das Opium behält den Vorzug , und man 

hat lezteres , als ein fchmerzftillendes Mittel von gerin- 

ger Bedeutung, fchon wieder bey Seite gelegt. 
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73. Prcranıa amara, — Bitter Wood, „ 

Ein hoher wohlgewachsner,, in allen Wäldern von 

Jamaika gemeiner Baum , der gutes Bauholz giebt. Sir 

Jofeph Banks hat von mir in Branntewein behaltene Zweige 

mit Blumen und Saamen von diefem Baume erhalten, und 

wir fanden , dafs er eine neue, zur Pentandria Monogynia 

des Linne gehörige, Gattung ausmache. Schon fein Name 

drückt feine in die Sinne fallenden Eigenfchaften aus. 

Alles an diefem Baume ift in einem hohen Grade 

bitter, und diejenigen , die felbft mehrere Jahre,nachdem 

der Baum gefällt worden , an demfelbigen zimmern oder 

fchaben , haben eine ftarke Empfindung von Bitterkeit im 

Munde und Gaumen, Man kann fich diefes Holzes mit 

befonderm Vortheil bey Naturaliencabinettern bedienen, 

da felbiges feiner Bitterkeit wegen von keinem Infekt an- 

gefreffen wird. ; 

Diefer Baum hat fehr viel Aehnlichkeit mit der bittern 

Quaflie des Linne, und man kann ihn auch an feiner Statt als 

ein fäulnifswiederiges Mittel in faulen Fiebern gebrauchen, 

und zwar in kleinern Dofen als die Surinamfche Quaflia. * ) 

*) Im Jahr 1972. entdeckte Dr. Wright den Baum , welcher 

die oflicinelle Simarube liefert, und fandte das Jahr darauf 
eine botanifche Befchreibung deflelben , unter dem Namen 

Quassıa fimaruba an den jüngftverftorbnen Profeflor der 
Botanik in Edinburgh , J. Hope. Zu gleicher Zeit fandte 
er Exemplare davon an den verftorbenen Dr. Fothergill, 
der die Entdeckung dem Herrn oz LINNE mittheilte, 
Diefer erzählte davon etwas dem Prof, Murray in Göttingen, 
wovon er im dritten Theil feines Apparatus Med, $. 458 
Meldung thut. 

Mit Vergnügeu machen wir noch bekannt , dafs Dr. Wright ge- 
finnnet ift, näöhftens eine mit Kupfern verfchene Befchrei- 

bung diefes Baums im Druck herauszugeben, 

Anmerk, d. Uhfchrift. 
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‚74. PIPER. Amalago, -- Black Pepper of Jamaica. 

- - Inaquale. -- Long Pepper of Ditto, 

Diefe und andere Arten find einheimifch und unter 

dem Namen ‚Joint Wood, oder Peppery Elders bekannt, 

Erftere trägt eine kleine Blumenähre, an welcher eine 

Menge Saamen von der Gröffe des Senfs hängen, Dieganze 

Pflanze hat genau den Gefchmack des fchwarzen weftindi- 

fchen Pfeffers, ES 

Der lange Pfefferftrauch wächst höher als _der ama- . 

lago.. Seine Blätter find breit , glatt und glänzend, Die 

Frucht kömmt mit dem langen Pfeffer der Officinen über» 

ein, ıft aber kleiner, 

Das gemeine Volk auf Jamaika würzt feine Speifen 

mit dem fchwarzen Pfeffer. | 

Um beyde Arten aufzubewahren ift es hinlänglich , 

wenn man fie grün ,„ ganz obenhin am Feuer brätet, dann 

trocknet und in .Papier wickelt : doch ift es nöthig, fich 

nachher bisweilen nach ihnen umzufehen. 

75. PORTLANDIA grandiflora. 

. Dr. Browne hat diefe Pflanze befchrieben , und eine 

gute Abbildung davon gegeben, Sie hat öftersin dem könig- 

lichen Garten zu Kew, uud in Dr. 'Pitcairn’s zu Islington 

geblühet, ! 

Die äuflere Rinde ift merklich rauh , gefurcht und 

dick ; fie hat keinen Gefchmack. Die innere Rinde if fehr 

dünn ,und von einer dunkelbraunen Farbe, Ihr Gefchmack 

ift bitter und zufammenziehend, und ihre Eigenfchaften 

kommen mit denen von der Cinchona Caribza überein, 

Branntewein oder Wein darauf gegoffen , mit ein wenig 
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Orangen -Schaale, giebt eine vortrefliche magenftärkende 

Tinktur. 

76. RICINUS communis, -- Palma Chrifti, -- Caftor - oil 

Nut Tree, 

Diefe Pflanze wächst fo gefchwind , dafs fie in einem 

Jahr ihre volle Höhe erreicht , die aber doch felten mehr 

als zwanzig Schuhe beträgt. Der Stamm ift beynahe hol- 

zigt und hat viel Mark; die Blätter find breit und nand- 

förmig. Die Blumenähre ift einfach und kegelförmig dick 

mit gelben Blüthen befetzt : Die Capfeln dreyeckicht und 

ftachlicht, jede mit drey glatten, grauen oder gefleckten 

Saamen, 

Wenn die Trauben fchwarz zu werden anfangen, 

pflückt man fie, trocknet fie an der Sonne, und nifmt die 

Saamen heraus, Nachher werden fie entweder zum Ge- 

brauch , oder zur Ausfuhr , aufbehalten, 

Das Ricinus - öl wird entweder durch’s auspreffei oder 

durchs kochen erhalten, Erfteres ift in Engelland, letzteres auf 

Jamaika üblich, Gemeiniglich röftet man da zuerft die Nüffe 

oder Saamen in einem eifernen Gefäfßs über dem Feuer; allein 

diefes giebt dem Oel einen empyreumatifchen Gefchmack , 

Geruch und Farbe; am bee Be man es auf ee 

Weife : 

Zuerft wird ein ir eifernes Gefäfs oder Keffel in 

Ordnung gemacht, und zur Hälfte mit Wafler gefüllet, 

Die Nüffe werden darauf in tiefen hölzernen Mörfern ge- 

ftoffen, und wenn eine Portion geftoflen ift‘, felbige in 

den eifernen Keflel gefchüttet. Nun wird das Feuer ange- 

zündet, und die Flüfligkeit unter beftändigem umrühren 

bey gelindem Feuer ‚ zwey Stunden lang gekocht; _ Nach 

Verflufs diefer Zeit fängt das Oel an fich zu fcheiden und 
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fchwimmt oben auf dem Gefäfs , vermifcht mit einem 

weiffen Schaum , der fo lange weggenoßmen wird, bis kei- 

ner weiter fich zeiget, Das abgefchäumte wird in einem 

kleinen eifernen Gefäfs warm gemacht ‚„ und dann durch 

ein Tuch gefeiht, Letzteres läfst man kalt werden $ und 

verwahrt es fodann in groffen irrdenen Krügen oder Bou- 

teillen zum Gebrauch auf, Ä | 
Solcher Geftalt verfertigtes Caftor- Oel ift klar und 

wohlriechend ‚„ und wenn man es in reine Bouteillen auf- 

fast, fo bleibt es Jahre lang füffe, 

Das ausgeprefste Caftor - Oel hingegen wird bald ran- 

zicht, weil die fchleimichten und fcharfen Theile der Nuß 

mit dem Oel ausgeprefst werden. Um diefer Urfache wil- 

len, gebe ich dem durch’s abkochen gehörig zubereiteten 

Oel den Vorzug. Ein englifches Gallon Saamen giebt zwey 

Pfund, und alfo eine nichts weniger alsgeringe Menge, Oel 

Vor den amerikanifchen Unruhen brachten die Colo- 

niften Fifchthran zu den Lampen und anderweitigem Ge- 

brauch in die Zuckerplantagen. Nun hat man gefunden, 

daß man das Ricinus - Oel eben fo wohlfeil zu liefern im 

Stande ift, als den amerikanifchen Fifchthran : es brennt 

heiterer, und hat nicht den geringften unangenehmen Ge- 

ruch , und zudem ift diefes Oel fowohl für den Mahler, 

als auch für den Apotheker zu Salben und Pflaftern unge- 

mein brauchbar. 

In medicinifcher Rückficht , purgiert es ohne allen 

Reiz, und würkt fo gelinde, dafs man es Kindern gleich 

nach der Geburth , um fie von dem Mutterkoth zu reinigen, 

geben darf, Ueberhaupt alle Oele find den Infekten fchäd. 
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lich, vorzüglich aber das Ricinus - öltödtetfie, und treibt 

fie ab. Man giebt es gewöhnlich als ein Purgiermittel, 

nachdem man vorher den Kranken einige Tage hinter ein- 

ander die Rinde der Geoffrza inermis hat nehmen laflen. 

Bey Verftopfung des Stuhlgangs und Bauchgrimmen 

bedient man fich diefes Oels mit ausgezeichnetem Erfolg. 

Es verurfacht keine Magenbefchwerden, lindert die Krämpfe, 

und bringt eine copiöfe Ausleerung durch den Stuhl zu- 

wegen, befonders wenn man fich daneben zu gleicher Zeit 

der Ueberfchläge und warmer Bäder bedient, 

Ehemals kamen in Jamaika Colikfchmerzen häufiger 

vor, als zu unfern Zeiten, und diefes mag von verfchiede- 

nen Urfachen herkommen, Im Ganzen genoßmen leben 

die Einwohner von Jamaika beffer, und genieflfen gefun- 

dere Getränke ; nur das übermäflige trinken von frifchem 

Rum, macht , dafs diefe Krankheit häufiger bey den Sol- 

daten, Matrofen, und der geringeren Olaffle des Volkes 

vorkömmt. Uebrigens habe ich felbft erfahren, dafs fie 

auch als eine Folge der Verftopfung der Eingeweide nach 

intermittierenden,, oder Sumpf - Fiebern (marfh -fevers). 

auf Jamaika vorkommen kann, 

77. SACCHARUM offcinale. = Sugar cane, 

Gehört nach Afrika , Oftindien und Brafilien zu Haufe, 

von woher er, kurze Zeit nach ihrer Befitznehmung , nach. 

unfern weftindifchen Infeln gebracht worden. Das Zucker- 

rohr ift der-Ruhm und Stolz diefer Infeln, Es macht den 

arbeitfamen Pächter wohlhabend , den englifchen : Kauf. 

mann reich, giebt taufenden von Arbeitern und Seeleuten 

jr Brod , und verfchaft der Krone ungeheure Einkünfte, 
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Es it hier der Ort nicht, die Art wie der Zucker ver. 

fertiget wird zu befchreiben. ‘Viele vor mir, und befonders 

der Obrift Martin von Antigua, und der jüngft auf der Inful 

St. Chriftoph gewefene Dr. Grainger ‚in feinem niedlichen 

Gedicht , das Zuckerrohr, haben diefes bereits gethan, 

Was ehemals ein purer Artikel des Luxus, mufs nun 

unter die Nothwendigkeiten des Lebens gezählt werden. 

- Zur Zeit der Zuckererndte wird jeder Neger auf den Plan- 

tagen, jedes Thier, ja felbft die Hunde , werden fett, 

"Zeiget uns diefes nicht hinlänglich die nahrhafte und ge- 

funde Eigenfchaft des Zuckers? Man hat zwar behaupten 

wollen, dafs das Zuckereflen die Zähne verderbe, und fie 

 fchwarz mache: Dies mufs aber nothwendig ein Mißver- 

ftändnifs feyn, denn nicht leicht hat ein Volk auf der 

Erde fchönere , nicht leicht eines gefündere rn als 

die Negers auf Jamaika. ri 

Dr. Alfton, der bekannte Profeffor der Botanik und 

Materia medica zu Edinburg , unternahm es, diefes Vor- 

urtheil zu beftreiten. Er hatte eine Reihe der fchönften 

Zähne , und fchrieb felbige ganz und allein der groffen 

Menge Zucker zu, die er täglich genöffe. 

‚Von feinem medicifchen Nutzen kann ich, die Wahr. 

heit zu geftehen , wenig fagen. Aeufferlich thut er oft tref- 

liche Dienfte : mit dem faftigen Theile einer Orange ver- 

mifcht (S, Citrus) und auf faulichte, übel ausfehende Ge- 

fchwüre gelegt, truger vieles zur Verbeflerung derfelben bey. 

" 78. SESAMUM indicum. = Vanglo, 

Die Vanglo - pflanze ward zuerit von den Juden als ein 

Nahrungsartikel auf Jamaika eingeführt, Man bauet fie nur 

in Gärten und Küchenland, 



30 WoW) 

Es ift eine krautartige jährige Pflanze , die ohngefähr 

drey Schuh hochwird. Sie hatzahlreiche, weiffe, zum Ge- 

fchlecht der Didynamiften des Linne gehörige Blumen, 

_ Die Saamenhülfen find von der Dicke des kleinen Fingers, 

‚und enthalten eine groffe Menge von kleinen. weiffen 

Saamen. 

Zur Nahrung fieden die Negern diefe Saamen in der 

Suppe und Brühen ftatt eines Fleifchgerichts, Auffer die- 

fem machen die Juden noch Kuchen daraus, die fie fatt 

Brod eflen, | | 

Das ausgeprefste Oel derfelbigen ift fo klar und füß, 

wie das Mandelöl, und fchmeckt noch befler. Daszu den 

feinften Caroffen - firniffen fo vortrefliche Behens-öl ift 

wahrfcheinlich nichts anders als das Vanglo -öl, Das Ver 

hältnifs des in einer gegebenen Menge diefer Saamen ent. 

haltenen- Vels ift auch grofs, indem man aus neun Pfunden 

derfelbigen, zwey Pfund Oel erhält. 

”9. SMILAX JSarfaparilla. -- farfaparilla Root. 

Die meiften Smilaxarten haben einander ziemlich 

ähnliche Wurzeln: die von der Honduras - und Campeche- 

bay aber find. die beiten, 

Obige Art hat Stämmgen von der Dicke eines gewöhn- 

lichen Fingers: daneben haben fie Gelenke , find drey_ 

eckigt, und mit krummen Dornen verfehen. Die Blätter 

find abwechfelnd ; glatt und glänzend auf der Oberfeite; 

auf der untern find drey Ribben oder Adern, aus welchen 

kleine gekrümmte Dornen hervorkommen. Sie haben eine 

gelbe, mit roth gemifchte Blume, Ihre Frucht ift eine 

{chwarze Beere, mit verfchiedenen braunen Saamen, 
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Die Sarfaparille liebt niedrige fumpfigte Gegenden , 

nahe am Geftade von Flüffen, Die Wurzeln verbreiten fich 

in die Breite , gleich unter der Oberfläche der Erde. Wenn 

man fie einfammelt , fo hat man nur nöthig den Erdboden 

ein wenig aufzuroden , um die Wurzeln mit einem hölzer- 

nen Hacken heraus nehmen zu können, und fo fährt man 

fort , bis die ganze Wurzel herausgezogen ift. Darauffäu- 

bert man fie von dem anhängenden Schlamm, tröcknet fie 

und bindet fie in Gebunde zufammen. 

Die in die Augen fallenden Eigenfchaften der Sarfa- 

parille find, dafs fie fchleimicht und mehlicht ift , undet- 

was fehr weniges fcharfes mit fich führet, Letzteres aber ift 

in fo geringem Grade vorhanden, dafs viele es gar nicht 

fpühren : auch bin ich beynahe überzeugt , dafs die medi- 

cinifchen Kräfte diefer Wurzeln fich vorzüglich auf ihre 

demulcierenden und mehlichten Eigenfchaften beziehen, 

Seit dem Sir William FORDYCE im erften Bande der 

Medical Obfervations und Inquiries feine Abhandlung 

eingerückt hat, ift die Sarfaparille-viel ftärker als vorher 

gebraucht worden, Die Pflanzer auf Jamaika verfehen ihre 

Befitzungen mit groffen Portionen derfelben , und ihr Ge- 

brauch ift von vorzüglich erwünfchter Würkung , fo wohl 

bey den Yaws, als auch bey verfchiedenen venerifchen Zu- 

fällen , Knoten, Tophis, Knochenauswüchfen, Knochen- 

en: und cariöfen oder a Gefchwüren ge- 

wefen, 

Es hat das Anfehen, als ob Sir. W. Fordyce die Sat- 

faparille für ein fpecififches Mittel in jedem Grad der Luft- 

feuche anfehe ; aber eine forgfältige , aufmerkfame Beob. 

achtung von einigen taufend Kranken hat mich belehrt, dafs 
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man fich nie auf die Sarfaparille allein verlaffen könne, Hin- 

gegen, wenn man zuerft das Queckfilber angewandt hat , 

oder beyde Arzneymittel zugleich gebraucht, dann kann 

man fich eine baldige glückliche Cur verfprechen, Wann 

Patienten durch Schmerzen , unordentliche Lebensart und 

Queckfilber äufferft entkräftet waren, verfehrieb ich eine 

Abkochung der Sarfaparille, und zweymal des Tages einen 

Suppenlöffel voll davon gepülvert in Subftanz zu nehmen, 

mit dem herrlichften Erfolg , und das zwar bey den fchreck- 

lichften Fällen der Luftfeuche, bey fchlecht behandelten 

Yaws und cariöfen oder fonft verdächtig ausfehenden krebs- 

artigen Gefchwüren. 2 

Bis itzo findet man diefe Pflanze nur felten auf Ja- 

maika ; fie lieffe fich aber mit geringer Mühe dafelbft ver- 

mehren , und die Pflanzer könnten fich dadurch ungeheure 

Summen erfpahren, | 

Eben fo trift man auch die Chinawurzel auf Jamaika 

wildwachfend an ; man bedient fich ıhrer aber felten in 

medicinifcher Rückficht, 

80. SPIGELIA anthelmintica,. Wotmgrafs, 

Die Wurmfpigelie wächst in verfchiedenen Gegenden 

von Jamaika wild, wird aber gemeiniglich in Gärten ge- 

pflanzet:: Sie erreicht bisweilen eine Höhe von zwey Schuhen: 

Dr. Browne hat eine fehr gut getroffene Abbildung davor 

geliefert. E | 

Ihre Blumen find klein und weiß; fie hat runde Saa. 

mencapfeln, die eine groffe Menge von kleinen Saamen 

enthalten. | | 
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Die Pfanze war fchon lang als ein Wurmtreibendes 

Mittel bekannt, und auf Jamaika in folchen Umftänden 

täglich und ftündlich gebraucht. Ihre Wirkung kommt mit 

der von der SPIGELIA marilandica überein, Die meiften 

unter den wurmtreibenden Mitteln aus dem Pflanzenreich 

haben etwas mehr oder weniger narcotifches in ihrer Wir- 

kung. Auch die Arten diefer Gattung dehnen die Gefäffe 

‘ des Gehirns aus, machen fchläfrig, und find daher beym 

Wurmfieber von gutem Nutzen. 

Nachdem manıfie einige Tage gebraucht hat „ wird 

gewöhnlich eine Dofe Ricinusöl verordnet. Es fey mir er- 

laubt ‚hier zu bemerken, wie ungewifs oft die Zeichen von 

Würmern feyen, und wie wohl man daher thue, wenn 

man , befonders bey Fiebern, fich nicht einzig und allein 

auf diefe verläfst, Allenfalls follte man wenigftens in jedem 

zweifelhaften Falle ‚oder, wo fich von Wurmmitteln die ge- 

wünfchten Wirkungen nicht zeigen, die Jefuiterrinde geben, 

81. SWITENIA Mahagoni, — The Mahagony Tree 

of Jamaica. 

Diefer Baum fieht feiner Gröffe und Geftalt wegen, 

fehr majeftätifch aus. Erwächsts langfam und wird unge- 

mein hart, Sein Holz ıft in Engelland wohl bekannt. 

'Ehemals. war der Mahagonybaum allenthalben in 

Menge auf Jamaika anzutreffen, jetzt aber findet man ihn 

nur noch in hohen unzugänglichen Gegenden, 

‚Meiftens ift der Stamm gerade; die Rinde uneben , 

fchuppicht , braun ; die an den Aeften und Zweigen ift grau 

‚und etwas glätter. Getrocknet gleichet die Rinde der letz= 

tern ungemein ftark, an Farbe fowohl als an Gefchmack, 

nur ift diefe etwas bitterer, 

C 
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Mahagonyrinde mit Wein oder Weingeift übergoffen , 

giebt eine fchöne Tinktur, die der von der beften Jefuiter- 

rinde gleichet , ftatt welcher fie auch wirklich oft verkauft 

wird : pulverifirt habe ich fie bey Wechfelfiebern mit dem 

beften Erfolg brauchen gefehen , inFällen , wo die eigent- 

liche Fieberrinde nicht zu haben war. | 

82. TAMARINDUS Indica, —- The Thamarind Tree, 

Diefer fchöne , fchattichte und nützliche Baum wird 

in ganz Weftindien gepflanzt, Er gelangt zu einer Höhe 

von dreyflig bis vierzig Schuhen. Der Stamm ift braun, 

fchuppigt und von fchöner Form: das Holz braun, fehr 

hart und nimmt eine fchöne Politur an, 

Die Zweige breiten fich weit aus: die Blätter find 

klein, zahlreich und gefiedert, Die Blumen gelb, fchön 

mit karmefinroth geftreift , fie dauren den ganzen Brach- 

monat und Heumonat hindurch , und fallen hernach ab, 

Seine Frucht ift eine breite afchfarbne Hülfe, deren 

äuffere Bedeckung dünn und zerbrechlich if. Hat man 

diefe fottgefchaft , fo findet man mehrere harte, den Boh- 

nen gleichende Saamen , die mit einem weichen brau- 

nen , mit verfchiedenen länglichten holzigen Fibern 

durchwobenen Brey umgeben find. Diefe Frucht wird zu 

Oftern reif, da fie alsdenn abgelefen, und zum Gebrauch 

aufbehalten wird, 

Man kann die Tamarinden auf zweyerley Art zube- 

reiten. Die gewöhnlichtte ift, dafs man aus den Kefleln, 

heiffen Zucker auf das Mark gieflet: beffer aber ift es, wenn 

man wechfelsweife eine Lage Tamarinden , und geftoffenen 

Zucker in ein fteinernes Gefäß thut. Auf letztere Weile 
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behalten’die Tamarinden ihre Farbe, und fchmecken viel 

angenehmer. Selbft die Saamen von fo zubereiteten Tama- 

rinden keimen wieder, und diefes giebt uns alfo ein beque- 

mes-Mittel an die Hand, faftige Beeren und Saamen zu 

verfchicken, 

° Man bedient fich der fo zubereiteten Tamarinden in vie- 

len Haushaltungen von Jamaika theils als Confitüre, theils 

auch im Nothfall als Arzney. Sie kühlen, führen ab, und 

find fäulnifswiedrig, und daher in verfchiedenen hitzigen 

und faulen Krankheiten nützlich, 

Dr. Zimmermann verfchreibt die-Tamarinden in der 

fäulichten Dyfenterie ; ich verfchreibe das erfte mal ge- 

wöhnlich noch eine Dofe Epfomerfälz dazu, un der laxie- 

renden Wirkung defto gewifler zu feyn, nachher aber die 

Tamarinden ohne weitern Zufätz , bis die Krankheit weg ift, 

In hartnäckigen Dyfenterien thaten mir fünf Gran ver- 

füfstes Queckfilber Wunder, wenn gallichte Verftopfungen 

oder Würmer die Urfache der Ruhr waren. 

$3. THEOBROMA Cacao. — Chocolate Tree, 

- Der Chocolate- Baum wird auf allen franzöffchen 

und fpanifchen Infeln und Niederlaflungen im wärmern 

Amerika auf das forgfältigfte angebauet. Ehemals war diefes 

auch der Fall auf Jamaika ; heut zu Tag aber trift man 

nur noch einige wenige hie und da zerftreute Stämme, 

als Denkmäler unferer Nachläfligkeit und fchlechten Pos 

lizey an,- 

Diefer Baum kömmt befonders gut an fchattigten 

Oertern und tiefen Thälern fort. Er wird felten mehr als 

zwanzig Schuh hoch, Seine Blätter find ablang, groß und 

Üz 
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zugefpitzt, Die Blumen kommen nur aus dem Stammi und 

den gröften Aeften hervor ; felbige find klein und blafs 

zöthlicht : die Saamenkapfeln eyförmig und zugefpitzt, und 

imit einer Menge von Saamen angefüllt , die auf eine merk- 

würdige Weife in einer weiffen,, markigten Subitanz liegen, 

Wenn man die Cacaonüfle in einem eifernen Gefäffe 

gelinde über dem Feuer röltet, fo föndern fich ihre äuffern 

Schaalen leicht ab, Der Kern wird fodann auf einem glat- 

ten Steine gerieben, mit etwas wenigem Arnotta (Bixa 

“ orellanna) vermifcht, vermittelft einiger Tropfen Waffer 

zu einem Teig, und aus diefem Roilen , jede ein Pfund 

fchwer gemacht, Diefe einfache Zubereitung ift die natür- 

‚lichfte und befte. In vielen Familien auf Jamaika bedient 

man fich ihrer täglich , und fie fcheint den kleinen Kindern 

wohl zu bekommen. 

84. Verbena ‚Jamaicenfis, = Vervain, 

Ein auf allen angebauten Plätzen gemeines Unkraut, / 

mit fägeförmigen ziemlich breiten Blättern und blauen 

Blumen. 

Ein Thee oder frarke Abkochung diefes Eifenkrauts , 

wird häufig als ein kühlendes Abführungsmittel gebraucht , 

und ein Theeköpfchen voll vom ausgeprefsten Saft der 

vorher zeritofienen Blätter, ıft eın heftiges Pargiermittel, 

85. Zanthoxylum c/ava Herculis, 

- “ - trifoliatum. 

Erfteres giebt ein ftachlichtes gelbes Holz , das zu 

'Zimmermannsarbeit verbraucht wird ; der Baum ift fchön 

hochftämmig, Den andern heifst man den Zahnwehbaum. 

'Er ift nicht felten auf fandigtem Boden nahe bey der See, 
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Die Beeren von beyden fchmecken etwas nach Pfeffer, 

und ein Stück von der Rinde der Wurzeln ift ein kräftiges 

fpeichelziehendes Mittel, das in dem Mund eine Empfin- 

dung erregt, als wenn derfelbe voll Blut wäre : daher thun 

fie beym Zahnweh gute Dienfte. 

86. ZEaA Mays. — Indian Corn, or Mayz, 

Indianifches Korn, oder Mays,, wird in Amerika als 

ein Nahrungsartikel angepflanzt ,„ welches es auch auf 

Jamaika ift. Das nordamerikanifche Mays ift weifs , glatt, | 

fchwammicht, ohngefäht von der Gröffe einer getrockneten 

türkifchen Bohne. Das von Jamaika hingegen ift viel klei- 

ner , röthlich und fef, Die Körner find in ablangen 

Reihen, deren zwölfe find, die im Ganzen einen runde: 

Kolben ausmachen ,„ an eine leichte fchwammichte Sub- 

ftanz befeftiget, die man die Hülfe (the hufk) oder den 

Kornftengel (corn fick. Achre) nennt, beveftigt; jegliche 

Reihe hat etwa dreiflig Körner, An jedem Halm giebt es 

- gewöhnlich zwey bis drey dergleichen Kolben, Sein Wachs- 

thum ift zum Erftaunen gefchwind. 

Guineifches Korn „ oder indianifche Hirfen werden 

auch in Menge auf Jamaika angepflanzt: zyar nicht eıgent- 

lich zur Nahrung der Einwohner, fondern mehr zum Auf- 

ziehen des zahmen Viehes, Füttern der Pferde, und mäften 

der Ferkel , Ziegen und Schaafe, 

PALMEN, 

Wir haben verfchiedene Gattungen von diefer natür- 

lichen Ordnung, die zum Theil einländifch, zum Theil 

auf unfere Infel verpflanzt worden find, 
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87. Cocos nucifera. —= Cocoa Nufßs. 

® =. guineenfis. == Prickly Pole. 

Ein Spanier war es, der den Cocosnufsbaum zuerft nach 

Jamaika brachte, den man jetzt als einen nutzlichen und 

prachtvollen Baum, in allen Pflanzungen antrift. Zehn 

oder zwölf Jahre,nachdem er gepflanzt worden, trägt er 

Früchte, Die Frucht ift grofs , dreyeckicht, etwa zwölf 

Zoll lang und neun im Durchmefler. Man finder, 

nachdem man die äuffere Bedeckung und eine zaferichte 

Subftanz weggefchaft hat, eine groffe, runde , harte Nuß, 

in welcher etwa acht Unzen eines füfslichten Waflers ent- 

halten find, das einen weiffen und feften Kern umgiebt. 

Die Ribben der gefiederten Blätter diefes Baumes find 

glatt und biegfam , und man bedient fich ihrer zu Kerzen- 

dochten. Die Blätter felbft gebraucht man, um Häufer 

damit zu decken, oder daraus Körbe zu verfertigen. Die 

fonderbar gebildeten florartigen Blumenfcheiden , dienen 

zu Sieben oder Filtrirtüchern, Der Saft, den man aus dem 

Stamm abzapfen kann, giebt, wenn er mit Reis zur Gäh- 

rung gebracht wird, den Arrak. Aus dem äuflern, die eigent- 

liche Nufs umgebenden, faferichten Geweb, das gefponnen 

und gedrehet wird, verfertigt man ftarke und dauerhafte 

Stricke, Die Schale kann man zu Trinckbechern, Zucker_ 

fchalen , u. f. w. verarbeiten, Das Waffer ift lieblich , und 

dient zur Löfchung des Durftes, Ehe die Frucht vollkom- 

men reif it, ift der Kern weich „ und kann mit dem 

Löffel gegeffen werden, vollkommen reif aber ift er hart, 

Gleich andern Nüffen , verurfacht auch diefe oft Magen- 

fchmerzen, Aus den getrockneten , klein gefchnittenen 
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oder gerafpelten Nufskernen verfertigt man Torten , oder 

eine Art von Käfekuchen, Auch kann man fich derfelbigen, 

ftatt der Mandeln, zu Emulfionen bedienen, und wenn 

man fie ausprefst oder auskocht , fo liefern diefe Saamen 

eine beträchtliche Menge Oel, 

Die zweyte Art kömmt in Thälern und bergigten Ge- 

genden vor : fie erreicht eine Höhe von dreyflig Schuhen, 

Stamm und Blätter find mit nadelförmigen Stacheln be- 

fetzt. Die Fruchtift von der Gröffe der Hiccory-Nüfle , und 

fehr hart. Die Schwarzen kochen diefe Nüffe in ihren 

Speifen : mit Wafler gefotten liefern fie ein dickes, but- 

terähnliches Oel, 

88. Cocos butyracca. — The Mackaw Tree, 

Wurde urfprünglich von den Negern aus Guinea ge- 

bracht. Ihr Stamm ift dünne, und durch viele lange Dor- 

nen oder Nadeln befchützt, Die Frucht ift dreyeckigt, 

gelb, und fo dick als eine Pflaume. Durch’s kochen der 

Nüffe oder Kerne erhält man das oflicinelle Palmöl, 

Mit den Früchten diefes und des vorigen Baums füt- 

tert mun auch Schweine ,„ und die wilden Schweine, deren 

es in den innern Theilesi der Infel noch eine groffe Menge 

giebt , freffen felbige begierig , wo fie können, 

89. ARECA oleracea. —— Cabbage Tree, 

Wächst in den Waldungen. Ein geradffämmiger Baum, 

an welchem fich da,wo die Blattftiele fich einfenken, ring- 

förmige Erhöhungen befinden, Diefe Blätter breiten fich 

auf dem Gipfel des Baumes aus wie ein Schirm, find gefie- 

dert, und bis drey Ellen (yards) lang. Die Blattftiele find 

an ihrer Grundfläche breit, und bilden gleichfam einen 
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grünen Stamm oberhalb des hölzernen, Wenn die untern 

Blätter abfallen , fo dienen die Blattftiele den Negern zu 

Trögen , oder Wiegen für ihre Kinder : auch kann man 

aus denfelbigen vortrefliche Schienen zu Beinbrüchen zu- 

rechte fchneiden, An der innern Seite von jedem zärtern 

Blattftiel find zarte Häutgen befindlich, die, wenn fie ge- 

trocknet find, ftatt Schreibpapier gebraucht werden können, 

Das Herz der Blätter der Kohlpalme wird eingemacht, ge- 

fotten „ und fo auf die Tafel gebracht. 

Das Mark liefert eine Art von Sagu , und durch’s ab- 

kochen bekömmt man von den Nüffen ein Oel. 

Unter allen Bäumen auf der ganzen Welt ift diefes 

der fchönfte und zugleich höchfte, Ich fahe einen der 

hundert und fiebenzig Schuh hoch war , und habe von fol- 

Chen gehört, die nach viel höher feyn follen, 

90, Die SAGU - PALME. | 

Admiral Rodney befchenkte‘ die Infel mit Pflanzen 

von diefem anfehnlichen Palmbaum, die er, mit noch an- 

dern fchönen Pflanzen , auf einem dem Capitain Marfchall 

weggenohmenen franzöfifchen Schiffe fand, \ 

Die Pflanze, die ich in Hrn. Eaft’s Garten fah , war 

noch jung, aber fehr gefund , und da man fie auf das 

forgfältigfte wartete , fo ift alle Hoffnung zu haben , fie 

werde davon kommen, und nachher durch Saamen fort- 

gepflanzet werden können. 

Man verfertiget auf Amboina und allen übrigen oft- 

indifchen Colonien den Sagu aus diefem Baume, indem 

das Mark deflelben zu einer feften Mafle geltoffen , und 
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nachher durch ein Sieb, ohngefähr auf die gleiche Weife 

wie das Schiefspulver, gekörnet wird. 

Das Sagupulver,, das gewöhnlich in den Apotheken 

verkauft wird, ift nichts anders als Stärkmehl von Pataten ; 

und das brafilifche ift Stärkmehl von der Caflada, 

Man fehe die Artikel Jatropha und Maranta. 

91, PHENIX dadilifera. == Date Tree, | 

Zwar ift diefer Baum nicht einheimifch , er wurde aber 

bald nach der Eroberung der Infel von den Spaniern da- 

hin gebracht, Doch findet man noch zur Zeit nur wenige 

folcheBäume auf der Infel. Man ftellt die Früchte zum Nach- 

tifch auf, und aus den Kernen bekömmt man ein Oel 

oder Butter, das dem guineifchen Palmöl gleich kömmt, 

Es wachfen noch verfchiedene andere Palmen wild 

auf Jamaika, deren Frucht eine Steinfrucht oder Beere ift, 

die eine oder mehrere Nüffe,aus deren Kern fich ein Oel 

verfertigen läfst ‚enthält, Diefer Umttand, und die ftarke 

Uebereinkunft in ihrem äuflern Ausfehen, giebt uns das 

Recht , fie unter einer natürlichen Ordnung oder Familie 

zufammen zu faffen, 
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ANTONII JOSEPHI CAVANILLES 

REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIAE UPSALENSIS SOCII 

OBSERVATIONES | 

IN QUINTUM FASCICULUM D, L’HERITIER. *) 

Bote) audtori officia duo imponunt juftitia & recta 

ratio: unumfcilicet ut elucubrationes fuas omnes in fcienti& 

profedtum atque in ftudioforum utilitatem dirigat ; alterum 

vero ut, plagium femper abhorrens ‚unicuique qu& fua funt 

tribuat. Si enim philautia adtus in id animum inducat ut 

inventor femper videri velit in iis etiam qu& aliitradiderunt, 

& ab his jure merito infectabitur, & ab omnibus qui bota- 

nicam perficere atque elucidare nituntur , ut inutilis operarius 

fpernetur ipfe cum operibus. Numquam equidem emundz 

naris hominibus imponet malis artibus , quibus plantas jam 

cognitasatque descriptas , tamquam novas denuo fiftat muta- 

tis nominibus , aut quod veritati contrarium eft, fi quas 

hodie profert , vero editionis fubtradto anno in anteadta 

tempora reducere conetur. Hisergo juftitie legibus imbutus, 

audio domitnum !’Heritier dediffe typis quintum fui operis 

*) Obfervationes hasce Celebr. Au&or ad finem feptimz differ- 
tationis , Colletionis fux prefantifimz propofuit, cumque 
defideraret , ut eos etiam noftro diario integras inferamus , 

eo facilius defiderio huic obtemperavimus ‚cum plurima fane 

& gravifima & feitu jucundiffima folidifimaque contineat. 

Cxterum tum de Cel. Cavanilles fcriptis nuperioribus, tum 
de Cel. l’Heritier fasciculis uberius proxime mentionem 

facere conktituimus, 
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Fafciculum ultimo januario hujusanni 1789. Conquiri ipfum 

jubeo, votique compos , examinare eum incipiebam quum 

in operis titulo confpicio typis datum anno 1785. Errore id 

fadtum credidı, & utinam ita fuiffet auctoris gratia! quum 

non nifi anno 1789 (1) vere inlucem ipfe prodierit ;attamen 

ledto opere atque examinatis tabulis , veram detexi anachro- 

nifmi caufam : maxima enim plantarum pars didti Fafciculi 

multo jam tempore elucidata legebantur in meis opufeulis; 

canones item , quos longo examine improboque labore con- 

ftitueram, fere ad verbum translatos nonnullos ibi confpexi; 

atque ut fucum lectoribus faceret predictus auctor , mutavit 

plantarum nomina meumque filentio prefit, Quam incon- 

grue , aut potius injufte id fadtum fit, meminem fugit. Si 

enim botanici , exteri prefertim , potiorique titulo qui futuri 

funt, opera mea cum l’Heritierio Fafeiculo aliquando com- 

parent ; ubi prıimum hunc fciant meis antecefliffe ; me in- 

fedtabuntur jure merito quod nomina plantarum in fcienti® 

detrimentum mutaverim ; quod audtoris nomen reticuerim , 

plagio denique me accufabunt ; atque mala omnia , qu& in 

unicum fafeiculi auctorem vertenda funt, me obruent in- 

nocentem,. JEquum itaque duxi rationes adducere luce 

meridiana clariores, quibus anachronifmus & plagium de- 

monftrentur , ut botanici poflint de hac lite merito pronun- 

ciare, quos velint deprecor fequentem tabulam cum anno- 

tationibus perluftrare : hujus prima columna D. l’Heritier 

plantas fiftet, fecunda mei operis partem: 
un 

(1) Nuntiatum primo vidimus hoc opus in phyfiex diario, 
(Fozinal de phyfique de AM. VPabbE Rozier) menfe januario anni 
1789 , Parifiis. 
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HibifcusSolandra,p. z03t.49 Solandra lobata,p.41.5 51.136, 

Malope parviflora, p.105.t.50. Palaua malvifolia, p.got.1 1f,4 

Sida truncata ‚p. 107. t. 51. sun 

S.anguitifolia,M.p.109t.52. Sida anguftifolia, p.14.1.2.f.2. 

S. fupina,p. 509.bil.t. 52.bif.(3) S, ovata , p. 350. t. 196,f, 2. 

S. fragans,p. Iıı,t. 53. 
S,capillaris, p.ae:L3.f 7, 

S. paniculata. Z. p. ıı2. ® S.paniculata, p.16.t,12.f.5. 

(1) Folia reprxfentantur glabra , cujus tamen pagina fuperior 
eft fcabra , pilisque obdudta. Flores fituntur magnitudine 
naturali duplo minores, Haud confpiciuntur duo ordines , 
quibus bifpolita funt femina in fingulis loculis: neque illa 
funt rite figurata, Fruftra quxres hujusmodi defedtus in 

mea tabula, quam confulere poteris. 

(2) Hanc plantam jam olim figuravit SCoPOLI, quem audtor 

 Silentio premit : itaque inutilis reputanda eft hujus tabula 
quemadmodum & pr&cedens, utpote qux accurate fuerant 

alibi delineatx, 

(3) Obfervari oportet D, l’Heritier tabulas quatuor (52.53-56.57.) 
intercallaffe totidemgue paginas: ut plantas qu& proxima 

xftate & autumno Aornerunt poflet tamquam veteres pro- 

ducere ; qux tamen deseript® atque delineat® confpieiuntur 

‚in meis differtationibus, fexta prxfertim. Hoc itaque in 
memoriam revoco ut anachronifmus operis magis ac magis 

pateat : quem non cafu fatum Ffuiffe , fed dedita epera,often- 
dunt repetita menda ejusdem natur» Fafeiculorum feilicet 
2,3& 4. Secundus apparuit menfe februario 1786 , cui tamen 
aptarunt typographi annum 1784 : tertius menfe martio 

1786. Quartus nuntiatus fuit in diario Parifienfi die 14 junii 

1788 his verbis: Le quatrieme Foafcicule vient d’etre publik ; 
quamquam fronte gereret annum 1785. 

(4) Perperam ab audtore in unum conjunguntur plante diverfx, 

quas tales reputavit Cl, Jacquinus pag. 49. 1. volum, col- 

ledtan. Alteram cum Linnxzo dixi Sidam panicvlatam 
anno 1785 , alteram S$, Capillarem. Hane mifit mihi D, Jac- 

quinus cum fuis operibus poftquam typis dederam primam 

differtationem , in quibus illam nominavit $, atro-fanguineam. 



'® 90 Br 

ULHERITIER, CAVANILLES. 
Sida vifcofa,.Z.p. rı ıbif.t.53b.PSida foetida ,p.349.1.196.f.1. 

S. altheefolia. p. 1 12, bif. | 

S.fuberofa,p. 113. 1.54, 

S. ricinoides, p. 115. t.55. (9 S. palmata,p. 40.1. 3.f. s; 

S. jatrophoides, p.117.1.56.% S. palmata , p.274. t.131. f.3. 

S.unilocularis,p. 117b.t56b.‘#2 S. humilis, p. 277. t. 134. f. 2. 

S. pterosperma, p. 119. t. 57. S. multifida , p. 25.1.4. f. 2. 

S. nutans,p.119.bif.t.57.bif.(S S. calyptrata, p.57. 1.133. £.1. 

(1) Hxc planta , foliis exceptis, eft valde pilofa, quod non 
video in Fafeiculi tabula, qu& ffylum unicum multifidum 
hiflit, quum re vera ftylis pluribus gaudeat hec Species , 

. ut ipfemet D. l’Heritier in descriptione confitetur. 
(2) Rede hanc plantam pro varietate habet audor, 

(3) Capfulas in hortis muticas , in loco natali ariftis ftrigofis. 
bicornes effe fcribit D. l’Heritier. Hoc ultimum verum , 

primum vero non ita efle docet experientia. Confulatur 
pagina 274 mei operis, & hortus regius Parifienfis 
menfe augufto. 

(4) Luxuriantem plantam delineare fecit audtor , ego vero pie» 

meam quam vidi in H. R. P, Verumtamen glabram iple 
contra ejusdem fententiam , quam in deferiptione legimus , 
ftylumque unicum pro quingue pofuit. 

Credit ulterius hanc plantam efle Althzam morifoliam 
Plukenetii, additque hanc, juxta Commerionium, crefcere 

in Mauritia, Hoc ultimum veritati congruit , verumtamen 

exemplaria,guxe vidi in celeberrimi peregrinatoris herbario, 

quzque descripfi pagina 9 primx differtationis, haud poffunt 
aptari plantae Fafeieuli; quum illis non fint folia rugofa , 
fed pilofa dumtaxat ; capfulasque habeant Commerfonis 

‚ exemplaria parum bicornes , & pedunculos annulatos. 

(5) Valde fufpicor hanc fpeciem efle eamdem illam quam des- 

eripfi & figuravi nomine Side calyptrat& : ı. Frudus Higurä 
atque capfularum monofpermarum numero ; 2. foliorum 
fimilitudine ; 3, nomine a viatoribus Hifpanis impofito. Cafu , 
hoc ultimum didici: inter plurima enim femina peruana, 
qux ex Hifpania accepi , nonnulla vidi notata dio nomine 
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Sida hernandioides,p. 1211.58. 

S.nudiflora,p.123.1.59,598. Sida ftellata ,p. s.t. 5.4 

S. craflifolia, p. 125. t. 60. %) S.tricuspidata,p. 30. t. 6. f.5: 

Sida mutans, qux ad meam $, calyptratam pertinere certe 

cognovi. Eorum partem communicavi D. Thouinio ,ex qui- 
bus fortaffle provenit planta Fafciculi. Examinabo iterum 
vivam ut poflim de hac quzftione pronunciare. 

(1) Haud rede addudam ad hanc plantam fynonymiam Plumieri 

propter fummam pedunculorum longitudinem : ego Side 

Stellote oonvenire dixiin prima differtatione. Dixit in defcrip- 
tione D, IH. folia effe pubefcentia , quod in tabula non 
apparet : addit etiam ftylos effe tres aut quinque : quod in- 
nuere videtur ftylos in Sida naturaliter a numero quinario 

defcendere. Obfervationibus innumetis fuffultus dixi in prima 
differtatione pagina 4: Copfularum numerum et flilorum numero-, 

aut unius fiyli divifionibus refpondere , & nunguam quinario mino. 
rem elle : zifi infirmitas adfit in planta. In botanica non fufheit 

* oculatum & probum effe; fed ulterius neceflarium eft, per- 
fette cognofcere num ea quae oculis confpieiuntur naturac 
legibus conveniant, an ab ipfis defedtu recedant, | 

(2) Duabus tabulis eadem planta repraefentatur tomento debito 
deftituta ; prima plantam infantulam fiftit, fecunda ramum 
floridum, Hujus pulcherrimae firpis fru&us variat capfula- 
rum numero as ad7, 

(3) Deferipfi hanc plantam in prima differtatione nro, 64. atque 
contemptibilem certe figuram dedi; quapropter aliam deli- 

neare perfedtam defiderans quemadmodum in fecunda & tertia 
mantiffa feci circa quamplurimas Sidae fpecies , quaerebam 
quotannis eam in regio horto Parifienfi : vignit iterum anno 
proxime elapfo 1788 ‚ quae ftatim difparuit. Rogavi tune tem- 
poris honeftifimum D, Joannem Thouinium de dia planta, 

qui mihi dixit D, [’Heritierium, habita venia, ipfam deli« 
neandum fecum adfportaffe ; qui non nifi odtobri fatiscentem 
& fine fru&ibus reddidit, mihique tunc inutilem ut rite 
delinearem. Hoc ergo le&toribus moneo ut certiores de ana- 

chronifme Fafeiculi fiant, qui fruftra tomentum in tabula 
quaerent quemadmodum & in fequentibus. 
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Sidaciftiflora, p. 127.t.61. Sida molliflima,p.49.t. 14.f.1. 

S. mauritiana , p. 129. t. 62. S.planiflora, p. 32.t. 135. fr. 

S. beloere , p. 130. S. populifolia, p.32.t.128.f.2. 

S. afıatica, p. 130, "Ss ahatica , Pp. 3. G ıag 1 

S. pilofa , p. 130. S. hirta,, p. 33. t. 129. f.ı. 

S. arborea. Z.p. 131. t. ER) S. peruviana, p. 276. t. 130, 

S. retrorfa, p: 133. t. 64. S.reflexa,p. 36, 34.1.1951. 

Demonftratis hucusque anachronifmo, & plagio Faf- 

ciculi , tum & quarumdam tabularum inutilitate & mendis , 

nova dogmata examinabo , qu& in me unum excogitata 

fuiffe nullus dubito. Duo funt precipua quibus D. P’Heritier, 

Solandram , Palauam , & Pavoniam (2) deftruere conatur , 

'primum feilicet, Sola abfentia calycis exterioris novum 

condere genus non jubet (3): fecundum vero, Hibifci plu- 

rimi ,... pentacarpos , premorfus . .. ad urenam retra- 

henda Sunt „...nec obflat calyx exterior plus minusve 

partitus (4). Qux fi femel admittantur , malvacearum ordo 

ruet aLinnzo & ab omnibus botanicis receptus , illarumque 

non pauca genera charadteribus privabuntur, unde conful® 

& indigefta moles exurget : obferventur corollaria: 

(1) Flos nro, ı. contra naturalem filtum eft delineatus, quum 
petalotum limbus numquam refletatur. Stylus unicus 
apparet, quum ı2 -ı5 debeant pingi.r Pagina 36 mei 

operis rationes adduxi, quibus haec fpecies a S. arborea 

"Linn, diftinguatur, 

(2) Nova funt genera defcripta in meis diflertationibus. 

(3) Obfervatione pag. ıoq, Fafciculi. 

(4) Ibid, 
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I. Plurime exfiftunt malv& fpecies, caroliniana Tcilicet, 

elegans „ operculata, &c. qu& a Sidis differunt calycis 

exterioris prefentia, quum eadem omnino fit omnibus fruc- 

tihicatio: ergo fi Sola abfentia calycis exterioris novum 

condere genus non jubet, Sida & Malva unicum efforma« 

bunt genus, | 

II. Nullum nifi hofpitem it in botanica fugit lachra 

& Side charadteres efle adeo fimiles ut vel ipfe Linn&us 

utraque fub eodem genere conjunxerit in prioribus operi- 

bus. Differentia enim unice confiftit in calyce exteriori _ 

Malachr«, qued non reperitur in Sida: ergo eodem 

principio poterunt Malva, Sida & Malachra fub unico 

eodemque genere collocari, 

III. Hoc ultimum genus adeo fmile Uren« reperitur 

pofltquam D, P’Heritier Hibiscum premorfum Linnei ın 

Urenam tranftulit, ut nullo modo feparari poflit: ficut 

enim Uren« et Malachre capfula 5. calyx duplex, atque 

ftigmata decem: ergo unicum genus conftituet Urenq 

cum tribus precedentibus. 

IV. Qui Althzee & Malve genera obfervare velit, 

illud unicum discrimen inter ipfa offendet, quod a la- 

ciniarum numero pendet, qu& in exteriori calyce nume- 

rantur: genitalia enim & frudtus funt !omnino eadem in 

utrisque generibus: fi ergo mihil obflet calyx exterior 

plus minusve partitus (juxta D. P’Heritier loco citato) , 

nullatenus poterunt illa genera feparari. 

V. Eadem quoque caufa Zavatera illis adglutinabi- 

tur cui genitalia & frudtus funt Male, a qua recedere | 

putarunt Botanici calyce exterioreemonophyllo tripartito: 

charadte- 
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charadterem hunc fpernendum predicat nofter audtor quia 

Linneus inter Hibifcos numeravit fpecies calyce exteriori 

monophyllo, aut polyphyllo (1): ergo ex quinque his 

generibus unicum habebimus fatis amplum ; hacque via 

botanis“ hucusque feliciter imperyia, Malvacez plant® 

fere omnes in unicum confundentur genus, 

Botanici omnes, nifi pr&occupato animo exfiftant, 

predidta corollaria & legitima effe, & ex duobus axio- 

matibus auctoris- fequi fatebuntur, Generum numerus 

certiffime illis minuitur ; attamen facilitas omnis elimina- 

tur, nec facile in tanta ftirpium copia tuto determinabi«- 

tur nova planta, Spretis enim charadteribus notis, per- 

fedis, tempore & audoritate tantorunn hominum fandis, 

quis poterit 198 (2) differentias fpecificas pre oculis ha- 

bere ut flirpem novo inventam determinare queat? 

Genera ulterius, ut alibi dixi (3), inventa funt ab 

audtoribus , ut ftudiofos dirigerent, memoriam juvarent, 

plantas denique in fafeiculos reponerent, qui portari certe 

poflent, non obruerent humanum intellettum. Natura 

nulla fecit genera, botanicus invenit: & fi: confufis ge- 

neribus confundi omnia neceffe eff (4), quantam confü- 

fionem pariant nova dogmata vel ipfe Heritierius videat, 

(1)Hibifcus tiliaceus&populneus quamvis gaudeant calyce exteriore 
monophyllo, redte nihilominus inter Hibifcoscapfulis quin- 
quelocularibus polyspermis a Linnaeo collocati fuere, Obferv» 
Supra didiata. 

(2) 94. Sidae Species. Malvae, g2. Malachrae,, 3. Lavaterae , 

11, Althaeae,, ı0, Maloöpes, 3, Palavae, 2. Urenae, 8. Pavo- 
niae, 13, Solandrae , ı. Lagunae, ı: 

(3) In diario phyficae D, Rozier, menfe februario 1789. 

(4) Caefalp, apud Linnaeum Phil. bot, pag. 100. n. 159: 

D 
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Itaque qui ordinem in rebus querant, qui facili via cu- 

piant vegetabilia cognofcere, refpuent certe nova dogmata: 

ego enim quamvis Linn&i non probem legem, qua caly- 

cem dictitabat limites abfolutos ponere in generibus di- 

ftinguendis: tamen calycem ceterasque frudtificationis par- 

tes magni facio, quamgquam a frucdtu potilimum ducam 

charadterem genericum, A frudtu ergo & abfentia calycis 

exterioris novum defcripfi genus Solandre nomine ab Hi- 

bifco diverfum: novum quoque & alterum pradicavi, 

Palauam feilicet, quod abfentia calycis exterioris a Ma- 

lope differt. 

Malopes alie dantur [pecies perwviane, qua Jmili- 

ter gaudent calycibus Jimplicibus , dixit etiam nofter 

audtor (1). Verumtamen ubi iftas reperit, nifi in meo 

opere in quo duas defcripfi Palau« nomine? fi, prter 

iftas, alias ipfe poflidet aut vidit, oftendat fcriptis & ico- 

nibus , tumque grates debitas perfolvam, Plantas vidi S$i- 

dis immixtas, quas infpedta frutihicatione non Sidas , non 

Malopes, fed novum genus conftituere, fcripfi anno 1785 

in prima differtatione, 

Poftquam D, l’Heritier ftatuit, folam abfentiam ca- 

lycis exterioris novum condere genus non jubere, ita per- 

git loco citato, — Vice verfa üsdem principiüs &9 ra- 

tione frudus, Hibisci plurimi capfulis quinque fpinofis, 

aut, inermibus, dum monospermis evalvibus praditi , qua- 

les funt Hibiscus pentacarpos , Zeylanicus , Jpinifex, 

premorfus, urens , & alie nonnulla Species novae mox 

proditur«e, ad Urenam retrahendafunt, Suadet Urena 

ı ) Obfervatione pag, 106, 
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typhalaa pro hibifco fpinifice,; nec obflat calyx exterior 

plus minusve partitus, Hibifeus tiliaceus & populneus, 

quamvis gaudeant calyce exteriore monophylo , rede ni- 

hilominus inter Hibiscos capfulis quinquelocularibus po- 

Iyfpermis a Linneo collocati fuere. Hxc omnia quoniam 

concinnata arbitror ad labefactandum novum genus Pavo- 

nia, oper& pretium erit ea attentius extricare , ut veraa 

falfıs feparentur. 

Falfum ef ı° Hibifcum populneum Linnzi gaudere 

calyce exteriore monophyllo : paginis enim 113, 155 mei 

operis oftendi hujusmodi calycem componi ex tribus folio- 

His deciduis, quod audtoritate DD. Bankfii & Commerfonis 

comprobavi , qui arborem floridam obfervarunt in infulis 

Taheity & Mauritiana. Erravit certe Linn&us qui excufari 

poteft ,„ quum tunc temporis ignota eflet celebr, peregrina, 

torum auctoritas; at noftri auctoris error Parifiis confcrip- 

tus anno 1789 qui poterit excufari ? 

2° Falflum eft etiam Pavonia fpinificis, pramorfe, 

arentis, capfulas evalves efle : illarum enim plantarum 

(qu& Hibifci nominantur in quinto Fafciculo) capfulas bi- 

valves efle fcripli & figuravi in tertia differtatione;, cujus 

veritas comprobari poterit in regio horto Parifienfi, ubi 

lete vigent, | | 

| 3° Incongrue collocatur Hibifcus pentacarpos inter plan. 

tas fupra recenfitas: ab his etenim recedit ftigmatibus quin- 

que & fructu uni-capfulari ; quum illarum frudtus ipfo D, 

‘ P’Heriterio annuente , ex quinque conftet capfulis , quas 

decem ftigmata predixerunt: hoc ego primus typis mandavi 

anno 1786, P, 47 dicens: Stigmatum numerum frudum 

(in Hibifco Linn, ) indigitare, & vicifim ex frudu, una 
Dz 
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‚feilicet aut quinque capfulis, fligmatum numerum erui 

conftanter pofle. Hac obfervatione fuffultus,, ubi primum 

Pavonia urens (1) Noruit menfe majo anni 1785,& genus 

determinavi, & fructum predixi, quem defcriptum dedi 

botanicis p. 283 mei operis. ‘ 

Pulcherrimum Hibifei genus examinando (2), plantas 

repeii qu& diverfum genus pepofcebant diflimili fructu , 

atque ftigmatum numero, Quare novum conftruxi genus 

quod celeberrimo peregrinatori & betanico hifpano dicavi 

D. Jofepho Pavonio, quem ex Peruano imperio reducem 

Hifpania poflidet, Afline certe videtur hoc genus Urene 

generi ; utriusque enim frultus componitur ex capfulis 

quinque monofpermis , quem flos precefüt inftrudtus du- 

plici calyce, atque itylo, ftigmatibus decem termingto. 

Perfecte hec omnia noverat Fafciculi audtor : obfervationem 

probavit quam circa Hibifcos botanicis communicaveranı ; 

verumtamen non mihi fed fibi confulens „ gloriam folus 

(1) Haec planta pro Sida habebatur in R. H. P, quia hocnomine 
milla , numguam floruerat: figuram dediaccuratam anno 1787 

quam Üiftit tab 49. n, ı. Hujus ergonovo nomine Urene figu- 
ram atque defcriptionem promittit nofter au&tor in Fafeiculo 
typis dato anno 1785 , ex quo colligi poteit de plantae frudi- 

ficatione au&torem logui , antequam flores frudumque vide- 
rit. Viri itaque moderatum animum laudare fatis nequeo, 

qui Spreta gloria ftudio comparata, hucusque tacuit , quum 
fingulas offerebam botanicis differtationes , ubi palam dixi , 

me primum Sidorum canones invenifle ; quorum nonnullis ipfe 
utitur in quinto Fafciculo : me primum Pavonie urentis fruc« 
tum obfervafje , plantam re vera illi cognitam fi anachronif- 
mus nullus exiftat in Fafeiculo quinto 5 me primum‘ denique , 
ut alia mittam , errorem reperiffe in Hibifco -Linnei , quoniam 
duo genera in unum copulavit. 

(2) Anno 1786. 
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reportare cupiebat : quare a fio opere profcripfit nomina 

qu& meum poflent aliquo modo indigitare ,„ & continuo 

feripfit Hibifci fpecies illas ad Urenam retrahendas efTe, 

Si Pavonie genus indignum reputavit ; produdtis ra- 

tionibus proferibat illud nominatim & aperte in feientie 

profectum ; perfundat me luminofa critica & in rectunı tra- 

mitem me reducat. Hoc omittens, botanici oflicia nexlexit, 

Itaygae que ille debuiffet facere „ perficere conabor oppolfita 

via, fcilicet perperam ab auctore Hibifei fpecies illas ad 

Urenam redustas fuiffe. Urene calyx duplex eit , exterior 

monophyllus femiquinguspartitus (1), interior pentapbyl- 

lus foliolis bafı interna glandulofis : frudtum componunt 

capfule quinque monofperme „ echinate hamulis nume_ 

rofis minimis : folia demum fünt femper nervis glandulofa, 

In Hibifco vero pr@emorfo , fpinifice, urente ,„ verbo 

dicam, in omnibus Pavonie fpeciebus, calyx exterior eft 

polyphyllus ; interior monophyllus femiquinquepartitus : 

capfule funt quinque inermes in novem fpeciebus’, & in 

quatuor dumtaxat , armantur fpinulis tribus longis acutis : 

-folia demum & calyx interior glandulis orbantur. Ex hujus- 

modi charadteribus diverfa genera nafci debent, nifi nova 

dogmata in botanica ıntroducantur ,„ qu& confufionem pa- 

riant, ut fupra demonftravi. Et quamqguam nofter auctor 

totis: viribus contrariun tueatur , nibilominus botanicis 

litem judicandam relinquo : abundet ille fuo fenfu : atta- 

men rationum pondus libere examinetur ; videantur con- 

fufionis corollaria fuperius adduda: fuumcuigue tandem 

tribuatur, . | 
_— .— 

(1) Confulatur fexta differtatio, pag. 334. ubi de Urene characı 
tere generico. 



54 | @®.9 © 

Quisnunc, obfervata noftri auctoris funıma facilitate, 

qua Pavoniam cum Urena, Palauam cum Malope, Solan- 

dram denique cum Hibifco conjungit , reluctante charac- 

terum turma , non ftatim reputaret, illum numquam nova 

genera traditurum,, nifi differentiis Ihce meridiana clariori- 

bus atque characterum magno pondere ? Id certe rationi 

videtur confentaneum ; verumtamen ifte qui tam feverus 

in mea fcripta apparet, Crini genus anatomizat (ı) hoc 

modo: Crinum africanum Linnei in Agapantlıum vertit 

novum genus, quia germine gaudet fuperiori (2): religuas 

fpecies diftribuit in duo genera, Crinum feilicet & Amaq- 

ryllidem, quibus eft germen inferum, frudtus idem, co- 

rolla monopetala fexfida, ftamina fex. Verumtamen pro 

Crino addit, — Charadter fiflit in tubo cylindrice , lim- 

boque &quali: pro Amaryllide vero, — Effentiamgene- 

ris adminiftrat diredio, vel proportio inaqualis flamen. 

torum, Mirentur botanıci rationum pondus ! difcant fu- 

turi eftimare momenta ! Verumtamen ab hae queftione 

in priefentiarum fuperfedeo „ ne falcem in alienam fegetem 

mittere aliis videar.: & Fafciculi corollarium tandem per- 

curramus, in quo, füppreilo meo nomine, Sidarum doc- 

trinam a me tradıtam partim nsniis caftigat nofter audtor, 

partim fibi vindicat tanguam proprio labore partam. 

Perluftratis innumeris fpeciebus Side , conftanter ob. 

fervavi earum femina tegumentis contineri folitaria, aut 
u 

(1) In ferto anglico nuperrime typis dato. 

(=) Cl. D, de Lamarck ex Crino africano , americano & tenello 
x genus dedit , quod ab Amaryllide differt germine fnpero , 

quod inferum eit in hoc ultimo genere, (Did. Encyl. 

tom, 3, pP, 189.) 
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plura; itatamen ut undique initio tecta , manifeftarentur 

tandenı, tegumentis fingulis in duas valvulas dehifcentibus. 

Quare hujusmodi tegumenta nominavi capfulas ; & quia 

quinque aut plures in unoquoque frudtu femper vidi , Sid 

frudtus dixi multicapfulares. Nominis novitate commotus 

nofter audtor, acriter in ipfum invehitur ac profcribit ut 

improprium dicens. — Nulle itaque occurrunt [pecies 

revera multicanfulares ; qu& tales habebantur ad poly- 

coccas amandanda funt, Me fateor equidem peregrinum in 

lingua greca ; attamen polycoccos & multicanfularis idem 

fignificare vel puer in trivio novit,. Quare hc nova que- 

flio de nomine dumtaxat et, & ut pacem cum D, THeri- 

terio habeam, grece mihi loquendum erit, Quis nenias 

non miretur ! Verumtamen fi ineptum, fi improprium re- 

putavit nomen’multicapfulares , quare illo utitur ad ftabi- 

liendas fedtiones? in hoc fibi conftare non videtur audtor: 

etenim poftquam dixit : — In omnibus flamenta termi- 

nalia penicilliformia , excepta Sida retrorfa cui grada- 

tim lateralia fceptriformia (1), fie pergit. — Sed ordi- 

natio Sidarum melius petendaeft e frudu fat polymorpho. 

(1) Neminem ne vel ipfum Fafeieuli auforem latet me primum 
de Sida differuiffe anno 1785 , Specierumgue numerum mul- 

tum auxiffe : in omnium ewamine quaedam reperi quae con- 
feripta proftant paginis 3 & 4 obfervationum nomine ; in his 
& in decurfu mei operis charadterem optimum dedi, feilicet, 

Tubus , cui petala inherent , terminatur Stamimbus , nec ull& ve- 
periuntur filamenta in eius fuperficie ; excepta fola Sida veflexa. 
Species item ordinavi a frudtu fat polymorpho: capfularım 
numerum nungnam reperi quinario minerem „ qui lemper 

ftylorum numero refpondet aut ftyli divifionibus fi unicus ex- 
fiftat, Haec ergo quae improbo labore reperi tradit denuo 
audtor tamquam ab ipfo inventa. Si tandem ad anachronil- 
mum & plagium vitandum reponat, fe plantas obfervafle 
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Sedio prima itaque comprehendit polycoccas arilis 

monofpermis completis deciduis....« 

Sedio fecunda fifit polycoccas arillis monofpermis 

tncompletis .... 

Sedio tertia agnofcit multicapfulares loculis mono- 

Spermis ..:. 

Se&ionem quartam prabent multicapfulares loculis 

polyfpermis,... Quanta in hifce logomachia! Quanta 

mutandi omnia prurigo ! 

P. $, Vix manum de tabula, quum laceflitus injuria 

calamum iterum vel invitus arripio , non ut illam f@va cu- 

piditate ulcifcar , fed ut rationibus repellam. Apparuit 

enim in diario Parifienfi die 4 martii 1789 D. P’Heritier 

epiftola , in qua modum & urbanitatem fruftra conquifivi, 

Iratus fcripfit eanı nofter audtor , ireque fux caufam pr&- 

quas ego vidi , atque in earum examine atque delineamentis 

totum fuifle ab anno 1794, refpondebo , litterarum orbem 
non pofle opera judicare quae fervat au&or, nec illi commu- 
nicat: meque, utpote qui, primus in arenamprodii , prio- 

remipfo effe. Imitari certe debuiffet Buffenii , Linnaei, Jac- 

quini, omniumque audtorum morem , qui fingulis volumini- 
bus ejusdem operis debitumannum praefixerunt, Quwid ergo 
vel ipfe diceret fi opufcula mea ad annum 17895 reduxiflem, 

quia primum monodelphiae tunc-botanicis obtuli ? Hac via 
nullum inventum fcientiarum cultoribus remaneret: omnia 

raperet quisquis auderet dicere , fe illa alibi, antea&to tem- 
pore, vidiffe, cogno vifle. 

UNICUIQUE SUUN, 
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buit breve monitum (1), quod ibidem vidimus menfe 

februario. In illo jura mea de Sida & Geranio vindicabam, 

verens certe ne pofteri aut exteri botanici me plagio ar- 

guerent, fi Fafciculi anachronifmus incognitus remaneret, 

Juftum idego exiftimavi , quod non ita credidit nofter auctor. 

Ut ergo litem poflint lectores dirimere, columnas duas 

hic adnedtam, quarum prima epiftolam fiftet, fecunda 

commentaria apologetica: omnia tamen gallice, ne forte 

epiftole nitor aut verborum proprietas verlione minuantur, 

(1) Yoici ma lettre: M. l’Heritier vient de publier le cinquieme 

Fafcicule de fes plantes nouvelles ; Ille date de P’annee 1785 

La plus grande partie des plantes qu’il donne comme nouvel- 

les avoient &te decrites & figures dans mon ouvrage intitule : | 

Differtationes Botanice. Je n’y ai point cite M. l’Heritier, 

puisqu’il etoit impoflible de le faire avant que fon einguieme 

Fafcicule partıt. J’en fais l’obfervation afin qu’on ne m’accufe 

pas d’etre plagiaire, Jene me plains pointde ce que M.I’He- 

ritier ne me cite pasen parlant de mes plantes, ni de ce qwil 

a change les noms fp£cifigues pour leur donnerun air denou- 

veaute, ee qui augmente les difficultes de la botanique 5 mais 

je reclame feulement mes droits; & comme il annonce une 

monographie de Geranium , je crois pouvoir rappeller ici que 

j’en ai publie cent trente- quatre efpeces & cinquante - deux 

planches , qui fe trouvent chez Didot fils. Les bornes de 

votre journalne permettant pas de m’etendre d’avantage , je 

publierai dans ma feptieme Differtation des obfervations cri= 

“ tiques fur le cinquieme Fafcicule de M, !’Heritier. Journal de 

Paris, 20 fevrier , D. 233, 
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R£PONSE de M, T Heri- 

tier alalettre de M. 

Cavanilles, inferee n.51 

du Jcurnal de Paris. 

Je regrette queM. Pab- 

be Cavanillesait choifi vo- 

tre journal pour champ de 

bataille d’une querelle de 

peu d’importance , & qui 

n’intereffe qu’un nombre 

infiniment petit de vos lec- 

teurs : ce font les botani- 

ftes. 

L’objet de fa lettre 

n’eft pas claitement pro- 

noncce, 

Le fruit quil sen eft 

promis etoit-il d’avoir oC- 

cafıon de dire quefon livre 

fe vend chez tel libraire? 

& n’aurois - je fervi qua 

mafqauer fon annonce ? 
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COMMENTAIRES 

Je n’ai point choifi le Jour- 

nal de Paris pour champ de ba- 

taille , puisque j’avois prevenu le 

public que les obfervations für le 

cinquieme Fascicule paroitroient 

dans ma feptieme Differtation , 

pour Epargner une difcuflion en- 

nuyeufe a la plus grande partie 

des lecteurs de ce journal. 

Mon objet etoit de prevenir 

lepublic; ı9 que jaavois publie 

. cent trente-quatre efpeces de Ge- 

ranium, pour les mettre ainfı & 

Pabri du plagiat; 2° queM. ’He- 

ritier anti - datoit fon Fafcicule , 

& changeoit les noms de mes 

plantes pour f’approprier mon 

travail. Tout cela etoitprononce 

avec clart€, quoique M. I’Heti- 

tıer feigne de ne pas l!’entendre, 

Belle queftion! elle eft fi pi- 

toyable que je me crois difpenfe 

d’y repondre. 
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Quoi qu’ilen foit, me 

voici provoque, chofe af- 

fez Etrange, pour n’avoir 

parle de lni ni en bien ni 

en mal. 

Et ce font les Sida de 

M.Cavanilles, qui a coup 

für nefont pas la meilleure 

de fes auvres, que jau- 

rois dü citer. 

A cela deux reponfes ; 

ı® n’ayant rien tire du 

fonds de M, Cavanilles , 

jetois difpenfe de le citer. 

Voila ma juftification pour 

les gens du monde qui ont 

dü confondre l’acception 

59 

Je crois que celui qui anti- 

date un ouvrage pour le faire pa- 

roitre plus ancien, & pourravir 

ainfi le merite des autres; qui 

par ce moyen & en changeant 

les noms , veut jeter un nuage 

fur Phonneur d’un auteur qui 

pourroit €tre regarde par les 

etrangers comme plagiaire ; je 

crois, dis- je, qu’il provoque: 

M, P’Heritier donc, en fe con- 

duifant de la forte, a ete l’agref- 

feur ; je me fuis defendu avec 

honnetete en reclamant. 

Cet ouvrage n’eft certaine- 

ment pas le meilleur de ma col- 

ledtion pour ce qui regarde les 

planches, dont une grande par- 

tie fe trouve deja refaite-avec 

foin dans mes fupplements ; mais 

pour les defcriptions, j'ai täche 

de les calquer fur les modeles 

de Linne. 

Je fuis fäch£ pour M. !’Heri.« 

tier que cette juftification & cette 

reponfe manguent d’exadtitude ; 

car jai demontre dans mes ob- 

fervations ci-deffus qu'il a tire 

grand parti de mon travail: par 

confequent, m&meapres la doub- 
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du mot citer, en fait de 

fciences naturelles , avec 

celui qu’il prefente pour 

les ouvrages de literature. 

2° Dans le fens donne 

a ce me&me mot par le 

Vocabulaire botanique, je 

n’ai point cite les Sida de 

M. Cavanilles , parceque 

fa differtation ne m’a pas 

paru digne de l’Etre, 

Telle eft ma reponfe 

pour les botaniftes, quoi- 

qu'ils fuflent deja a quoi 

gen tenir, 

8 ® 

ble acception qu'il etablit du mot 

citer „ il devoit m’avoir cite dans 

{on Fafeicule, | 

J’avoue que cette reponfe eft 

concluante : le ton d’ailleurs eft 

tres doux, tres honnete ; mais 

puisque M. l’Heritier n’a pas 

trouve mia Differtation digne 

d’etre citee, ne pourroit- il pre- 

fenter quelque preuve plus con- 

vaincante que celles qu’il a don- 

nees, dont je demontrerai bien- 

töt la fauflete ? 

Je ne peux pas deviner quels 

font les botaniftes dont M. [’He- 

ritier veutparler ; car l’ Academie 

des Sciences a prononce autre- 

ment fur le merite. de ma Differ- 

tation ,„ &ellea motive larepon- 

fe (1): queM.T’Heritier en faffe 

autant pour juftifier fon reproche. 

(1) Voici comme l’Academie s’explique; „Ce travail, qui a exi- 
„» gE beaucoup de recherches & un examen detaille des 
„, caracteres fpecifiques, nous paroit en general bien fait, 
» propre ä donner des notions plus exactes fur un des genres 
„ les plus etendus du regne vegetal Nous enga- 4 2° 

„, geons M, Cavanilles ä continuer fes obfervations fur ce 
„ senre, et nous croyons que l’ouvrage dont nons presen- 
,„, tons Panalyse, qui donne une idee tres avanta; geuse de 
„, fon auteur , merite d’&tre approuve par V’Academie, et 
„ imprimefous fon privilege,Au Louvre ce13 avril 1795, ” 
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Jen appelle au fuffrage 

de M. Cavanilles lui - me- 

me, qui a recommence 

une fi grande partie de fa 

Differtation. Madiferetion 

ne laiffoit- elle pasa lui 

{eul le foin de continuer 

a fe reformer lui- m&me, 

& de revenir fur un pre- 

miereflai, peut-etre mis 

au jour avant terme ? 

"Mon fuffrage fe montre af- 

fez dans mes Obfervations & 

dans ces Commentaires, J’ai re- 

commence unegrande partiedes 

planches , mais non des Defcrip- 

tions; cequeM, [’Heritiertäche 

de confondre, Si dans ces der- 

nieres j’ai corrige quelques fau- 

tes d’apres de nouvelles obfer- 

vations fur les pläntes vivantes, 

c’eft pour perfedtionner mon pre- 

mier eflai; c’eft en fuivant P’ex- 

emple des plusgrands botaniftes, 

entre autres de Linne, qui, a 

chagque edition de fes ouvrages, 

faifoit des corredtions & deschan- 

gements. M, ’Heritierlui-meme, 

malgre le petitnombre de plantes 

qu’ilavoit publiees jufqu’au mois 

de juillet dernier, a ete oblige 

d’avouer. dans le Journal de phy- 

fique (annee 1788; t. 2. P. 55.) 

qu'il avoit fait une Ortie d’une 

Parietaire ,„, & qwil avoit 

fait d’autres fautes confignees 

dans ledit Journal : il eft donc 

injufte & inconfequent ; injufte, 

parceqwil bläme une conduite 

louable ; inconfequent,, parce- 

que lui-meme a fait ce qu'il me 
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Entreprendre de citer 

cet ouvrage,queM, Cava- 

nilles m&me fembloit me- 

connoitre, ne permettoit 

plus d’en taire, comme 

jai fait, les erreurs, les 

donbles ou triples emplois 

de la m&me plante, 

En parlant par exem- 

pie du Sida arboreaL, je 

n’aurois pu diflimuler que 

de cette feule efpece re- 

connue ici par Linne lui- 

meme, M. Cavanilles en 

avoit fait trois autres plan- 

tes , favoir, Sida Peru- 

viana n, 78. Sida biflora 

n. 80, & Sida Sylvatica 

n. 92» 

9o 

reproche. D’ailleurs, s’il favoit 

que je m’etois corrige moi-meme, 

pourquoi ne s’en tient-il pas“ 

opinion etablie dans mes Sup- 

plements Inya-t-ilpasla de: 

dans une mauvaife foi & une dif- 

cretion feinte ? 

M. PHeritier prend ici fon 

reve pour une realite; car je ne 

meconnois pas mon ouvrage, 

& les erreurs pretendues ne font 

erreurs que dans fon imagination. 

Il ne fuffit pas de dire: Dans tel 

livre il ya des erreurs ; il eft en- 

core neceflaire de prouver ce 

qu’on avance, & notre auteur 

eft bien loin de remplir fatäche,, 

malgre les citations qu’il accu- 

mule dans fa lettre, comme je 

m’en vais le faire voir, 

Que M. l’Heritier a &te pru- 

dent quand il seft contente defe 

taire dans fon Fafcicule ; pour- 

quoi a-t-ilrompu fon filence dans 

fa lettre? ILpretend que mestrois 

efpeces , Peruviana, biflora& 

Sylvatica font la m&me plante 

que Linne fils (& non le grand 

Linne ) avoit reconnue & nom- 

mee Sida arborea dans fon fup- 

plement: il avance cette pro» 
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pofition , mais fans prefenter au- 
cune preuve ; moi , aucontraire, 

je foutiens qwiil fe trompe, & 

Jaurois dit ailleurs que 

le Sida althaafolia,, gra- 

ve dans Sloane, etoit ega- 

lement repete deux fois 

fous les noms de Sida 

multifora n, 34.& Sida 

micans n, 37, 

voici la raifon, Le Sida Perwi.- 

ana a pour fruit douze A gqninze 

capfules polyfpermes, le Sylva- 

tica trente & trente-fix mono- 

fpermes „ & !’Arborea , felon 

Linne lui -m&meune capfule & 

eing loges (capfile quinquelo- 

culares, Lin, fupp. p. 307.): 

donc ces trois plantes font au- 

tant d’efpeces differentes, les- 

quelles fe trouvent feparees du 

Biflora par les feuilles & trois 

pointes particulieresa cetteefpe- 

ce, dont le fruit m’eft inconnu. 

Et jereponds que M, P’Heri. 

tier peut fe tromper encore , 

comme il pourras’en convaincre 

en examinant de nouvean les 

echantillons de ces plantes qui 

font chez M. de Jufieu. Car 

entre autres caradteres le S, mi- 

cans a un duvet tomenteux & 

brillant, les feuilles ovales, & 

les peduncules beaucoup plus 

longs, que le Multiflora,(Voyez 

les petits  Echantillons figures 

dans ma planche troifieme,) 
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Taurois encore dit, que 

M. Cavanilles ayant pub- 

lie dans fa premiere Dif- 

fertation que le Sida in- 

dicaL. n. 72. efpece la 

mieux connne des Sida, 

Pavoit habilement decrite 

&figuree dans une feconde 

Differtation, comme une 

nouvelle efpece fous le 

nom de Sida veficaria 

n. 87: 

Que non content d’a- 

voir deja publie dans fa 

premiere Differtation le 

Sida pilofa de Retzius , 

grave dans Plukenet, com- 

me deux efpeces fous les 

noms de Sida veronice- 

Jolia n, 3, & Sida mori- 

folia n. 7. il Pavoit enco- 

re fait graver dans fa der. 

niere Differtation ,, com= 

me une troilieme eflpece, 

fous le nom de Sida us 

milis n, 402, &c. &c. 

E, Parler dela Triguera, 

genre que Murray avoit 

donne fous le nom de So- 

landra, 
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Jai fepare le Sida veficaria 

du Sida indica, parceque jai vu 

le fruit de la premiere tres enfle 
& compofe de capfules a cing 

femences,, ce que je m’ai jamais 

pu trouver dans le Sidaindica: 

elles fe reffemblent par les feuil- 

les : mais la premiere eft vivace 

& frutefcente, ce qui ne paroit 

pas convenir a I’Indica. 

Les meprifes que M. !’Heri- 

tier reunit dans ces lignes fe 

trouvent relevees dans les obfer- 

vations cideflus , oü jaai fait voir 

de plus que le Sida unilocula- 

ris du Fafcicule eft mon Sida 

humilis ,& que celuici ne peut 

etre le S, morifolia, &c. &c, 

M. !Heritier donne iciune 

preuve convaincante de fa mau- 

vaife foi; & voicila demonftra- 

tion. 
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landra;; etit ete fournir la 

preuve que M.l’abbe Ca- 

vanilles n’avoit pas lu alors 

le Syfiiema vegetabilium 

catechifme des botaniftes; 
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tion, Laplante dont il s’agit Neu- 

rit en automne ; & la date de 

ma premiereDiffertation (ı5 avril 

1785) prouve que je Eroe ob- 

fervee Pannce precedente 1784; 

Or le Syftema vegetabilium pa- 

toiffant en Allemagne dans. la 

meme ännee 1784, je ne pou- 

vois deviner 4 Paris que M, Mur- 

ray nommoita Gottingue Solan- 

drala plante qui vivoit au Jardin 

du Roi: celle ci formoit un nou- 

veau genre,; & je la nommai 

Triguera. Cette plante done a 

ete nouvelle pour M. Murray & 

pour moi ;, de la m&me maniere 

que I’Ofeofpermum pinnatif- 

dum a ete une plante nouvelle 

pour M, de Jacquin & pour M.; 

P’Heritier, Celui-ci favoit fort 

bien que dans ma feconde Differ- 

tation, datee du commencement 

de 1786, jaavois adopte le nom 

Solandra en renoncant au mien, 

& que je failois ce changement 

apres avoir lu Pouvrage de M, 

Murray; donc notre auteur joint 

ici la mäuvaife foi a la petite 

matie de me faire pafler pour 

ignorant: 
E 
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Et voilä Pidole & laquel- 

le je devois facrıher, & 

que Jaurois dü propofer 

au refpect & a Padoration 

des hdeles & vrais botani- 

ftes ! 

cette idole , etoit, ce me 

Ne pas la brifer 

femble , menager affez M. 

Cayanilles. 

Jai change les noms 

Specifiques , ce gui aug- 

mente, ajoute M. Cava- 

nilles , Zes dificultes de la 

botanique. 

Je ne m’attendois pas , 

ie Pavoue , d’etre accufe 

d’augmenter les dificultes 

de la botanique , encore 

moins que ce düt etreM. 

Cavanilles qui m’en fit le 

reproche, 

Sont-ce les noms fpe- 

cifiquesdeLinne ? font-ce 

ceux regus par les vrais bo- 
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Ce compliment eft fi entor- 

tille, fi fublime , que jeprie mes 

lecteurs d’acquitter pour moi la 

dette de reconnoiflance envers 

l’efprit fecond qui l’a mis au jour, 

C’eft une verite que M.lHe- 

ritier doit avouer lui - meme , 

d’apres les difhcultes que les bo- 

taniftes ont &prouvdes par les 

differents noms que les anciens 

donnoient a la me&me plante. 

Tous les changeurs de noms 

font reprehenfibles en botanigue, 

foit qu’ils fafTent les changements 

pour s’approprier les decouver- 

tes des autres, comme M. l’He- 

ritier a fait, foit qwiils ignorent 

les ouvrages qui doiventtrecon- 

nus, Le nom de la perfonne qui 

fait ce reproche eft indifferent 

tout a fait; & M, P’Heritier pou- 

voit s’attendre toujours a lajufte 

reclamation de mes droits, 

Remarquons d’abord deux ve- 

ritesavouees par M./ Heritier lui- 

meme; favoir, que jai publie 
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tanıftes que j’ai changes ? 

non ; cefontceux queM. 

Cavanilles voudroit nous 

faire trouver fpecifiques, 

Or , pour juger s’ils 

font tels ,„ il fufit d’en 

produire au hafard quel- 

ques echantillons. Sida 

(calycina) foliis cordatis 

calyce MAGNoO quinque- 

partito ‚corollis MAGNISs 

patentibus n. 9. Sida 

(reflexa) foliis fubrotun- 

do -cordatis acutistomen- 

tofis obfolete crenatis , 

corollis MAaGnıs reflexis 
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mes ouvrages avant Jui, & qu’il 

a change mes noms fpecifiques, 

Remarquons encore que M. de 

Lamarck a bien voulu adopter 

mes noms fpecifiques des Gera. 

nium , des Hermänia & des 

Bombax dans fon Didtionnaire; 

& comme aucun botanifte n’aen- 

core parle apres moi des Sida, 

excepte M, l’Heritier, qui fait 

fi quelque autre a qui M, !’Heri- 

tier ne pourra pas refufer la qua- 

lite de vrai botanifte, n’adoptera 

pas aufli mes noms fpecifiques de 

ces plantes neuves ? a moins que 

M, V’Heritier ne fe croie le feul 

vrai botanifte prefent & ä& venir, 

Ce n’eit pas au hafard que 

notre auteur produit ces echan- 

tillons , c’eft d’apres la recher- 

chela plus minutieufe; mais peu 

importe, ils fe trouvent dans mon 

ouvrage „ il s’agit de faire voir 

que M. /’Heritier a tort encore, 

Jecrois que le meilleur caradtere 

fpecifique eft celui qui diftingue 

parfaitement une efpece de tou- 

tes les autres, Je me füuis aflure 

par ’examen de toutes les efpe= 

Ea 
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CoccInNEIS n.79. Tels ces de Sida, rapportees dans 

Tont les fpecifiques de M. ma Differtation,, que la couleur 

Cavanilles, de la corolle etoit toujours jaune 

ou blanchätre , & que les petales 

Etoient toujours ouverts fans Etre 

‚reflechis: mais il yen avoit deux 

efpeces , le Reflexa & le Capil- 

laris , dent les petales etoient 

presque cramoifis & reflechis. 

D’apres cette obfervation , jai 

etabli le caradtere fpecifique fur 

cette propriete faillante,, petalis 

reflexis coccineis ,„ par laquelle 

ces deux efpeces fe trouvoient 

feparces des autres, Voyant en- 

fuite que le Sida reflexa avoit 

une corolle de deux pouces , & 

que le Sida capillaris l’avoit de 

deux ou trois lignes,, je les ai 

feparees par les mots magnis, 

minimis. Si M, P’Heritier avoit 

fait ces obfervations , peut- etre 

ne fe fereit-il pas montre fi fe- 

vere contre moi , ni fi attache 

aux principes de Linne, quil 

meprife trop fouvent, comme 

jai fait voir dans mes obferva- 

tions ci-deflus, Obfervons en 

paflfant que quoique la couleur 

des vegetaux ne foit pas conftan- 
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te en general,cependantilya des 

- cas ou elle fournit un caradtere 

tres intereffant: telle eft par ex- 

emple la couleur jaune dans le 

Bupleurum, Le regne vegetal 

efttropgrand, & la nature trop 

riche , pour leur aflıgner desreg- 

les generales fans exception: le 

nombre m&me des etamines & 

des ftyles , qui eft la bafe du fy- 

fteme de Linne, manquefouvent 

dans des plantes congeneres, 

Que M. !’Heritier fuive toujours 

la Philofophia botanica de ce 

grand homme ; pour moi je m’e- 

carterai de fes loix, quand jen 

trouverai d’autres plus exactes 

dans la nature , qui eft le livre 

ouvert a tout le monde. 

Quant au mot magno, que 

jai mis dans la definition du 

Sida calyeina, & qui a eu le 

malheur de fcandalifer les oreil- 

les botaniques de M, P’Heritier , 

je le regarde comme le meilleur 

caractere de cette efpece, par la 

grandeur extraordinaire du caly- 

ce , qu’on cherchera en vain dans 

les autres efpeces ä cing capfules 

monopetales, 

r 
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Eft-cela lelangage de 

la botanique en adolef- 

eence, & ce jargon ne 

rappelle-t- il pas plutötle 

temps oü les couleurs & 

les grandeurs fervoient en- 

core a diftinguer les plan- 

tes? Dn. Antoine - Jofeph 

Cavanilles ecrit - il pour la 

France, ou pour une na- 

tion chez laquelle per- 

fonne n’auroit lula Phi- 

lofophia botanica de Lin- 

nee ? 

La botanique n’eft-elle 

pour lui qu’une feiencede 

date, .denombre, & de 

calcul , de forte qu’a fes 

yeux le plus habile bota- 
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Remarquons enfin que M. 

l’Heritier ne repond pas au re- 

proche d’avoir change les noms 

de mes plantes, & quil täche 

de confondre les noms avec la 

definition ou caradtere fpecifi- 

que de la plante, 

M. !’Heritier pourroit,, il me 

femble, avoir mefure fes expref- 

fions: celles de fa lettre lui 

feront certainement plus de tort 

que ma reponfe. Quanta moi , 

jajouterai ici,, pour fatisfaire fa 

curiofite, que jecris pourtous ; 

pour les favants, afın d’etre in- 

ftruit par leurs iumieres , quils 

voudront bien me communiquer, 

pour les autres perfonnes , afin 

de leur epargner les recherches 

& les travaux que jai faits avec 

plaifir, Je veux m’abftenir de 

toute reflexion fur lanationqu’il 

veut defigner. Une nation, quelle 

qu’elle foit, merite un grand re- 

fpedt : voila ma facon de penfer. 

Encore un compliment tres 

honnete, que je recommande a 

Pindulgence deslecteurs, Pour 

moi, je regarde l’exactitude dans 

la date d’un ouvrage commel’ef- 
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nifte feroit celui dont P’im- 

primeur ou le graveur au- 

roit ete le plus diligent ; 

de m&me queleplus grand 

_ botanifte feroit celui qui 

auroitpublie un plusgrand 

nombre d’efpeces, en de. 

pit m&eme de la nature & 

de la realite ? 

fet de la probite & de la juftice de 

Pauteur, Le nombre feul des 

plantes & des gravures ne peut 

donner a perfonne letitre de bo- 

tanifte; Le plus habile fera fans 

doute celui qui aura mieux faili 

Penfemble du regne vegetal, qui 

aura une connoiflance plus in- 

time dela nature, de la forme, 

& de l’organifation des vegetaux, 

ainfı que de leurs rapports natu- 

rels. Je fuis bien loin de preten- 

dreacethonneur; mais concen- 

tre dans une claffe nombreufe de 

plantes, fans negliger les autıes, 

yaitäche d’approfondir les vege- 

taux qui lui appartiennent ; j’en 

ai vulenfemble, les rapports, 

les caradteres; j’ai examine les 

opinions des auteurs , en rele- 

vant les erreurs quand j’en de- 

couvrois. J’ai publie plus de 

cing cents plantes & deux cents 

planches que j’ai deflinees , & 

tout cet ouvrage a ete foumis 

au jugement de l’Academie des 

feiences, quia determine lenom- 

bre des plantes neuves, & des 

plantes deja decrites; enfin , lap- 

probation de ce corps favant, & 
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A fon compte, j’aurois 

trop a m’enorgueillir de 

me voir environ deux 

cents Geranium , tandis 

que fes calculs ne portent 

les fiens qua cent trente- 

quatre. Si ce font- la 

les droits que M, Cava- 

nilles reclame , je n’ai 

sarde de les lui contefter. 

Un dernier grief deM. 

Cavanilles eft que mon 

einguieme Fafcicule foit 

date de1785.0r, M. Ca- 

vanilles trouvera bon que 

je rempliffe ma täche en- 

vers le public. En com- 

mencant mes Sfirpes no- 

ve , jai promis quatre 

Fafcicules parannee, Mon 

© © © 

la permiffion d’imprimer fous 

fon privilege „ font au moins 

une prefomption en faveur de 

la bonte de mon travail: celui 

deM.l’Heritier eft entre les mains 

des favants , qui pourront Y’ap- 

precier, KR 

Remarquons cependant une 

difference eflentielle : favoir . 

que jen ai deja publie cent tren- 

tequatre, &M. l’Heritier aucun ; 

que les miens foffrent aux re- 

gards du public, & que les fiens 

font vus par lui feul, M.1’Heri- 

tier pourra fort bien s’enorgueil- 

lir, quand il aura decrit & figure 

les deux cents efpeces, & quand 

fon ouyrage aura merite P’appro- 

bation des favants, 

Ceft ici ou notre auteur fe 

montre avec franchife ; ou il 

avoue fon antidate fous le pretex- 

te de fon engagement avec fes 

Soufcripteurs , &9 de fon scjour 

en Angleterre, Jamais un telen- 

gagement ne peut entrainer la 

neceflite d’antidater un ouvrage , 

par laraifon fimple que cette in- 

verfion des dates tendant a ravir 
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fejour en Angleterre a in- aux auteurs fon anteriorite , ils 

terrompu mes livraifons; pourroient dans la fuite pafler 

mais la befogne n’a pas euxmemes pour plagiaires.La be- 

moins ete faite & difpofee, fogne n’a pas moins ete faite & 

& jelpere m’acquitter peu difpafee, ajoute notre auteur, 

2 = Mais dans quel temps? Peut- il 

| nier qu’a la fin de 1788 il tra- 

vailloit encore ? les pages & les 

planches intercallees dans ce Faf- 

cicule en font une preuve con- 

vaincante ; & quelques plantes 

qui n’ont fleuri pour la premiere 

fois que dans le mois d’aout & 

de feptembre derniers, Iui feront 

avouer cette verite. Et puisque 

fes affaires, fes voyages, ou d’au- 

tres motifs Pont empeche de 

remplir fa täche envers le pub- 

lic ,M. l’Heritier en publiant ce 

Fafcicule, devoit, ilme femble, 

s’excufer du retard, dater fon ou- 

> vrage de 1789, & faire favoir 

qu’il m’avoit fait attendre que 

pour mieux reuflir dans fon en« 

treprife. 

Mon fixieme Fafcicule, On voit que notre auteur a 

qui eft imprime , et pa- pris fon parti: comme fi ka 

seillement date de 1785, raifon de dire: il ef} imprime, 

etoit admiflible, Quiil change 

ou-corrige la date placce au bag 
f7 - 
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Les feptieme , huitie- 

me, neuvieme, & dixie- 

me Fafcicules feront da- 

tes de 1786. Les Gerani- 

um, qui font tant d’om- 

brage aM, Cavanilles, font 

dates de 1787-1788, & 

ainfı de fuite, jusqu’a ce 

que je me fois remis au 

:courant, Seroit ce pour la 

premiere foıs que des ou- 

vrages publies par livrai- 

fons, & fur-tout des ou- 

vrages a figures, ne por- 

teroient d’autre date que 

celle du premier cahier? 

Et quand mes Stirpes no- 

va feront achevees , ne 

conviendra-t-il pas de fup- 

primer tout ce qui pour- 

roit deparer le livre, tels 

que les frontifpices par- 

tiels , & les tables parti- 

‚culieres des auteurs , rem- 

placees alors par une table 

generale ? 
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du frontifpice ,„ & fa tache alors 

feroit egalement remplie, 

S’il faut un jour fupprimer 

les frontifpices partiels quand 

Vouvrage feratermine, pourquoi 

M. P’Heritier nous donne-t-il des 

dates differentes en nous livrant 

les cahiers ? pourquoi les anti- 

date-t-il? fera-ce donc pour rem- 

plir fes engagements envers fes 

foufcripteurs , ou pour fe preva- 

loir un jour de fes antidates ?M, 

!’Heritier auroit pu fuivre lex- 

emple que lui ont montre les 

grands hommes; je me conten- 

terai de lui citer M, Jacquin, qui 

publie des ouvrages a figures 

& par livraifons. Son Stirpium 

rariorum icones commencga a 

pafidtre en 1781, & le dernier 

fut livre en 1786. Ce botanifte 

celebre a mis au bas du fronti- 

fpice: ab anno 1781 ad 1786, 

Ila porte fa delicatefle plus loin ; 

car lesfrontifpices partiels, qu’on 

{upprime en reliant les volumes, 

etoient dates de la vraie annee 

dans laquelle il les offreit au pub- 



© 

D’ailleurs, Meflieurs, 

je n’entends point lutter 

de viteffe avec M. Vabbe 

Cavanilles. 

Jaloux d’acquerir une 
’ . n 31 Ü 

reputation plus qu’ephe- 

mere , mes productions ne 

verront la lumiere que 

bien a terme, 

Et mon commerce 

epiftolaire avec M. Cava- 

nilles fe bornera pour ja- 

mais a cettereponfe (1), 

Signd WHERITIER, 

confeiller enla cour des 

aides. 
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lic; & le premier Fafcicule du 

fecond volume eft date de 1787, 

Voila le modele que je me füis 

propofe : a prefent queM. PHe- 

ritier nous cite le fien, 

Quel effort d’avouer ce que 

tout le monde peut connoitreen 

comparant nos ouvrages ! Je tä- 

cherai , en redoublant mes foins 

& mon travail, de meriter l’ap- 

probation des botaniftes, 

Ce feront uniquement fes 

productions futures ; car au mois 

de juillet dernier il a reconnu 

des erreurs dans fes produdtions 

paffees. 

Il me declare enfin qu’il ne 

m’ecrira plus , amoi qui ne lui 

ecrivois pas; me voila bien puni! 

(1) Voiei encore une nouvelle lettre que M.l’Heritier a faitin- 
ferer dans le Journal de Phyfique , dat&e du 14 mars 1789. 
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MONSIEUR, 

Provoque ‘par M, Cavanilles dans le Journal de Paris , 

ai dü lui repondre par lame&me voie, Il declare aujour 

d’hui dans cette m&me feuille, un peutard ala verite, quand 

on a voulu donner le change A des ledteurs pour qui nos 

conteftations &toient etrangeres, que ce fera dans le Journal 

de phyfigue quil refutera mes objedions, quil relevera 

mes erreurs , & quil appreciera mes connoi[Jances bota- 

niques. Eh! pourquoi M, Cavanilles s’eft- il detourne de 

cette marche, la feule a tenir pour toutes difcuflions & re- 

clamations feientifiques ? Il a craint fans doute que, dans 

un’ Journal tel que le vötre, il me füttrop facilede multi- 

plier les preuves de tout genre a Pappui de mon opinion , 

ou plutöt de l’opinion univerfelle fur les Sidas , en !'hon- 

neur desquels il m’attaquoit. Mais m’etant interdit toute 

reponfe ulterieure, je ne reviendrai pas fur cet objet, Per- 

mettez - moi feulement , monfieur , d’inferer pour feule & 

unique reponfe A tousmemoires ou lettres que M, Cavanilles 

pourroit vous adrefler a mon fujet, foit en ce moment, 

foit par la fuite, cette lettre, le renvoyant a celle du Journal 

de Paris da ıı mars (c’eft A-dire du 4 mars ,n. 63. fupple- 

ment) que jaurois bien defire que vous eufliez pu reim- 

primer ici, m’etant appergu que M, Cavanilles foulignant 

les pretendus paffages de ma lettre, ne les rapporte pas 

trop fidelement. Je n’ai eu garde de dire, par exemple, 

qu’il ait employe Ze jargon de la botanique en adolefcence, 

Je fuis, &c, &c, 
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R > PONSE, 

Apres avoir Ju mes Obfervations & le Fofferiptum ; 

je crois que les botaniftes pourront juger ı? quel eft celui 

quiacdte Faggrefleur, & quel eft celui qui.a ete le provoque 

dans cette difcuflion. 22 Si j’ai bien refute les objedions de 

M. !’Heritier; fi j’ai releve fes erreurs, & fi jai apprecie fes 

connoiflances botaniques. 32 Si je devois craindre les preu- 

ves que M, l’Heritier pouvoit multiplier a Yappui de fon 

opinion, & fur -tout d’apres Pechantillon qu’il publie dans 

fa lettre du Joutnal de Paris. 4° Enfin, fi jai rapporte 

fidelement tous les paffages de cette m&me lettre, que M. 

lHeritier a bien delire de voir reimprimee dans le Jour- 

nal de de phylique , & que je conferverai toujours dans 

mon ouvrage, 

H. Abb& CAvAnILLEs hat obige Bemerkungen auch 

im März 1789 des Journ. de pliyf, in franzöfifcher 

Sprache abdrucken laflen , und am Ende deflelben Heftes 

ift obiger in unfren Augen fehr arroganter Brief des 

Herrn PHeritier an M, de la Methrie befindlich , der aber 

dennoch Herrn !’Heritier nicht überhebt eine weitläuftige 

Vertheidigung feiner Befchuldigungen des Werkes von C, 

herauszugeben , wenn er nicht für überwiefen gehalten 

werden foll, Wie fchon gefagt, werden wir nächftens den 

Anlafs haben über .diefen Streit unfre Meinung zu fagen; 

“ Zu . : " 
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4. 
Einige Bemerkungen 

über die Reitzbarkeit der Pflanzen , 
von : 

J. Eduard SmiTH ,d.A.W. D. 

(Some Obfervations on the Irritability of Vegetables;z 

By James Edward SMITH, M.D. F.R.S. — Extft. 

in Phulof. Tranfaä. Vol. LXxxVvIut, P. I. p. 158-653.) 

M.. hatte mir fo oft gefagt, dafs die Staubfäden der 

Vogelbeeren ( Berberis communis ) einen beträchtlichen 

Grad von Reitzbarkeit befitzen, dafs ich endlich den ısten 

May 1786 an einem Baum,der damals im königl. Garten zu 

Chelfea eben in voller Blüthe ftand , felbft darüber Verfuche 

anzuftellen mich entfchlofs,. “Es war ein Uhr am Nachmit- 

tage, bey hellem , warmem Wetter und wenigem Wind, 

Die Staubfäden der offenen Blüthen waren gegen jedes 

Blumenblatt zurückgebogen , und verbargen fich unterihren 

ausgehöhlten Spitzen. Alles Schütteln der Zweige , fchien 

nicht,die geringfte bewegende Wirkung auf fie zu haben, 

Ganz fachte berührte ich jetzt mit einem fehr kleinen _ 

Stöckgen die innere Seite eines Staubfadens, der fogleich 

mit ziemlicher Gewalt vön dem Blumenblatt abfprang, und 

feinen Staubbeutel gegen die Narbe (fligma) anftieß. Die- 

fen Verfuch wiederholte ich zu verfchiedenen malen: an 

einigen Blüthen berührte ich fo einen Staubfaden nach dem 

andern, bis endlich die Spitzen von allen fechs im Mittel» 

punkt oberhalb der Narben ftanden, 
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Ich nahm drey mit Blüthen beladene Zweige mit mir 

nach Haufe ‚ ftellte felbige in ein Gefchirr mit Waffer , und 

wiederholte des Abends in meinem Zimmer den bereits er- 

zählten Verfuch an einigen Blumen, mit dem gleichen Erfolg, 

Um nun zu entdecken , welcher befondre Theil des 

Staubfadens der eigentlich empfindliche fey , fchnitt ich 

mit einer fehr feinen Scheere die Blumenblätter fo forg- 

fältig auf, dafs ich den zunächft daran ftehenden Staub- 

faden nicht verlezte : darauf berührte ich mit einem unge- 

mein feinen Stück eines Federkiels, dieäuffere , nach dem 

Blatt hinliegende Seite des Staubfadens, und ftrich mit 

meinem Kiel von oben nach unten , felbiger blieb aber 

vollkommen unbeweglich, Mit eben diefem Inftrument 

berührte ich den Staubbeutel an allen Ecken und Seiten , 

aber wieder ohne einige Würkung, Wie ich aber den 

Kiel von dem Staubbeutel ab , nach der innern Seite des 

Staubfadens gleiten liefs, fo hatte ich diefen Theil kaum 

berührt, als der Staubfaden mit der gröfsten Heftigkeit 

vorwärts,nach der Narbe hin , fprang, Diefer Verfuch 

wurde zu verfchiedenen malen mit einer ftumpfen Nadel , 

einer feinen Borfte,, einer Feder und mehreren andern 

Sachen, welche die Struktur des Theiles unmöglich ver- 

letzen konnten, wiederholt, und immer mit dem glei- 

chen Erfolg. 

Einige Staubbeutel zog ich vermittelft einer Scheere 

fo , dafs dadurch die dazu gehörigen Staubfäden fo ge- 

krümmt wurden, dafs fie die Narbe berührten; diefer Zug 

brachte aber die dem Staubfaden eigene Zufammenzie- 

hung nicht zuwege, Diefer blieb nur fo lange gekrümmt, 
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als ihn die angeführte Gewalt es zu feyn nöthigte: würkte 

die Kraft nicht mehr, fo zog fich auch der Staubfaden 

durch feine natürliche Elaftizität gegen das Blumenblatt 

zurück. Berührte man aber den reitzbaren Theil mit der 

Scheere, fo flog gleichfam der Staubbeutel nach der Narbe 

hin, und blieb dafelbff, Doch brachte zuweilen ein fehr 

plötzlicher Stofs, gleichviel an welchen Theil des Staub- 

fadens , die gleiche Wirkung hervor, als wenn man den 

reitzbaren Theil berührt hätte, 

Daraus ließs fich der deutliche Schluß ziehen, dafs die 

obbemeldte Bewegung einem hohen Grad von Reitzbar- 

keit an der dem Fruchtknoten zunächft liegenden Seite 

eines Staubfadens zuzufchreiben fey,, wodurch felbige fich 

beym Berühren zufammen ziehe , alfo kürzer werde als 

die hintere Seite, und kiemit der Staubfaden fich nach der 

Gegend des Fruchtknotens hinbiegen müfle, Uebrigens 

konnte ich weder in diefem , noch in irgend einem andern 

Theil eines Staubfadens , etwas von der gewöhnlichen 

Struktur abweichendes entdecken; 

Man kann diefe Reitzbarkeit an Staubfäden von je- 

dem Alter beobachten, und nicht blos an folchen 5 

die fo eben fich ihres Blumenftaubs entledigen wollen; 

Selbft in dergleichen Blumen , die noch fo wenig geöf: 

net waren, dafs man blos eine Borfte hinein bringen konnte , 

und deren Staubbeutel alfo noch lange nicht berfteten , 

waren die Staubfäden fo reitzbar als in vollkommen offenen: 

ja bey verfchiedenen abgelebten Blüthen , wo die Blumen- 

blätter fammt den ihnen anhängenden Staubfäden fchon ab- 

zufallen anfiengen,, zeigten die noch ftehen gebliebenen 

Staub- , 
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'Staubfäden, fo wohl als die abgefallenen,' einen folchen 

Grad von Reitzbarkeit, wie irgend einer von den unter- 

fuchten, 

Sorgfältig bemühte ich mich nun von einigen Blüthen, 

ohne die Staubfäden zu verletzen, den Fruchtknoten weg- 

zufchneiden, berührte fodann einen Staubfaden mit einer 

Borfte, und fahe, dafs er fich augenblicklich zufammenzog, 

da aber die Narbe ihn nicht mehr auf feinem Wege auf- 

hielt , fo bog er fich ganz auf die entgegengefetzte Seite 

der Blume hinüber. 

Da ich an einigen Blumen beobachtete, dafs die ge- 

reitzten Staubfäden nach und nach wieder ihre alte Stellung 

in der Höhlung der Blumenblätter einnahmen, fo fand ich 

bey genauerer Unterfuchung, dafs diefes eigentlich bey 

-allen früher oder fpäther der Fall wäre. Darauf berührte 

ich mehrere dergleichen Staubfäden , die nun wieder voll- 

kommen ihre vorige Stelle eingenohmen hatten , und be= 

obachtete „dafs fie noch eben fo reitzbar waren wie vorher, 

Ich wiederholte diefes drey und vier, mal an demfelben 

Staubfaden. Nun wollte ich auch die Reitzbarkeit bey 

denen wieder erneuern, die auf der Rückkehr nach ihrer 

- ehmaligen Stelle begriffen waren, aber mit wenigem Erfolg; 

nur-wenige fchienen den Reitz ,„ aber nur kaümerlich , 

‘zu empfinden, 

Es fcheint nicht fchwer zu feyn, den Endzweck zu 

entdecken, den die Natur, durch diefe merkwürdige Eigen- 

-fchaft, in der Privatökonomie der Pflanze bewerkttelligen 

wollte. In ihrer natürlichen Lage find die Staubbeutel in 

dem ausgehöhlten Blumenblatt vor dem Regen ficher. Sie 

F 
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“bleiben auch in dıefer Lage, bis irgend ein Infekt‘, das den 

'Honigfäft aus der Blume faugen will, mit feinem Sauge- 

rüffel allenthalben um einander fährt, und fo zuletzt un- 

-ausweichlich an die reitzbare Stelle kommen muß :fo wird 

nun der Fruchtknoten befruchtet ; und da die - Infekten 

vorzüglich nur beym hellen Sonnenfchein fliegen, fo ge- 

fchieht dies alfo auch zu einer Zeit da der Blumenftaub 

zum befruchten am tüchtigften ift. Es wäre der Mühe 

werth, dafs man einen Zweig voll Vogelbeerblüthen in 

eine folche Lage verfetzte, wo weder Infekten , noch irgend 

eine andre reitzende Urfache auf fie wirken könnten, wo 

alsdann wahrfcheinlich weder die Staubfäden fich der Narbe 

nähern, noch Blumen fruchtbare Saamen tragen würden. 

Ich bin bey der Erzählung meiner Beobachtungen über die 

Reitzbarkeit der Vogelbeerblüthen um fo viel umftändli- 

cher gewefen ‚da zwar verfchiedene Schriftiteller derfelbi- 

gen Meldung thun , aber noch keiner die eigentlich reitz- 

bare Stelle der Staubfäden bemerkt hat, auch nicht auf die 

Abficht derfelbigen rieth : ihre Beobachtungen find noch 

dazu nichts weniger, als genau , und es fcheint, als wenn 

einer den andern ausgefchrieben hätte. GMELIN., der eigens 

eine Abhandlung über die Reitzbarkeit der Gewächfen 

fchrieb , hatnur wenig neues über diefen Gegenftand :.der 

gröfte Theil feines Werkes, der ihm auch eben nicht fehr 

Ichwer gefallen feyn mag, befteht aus einem Verzeichnifs 

von Pflanzen, an denen er keine Reitzbarkeit wahrnahm, 

Reitzbarkeit zeigt fich aber nicht blos am Vogelbeer- 

baum, Die Staubfäden vom Cactus Tuna , einer Art in- 

dianifcher Feigen , find ebenfals fehr reitzbar. Diele 
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Staubfäden find lang, dünn, und ftehen in grofler Menge 

innwendig rund um die Blume herum. Streicht man nun 

mit einem Kiel oder einer Feder um alle herum , fo 

fangen fig nach zwo oder drey Sekunden alle an, fich all- 

mälig nach einer Seite zu krümmen , und in kurzer Zeit 

liegen fie alle auf dem Boden der Blume. Die Bewegun- 

gen bey der Dionza mufcipula , Mimofa fenftiva und 

pudica find zu allgemein bekannt, als dafs ich ihrer hier 

Erwähnung thun möchte. Auch bey der Drofera,, einer 

Pflanze, wo uns würklich fchon die Analogie darauf 

hätte leiten follen, hat man diefe Erfcheinungen beobach- 

tet: man kann darüber Dr. WITHERING’S botanical Ar- 

rangement of British-Plants nachlefen. Wir müffen uns 

aber forgfältig in Acht nehmen , eine zwar nicht minder 

bewundernswürdige, aber ganz aus mechanifchen Grund: 

fätzen erklärbare Bewegung , nicht mit diefer zu verwech- 

feln. Die Staubfäden von der Parietaria werden zum Bey- 

Ipiel von den Kelchblättern in einer fo gezwungenen ,ge- 

krümmten Lage gehalten , dafs wenn letztere nach und 

nach fich mehr öfnen,, oder auf die eine oder andere Weife 

erweitert werden , die elaftifchen Staubfäden auffpringen, 

und den Blumenitaub mit groffer Gewalt forttreiben. * Et- 

was ähnliches beobachtete ich jüngft an den Blumen des 

Medicago falcata. Das Schifgen der Blume hält auch 

hier die Zeugungstheile in einer gezwungenen Lage, un- 

‚geachtet fchon der ganz junge Fruchtknoten nicht kleine 

Kräfte anwendet, um nach und nach die ihm eigen fenten- 

förmige Geitalt zu bekommen. Wann nachher der Frucht- 

knoten mehr Kräfte bekömmt , wenn das Schifgen weites 

Fz 
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wird, fo befreyen fich die Theile durch einen plötzlichen 

Sprung von ihrem Zwang , und bedecken in eben dem 

Augenblick die Narbe reichlich mit Blumenftaub. Man 

kann fich diefes Schaufpiel fo oft man will, verfchaffen , 

wenn man behutfam in die Blume fticht, um das Schifgen 

zu öfnen. 

So wie die fo eben erzählten Verfuche zeigen, dafs 

einige Pflanzen mit den Thieren die Reitzbarkeit gemein 

haben , fo giebt es hinwiederum auch dergleichen , die 

eine Art von willkührlicher Bewegung zu haben fcheinen. 

Da LinNE beobachtet hatte, dafs die Raute täglich einen 

von ihren Staubfaden gegen dem Stempel hin bewege, fa 

beobachtete ich in diefer Rückficht die Ruta chalepenps , 

die nur wenig von der gemeinen Raute unterfchieden ıft , 

und fand mehrere Staubfäden in der von ihm befchriebe- 

nen Stellung, nemlich mit dem Staubbeutel oberhalb der 

Narbe: jene, die noch. nicht diefe Reife gemacht hat- 

ten, lagen zurück auf den Blumenblättern , fo wie auch 

diejenigen, die ihre Verrichtung vollendet hatten , wieder 

an ihre vorige Stelle zurück getretten waren, Ich wollte mit 

einem Kiel verfuchen die Staubfäden zu reitzen, fandaber 

felbige vollkommen unreitzbar. Diefe Staubfäden find fefte, 

ftarke, conifche Körpergen , die nicht,ohne gebrochen zu 

werden , aus der Lage in. welcher man lie antrift gebracht 

werden können. Man hat eben diefelbe Erfcheinuug bey 

verfchiedenen andern Blumen beobachtet , aber bey keiner 

kann man fie deutlicher und leichter fehen , als bey 

der Raute. 
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Ich wünfchte eine folche willkührliche Bewegung ver- 

bunden mit jener Reitzbarkeit in einer und derfelbigen 

Pflanze anzutreffen ; die Wahrheit zu geftehen , kenne 

ich aber noch keine folche Pflanze, Aus der Analogie follte 

ich fchlieffen , es wäre nicht unmöglich, dafs die Dionza 

mufcipula, und die Drofer® „ Pflanzen , diereitzbar find» 

an ihren Staubfäden vielleicht eben die Bewegung äuffern 

würden , die man bey der Ruta, Parnaflia und Saxifraga 

antrift.. Wäre dies aber der Fail , fo fcheinen dennoch 

diefe beyden Eigenfchaften in fo kleiner Verbindung mit 

einander zu ftehen, als wenn felbige in zwey ganz ver- 

fchiedenen Pflanzen befindiich wären, da der Sitz der- 

felbigen fo weit von einander entfernt und fo verfchieden 

ift, So bleibt dann immer noch die Verfchiedenheit zwi- 

fchen Thier und Pflanze, dafs wenn man auch einigen von 

den leztern Reitzbarkeit und andern willkührliche Bewe- 

gung, felbft bisweilen in höherem Grad als jenen, zufchrei- 

ben kann, diefe Eigenfchaften doch bey den Thieren alle- 

mal vereinigt in einem und demfelben Theil angetroffen 

werden. Selbft die Sertularien find keine Ausnahme von 

diefer Regel. Zwar kömmt ein groffer Theil ihrer Subitanz 

darinn mit den Pflanzen überein , dafs fie fich auf eine un- 

beftimmte Weife ausdehnt und weder Reitzbarkeit noch 

willkührliche Bewegung befitzt. Aber ihre belebten Blumen 

oder’ Polypen , wo das wefentliche diefer Thiergen feinen 

Sitz hat, belitzen beyde Eigenfchaften in hohem Grade, 
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Ich weifs wohl , dafs verfchiedene philofophifche Bo- 

taniker der Meinung find, dafs jeder Theil der Pflanzen 

einen gewiflen Grad von Reitzbarkeit befitzen müffe , in- 

dem fich font das Forttreiben der Säfte durch ihre Gefäffe 

nicht leicht anders erklären lieffe. In einer Unterredung, 

die ich über diefen Gegenftand mit dem berühmten Hrn. 

Bonnet zu Genf hatte, fagte er mir, er feyg faft von die- 

fer Meinung überzeugt , und er hoffe noch immer , durch 

Einfpritzung von fauren oder andern reitzenden Injek. 

tionsmaflen „ in die Gefäffe von Pflanzen, durch ein 

Mikrofkop zugleich das Zufammenziehen diefer leztern, 

und das dadurch bewürkte Forttreiben der Säfte zu fehen, 

Er bat mich , mit jenem freundfchaftlichen Enthufiafmus , 

der ihn fo fchön auszeichnet, diefe Unterfuchung zu ver- 

folgen, Ungewifs ob ich diefes werde thun können, fand 

ich doch diefe Idee zu intereflant, als dafs ich fie nicht hätte 

wollen bekannt machen , und freuen foll es mich, wenn 

ein Mann der Zeit und Fähigkeit zu folchen Unterfuchun- 

gen hat , der zu feinen Beobachtungen Genauigktit und 

Kaltblütigkeit mitbringt , und mit Treue und Unparthey- 

lichkeit diefelben erzählt , fich daran wagt. 

Noch kann ich diefe Abhandlung nicht fchlieffen, ohne 

vorher einer fehr merkwürdigen Eigenfchaft erwähnt zu 

haben, welche den Pflanzen gemeinfchaftlich mit den Thie- 

ren zukömmt, obgleich letztre fie in einem weit höhern 

(srade haben, Eine Eigenfchaft nemlich , um mich der 
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Worte des Hrn, Hunters, welcher derfelben bey den Thieren 

. eifrignachgefpührt hat, zubedienen , kraft welcher fie, ihrer : 

Conftitution nach, nur zu einem folchen Grade von Thätigkeit | 

fähig find , der mit ihrer Gefundheit und Wohlfeyn be- 

| ftehen kann: wird diefer Grad überfchritten,, fo ift Krank- 

heitoder Tod die Folge davon. Ich kann es mir einzig und 

allein aus diefem Gründfätze erklären , wieeskomme ‚dafs 

verfchiedene Pflanzen, ehe fie geblüht haben , mehrere 

Winter hindurch einen groffen Grad von Kälte ertragen 

können , und hingegen nach diefem kritifchen Zeitpunkt, 

bey der erften Annäherung von Froft erfterben , und alle. 

Kunftgriffe ,„ fie den Winter überleben zu machen, ver- 

geblich find, Ein noch merkwürdigerer Umftand aber, 

deffen LINNE, aber ohne weitere Erklärung, in feiner Ab- 

handlung vom Gefchlechte der Pflanzen , Erwähnung thut, 

it der von der langen Dauer des Stempels beym weiblichen 

Hanfe , wenn er von keinem männlichen Blumenftaub be- 

fruchtet worden, da hingegeh die, zu welchen der Blu- 

menftaub Zugang findt, augenblicklich verwelcken und ab- 

fallen, Ich kann mir bey der Erklärung diefes Falls nicht 

anders helfen , als wenn ich annehme, dafs das Lebens- 

prinzip, bey denen Stempeln, auf welche der Blumenftaub 

gewürkt hatte, und die alfo den Endzweck ihrer Beftimmung 

erfüllt haben, bälder erfchöpft feye, alsbeydenen, aufdie 

kein folcher Reitz gewürkt hatte. Wahrfcheinlich bleiben 

auch um defswillen die gefüllten Blumen „ die keine 
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Gefchlechtstheile haben, und wo alfo auch keine Befruch- 

tung ftatt finden kann, ungleich länger im Flor, als die ein. 

fachen , wie diefes bekanntlich der Fall bey den Magfaa- 

menblumen, Anemonen, u, £[,.w, ift, Bey den einfachen 

Maagfamenblumen fällt die Blumenkrone in wenig Stunden 

ab,bey gefüllten aber dauert fie mehrere Tage : vielleicht kann ° 

uns diefe Beobachtung, verglichen mit andern , noch zur 

Entdeckung einer Sache leiten , die bis jetzt noch ziemlich 

im Dunkeln liegt, des würklichen Nutzens nemlich , den 

die Blumenkrone bey den Pflanzen hat, und ihres Ein- 

Aufles auf das Befruchtungsgefchäft, 
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III. 

RECENSIONEN 
UND KURZERE BUCHERANZEIGEN, 

Nomenclator Fungorum Pärs I. Agarici. Accedunt 

Tabulae VI, aeri incifae & ab Audore deli- 

neatae, Verzeichnifs der Schwaemme, Eriter 

Theil. Blaetterfchwaemme mit 6 nach. der 

Natur vom Verfafler gezeichneten Kupfertafeln. 

Berlin 1789. bey Joachim Pauli, Buchhaendler, 

16; Bogen grofs gvo 

rs Dr. Hoffmann, der fchon den Kennern der Pflan- 

zenkunde fattfam bekannt ift,, ift der Verfafler diefes Werks. 

Er hatte vom Herrn Buchhaendler Pauli den Auftrag erhal- 

ten im Martinifchen Naturlexicon den botanifchen Theil 

zum theil zu bearbeiten , bey Uebernehmung diefes Ge- 

fchäfts ftiefs er auf den Artikel Blätterfchwämme, der ihm 

Gelegenheit gab diefe Gattung genauer zu durchfuchen, Um 

den Liebhabern diefes Theils det Naturgefchichte,, die das 

martinifche Naturlexicon nicht befitzen , zur Hülfe zu 

kommen, gab er diefen Theil befonders heraus, und ift 

entfchloffen die noch fehlenden Gattungen der Schwämme 

auf diefe Art zu bearbeiten.. 

Keine Arten hat der Verfafler auf-und angenommen , 

die er nicht entweder felbft zu beobachten Gelegenheit ge- 

habt hätte, oder die von andern berühmten Schriftitellern 
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genau und gut abgebildet wären. Er fucht zuerft die Gat- 

tung der Blätterfchwämme (Agaricorum ) zu beftimmen , 

deren Kennzeichen aber uns nicht genugthuend fcheinen, 

er hat zu viel mit eingemifcht , was den Unerfahrnen 

zweifelhaft machen kann , und was nur zur Beftimmung der 

‘Arten, und zur unfichern Auseinanderfetzung derfelben ge- 

hört, aber bey weitem nicht zum Gattungs - Character ge- 

zogen werden kann, Uns dünkt es fo äufferft fchwer nicht 

zu feyn , beitimmte Kennzeichen für diefe Gattung ausfün- 

dig zu machen. 5 

Sehr fchön ‘finden wir die Auseinanderfetzung der 

Schwämme, ob fie nemlich zum Thier - oder Pflanzen- 

reiche , oder wo fie eigentlich hingehören ? Auch pflich- 

ten wir ganz feiner Meinung bey, dafs Micheli nicht die 

eigentlichen Saamen diefer Gewächfe gekannt habe, aber 

ob es Infecteneyer oder andere Theile, deren Nutzen nicht 

bekannt ift , find ? wagen wir doch nicht fo dreift zu be- 

ftimmen, Bey fo feinen Theilen,die man mit den ftärkften 

Vergröfferungen nicht ohne viele Mühe , und oft vergebli- 

chem Bemühen auffuchen muß, und bey fo wenigen Beob- 

achtungen, ift Täufchung noch immer fehr zu befürchten. 

Der befte Weg ift noch immer der, nie mit völliger Zuver- 

ficht diefes alles zu beflimmen und anzunehmen, weil 

man öfters fich wiederfprechende Erfcheinungen bemerket, - 

die doch dann überfehn werden , wenn man einmal für 

irgend etwas eingenommen ift. Eh nicht völlige , nicht zu: 

widerlegende Gewifsheit da ift, und bis man nicht allen 

Zweifel gehoben hat, muß man fich fchlechterdings für 

keine Meinung erklären „ fondern blofs beobachten, und: 



® © @ 91 

warten bis der Zeitpunkt kommt, wo man ungefcheut feine 

Meinung fagen kann, | 

Aufferordentlich zahlreich ift diefe Gattung. Herr Dr, 

Hoffmann zählt 378 Arten davon ; die alle richtig und ficher 

beftimmt find. Und noch ungleich zahlreicher würden die 

Arten feyn , wenn er alle von Scopoli und andern mehr 

angenommen hätte , die aber theils zu kurz und unvoll- 

kommen beftimmt find , theils wenig unterfcheidendes 

äuffern , weil fie meift nach den Farben ihre Beftimmung 

haben. Wer überhaupt nicht Befchreibungen mit der 

Natur verglichen hat, und wer kann das? — wird fchwer 

aus diefen unüberfehbaren Labyrinthe fich heraus zu 

wickeln vermögend feyn, Wer bürgt uns denn dafür, dafs 

nicht verfchiedene als Arten vom Herrn H... angezeigte Blät- 

terfchwämme bloffe Abarten find? Wer kann mit un- 

trüglicher Gewifsheit bey vollkommneren Pflanzen, Arten 

und Abarten beftimmen ? Und endlich wer fetzt bey diefer 

dem Wechfel der ewigen Veränderung ausgefetzten Gattung 

mit nicht zu wiederlegender Gewifsheit Art und Abart 

fefte ? — Gewifs Keiner ! Einige Botaniften fchienen die 

Gränzen.der Arten viel zu weit auszudehnen , und bringen 

Schwämme zu den Abarten , die doch ohne Zweifel wahre 

Arten find. Aber auf der andern Seite verfallen andere in 

den entgegen gefetzten Fehler, Herr H.... fcheint uns den 

beften Weg gewählt zu haben, und nur das für eine Art 

zu erklären, was nach den Beobachtungen einfichtsvoller 

Männer, eines: Valliant,, Micheli , Sterbeck , Buxbaum, 

Battara, Schäffer, Gleditfch , Batfch, Bulliard , Bolton, 

‚Jacquin , und Curtis, dafür als beftimmt angenommen it; 
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Er hat forgfältig alles zufammen getragen was in diefen 

Wercken enthalten ift, und alle Botaniften angeführt , die 

hierüber etwas gefagt haben, nur vermiffen wir durchge- 

hends des Bergeret Phytonomatotechnie univerfelle, worinn 

keine unbeträchtliche Anzahl zu diefer Gattung gehöriger 

Gewächfe abgebildet ift, Allein bey der groffen Menge von 

Büchern, womit wir jährlich verforgt werden , ift nichts 

leichter, als eins davon zu überfehn, überdies mag dies 

Werck nur in weniger Liebhaber Hände gekommen feyn , 

und wir können diefes als keine Unvollkommenheit an- 

fehn, da wir überzeugt find , dafs jeder leicht einen bo- 

tanifchen Schriftfteller überfehn kann, f 

In der Abtheilung der Schwämme ıft er beynahe ganz 

der des Herrn Profeflor Batfch gefolgt, und zur Bequem- 

lichkeit desjenigen , der irgend eine Art auffuchen will, ıft 

noch bey jeder durch eine römifche Zahl ungefähr die 

Gröffe beftinmmt. i 

Wir wollen die hier angezeigten Arten namentlich 

anführen : 

I. Fleifchfchwämme, (validi ) 

ı, Mit einer Hülle und einem Ring, 

1. A.cefarius Scopol. ( cyprinus Batfch , aurantiacus 

Bulliard. ) 2. A. mufcarius Lin. ( imperialis Batfch , pfeudo 

aurantiacus Bulliard.) 3. A, margaritiferus Batfch (puftu- 

latus Schäffer, verrucofus Bulliard, fquamofus Lamarck. ) 

4. A. maculatus Schäffer (puftulatus Scopol. verrucofus 

Hudf, ruderatus Batfch.) 5. myodes Schäffer (margariti- 

ferus var, £ Batfch.) 6. Mappa Batfch (eitrinus Schäffer, 

mufcarius y Matt! uf,) 7, folitarius Bulliard ( bulbofus 6 
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Lamarck.) 8, Subgracilis Batfch, 9, vernus Lamarck 

(bulbofus vernus Bulliard, ) 

2. Ohne Ring mit einer Hülle, 

10. giganteus Hoffm, (incarnatus Batfch, 11. plom- 

beus Schäffer. (Fungites Batfch , lacer Schäff, involutus 

Lamarck.) ı2. Ayalinus Schäff, (aquamarinus Batfch.) 

13. badius Schäffer. (fulveus Batfch, involutus $ Lamarck. ) 

14. fulvus Schäffer, (fimbriatusBatfch,) 15. denudatus 

Batfch. (bombycinus Schäffer, clypeatus Lamarck. ) 

16. grifeo - albus Hoffm. (Fungites „ Batfch.) 17. vol. 

vaceus Bulliard. 18. praaltus Boehmer. 19. Trilobus Bol. 

ton. 20. vaginatus Bulliard, 2ı, volvaceus minor 

Buliarad, 

3. Ohne Hülle mit einem Ring, 

22. marmoreus Lamarck ( clypeatus Lin, procerus 

Scop. acetabulofus Beehm.. annulatus Lightfoot, antiquatus 

Batfch , colubrinus Bulliard.) 23. bulbofus Schäffer. 

(ovum Batfch, ) 24. piflillaris Batfch, (putridus Scopol. ) 

25, obfcurus Schäffer, (occultans Batfch.) 26. excoriatus 

Schäffer. ( vulneratus Batfch, ) 27. compefris Linn. (pel- 

litus Batfch , edulis Bulliard,) 28. arvenfis Schäffer. (edu- 

lis £ Lamarck,) 29. pratenfis Schäffer. (pauperatus Batfch.) 

30. laceratus Batfch, (fylvaticus Schäffer.) 31. nitens Bul- 

liard. 32, radicofus Bulliard. 33. Squamofus Bulliard, 

34. floccofus Schäffer. (fquarrofus Batfch , filamentofus La- 

marck.) 35 pilofus Schäffer. 36. imbricatus Batfch... 37. 

villofus Bolton. (mutabilisHudf,?) 38. mutabilis Scopol, 

( filamentofus d’Lamarck, } 
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4. Ohne Ring und ohne Hülle, 

39) ladeus Schäffer (virgineusJacg.) 40. eburneus 
Bulliard, (albus Lamarck.) 41. integer Linn. 42, Rufula 
Scopol. (zrofeus Schäffer , fanguineus x, £. Batfch. Ruffula 

Schäffer. 8. ruber Schäffer, delicatus x Batfch.) 43. emeti- 

ceus Schäffer, (purpureus Schäffer, fanguineus > Batfch , 

ruber Lamarck. ) 44) cyanoxanthus Schäffer, | ( delicatus £ 

Batfch.) 45. virefcens Schäffer. ( delicatus x Batfch.) 46, 

glutinofus Lamarck, (nitens Schäffer.) 47. violaceus Lin, 

(araneofus violaceus Bulliard, araneofusy Lamarck.) 48. c@- 

rulefcens Schäffer. (violaceus Batfch , bulbofus Hudf, vio- 

laceus Willden.) 49. fubviolafcens Batfch, (amethyftinus 

Schäffer.) 50, glaucopus Schäffer. (fubcyaneus Batfch , 

amethyftinus Hudf.) sı. xerampelinus Schäffer, (rubellus 

Batfch.) 52. olivaceus Schäffer. 53. araneofus Buillard, 

54. ventricofus Batfch, (lateralis Schäffer.) 55. armenia- 

cus Schäffer. ( caftaneus Batfch. )- 56. fericeus Schäffer. 

57. varius Schäffer. (lateritius Batfch.) 58. rutilus Schäf- 

fer. (aurantius« Batfch.) 59. gilvus Schäffer. (aurantius 

Batfch.) 60. truncatus Schäffer, (vifeidusHudf. aurantius y 

Batfch.) 61. pundatus Lamarck. (granulatus Schäffer , rufo- 

livefcens & Batfch.) 62. vaccinus Schäffer. (rufo- livefceus 

ß Batfch.) 63. aureus Schäffer, (luteus Batfch.) 64. ferru- 

gineus Batfch, ( aurantius Schäff, ) 65. ffriatus Schäffer, 

(patella Batfch, ) 66. ceraceus Batfch. pundtatus Schäffer. 

67. mollis Batfch. 68. Rudolphi Batfch, 69. Jubgranula- 

tus Batfch. 70, glutinofus Schäffer, (limacinus Scop. fuf- 

cus Batfch.) 71. umbrinus Hoffm. (terreus Schäff, pulbus 

Batfch. ) 72. luridus Schäffer. 73. multiformis Schäffer: 

74. mitratus Hoffm. (giganteusSchäffer , velleus Batfch.) 
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#$. undulatus Hofm, (tigrinus Schäffer ‚fritillarius Batfch,) 

‚76, Spadiceus Batfch. 77. ochraceus Batfch. 78. faftigia- 

zus Schäffer. (hyacynthus Batfch.) 79. conicus Schäffer, 

go. latus Bolton. $ı. pompofus Bolton. 82. aureus Bol. 

ton. 83. caerulefcens Hoffm, (coeruleus Bolton.) 84. ferra- 

tus Bolton, 85. cinnamomeus Hudf, 86. elephantinus 

Bolton. 87. politus Bolton. 88. mollis Bolton. 89. cruflu- 

Jiniformis Bulliard. 90. turbinatus Bulliard. 91, Zycoper- 

donoides Bulliard. 92, contiguus Bulliard,. 93. involutus 

Batfch. 94. libertates Batfch, 95. pileatus Batfch. 96, 

nivofus Batfch, 97, nimbofus Batfch, 98. rigidus Bolton, 

99. Zaricinus Bolton, soo. pufillus Batfch. ı0r. £ubero- 

Sus Bulliard, 102. fufiformis Bulliard, (attenuatus La- 

märck , craflipes Dickfon, ) 103. corallinus Hofmann. (co- 

ralloides Scop.) 104, longipes Bulliard, 105. edematofus 

Schäffer. 106) fafciatus Schäffer. (hepaticus Batfch.) 107, 

rutilus Schäffer: 108; hepaticus Batfch. 109. favidus 

‚Schäffer, (undtus Batfch;) 110, tuberculofus Schäffer. (vi- 

tellinus Batfch,) ııı. cryfolithus Batfch. (leoninus 

Schäffer.) 112. Zateritius Schäffer. (carneolus Batfch , fafci- 

eularis Hudf.) 113, pallidus Schäf, 114. incertus Schäf. 

(impuber Batfch.) 115, pallide umbrinus Hoffm.(glutinofus 

@ Batfch.) ı16. umbrinus Hoffm. (glutinofus £ Batfch. 

117, rifgallinus Batfch. 118. defoffus Batfch. i19, /ub- 

purpuraficens Batfch. ı20. fubannulatus Batfch, 1215 

atricapillus Batfch. 122. impuber Batfch. 123. [quamu» 

lofus Batfch. (croceus Schäff. ) 124, horizontalis Hoffm: 

3. Blätterfchwämme mit mehr oder weniger trichterförmi- 

gem oder fchiefem Hut. 

124; Be ulor ans Hoffm. an Leyfler.) 125; 
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cochleariformis Hoffm. ( candidus Schäffer. fubmaculatus 

« Batfch.) 126, Aammeus Hofm. (fquamofus Schäffer , 

floccofus Batfch,) 127. tubaformis Schäffer. ( ferpentifor- 

mis Batfch.) 128. cornucopioides Bolton. 129. cyatlhi- 

‚formis Bulliard. 130. impreffus Hoffm. (mollis Lamarck,) 

131. jSanguineus Bulliard, 132. inverfeconicus Hofm, 

(infundibuliformis Bulliard.) 133. furcatus Lamarck. (bi- 

hdus Bulliard.) 134 atrotomentofus Batfch. 135, carneo- 

tomentofus Batfch. 136, carneo luteus Hofm. ( cyathi- 

formis Schäffer) 137. degener Schäffer. (pfeudo- deliciofus 

Batfch.) 138. Zivefcens Batfch. 139. cervinus Hoffm, 

140. nephencus Batfch. ı41ı. alutaceus Batch. 142. fa- 

belliformis Schäffer. ( mefentericus Batfch. ) ; 

6. Blätterfchwämme mit halbem mehrentheils flachem Hut 

und einem kurzen $tiel an der Seite: Halbfchwämme. 

143. Semipetiolatus ‚Schäffer, 144. tremulus Batfch. 

145. dimidiatus Schäffer. 146. aggregatus Schäffer, 147.» 

palmatus Bulliard. 148. petalodes Bulliard. 149, con- 

chatus Bulliard. ı50, horizontalis Bulliard. ı51. flip- 

ticus Bulliard. 152. glaucus Batfch. 153. Aurftedtienfis 

Batfch. 154. elagefurtenfis Wulfen. 

7. Blätterfchwämme , die geritzt einen Saft oder Milch 

von fich geben : Milchfchwämme. 

155. deliciofus Linn. 156. torminofus Schäffer. ( perni- 

ciofus Lamarck.) ı57. necator Bulliard. ( venenatus La- 

mark.) 158. zonarius Lamarck. 159. lattifluus dulcis 

Bulliard. (rubefcens Schäff,) 160. ladifuus Zuteus Hofm, 

"(rufus Scop.) 161. fcrobiculatus Scop, 162, crinitus 

Schäffer, 163.ladifuus Lin. ( teftaceus Scop.) 164. ladi- 

fluus aureus Hoffm. 165. ladifuus argenteus Hoffm. 

166, ladi- 
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166. ladifuus plumbeus Bulliard. 16%. ichoratus Batfchs 

168. cimicarius Batfch. 169. opacus Hofm, 170. pipe= 

ratus Batfch. ı71. piperatus Bolton (anLinn?) 172% 

piperatus Bulliard: 173. amarus Schäffer. 

9. Aderfchwämme, ( Merulii Halleri,)- | 

174. chantarellus Lin. 175. inflexus- Hoffm. (infundibuli- 

formis Scop.) 176. crifpus Hoffm. 177. aledlorolophoides 

Schäffer: (pfeudo-undtuofus Batfch.) 178. Zuteolus Batfch; 

179. explicatus Hoffm. (cantarellus Batfch,) 180. pruina- 

tus Batfch. 181: cornucopioides Bulliard.. 182. infuns 

dibuliformis Bolton; 

II. Blätterfchwämme mit glattem häutigem wenig 
feifchigtem Stiel und Hut; lezterer ift undurch- 
fichtig, halbdurchfichtig , ganz durchfichtig; 
glatt, rauh, faltig oder geftreift. 

i, Blätterfchwämme mit lederhaftigem Hut und Blättern : 

Lederfchwämme, 

183, melleus Schäffer. (äquofus Bulliard ? favens Batfch,) 

184. caryophylieus Schäffer, ı85. niveo Aavens Batfch. 

(cereolus Schäff.) 186. Zacrımalis Batfch. 187.* auricomus 

Batfch. 187. deulbatus Batfch. ( farinulentus Schäffer. ) 

188. niveobrunneus Batfch. (candicans Schäffer.) 189. 

umbilicatus Schäff, ı90. decurrens Hoffm. (niveus 

Schäffer -- tubiformis Batfch -- ericeus Bulliärd. ) or. 

albido fufcefcens Hoffm. (fpadiceus Schäff, - fufcefcens 
Batfch.) iya2. collinus Schäffer. ( pratenlis Hudf. } 193, 
crifatus Bolton. (tigrinus Bulliard,) 194. caftaneus Bolton. 

195. irregularis Bolton, 196. elajticus Bolton. 197. plu- 
mo/us Bolton. 198. nigrovillofus Hoffm. (vıllofus Bulliard.) 

199. fifJus Bolton. 200. rubeus Bolton. zo1. ramealis 

Bolton. 202. nigripes Bulliard, 203, ardofiaceus Biilliard. 

by 
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204. reperis Bulliard. 205. croceus Bulliard. (vifeidus 

Lamarck — conicus Schäffer ?) 206. coccineus Schäffer. ) 

207. pfittacinus Schäffer. 208. hyacynthus Batfch. 

209. vinofus Bulliard. 210, hariolorum 'Bulliard. zı1, 

ramo/fus Bulliard. 212, piluliformis Bulliard, 214. con- 

tortus Bulliard. 215. amaricans Bulliard, 216. cyaneus 

Bulliard. 217. odorus Bulliard. 218. fulphureus Bulliard. 

219.BergllusBatfch.(viridulus Schäft. -- virens Scop.-- viridis 

Hudf.) 220. olivaceus Hoffm. (jenenfis Batfch.) 221. abbre- 

wiatus Hoffm. ( pullus Schäft. -- ethiops Batfch. -- chrophzus 

Schäffer -- crocatus Batfch.) 222. fubcorneus Batfch. 223, 

‚aurantiacus Jacg. 224. fanguinolentus Jacgq. 225. ceraceo» 

Aavus Hoffm. (ceraceus Jacg.) 226. mufcoides Jacq. 227. 

Sordidus Dickfon. 228. AavofloccofusBatfch. 229. circum- 

Septus Batfch. 230. rofellus Batfch, 23 1.fubcarneus Batfch. 

232. cinerafcens Batfch. 233. ohfolefcens Batfch. 234. 

obfoletus Batfch. 235, tremulus Batfch. 236, canobrun- 

neus Batfch. 237. candido bulbofus Hoffm. (candidus 

Batfch.) 238. aurivenius Batfch. 239. bulbularis Batfch. 

240. coriaceus Batfch. ‚241. tomentofus Hoffm. 242. muf- 

corum Hoffm. 243. femiglobatus Batfch. 244. diffufus 

Batfch, 245. fphinx Batfch. 246. lividopurpureus Hoffm, 

(purpureus Bolton.) 247. contortilis Hoffm. (tortilis Bolton.) 

248. granulofus Batfch. 249. hifpidus Batch. 250, fuligi- 

natus Batfch. 251. atrofquamofus Batfch. 252. confj pur- 

catus Willdenow. ((quamofus Schreb.) 253. umbraculum 

Batfch. 254. pluteusBatfch, (cervinus Schäffer.) 255. pla- 

centa Batfch. 256. murinus Batfch. 257. violaceo-laccatus 

Hoffm. (farinaceus Hudf.J 358. Zaccatus Schäffer.(amethy- 

ftinus Bulliard.) 259. pallidelaccatus Hoffm. (janthonus y 

Batfch.) 
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2, Lederfchwämme mit runderhabenen , mehr glattem als 

häutigem, weniger fleifchigem, trockenem Haut. 

260. mouceron Bulliard. 261, pfeudo mouceron Bulliard, 

(manimofus Kerner.) 262. alliaceus Bulliard. 263. allia= 

ceus Jacq. 264. alliatus Schäffer. (plicatus Hudf. ). 265, 

abietis Batfch, (alliatus Schäffer) 266, pineti Batfch; 

(umbilicatus Linn, ) 267. efculentus Jacq. 268. clavus 

Schäffer. (fibrillus Batfch.) 269 a. grifeo fbrillus Hoffm. 

(grifeus Schäffer. ) 269b, crenulatus Batfch. (pulverulen- 

tus Schäff.) 270. fubcoriaceus Batfch, ( pufillus Schäff,) 

271. atrorufus Schäffer.: ( afperfus Batfch,) 272. fetaceus 

. Hoffm,(miniatus Batfch, -- acicula Schäffer.) 273. angulatus 

Batfch. 274. clavis Bulliard. 275. Fibula Bulliard. 276, 

campanella Batfch. (£ragilisSchäffer,) 277.pufllus Hoffm. 

278. ferruginatus Batfch. 279. Amanit« Batfch. 280 

cafius Batfch. 281. pallefcens Hoffm: (Pallor Batfch, ) 

282. Hypni Batfch, 283; flriatelus Batfch. (pallefcens 

Schäffer. — digitaliformis Bulliard;) 284. Furnus Batfch. 

(tener ; campanulatus, pyramidatus Schäffer.) 285; fuligi- 

narius Batfch, 286. contraäfus Hoffm. (cyanophallus 

Batfch.) 287. glandiferus Batfeh, 288; atrocyanceus Batfch, 

289, Zuridus Batfch. | 

3. Hautfchwämme mit geftreiftem, gefaltenem mehr oder 

weniger durchfichtigem Hut , oder Stiel und Blättern 
gewöhnlich von gleicher Farbe. Man könnte fie Kraus 

- oder Zartfchwämme nicht unpaßslich nennen, 

290. Sulphuratus Batfch. (plicatus Schäff.) 291. adufus 

Batfch. (brunneus Schäft,) 292. plofus Batfch. 293. tin« 

tinnabulum Batfch, 294, congregatus Bulliard, 295, mi: 

G2 
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nutulus Schäff, 296.tomentofus Bulliard, '297. androfa- 

ceus Lin. 298%. androfaceus Bolton. 299. pfeudo.andro- 

Saceus Bulliard. 300. umbelliferus Schäff. 301..umbelli- 

ferus Mich. (Lin?) 302, candidus Hudf, 303. radiatus | 

Bolton. 304. perforatus Hoffm. 305. membranaceus 

Hoffm. 306. flellatus Batfch. 307. papillatus Hoffm, 

308, mammillarıs Hoffm. 309. cefpitofus Bolton,. 310. 

luteo-albus Bolton, 311, tenuis Bolton (filopes Bulliard, ) 

sı2. confertus Bolton. 313, norwegicus Hoffm.. (eitrinus 

Gunner) 3134. Rotula Scop. (cindtus Batfch,) 315. conicus 

Hudf, ( gabriculatus Schäffer.) 316, /ulcatus  Lamarck, 

(crifpusBatfch.) 317, grifeus Batfch, 318. clavularis 

Batfch. 319. Mucor Batfch. 320,.facharinus Batfch, 

321./yuamula Batfch. 322. acicularis Hoffm. (trichopus 

Scop. ) 

4. Folgende Schwänme machen den Uebergang zur dit. 
ten Abtheilung, zu denen Rufsfchämmen ; fie find 

zart , zerfiieffen auch’ zum Theil , aber nicht völlig in 

ie fchwarzen Saft ; andere habe nur fehwärtzliche 

Lamellen, 

323, momentaneus Bulliard, 24. N - grifeus 

Schäffer. (pallefcens Batch.) 325, denticulatus Bolton. . 

326. papyraceus Hoffm. ( membranaceus Bolton.) 327. 

umbilicatus Bolton, 328. fafcıcularis Bolton, 329. acumi« 

natus Schäff. (carbonarius Batfch,) 330. helvolus Schäff, 

carbonarius £ Batfch,) 331. carbonarius Batfch, 332. 

venofo - carbonarius Hoffm. (carbonarius y Batfch.) 333. 

Subatratus Batfch, 334. narcoticus Batfch. 335. papiü- 

ligerus Hoffm, (papillatus Batfch, 1) 336. lacrimabundus 

Bulliard, 
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-JIL, Blätter[chwämme mit einem weichen, zarten, 

"etwas fleiflchigen und hautartig dünnen‘, zer- 

brechlichen undurchfichtigen kegelförmigen 
geftreiften Hut. Wenn der Saame reif wird, 
färben fich die Blättchen rufsfchwarz,und end» 

lich zerfiefst der Hut mit denen Blättchen in 

eine fchwarze Jauche. Rufsfchwämme, 

337. fuccinus Batfch. (truncorum Scop., rufefcens 8 La. 

marck,) 338. aquofo-fufcefcens Hoffm. (fufcefcens Schäff. 

aqueus Batfch. -- rufefcens Lamarck,) 339. tortus Batfch, 

(rufocandidus Schäft,) 340. cinereus Bulliard, (radians 

-Batfch.) 341. margaritaceusSchäff.. 342. ovatus Schüff, 

343. ovatus Vaill. (cinereus Lamarck.) 344. cylindricus 

Schäff. (Mittella Batfch. -- finetarius Kerner, --exftintorius 

Bolton.) 345. fugaxSchäff. (plicatus Batfch.) 346. bala= 

nus Batfch. (liquorumSchäft,) 347. porcellaneus Schäff. 

(ChamzleoBatfch.-- typhoides Bulliard.-- clavatusLamarck.-- 

fimetarius Bolton.) 348. Zuridus Bolton, 349, domeficus 

Bolton, 350, papilionaceus Bulliard, 351. fmiputris 

Bulliard, 352. pullatus Bolten. 333. ffercorarius. Bul- 

diard, 354. campanulatus Bolton. 355. atramentarius 

Bulliard. 356. digitalis Batfch. 357. foboliferus Hoffm. 

358. micaceus Bulliard, 359, picaceus Bulliard, 360; 

roftratus Hoffm, (fubulatus Batfch,) 

IV, Stiellofe Schwämme ( acaules. ) 

361. mollis Schäff. (canefcens Batfch,-- ladteus Scop.) 363% 

niveus Jacg. {felüilis Bulliard.) 363. bicolor Batfch. (al- 

neus Schäff.) 364. violaceo-fulvens Bag‘ ch. 363.triflis, 

Batfch. 366, depluens Batfch, 367. applicatus Batfch, 
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368. multihidus Batfch. 369. alneus Ein. 3970. lateralis 

Hudf, (femipetiolatus Lightf.) 371.alneus Bulliard, 372. 

ingua Hoffm. 373. fulvus Leyffer. ( fquamofus Timm. ) 

374. cefpitofus Timm. (ochraceus 8 Willden.) 375. faf- 

eiatus Hoffm. 376. betulinus Lin, (Aabelli-formis Scop. 

hirfutus Schäffer. — afferculorun Batfch,) 377. quercinus 

Schäff. (Lin?) 378. Zabyrinthiformis Hofm. (antiquus 

Willden. — dubius Schäff. ) 

So angenehm es auch den Kennern feyn mufs , alles 

auf das forgfältigfte zufammen getragen zufehn, eben fo 

unangenehm mufs ihnen auch die häufige Veränderung der 

Namen feyn. Ohne auf die meiften langen gleichlauten- 

den, und faft blofs nur für Spielarten: gebräuchliche Na- 

men zu fehn, wien, 159. 160. 163, 164. 165.166 , finden 

wir „ dafs der Verfaffer zu wenig auf den, der zuerft dem 

Schwamme einen Namen gegeben hat, Rückficht genoh- 

men habe, | 

Manche Schwämme fcheinen uns auch doppelt ‚als ver- 

ichiedene Arten angeführt zu feyn, und bey den Rufs- 

Ichwämmen finden wir zu viele Abarten als eigene Arten 

angeführt. 

Auf den fechs gut geftochenen fchwarzen Kupfertafeln 

Jind folgende Arten vorgeftellt : | 

"Tab. I. —— Agaricusalneus, Tab. V, Bi 1, Agar.horizontalis, 
— I.fg. 1. —tomentofus, — — 2. — acieularis. 
— 2 — 2, — cervinus, = — 2. mufcorum. 
— II. — 1, — foboliferus, — VI, fig. 1.-— membranaceus. 

— m 2.——papillatus, — 2. teellaris, 
—— IV,— 1, — mammillanus, ee 3, 1} pufillus. 
— ee 2. — perforans. — — 4 
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JosEpnus GAERTNER M. D, Acad, Imp. fcient, 
Petrop. Memb. & Reg, Soc. fcient. Lond, Sodal. 
De frudibus £5 feminibus plantarunm, Accedunt 

 Seminum centurie quingue priores, Cum tabulis 
zneis LXXIX. Sumtibus Audoris. Stuttgar- 
die. Typis academix Carolin 1738. 4. ma], 
Introd, pag. cLxxxI1. Centur. pag. 384. 

FE. Meifterwerk, das fichtbar das Gepräge der Fülle und 

Reife trägt, zu der es nur durch vieljährige , ungeftöhrte, 

unermüdete, und mit den dazu gehörigen Ausführungs-- 

mitteln jeder Art reichlich unterftützte Arbeit gelangen. 

konnte, Der Verf. verfpricht in der Auffchrift blofs eine 

Abhandlung der Saamen und Früchte der Pflanzen; aber 

er theilt zugleich die reiche Ausbeute mit, die ihm die; 

Vorarbeiten in die Hände führten, auf welchen die Ver- 

ficherung der Richtigkeit feines Wegs beruhte, Diefes, 

leiftet insbefondere die vorangefchickte Introdudio ge-, 

neralis in cognitionem partium fructincationis. Im erften 

Kapitel de gemmis, earumque a femine differentia wird 

die Gränzfcheide zwifchen den Knofpen und den Saa-. 

men: ungleich fchärfer abgefteckt, als zuvor gefchehen 

war. Es ift leicht einzufehen, von welcher Wichtigkeit 

diefe Unterfuchung für die Erörterung gewiffer Streitfragen 

fey, deren Entfcheidung die Wiflenfchaft zur Berichtigung 

einiger wefentlichen Stücke bey der Grundlegung ihrer 

Architectonik bedurfte. Die Gemma wird im allgemeinen 
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als ein aus der Oberfläche der Pflanzen. hervortreibender 

erganifcher Theil erklärt, der anfänglich der Geftalt nach 

yon ihren übrigen Theilen abweicht, allmählich aber ent- 

weder zu einem den übrigen Vertheilungen der Mutter- 

pfanze ähnlichen Gliede, oder, wenn er davon abgelöst 

wird, zu einer der Mutterpflanze ähnlichen Pflanze er- 

wächst, beydes ohne Beyhilfe der Befruchtung, Nach 

dem verfchiedenen Bau der Knofpen werden 4 Hauptarten * 

derfelben unterfchieden: Propago „ Gongylus, Bulbus, 

Gemma ftride fic dit. Da man insgemein mit Linne 

nur die letztere Art für eine ächte Genma zu erkennen 

pflegt, wodurch die fo häufig vorgegangene Verwechslung 

der Knofpen mit Saamen oder Gefchlechtstheilen der Pflan- 

zen fehr begünftigt werden mufte, verweilt der Verf. vor- 

nchmlich bey der Entwicklung der bezeichnenden Eigen- 

‚fchaften, die allen Arten von Knofpen gemein find, 

Ihren Urfprung leitet er aus dem Theile der Pflanze 

ab, den Hill die caro vegetabilis genennt hat, eine Be. 

nennung, die weniger, als der fonft auch gebrauchte Name 

nedulla recens, zur Verwechslung mit dem hieher ganz 

und gar nicht zu ziehenden unthätigen Marke Anlafs 

giebt. Als eine bloffe Fortfetzung „der caro vegetabilis 

unterfcheidet fich die gemma fchon fehr vom Ovum, das 

aus einem eigenen dazu befenders bereiteten Stoffe ent- 

Steht. 

Dem Bau nach hat die Gemma zwey wefentliche Haupt- 

theile, das Fleifch, und die Rinde, zu welchen bey ge- 

wiffen Arten der Knofpen noch Nebentheile, nämlich ver- 

fchiedene Arten von Bedeckungen , unter der Entwicklung 

der Rinde, hinzukommen, Das Fleifch entwickelt fich 
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theils durch Aufquellen, theils durch Zertheilung, Die 

Rinde, die die Geftalt der Knofpen vornehmlich beftimmt, 

bildet ich entweder blofs durch Verhärtung der Ober- 

fläche der hervortrettenden Knofpen, oder durch Verlän- 

gerung der unmittelbaren Bedeokungen des Fleifches der 

Mutterpflanze; in diefem Falle befinden fich die Propagi- 

nes. In einem andern Falle, wovon die Gongyli das 
Beyfpiel geben, wird die ganze Rinde der Mutterpflanze 

beybehalten, Der dritte Fall ift der häufigfte, da nur die 

innere Rinde der Mutterpflanze zur Rinde der Knofpe 

verwendet wird, die äuffere hingegen Nebentheile der 

Gemma bildet, oder fich verliehrt, Die Nebentheile fchlief. 

fen die Knofpen entweder fo ein, dafs diefe frey und nir- 

gends damit verwachfen find, (diefe nennt der Verf, thec®)) 

oder fie ünd mit ihrem Untertheile verwachfen , (diefe 

nennt er zum Unterfchiede von den erfteren involucra), 

Beyderley Bedeckungen der Knofpen find nie ganz gefchlof- 

fen, fondern immer an der Stelle offen, wo der Trieb her- 

vorzübrechen hat, Die Involucra find theils, wie bey den 

gemmis im engeren Sinne, von kurzer Dauer, theils blei. 

bend, wie bey den Zwiebeln. 

Aus der fehr verfchiedenen Art, wie die Knofpen 

und die Saamen fich bilden, ergeben fıch folgende Un- 

ter[cheidungsmerkmale für fie: ı) Die Bildung der gem- 

ma fängt da an, wo die Bildung des Saamens aufhört: 

das Fleifch it in der Entftehung der gemma der erfte 

Theil, über welchen die äuflera Theile fich nach und 

nach anlegen; Bey den Saamen find die äuffera Theile 

‘fchon entwickelt, ehe fich noch eine Spur des Keims 

zeigt, 2) Der innere Theil der Knofpen ift eine Fort, 



106 ® © © 

fetzung des Fleifches der Mutterpflanze; der innere Theis 

des: Saamens ift von ganz verfchiedener Befchaffenheit ; 

Aus dem Saamen kommen von der Mutterpflanze fehr 

verfchiedene Pflanzen, Baftarte, aus dem zahmen in den 

wilden Stand zurücktrettende Abkömmlinge ,&c. Die aus 

den Knofpen entftehendenPflanzen find hingegen der Mut- 

terpflanze fo vollommen ähnlich, dafs fie alle ihre Eigen- 

thümlichkeiten, bis auf jeden Fehler derfelben beybehal- 

ten, fo dafs man nicht unrichtig fagt: Aus den Knofpen 

kommen nicht fo wohl neue Pflanzen, als vielmehr Wie- 

 derholungen, Abdrücke der Mutterpflanze, 3) Die 

Knofpe hat nie eine andere Bedeckung, als die Rinde, 

da fie nur eine Fortfetzung des Fleifches und der Rinde 

der Mutterpflanze, und nicht, wie der Saame, Erzeugnifs 

eines Gemmifchs verfchiedener Säfte ift, 4) Da die Knof- 

pen im Körper der Mutterpflanzen felbft eingewurtzelt 

find, haben fie bey ihrer Entwicklung auch nicht eine 

Spur des eignen Würzelchens, das einen wefentlichen 

Theil des Saamenkeims ausmacht, 5) Da die Knofpe aus 

der allgemeinen Ernährungsquelle ihrer Mutterpflanze un- 

terhalten wird, fo findet fich nichts bey ihr, das mit 

dem Eyweifs, dem Dotter , der Saamenblätchen, oder an- 

dern Nahrungswerkzeugen des Saamenkeims verglichen 

werden könnte ; Sie befteht blos aus dem Fleifch und der 

Rinde. 

Die Entwicklung der Knofpe wird durch die blofle 

Lebenskraft der Pflanze: bewirkt, die die Vegetation in 

ihren beyden Haupttheilen dem Fleifch und der Rinde, 

die überhaupt die einzigenfelbftfländigezn einer unmittel- 

baren Fortbildung fähigenTheile find ,wirkfam erhält, Ihre 
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Rinde unterfcheidet fich daher durch ihre Dauer und Fort- 

bildung fehr deutlich von den unwirkfamen und hinfälli- 

gen! Bedeckungen der Saamen, So ift auch die Linnei- 

fche Aeuflerung zu erklären , dafs die Pflanze, vermit- 

telft der Knofpen nach Art der Polypen; durch die Saa- 

men hingegen, wie die thierifchen Eyer, fich vermehre. 

Da der Saame ein eignes, mit den Bedeckungen nicht 

verbundenes, aus dem Kerne allein hervorkriechendes 

Würzelchen hat, dient auch diefes zu einem ficheren 

Abzeichen des Saamens von der Knofpe, die im Bewur- 

zeln aus dem Fleifche und der Rinde zugleich beftehende 

Fäferchen, und diefe immer in mehrerer Zahl von fich 

giebt. Der Stammkörper, der, unter der Entwicklung des 

Saamens, faft immer eine von der Geftalt des Saamen- 

keims fehr abweichende Geftalt annimmt , bleibt unter 

der Entwicklung der Knofpe feiner urfprünglichen Geftalt 

fehr ähnlich, Doch wird diefes Merkmal, in Hinficht 

auf feine Allgemeinheit, dadurch eingefchränkt, dafs bey 

gewiflen Pflanzen der Stammkörper mit der Geftalt des 

Saamenkeims gleichwohl eine’merkliche Aehnlichkeit bey- 

behält. Die Nebentheile, die bey der Entwicklung der 

Saamen ohne Ausnahme zu Grunde gehen , erhalten fich 

bey gewiffen Arten der Knefpen, wie z. B, den Zwiebeln, 

unter ihrer Entwicklung fo vollkommen, dafs fie auch 

ihre Geftalt nicht abändern, 

Durch diefe Berichtigung und fchärfere Beftimmung 

der Abzeichen der Knofpen von den Saamen findet fich 

der Verf, in den Stand gefezt, mit Beweisführung über die 

beftrittene Befchaffenheit gewiffer Pflanzentheile zu ent- 

fcheiden,, die von andern ohne genugthuende Gründe für 
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Saamen und Gefchlechtstheile erklärt worden find. Er trenn, 

daher zuvorderft die gefchlechtlofenPAanzen , die fich blos 

durch Knofpen fortpflanzen, von den Saamentragenden , der 

Begattung fähigen Pflanzen. In die erftere Reihe ftellt er 

die Pilze , Flechten , die Corallinen „ die er mit Pallas 

dem Pflanzenreiche zueignet, die Conferven , die Ceramix, 

unter welchefn er die Fuci complanati aufführt und ihnen die 

. Ulv& und Tremellz zugefellt „ ferner die ächtenZemne«, 

und die Blafe@, Aus Mangel an hinreichenden Beobach- 

tungen wagt er nicht , feine Vermuthung , daß auch die 

Targionie und KRicci« dahin gehören , anders , als Frag- 

weife vorzulegen, Von den blos zufällig gefchlechtlofen 

Pfanzen veriteht fichs von felbft , dafs die Zufälligkeit 

diefes Zuftands keinen Vorwand abgeben könne , ihre Stelle 

in der natürlichen Ordnung zweifelhaft zu machen ; Als 

Pflanzen , die fich zugleich auf beyderley Arten vermeh- 

ren, werden die Alarchantie , die Anthocere , die Jun- 

sermannie , die Moofe, nebft dem Zycopodium aufgettellt, 

Durch Anwendung der vorgelegten Unterfcheidungsmerk- 

male aufihre ächtenGefchlechtstheile , und die nach dem 

Anfcheine einiger äufferen Aehnlichkeiten dafür gehaltenen 

Knofpen werden nun manche angebliche Gefchlechtstheile 

diefer Pflanzen für bloffe Knofpen erklärt, Diefer Punkt 

mufs nothwendig die aufmerkfamften Erwägungen veran- 

laffen, wegen feiner Folgen für, die neuerlich fo fehr bear- 

beitete Klaffe der Cryptogamiften, der nun widerum eine 

groffe auf Theorie, Bezeichnung und Eintheilung fich er- 

firekende Revolution bevorftehen möchte. 

Das zte Kap, ift überfchrieben : De ovo & genitali- 

bus vegetabilium, Da die Befruchtung das Mittel ift , wo- 
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durch das Ey zum eigentlichen Saamen, und alfo folcher 
fähig wird, zurneuen Pflanze zu erwachfen , verbindet der 

Verf, mit der Befchreibung des Eyes die Betrachtung fäinmt- 

licher Zeugungstheile, Er legt insbefondere den Beweis 

ausführlich dar , dafs das unmittelbare Werkzeug der Be- 

fruchtung blos in der fetten Saamenfeuchtigkeit zu fuchen 

fey, die bey den meiften Pflanzen im männlichen Saamen- 

ftaube enghalten ift, welcher fich bey der Begattung diefer 

befruchtenden Flüfigkeit langfam , und nicht, wie aus i 

unrichtig ausgelegten Verfuchen gefchloffen worden if, 

durch gewaltfames Zerplatzen entledigt, Bey den Pflanzen, 

deren weibliche Gefchlechtstheile allein Uebereinffimmung 

mit dem Fruchtknoten der übrigen Pflanzen erhalten haben , 

da hingegen weder Staubkolben noch Saamenftaub irgendwo 

bey ıhnen zu entdecken, verfolgt der Verf. mit forgfältiger 

Vermeidung der von einer mehr oder weniger fcheinbaren 

Aehnlichkeit veranlafsten Verwechslung gewiffer Theile der- 

felben mit männlichen Gefchlechtstheilen , die befondere 

Einrichtung ihrer Fortpflanzungswerkzeuge, und tritt denen 

bey, die diefe Pflanzen für Aphroditen erklären , nämlich 

für Pflanzen, deren weibliche Gefchlechtstheile eine folche 

Einrichtung erhalten haben, dafs die befruchtende Saamen- 

feuchtigkeit in der Gebärmutter felbft abgefondert und den 

Eyern mitgetheilt wird. Diefe Einrichtung, die am Fucus 

felaginoides am fichtbarften ift , wird für die Gefchlechtsbe- 

fchaffenheit' der fämmtlichen ächten Tangarten erklärt ; Sie 

findet ferner bey der Chara ftatt, wahrfcheinlich auch bey 

der Jungermannia, Anthoceros, Marchantia,, den Moofen, 

und den Farnkräutern ‚wie der Verf. nach Widerlegung der 
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für die Aufftellung anderer männlichen: Gefchlechtstheile 
bey diefen Pflanzen von andren vorgetragenen Gründe zu 
erweifen fücht, So führt er nun de& Stuffenleiter in den 
Fortpflanzungsanftalten der Pflanzen von den gefchlechtlo- 

fen Pflanzen zu den Aphroditen als den.eigentlichen Krypto- 

gamifteh oder geheim blühenden Pflanzen, zu den fchon 
mit Staubkolben verfehenen „ durch den Bau des Keims 
noch zwifchen den Aphroditen und den-folgenden in der 
Mitte ftehenden Pflanzen , dieer Ambigux nennt ‚und wo- 
hin er die Zamia , Cycas, Zoftera, Ruppia, &c. zählt; 
und endlich zu dem groffen Haufen der vollftändigen Blü: 

tengewächfe fort. | 

Die Abhandlung der weiblichen Gefchlechtstheile fängt 

mit dem Germen an, welche uneigentliche Benennung der 

Verf. mit dem Namen Ovarium vertaufcht. Diefer we- 

fentliche Theil wird nicht , nach der ehmalichen , auch 

fchon von Herrn Hedwig gründlich widerlegten Linn£ifchen 

Meinung , aus dem Marke, fondern aus einem eignen, 

bey der Entftehung des Eyerftocks fich allererft dazu aus- 

bildenden Stoffe abgeleitet, der bey den unter dem Frucht- 

knoten ftehenden Blumen aus dem Fruchtboden ; bey den 

über dem Fruchtknoten ftehenden Blumen hingegen aus 

einer fichtbaren Vereinigung der Holz -und Rindenlage fich 

bildet, Bey der Auszeichnung der drey Entwicklungs- 

ftufen des Fruchtknotens, der zuerft inwendig ganz unge- 

bildet, und in deifem Zuftande der Befruchtung unfähig 

ift, dann ausgebildet und zur Befruchtung fähig erfcheint, 

nach welcher er endlich die Veränderungen erleidet, durch 

welche er zur Frucht reift, bemerkt der Verf, dafs für 
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Karpologifche Unterfuchungen die Erkundigung der Theile 

im zweyten Zuftande nicht zu verabfäumen fey, weil dann 

die Theile nach Zahl und Lage in ihrer natürlichften Be- 

fchaffenheit anzutreffen find, von welcher fie fich im Rei- 

fen der Frucht mehr oder weniger entfernen. 

Der Griffel entfteht bey den meiften Pflanzen aus dem 

Fruchtknoten felbft , bey einigen aber aus dem Fruchtbo- 

den, und dann ift er entweder mit dem Fruchtknoten zu 

einem gemeinfchaftlichen Körper verwachfen , oder er bil- 

det einen davon abgefonderten eigenen Körper, der den 

fämmtlichen Blüthentheilen zum Boden dient, Bey vielen 

Pflanzen tritt der Griffel aus dem Gipfel des Fruchtbo- 

dens hervor (ftilus terminalis,) bey andern läuft er frey oder 

verwachfen längs des Fruchtknotens hin (ftilus lateralis) , 

bey einigen ift er in den Fruchtknoten nur an deffen Un- 

tertheile eingefenkt und übrigens frey (ftilus bafilaris). 

Der Weg der Saamenfeuchtigkeit durch die Gefäffe, die 

den Griffel mit den Eyern verbinden, ‘wird genau, mit 

Berichtigung einiger unerweislichen Vermuthungen über 

die Einrichtungen diefes Theils verfolgt. Noch wird von 

der Geftalt, Maasverhältnis, Zertheilung, und Anzahl der 

Griffel gehandelt. 

Die Narbe hat, bey allen Verfchiedenheiten der Ge- 

kalt, Zahl‘, ünd ihrer übrigen manchfaltigen Befchaffen- 

heit, die ihrer Beftimmung gemäffe, unveränderliche Ein- 

richtung , dafs fie mit feinen Oefnungen durchlöchert, 

und zur Zeit der Begattung mit einer eignen Fettigkeit be= 

feuchtet ift , die die männliche Saamenfeuchtigkeit auf- 

nimmt , und den zum Ey führenden Gefäffen zuleitet, 
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Da das Zy durch eine doppelte Bearbeitung in den 

fruchtbringenden Saamen übergeht, indem es zuerft durch 

die Lebenskräfte der Pflanze allein fich fo weit entwickelt ; 

dafs es zur Begattung gefchicktift, unddann nach derneuen 

durch den männlichen Saamen erhaltenen Modification fich 

fortbildet, betrachtet der Verf. diefe beydenZeiträume und 

den jedem eigenen Bildungsgäng befonders, So wenig als 

der Fruchtknoten aus dem Marke entfpringt ; findet diefes 

bey den Eyern ftatt, welche vielmehr, in dem fich der 

Fruchtknoten in Fächerchen theilt, aus deren Winkeln 

feine Hökerchen hervortreiben, die an ihrer Spitze das 

Ey abfetzen,; und nun zur Nabelfchnur einfchrumpfen;, 

aus ihmi felbft hervorkommen. Jedes Ey ift nur ein ein- 

faches aus einem miehr oder weniger verdickten markigten 

Safte beitehendes inein kaum bemerkliches Häutchen ein- 

sefchloffenes Kügelchen, das allererft von der Befruchtung 

feine weitere Veränderung erwartet, Mit dem dadurch zu 

bildenden Saamen hat es blos folche bezeichnende Eigen: 

fchaften gemein, die auf der immer am Ey ficherer,, als 

an der fchon aufgewachfenen Frucht, zu erkennenden 

jeder Art eignen Lage, und Zahl diefer Theile beruhen, 

welche beyde Eigenfchaften unter der Reifung der Frucht 

bey manchen Pflanzen beträchtliche Entftellungen und Ver- 

änderungen erleiden, wodurch die natürliche Verwandt- 

fchaft der Pflanzen in manchen Fällen verkannt werden 

kann, wenn man nicht auf die urfprüngliche Befchaffen- 

heit in den noch unbefruchteten Fruchtknoten Rückficht 

nimmt. Im letzteren Zuftande behauptet allerdings die 

Lageecia ihre Stelle bey den Doldengewächfen, die Haftl- 

guiftia 
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quiftia die ihrige in der Gattung des Tordylium &c, Die 

Geftalt des Eyes und des Saamens itt oft {ehr unähnlich, 

und erft die Befruchtung giebt dem Saamen feine bleiben- 

de Geftalt, 

Dem Gange der Bildung des Eyes, der ihm die Be- 

fruchtung giebt, ift ein eigenes Kapitel gewidmet : Cap.Ill. 

de fecundatione ejusque in ovum effedtu. Nach einer 

ausführlichen , insbefondere gegen die Entwicklung ge- 

richteten Beftreitung der dem feinigen entgegenftehenden 

Lehrgebäude erklärt der Verf. das Begattungsgefchäfte für 

die Vermifchung der männlichen Saamenfeuchtigkeit mit 

dem im Ey enthaltenen weiblichen Saamen ,‚ deffen Zu- 

verläfligkeit er mit mehreren Beweifen zu begründen be- 

müht if, Aus diefer Vermifchung läfst er nun durch 

eine Art von lebendigem Anfchieflen fich einen feften 

belebten Körper kryftallifiren, der nun blos der ernähren- 

den Säfte des Eyes zu feiner Fortbildung bedürfe,  Ne- 

ben andern , theils die ganze Pflanze, wie bey den Som- 

mergewächfen, theils blos die nächftanliegendenTheile be- 

treffenden Veränderungen, die nun erfolgen, wird insbe- 

{ondere der Fruchtknoten,, theils äufferlich an Gröffe, Ge- 

ftalt, auch wohl neuhinzukommenden Nebentheilen, theils 

noch mehr innerlich, verändert: Der bisher gleichartige 

Zeug des Fruchtknotens fondert fich jezt in Rinde und 

Marck ab; Neue Fafern und Gefäffe bilden Netze und 

Zellen, wodurch die Säfte theils herbeygeleitet und ver- 

H 
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theilt ‚ theils eingefogen werden , fo dafs unter diefer 

Entwicklung einige Fruchtknoten weicher, andre fefter und 

härter werden. Die zuvor kaum angelegtenFächer werden 

nun vollftändig abgetheilt; der Fruchtboden fchwillt bey 

einigen auf und wird weicher, bey andern fchrumpft erein 

und wird härter. Die Nabelfchnur verfchmälert fich mehr 

und mehr, und verlängert fich jezt bey vielen Pflanzen. 

Alle diefe Veränderungen werden doch nicht durch die 

Kraft der Befruchtung allein, fondern zum Theil auch 

durch die Vegetationskraft bewirkt. 

Die Hauptwirkung der Befruchtungskraft ift auf das 

Ey gerichtet, Die Saamenhäute, die Malpighi Secundin« , 

extern& nannte, begreift der Verf. unter dem Namen In- 

tegumenta propria. Die äufferke Saamenhaut , tefta, 

erhält durch die von der Nabelfchnur herbeygeführtessäfte . 

die Dicke und Stärke, die fie nur von dem Häutchen des 

Eyes , aus dem fie erwachfen ift, unterfcheidet. Daßfie 

nun gantz los um den Saamen liegt, it Wirkung der Be- 

fruchtung. Die innere Saamenhaut, membrana interna, 

die den Kern umgiebt,, ilt ganz ein Werk der Befruch- 

tung: die innerenGefäffe der Nabelfchnur haben fie all-. 

mählich gebildet; Sie löst fich erft nach der vollen Rei- 

fung des Saamens vom Kerne ab, von der äufleren Haut, 

aber läfst fie fich gewöhnlich früher abfondern. Der kurz. 

nach der Befruchtung beobachtete junge Kern, der von 

den: reifen Kerne in verfchiedenen Stücken abweicht „ 

befteht aus folgenden Theilen: Chorion, nach Malpighi 

Benennung, ift der veränderte Stof des Eyes, der nun 

theils zur Bildung der teita verwendet wird, theils fich in" 
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einen Saft auflöst, der der jungen Pflanze zur Nahrung 

dient, und daher bey den meiften Pflanzen fich allmäh- 

lich erfchöpft und verfchwindet, Amnios ift ein allererft 

durch die Befruchtung entftandener Saft, der auch dem 

Saamenkeime zur Nahrung dient, und von den Nabel: 

gefäffen zuerft herbeygeführt wird, dann durch Aufneh- 

mung eines theils vom zerfloffenen Chorion einen Zu- 

wachs erhält, und bey dem gröflern Theile der Pflanzen 

ohne ein eignes Behältnifs in der Höle des Chorion, bey 

vielen aber auch von einem eignen aus den Nabelgefällen 

entftandenen Häutchen, facculus colliquamenti, umge- 

ben ift. Der Saamenkern, embryo, zeigt fich immer zu- 

erft an der Stelle , wo die leztenVeräftungen der Nabel: 

gefäffe innerhalb des Eyes zum Vorfcheine kommen, Er 

ift bey einigen Pflanzen in wenigen Tagen, be$ andern erft 

einige Monate nach der Befruchtung , zu erkennen, Er 

erfcheint zuerft als ein weiffes gallertiges Kügelchen, das 

auf der Amnios frey auffchwimmt, und fich in diefen ihm 

zur Nahtung dienenden Saft von Tag zu Tag tiefer ein- 

fenkt, wobey der Theil, der zum Würzelchen wird, fich 

nach dem Umkreife des Eyes hinlenkt, das dicke Unter- 

theil hingegen, in welchem die Saamenblättchen hervor- 

kommen, im Mittelpunkte bleibt. 

Auch ohne Befruchtung erreicht bey einigen Pflanzen, 

vornemlich folchen , die weiche Früchte tragen , der 

Fruchtknoten , durch bloffe Vegetationskraft, vermittelft 

einer reicheren Ernährung ein Wachsthum, wodurch er 

äufferlich dem befruchteten fehr ähnlich wird, ob er gleich 

‘keine wahrenSaamen enthält. Diefe Entwicklung nennt 

H a3 | 
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der Verf, fecundatio fpuria, zur Unterfcheidung von der 

‚fecundatio incompleta, die aus unvollftändiger Befruchtung 

herrührt, und wobey entweder der Fehler beyden männ- 

lichen oder bey den weiblichen ‚Gefchlechtstheilen liegt, 

oder im Ueberfluffe oder Mangel der Nahrung , im Man- 

‚gel des Raums für die Reifung aller Saamen, &c, Diefe 

‚fecundatio incompleta bringt theils blos unreife, theils 

unreife und reife Saamen beyfammen , zum Vorfcheine, 

Im IV. Kap. de frudtu in genere, wird die ganze Ein- 

richtung der Theile betrachtet, mit welchen die reifenSaa- 

.men auf die mannigfaltigfte Weife verbunden angetroffen 

‚werden, da nicht nur der im engeren Sinne fo benennte 

zur Reife gelangte Fruchtknoten, fondern auch in einer 

erweiterten Bedeutung alle mit dem Fruchtknoten zu einem 

gemeinfchaftlichen Körper von beftimmter Geftalt erwach- 

fenenübrigenTheile unter dem Namen der Frucht begrif- 

fen werden. Dergleichen Früchte erhalten ihre befondere 

Einrichtung durch die Ausbildung der Bractea, des Invo- 

lucrum, der Palex, des Calyx, der Corolla, des Nectarium, 

des Receptaculum, der in mehrerer Zahl beyfammen 

ftehenden und zu einem gemeinfchaftlichen Fruchtkörper 

verbundenen Ovaria. 

In Beziehung auf diefe zugegebenen Theile werden 

nun die Früchte eingetheilt: | 

ı) Frudtus nudi find diejenig& die, von allen folchen 

Nebentheilen frey, den reifen Fruchtknoten vollftändig 

bis zum Untertheile vor das Geficht bringen. 2) Frudtus . 

tecti find diejenige, welche von den eigentlichen, mit 

dem Fruchtknoten verbunden gebliebenen, doch damit 
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vor der Befruchtung nicht verwachfenen Blütendecken mehr 

oder weniger bedeckt find. Sie find entweder velati, 

wenn der Fruchtknoten nirgends mit feiner Bedeckung 

verwachfen, und durch die zum Theil offene Bedeckung 

fichtbar ift, tunicati, wenn die Bedeckung bis zur Ein-' 

fenkungsttelle des Griffels hinreicht, enge anliegt, oder fo- 

gar angewachfen ilt, Diefe Früchte find mit den unten- 

fitzenden nicht zu verwechfeln, bey welchen der Griffel 

famt dem Fruchtknoten mit der Blumendecke verwachlien 

ift, 3) Frudtus involucrati, die von den jenfeits der’ 

Billme und des befonderen Kelchs gelegenen Theilen 

bedeckt werden, 

Als Eigenfchaften von mahichfaltigerer und mehr ins | 

einzelne gehender Einrichtung werden die Geftalt, Zahl, 

Zufammenftellung, und Lage der Früchte betrachtet. 

Die Gefalt der Frucht giebt oft fehr bequeme Unter- 

fcheidungsmerkmale der Arten an dieHand, ob lie gleich 

bey verfchiedenen Pflanzen , wie z.B. den meiften Obtt.- 

arten, einer groffen von der Wartung abhängenden Wan- 

delbarkeit unterworfen ift, 

Die Zahl ik bey manchen zu unvollftändiger Be- 

fruchtung geneigten Pflanzen ungewifs , und mufs dann 

durch Unterfuchung des Fruchtknotens vor der Befruchtung 

und durch Vergleichung zahlreicher Bayipiele derfeiben 

Art beftimmt werden, 

An Pflanzen von gefellfchaftlichem Blütenttande ift die 

Semeinfchaftliche Anzahl der Früchte, neben der Früch- 

tenzahl der einzelnen Blüthen anzumerken. Der befon- 
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dere Fruchtboden iit insbefondere bey den frudtibus in- 

volucratis vom gemeinfchaftlichen wohl zu unterfcheideg, 

Wenn mehrere Früchte auf demfelben befonderen Frucht, 

boden ftehen, find fie entweder abgefondert, discreti , 

oder verbunden , coadunati vel conjugati. 

Die verbundenenFrüchte find, wenn nicht jeder ein. 

zelne Fruchtknoten feinen eigenen Griffel hat, fondern 

alle um einen gemeinfchaftlichen Griffel fiehen, von 

den einfachen vielfächrigen Früchten zuweilen fchwer zu 

vnterfcheiden. Wirklich geht aueh die Natur von den 

verbundenen Früchten durch die frudtus partibiles und 

lobati fo verlohren zu den einfachen über, dafs in eini- 

gen Fällen diefelbe Frucht von einigen zu den erfteren, von 

andern zu den letzteren gezählt wird. In den meiften Fäl- 

len läfst ich doch ohne Schwierigkeit erkennen, was wirk- 

lich verbundene Früchte find. Diefe find nun gepaart, ge- 

 minati, gedritt, ternati, quaterni, quini, feni, deni, 

frudtus conjugati multiplices, polycarpi. 

Die Vereinigung mehrerer Theile zu einem gemein 

fchaftlichen Fruchtkörper nennt der Verf, Conmibinatio, 

In diefer Stellung, hat es den Anfchein, als würde nun 

ein neues Theilungsglied aufgeitellt, und das vorherge- 

hende famt dem nachfolgenden läfst fich aus den gege- 

benen Gefichtspunkten nicht fo gleich in die zur Frleich- 

terung der Ueberficht erforderliche Unterordnung brin. 

gen. Rec. würde die Früchte in Rüokficht ihrer Zufam- 

menletzung folgendermaffen eintheilen. I. Frucdtus fim- 

plices. 1) fimplieifiimi. 2) fubdivifi, conceptaculo fim- 

pliei in loculamenta deferipte. II. Frudtus compofiti, 
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A. Coadunati. 1) frudulis conniventibus, (Partibiles 

Gärtn.) 2) fructulis parallelis (lobati G.) 3) fructulis diver- 

gentibus (verfchiedene der Fr. conjugati G.) 4) fructulis 

congeftis. (die übrige feiner Fr. conjugati.) B, Discreti. 

III, Frudtus Decompofiti. (compofiti Gertn.) ı) Contigui« 

2) Disterminati.) Die Frudtus combinatos theilt der Verf: 

folgendermaflen ein: ı) Frudtus partibiles , die vor der 

vollen Reife noch keine Zertheilung zeigen, dann aber 

fich in abgefonderte gefchloffene Saamenbehältniffe thei- 

len, Er bemerkt dabey, dafs fie aus letzterem Grunde zu 

den Fr, conjugati gehören, ob fie gleich, des äufferen 

Anfehens, und ihres gewöhnlich einfachen Griffels wegen, 

zu den einfachen gezählt zu werden pflegen, Sie werden 

ferner iny bi-, tri-, quadri-, quinque-, multipartibiles ab- 

getheilt, ünd die bipartibiles werden noch in die aus’ 

feminibus corticatis, aus capfulis, aus baccis, aus dru- 

pis, aus filiquis, aus leguminibus beftehenden unterabge- 

theilt. 2) Frudtus lobati, die aus deutlich unterfcheidba- 

ren Stücken 'beftehen , welche an der Achfe fo genau an 

einander fchlieffen, dafs fie fich nicht in gefchloflene Saa-' 

menbehältniffe theilen können, fondern blofs ihre Scho- 

ten fich bey der Oefnung auseinander begeben, Sie 

find bilobi ‚„ didymi, trilobi , quinquelobi. 3) Die 

aus den Fruchtknoten mehrerer Blumen zu einem gemein- 

fchaftlichen Fruchtkörper verbundenenFrüchte nennet Ar. 

G. compofiti, Da lie nur aus untenfitzenden , oder ganz 

unbedeckten Fruchtknoten entftehen können, kommen fie 

in wenigen Gattungen vor; Auch tragen in einigen Gat- 

tungen nur einzelne Arten folche Früchte ; die Früchte des 
r4 

Er 
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Pandani undSitodii könnten wohl fuprade compofiti genennt 

werden, 

Der Fruchtfand , Situs, der unter den äufferen Eigen- 

fchaften der Früchte, feiner Beftändigkeit wegen, vorzüg- 

jiche Aufmerkfamkeit verdient, wird in den Situs commu- 

nis, in Hinficht auf die Stelle der Frucht an diefem oder 

jenem Theile der Pflanze, den Situs partialis, oder die 

Stellung der Fruchtknoten unter einander felbft, und den 

Situs proprius , oder die Stelle des Fruchtknotens in der 

Blume, abgetheilt. Der Situs communis wird auf diefelbe 

Weife, wie der allgemeine Blütenftand , erkundigt. Bey 

der Unterfuchung des Situs partialis werden zuerft die Fruc» 

tus feparati, die auf keinem gemeinfchaftlichem Fruchtbo- 

den ftehen, und einander nicht berühren , von den auf 

einem gemeinfchaftlichen Fruchtboden beyfammenftehen- 

den Früchten, frudtus confociati, unterfchieden, Jene 

find difliti, remoti, fparli, vicini, propinqui, congefti, 

diefe find aggregati , wenn fie keinen abgetheilten Frucht- 

boden und keine befondrenHüllen oder Kelche haben , wo- 

durch die einzeln-Früchte an der unmittelbaren Berührung 

gehindert würden. Im entgegengefetzten Falle find fie 

Segregati. Der fitus proprius it fuperus, intermedius, 

inferus, nachdem der Fruchtknoten innerhalb der Blume, 

oder zwifchen der Krone und der Blumendecke, auch bey 

gedoppelten Blumendecken zwifchen diefen „ oder endlich 

unter der Blume fteht. Die Frudus fuperi find die häufig- 

ften, auch ,„ da die Frucht bey diefem Stande am vollkom- 

menften befchützt ift , die natürlichfte, diefer Fruchtftand 

wird auch bey einigen natürlichen Ordnungen durchgängig, 
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und bey vielen Gattungen ohne Ausnahme angetroffen, 

Nicht nur die unten fitzendenBlumen und Blumendecken,, 

fondern auch das, dafs auffler dem Griffel und der Narbe 

kein andrer Gefchlechtstheil daran aufützt, macht diefen 

Fruchtftand auch bey nackten Früchten kenntlich. Die 

Fructus intermedii werden , da fie überhaupt nur felten 

vorkommen , und, wenn man die Früchte von den flori- 

bus compofitis dahin ziehen wollte, auch bey diefen der 

unter dem Fruchtknoten ftehende Theil der Blüthendecke 

mit mehrerem Rechte als eine Blumenhülle betrachtet wird, 

zu den Frudibus inferis gezählt, Diefe find auch nicht fehr 

häufig ; doch find fie ftandhaft einigen natürlichen Ord- 

nungen eigen. Ihr Fruchtknoten dient allen übrigen Blüthe- 

theilen zur Unterläge ; fein Stand unter den Einfchnitten 

des Kelchs, mit deflen Grunde er fo verwachfen ift, dafs 

die Frucht aus beyden zugleich befteht, zeichnet ihn fo 

deutlich aus, dafs man die auflitzendenblumen gemeinig- 

lich dadurch kenntlich zu machen pflegt ,„ dafs fie die 

Blumen feyen , deren Kelch in die Frucht übergehe, 

Wo der fitus proprius etwas dunckel fcheint , ift er 

theils durch Betrachtung des Fruchtknotens vor der Reife, 

theils durch Vergleichung mit den nächftverwandten Arten 

zu beftimmen, da der befondere Fruchtftand in einerley 

natürlicher Gattung keiner Abweichung unterworfen ift. 

Auch dürfen hierinn abweichende Arten nicht in derfelben 

Gattung begriffen werden. In fehr zweifelhaften Fällen ift 

Hr. G. geneigt , die Frucht immer für einen Frudus fupe- . 

tus zu erklären , weil diefes der natürlichere Frucht- 

ftand fey, | 
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Ohne. bey den fo fehr veränderlichen Eigenfchaften 

der Gröffe und Farbe zu verweilen , bemerkt er im all- 

gemeinen, dafs die dickftenFrüchte bey den Palmen und 

Kürbfenartigen,die längftenunter den hülfentragenden Pflan- 

zen vorkommen , da die Lontarus maldivica bis ı% Fuß 

dicke, die Mimofa fcandens bis 6 Fufs lange Früchteä trägt, 

Bey den doldentragenden Pflanzen kommt , neben dem 

Gröffenverhältnifs der beyfammenftehenden Saamen , vor- 

 nehmlich das Verhältnifs der Dicke zur Länge in Betrach- 

tung, 
Der Zeug der Frucht ift vor der Reifung immer weich 

genug , um einiger Ausdehnung unter feiner Fortbildung 

fähig zu feyn. Im Reifen wird er bey einigen dicker , und 

wächst nach allen Richtungen , bey andern ift feine Aus- 

dehnung mit einer folchen Verdünnung begleitet, dafs der 

einfchrumpfende Mutterkörper faft gänzlich verfchwindet, 

und, wie bey den fogenannten nackten Saamen, fich in 

ihrer Schaale verliehrt. 

Man kann die reife&aFrüchte,, in Rückficht des Zeugs, 

in harte, weiche ,„ und aus theils hartem, theils weichem 

Zeuge beftehende Früchte eintheilen, Die hartenFrüchte 

find die häufigftenn da man alle gleichmäflig trockne 

Früchte dahin zählt, die von den härtften an durch zahl- 

reiche Zwifchenftufen bis zu den fchwammigen und häu- 

tigen Früchten fortgehen, Weiche Früchte find blofs die 

eigentlichenBeeren, die aus einem faftreichen markigen 

Zeuge beftehen. Das dritte Theilungsglied begreift, nebit 

dem Kern .und Steinobfte, alle diejenigenFrüchte, an wel- 

‚chen fich zweyerley Zeug unterfcheiden: läfst, indem die 
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innerenTheile mit einer Lage von verfchiedenem Zeuge, 

die ihnen zur Rinde dient ‚umgeben »##, Aechte Frucht- 

zinden finden fich nicht bey allen Früchten, Bey einigen. 

ift die äuffere Oberfläche nackt ,„ olıne eine befondere Be- 

kleidung; Andre find blofs mit einem Oberhäutchen be- 

kleidet , welches allein bey den faftigen Beeren befonders 

angemerkt zu werden pflegt, An den ächten Fruchtrinden 

ift die Feftigkeit ihres Zeugs (Confittentia) , ihre Verbin. 

dung mit den eingefchloffenen Theilen, und das Gewebe. 

zu betrachten, Bey einigen Früchten, wie dem Steinobfte „ 

ift die Rinde weicher , als der eingefchloffene Theil’, bey 

andern , die in engerer Bedeutung  Frudtus corticati ge- 

nennt werden, ift fie härter; bey andern , insbefondere. 

bey vielen baccis faretis, zeichnet fich ihr Zeug nicht fo 

wohl durch einen Unterfchied in der Feitigkeit, als. im 

Gewebe und in der Farbe, aus. Die Verbindung der 

Rinde mit dem eingefchloffenen Theile der Frucht ift 

gröftentheils fehr genau , fo dafs die Rinde ganz anhängt 

und erft nach vollendeter Reifung fich mehr oder weniger 

ablöst. Bey einigen , die der Verf, zum Unterfchiede von 

den Frudtibus inflatis , emphyfematofos zu nennen vor-. 

fchlägt, ift die Rinde nicht nur lofe, fondern fie fteht. 

mit einem merklichen Zwifchenraume vom innern Theile 

ab, der, wie eine zweyte Frucht, inihrliegt. Das Gewebe 

der Rinde befteht meiftens aus einem gleichförmigen un- 

zerftückten Zeuge ; bey einigen hingegen ift die Rinde 

durchlöchert, oder knotig , oder mit einer eignen Art 

knorplichter Schuppen bekleidet; Im letzteren Falle heil- 

fen die Früchte bey Hr, G, Fructus loricati. 
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Die Art , fich zu öffnen, giebt einen neuen Gelichts- 

punkt für die Eintheilung der Früchte, Einige behalten , 

nach der vollen Reifung, ohne fich zu öffnen ; ihre Geftalt 

unverändert bey , frudtus evalves; Andre fructus valvati, 

öffnen fich, wenn fie reif find, regelmäflig. Diefes ge- 

fchieht durch eine oder zwey Oefnungen am Gipfel, porfo 

terminali, durch eine, 2, 3, auch mehrere Oefnungen 

_ an den Seiten , porolaterali, mit einer einzigen Oefnung 

am Untertheile. Durch auffpringende Schaalenftücke öffnen 

fich die Früchte am häufigften nach der Länge , entweder 

völlig vom Gipfel bis zum Grunde, oder zur Hälfte ‚ frue- 

tus femivalvati, oder nur am Gipfel, frudtus apice dehif- 

centes. Nach der Quere öffnen fich wenige Früchte , die 

entweder aus quer auf einander gefezten Schaalenfücken 

beftehen , frudtus circumfcifli , oder ausgefchloffenen ar 

hintereinander geftelten Saamenbehältniffen , fructus ar- 

ticulati. 

Neben diefen Verfchiedenheiten in der Art fich zu 

öffnen, find noch befonders die am Vordertheile und die 

am Rücken fich öffnendenFrüchte , frudtus introrfum, ex- 

trorfum dehifcentes, zu unterfcheiden, Weniger bedeu- 

tend ift der Unterfchied der von oben niederwärts gerichte- 

ten Oefnung der Früchte. Die Zahl der Oefnungen wird 

nach der Zahl der Schaalenftücke beftimmt , fructus uniz 

bi-, tri-, quadri, multivalves. An den Schaalenftücken ift, 

neben der Befchaffenheit des Zeugs , der Geftalt, und des 

Ebenmafles , vornehmlich das Vordertheil, venter, das 

gewöhnlich vertieft, und oft durch eine Scheidwand längs 

getheilt it, und der Rücken, dorfum , zu unterfcheiden , 

der gewöhnlich erhhaben, und oft längsgefurcht ıft , nebft 
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den Rändern , margines , die einfach, umgekrümmet, 

infexi,:oder mit einer hervorftehenden Nat/ı, futura, be- 

fetzt find, Die Nath verbindet die Schaalenftücke meiftens 

als ein blofs verdickter Rand , bey einigen vertritt ihre 

Stelle ein eigner zwifchen die Ränder eingefchalteter Kör- 

per , der bey verfchiedenen Pflanzengattungen fehr ver- 

fchieden gebildet if, 

Am inneren Bau der Früchte find zuvorderft ihre 

Fächer , loculamenta, und die Scheidwände derfelben , 

fepta, zu bemerken, Die ächtenFächer , loculamenta vera, 

find der Aufnehmung der Saamen gewiedmet, die unächten 

‚Fächer , loculamenta fpuria, find leer, oder enthalten 

einen zu den Saamenwerckzeugen nichts beytragenden 

Stoff. 

Die ächtenFächer haben bey denjenigen Früchten eine 

unbeftimmte Geitalt, die nicht durch wahre Scheidewände 

abgetheilt find, und blofs Fortfätze der Oberhaut oder der 

Rinde der Frucht zwifchen den Saamen wahrnehmen laffen. 

Dergleichen Früchte pflegen auch als einfächrig betrachtet 

zu werden, Die ächtenFächer von beftimmter Geftalt find 

ganz den von ihnen aufzunehmenden Saamen angepafst , 

und erhalten fich auch, nachdem die Saamen fchon ausge- 

fallen find. Neben ihren mannigfaltigen Abweichungen in 

‚der Geftalt unterfcheiden fich, dem Hauptzufchnitte nach , 

vornemlich die dichtanliegenden Fächer „ loculamenta com- 

prefla, die ohne merklichen Abftand an einander fchliefien, 

‘ und deren Wände in unmittelbarer Berührung mit den 

daran liegenden Saamen find , die aufgetriebenenFächer , 

loculamenta inflata, die zwifchen fich und ihren Saamen 

abftehende Zwifchenräume leer laffen , die Halbfächer , 
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die nicht gefchloflen find, und daher einiger Gemeinfchaft 

der einzelnen Fächer unter einander Raum geben, wefs- 

wegen die fo befchaffeiesFrüchte frudtus femi-bi-,triz, 

pluriloculares genennet werden , und die ausgefülltenFächer, 

loculamenta fareta, die in einem neben den Saamen noch 

frey gebliebenen Raum eine markige Ausfüllung enthalten: 

Die Zahl der Fächer iit denfelben Abweichungen unter- 

worfen, die bey der Abhandlung der Fruchtknoten ange- 

merkt worden find. Auch mufs aufähnliche Weife, vor- 

nehmlich durch Beobachtung der Frucht vor ihrer Reife, 

die wahre Zahl beftimmt werden, Eine eigene Schwierig- 

keit machenbey diefer Erkundigung gewifle Beeren, die 

mehrere harte Kerne und keine deutliche Scheidewand ha- 

ben, Hier hängt die Entfcheidung vom Unterfchiede der 

pyrena und des fteinigen Kerns ab, Dem Stande nach 

find die Fächer entweder nach einer einfachen, oder nach 

einer zufammengefetzten Anordnung geltellt; im erfteren 

Falle find die gegenüberftehenden in Quirle geftellten an 

den Wandfüächen fiehenden der Länge nach auf einan- 

der gefetztes ohne Ordnung ftehenden Fächer ; Im letzte- 

ren Falle ftehen fie in doppelten Quirlen, im Quirle 

und dabey aufeinander, an den Wandflächen und da- 

bey längs aufeinander, in doppelten Reihen, und 

fonft noch auf mancherley Art in einer nach Zahl und Stel- 

lung ungleichen Anordnung. 

Bey den meiften fächrigen Früchten find die Fächer 

mit einer eignen Bedeckung , tunica propria, die dem 

Zeuge und der Decke nach fehr verfchieden ıft. Wenn fie 

fo dick und fett it, daß ‚fie ein eignes Behältniis der Saa- 
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men bildet, nennt man fie nicht mehr tunica ‚ fundern fe 

erhält nun die Namen putamen, pyrena, officulum. Purta- 

men heifst ein folches hartes Saamenbehältnifs, das nie in 

gefchloffene Stücke zerflält , fondern entweder bis zum 

Keimen ganz bleibt, oder in regelmäflige Schaalenftücke 

nach der Zahl feiner Fächer auffpringt. So leicht diefes 

Saamenbehältnifs bey den Nüffen und einigen andern Früch- 

ten für eine dem Kerne angehörige Schaale gehalten wer- 

den könnte , fo zeichnet es fich doch von diefer dadurch 

aus, dafs es Scheidewände hat, oft in Schaalenitücke auf- 

fpringt, oder fich doch in regelmätlige Stücke zerlegen 

läfst, und dafs es oft mit einem eignen Gange, der die 

Nabelfchnur aufnimmt, und längs der Achfe oder an einer 

Seite hinläuft , verfehen ift. 

Die Pyrenz find getrennte knöcherne Schaalenftücke, 

die zuweilen felbft wiederum kammrig find ‚und fo zufam- 

men paflen , als ob fie ein putamen miteinander zubilden 

hätten. Sie find fo oft mit den knöchernen Saamen ver- 

wechfelt worden, dafs der Hr. Verf. ihre Unterfcheidungs- 

merkmale ausführlich vorzulegen nöthig fand. Bey der 

Befchreibung folcher Früchte ift fowohl die Zahl ihrer Py- 

rene , als die Zahl der Fächer anzumerken. Die Oflievla 

find nicht befonders befchrieben , aber die Entwicklung 

der Abzeichen der pyrenz von ihnen erläutert fie wenig- 

ftens mittelbar, 

Die Scheidewände, Diffepimenta , 1. Septa, werden 

tiach folgenden Rückfichten abgetheilt : Sie ichlieflen ent- 

weder an die Achfe und löfen fich im Reifen von den Wän- 

den ab, centralia, oder fie fchlieffen an die Schaalenftücke 
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an und find von der Achfe abgelöst, parietalia , oder fie 

fchlieffen zugleich an die Achfe und die Schaalenftücke, 

copulativa, Wenn fie von einem Ende der durch fie bewirk- 

ten Abfonderung zum andren reichen, und fo gefchloffene 

Fächer bilden , heiffen fie completa , im entgegengefetz- 

ten Falle find fie incompleta, oder perforata , oder partita. 

Der Anheftungsttelle nach find fie ventralia , wenn fie längs 

des Vordertheils in der Mitte zwifchen den Schaalenftücken 

fitzen ; marginalia und zugleich duplicata, wenn fie Fortfe- 

tzungen des eingefchlagenenRandes der Schaalenitücke find ; 

intervalvia, wenn fie auf einer zwifchen die Schaalenftücke 

eintreftenden Fortfetzung des Saamenbodens auflitzen, Sie 

ftehen entweder den Schaalenftücken gerade gegen über , 

oder fie folgen den Näthen. Ihre gewöhnlichite Stellung 

‚ift die fenkrechte ; die querliegende trift. man vornehm- 

lich bey den Hülfenfrüchten an. Wenn fie mit der gröf- 

feren Breite der Frucht gleiche Breite haben, heiflfen fie 

parallela, contraria hingegen, wenn ihre Breite der klei- 

nern Breite der Frucht gleich if, 

Das V. Kap. de pericarpio ejusque fpeciebus bezeichnet 

auerft die zwar etwas uneigentlich fogenannten nackten Saa- 

men , und unterfcheidet dann fieben Hauptarten von Saa- 

mengehaüfen. | 

Die Capfula, ein trocknes , häutiges , oder auch 

holziges Saamengehäüfe , wird widerum folgendermaffen 

unterabgetheilt : 

Utriculus , eine einfache rundliche Kapfel,, die nur 

einen Saamen enthält, Dahin könnte man auch die nackten 

Saamen zählen, - Doch‘ fchränkt der Herr Verf. den Begrif 

von Utriculus blos auf folche Saamen ein , deren Decke fich 
5; leicht 
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leicht abftreifen läfst, nicht unmittelbar am Saamen an- 

liegt , an welchen eine deutliche Nabelfchnur innerhalb 

ihrer Hülle zu erkennen ift , und die fich auch dadurch , 

daß: fie verkehrt ftehen, indem das Würzelchen dem 

Griffel zugekehrt ift, von den. meiften nackten Saamen 

unterfcheiden, 

Samara ‚wie Plinius die Ulmenfrucht nannte, ift dem 

Verf. jedes ein-oder zweyfächrige flache und blattförmige 

Saamengehäufe. | / | 

Folliculus ift ein häutiges, einfchaliges , einfächriges , 

längliches,, oft gepaart ffehendes Saamengehäufe , das fich 

an der innern Seite Öffnet, und entweder einen gemein- 

fchaftlichen Saamenboden an einer Nath, oder an den 

umgefchlagenen Rändern reihenweife ftehende Saamen ent- 

hält. Die Saamengehäufe des Helleborus machen ein Mit- 

telding zwifchen Folliculus und Legumen aus, 

Capfula, in engerer Bedeutung, nennt Hr. G, alle die_ 

jenigenCapfelnarten, die unter keiner ihrer bisher ange- 

führten Unterarten begriffen werden können, Et theilt fie 

ab in die Capfula corticata ,baccata, leguminofa, filiquofa, 

anomala, und fpuria, von welchen die letztere dadurch 

bezeichnet wird, dafs nicht der Fruchtknoten felbft, fon- 

dern die Fruchtdecke ‚ein übrigens der Capfel ganz ähn- 

liches Fruehtgehäufe bildet. 

Die Nufs ift ein hartes Fruchtgehäufe, das fich nicht 

 felbit öffnet, und fich nur in zwey Schäalenftücke theilen 

läfst, Sie ift am öfterften unbedeckt , bey einigen Pflanzen 

mit einer Rinde, bey andern mit einer Fruchthülle bedeckt, 

DemZeuge nach ift fie lederartig, coriacea,/chorfig,cruftacen, 

iR 
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borkig ,„ cavernofo - coriacea,, knöchern, oflea, fleinern, 

lapidea, maferig , aus hölzernen und knöchernen Theilchen 

zufammengefezt, wie im Rhizobolus. Die. Nufs fpringt 

vor dem Keimen nicht von felbft auf; Manche aber laf- 

‚Ten fich leicht in zwey Theile zerlegen, Die einzige Wall- 

nufs hat eine wahre Nath, die Trapa hat, auch ohne meh- 

rere Beyfpiele, .oben, einige andre Nüfle haben unten 

eine Oefnung, 

Unächte Nüffe bilden einige Fruchthülfen, die an 

ihremklaffenden , dem Griffel geöfneten, Obertheile leicht 

zu erkennen find. 

Der Coccus befteht aus zwey oder mehreren troke- 

nenund federhaften Saamengehaüschen, cocculi. Die ihm 

eigne Art, fich zuöfnen, unterfcheidet ihn von den capfulis 

conjugatis und den drupis, womit er in einigen Stücken Aehkn- 

lichkeit hat: Die cocculi löfen fich zuerft von der Achfe der 

Frucht ab, und berften an ihrer inneren Nath in zwey 

am Untertheile zufammenhängende Schaalenftücke ; diefe 

krümmen fich dann zurück, und der Rand ihres Vorder- 

theils fpaltet ich ebenfalls, So erhalten diefe Früchte eine 
ganz eigne ihnen ohne Ausnahme zukommende Geftalt, 

Es find ferner einige Verfchiedenheiten ihrer Einrichtung 

in Hinficht auf die Rinde, die innere Schichte des Gehäu- 

fes , und die Zahl der Früchte angeführt, 

Allerdings können die Tricocc® unter gewiflen Be- 

dingungen für eine natürliche Ordnung gelten. | 

Die Drupa befteht aus einem in eine eingefchlöffene 

Rinde gehüllten , und damit feftverbundenen Steinkerne, 
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‘ Die Rinde , die nür bey der Mandel von felbf auf 

fpringt ; ift weich ; fafrig ;, oder trocken, Die Steinfrüchte 

find daher 1) baccat®, a) pulpof®, b)carnof® , 2)fibrofe, 

3) exfuec&®, Die letzterennähern fich den Nüflen fo fehr; 

dafs die Gränzen fchwer zu beftimmen find. Der Steinkern 

hat bey den meiften eine knöcherne oder fteinerne Schaale ; 

doch ift fie auch bey einigen fehorfig; - leder, -papier, - 

auch holz -artig; Die in der Befchreibung einzelner Früchte 

 alshäutigeund papierne Schaalen betrachteten Theile der 

Phoenix und Areca erklärt hier der Hr, Verf. vielmehr für 

die innere Haut einer einfächrigen Beere, Der Steinkern 

ift zuweilen inSchaalenftücke theilbar, öfnet fich auch bey 

einigen etwas am Gipfel, bey andern öfnet er fich ‘durch 

Löcher. Die meiftenSteinkerne find einfächrig; doch fin- 

den fich auch auf verfchiedene Weife fächrige Steirikerne, 

Sehr miaännichfaltig ift ihre Geftalt und übrige Beichaffenheit 

der Oberfläche , die manche Gattungen der Steinfrüchte 

tragenden Pflanzen fehr kenntlich bezeichnet. Inwendig 

find nur wenige längs der Achfe ausgehölt , oder mit einem 

Nabelgange an der Seite verfehen. 

Die Beere ift ein weiches Saämengehäufe , das wedei 

in regelmäflige Schaalenftücke auffpringt , noch einen ein- 

zigen angewachfenen Steinkern enthälts, Der Verf. unter- 

fcheidet 4 Arten von Beeren: Acinus, eine weiche faftige 

durchfcheinende einfächriche Beere , die einen oder meh- 

rere harte Saamen enthält ; Pomum , eine faftige oder 

Hleifchige, 2 oder mehrfächtiche Beere , deren Fächer um 

die Achfe der Frucht geftellt, und mit einer papiernen 

ader knöchernen Haut bekleidet find, Hieher werden 

6a 
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auch alle bacc& pyrenifer® geltellt. Auch bemerkt der 

Verf. dafs die poma theils zwifchen den Capfeln und Bee- 

ren, theils zwifchen den Beeren und Steinfrüchten in der 

Mitte ftehen. Pepo nennt er die fleifchigenBeeren mit 

Fächern , die nicht an der Achfe,, fondern am Umkraife 

der Frucht fo ftehen, dafs die Saamen da angeheftet find, 

Er theilt fie in P. folidi und cavi. Alleübrige Betrenarten 

begreift er unter der bacca im engeren Sinne, Er theilt 

fie in B. corticatz , exfucc®, fpurie. Von den letzteren 

aber ift das receptaculum baccatum zu unterfcheiden. Im 

allgemeinen werden noch die Verfchiedenheiten der Bee- 

ren nach der Feftigkeit ihres Marks, dem Gewebe def. 

4 

felben, und gewiffen unter der Reifung vorgehenden Ver- 

änderungen erwähnt. 

Die Hülfe ift ein häutiges mit einer längslaufenden 

Nath verfehenes Saamengehäufe , dafs nur an einer Seite 

am Rande angeheftete Saamen einfchliefst. Gewöhnlich 

it die Hülfe länglich und endigt fich oben in den Grif- 

fel, untenin den Stiel; fie ift an einer Seite meift gerade, 

an der andern erhaben,, feitwärts eıwas zufammen ge- 

drückt; doch weicht die Geftait mancher Hülfen von 

diefem Mufter fehr ab, und verfchiedene Gattungen der 

hülfentragenden Pflanzen haben eine beitimmte eigen- 

thümliche Geftalt ihrer Hülfen; Einer ihrer Ränder, ge- 

wöhnlich der kürzere, bey manchen auch beyde, find mit 

der Natlı, einem theils erhabenen, theils vertieften Strei-. 

fen, befetzt. -Am kürzeren Rande find die Saamen wech-. 

felsweife mit ihrem Nabel geheftet: .Der Zeug ift meift, 

häutig, oder lederartig; doch finden fich einige auffallende 

Abweichungen, wovon die legumina baccata , corticata, 
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drupacea, Beyfpiele geben. Sie öfnen fich am 'öfterften-in 

Schaalenftücke, und find gewöhnlich zweyfchaalig, felten 

mehr-fchalig, und bey den ächten Hülfen nie einfchalig;, 

Es finden fich gleichwohl auch Hülfen ohne Schaalen, wie 

die legumina bagcata und drupacea ; die legumina articu- 

lata_ öfnen fich nicht in Schaalenftücke. Manche zer- 

fpringen mit Gewalt, und von den länglichen rollen ei- 

nige fıch nach der 'Eröfnung ein. Bey den meiften find 

die Fächer quer und aufgefetzt, bey einigen fenkrecht; 

bey manchen verfchwinden fie unter der Reifung. - Ihre 

Zahl ift fehr unbeftändig, 

' Die unächtenHülfen gehören zu den Capfeln, wegen 

der gänzlich abweichenden Geftalt der Saamen, die einen 

fchmalen Kern haben, der feine Schaale nicht ausfüllt, 

ünd ungleich geringer im Umfang ıft , als fein Eyweifßs, 

Die Schaale iftein trocknes, öfters zweyfchaaliges Saa- 

mengehäufe, das an beyden Seiten Saamen trägt, diean einem 

zwifchen die Ränder der Schaalenftücke gefafsten fadenför- 

migen Saamenboden anfitzen, Sie werden der Geftalt nach, 

überhaupt, nachdem fie länglicher oder breiter find, in fili- 

quas und filiculas abgetheilt. Siefind theils von den Seiten, 

theils von vornen nach hinten zufanımengedrückt , und 

haben daher oft Rache oder nachenförmige Schaalenftücke. 

Die filique find immer einfach und einzeln, die fili- 

cule hingegen öfters zweytheilig. Dem Zeuge nach find 

fie meift häutig oder lederartig; doch finden fich auga deu. 

pacez und baccatz. Einige öfnen fich gar nicht, andere, 

ünd zwar die meiftenöfnen fich in 2 Schaalenftücke , wenige 

‘ 
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öfnen fich gelenkweife ; Sehr ausgezeichnet ift die erucg- 

ria, die oben gegliedert, unten zweyfchaalig ift. Nach dem 

Abfallen der Schaalenftücke erhält fich an dem zurückblei- 

benden Saamenboden noch die Spur der Ränder ihrer 

Schaalenftücke, Die Scheidewände find bey den meiften 

fenkrecht , felten quer und aufgefetzt, noch feltener auf 

beyderley Art zugleich eingerichtet. | 

Die unächtexSchaalen unterfcheiden fich durch ihre 

Saamen, Alle ächtenSchaalengewächfe haben Saamen ohne 

Eyweifs ‚und Keime , die ihre Schaale wohlausfüllen; Die 

Saamen der unächten Schaalen haben fehr kleine nicht ein- 

gerollte Keime ; auch haben fie, wenn man die Bignonie 

ausnimmt, alle Eyweifs. Von diefen ynächten Schaalen, 

die der Verf. unter dem Namen capfule fiıliquof& zu den 

Capfeln bringt, unterfcheidet er noch die capfule raphi- 

fperm&, die keinen zwifchen dieSchaalenftücke 'eingefcho- 

benen Saamenboden haben. 

Im VII. Capitel de receptagulo frudtus atque feminis 

wird zuerft der Fruchtboden, auf welchem. das Fruchtge- 

häufe, oder die nacktenSaamen ftehen,, und der Saamen- 

boden, der dem Saamen innerhalb des Saamengehäufes 

zur Anheftungsftelle dient , unterfchieden, Der Frucht- 

boden wird , wenn er nyr einzelne Früchte zu tragen und 

‘zu nähren dient, felten befonders erwähnt, wenn er nicht 

ungewöhnlich gebildet ift, wie bey den frudtibus pedicel- 

latis und den receptaculis baccatis, Der gemeinf2haftliche 

Fruchtboden hingegen erfordert, feiner gröfferen Mannch- 

faltigkeit wegen, eine nähere Erkundigung. Der obere ift 

weniger manchfaltig , als der untere. Der letztere wird‘ 



® 8 © 135 

daher befonders ausführlich abgehandelt,  Zuerkt die Ver! 

fchiedenheiten der Geftalt im allgemeinen. Dann die ver. 

fchiedene Befchaffenheit der Oberfläche, die mit einge- 

grabenen Pünktchen , pundticulatum, mit Grübchen, fcro- 

biculatum, mit Zeilen , alveolatum ‚*fayofum , im Mit- 

telraume und am Rande verfchieden befchaffen , varium , 

mit Knötchen , tuberculatum, mit Spitzen , apiculatum , 

aculeatum, mit Härchen, villofum, tomentofum, mit Borften, 

fetofum , mit Spitzen befetzt ift, paleaceum, Die palex wer- 

den ihrer manchfaltigen Bildung , Verbindung und Stellung 

nach, noch befonders erörtert, und dann einige feltnere Ab- 

weichungen in der Einrichtung des gemeinfchaftlichenFrucht- 

bodens noch berührt, Der Saamenhoden wird widerum 

in den gemeinfchaftlichen und befonderen abgetheilt, Der 

eritere bildet einen eignen Körper im Fruchtgehäufe, def- 

fen Verfchiedenheiten nach Zeug , Oberfläche , Geftalt , 

Verbindung mit dem Fruchtgehäuf , Anzahl, und Stel- 

lung , entwiekeltwird. Der befondere Saamenboden, der, 

wenn ernicht bloß ein Närbchen oder Wärzchen,, fondern 

nur Fädchen oder Stidchen bildet, die Nabelfchnur ge: 

nennt wird „ erfordert im letzteren Falle eine weitere 

Di ‚„ wegen der Verfchiedenheit feiner Länge, 

Geftalt , der Fortfetzung bis zum Saamen, und insbefon- 

dere der Einfenkung feiner beyden Enden, die einer für 

die Kenntnifs der Früchte nicht gleichgültigen Mannchfal- 

tigkeit unterworfen ift. 

Das VII, Capitel handelt den reifen Saamen ab. Seine 

Reife feyg nicht fo wohl aus der Farbe, dem Unterfincken 

im Waffer, und der Härte mit Sicherheit zu erkennen, 
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als vielmehr daraus, dafs der Kern die gehörige Feftigkeit 

erreicht habe , und, welches das zuverläfligfte Merkmal 

feiner Fähigkeitzum Keimen ausmacht, dafs erdie Schaale 

wohl ausfülle. Unter den am Saamen zu unterfcheidenden 

Theilen ift fein Nabel zuerft zu bemerken, Der änffere 

Nabel ; Linne’s hilum , Malpighi’s feneftra , ift die Oef- 

nung der Schaale ,„ durch die die Ernährungsgefäffe. ein- 

dringen. Er ift oberfächig ,„ vertieft , erhaben, mit 

Nebentheilen befetzt, Nach ihm werden die Hauptftellen 

am Saamenkorne beftimmt. Die Stelle, wo fich der Nabel 

befindet , wird das Untertheil, balıs, die gegenüberlie- 

gende das Obertheil „ venter , genennt ; Bey breitlichen 

Saamen ift das Untertheil zugleich das Vordertheil, venter, 

und das Obertheil der Rücken, dorfum ; Die Seitenflächen, 

latera „ liegen zwifchen ihnen, An Saamen, die noch im 

Saamengehäufe liegen , pflegt man , ohne Rückficht auf 

den Nabel , den oberen Theil, apex , und den in der 

gemeinfchaftlichen Achfe liegenden Theil, venter zu nen- 

nen, In Hinficht auf den Keim heifst der Nabelobverfus, 

wenn das Würzelchen feiner Oefnung zugekehrt ift ; op- 

pofitus, wenn es ihm gegen über fteht ; contrarius , wenn 

er der Mitte des Stämmchens gegenüber ligt; devius,, wenn 

erin der Achfe, der Keim aber im Querfchnitte am Rande 

des Saamens ligt. Der innere Nabel ift die Stelle , da die 

Ernährungsgefäffe in die eigne Haut des Saamens eindrin- 

gen. Oft trift die Lage des inneren Nabels mit der des 

äufferen zufammen; zuweilen aber läuft die Nabelfchnur , 

nachdem fie indie Schaale des Saamens eingetreften ift, 

weiter fort und bildet dann gewöhnlich erft gegenüber den 
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inneren Nabel-., der ein farbiges Fleckchen , oder ein har- 

tes Knötchen bildet, und dann vom. Verf. Chalaza genennt 

wird, Den Lauf des Nabelftrangs macht oft von auffen 

fchon ein Streifen , rhaphe , fichtbar. Die Lage des Saa- 

mens ift ‚ als eine der ftandhafteften « Eigenfchaften, oft 

felbft zur Bezeichnung der Gattungen zu benutzen. Hr. G, 

untexfcheidet daher, nach den vornehmften Abweichungen 

ihrer Lage „ die femina eredta, inverfa,, horizontalia, ni- 

dulantia f, vaga, und insbefondere nach der Lage des Saa- 

menbodens,, fesnina axipendula , feptipendula, valvipen- 

dula , dorfipendula , vornehmlich aber die centripeta und 

centrifaga , nachdem nemlich der Nabel nach der Mitte, 

oder nach dem Umkraife der Frucht zu gekehrt ift. * Der 

Geftalt nach find die Saamen ovata, dacryoidea, dimidiato- 

ovata, globofa, fubglobofa , hemifpherica, oblonga, reni- 

formia , lenticularia , orbiculata , bradteata , difcoidea , 

paleacea ,fcobiformia, bullata , menifcoidea, ftel iata ‚ fene- 

ftrata , gigantoidea, turbinata, angulata ; fernerredta, curva, . 

-uniformia. Dem Zeuge nach find die Saamen größstentheils 

exfucca, duriufcula ; doch finden fich auch fucculenta ä 

mollia , baccata. So unbeftimmt bey manchen die Zahl 

ift, foift ie doch bey andern fehr beftimmt, In der Gröfle 

unterfcheidet der Hr. Verf. 4 Stuffen. Nach den Verfchie- 

denheiten der Oberfläche theilt er die Saamen in S. glabra, 

levigata, ftriata, fulcata, cancellata , fcrobiculata, punc- 

‚tata, tuberculata, papillofa, vermiculata , marginata , ru- 

. gofa. Endlich werden noch die Verfchiedenheiten nach den 

Farben gemuftert. 

Ein eignes Capitel handelt die Nebentheile der Früchten 

und Saamen ab: 1) Den Pappus, der feililis, ftipitatus, 
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uniformis, difformis, perfiftens, Alexilis, fimplex, eom- 

pofitus ift, Der pappus fimplex ift widerum p. calyculatus 

f, marginatus, integer oder dimidiatus,, ferner p, paleaceus, 

arıltatus, ftellatus , fpinofüs, capillaris, fetaceus , ciliaris, 

plumofus, penicillaris, lanatus. Der P, compofitus ift 

fimilis, diffimilis, geminatus. 2) Coma, deren Haare aus 

der Schaale des Saamens felbft kommen ; fie wird nur 

bey Pflanzen mit wahren Saamengehäufen angetroffen, 

3) Cauda. 4) Roftrum. 5) Ala, die monopterygia, di-, 

tri- , tetra-, penta-, polyptera feyn kann, 6) Margo men- 

branaceus. 7) Crifta, 8) Coite und Juga. 9)Strophiola, 

10) Spine, aculei, murices, ariftz, hami, ı1) Glochi- 

des, ı2) Verrucz. 13) Squam&, 14) Pubes, tomen- 

tum, villus, pilus, feta, lana, ° 15) Pruina. 16) Ros. 

ı7) Pileolus, 18) Radii plumofi, 

Das IX, Capitel de integumentis feminum propriis 

handelt zuerft die tefta ab, die, ihrem Zeuge nach, mem-' 

branacea , coriacea, fpongiofa, fungofa, carnofa, crufta- 

cea, offea, lapidea ift. Sie ift immer ganz einfach, von 

einer ganz dunkleren Farbe, als die übrigen Theile, und 

liegt gewöhnlich las über dem Kerne. Dann folgt die 

zwar nicht allgemeine ‚aber doch bey vielen Saamen vor- 

kommende membrana interna, auf welcher die Chalaza 

zu fuchen ift. Ueberzählige Saamenhäute bilden die epi- 

dermis, die membranacea oder mucilaginofa ift, und der 

los am äufferen Nabel angewachfene arillus , der feinem 

Umfanse nach completus oder incompletus ift. 

Das Eyweifs wird im X. Capitel abgehandelt, zu- 

ert nach feinen Eigenfchaften und feiner Beftimmung, 
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dann, mit vorgängiger Unterfcheidung der diefes Theils 

beraubten feminum exalbuminoforum von den feminibus 

albuminofis, nach feiner Zage in Beziehung gegen den 

Keim, nach welcher dasA. externum f, vaginale, inter. 

num f, centrale, und oppolitum f, unilaterale unterfchie- 

den wird, ferner nach feiner Geftalt, nach feinem Zeuge, 

der, feinen Hauptverfchiedenheiten nach, in den meeli- 

gen, Nleifchigen, und knorpelhaften abgetheilt wird, nach 

feinem Bau, an welchem das loculamentum verum und 

fpurium unterfchieden wird , mit Erwähnung der übrigen 

Verfchiedenheiten feiner Einrichtung in den äufferen Thei- 

len, nach welchen das albumen diuifum, fulcatum,, loba- 

tum , grumofum , rimofum, ruminatum zu unterfcheiden 

ift. Zuletzt noch etwas von der Farbe, dem Geruche und 

Gefchmacke, 

Der Dotter, dem das XI. Eapitel gewiedmet ift, 

wird, da er bisher von den übrigen inneren Theilen des 

Saamens nicht durch einen eigenen Namen ausgezeichnet 

zu werden pflegte, zuerft nach feinen Abzeichen von den 

übrigen Theilen befchrieben; bey der groffen Manchfal- 

tigkeit feines Baues und feiner Geftalt begnügt fich der 

Hr. Verf. die vornehmften Abwechslungen in der Ein- 

richtung diefes Theils an einigen Beyfpielen zu erläutern, 

Das XII. Capitel de Cotyledonibus , betrachtet zuerft: 

die Entwicklung diefes Theils aus dem Keime. Mit der 

Befchreibung des Baues,der Kotyledonen, nach ihren 3 

Haupttheilen, epidermis, parenchyma, und trachex wird 

zugleich die Verrichtung diefer Theile angegeben; bey 

der Betrachtung der Zahl der Kotyledonen zeigt der Verf, 

dafs, fo ftandhaft fie überhaupt ift, doch die Hoffnung 
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vergeblich fey, den Schlüffel zu einer natürlichen Pflan- 

zeneintheilung darin zu finden; Er macht zugleich auf 

die Schwierigkeiten aufmerkfam, die fich auch blos kar- 

pologifchen Eintheilungen in Hinffcht auf die Kotyle- 

donenzahl entgegen ftellen, da erft durch das Keimen 

die wahre Zahl der kotyledonen zuyerläflig erkennbar wird, 

und die Zahl der Kotyledonen des Saamens von der der 

jungen Ffianze oft fehr abweicht, Er unterfcheidet. nun 

zuerft das femen acotyledoneum und die planta acotyle- 

donea, dann das femen monocotyledoneum verum und 

das pfeudo-monocotyledoneum,, die planta monocotyle- 

donea vera und fpuria, welche leztere widerum phylla- 

phora, homophylla, heterophylla, turionifera , aphylla, 

oder bulbifera ift, ferner die femina dicotyledonea und 

die plantas dicotyledoneas, die in epigeas und hypogzas 

unterabgetheilt werden, endlich .die femina polycotyle- 

donea, die jedoch nicht die einzigafind, welche plantas 

polycotyledoneas hervorbringen,, da felbft femina acotyle- 

"donea in verfchiedenen Beyfpielen aus der Klaffe der 

Aphroditen zu plantis polycotyledonibus erwachfen, Die 

Kotyledonen werden zulezt noch, nach ihrer Gleichheit 

oder Ungleichheit, nach der Dicke, Gröffe, Lage, Ge- 

#alt, Farbe, Geruch und Gefchmak verglichen, | 

Das XIII. Capitel de embryone, theilt die Keime, 

“nach den verfchiedenen Vollkommenheitsftuffen , die ihre 

Entwicklung noch innerhalb des Saamens erreicht, in vierer- 

ley Arten ab. 1) Embryo imperfedtus , der blos als ein 

treibendes Püncktchen „ cicatricula , erfcheint, 2) E, in- 

completus, ein am Untertheile im Kerne befeftigtes ein- 

faches Würzelchen; 3) E, perfedus, ein lofes Stämm- 
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ehen , das an einem Ende das Würzelchen ‚ amandren den . 

Kotyledon treibt; 4) E. completus, ein folchesStämmchen, , 

das neben dem Würzelchen und dem Kotyledon noch 

eine Treibknofpe , plumula, zeigt. Nach Aufzählung der 

vornehmften Abweichungen der Keime in Hinficht auf Ge- 

ftalt, Lage, und Gröffe, werden feine 3 Haupttheile nach _ 

befonders betrachtet, Die plumula, oder die erfte Trieb- 

knofpe des Keims, die bey vielen Keimen mangelt, ift bey 

andern tief im Stämmchen verfteckt, immer ; Wo fie 

leer ligt, emerfa, fitzt fie auf dem Obertheile das Wür- 

zelchens, Sie treibt zuerft zwey von den Kotyledonen be- 

deckte Blätchen,, nach deren Befchaffenheit die plumula 

fimplex, oder compofita, und im letzteren Falle conjugata, 

digirata ,„ coadunata ift,. Das Stämmchen , fcapus, fehlt 

noch öfter ,‚„ als die plumula , und ift von den kurzdauren- 

den Ausläufern, die einige Saamen im Keimen treiben „ 

ganz verfchieden. Das Würzelchen, das, wo auch alle 

andrenTheile des Keims vermifst werden, nie fehlt , ift bey 

allen Pflanzen „ dem Roggen, Waitzen, und der Gerfte 

ausgenommen, einfach. Neben der Verfehiedenheit, Geftal£ 

und Gröfe ift’befonders feine Lage in verfchiedenen Bezie- 

hungen fehr manchfaltig. In Beziehung auf das Eyweits it _ 

es tadicula centralis , excentrica, peripherica , in Bezie- 

hung auf die kotyledonen diredta,, indirecta, reflexa , invo- 

luta ; in’ Beziehung auf den Fruchtboden, oder auf. den 

Saamenboden , welches ihre wichtigfte Verhältnis ift, 

radicula fupera , afcendens , infera, defcendens , abfolute, 

relative - centripera ‚ centrifuga , uni- bi- multilateralis , 

vaga. Einige Bemerkungen über den Gang, die Zeiten, 

und die Beförderungsmittel des Keimens , und über die 
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Erhaltung der Saamen fchlieffen diefes Capitel, Im letzten 

Capitel der Einleitung giebt der Hr. Verf, nachdem er fich 

auf eine den Kenner bezeichnende Art über die Pflanzen- 

methoden überhaupt erklärt, und die Wichtigkeit der 

Erkundigung der Früchte bey der Auffuchung der Aehn- 

liehkeitsmerkmale der Pflanzen gezeigt, auch einige aller 

Aufmierkfanikeit würdige Winke zur Beurtheilung des ver- 

fchiedenen Gewichtsverfchiedener hiebey in Erwähung kom- 

mender Eigenfehaften der Früchte mitgetheilt hat, eine 

nach Lage , Geftalt, Zeug und Zahl der Theile geordnete 

Ueberficht der in den fünf erften Hunderten diefes 

Werks vorkommenden Früchte, Er bemerkt dabey, dafs 

dieferein karpologifche Eintheilung blos zur Erleichterung 

des Ueberbliks der angezeigten Verhältniffe diefer Früchte 

dienen foll ; und zeigt fehr bündig ; dafs eine natürliche 

Pfanzenmethode nie einfeitig feyn könne, und man daher 

fo wenig die Frueht allein, als die Blühte, oder einen andern 

Theil zum einzigen Eintheilungsgrunde annehmen dürfe , 

da fie vielmehr auf die vergleichende Veberficht aller Theile 

ünd ihrer fänımtlichen Eigenfchaften gegründet werden muß. 

In der Befchreibung der 500 Früchte, die diefer Theil vor- 

legt , hat ich der Verf, an keine Ordnung in Rückficht ihrer 

‚Auswahl und Stellung gebunden. Es kommen manche noch 

unbefchriebene Eruchte hier vor; Verfchiedenert fchon be- 

‚fchriebenen hat der Hr, Verf, aus Gründen ,; die er in der 

Vorrede vorlegt, neue Namen gegeben, Die Befchreibungen 

find in der Ordnung abgefafst ‚ dafs der Gattungscharakter 

‚voranfteht, in welchem nicht blofs auf die Frucht , fondern 

zugleich auf die Blüthe Rücklicht genommen if, Dann 
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folgt der Nahme der Art, die auf der angemerkten Tafel, 

in der angegeigten Figur vorgeftellt it. Auch werden Be- 

nennungen, Abbildungen „und Erklärungen andrer Schrifk- 

fteller angeführt. Die Befchreibung fchildert der Reihe nach 

das Fruchtgehäufe ‚„ den Fruchtboden, den Saamen , die 

Saamenhäute , das Eyweifs - den Dotter und den Kern. Eine 

auf die Buchftaben, die den in der Abbildung zerlegt darge- 

ftellten Theilen beygefetzt find, hinweifende Erläuterung 

fteht unter jeder Befchreibung. 

Durch eine gefchickte , dem Auge nirgends anftöffige 

Vertheilung find diefe soo Früchte auf 79 Tafeln unterge- 

bracht, obgleich die Zerlegung oft über ein dutzend Figu- 

ten zur Darftellung einer Fruchterforderte. Alles iftvon der 

Hand des Hrn.Verf, felbft gezeichnet , mit einer Rich tigkeit, 

die es zu einem eignen Vorzuge des Werks, daß fein Verf; 

äuch diefer Arbeit fich unterziehen wollte , und mit einer 

Kunf, die den fchönften Beweiß vor 3 legt , wiefehr 

er in jeder Rückficht es konnte; Der Stich ift deutlich „ Teins- 

lich undfleiffig, und, obgleich von verfchiedenen Meittern,, 

nicht merklich ungleich. Auch Papier und Druck ift fchön. 

Angenehm mufs es unfern Lefern feyn , daß wir ihnen ver- 

fichern können , der zweyte Theil werde bald nachfoigen. 

* r # 

Änm. d. Herausg. Diefe Recenfion erhielten wir von einem 
fehr fhätzbareri Mitarbeiter , da fchon eine ändere , im 
vorigen Stücke abgedruckt war; doch denken wir, bey 

einem fo wichtigen und intereffanten Wercke 7 bedarf es auch 

für zweye keiner Entfchuldigung, 



144 So: 

Plant lichenof& delineate & deferiptx a G. Franc. 
Horrmann M. D. Vol. L Fafe, i. I. Fol, 

‚Lipfie. ap. Crufum, 1789. 64. Seiten u. I Bo- 
‘gen Vorrede und Dedikation, XII illuminirte 

Kupfertafe!n. 

Abermals ein vortreflliches, Deutfchland auch bey den 

Ausländern wahre Ehre bringendes , Werk, des durch 

mehrere, auch zum Theil in unferm Magazin angezeigte, 

fo nützliche als folide und fchöne Schriften, den Botani- 

kern rühmlichft bekannten Hertn Dodtor Hoffmanns. 

Der Verf. hat fich dabey vorgenommen, alle bisher | 

bekannt gewordenen Flechten fowohl, als auch neue ihm 

mitgetheilte Gattungen zu fammeln, nach feiner Art, das 

heifst, genau und meifterhaft, zu befchreiben , und aus- 

gemahlte Abbildungen davon zu liefern, Allenthalben 

wird der Geburtsört der Gattung angezeigt, und zugleich 

in bündiger Kürze, das was über ihren Gebrauch und 

Nutzen ,„ oder font , merkwürdig fchiene , angegeben, 

Die Abbilduugen iind alle in natürlicher Gröfle , bey 

wenigen {ind merkwürdige Theile derfelben, durch eine 

mäflige Linfe vergröffert vorgeftellt, im Ganzen aber die 

allzuftarken Vergröfferungen, und feinere Anatomie der- 

felben , als oft trüglich und zu falfchen Schlüffen verlei« 

tend, verworfen. 

Je vier Fafcikel werden einen Band ausmachen, und 

am Ende jedes vierten Fafcikels wird der Verf. noch ‚die 

fogenannten Frudificationstheile mehrerer in den vorher: 

gehen. 
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' gehenden Heften vorkommender Arten befchreiben, und 
auf einigen Tafeln vergröffert abbilden. 

Die Familie der Flechten hat er auch hier, wie 

aus feinen vorhergehenden Schriften fchon bekannt ift, 

und nach dem Beyfpiel wackerer Vorgänger, in ver- 

fchiedene ; sicht fchwer von einander zu unterfcheidende 

Gattungen , deren Kennzeichen faft ganz von dem äuffern 

leicht in die Augen fallenden Habitus genommen find; . 

abgetheilt, und dadurch, die Ueberficht des Ganzen, und 

das Aufluchen einzelner Arten, ungemein erleichtert; 

Keine Synonymie iit anders als nach genauer criti- 

{cher Unterfuchung, und felbft, wo es möglich war, nach 

Vergleichung der von den Verf. felbft vor Augen gehabten 

Natur, aufgenommen, felbft verfchiedene ausgemerzt wor- 

den, die der Verf. fchon in feinem früheren Flechtenwerk 

ängenoßmen hatte, 5 

Ein folches Werk zu loben, ift ein fehr überflüfh- 

ses Ding, Hoffmanns Name, Kenntniffe, Gefchicklich- 

keit und Fleif find bekannt. Von ihm erwartet das 

Publikum nichts mittelmäffiges, und ift auch noch nie in 

feiner Erwartung getäufcht worden. Dafßs bisher viel Dun- 

kelheit , Verwörrenheit und unbeftimmtes unter der fo 

weitläufigen Flechtenfamilie geherrfcht habe , ift jedem 

Botaniker zur Genüge bekannt, Hr. H, liefert uns alfo 

nicht blos ein wohlausgeärbeitetes, fondern auch nützli- 

ches, durch keines der bereits vorhandenen überfüfig 

gemachtes Werk, das alfo reiner Gewinn für die Wiffen- 

fchaft ıft, und nicht nur eine gute Aufnahme beym Pu- 

blikum, fondern auch thätige Unterflützung der Kenner, 

verdient: Es follte kaum einer Aufforderung an die 
K 
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Sammler bedörfen , dem Verf. alle diejenigen Flechten 

grosmüthig zuzufenden, von denen fie glauben, dafs fie 

fich entweder durch ihre Seltenheit, oder durch ihre 

Unbekanntheit auszeichnen, 

Das äuffere diefes Werks entfpricht übrigens dem 

innern vollkommen, Man ift es auch an Hrn. Crufius 

fchon gewohnt „ dafs er fchönen Geifteswerken auch einen 

fchönen Anzug zu geben fich alle Mühe giebt. Papier, 

Druck und Kupfer find fo, dafs man ohne für Deutfch- 

land zu erröthen, diefes Werk auch den fchöniten aus- 

ländifchen an die Seite ftellen darf. Die Kupfer insbe- 

fondere zeichnen fich durch ihre Treue, und durch die 

vortrefliche Illumination auf das vortheilhaftefte aus. 

Nur die einige Bemerkung fey dem Rec. noch zu 

machen erlaubt. Es hat zwar Hr. H, in gedrängter Kürze 

jedesmal was von dem medicinifchen „ diätetifchen, öko- 

nomilchen oder technologifchen Nutzen einer Art bekannt 

war, am Ende der Befchreibung derfelbigen beygefügt. 

Nun weifs Rec. zwar wohl, dafs auch andere, und zwar 

magiftri, in ähnlichen Werken eine gleiche, oder wohl 

noch gedrängtere Kürze beobachtet haben. War aber 

das gut? nützlich ? Ich zweifle febr. — Ich möchte 

{olche Werke gern als eine critifche Bibliothek, als eine 

mit Auswahl und Feile gemachte Sammlung alles des zu- 

verläfligen, wahren und wefentlich nützlichen, das über 

den vorliegenden Gegenftand gefagt" und gefchriebeu wor- 

den: anfehen. Es follten Werke feyn, die dem nicht 

eigentlichen Litterator, alle bis dahin gefchriebenen ähn- 

lichen Werke entbehrlich machten: fie follten, meinent 
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Sinne nach , nicht blos dem Gelehrten -von Profeflion , 

dem Botaniker,. fondern auch dem Arzte,der keinen An- 

laß gehabt Botanik zw: lernen, der keine groffe Biblio- 

thek belitzt, dem Künftler; dem Handwerker; dem Oe- 

konomen, in denen für fie brauchbaren Punkten, ohne 

freinde Beyhilfe verftändlich feyn, Dazu aber ift die, in 

vielen Fällen -- befonders in der Naturgefchichte-- fonft 

fo vorzügliche, aphorififche Schreibart, nicht hinlänglich, 

‘Ohne ins fchwatzhafte zu fallen, wäre da ein Mittelweg 

zu treffen, der alle obigenFoderungen erfüllte, das Werk 

wenig vertheurte, und noch oben drein das Lefen deffel- 

ben angenehmer machen würde, Einen Uebelitand könnte 

dies, nach meıne Einfichten gar nicht verurfachen. — — 

So denke ich über diefen Punkt: laffe mich aber durch 

treffende Gründe gern eines beflern belehren, 

Die in den beyden erften vor uns liegenden Heften 

diefes Werkes befchriebenen und abgebildeten Arten find 

folgende: 

Tab.l, PR. I, PULMONARTA verrucofa foliacea fcrobiculata ; 

foliis fubrotundis finuatis ; fcutellis rufis, 
c, f. RoTH in Bot. Mag. St. IV, T.I.£. 2, 

» nm = 2. - Teticulata, foliacea laciniata;- foliis 

finuatis truncatis, reticulato-lacunofis , 

fcutellis marginalibus. 
LICHEN pulmonarivs L. & plerorumgue 

recentiorum, 

- I. 1,2. Umsıvicarra exafperata , undique levis , 
fuperius afpera, tuberculis - contortis 
nigris, 

7-34 - = cirrofa ‚fuperne plicato-rugofa glabra; 
| inferne nigerrima cirrofa. 

LICHEN polyrhizes L, ? 
R 2 
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Tab, III. Fig. 1, LICHENOIDES Aammeum , tubulofum c«- 
fpitofum , feutellis concoloribus. 
LICHEN flammeus, L, 

=. 2,3. -— Jifpidum , foliifforme laciniarum : la- 

ciniis adfcendentibus femitubulofis, 

margine hifpidis, 
LiCHEN hifpidusSchreb, Scop, Leefs, Willden, 

- = 4 -- ciliare, corniculatum , eredtiufculum, 

laciniis linearibus palmatis ciliatis; 
fcutellis pedunculatis, 
LiCHEN cilaris, Linn, & plerorumque 

recentiorum. 

«= IV, ı. PELTIGERA polydadylos, fronte afceridente 
fubtus venofa ; peltis digitatis parvis. 
LicHEN polydaäiylon Neck, Leers. Web, 

Lightf. y. | 

= 2, -  Syloatica, fubcoriacea, finuato-laciniata 
fcabra; peltis afcendentibus parvis, 
LıiCHEN fylvaticus Linn, 

- V, 1. CORALLOIDES pafchale, folidum ‚tedtum fo- 
liolis tartareis ; tuberculis fungolis 

fubfufcis. 
LiCHEN pafchalis Linn, & plerumgne re- 

centiorum, 

. 2, = aculeatum, fubcompreflum fufcum, fur- 

culis aculeatis; tuberculis radiatıs. 
LiCcHEN sculeatus, Schreb, Web. Leyf. 

hifpidus Lightf, 

- VI ı, PELTIGERA aphtofa , fronte lata verrucofa, 
fubtus longis radiculis hirfuta. 
LichEen zaphtofas, Linn, & plerorumgue 
recent. A 

= - 2 = venofa, minima, fubtus venofa ; pel- 

tis feflilibus planis orbiculatis. 
LICHkN wenofus, Linn, & pler, recent, 
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Fafc,[]L.T.VII.fg.ı. Sauamarıa pinafri ,foliacea adfcen- 

dens, laciniato lobata crifpa, margine 
pulverulenta , flava, 

LICHEN pinaflri, Scop. 

-  - 2. Juniperina, foliacea adfcendens laci- 

niata crifpa, fulva; feutellis fulvis, 
LiCHEN jzrziperimis. L. 

T, VII, ı, Psora cefAa,cruftacea adpreffa ,albidoci- 
nerea; fcutellis concoloribus,, tubercu- 

lis intermixtis cefiis (nova), 

- 2, SQUAMARIA pulverulenta,adprefla,foliolis 

linearibus obtufis lobatis crenatis, pol- 

line confperfa ; feutellis nigricantibus, 
LiCHEN pvlverulentus Scteb. Web. Wilden, 

-» IX, 1, LicHENoIDeSs is/andicum ,corniculatunv 

foliaceum adfcendens, laciniatum: la- 

ciniis bicornibus ; marginibus elevatis 
ciliatis. | 
LicHEN islandicus, Linn, & pler. recent. 

- 2, furfuraceum, corniculatum decumbens 

fubvillofum; laciniis acutis, inferne nig- 
ris reticulatis. 
LICHEN furfuraceus Linn, & pler, recent, 4 

=» X. 1, Usnea capenfs , filamentofa ramofa erecta, 

ciliata lava; orbiculis fulvis radiatis, 
LiCHEN capenfis L. Suppl, 

» » 2. PuLMmonartaherbacea, foliacea lobata : 

foliis imbricatis obtufe crenatis, glabris ; 

fcutellis fulvis. 
LiCHEN herbaceus Hudf. , letevirens Lightf., 

mutabilis Ehrh. 

-Xl.r, VERRUCARIA h@matomma,tartarea albida;- 

verrucis marginatis truncatis fanguineis. 
LICHEN hamatomma FEhrh, 

R| 



150 oO © © 

Tab,XI, fig, 2. PatzıLarıa ferupofa, tartarea fubeinerea 
patellis immerlis excavatis nigricantibus, 
LıCHEN fcrupgfüs. Schreb, 

- - = 3. VERRUCARIA /ulphurea, tartarea , verrucofa 

fulphurea ; verrucis nebulofis nıgricantibus, 
LICHEN calcarıus Leers, 

XII. 1. PATELLARIA cinerea fufca ‚cruftacea cine- 
rea; patellis complanatis rufe [centibus 

tenuiflime marginatis. 
LICHEN cmereo - fufcus web, 

- = - 2-4. VERRUCARIA immerfa, calcaria albida ; ver, 

rucıs immerfis nigris. 
LiCHEN immerfus Web, Latourette, 

- - - 5, PATELLARIA perella , tartarea verrucofa albi- 

da; patellis concoloribus obtulis tumen- 

tibus. 

LICHEN parellus Lin. & aliorum, 

Wäre es nicht dienlich, wenn der Geburtsort bis- 
weilen etwas weitläuftiger, auch für die Ausländer befrie- 
digend , angegeben würde? 
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De Clematide vitalba Linn. ejusque ufu medico, 
Difert. inaug, med. quam - pro gradu Docoris -- 

exam. fubmitt, Johannes Abraham Theodor Müller: 
Franco -- Regiomontanus. Erlang« ID, MER 

1786. 4. pl. 28. 

D. gemeine Waldrebe wurde fchon von den ältern 

Aerzte wider verfchiedene Krankheiten gebraucht; aber 

der Gebrauch derfelben kam vor vielen Jahren in Ver- 

geffenheit. Neuerlich hat uns Herr Stoerk durch viele 

Verfuche gezeigt, dafs man die Clematis redta Linn. 

als ein gutes Arzneymittel in fchweren Krankheiten mit 

dem beften Erfolg --- allein mit Vorlicht --- anwenden 

könne, Da aber diefe Pflanze nicht überall wächst, und 

fie nicht leicht frifch in Menge zu bekommen ilt, fo 

hielt es Herr Müller der Mühe, werth, genaue Verfuche 

mit der gemeineren Waldrebe oder Clematis VitalbaLl. 

anzuftellen, um zu entdecken; ob fie an Kräften und 

Wirkfamkeit der Stoerkifchen Clematis redt. gleich oder 

ähnlich wäre, und fie ftatt jener könne gehraucht werden, 

Im %, ı, führt der Herr Verf, die Schriftfteller an, bey 

denen man die verfchiedenenBenennungen, Befchreibun- 

gen, Holzfchnitte oder Kupferftiche der in und aufler 

Deutfchland wachfenden Waldrebe antrift, Die von Hrn, 

von Haller angeführte zwey Spielarten (foliis pleraque den- 

tatis vel foliis pleraque integerrimis) find fo wenig von 

einander unterfchefden, dafs fie auch Jucguin und Al- 

lioni mit Stillfchweigen übergangen haben. Die gemeine 

Waldrebe wächst in Deutfchland (nördliche Gegenden 
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ausgenommen.) Zum arzneylichen Gebrauch dienen vor- 

nehmlich die Biätter, welche, ehe die Pfgnze zu blü- 

hen anfängt, gefammelt, und an einem fchattichten und 

nicht feuchten Orte müffen getroknet werden, Sie haben 

keinen beträchtlichen Geruch, aber einen defto ftärkern 

Gefchmack. Frifche Blätter verurfachen. auf der Zunge 

und im Gaumen ein Brennen und ziehen dafelbft und auf 

der Haut kleine Blafen. Trokne Blätter find gelinder, ge- 

käut aber brennen fie im Gaumen. Von gekäuten Blu- 

men empfindet man auch ein Brennen auf der Zunge und 

im Gaumen... Frifche Blätter auf die Haut gelegt, machen 

diefelbe roth und ziehen Blafen, getroknete aber haben 

diefe Kraft nicht, Frifch ift diefe Pflanze am fchärflten, 

Im $S. 4. befchreibt Hr. ‚Müller die chemifche Unter- 

fuchung diefer Pflanze, Auf ein Pfund getrokneter und 

klein gefchnittener Waldrebenblätter wurdefi eine hin- 

‘reichende Menge reines Waffer gefchüttet, und deltil- 

Grt, Gleich zu Anfange der Deftillirung gieng milchfär- 

bigtes Wafler über, woraus der Herr Verfafler fchloß, 

dafs er ein wefentliches Oel / zu erwarten hätte, welches 

er auch hernach rein und von gelber Farbe erhielt, aber 

nicht in folcher Menge, dafs man es leicht hätte abfon- 

dern können, Der Gefchmack deffelben war fehr fcharf, 

Das Rückfändige in der Blafe wurde wieder gekocht, 

ausgeprest und eingedickt, und gab fünf Unzen, fieben 

Drachmen und ı5 Gran, Erftes wäfferichtes Extradt, wel- 

ches zwar kein Brennen im Gaumen verurfächte , gekäut 

aber den Speichel häufig herverlokte, Das Ueberbleibfel 

vom -erften wäfferichten Extra , wog fechs Unzen, Von 
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diefem wurden zwey Unzen und zwey Scrupel mit einem 

Pfund höchftrektificirten Weingeift übergoffen, der Spi- 

ritus davon abgezogen , und man erhielt nach gelindem ? 

Einkochen zweytes geiftiges Estradt, 2 Drähmen und zwey 

Scrupel an Gewicht. Der über das Kraut van der ge- 

meinen Waldrebe abdetillirte Geift war fcharf, und das 

erfte geiftige Extradt hatte einen balfamifchen Geruch und 

einen bitterlichen zufammenziehenden Gefchmak. 

Eine Unze oder 480 Gran von diefem Kraut enthält 

Erftes wäflerichtes Extradt Gran 236 

Zweytes geifligs — — 38 

Erftes geiftiges — 00 

Zweytes wäflerichtes — = 80 

Sechs Pfunde getroknetes Waldrebenkraut wurdenver- 

brannt, und gabufieben Unzen und eine Drachme Afche,, 

welche mit deftillirtem Waffer gekacht, filtrirt , abgedun- 

ftet, und vier und zwanzig Stunden an einen kühlen Ort 

gefezt wurde, damit fie fich krittallifiren möge; diefes 

aber gefchahe nicht, fondern es fiel nur eine weiffe Erde 

zu Boden; auch bey der zweyten Abdünftung bemerkte 

man diefes, Nachdem es wieder an einen kalten Ort ge- 

gefezt wurde, erhielt man eine Drachme Kriftallen. Bey 

der dritten Abdampfung preipitirte fich weiter keine 

weiffe Erde, fondern nun empfand man einen alkalifch- 

flüchtigen Geruch , den man vorher nicht bemerkt hatte. 

Das Rückftändige, welches keine Kriftallen mehr abfezte, 

wurde bis zur trokne abgeraucht, und gab fechs Drachmen, 

zwey Scrupel und 8 Gran alkalifches Salz, das in der Luft 

zerfloß und mit allen Säuren aufbrauste. Die oben er- 

‚wähntenKriftallen wurden in deftillittem Wafler aufgelöst, 
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 diefer Aufiöfung in Salpeterfäure aufgelöstes Queckfilber 

langfam beygemifcht „ worauf ein mineralifches Turpeth 

zum Vorfchein kam. Mehrere Verfuche bewiefen , dafs 

diefe Kriftallen aus mineralifchem und etwas vegetabili- 

fchem Alkali mit Vitriol- und Salpeterfäure verbunden aber 

nicht gefättigt, zufammengefezt feyen. Weitere Verfüche 

mit der in der gemeinen Waldrebe enthaltenen Erde be- 

wielen, dafs fie eine Kalk- Kiefel- und Eifenerde als Be- 

ftandtheil in Sch habe, Die beträchtliche Schärfe diefer 

Pflanze bewog den Herrn Verfafler zu unterfuchen , ob 

fe nicht Zuckerfäure enthalte, allein er konnte fie nicht 

herausbringen, ob er gleich genau nach Bergmann ar- 

beitete. Herr Müller zweifelt aber nicht, dafs es gefche- 

hen könne, wenn die Pflanze noch frifch ift, Ein Pfund 

von der getrokneten gemeinen Waldrebe wurde in eine 

Retorte gethan und trocken deftillirt; zuerit kam ein Waf 

fer von zufammenziehendem Gefchmack, hernach ein Nlüf- 

jiges gelbes und fcharfes Oel, und endlich ein butterarti- 

ges, fchwarzes und fehr ftinkendes Oel, lezteres wog 

drey und eine halbe Drachme, erfteres eine Drachme, 

Das in der Retorte zurückgebliebene wog vier Unzen, — 

Der wäfferichte Aufgufs diefer Pflanze blieb vom Langen- 

falz und von Säuren unverändert, vom Eifenvitriol aber 

wurde er fchwärzlich, als eine Anzeige, dafs ftyptifche 

Theile in ihr enthalten feyen, , Da der Gefchmack der ge- 

meinen Waldrebenwurzel anzeigte, dafs fie nicht unwirk- 

fam wäre, fo ftellte Herr Müller auch eine chemifche Un- 

terfuchung mit derfelben an, und fie gab bey ähnlicher 

‚Behandlung ähnliche Erfcheinungen; auch glaubt der Ver- 

\ 
’o 
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faffer, dafs die Stengel allenfalls anftatt der Blätter genom- 

men werden könnten. —— Aus den angeftellten Verfu- 

chen folgert er ($. 14.) daß die Waldrebe, wie mehrere 

fcharfe Arzneymittel, einen doppelten wirkfamen Beitand- 

theil in fich enthalte , nehmlich fowohl einen fixeren, als 

flüchtigeren und beweglicheren , auf welche bey Beitim- 

mung ihrer Kräfte Rückficht genommen wird. Das fixere 

ift erdigt und gummigt-harzigt, das Nüchtigere falzigt- 

öhlicht-- feifenhaft, Sie gehört unter die auflöfenden, ver- 

dünnenden, Schweis- und Urintreibenden, wie dies lez- 

tere der Hr, Verf, an fich felbft erfahren hat — unter 

die flärkenden , indem die flüchtigen Theile zur Vermeh- 

rung der Federkraft etwas beytragen , äufferlich unter die 

rothmachenden und blafenziehenden Mittel, Wird fie 

bey Gefchwüren gebraucht, fo befördert fie die Erzeugung 

eines guten Eiters, und fie werden dadurch gereinigt, fo 

wie fie auch die Federkraft und Stärke der Gefäfle fo- 

wohl, alsauch des zelligten Gewebes vermehren kann. —— 

Es ift wohl zu merken, dafs die jungen zarten Blätter 

wegen ihrem vielen enthaltenen fehleimigen und wäfle- 

risten Wefen den ältern Blättern an Wirkfamkeit nicht 

gleich kommen, weil diefe nach gut:verarbeitetem Saft 

viel fchärfer find. Auch verlieren die alten und ftärk ge- 

trokneten Blätter wegen der leichten Ausdünftung der 

feinen Theile, ihre Schärfe, und werden bald ganz un» 

wirkfam „ fo wie dies bey andern fcharfen Pflanzen 

ebenfalls zu gefchehen pflegt. — Das Lob, das ältere 

Aerzte der gemeinen Waldrebe beylegen, fcheint fie mit 

der Clematis daphnoides, und mit andern den Namen 

Clematis führenden Gewächfen, die man nicht immer 
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genug von ihr unterfchieden hat , theilen zu müffen; doch 

führt Hr. Mülier verfchiedenes dahin gehöriges an. Die 

vorzüglichften Krankheiten, in welchen Hr. Stoerk die 

Clematis redta mit Nutzen gebraucht hat, find heftiges 

Kepfweh , Melancholie , Krätze , krebsartige”, bösartige 

- Gefchwüre, Krebs, fchwämmigte Auswüchfe, harte Ge- 

fdwulft, venerifche Knoten und bey verfchiedenen veneri- 

fchen Zufällen, Der Hr. Verf. fchließt aus der Ana- 
logie, dafs die Clematis Vitalba ebenfalls mit Nutzen an- 

gewandt werden könne, Er hat aber hier nur erft in An- 

fehung einiger Fälle den Beweifs durch Erfahrungen , die 

theilsim klinifchen Inititut zu Erlangen unter Auflicht des 

Hrn. Hofrath Wendt, theils von ihm felbft angeftellt 

worden find, führen können , aus welchem erhellt, dafs 

fie in fkroflichter Schärfe, bey hartnäkigtem rheumati- 

fchem Kopfweh, und felbft hey ziemlich eingewurzelter 

Venvusfeuche fehr gute Dienfte gethan hat, Die getrokne- 

ten Blätter werden mehrentheils als Aufguls gebraucht, 

Im $. ıg. betrachtet der Hr. -Verf, die gemeine Wald- 

rebe als Gift, in welche Reihe fie von einigen Aerz- 

ten, Gmelin, Piihn, &c. geftelit wurde; doch kann man . 

nicht erweifen, dafs fie Menfchen oder Vieh getödtet ha- 

be: fondern fie wird vielmehr, wie auch andere Arten von 

Clematis, bisweilen mit zur Speife und Getränk — in Si- 

berien wird die Clematis hexapetala PaLras. als Thee ge- 

trunken —— gebraucht , wie der Verf. noch zulezt an- 

führt, und die praktifchen Aerzte auffordert, die gemeine 

Waldrebe in den Fällen, wo man die Flammula Jovis oder 

auch die Pulftilla nigric. und verfchiedene Ranunkelar- 

ten gebrauchen kann, zu verfuchen, In der Vorrede em- 
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pfiehlt er den fleifligern Gebrauch der innländifchen Arz- 

neymittel , welches Recenfenten fehr wohl gefallen hat, , 

weil et durch haüufige Erfahrungen überzeugt ift, dafs diefe 

öfters von gröflerer Wirkfamkeit find, als viele durch Al- 

ter und langes Liegen auf der Materialkammer unwirkfam 

gewordene und von Würmern zerfreffene ausländifche 

Arzneymittel , welche man mehrentheils ziemlich theuer 

bezahlen mufs, Uebrigens beftätigt Recenf. die gute Wir- 

kung diefes Krauts in einer venerifchen Krätze, äufferlich 

gebraucht, und fügt die kleine Anmerkung hinzu, dafs 

Hr. Vicary (Hiftoire de la fociet€ royale de medecine , 

anno 1779, avec les memoires de medecine &c. Paris 

1782.) die Clemat. Vitalba zu gleichem Gebrauche fchon 

vorgefchlagen habe. 
KK wer * 

# = 
4 

Reife durch einige der mittlern und füdlichen vereis 
nigten nordamerikanifcben Staaten nach Oft - Fle- 
rida und den Bahama - Infeln unternobmer in deu 
‚Jahren 1783 und 1784 von Joh. David Schoepf, 

D,AW,D, Hochfürfl, Brandenb; Onolzb, und 
Culmbacbifcber Hof- und Militairmedicus , Land- 
pbyfikus, des Mediz, Colleg. zu Bayreuth Rath 
ünd der Gefellfeb, nat, Forjch. Freunde zu Berlin 
Mitglied, Erlangen bey Palm 1788 gr. & 

Erfter Theil, 
— 

H.. Dr. Schoepf , der fich fchon durch feine Materie 

Mmedica americana potifimum regni vegetabilis und durch 
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feine Beyträge zur mineralogifchen Kenntnifs des ötli- 

chen Theils von Nordamerika als ein genau beobach- 

tenden Arzt und Naturforfcher gezeigt hat, theilt'uns in 

diefer ganz vortreflichen Reifebefchreibung viele gemein- 

nützige Bemerkungen mit, für welche wir ihm allen Dank 

wiflen, Der Hr. Verfafler hat vom Junius 1777 bis Julius 

1783 als Feldmedicus der Anfpachifchen Truppen i in Ame- 

“ rikagelebt, und nach geendigtem Kriege eine Reife durch 

einige Theile von-Amerika unternofmen. Von verfchie- 

denen Pflanzen, und ihren Wirkungen kat Hr. Schoepf 

bereits in der oben angezeigten Schrift Rechenfchaft gege- 

ben. In der vor uns liegenden Reifebefchreibung finden 

wir noch viele wichtige Nachrichten , welche in unfern 

Plan gehören ; und von denen wir folgendes auszeichnen, 

In den letfien Tagen feines Aufenthaltes in Philadelphia 

befucht Hr. Schoepf den Hrn, Bartram, den Sohn des fo 

würdigen und verdienitvollen Kräuterkundigers , deffen 

Hr, Kalm fo oft in feinen Nachrichten erwähnt, und der 

erft vor 6 Jahren in einem hohen Alter verfchieden ift, 

Bartram der Vater , war ein blofler Gärtner, durch eigene 

Anlage und Fleifs aber , und faft ohne allen Unterricht 

wurde er der erfte Botaniker in Amerika, welchen Linne, 

Collinfon und andere Gelehrte mit ihrem Briefwechfel be- 

lehrten. Er war freylich mehr Sammler als Gelehrter , aber 

feinem Eifer und Liebe zu den Pflanzen hat man die Ent- 

deckung vieler neuen zu danken, Er hat mehrere und 

lange Reifen zu Fufs durch die Gebürge und verfchiedene 

Provinzen , und unter andern in Gefellfchaft Hrn. Kalms 

und Konrad /Feiffers (eines Deutfchen) in das Innere von 
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Canada gemacht, Der Bartramfche Garten liegt an einem 

höchft angenehmen Abhange, jenfeits des Schuylkill, ohn- 

weit feiner Vereinigung mit dem Delaware. Der Sohn, 

gegenwartiger Befitzer des Gartens, folgt den Befchäftigun- 

gen feines Vaters, und unterhält eine nicht unanfehnliche 

Sammlung von verfchiedenen Nordamerikanifchen Gewäch- 

fen, befonders Sträuchen und Bäumen, mitderen Saamen 

und Ablegern er einen vortheilhaften Handel nach Frank- 

reich und England treibt. Ungeachtee er der kräuterlufti- . 

gen Welt nicht fo bekannt ift, als fein Vater, fo verdient 

er es nichts defto weniger zu feyn, Verfchiedene feiner 

Jugendjahre brachte er unter den Florida-Indianern zu, und 

fammelte dortige Gewächfe, In dem kleinen Raume fei- 

nes Gartens findet lich wirklich eine groffe Verfchiedenheit 

amerikanıfcher Gewächfe zufammengedrängt ; unter an- 

deru die meiften Sorten der verfchiedenen und nicht durch- 

gängig bekannten amerikanifchen Rebenarten und Nadel- 

hölzer. Die Sarracenia uud einige andere Sumpfgewächfe 

laflen fichs hier nach Hrn. Schoepfs Bericht recht wohlfeyn 

und beftätigen die Bemerkung , die er vorher öfters mit 

Verwunderung gemacht hat, dafs nemlich die meiften 

amerikanifchen Gewächfe ganz, oder ziemlich gleichgül- 

tig in Abficht auf ihre Standorte zu feyn fcheinen ; auch 

hat der Hr. Verf. feit feiner Rückkunft an verfchiedenen 

Orten, in England und Deutfchland , vielerley amerika- 

nifche Bäume und Sträucher auf troknem Lande wachfen 

und gedeihen fehen,, die er in ihrem Vaterlande nur an 

fumpfichten Stellen zu finden gewohnt war. Der Gefchmack 

an Gärtnerey ift, wie überhaupt in Amerika, auch in Phi- 
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ladelphia tioch in feiner Kindheit, Man findet noch nicht 
viele ordentlich angelegte und unterhaltene Gärten, Man 

hat die meiften nördlich europeifchen Gartenfrächte und 

Blumen eingeführt. Viele kommen gut fort ;, und haben 

fich fogar verbeflert , andere verliehren unter der nach- 

läffigen Behandlung, Auffer verfchiedenen Arten und Ab- 

arten von Pumpkins,; Squafches und Kürbiffen , deren An» 

bau fchon bey den einheimifchen Indianern üblich war, 

hat die amerikanifehe Gärtnerey nichts eigenes, Einige 

unferer Gartengewächfe wurden erft durch die deutfchen 

Truppen bekannter, wie z. B. die Kohlraben, Broccoli , 

fchwarzenRettige, So mangeln ihnen’ auch verfchiedene 

tinferer guten Obsarten , oder werden wenigftens nur fel- 

ten, tınd richt die beften Sorten davon angetroffen , wie 

2: B. Pflaumen , Aprikofen, Wallnüffe, gute Birnen , die 
zahme Kaftanie , Stachelbeeren und andere , und zwar 

blos aus Unterlaffung gehörig damit angeftellter Verfuche ; 

Warte und Pflege; denn der Amerikaner liebt nur vorzüg- 

lich das , was fich felbft überlaffen gedeihet, und begnügt - 

fich daher mit der reichen Fruchtbarkeit feiner Kirfch- 

Aepfel-und Pärfehbäume, ohne auch um diefer mögliche 

und oft nöthige Verbefferung bekümmert zu feyn, Vom 

Pelzen und Okuliren weifs man in Amerika wenig oder 

nichts , oder übt es zum wenigften fehr fparfam. Der Ge- 

fchmack an Gartenblumen ift ebenfalls noch fehr einge- 

fchränkt,; doch finden fich mit unter einige Blumifter, 

Gewöhnlich trift man in Gärten nicht viel mehr an, als 

wilden Jasmin , Sammtblumen , Kugelamarant „ Hibifeus 

{yriacus und andere gemeine Sachen ; fehönc Nelken , 

Ranunkeln ; 
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Aurikein und dergl. wird man wenig gewahr. Längft dem 

Wege von Philadelphia fah der Hr. Verf. wenige Blumen, 

und keine groffe Verfchiedenheit in den Gewächfen, Die 

Waldungen enthielten hauptfächlich die verfchieden«Gat- 

tungenmordamerikanifcher Eicheln, Saffafras , Tulpenbäume, 

Nüffe, Kaftanien, Birken, Ahorn und andere, die auch 

an der Küfte gewöhnlich find. An den Leheighufern wach« 

fen Kalmien , Rhododendron , Cephalanthus, Saffafras, Aza- 

leen, Tulpenbäume , Magnolien und eine Menge anderer, 

die wir fehnlich als Gäfte in unfere Gärten wünfchen, 

Alle europzifche Gartengewächfe gedeihen in Bethlehem, 

unter der guten Auflicht unverdroffener und achtfamer 

Gärtner, vortreflich. Man hat fehr fchönen Blumenkohl, 

welcher in Neuyörker- und Philadelphinifchen Gärten nicht 

gedeihen will; die Seeluft, welche man dort deshaliben 

anklagt , kann nach Vermuthung des Hrn. Schoepf, un- 

möglich fo zu_-wı£der feyn, da man befonders fchönen 

Blumenkohl an den Küften von Holland fowohl als in Eng- 

land erzielet, Es mag wohl an vernachläfigter Wartung 

und Pflege liegen; Pfirfiche und Birnbäume , die fonft 

recht viele und gute Früchte trugen, kränkeln feit einigen 

Jahren ; auch dies klagte man zu Nazareth, ohne daß 

man eine beftimmte Urfache davon angeben konnte, Ein’ 

Gärtner fuchte heim zu häufigen Ausflufs des Gummi und 

der darinn fich niftenden Infedten, Die umherliegenden 

Hügel bey Schanek waren blos mit der niedrigen Bufch. 

weide (Quercus nana) bewachfen, nur hie und da, und 

ganz einfam fand ein Kaftanienbaum, oder eine der an- 

dern Eichen. Theils überfahe , theils kam Hr. Schoepf 

L 
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über einige taufend Morgen Landes, die beynahe nichts 

als diefe Gattung Eichen tragen. Ihre krummenund bu- 

fchigten Stämme überfteigen nur felten die Höhe von 

3- 4 Fufs, mitunter kamen zwar einige von 10 - 12 oder 

15 Fufs vor, aber äuflerft wenige: Es fcheint diefe Eiche 

ich vortreflich diefer troknen und fonft unfruchtbaren 

Hügel zu bemächtigen. Auch fucht man unter ihnen 

vergeblich eine Verfchiedenheit von andern Pflanzen, 

Nur die adtea racemofa, die galega virginiana, fophora 

tindtoria, gerardia und einige wenige andere nebft tro- 

kenem borftigem Grafe fand der Hr, Verf. hier, Amerika 

ift das Land der Eichen , alle Waldungen beftehen dem 

gröften Theil nach/ aus Eichen, aber überall find fie we- 

der grofs noch ftark, An dem Ufer bey Harris Ferry er- 

regte ein Hirfchhorn fumach (Staghorn fumach „ Rhus ty- 

phinum) von feltener Gröffe und Dicke die Bewunderung. 

des Hrn. Hofmedicus; er war ım Stamm über zwölf Fufs 

hoch, und hatte vielleicht nahe an einem Fufs im Durch- 

mefler, In denneerdlichern Gegenden bleiben fie kleiner 

und bufchigter. An dem gekrümmten Ufer der Juniata- 

Creek kommen Kalmien , Cephalanthi, Rhododendron , 

Weymouth-Fichten, hohe Eichen, Kaftanien und Buchen 

vor. In der gebürgigten Gegend bey Bedford war die 

blaue’ Magnolie oder Bergmagnolie — Magnolia acumi- 

nata Lin, —— einer der merkwürdigern Bäume. Man nennt 

ihn da den Kukunern - oder Gurkenbaum, weil feine langen - 

Zapfen ; ehe fie reifen und fich öffnen, mit jener Frucht, 

der ‚Geftalt nach einige Aehnlichkeit haben, Er hat in 

f einen Saamen-Behältniffen, und, aber doch fchwächer, in 



© © © 163 

der Rinde und den Blattfängeln , mit den übrigen Mag- 

nolien die fehr angenehme gewürzhafte Bitterkeit gemein; 

um defswillen man auch die erftern Theile zu bittern gei- 

ftigen Aufgüffen häufig anwendet, Von feinen Gefchlechts- 

verwandten unterfcheidet er fich durch feinen Standort-; 

man finder ihn nur in den Gebürgen an troknen Stellen , 

und er verträgt mehr Kälte als jene. Die zeitigen Saamen- 

behältniffe riechen angenehm, und. ihr Gefchmack ähnelt 

dem Kalmus etwas. Die unreifen Früchte fchwärzen die 

Finger , und greifen die Mefler an. — Bey Laurelhill wer, 

den viele Pfunde von Gienfeng — Panax Quinquefolium L.- 

Polygala fenega und virginifche Schlangenwurz, (Ariftolo- 

ehia ferpentaria) gefammelt. — In einem neuan_gelegten 

und ungedüngten Garten bey Pittsburg ftuhnden noch die 

Stengel der gemeinen Sonnenblume , die nicht weniger , 

als 20 Fußs hoch, und 6 Zoll im Durchfchnitt maffen und 

beynahe holzartig waren, Die Waldungen hatten Kaftanien, 

Buchen, Saffafras, Tulipbäume , wilde Kirfchen, rothen 

Ahorn, Zuckerahorn , fchwarze Wallnüffe , Hikkory und 

ihre Abarten , verfchiedene Gattungen Eichen , die Nüfle , 

den Liguidambar , und andere an den Küften bekannte 

Bäume , die aber hier fchöner und ftärker waren. Man 

zeigte Hrn. Schoepf, als eine unbekanntere Art , etliche 

Bäume, die ganz der Gleditfchia triacanthos ähnlich waren, 

aber gar keine Stacheln hatten. Unter den etwas feltneren 

Bäume find die Papaws — Annona glabra — Gron, virg. 

P- 83. Annona frudu lutefcente leviegc. Catesbyll.s5? 

zu rechnen ‚„ welche vorzüglich nur in feuchtem fettem 

und fchwarzem Boden vorkommen , den man nach ihnen 

E2 
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auch öfters Papawboden nennt. Es find fchlanke:mit weif- 

fer und glatter Rinde bekleidete und fchön belaubte Bäume. 

Ihre glatte und eyförmige Frucht, wenn fie überreif, ift 

zwar nicht unangenehm, doch auch nicht nach jedermanns 

Gefchimacke. Sie haben einen Ananas-ähnlichen, Rinde 

und Blätter aber einen widerlichen unangenehmen Geruch. 

Der Zuckerahorn wird von den Landleuten diefer Gegenden 

häufig benutzt , weil die Fracht den gewöhnlichen Zucker 

für fie zu theuer macht. Der Baum wächst häufiger hier 

im Gebürge als vorne an den Küften ; und man erblickt 

hin und wieder in den Wäldern Rinnen und Tröge, wor- 

innen der Saft gefammelt wird, Bekanntlich bedienen auch 

Indianer fich deflelben und kochen ihn gleich auf der 

Stelle ein. Andere bereiten ihn zum Verkauf; das Pfund 

zu einem und einem halben bis 2 Penfglv. Schillinge. Er 

iftt gewöhnlich zwar braun, etwas fchmutzig und fchleimig, 

kann aber durch öftere Reinigung fchön und angenehm 

gemacht werden. Ein einheimifcher Thee wird aus den 

Blättern der Red - root— Ceanothus americana — verfertigt, 

welcher wirklich fich nicht übel trinkt, und gar'wohl den 

geringern Sorten des Bohea - Thees an die Seite gefezt 

werden dürfte, Aufler den fonft gewöhnlichen und unbe- 

kannten Sorten der wilden amerikanifchen Weinreben fin. 

det fich auf den tiefern und fandichten Ufern des Ohio eine 

befondere Rebe, mit einem niedrigen bufchigten Stamme ; 

fie trägt kleine runde fchwarze und füfle Beeren , und kam 

dem Hrn, Hofmedicus fonft nirgends vor. Ginfeng und 

beyde Gattungen der Schlangenwurzel find häufig, und wer- 

den Aeilfig gefammelt. Von andern Arzneygewächfen fin- 
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den fich dic Collinfonia, Veronica virginica ‚Lobelia fy- 

philitica, Aralia racemofa , nudicaulis , Spirza trifoliata , 

Adtza racemofa ,„ Adclepias. tuberofa ,„ Ariftolochia fru- 

tefcens &c, Es würden unter andern diefe- Waldungen 

viele neue Beyträge zu dem Gefchlecht der Schwämme 

liefern, von welchen fich hin und wieder ungewöhnlich 

grofle fpecimina finden, Hr. Schoepf hatte ein weifles Ly- 

coperdon, das zwey und ein viertel Pfund wog, einen Fufs, 

8 Zoll im Durchfchnitt hatte, Von Boletis parasfiticis&c. 

kommen eben fo ungewöhnliche , als faft: ungeheuer 

groffe Artenvor. Bey den Glades wird der Helianthus tube- 

tofushin und wieder in den Gärten gebaut, und ein mittel- 

mäflig gutes Dünnebier daraus gebrauet,, auch Sirup dar- 

aus gekocht. Zu Mac Donalds - Tavern wurde der Hr. 

Verfafler mit noch einer andern einheimifchen Theepflanze 

bekannt; es war eine Gattung Solidago. (Solidago Suaveo- 

lens, ‚foliis lanceolato - linearibus , integerrimis, acutis, 

fubquinquenerviis , pundtatis, glabris , tenerrime ciliatis. 

Virga aurea americana&c. Plukn. alm. p. 389.tab.116.f,6.) 

Man fammelt und dörrt die Blätter über gelindem Feuer. 

Um Fott Littleton follen viele 100 Pfund von diefem Bohea 

Thee, wie er da genannt wird, gemacht worden feyn, 

fo lange der Chinefifche feltner war. Die mancherley Mit- 

tel, welche dem Hrn, Verfaffer in verfchiedenen Gegenden 

gegen den Schlangenbifs angezeigt und angepriefen wor- 

den, find folgende : Collinfonia canadenfis (Horfe weed) 

Cunila mariana (Penny-royal) Cynogloflum virginicum,, 

Hydrophyllum canadenfe , Convolvulus purpureus (mit 

dem Saft diefer Pflanze befalbte nach Catesby ein Indianer 
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feine Hände, nahm und betaftete nachher eine Klapper- 

Schlange ohne Furcht und Schaden. ) Gentianz fpecies , 

Eryngium aquaticam, Sanicula canadenfis, Ribes nigrum, 

Hypoxis eredta , Uvularia perfoliata , Pyrola maculata, 

Phytolacca decandra ; Afarum canadenfe & virginicum , 

Spirxa trifoliata ( Ipecac,) Adtza'racemiofa , Sanguinaria 

canadenfis, Thalidri fpecies, Ranunculus repens & alii 

Ranuncul, Scrophularia marilandica, Polygala fenega, Hie- 

racium venofum , Prenanthes alba , Serratula fpicata & 

fquarrofa , Solidago canadenfis, Erigeri fpecies, Ariftolo- 

chia ferpentaria, Quercus nigra, Juglans alba & nigra, 

Acer negundo ,„ Veratrum luteum , Osmunda virginiana, 

Adianthum pedatum ,„ Hypnum_ caftrenfe, 

Von diefen mancherley Pflanzen werden meiftens die 

Wurzeln geftoffen oder gekauet, auf die Wunden zu legen 

verordnet ,„ von einigen aber auch Blätter und Rinde. 

Die Ariftolochia ferpentaria und Polygala fenega haben 

fich unter allen oben verzeichneten Pflanzen doch immer 

in vorzüglicher und allgemeiner Achtung erhalten ,„ und 

diefen ift noch der Roberts Plantain — Erigeri fpecies — bey- 

zufügen , welcher von verfchiedenen Männern und befon.- 

ders dem Hrn. Doctor Otto in Bethlehem aus zuverläfligen 

und oft beftätigten Erfahrungen gerühmt ward, und viel- 

mals noch vortrefliche Dienfte leiftete, wo fchon deutliche 

Zeichen des in das Blut aufgenommenen Giftes fich äuf- 

ferten. Diefe noch wenig bekannte Pflanze wächfet gern 

auf hügelichten Gegenden , und ift häufig um Bethlehem 

‚anzutreffen , man hält fie dafelbft aus Vorficht in Gärten , 

um fie benöthigten Falls auch fogleich finden zu können, 
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Ihre Blätter haben einen bitterlichen, fcharfen, beiffen- 

den Gefchmack.‘ Sie werden frifch gequetfcht auf die 

Wunde gelegt und öfters erneuert, und dabey ein ftarker 

Abfud davon reichlich zu trinken gegeben. Ein anderes 

bewährtes Mittel wurde vor nicht vielen Jahren durch 

einen carolinifchen Neger, Cefar bekannt, deflen An. 

zeige ihm der Staat von Nordcarolina mit feiner Freyheit 

und einer anfehnlichen Summe Geldes belohnte. Von 

diefes Mittels vorzüglicher Wirkfamkeit fchien man durch 

viele vorhergegangene Erfahrungen überzeugt zu feyn, Es 

befteht in den Wurzeln des Hoarhound’s (Marrubium dal. 

bum?') und Plantains’( Plantago major? vel lanceolata?) 

Beyde Wurzeln werden zu gleichen Theilen gemifcht , 

und drey Unzen davon in zwey Quarf Waffer bis zur 

Hälfte eingekocht,, ein Drittheil diefes Abfudes nimmt der 

Verwundete drey Morgen’ nach einander nüchtern. Es er- 

leichtert die Zufälle ,„ und heilet vollkommen‘, wenn der 

Gebrauch fortgefetzt wird. Hat man .die frifehen Wurzeln 

und Kräuter bey Hand, fo werden fie geftoffen und aus- 

geprefst, und ein ftarker Löffelvoll des Saftes täglich ein- 

gegeben. Zwey Löffelvoll follen zur Kur fchon hinrei- 

chend feyn. Die ausgeprefsten oder abgekochten Kräuter 

werden auf die Wunde gelegt , ‘oder ftatt deffen ein in 

Rum genetztes Blatt Toback, Beyde oben genanntenPflan- 

zen find europäifchen Urfprungs, und wachfenin Amerika 

als Fremdlinge nur in. den angebauten Ortfchaften, aber 

nicht in den Wildniflen, Bey Bladensburg ziehen fich die 

Neger Been-nuts (Arachis hypogaea.) Diefe Pflanze hat, 

nebft einigen andern aus der nemlichen Klaffe, die fel- 

tene Eigenfchaft, ihre Saamenhülfen unter die Erde zu 
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vergraben. Die Blume kömmt: tief anı Stengel zum Vor- 

fchein , und neigt fich gegen den Boden , in welchem ‚das 

Pifill fieh vergräbt., unter der Erd&fortwächst, und runde 

Schoten mit 2 bis 3 Saamen reift , welche zum Gebrauch 

ausgegraben werden, Da fie urfprünglich in einem war- 

men Klima zu Haufe ıft, fo läfst fie fich .nicht leicht weiter 

nördlich verpflanzen „ man hat auch in England vergeb- 

liche Verfuche damit angeftellt. In füdlichen Ländern aber 

wuchert fie zum Erftaunen , und es vermehrt ihren Werth, 

dafs fie nicht eben das befte Land erfordert, fondern auch 

mit leichtem magern und fandichtem Boden vorlieb nimmt, 

Auffer dem, 'was die. Neger zu ihrem eigenen Gebrauch 

erzielen , bauen hin und wieder einige Pflanzer in den 

füdlichen Kolonien eine groffe Menge davon , und mäften 

ihre Schweine, und Federvieh damit „ welche fchr fehnell 

davon zunehmen. Die Kerne haben einen öhlichten Ge- 

fchmack, und werden durch Röften dem Cacao ähnlich; 

durchs Preffen 'erhält man ein fehr gutes Oel von den 

frifchen Kernen,- Als befondere Empfehlung des daraus zu 

erhaltenden füffen Oels führt man an, dafs es fich fehr 

lange auch in grofler Hitze halte, ohne ranzigt zu werden. 

Von einem Bufchel der Saamen , welche in Karolina nicht 

viel über ein oder zwey Schillinge Sterlinge koften,, ent- 

hält man nahe an vier Quart Oel. "In einigen Gegenden 

heiffen fie’ auch ground-nuts und ground - peas. Die weit- 

läuftigen Waldungen bey Annapolis beftehen beynahe 

durchgehends aus der zweyblättrichten Jerfeykiefer. — 

Den zweyten Theil diefer vortrelıchen Reifebefchreibung 

werden wir nächftens anzeigen. ie Fr 
* * 

* 
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Difputatio inauguralis de Coceionelle natura viri. 
bus &9 ufu -- quam gratiof, ordin, medic. aufto.- 
rit, pro ‘grad, Dodor, publ, difquis. fubmitt. 
Jobannes Guilielmus Linck , Pbilof.D. A, A. L.M, 
Medic. Baccalaur. Lipfienfis. d. v1. Febr, 1787. 
Lipfie ex ofhcina Someria. 4. 19. pl. 

I $. H. giebt der Hr, Verfafler die verfchiedenenBenen- 

nungen an „welche der Cochenille . beygelegt worden. 

Einige glaubten, die Cochenille fey eine Beere , wie die 

Kermesbeere, andere hielten fie Yür eine Frucht , Saa- 

men, oder Beere. (wie diefes Caneparius in feinem Trac- 

tat de atrament.. C, X, gethan hat.) Trallianus -verftand 

unter der Coccionella ein Arzneymittel , welches fonften 

unterdem Namen Cataputcia verkauft wurde, Bey einigen 

heifst fie die’ Frucht. der Maldivifchen Infeln oder nux 

medica, Die: kleine Beere „, welche an der Thymelxa 

wächst, wird auch nach Salmafıus CExercit, Plin. p. 213. ) 

Coccus baphicus genannt. Im:$. IH, giebt der Hr. Verf. 

das Vaterland und die Pflanzenan, worauf fich die Coche- 

nilleaufhält, nehmlich auf der Opuntia (Nopal Nochezitli 

von Breyn genannt.) Im $. VII. wird das Vaterland des 

Coceus polonicus befchrieben, und.die Pflanzen angeführt, 

auf denen fich die Cochenille aufhält , nämlich auf ver- 

fchiedenen Gattungen .der Fragaria und Potentilla, auf 

dem Polygono vulgari & minori, auf der Potentilla alba , 

dem Pentaphyllo officinali, auf der Parietaria, Herniaria, 

Arenaria ferpillifolia und grandiflora , und faft auf allen 

im Sand wachfenden Pflanzen. 
„#r we*r* 

#% * 
> 
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Neuefte Stubentapeten für die Jugend,oder genaue 
Abbildung der bekannteften Giftpflanzen und 
Giftfchwämme — nebft einer angemeflenen 
Befchreibung — Prag b. von Schönfeld 1789. 
12 elend mit Farben beftrichne Kupfertafeln , 
4 beygelegte rofenfarbe halbe Bogen Text. 

—— 

D.: von Schönfeldifche Buchhandlung zeigt in der That 

zeither viel Genie in Erfindung fonderbarer Büchertittel. 

Paffend genug if allenfalls gegenwärtiger noch — zu etwas 

andrem als zum Spielen für Kinder möchten freylich 

diefe elendenAbbildurgen nicht dienen — ob nun aber 

das Spielwerk den Eltern nicht zu theuer feyn dürfte ---- 

das muß freylich Hr. von Schönfeld am beften wiffen. 

Die abgeb. Pflanzen find ı. Datura fifamonıum. 2. _ 

Atropa belladonna. 3. Ranunculus fceleratus. ( welches 

aber eigentlich eine ganz andre Pflanze ift,) 4. Aconi- 

tum napellus. 3. Agaricus mufcarius. 6. Agaricus eme- 

ticus.: .Schäft, A. clypeatus. 7. Papaver fomniferum. 8. 

_ Cicuta virofa, 9. Colchicum autumnale. 10, Hyofciamus 

niger, Agaricus pipetfus - aureus, 12. Coniummaculatum. 

Der unbedeutende Text enthält auffer den Namen, 

ein paar Zeilen von den Eigenfchaften der: Pflanze. 

* 2 * | ö 

Car. a Linne Eg. Termini Botanici Differtatione 
academica explicati. 8, ExlanEe ap. J J. Palm. 

FH 32, 

N. ein befondrer Abdruck der bekannten Linneifchen 

Differtation, die fich in den Ameenitatibus academicis be- 

findet --- bey Gelegenheit der neuen Schreberfchen Aus- 
gabe des Amenitatum, ö 

* 
* r — 
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Naturkalender zur Unterhaltung der hörchwhdhz 

fenden "Jugend , von der Verfaferin ‘der Jul- 
chen Grünthal. 8. Berlin bey Unger 1789. 

274 Seiten, 

Ex gar fehr empfehlenswerthe Schrift — Plan und 

Ausführung: find vorzüglich ‚gut gerathen, der Stil rein 

ungekünftelt und einnehmend. Nach Orduung der Mo- 

nathef werden allgemeine Betrachtungen über-die Thätig- 

keit uud Schönheiten der Natur,in jedem Monat die be. 

fondern ökonomifchen Arbeiten des Landmanns und "der 

Hauswirthin --- Merkwürdigkeiteu aus dem Thier- oder 

Pflanzenreich abgehandelt --- mitunter recht «gute diäte- 

tifche Räthe mitgetheilt --- moralifche Betrachtungen, hin 

uud wieder Stellen aus unfern beften Dichtern: Hölty, V of, 

Zacharie, Kleift u. a, eingeflochten, 

* x 
&'% 

Catalogue des principaux Arbres, Arbrifleaux, Ar- 

buftes et Plantes de pleine Terre, orangerie 

et Terres chaudes» qui fe trouvent chez le 
fieur Williams a la pepiniere Angloife. a Scve 
pres Paris ER 8. 64 Seiten. 

ua: und zwar meift linndifche, auch franzöfi- 

fche Namen von einer fehr groffen Menge fchöner, .auch 

feltner Pflanzen , die Preife find. nicht beygedrukt, und 

werden nach Standes Gebühr verändert, jedesmal beyge- 

fchrieben, _ Freylich kommen eine Menge Varietäten vor. 
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Nur ein paar Proben: Evonymus. 1. europzus.‘ .2. ame- 

ricanus, 3. longifolius, 4. verrucofus, 5. .atropurpu- 

reus.6, latifolius, Gleditfchia, ı. triacanthos. 2, inermis. 

3. finenfis, 4, monofpermüm, Juglans, ı. alba, 2. cinerea, 

3, minor.4. nigra. 5. ovata. 6. quinquefolia. 7. regia. 

8. adoratiflima. Ilex ı. caroliniana, 2. cafline. 3. varie 

anguftifolia. 4. balearicum. gs. aquifolium. - 6, ferri- 

forme. 7. baccialbum. 8. bacciflavum variegatum. 8. 

echinatum.—— Angehängt find : Premiere Colledtion de 

einquante efpeces d’Arbriffeaux a 4o liv. le cent, prenant 

toute la Collection deux de chaque, Seconde Colledtion 

d’Arbres & Arbriffeaux d’Agrement , cinquante efpecesa 72 

livr, le cent, prenant toute la Colledtion deux de cha- 

que. Troifieme Colledtiion de cent trente efpeces d’Arbre & 

Arbriffeaux precieux a 300 livr. le cent, ou toutela Col- 

ledtion pour 366 Livr. 
Ä BE a * 

Caroli a Linne Egu. &c. Syftema Vegetabilium fe- 
cundum Clafles , ordines et genera cum cha- 
radteribus et differentiis juxta editionem XIV. 
a Clar. J. A. Murray — Editio XV. curante 

Jofue ScannacaTa Cuftode Hort, r. bot. Ti. 

cinens 1789. Tiecini exc. Petr. Galeatius — 
prfid. rei litt. permitt, 8. Seiten 166, ohne 
Reg, und 72 Seiten Addit. 

D. würdige Nachfolger des würdigen Herrn Her- 

ausgebers der Edit, decima quarta. — Hr. Scannagata be- 

rühmter Gärtner in Pavia == exponirt feine Abfichten Rei 

herbarie Studentibus in folgender auch ob latinitatem gar 
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merkwürdigen Vorrede — die wir als Pendant zu der 

berühmten Vorrede der Edit. XIV, ganz herfetzen. 

Angebar animi plerumque atque conquerebar per 

fzpe vobiscum , rei herbarie amatores, ut quo magis 

animo juventutis in rem herbariam a celeb, Profefloribus 

incitari atque fervere , eo magis viderem eosdem retar- 

dari a Caroli a Linne fyftemati vegetabilium exemplari- 

bus per raris admodum, maximoque emendis. Huic in- 

commodo ut occurrerem tandem aliquando , confilium 

inii, ut nova Linnei editio excuderetur, a noftrate Typo- 

grapho, feledta in id Edit. XIV. ceteris longe auctiore 

curante Cel. Murray (fic numerofiora exemplaria , fic mi- 

noris emenda ) Neque tamen me fatis confuluifle arbitror 

iuventuti, fi totum exhibere voluerim. Adhuc eniım pluris 

veniret, quam par eflet, Hinc ex editione fupra dita felegi 

folummodo Syftema Vegetabilium Secundum Clafles Or- 

dines & genera omillis fpeciebus , ex quo factum eft , ut 

dum editionis brevitati & pretio providerem „ non omit- 

teretur ratio utilitatis, Namque rite generibus diftinctis 

patet per fe fe via ad dignofcendas facillime fpecies, Acce- 

dit etiam commoditas libri, quippe qui ad minorem con- 

tractus molem facilius pre manibus in horto botanico ha- 

beatur. Habetis juvenes ornatiflimi, quid fenferim in hac 

Editione cui fi accefleris veitra voluntas, fatis fuperque 

mihi datum fore exiftimo, 

Den Commentar mag fich nun jeder felbft machen. 

Wie bald wir nun wohl aus Göttingen eine Editio decima 

fexta bekommen dürften, oder ob Cuftos Horti Academiz 

medico chirurgice Vindobonenfis ad exemplum fratris Ti- 
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cinenfis fich an diefe Arbeit machen werde, und dann Hr. 

Prof.Plenk fo wie fein Hr, Collega in Pavia über feines Gärt- 

ners Compendium lefen werde —— all das weiß Rec, lei- 

der nicht, | | 

Aber das weifs er, dafs mit aller Achtung,die er für 

die Herren Studentes rei herbarie in Pavia hat „ kein ei- 

niger aus diefer caftrierten Edit. XV, einigen Nutzen fchö- 

pfen kann. Es ift überhaupt ein ganz toller Einfall aus 

dem Syftem, plant, die Charadt. genericos -f. d. eflenti- 

ales abdrücken zu laffen. Wenigitens mehr denn die 

Hälfte paflen nicht gehörig , oder find ganz falfch „ und 

was foll man dann mit den Generibus == mufs man dann 

die Species nicht kennen, oder fich denn doch das com- 

plete Syft, Plant. anfchaffen — ? wozu dann aber diefer 

Auszug ? — 

Dafs es übrigens Hr, Scannagata damit recht gut ge- 

meint haben mag , zweifeln wir gar nicht, dafs er auch 

botanifche Kenntniffe hat ,„ und allenfalls trotz feinem Vor- 

gänger Bemerkungen beyzufügen weiß, die mitunterrecht 

artig find , mag fich aus folgender forgfältiger Aushe- 

bung zeigen : 

Monadelphia, Filamenta ffaminum hujus clafüis non femper in 

cylinirum coalefcunt, vel faltem bafı unita. Nonnulla gera= 

niorum Species habentur, quibus libera funt filamenta, 

Diadelphia. Plura genera ut e. g. Crotolaria, Ononis, Lupinus &c. 

quibus. ffaminum filamenta non induo fed in unum corous 

coalita funt. Sciant itaque tyrones in eruendo charadtere 

harum plantarum , corollam quogue confiderandam efle , 

gux fi papilionacea , quamvis filamenta in unum corpus ad» 

ligentur, ad Diadelphiam pertinebit planta. N,B. Non om- 
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nes Aores papilionacei Diadelphiam fpedtant,at tota diadel- 

phia papilionacea gaudet corolla, In Claffe X habentur non- 

nulla genera utAnagyris, Sophora, Cercis, &e. quibus corolla 

& papilionacea & filamenta ftaminum decem libera, 

Gymandria. Hzc claflıs paululum obscura exhibet exempla ute. g- 

videre & in Pafliflora ubi ftamina non infident pittillo , fed 

cuidam pedunculo vel difco germen elevanti, 

Cfcuta, In Cufenta europza cofrolla campanulata elsgeride 

& ftamina 5. | 

Perimula, P. ofhcinalis plerumque defituitur involucro et tune 

fcapus unifiorus ex radice exfurgens, | 

Ferula tingitanat in horto R. Ticinenfi fere femper deftituitur 5 

involucro communi. 

Euphorbia. Difficillime eruitur numerus ffaminum ad. Dodecan- 

driam pertinens, quia in plerisque Speciebus inveniuntur 

ftamina 6. in aliis 7. 8. 9. 10, ı1, & raro ı2. Natura vero 

huic generi indolem la&efcentem fuppeditavit , uti & frutum 

confanter tricoccum,quibus chara&eribus}facile dignofci poteft, 

Nigella orientalis in H. R. Tieinenfi gerit capfulas fzpiflime 3,4. 

Prafium, Semina ipfa epidermide baccata obduda , baccz natu- 

ram induunt „ Hinc planta tetragymnofperma baccifera , 

qua nota ab aliis hujus ordinis -dignofeitur. Harum una vel 

duz [zpius abortiunt. 

Crambe ad Tetradynam.filiculos. 4 refero ab frutum exiguum 
ne confundantur Tyrones cum fequenti ordine. 

Cieome , In quibusdam fpeciebus germen pedicellatum et, & 
ftamina pedicello  juxta germen infident ut in Gynandri 

Ipec, 1.4, In aliis ftamina plura quam 6. fpec. 5,7. Genus 
omnium difheillimum. 

Trifolium. Trifolii charafter utut genus habitu facillimum , difh- 
cillime eruitur, Inflorefcentia 5; ejus varia , raccemola,um- 
bellata,, falciculata, capitata , Ipicata. 

Abroma. Addatur Cor. 5 petala: petalis nedario interiere iofer- 
tis: obfervata inH,R, B. Ticinenfi, 
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Ayenie Aorem qui intelligat, feparet petala a bafı germinis, 
Meorus alba eft fere femper dioica in Italia, 
Thuie orientalis nux ovata , acuta, ala deftituta. 
Fatropha goffypifolia, molucana, curcas & multidida calyce quo- 

que inftru&x funt. In Jatr, goffypifolia calyx femif 
sAdus & cor. petala ; ; In J.Curcas cal, & cor. sfpetala, 

Cum Trichofanthis, Miomordice , Cucumeris & "Cuevrbite Temina 

nidulantur intra fubftantiam ipfam frudus , non intra cap- 

- » fulas coriaceas, ideo Bacc& potius dicendz, quam Poma, 

Datifca. In H. R, Ticin. habetur planta femina cujus calyces 

q dentati , & capfula fxpiflime, 4 Bularis 4 cornis. 

Clutie pulchell@ flores mafeuli gynandri, fed piltillum absque 
germine & ftigmate ,„ mafculi vero absque ftaminibus, 
Styli 3 bipartiti. 

Mıja paradifiaca elapfo anno in fpadice longo , nutante , copio- 
fifimos Aores protulit, quorum inferiores ftamina 5 per- 

feta, Bacca fub 4 - quetra : lateribus inzqualibus - fupe- 

riores, nempe e medietate [padieis verfus finem ftamina 5 , 

Bacca grafeilis, ante maturitatem decidua: ultimi vero itas 

mina 6 debilia , bacca nulla mitura. 

Flos mafculus Celtis auftralis fepius calyce pentaphyllo preditus, 

Mimofe. Speciestdifhicillime omnium generis charadtere combinan- 

tur, alix calyce & corolla g fida, 5 fida , polypetala, ape- 

tala, Ali ftaminibus 4. S. 10. plurimis fubdiadelphis , mona- 

delphis -- alie legumine membranaceo , alato , baccato , 

articulato. 

Parietaria ftamina adhuc inclufa ante anthelin,, fi acu irritantur, 

divaricantur ,„, & illico anthera fuum pollinem ejaculant, 

Id etiam evenit in Moro. 

Angehängt find: Plant& oflicinales Linnzana methodo 
difriburz, Nach folgender Methode : 

Oryza fativa. Oryza off. Rifo, 

Folia porracea carnofa, Sem, alba duradiaphana, Floret Julio, 

Hab. in Indie inundatis, Seritur in aqua, Annua. 

Relta grawveolens. Ruta hortenfis off, Rutu. Foliis decompofitis , 

Aoribus lateralibus quadrifidis, In hac Specie quinta pars nu- 

meriexcluditur, Floret idibus Maji, Hab. in locis fterilibus 

Europz auftralis; colitur que ubique. Odor plantx vehemens. 

Frutieulns. Flores e luteo virides, 
nn 

PR 
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Exp.licatto 

iconum fafciculo huic annexarum. 
Ev 

nn nn. e, “ 

H..: difplicebit , fperamus , lectoribus noftris, fi quan- 

doque plantarum vel non , vel faltem male depicdarum, 

icones fidas iis tradamus: Initium fadturi cum quatuor e 

fchedulis noftris depromptis plantis , quarum ulteriorem 

defcriptionem alii promptuarii noftri fafciculo refervamus. 

Tab. 1. 

GLOBULARIA alypum, Linn. S. Veg.Ed,xIv.n, r. 

Fig. 1. Plante ramuli duo. 

- 2, Stamina cum piltillo in flore lente vitrea aucto, 

- 3. Piftillum cum:'germine, lente audtum, 

- 4. Idem in calyce magnitudine naturali, 

= 5, Semen. s 

- 6. Id, lente audtum, 

Tab. II. 

PHILADELPHUS foribundus. 

Nova plantarum fpecies ex Infulis Occani auftralis. 

Fig. a, Plant ramulus. 

- b, Flos inverfus ut appareat Calyx. 

- c, Petalum feparatum cum ftaminibus annexis. 

- d. Id. lente auctum. 

e. Stigma, 

Ff. Germen feparatum a petalis, 

g. Anthera matura , lente aucta. 

- A, Semina lente audta, 
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Tab, Im. 

DıosMA imbricata. Linn. S, V,Ed. xIv,n, Ds. 

Fig. A. Plant ramulus, 

- B, Flos feparatus, 

-  ı. Calicis pars lente audta, 

= 2, Peralum lente audtum, Eon 

- 3. Nedtarium iente paulo fortiori audtum. 

L . Stamen cum anthera lente audtum, 

- 5, Germen cum piftillo, petalis avulfis, lente auctum, 

- 6, Pifillum folum , lente fortiori audtum, 

- 9%. Folium fubtus vifum lente forti audtum, 

R Tab, ıv. A... 

HYPERICUM Coris. Linn. $S.V, Ed.xıv, .n. 39. 

Fig, ı. Calyx lente audus, | 

- 2. Folium.calieis feparatum lente nen, 

- 3, Stamina:triadelpha. | 

- 4. Germen cum 3 piftillis, | 

= 5, Idem:lente audum. mu Punsinsl. BI > -: ; 

- 6, Folium fupra | 
vifum & lente auctum, 

. 7. id. fabens Pr 
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EIGENE 

ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE. 
m. 

Is 

OBSERVATIONES BOTANICAE, 

Fran, de Paula SCHRANK, 
Authore, 
wa 

pP lantas notiffimas fzpe & a diverfis ita examinari , ac fi 

effent rariffim& , nullique fere adhuc hominum not&, Botä- 

nice valde proficuum eft, propterea gtiod hac plantas exa- 

minandi methodo & ab aliis pretervifa innotefcant , & in 

viforum enarratione minus redte didta corrigantur, aut certe 

dubia explicentur. Hanc in rem & meam collaturus {ym- 

bolam fequentes filto obfervationes, 

1. QUERIA canadenfis. Planta culta. 

Caulis eredtus, teres, dichotomus , rubellus, ramis viridi- 

bus, caulem paniculatum efhicientibus, Altitudo femi- 

[pithamalis. | 

Folia oppofita , lanceolato - linearia (Polygoni avicuiaris) 

lzte viridia , impundtata „ integerrima. | 

Stipule quatuor „ lanceolate „ acutz „ membranacex , ad 

fingulas divifuras ramorum.. ; 

Fiores in diehotomia ramorum folitarii „ & in apicibusramu- 

lorum terni , eireumdati bracdteis duabus pluribusve 

Havicantiviridibus (foliis decurtatis) pr&ter flipulas 

lanceolatas ut in dichotomiis, 

A2 
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Cal. Perianthium pentaphyllum ; foliolis oblongis , forni- 

catis: fornice acuto ; marginibus albicantibus. 

Coroll. nulla, | | 

Stam, Filamenta duo, receptaculo inferta,, longitudine ger- 

| minis „ calyce dimidio breviora, 

Pifl. Germen globofo acutum ; ftylus nullus ; figmata duo, 

h POLYCARPON tetraphyllum. | 

Nefcio, cur junior Linnzus in fupplemento plantarum 

de differentiis Polycarpi magellanici, que eft Donatia fafei- 

cularis Forlteri, ita ambigue loquatur, Polycarpon tetra- 

phyllum , quod in horto hujato botanico colitur, fuflicien- 

ter diftinguitur foliis orbiculari - ovätis, petiolatis, qua- 

ternis (plerumgue oppofitis duobus majoribus';; omnibus 

ftıpula membranacea interkin&is ), “remotis, " cauleque 

tramofifimo. Stylum conftanter unicum vidi, fed brevii- 

mum , cui fiigmata tria infidebant patentia. 

3..ANCHUSA Jempervirens. 

A, foliis ovatis, acutis: inferioribus margine fimplicibus A 

Horalibus ferrato - undulatis, Aorum racemulis, ‚depau- 

‚peratis, } j ai ‚ 

Anchufa fempervirens. Zinn, Soc. plant, 192. n. 8: 

Bugloflum fempervirens, Zobel advers. 247. bona, 

Borrago minima. Hort. eyf. ua a 4. SB. hr 

Florgt Majo. > 

Obf. Ramos florales diphyl los dieit Lasten ut ‚Siphyllos 

nec Lobelius pinxit , nee ego conitanter vidi. .... 

4 ECHIUM .creticiem, 

E. catle"procumbente , hifpido ;, ER ftriatis »pilofis ; 

filamentis ftyloque pilofis's pilis patentibus... .\ 
BOIDE (IHE0 
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Echium creticum’ latifolium rubrum, C.B, P. 254. 

Obf. Felia elliptico-acuta , fefhilia , vix amplexicaulia. 

Flores folitarii , ad latus foliorum Aoralium fefliles. 

Corolla proprie ringens, labio inferiori majori, plano, 

bilobo : lobis rotundatis ; lateribus faucis arcuatis ; 

labio fuperiöri minori lanceolato ; tubo calyce bre- 

'yiori. Color faturate ruber, violafcens. Stamina vix 

longitudine corolle. 

5. ECHIUM violaceum. 
E, caule Naccido , hifpido’; corollis ftriatis , pilofisz-Ala- 

mentis fiylogue glabris. 

Obf. Folia lanceolata, acuta, cordato dmplexicaulia, Flores 

folitarii ad latus foliorum Aoralium fefliles. Corolla 

- proprie ringens „ labio fuperiori laneeolato minore, 

inferiori majore trilobo ; tubus calyce brevior. Color 

pallide coeruleus. Stamina vix a Corolle, 

In utroque fiores ad unum latus »erfi propriefpicam 

fecundam conftituunt , ut in vulgari, at multo laxiorem, 

przterguam quod corollz multo magis irregulares, & fta- 
mina vix corolle longitudine, 

6. CAMPANULA, 
Campanulam Gleditfchius inter Petaloftemones collo- 

cavit. Sed vix quifpiam genus hoc in hac claffe querat, 

Videtur omnino fuprema germinis fuperficies fubplana & 

petalo. & ftaminibus ortum pr&bere. Saltem in fyftemate , 

quod fecundum dodtrinam exotericam conftrui debet, inter 

thalamoftemones referri deberet. 

7. CONVOLVULUS arvenfis, 
. Calyx quinquepartitus , Jaciniis invicem incumben- 

‚ubus, margine ‚ciliato adglutinatis. Stamina ad corolle 

bafın adnata, Germen cintum glandula annulari fava, 
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Cl, Ehrhartus ( Beytr. IV. 163.) Convolwuli calycem 

pentaphyllum dicit, Hallerum fecutus; fed in C, "arvenfi 

tantum quinquepartitus eft, / 

Fovex quinque a calycis angulis effede. ‚Corolla ex. 

receptaculo, 

‘ 8, HYOSCYAMUS niger. 

Varietatem pollideo, mihi in ollis fatis frequenter 

natam, at ab aliis plantis oppreffam , qu& minutula fim- 

pliciffimaque permanfit ; folia hoc in ftatu gerit breviflime 

petiolata, ovato lanceolata, obfoleta, & fepe omnino non.» 

dentata. 
9. SOLANUM nigrum. 

Evigilat inter 5-6, matutinam, 

Obdormit inter 4-5. vefpertinam. 

ıo. RHAMNUS alaternus. 

Filamenfa 5, calyci inferta, cum ejus laciniis alterna. 

Corolla omninonulla. Calyx campanulatus , quinguefidus, 

fubquinquangularis, In fore mafculo rudimentum pittilli, 

"atque adeo fligmatis in fundo floris. Rhamno Corolla eft 

monopetala, calyci adglutinata, laciniis tamen liberis, cum. 

laciniis calycis alternantibus. Hinc forte Alaternus rectius 

proprium genus-conftituat, Folia laurine rigiditatis. 

ı1. CHENOPODIUM murale, 

Stylus bipartitus , in quibusdam floribus tripartitus, 

fed tum lacinia tertia plus dimidio brevior ; omnes glan, 

dulofo villoie. An non h& laciniz redtius ftigmata di. 

cantur ? 

12, COMMELINA communis, 

Commelinz genus certe hexandrum ef; nam que 

Linnzus nedaria dixit, vera flamina funt, antherifera 
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omnino; fed pollinis expertia. -Certe in. prefenti fpecie 

ftamen tertium exiillis, qu& filamentis longioribus craffio- 

ribus fpiraliterque ‚circumvolutis & antheris polliniferis 

conftant , quid fint hec pedunculata nectaria, ‚manifefte 

oftendit: non enim illius anthera, uti duorum reliquorum, 

ovata feu potius elliptica eft,, fed fagittata ; Sagitte cufpi- 

dibus obtufis, ita plane, ut fi ıllam tibi caffam adplana- 

tamque feu depreffam finxeris, eo ipfo illam in nectariorum 

unum transformaveris. —— Nec etiam illud placet , quod 

Linnzus corollam hexapetalam dicat. Spathas ille calyci- 

bus tanguam generi fubordinavit : hinc fluit, quoties fpa- 

tha adit, calycem jäm alium quzrendum non efle, At ut 

fpathas veros effe calyces dem, primo hinc fegui non vi- 

detur , nullum pr&terea adeffe calycem debere, cum tot 

alie plante calyces calyculatos habeant , deinde. nimis Ii- 

beraliter fpathe vocabulo ufüs videtur Linnzus, ut in Iri- 

dum genere alias oftendi‘, ut Orchidearum fpathas vagas 

taceeam. In Commelinis “certe corolla nonnifi tripetala 

et , petalaque illa tria externa. Linnei didta verus calyx, 

quod fic fe habere &, origo eorum ex pedunculi cortice & 

firmior confiltentiasoftendit, Folium vero illud cordatum, 

quod ab ramulo Perforatur ‚- fpathaque äudic , nihil nifi 

follum-florale eft ; adeo -nempe pervulgatum ‚et, omnem 

ramificationem in axilla folii cujusdam (five illud vere fo- 

lium, five.bradteam‘, flipulam, fquamamve dixeris) pera- 

gi, ut vix erraverit, qui fic fehabere rem, abfolute dixerit; 

in Commelinis vero in ‚bafı fpathz fic dite, vera nike 

obtinet : ‚perforans enim ramulus adhuc ultra illam bafın 

ad fatis magnum fpatium porrigitur , poftquam in ipfa ılla 
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Spathe.bafi ramulum tenuem nutantem, & Aores ferentem 

emifit:z'quod fi ergo v. c, minuta illa folia, qu& ramulos 

florigeros in: Galiis fuleiunt , calyces non fünt, profed&to 

nrec folium illud eordatum Commelinarum ramulis Nlorigeris 

fubjettum 'calyx efle vocarive jure poterik. | 

13. OENOTHERA parvifora, 

Perperanı defcripfit Linnzus hanc plantam in Specie- 

bus plantarum, Nos Linn&i ordinem fequemup, 

Frudtus apex coronatus margine quadrifido , denti- 

bus rotundatis, emarginatis. Caulis pilis difperfis obüitus , 

tuberculis rubris infidentibus‘ (in Oe. bienni parva funt 

& viridia). Calyx germineatädruplo brevior. (nec ejus 

ferme longitudine) „ apice”fornicatus , dente folido ceu 

cornu redto fupra fornicem',hine ante explicationem Roris 

apex quadricornis, Petala plusquam dimidio minora pre- 

cedentis petalis, , Capful@ auadrivalves, ut in genere. 

14. MERCURTALIS, 

-Mereurialem Linneus enneandris adnumeravit. (Gen. 

plant. n. 1125 ‚) decandris ego nunc adnumerandam cen- 

feo , eti in Flora bavarica, (P«I.p. 140.) Linnzum fe- 

cutus.; In. indigenis certe plantis denarius numerus vul- 

gatifimus eft, Vidi tamen in flore M. annuz etiam fta- 

mina novem , fed nonum, quod medium ‚erat, apice bi- 

furco antheras duas transverfas gerebat, adeoque & hic 

ıpfe Aös Iterum decandrus erat, "Cui etiam presterea conti- 

git, nt "ealydem’ Quadripartitum. haberet‘, lacinie quarca 

angufliöre; breviore. Imo in 'paueis quibusdamNoribus 

Alan mente‘ antherifera duodecim Oceurrerynt, 
juni 
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Antheras po Linneim, & Gouanum ( Flor. monfp! 

P..427. ) globofas didymas dixi. Reipfa cuivis filamento 

antherz dux infident, in flatu nondum explieito bene di. 

ftinguibiles , quo etiam tempore quevis globulum in len. 

ticularem formam compreffum exhibet, hinc forte eodem 

jure ac Berberis, ( Oberdeut. Beytr. I. p. 109.) Plants po- 

iyadelphis adnumerandum effet hoc genus. 

Anther& fingule ovatolenticulares font , fupra carina 

longitudinali inlignes , qu&. ab apice ad. bafın porrigitur, 

& a duobus;labiis formatur , gux, dum anthera nondum 

explicita eft , fefe arte inyicem adplicant ; maturelcens 

anthera hic rumpitur, ac-primum eo fere modo, guo con. 

cha My cujusdam , hiat „tum fenfim magis explanatur, 

denique<horfum yorfum -fledtitur, 
2 

9, 26, SIEENE Inofiflora. ' 

Flores explicantur pöft horam quartam "vefpertinam ; 

ufgue ad plenam explicationemimpenditur fere hora, 

Obdormiunt,vero. ab hora.guarta matutina ufque ad quin- 

tam, Flores. Jinguli nonnili femel, explicantur, 

°16. OXALIS cormisulata, 

Filamienea { ın eylindrum’ connata BIC Dn übern, 
S A65RD 

in decem fetaceas laeinias Afla, 
Wer 
eur nn wi 

suhogblT» LEONE, entaphyllar A 
Non ot flores :hexandcos. pentaphyllos .. fed get- 

men longe,‚pedicellatum., &lamentis pgdicello „ultra ejus 

dimidium adnatig;.. „Petala fun: quidem ungue afcendentia, 
fed fimul, etfi equalia Ant; (non intermediis proximis 

> 
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majoribus) ‚»corollam irregularem efficiunt propterea, quod 

eum fitum affettent „ac {i petala quingue efle deberent, 

guinto defiderato. Glandule non funt tres, fed annulus 

eontinuus fupra calycem; huic petala inferta funt, & inter 

quzvis duo petala ftillat ex eo gutta liquoris vifcidi, fac- 

charati quidem fed naufeofi , & quadam acredine mixtı 

faporis. Filamenta fex,.per paria majora , ita ut duo fu- 

prema reliquis breviora, duo infima religuis majora fint. 

Planta tot charadteribus a Cleome diverfa redtius mihi 

peculiari genere exhibenda videtur. Sit ergo ! 

PEDICELLARIA, Cleome Linn, 

Car, Perianthium‘ tetraphyllum , minimum, patens, 

deciduum. 

COROLL. tetrapetala, irregularis : unguibus longis, afcen- 

dentibus , annulo ‚nedarifero infertis. Annulus fub- 

globofus, fublobatus fupra calycem, inter quzvis 

duo petala fuccum nedtariferum plorans. 

STAM. Filamenta fex , pedunculo germinis inferta , per 

paria fucceffive majora: fupremis duobus minoribus. 

Anthere terminales. | 

Pısrtir. pedicellatum: pedicello longifimo, excrefcente, 

Germen oblongum , curvum , diffepimento utrinque 

elevato - ftriatum. Stigma crafüufculum , obtufum. 

Perıc. Siliqua oblonga, linearis, curva , utrinque difle- 

 pimento fpurio notata , unilocularis , Biralnis, 

SEM. plura , fubrotunda. zu. 

Char. GEN. Germen pedicellatum. Filamenta per paria 

| majora ‚ pedicello germinis inferta, Cor, tetrape- 

 tala irregularis. EEE 
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SSR irn De 1 AND Si 

ei P. pentaphylia,: Br rg 

. Cleome pentaphylla. L, era | 

Huc etiam certifime pertinent relique leomes 

fpecies, que Linnzo gynandr& audiunt, fed mihi non- 

dum vife, 
8. TRIGUERA acerifolia. 

Solandra lobata. Zinn, fyf, veget. edit. xur.p-s = 

Sida acerifolia, Med, malo. p. 21. Denn 

Car. Perianthium profunde quinquefidum , >lllläere de- 

cagonum ; laciniis acutis , perlifiens, Cor: Petala 

quinque, oblonga , fübpatentia , filamentorum' tubo 

inferta: ad infertionem poro impreffo ; alba. STam: 

'Filamenta multa (circiter 13 ), in cylindrum' connata; 

apice libera, inzqualia longitudine, hinc totum fere 

eylindrum Antheris veftientia. Pollen : corpufcula 

globularia, hifpida. PısT. Germen cylindricum, acu- 

minatum;' Stylus Aliformisz fupra quinquefidus: : la: 

ciniisreflexis; fligmata capitata, villofa,“ PERICARP. 

Capfila calyce paulo longior, cylindricopentagona, 

mucronata , torulofa , hifpida , quinguelocnlaris, quin= 

quevalvis: deorfum .dehifcens, SEM. complura fub_ 

Brotunda, nigra. PLANTA annua, vix cubitalis lete- 

virens, ubique hifpida. CAULIS teres, ramofus,, viri= 

dis. Forıa petiolata : petiolis fere folii longitudine; 

femiteretibus ; bafı cordata , circumferentia grofle fer- 

rata, parlim integra (tiliaceis fimilia), partim trilo- 

bata , aut omnino trilobato palmata, apıcibus in acu- 

men elongata. STIPULE oppofitz, lanceolato -linea- 
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res, ad petiolorum peduncnlorumque bafes, FLORES ex 

apice caulis ramorumgque, multi (circiter7- 8 ), pedun- 

culati 5 pedunculis teretibus,, furfum leviter incraffktis , 

{ub flore geniculo notatis, 

Obf, Solandre nomen , quod jam alteri plants 

(Hydrocot. Solandr&) elim inditum fuit , male huic generi 

adplicatur, confufionem pariturum ; hinc denominatio a 

Cavanilleo primum data preferenda. -Charadter genericus 

ftatui poteft : 

Cal. fimplex, quinquefidus : laciniis acutis. Fila- 

menta monadelpha, inzqualia, apice libera, circiter 12. 

Polen’kiipidum. Stylus unicus , quinquefidus, laciniis 

refiexis: Stigmatibus globofis, hirfutis. Capfula unica , 

quinguelocularis, quinquevalvis : loculamentis polyfpermis, 

l 19. CORIARIA myrtifolia, 

Planta (feu potius fruticulus) eft decandra pentagyna. 

Nefcio, cur Linnzus calycem dicat breviflimum ; in florente 

plaata nulla pars frucdtificationis , piltillo excepto , calyci- 

nis foliolis major eft, Petala quingue viridia cum calyci- 

nis foliolis & cum germinibus alternantia , calyce minora> 

ovato fubtriquetra, carnofula. Stamina longitudine corolli , 

decem : quinque foliolis calycis, quinque petalis oppofita ; 

antherz lanceolat& obtufz : fteriles has dicit Linnzus, fed 

eso capfulas feminibus foetas obtinui, feminibus omnino 

maturitatem adeptis, “ERR 
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2, 

VERSUCH 

EINES ENTWURFS EINER GESCHICHTE. DER 

PFLANZENKUNDE. 
TITTTEESWTTTTERr 

Aus dem Stauhe herauf rufft du die Pflanzenwelt, 
Golden mallet die Saat, bläulich der ferne Wald. 
Sornan raufchet die Zeder, 

_  Würzig, duftet das Veilchenthal. 
Leben = nimmer gezählt - preifen dich Klem® ” 
Aber lauter denn fie preifst dich des Nienfchergeil, > 
‚Dich der Kante Vernunft , dich der en KHlomers , 
Dich der Zirkel des. Newton , RETTEN 
Dich der Pinfel des Rafael. — Dita 

IT au Eobanern. HT 

Ic müfste mich fehr irren, wenn es nicht ein ächter R 

wahrer, undhohen Lobes werther Vorzug neuerer, und vor- 

züglich deutfcher Litteratur ift, dafs endlich mit mehr — 

und wahrerm pragmatifchem Geitte —— mit fteter Rückficht 

auf Philofophie des Lebens, die Gefchichte der Fortfchritte 

des menfchlichen Geiftes in manchem Fache willen] haft. 

licher Kenntniffe bearbeitet wird , und ich glaube urch 

diefe Behauptung nicht ungerecht gegen ältere Zeiten und 

fremde Nationen zufeyn, denn ferne fey es, daß ich die, 

zwar nicht eben zahlreichen, aber treflichen und act. 

{ehen, hicber gehörenden Bruchftücke älterer Zeit, und 

mehrere Meifterftücke brittifchen Geiffes verkennen , oder 

nicht einftimmen folle ; in den lauten Dank, den ihnen alle 

Edlen itziger und kommender Zeit zollen: und wohl weifs 

ich , dafs wir Deutfche unfere Herder, unfere Georg Forfter 

nicht eben zu dutzenden zählen können ; dennoch glaub’ 
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ich, dafs ein Zufammenflufs günftiger Umftände , der zu 

deutfchem Geift und deutfchem Fleiß, in freundlicher Zeit, 

fich gefellte, ihm nun wenigftens etwas, von dem Schwung 

gab, durch den es dem befchränkten Erkenntnifsvermögen 

fterblicher Menfchen allein gelingen kann, fich in die 

fteile Höhe hinaufzuwagen „ von der — wer fonder Schwin- 

del hinabzublicken vermag — offnen Blickes und fonder jede 

Täufchung, überfiehet das niebegränzte Feld der Wahrheit 

oder der Menfchenglückfeligkeit, Trieg ich mich hierinn 

nicht,folächl’ ich ruhig all’der Klagen die hieund daüber die 

Ichlimmen Folgen eingerifsner Popularität bald jeder Wiffen- 

[chaft, mit mehr. oder minder Recht und Wahrheitsfinn „ge- 

führt werden; manche find lange übertrieben , und dörften 

wohl eher zur Freüde Stoff geben, da durch eine folcheRe- 

volution,, heilfame Läuterung der Stoppeln und°des Spreu’s 

vom fruchtbarem Korne erfolgte ; andere haben freylich der 

"Wahrheit mehr auf ihrer Seite, aber wir wollen nicht kla- 

gen über das kleine vielleicht gar bald vorübergehende Uebel, 

das von dem gröfferen bleibenden nicht fchwindenden Gu- 

ten unmöglich hätte können getrennt feyn — In derganzen 

Oeconomie der Natur it alles Wachsthum ‚alles Fortfchrei- 

ten — alles fich feiner Beftiimmung Näheren ; nothwendig 

verbund den mit Zerftörung , mit Hinderung von irgend et. 

was anderem =— jede fich entwickelnde phyfifche oder mora- 

‚ifche Anlage unterdrückt irgendeineandere; ficher wird die 

wiffenfchaftliche Ausbildung des menfchlichen Geiftes davon 

keine Ausnahme machen ; auch da wird Fortfchreiten ohne 

Aufopferung undenkbar feyn, und dasimmer auf einem Wege 

Fortgehen, ift anders nicht denn Stillftehen. 

o 
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- Und diefes Stillftehen , follte das wo andets hinführen, 

äls zu jenem unfeligen Zuftand aller Kraft‘, in welchem das 

Wefender Kraft getaufcht wird, gegen des Todes Wefen — 

Ruhe. Ä | or.ct | 

Wirkung ünd Gegenwirkung hingegen , Zuammenfluß 

ftreitender Kräfte, iftsallenthalben, was Leben erhält, was 

zur Fortdauer, zur Erhaltung aller Lebensverrichtungennoth- 

wendige Bedingung ift; in jenem Kampf befteht die Ord. 

nung der Natur , und in ihm find Ihre hohen Gefetze un- 

verkennbar, 

Diefe nothwendige fehr mannigfaltig in eiriander ge- 

fchlungne Verhältniffenkette. — in der, Urfach und Wir- 

kung beftändig in einander greiffen , mufs jeder ‘philofo- 

phifche Gefchichtfchreiber auch nicht einen Moment aus 

dem Gefichte verliehren — wenn er feinen hohen Gegen- 

Rand einiger maflen gehörig zu bearbeiten denkt. 

Wenn ich die Litteratur der Gefchichte aller menfchli: 

chen Wiflenfchaften überfehe,„ fo fcheinen mir die 

medicinifchen und naturhiftorifchen Difeiplinen ‚eigentlich 

am wenigften bearbeitet zu feyn; und wenn ich nun ge- 

nauer alles was über die Gefchichte derfelben beyältern und 

neuern vorhanden it — durchgehe ; fo finde ich meine 

Vermuthung beftätigt : ich glaube auch die Gründe diefer 

Vernachläffigung der Bearbeitung der Gefchichte aller jener 

Difciplinen — in der verderblichen Art,wie man die Arbeit 

angegriffen hat, gefunden zu haben, 

Die vorzüglichften diefer Fehler , will ich kürzlich 

bemerken ; 
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Erftens:. vernachläfigte man den wichtigen-Unterfchied 

zwifchen fubjedfiver und objediver Gefchichte einer 

Wiffenfchaft. — Da es doch zwey fehr verfchiedene 

Dinge find; ob ich die Gefchichte der Wiffenfehaft 

felbt , das ift, des Entftehens, der Bildung, der 

wiffenfchaftlichen Verbindung, Zunahme, ‚Berei- 

eherungen , Erweiterungen , Schickfale, u. L. f 

der die Wiflenfchaft ausmachenden Begriffe erzähle, 

oder aber ob ich mich mit der Gefchichte des Objectes 

der Wiffenfchaft , den Veränderungen die mit ihm . 

zu verfchiedener Zeit, an verfchiedenen Orten vorge- 

gangen, deren Urfachen „ Folgen, u; f, f. befchäftige; 

die Vermifchung diefer 2 heterogenen Dinge bringt _ 

nothwendig in der Gefchichte aller der Difeiplinen , 

die einer folchen gedoppelten Behandlungsart fähig 

find , worunter die meiften medicinifchen und natur- 

hiftorifchen Wiffenfchaften und auch die Phytologie 

gehören, groffe Verwirrungen hervor, 

(Die Fortietzung nächitens, ) 
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AUSZUGE AUS FREMDEN WERKEN: 
leer nat 22 F5 

I; 

Secunda Differtatio botanica de Malva; Senra; Ma= 

lope ; Lavatera , Alcea;> Altbaa 85 Malachras 

Accedunt ide Mantijla , &9 tenfaimina de Malva- 

rum atque Abutilonis ibris fn ufus Economicos pre- 

pavandis; Auttore Antonio Jofepho CAVAnıLLEs: 
Hifpano -Walentino. 4, Parifüs ap ‚Franc. Amb, 

- Didot; 1786. cum approb, & „privileg. Reg» 

fcient, acad. pag: 43 - 99; tab, XIV-XXXW a; 

<< ——  ensenugenngnnnn 

U. Audtor,cujus pıiimam Tolletionis hujus , de 

Sida differtationem , diarii hujus fafeiculo primo fuccinda 

epitome expofuimus, eadem diligentia, eodem judicii acu- 

mine inque feientiam botanicam amore, operafua dofterum 

omnium laudem atque applaufum uberrimum fumnıumque 

merentia quotannis continuavit, quorum relationem hucus- 

que aliis rebus detenti lectoribus noftris comnıunicare tan- 

dem conftituimus. Malvarum frudtus, calycesque ac reli- 

quas fructificationis partes examinando , fequentes momen- 

tofas obfervationes generales inftituit Vir clariflimus. 

ı° Calyx interior femper eft monophyllus ; ac parte fupe- 

riori pentagonus , femiquingue - partitus : exterior nun- 

guamı interiore major , (una excepta Malva ftipulacea) 

at triphyllus , quanguam in aliquibus fpeciebus ex duo- 

bus duntaxat foliolis compöriatur: utergue tamen calyx 
perfiftens ef; 

B 
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2° Petala funt malvis quingue, bafı anguftiora , atque in- 
feriori tubi parti adhzrentia, _ 

3° Malvarum tubus pluribus fcatet filamentis per fuperficiem 

42 

= 

6° 

8° 

conicam fparfis, nedum terminalibus , cujus oppofirtum 

obfervatur in Sidis. 

Frudtus eft fere femper orbiculari compreflus , aliquando 

fphericus ,„ nonnunquam etiam h&mifphericus. 

Capfulz funt femper plus quam feptem , in orbem circa 

columnam pofite , qua inter capfulas fepiflime promi- 

net acumine terminata, 

Capfularum figura eft ut plurimum fubrotundo-trique- 
tra, corniculis quandoque inftruda : fuperficies vero 

angulum acutum efformantes , que frudus interiora 

conftituunt , funt pellicule , quandoque ita tenues, ut 

exficcatione ac tradtu temıporis fepe evanefcant, fi non 

omnino , aliqua faltem earum parte, adeo ut pars extima 

capfule , qu& durior eft czteris, arillum concavum 

fiftat. Unde fortafle viri dodtifimi,quum de malvarum 

fructu difleruere , arillos pro capfulıs ufurparunt, 

Stylus eft fimplex, ac in tot lacinias ac fligmata parti- 

tus, guot funt capfule, 

Capfule funt aut monofperm& idque fzpiflime , auf‘- 

polyfperm&. 

Ex hifce Obff. Cl. Audor proprium MALVE cha- 

raderem ita conftituit, | 

Calyx exterior triphyllus, aliquando diphyllus, raro tetra- 

phyllus aut unifolius. 

'Germen depreflum , aliquando globofum : capfule octo 

aut plures numero fligmatum zqwales, in orbem di- 

fpofitz:: in plurimis uniloculares, monofperme;in pau- 

is polyfperm&, aut etiam biloculares, 
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LT, Capfule polyfperm&, 
a, Capfule biloculares, loculis monofpermis. 

94. MaLva caroliniana (Linn.) caule repente;foliis radi- 

calibus crenatis, indivifis, fuperioribus multifidis ; 

fru&u criftato, (C. Tab.xv. fig, ı.) | 

95. M, proflrata: caule humifufo angulofo : foliis pal- 

mato - multifidis : floribus folitariis , frudtu glabro. 

(C, Tab. xvı. fig. 3.) Hab. in Pafcuis, Foflis & Viis 
circa Monte - Video. Obfervata a Commerfon 
anno 1767, V. S. Valde affinis precedenti , an fo- 

lum varietas ? Foliorum figura ac frudtuum glabri- 

ties impedimento funt, utin unam fpeciem confun- 
dantur, 

b, Capful® uniloculares , polyfpermz&, 

96. M. elegans : caule tomentofo ; foliis pinnatifidis to- 

mentolis , crifpis; fubtus albis ; frutu globofo , 

capfulis trifpermis. (C, T.xvı.fig. 1.) Hab. ad 
C,B,S. unde apportavit Sonnerat, V.S, 

97. M,. abutiloides (Linn.) caule malvarum maximo fru- 
tefcente ; foliis angulatis planis, tomentofis; pedun- 

culo axillari multiforo, (C.T.xv1. fig. 2. ) 
Num M. abutiloides Linn. filii (Suppl. plant. p. 307.) 
dıverfa iit fpecies,aflirmare non audeo, quanguam 
differentias aliquas videam: ı@ corolla im noftra car- 

nea, in illa Linn, filii alba: folia in hacparva, non 

ita in noftra: facies denique illius eft Malve ca- 

penfis,a qua noftra recedit, (confer de hifce Celeb. _ 
Roth Obf. in Bot, Mag. N, 2. pag. 23.) 

II, Capfule monofperm&,  - 

a. Calyx exterior diphyllus. 

98. M. agyptia (Linn.) caule erecto, fcabro,pedali : foliis 
palmatis, dentatis: corollis calyce brevioribus, ex- 

teriore diphyllo. (C. T.xvIr.fig.r.) 
b 2 
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99. M. fpithamea : caule fpithamzo ; foliis minimis fubro- 

tundo-crenulatis : calyce exteriore diphyllo aut mo- 

nophyllo. (C, T,xviın. fig. 3.) Hab. in Betica & 
in aliis Hifpani® partibus, V, $, @. 

100.M. hifpanica : (Linn.) caule eredto : foliis crenato- 

dentatis „ inferioribus femi - orbiculatis,, fuperiori- 
bus fubrhomboideis , fupremis anguftis : calyce 

exteriori diphyllo, (C.T.xix. fig. 3.) 

101.M. fipulacea: foliis inferioribus trilobatis , lobis fi. 
Brotundis fuperioribus palmato - incifis : ftipulis 
longiflinis, calyce exteriore majore fetaceo, (C, 
T. xv. fig. 2.) M, fol. inferioribus lobatis, fupe- 
rioribus palmato - incilis , calyce exteriori fetaceo 

diphyllo. D. de Affo in Synopf. ftirp. indig. Ärragon, 
p. 90, n. 647.1, 5. fig. 1. cfr. Ej. Introd, in Oryc- 
togr. & Zoolog, Arragon.p, 175. ubivero errore ad 
M, tournefortianam,, a qua toto c&lo differt, repo- 

nitur, — Quandogue hec fpecies adeo pufilla eft 

ut trium pollicum altitudinem vix attingat, annis 

preiertim fieciflimis ; at calyx exterior femper eft 

‚ipfi diphyllus , atque interiore longior , in quo a 

congeneribus differt. 

102.M. papaver : caule hirfuto parce foliato : foliis 5 - 3 
phyllis; calyce exteriori diphyllo. (C.T,xv. fig. 3.) 

Hab. in Luifiana, Obf. a D, Fontinetti. V. S, 

103.M, cuneifolia: foliis lato - cuneiformibus fupra crena- 
tis: floribus folitariis : calyce exteriori diphyllo. 
(ST.xx.fig.1.) Hab. ---V.S, 

b. Calyx exterior triphyllus, 
" & lacinie capillares aut anguftiflime. 

104.M, anguftifolia : foliis ovato - lanceolatis , dentatis, 
anguftis: frudtu globofo tomentofo : calyce exteriori 
minimo, fetaceo. (C.T.xx. fig. 3.) Hab, in Me- 

xicco 5+V.S, 
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105.M. opercnlata: foliis cordatis , quinquelobatis to- 
mentohs : foribus racemofo -fpicatis , fructu oper- 

culato, (C!T,xxxv. fig. ı.) Hab. in arenofis pro- 
vinciaeHoara imperii Peruviani. 4, V. S$, 

ı06.M. fcoparia : caule fruticofo 2 Foliis ovato - acutis 
latis crenato - ferratis : Norıbus axillaribus folitariis 

ad latus ramuli; fuperioribusglomeratis; calycibus 

in ftellam apertis, (C, T.xx1.tig. 4.) M, fol, ovatis 

crenato - ferratis,Norıbus axillarıpus confertis; caule 

fruticofo , ramis virgatis. L’Heritier. Fafc, III. p.53. 
tab, 27. —— Hab, paflım in Limm& cultis 2. 

107. M. coromandeliana : (Linn.) ramis procumbentibus, 
foliis &c. -——— Linn. — Plantam non vidit Cava- 

nilles. Synonymen Linnzanum.ex Plukenetio de- 

fumium ad $, Sidam acutam refert. 

108.M. cretica : caule femipedali hirfuto : foliis cordatis, 
Subrotundo - lobatis crenatis ? fHloribus folitariis 

'longe pedunculatis, Alcea cretica hirfuta. Tourn. 

Inft. Cerol. p; 2. Hab. in Greta ©: V.'S. 

109,M. fcherardiana. (Linn.) (EC. T, xx v1. fig. 2.) 

ı10,M. parviflora: (Linn.) (C.T.xxvi.fig. 1.) Nec 

fynonymus.nec figura Plukenetii a Linn&o citati huc 

fpectare videtnr, 

sı1.M. peruviana : (Linn. C. T.xıx. fig. 1.) — Varie- 
 tatem coluit, cujus folia omnia erant feptem lo- 

bata , lobi tamen usque ad petiolum Afli, ita ut 

diverfam initio crederet : verumtamen flors"us, 
fru&u, facie denique peruviana eft. 

x12.M. limenfs: (Linn.) cauleeredto, fcabro, ramohi{fjmo ; 
foliis feptem lobatis rugohs fpicis axillaribus: Rori- 
bus czruleis, capfulis lapibus. (C.T,xıx. ng.1.) 

213.M, bryonifolia: (Linn,) Nec vivam nec ficcam vidit Cav. 
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114,.M. bonarienfis : caule tomentofo „ foliis trilobatis, 
lobis inzqualiter crenato- dentatis,floribus glome- 

ratis, axillaribus,fubfefilibus, parvis.(C.T.xxI1.fı.) 

Hab, in Buenos; Ayres: obf, a Commerfon. V. $, 

ı15,M. virgata: (Murr.) caule frutefcenti virgato : foliis 

zx16.M, 

ıı7.M, 

incifis crenatis glabris rigidis : corollis planis fub- 
ftellatis. — M. frutefcens capenfis groffularie foli& 
minori glabro. Dill. Hort. Elth. T, 169. fig. 206, 
(C. T, xvım. fig,2. & fig. Dillenii paululum di- 
verfa. T, xxıv.fig. 1.) Hab,adC.B.S.d. — 
Linnzus tres plantas omnino diverfas in fua capenfi 

complexus eft. Plantam capenfem habet Cl. Cav. 
Siccam, quam fiftit; T. xvı1. fig. 3. in qua flores 
funt geminati,, & pedunculorum alter biflorus, Cau- 

lis item undique pilofus pilis ftellatis , folia vero 
nonnihil diverfa a M, virgata : num diverfa fit fpe- 
cies an folum varietas, determinare non audet, 

groffulariefolia: caule hirfuto frutefcente: foliis 

fubfinuato - lobatis, ferratis,rugofis : Aoribus foli- 
tariis, fructu hirfuto, (C, T.xxIv, fig. 2.) M. ca- 
penfis frutefcens groflularie folio majore hirfuto, 
Dill, Hort. Elth,t, 169, fig. 207. Hab,adC,B,S, 5. 
Malvz virgata & groflulariefolia diverf® funt a 

Malva africana frutefcenti Horti Amftzlodamenf. 
p.ı. pag. ı7ı1. fig. 86. (dequapoftea) Differunt 
etiam a M. africana frutefcente flore parvo carneo, 

ungulis atro - rubefcentibus Pluk, Amalth, p. 140. 
T. 431. fig. 5. Quare quum C], Linneus omnes 
tam diverfas plantas unico titulo Malv& capenfis 

inclufit, aliquid humani mihi paflus videtur, 
£. Lacinie ovatz , aut lanceolate. 

capenfis: (Linn. caule fruticofo: foliis quinque- 
lobis , fuperioribus trilobis crenato - dentatis glu. 

tinofis: Aloribus binis cernuis: pedunculis frudti- 

feris erectis petiolo longioribus. (C, T. xXIv. f. 3.) 
Pluk. T, 431. fig. r. 
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118.M, fragrans: (Jacq.) caule frutefcenti vifcofo , atro- 

purpurafcente : foliis cordatis, 5-7 lobatis, cre- 

natis „ Roribus folitariis, pedunculis capillaribus, 
folio brevioribus. (C. T, xxrır fig.3) Hab, ad 

C.B,S.— 2?——NM. afric. frutefcens fore rubro. 
Hort. Amft. p, 2. pag. 171. T.8g6. 

119.M. fubhafata: caule pilis adprefis; foliis fubhaftatis : 
floribus folitariis, breviter petiolatis. (C.T.xx1.f.3.) 

Hab. in Brafil, Chancey imperii Peruviani & in 

 infula Bourbon. 4, Ex itineribus Conmerfonis & 
Dombey atque Hifpanorum Ruizii & Pavonis, V. S. 

Exemplar bourbonicum ftipulas habet anguftiores, 

& petiolos paulo longiores quam brafilienfe. -— 

Variat foliis ovatis & lanceolatis. 

120.M. retufa : foliis fublanceolatis retufis, dentato cre- 
natis , obfolete trilobatis : floribus fubfpicatis, fructu 
glabro. (C.T,xxı. fig. 7.) Hab.ad. C. B. S. unde 
adportavit Sonnerat, V.S. 

ı21. M, tridadylides: caule frutefcente ramofifimo: foliis 
minimis cuneiformibus fupra trilobis (C.T.xx1f,2.) 
Hab. ad C, B,S. Ex itinere D. Sonnerat. V, S. 
Planta miranda parvitate, ac igura foliorum feflilium. 

ı22.M. tournefortiana: (Linn.) caule decumbente: fo- 
liis pinnatifidis ; pinnulis linearibus ciliatis apice 

trifidis ; Aoribus folitariis ; pedunculis folio lon- 
gioribus. (C, T.x vn. fig. 3.) Mauve maritime La- 

mark, flore francoife, n, 757. S. v. Hab, in Gallo- 

provinciz atque Hifpanie maritimis, ©. V, S. 

123.M. crifpa, (Linn,) (C. T,xx1ıır, fig, 1.) 

124.M. faftigiata : caule' tomentofo : foliis cordatis quin- 
que lobatis ; lobis acutis, medio produdiore : 

floribus faftigiatis conglomeratis, (C. T. xxHr, 

fig. 2.) Hab. in montibus Arvernis, obfervata a 

D, de la Mark. V, $. 
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125, M.alcea: (Linn.) caule eredto glabro;; foliis cordatis , 

inferioribus fubrotundo peltatis crenatis ; reliquis 

profunde quingue partitis. (C, T.xvIr, fig. 2.) — 
Varietatem reperit. Cl, A. menfe feptembri in pla- 
nitie vulgo Javelle prope vicum Yfly, cujus folia 

omnia erant profunde trilobata, lobis fupra latiori- 
bus crenatis; quam perfecte fiftit fig. ı. Tab. v1, 
Piukenetii cujus fynonymum eft, Alcea cretica 
floreimmaculati canderis peramplo. At in fua erant 

flores initio purpurei,, poftea dilutiores, 

326. M. mofchata: (Linn.) (C. T.xvım. fig. ı.) Hab. in 

India, Gallia. Hifpania, Exemplaria culta in hortis 
. {unt fere glabra,, qu& vidit in Belgio funt magis 

pilofa, neque petala habent crenata: alpina demum 
atque hifpanica funt villoßflima, foliorumgue lacis 

nie & pinnul& funt ipfis angufliores. 

127.M. lobata:: foliis fucordatis quinque - lobatis crenatis 

tomentofis : floribus axillaribus & faftigiatis. (C, 

T.xvur fig 4.) VS. 

128.M. abulenfis : ceaule fcabro tomentofo ; fllörum in- 

feriorum bafı concavo - arcuata, herbei cunei- 

formi: Aoribus breviter pedunculatis. ( T,xXxIV, 

fig. 3.) V.S. Hab, jn Hifpania , prope opp. Mug» 
noftello ditionis Abulenfis. gi. 

y29,M, finenfis: caule herbaceo reclinato glaberrimo : 
foliis quinque lobatis obtufis crenatis : Aloribus 

fpeciofis axillaribus numerofis. (C. T. xx. fig. 4.) 

Hab, in China @. H.R.P. 

130, M. mauritiana : caule eredto fubglabro : foliis corda- 

tis crenatis quinquelobatis : floribus numerolis mag- 

nis rubefcentibus , fipulis connatis. (C.T, xxXV. 

fig. 2.) — Qui folia aliqua ima & qui ramulos 

Malvarum mauritian® atque finenfis delicoatos pr@- 
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' fertim videat, poterit utrasque confundere , guo- 

niam illa variat foliorum ac loborum figura; at qui 

vivas utrasque 5 atque lingularum plures piantas 

attente examinarit, diverfas nedum inter fe, fed 

at a fequenti procul -dubio fatebitur, 

131, M. fylvefris : (Linn.) caule fcabro ; foliis 5 - 7 lo. 

batis crenato - dentatis, calyce exteriori fub -mono- 

phyllo, — (C. T, xxv1,fig.2.) Plures vidit Cl. 
Cav. in agris caule decumbente, imo proftrato 

Hoc fpseies fufficienter diftinguitur a reliquis ca- 

lyce exteriori fepiflime monophyllo, quanguam 
profunde trifido ,„ adeo ut media videatur inter 
Malvas & Lavateras. 

132.M. verticillata. (Linn.) (C. T.xxv. fig. 3.) 
133.M. rotundifolia. (Linn.) (C.T. xxv1. fig. 3.) 
134.M, nicanfıs ; :s ; (Allion.) .caule pilofo decumbente herba- 

ceo ; foliis fubeordatis quinque lobis „lobis acu- 
tis; pedunculis eredtis, Car. Allion. Flor, Pedem, 

. n, 1416. pag. 40. (C,T.xxv, fig. 1.) Hab. in 

Agro nicznfi & hxtica hic a D. Trigueros obfer- 

vata. ©. H, R. P. Confundi nequit cum Malva 

rotundifolia, caule inprimis ftriato, calyce exte- 

riori latiori, foljis quinquenerviis, nec ita fubro- 
tundis , funt enim ejus folia femiorbiculata , pe- 

‚dunculis tandem fubzqualibus. 

135.M, americana. (Linn,) caule rubefcente eredto ramofo ; 

foliis ovato - lanceolatis dentatis; loribus folitariis, 

terminalibus, fpicatis : capfulis tridentätis. ( C., 
T.xx11.fig.2.) Hab, in Charcas, Lima , Tucu- 

mana & paflim in America. @. H.R.P. — M, 
Tucumana folia habet multo majora, forumque 
pedunculos longiores, 
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136.M. fpicata: (Linn. ) foliis fubcordatis crenatis fubtri- 

137.M. 

1338.M. 

139.M. 

£40.M. 

r41.M. 

lobatis fcabriufculis: Noribus axillaribus folitariis ; 
terminalibus denfe fpicatis. (C,T.xx.fig. 4. ) 

ovata : caule tomentofo : foliis ovatis dentatis ; 
Aoribus fpicatis ; fpica denfifima oblonga. (C, 
T.xx.fig. 2.) Althza fpicata , betoniczfolio vil- 

lofiffimo. Sloan. jam. 97. hift. 1. pag. 218.t.138.f.r. 

Hab. in Brafilia obfervata a Commerfonio. V.S. 

calycina : foliis cordatis crenatis, indivifis, pilofo- 

hifpidis : fHoribus folitariiss longe pedunculatis ; 

calyce exteriori maximo, — Hab, ad C. B. $. 
(CC: T. XI ZPV,S 

tomentofa. (Linn,) Hanc fpeciem nunguam vidit. 
Cl, Cavanilles, 

gangetica, (Linn.) Neque hank, 

ocaulis : foliis omnibus radicalibus lobatis denti- 

culatis : pedunculis radicalibus 2-4 floris. — 

Hab. inmontibus vulgo Cordillera imperii Peruani 
obf. Dombey. V. S. (C, T. xxxıv. fig. 2.) 

SENRE,; Novum genus condidit Illufr, Cavanilles — in 

SENRE 

memoriam D. Senre Botanici hifpani, qui floram 
Infule Majorc omnibus numeris abfolutam reli- 

quit, jamque in lucem publicam editurus , prema- 
tura morte difceflit. 

‚ Characterem genericum ita conftituit pro tempore* 

Calyx duplex:: exterior foliofus, difformis, ex tribus foliis 

Co 

cordatis fubrotundis ; interior minimus, monophyl. 

lus, femi-quinque - partitus ; uterque perfiftens, 

rolla ut in malvaceis, 

Stamina filamenta fere decem,, fuperiori tubi fuperficiei 

inferta , antherz reniformes. 
% 
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Germen ovatum , tubo obdudtum , membranis quatuor , 
aut unica potius 4 crenata cindtum : ftylus fimplex , 
quinquepartitus , ftigmata globofa, ’ 

Fructus ovatus tomentofus , decem femina oblongo-reni- . 
formia continens, 

Nym capfula fit unica, an plures, quot loculamenta illius, 

aut harum numerus ? incerta omnia; quanguam ex 

fragmentis noviftuctus, quam nuperrime obfervavi 

capfulam putem unicam , quinque locularem. 

142. SENRA incana : foliis cordatis ovato -truncatis, apice 

tricrenatis incanis : floribus folitariis axillaribus 

fubfefilibus, (C, T. xxxv. fig. 3. ) 

Hab, in Arabia contra infulam Socotora. V,S, com- 
munic, a. Banks, 

Genus hoc differt aMalva: ı° calyce exteriori difformi ; 
2° ftigmatibus V. 3° membranulis germen cingen- 

tibus ; 4° frudtu-quantum videtur, — A, Goflypio: 
1° calyce exteriori triphyllo non monophyllo, 2° la- 

ciniis ftigmatiferis. V. 3% membranulis. A, cteris 

omnibus monadelphie generibus toto czlo differt, 

MALOPES — Character proprius. 

Calyx exterior triphyllus, foliolis latioribus cordatis, acutis. 

Germen globofum ex pluribus globulis compofitum. Cap- 

fule plures in capitulum conglomerat@, mono- 

fperm&, fubrotund® ; parte qua inhzrent, elon- 

gatz, anguftiores, 

143. MALOPE malacoides. (Linn.) foliis cordatis ovatis 
crenatis: floribus folitariis magnis longiflime pe- 
dunculatis, (C.T.xxXXxII, fig. 1.) 

144. MN. trifda: foliis craflıs trinerviis trifidis dentatis: 
Noribusfolitariis axillaribus longiflime pedunculatis, 
(C, T.xxvın. fig. 2.) M. fol. levibus acute loba- 
tis trinervibus, Vulgo Malva de Dehefa. Trigueros: 
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fpec, Flore Carmonenfis, Mff, Hab, ın pratis Be- 
tice prope Carmonam, floret extremo Aprili. ©, 
Obf. a. D. Trigueros. — Exemplar africanum vidit 

- Cel, Cav. apud D, Delamark ipfi communicatum a 

D, Wahl, quod ab hac M. trifida fua parum differt: 

foliahabet finuata, denticulata,, lobistribus , medio 

longiore ac obtufo: caulem hirfutum rubefcentem: 
reliqua funt ipfi cum triida cammunia. Folium 

hujus varietatis repraefentavit, T. 27. lit. x. 

145.M. multifora : foliis fubrotundis crenatis villoßs ; 

floribus 3 - 4 axillaribus, Trigueros fp. 9. Carm, 

Mff. — Hab, in Betic& prope Hifpalim & Carmo- 
nam, ®. Obf. a. D, de Trigueros, 

LAVATERAE Character proprius. 

. Calyx exterior menophylins trifidus : capfule in orbem 

pofitz, monofperm& , fiigmatum numero refpon- 

dentes. Reliqua*ut in Malva, 

* Caulis fruticofus, 

146. LAVATERA arborea, (Linn.) 

147. L. micans. (Linn.) 

148. L. olbia : (Linn,) foliis dentatis , inferioribus quinque- 

149. L. 

lobatis , fuperioribus trilobatis acutis;: lobe medio 

duplo longiore : Haribus folitariis. (Cav.T.xxxtı.f.2) 

Capfule matur« carinam referunt, ineludentem mag- 
nam partem feminis , cujus pars illa fcilicet, qu& 

axi eft proxima ,nuda apparer ex eo fcilicet, quod 

pellicule, qu& capfule partem internam efforma- 

bant ‚axi adhxreant, feminibus decidentibus. 

BE (Lin, ) foliis fubeordatis obfolete trilobis 

intriangulum plicatis, crenatis, ftipulis cordatis ; 
pedunculis aggregatis unifloris. (Cav,. T,xxx1.fg. 1.) 

150. L. Zufiticana. (Lin.) 

ıst, L, americana. (Lin,) 
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ı$2, L. maritima, ( Gouan,) foliis cordatis, fubrotundo- 

lobatis crenatis tomentofis ; Horibus folitariis, (Cav. 
Tab, xxxIt fig, 3,)L. caule fruticofo lanato : foliis 
cordato -orbiculatis, quinque -lobis, obtufis, cre= 

natis, pedunculis unifloris,, ftipulis fetaceis deciduis. 
Gouan. IMluftr. & Obf. Bot. p. 46, T. 25, fig. 2. 

Althza frutefcens folio rotundiori incano. Bauh, pin. 
316. Lavatere ä fewilles rondes Lamark, Flore franc, 
n, 755. I. 4. Hab. in Gallia meridionali & in 

Hifpania. HR, P. .— Cl, Cavanilles arbritratur 
Gouanum eandem plantam cum ipfo defignafle , 
guamquam -ejus defcriptio afua differat: vidit enim 
exemplar fiecum quod Gouanus mifit ad D. de 
JuMieu : atque in eo reperit flores duplo & amplius 
majores , quam in Malva rotundifolia, peduncuios 
folio breviores, calycemque exteriorem monophyl- 
lum, non vero ex tribus foliolis ovatis acutis, ut 
ipfe afleverat, alias enim non ad Lavateras, fed ad 
Malvyas effet amandanda hc fpecies, 

* * Qaulis herbaceus, 

153. L. thuringiaca, (Lin,.) foliis inferioribus cordatis cre- 
natis , fubrotundo -lobatis , fummis haftatis: pedun- 

culis longis folitariis unifloris. (C.T;XXX1f.3.) V.S, 
154. L, cretica. (Lin.) caule eredto fcabro, foliis cordatis 

feptemangulatis , fuperioribus acutis,floribus con- 

fertis axillaribüs ,„ pedunculis eredis unifloris. 
 (Cav. Tab. xxxIr, fig, 1.) 

155, L. trimeftris, (Lin.) caule herbaceo fcabro , foliis in- 
ferioribus fubrotundis; mediis quinquelobatis acu- 
tis; fummis lobo medio longiore:: frudtibus orbicule 
tedtis. (C. Tab: XXXII, fig. 2.) 

Species multum varia, idque conftanter. An varie- 
tates? an Specie diverf@, ex pr&fertim qu& radice 

annua & perenni differunt, 
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ALTHEAE Charadter proprius. 
Calyx exterior 6-9 fidus, Reliqua ut in Malva, 

- * Capful& margine membranaceo fulcato circumdatz, 

156. ALTHEA rofea: caule eredto: foliis rugofis cordatis 

‚5 - 7 angulatis crenatis. ( Cav. T. xxvIın, fig. ı. ) 

Alcearofea. Linn&i, Alceerofe Lamark Encyc., n. ı, 

157, A. fcifolia: caule eredto: foliis inferioribus palmatis 
7 lobatis crenatis : fuperioribus haftatis. ( Cav, 
T. xxvImm. fig. 2.) 

Alcea fcifolia. Linnzi. Alcee a feuilles deFiguier. 
Lamark, Encyc. n, 2. 

158. A. finenfs : caule eredto glabro,, inferne ramofo : 
foliis cordatis fcabris crenatis angulatis „ radice 

annua. (0. T.xxIx, fig. 3.) 

Alcee de la Chine, Lamark. Encyc. n, 3. 

159. A. coromandeliana : foliis fubtriangularibus crenatis 
obtufis quinquenerviis fubtrilobis , floribus in- 

carnatis fimplicibus folitariis. —— Hab. in Pondi- 
cheri. V. S. in herbario Commerfoniano. 

160. A, acaulis: caule craflo minimo , foliis numerofis, 
Noribus fpicatis. (C.T,xXVII, fig. 3.) 

Alcea chalepenfis. H. R,P. Cat. Mff, Malvarofea 

folio fubrotundo chalepenfis acaulos , flore pallide 

luteo. Moris. Hift, Plant. p. 524. n. 2ı. Hab, ©. 

** Capfule absque Margine membranaceo, 

161, A, oficinalis. (Linn,) caule eredto tomentofo, foliis 

cordatis, obfolete lobatis tomentolis. (CT.xxx.£.2.) 

162. A, cannabina. (Linn.) foliis inferioribus palmatis den- 
tatis ; fuperioribus haftatis , lacinia media longif- 

fima. (C.T. xxx. fig,1.) 

163. A. narbonenfis : caule tomentofo : foliis cordatis den- 

tatis , inferioribus angulatis acutis , fuperioribus 
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fubhaftatis. (C. T.xxıx.fig.2.) A. narbonenfis. 

Pourret, Herb, A. foliis trilobis , fuperioribus fub- 

haftatis, leviter villofis. Affo Introd. in Oryctogr. 

p. 175. n,150. 1.5. £ 1. Hab, in Gallia narbo- 

nenfi & in Hifpania circa Ofcam, 4, H.R.P., 

164. A, hirfuta. (Linn. ) foliis cordatis pilofo hifpidis , 

fupra glabris : radicalibus numerofis fubrotundo- 

lobatis, caulinis trilobis , & quinquelobis ; pedun- 

culis folitariis unifloris. (C. T.xxıx. fig.r.) — 

Calycem exteriorem 7 fidum obfervavit fzpiflinie, 

D. Trigueros. Stigmatum ac capfularum proinde 

numerus variat. 

165. A. Zudwigii. (Linn.) caule ereto,, foliis fubrotundo- 

quinquelobatis, lobis tricrenatis , foribus mini- 

mis congeltis pedunculatis. (C, T. xxx.fig. 3. ) 

Cl. Cavanilles obfervationes valde difcrepant a Lin- 

nzanis circa hanc plantam memoratis, Linnzus 

enim dicet Althzam Ludwigii tota facie referre, 

 Malvam alceam ut ovum ovo, quod longe diver- 

fum reperit. Folia enim in M. Alcea multoties 

majora, profundiusque fiffa tum etiam & acutillima 

funt, quod minime huic Althex refpondet: ad hec 

pedunculos Linnzus dicit petiolorum longitudine 

quos Cavanilles breviflimos vidit: calyx denique 

exterior (fecundum Linneum eft odtondus , quem 

Cavanilles gfidum reperit == Fortafle varierates 

plante Linnzanz- — 

MALACHRAE Charadter proprius. 

Calyx fere femper triplex : communis } involucriformis ex 

tribus , quinque , aut pluribus foliis majoribus 

quam forum capitula: partialis exterior , polyphyl- 

 Jus ex 8g- ıı foliolis linearibus aut fetis? interior 

ceteris brevior monophyllus femi= quinque pattitus. 
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Stylus ümplex, apice decem - partitus, Capfulz 
quingue monofperm&, in orbem pofit«. 

Flores capitati; reliqua ut in Malva, 

166, MALACHRA capitata. (Linn.) caule eredto fcabro : 

167.M. 

168.M. 

foliis cordatis fubrotundo -angulatis, denticulatis. 

rigidis : calyce communi triphyllo , feptemflofo. 
(C.T,xxxi. fig. ı.) 

Varietatem vidit fiecam apud D. de Jufhieu,cujus 
folia funt fub - quinque - lobata ut in figura 2 ta- 
bule fux cit. cui conyenit deferiptio & figura P. 

Car. Plumierii. Seil; 

Malacoides ältera hirfutiflima flore luteo, 

Malacoides tota villofa Aore luteo. Plum. }ib. 4. f.ı$8. 

Malva frutefcens hirfuta ; Aoribus Iuteis in capitu- 

lum congeftis, Plum. fp. 2.ic. 169.f. ı, Burm, 

radiata. (Linn.) caule urente hirfutiffimo ; foliis 

palmatis, calyce communi 5-6 phyllo multifloro,, 
floribus ebradteatis. (C. T.xxxı1. fig. 3.) Mala- 
coides paluftris hirfutiflimo folio palmata. Plumier. 
manufer. 4. fig. 17. Malacoides altera hirfutiffima , 

‚Ejusd. — Hab. in paludofis Infule fandi Boni: 
nici. Nec vivam nec ficcam plantam vidit CI, Ca- 

vanilles, figuram ac deferiptionem ex Plümieris 

manufceriptisapud D. de Juflieu affervatis, defumfit, 

bradeata : caule urente; foliis palmatis : capitu- 

lis multifloris : foribus minimis bradeatis, (€. 

T.xxxiv.fig.2.) Malvavillofa fpondifolia, flore 
patvo ex. albido Barrer. Fr, zquin, 73. Hab, in 
America. V. 5% 

——— £ - Bu 3 . - 

TRIGUERA, 
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TRIGUERA Novum plante hifpanice genus e 

Familia folanacea, 

(In honorem D. Candidi Marie de Trigueros de bota- 
nica bene meriti,qui hoc genus reperit in Bztica & primus 

defcripfit. Quam Cel, Cavanilles in prima Differtatione ut 
Trigueram propofuit plantam ( cfr. Bot. Mag. N. I. pag. 95. 

& 166. N. vIm. p. ır)nunccumaliis, Solandram lobatam 
vocare mavult.) 

Charadter genericus eflentialis, 

Corolla plicata campanulato - bilabiata : margo mem. 

branaceus germen cingens , quinquedentatus ftaminifer : 

antherz approximatz: drupa ficca, quadrilocularis loculis 

difpermis. 5 

ı. TRIGUERA ambrofaca: foliis decurrentibus, obovatis 

ferratis villofis, Trigueros fpecim. Flore Carm. MI, — 

( Cav. Tab. A.) 

@. Hab, c, fequenti in argillaceis Carmone , Hifpalis, 

Cordube, & per totam fere inferiorem Baeticam — 

floret M, Majo, 

Qualitas plantz emolliens , anodyna , narcotica. Ufus 

externus in Ulceribus veteribus tumoribusque cancrolis 

experiendus ulterius, Pro Atropa belladonna, Linn. & 

Conrio maculato L, in cancro mammillari contufß, 

applicata „ dolores fedavit ‚’ nec minorem , quam notz 

plante effedtum reddidit. Interiusexpertanoneft, Trig. 

3, T. inodora : foliis vix decurrentibus oyvato lanceolatis 

integerrimis levibus. Trig. 

Habitat & floret cum pr&cedente, ©. 
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Tertia Dijlertatto botanica de Ruizia, Affonia» Dom- 
beya, Pentapete, Malvavifco, Pavunia, Hibifco, 

Laguna, Cienfuegofia , Quaraibea, Pachira, Hu- 
gonia 85 Monfonia, “4ultore Antonio Tofepho 
Cavanızıes Hifpano = Valentino, e focietate 
regia vulgo Balcongada atque in Academia Va- 

lentina Doctore Theologo, 4. Pariftis apud Franc, 
Amb. Didot, 1787. c. approbat, & privileg, Re- 
gie Academix Scientiarum, pag, 147 - 186. 

Tab. 36-74. 

Sk fane fuit Illuftrifimi Audtoris in hifce generibus 

eorumque charadteribus effentialibus conftituendis folertia ac 

diligentia, multique erant Anteceflorum etiam Linnei errores 

corrigendi —— de quibus omnibus fecundum criticas leges- 

artis uberrime in prefatione differitur — ubi etiam quem 

ex Commerfonii thefauris fructum tulerit, fequentibus ver- 

bis exponit. „ Nullum Botanicorum latet , guantum infu- 

daverit Commerfonius in regni vegetabilis augendo the- 

fauro ; at non omnibus conftat, quantum folertie , quantum 

critices adhibuerit in plantarum examine atque delcriptio- 

nibus. Sciebat equidem parum ipfi glorie, parumque 

Botanicz perfedioni futurum , fi ut ipfe' fecit, noti orbis 

luftraffet fere omnes plagas , atque ex iisdem plantas repor- 

taffet, nifi attente in fingularum frudtificationem intrdierit , 

atque cujusque charadteres repererit.” 

„„ ltaque quo tempore peregrinationes inftituebat , 

cundta notabat qu& plerosque fugiunt, non ita tamen ut 
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omnibus nunieris abfoluta feriberet ; qu&dam enim ut ego 

quidem arbitror memoriz mandabat, in pofterum caftigan- 

da ; quedam vero examinanda ulterius manu propria con« 

feripfit : qu& omnia nili prematura morte decefliffet , per- 

fecta ipfe in fcientiz profeltum atque in maximam fui glo- 

rıam orbi litterario communicaflet. Quantum vero jaturx 

hujus unius hominis morte Botanica fecerit , vel ex jis 

etiam, qu& imperfedta reliquit,conjici certe poteft : atque 

dolendum maxime, non omnes quos ipfe confcripfit codices 

permanere , quinimo perpaucos dunitaxat, ” 

„ Ditifimum Commerfonii herbarium, codices atque 

plantarum icones accuratiflimas eque ac nitidiflimas, ubi 

primum de ejusdem obitu fuit cognitum in Europa, Gallia- 

rum Rex adfportari jufit, ne divitiaruni cumulus periret 

tot laboribus partus. Hune ordinavit atque multis vigiliis 

in corpus vere feientiicum tedegit vir clarifimus D, Anto- 

nius Laurentius de Jufieu ; cui quanta debeam , nec un- 

quam oblivifcar, nec facile ac fatis potero predicare. Hic 

itaque Botanice amore atque in me benevolentia dudus; 

guamquam univerfum fupradidtum herbarium cum aliisbene 

multis atque rarioribus plantis in Iucem publicam edere in- 

ftituerit ; tamen & indultit mihi ıllud perluftrare , & qu& 

ad nionadelphiam pertinent excerpere ;, ut orbi litterario 

eommunicarenn. ” 

Memorabilis etiam & elegans eft de Pentapete phoe- 

nicea Linnei, five redtins Dombeya phoenicea, Cav. Ob= 

fervatio feguens , guam in prefatione legimus, ;; Obfer- 

vabam multoties plantas, quas diu & fruftra florentes con- 

guifieram; capitula tandem nltimo Augufto vidi Solitaria, 

G2 
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pedunculata, eredta ante floris expanfionem, qu& fenfım 

inclinantur atque omnino nutant corolla expanfa, qua latis 

petalis: Sphere fegmentum fiftit ; atque genitalia a pluvia 

& aöre defendit, Stamina, ut fuperius dixi, funt breviflima 

& ftylus cum ftigmatibus valde longus.: foecundari ergo ger- 

men nullatenus poflet, nıfı Nore inverio , aut pollinis ela- 

fticitate, qu& nulla ef. Verumtamen ne pollen decidendo 

fligmata preteriret, ad hc ire cogitur filamentis caftratis, 

qu& ejusdem fere cum ftylo longitudinis ad eum approxi- 

mantur in tubi laxi modum, ut magnapollinis pars, qu& 

fubtilitate huc illuc iret, nili fuavi carcere Contineretur , 

ftigmara tangat, qux vifcofitate eamı retinent, ut intentus 

a natura finis confequatur, Quo peradto, duobus nempe 

diebus elaplis , corolla cadit cum ftaminibus, calycis la- 

cini® adproximantur ad fruftum ac pedunculus de novo 

erigitur. — An fortaffe idem eveniet Dombeyis. religuis ? 

Siccas omnes examinavi , nec verbum de hoc dixit Com- 

merfonius, Verun tamen quum idem in omnibus reperia- 

tur genitalium fitus ac proportio, eodem fortaffe munere 

illa fungentur ut frudtus obtineatur. g" 

RUIZIAE charadter genericus, 
Calyx duplex : exterior triphyllus , foliolis ovato acutis, 

concavis, cito+decidentibus, interior monophyllus, 

perfiftens , profunde quingquepartitus, laciniis lan- 

ceolatis. N | 

Corolla: petala quinque patentia, oblonga, falcata , apice 

fubrotunda, integra, unguibus angufliora , atque fta- 

minum urceolo aflıxa. | 

Stamina. Filamenta 30-40 corolla breviora, balı coalita in 
urceolum germen cingentem : antherz oblongius- 

cule, incumbentes. 
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Germen globofum decem fulcatum. Styli decem breviflimi 
crafiusculi: ftiigmata fimplicia. 

Frudtus globofo umbilicatus, nonnihil compreflus, ex de- 

cem capfulis compolitus in orbem pofitis. Capfulz 

dorfo lignofe , fubrotundz; intus qua fe invicem tan- 

gunt argulata-compreflie membranacex, unilocula- 

res, difperm&. Semina fubrotundo triquetra , fubtus 

acuminata. 

Differt ab omnibus columniferis defe&u tubi , cujus Joco 

exftaturceolus; aNaiva (cui valde affinis eit frudtu) 
ftylıs decem & calyce exteriori deciduo, A Dombeya 

& Aflonia ftaminibus omnibus antheriferis & £erti- 
libus, | 

Didta in honorem D. Hippolyti Ruiz Hifpani , qui Chilenfe 
& peruvianum iter peregit. 

169. RuIzIa cordata : foliis cordatis, oblongo acumina- 
tis, finuato - crenatis , incanis , fubtus farinaceis. 
(Cav. Tab. xxxvi. fig. 2.) 

Königia foliis fubcordatis , crenato - finuatis, inca- 
nis „ fubtus tomentofis: floribus decagynis, Com- 
mers, manufer,cod.2.p.89. Bois de Senteur blanc, 
vulgo. — 

Königia foliis cordato finuatis , crenatis , utrimque 

incanis : Aoribus decaftylis. Comm, I, c, figurata. 

Hab. in Infula Bourbon prope vicum fandi Dionyfi &. 

Floret M. Februario & Martio v.f. Hujus fpeciei , 
quam ut diflinctam dedit Commerfonius a fequenti, 
varietatem vidi , in qua foliorum finus profundiores 
funt, omnino fimiles finubus quorundam foliorum 
fequentis fpeciei. An ad hanc fit referenda potius , 
quamadR. cordatam ? an vero omnes unicam efor- 
ment fpeciem ? Dicent qui vivas iterum examina-_ 
bunt. Ego vero interea ex innumeris hujus generis 

fragmentis qu& attente examinavi, quatuor diftin- 
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guam fpecies , que, quanguam varietatibus pluri- 
mis intermediis catenam ut ita dicam efforment, di- 

verfe funt foliorum figura: quod eo libentius facio ; 

guod & Commerfonius ipfe tres dedit icones ino 

. diverfas que Ruizias fiftunt, cordatamı , lobatam , 

& palmatam , quibus & ego quartam certilime ab 
omnibus diverfam addidi pro Ruizia laciniata. ” 

170, R./obata: foliis cordatis crenatis, 3 -5 lobatis, ab- 
longis ; lobo medio productiore acuminato. (C, 
Tab. xxxvr. fig. 1.) Königia foliis fuperioribus 
cordatis , inzqualiter crenatis ; inferioribus trilobis 

& quinquelobis,, lobo medio productiore. Commers, 

manufc, cod, 2, p. ıs5. figurat. Königia floribus de- 
cagynis,, calyce exteriore triphyllo deciduo, interiore 

quinquepartito „ foliis oblonge cordatis , margine 

crenato fuberofis bafı obtufe quingue angulatis, fub- 

tus incanis, Comm. uti fupra.. — Hab, in Infula 

Bourborı ad promontor, S. Bernardi circa vicumD, 

Dionybi & alibi. 5. V. S. 

171. R. palmata : foliis utrimque incanis, palmatis, ineifis, 
quinquepartitis : lobis acuminatis, finwato-crenatis, 
medio produdiore, (C. Tab. xxXxXVIs, fig. 1.) Köni- 

gia foliis utrimgue incanis, palmatisincifis. Comm. 

MIT eod. 2. pag. 89. figurat. 

Hab. in Infula Bourbon prope vicum fandi Dionyfüi 5, 
vulgo Bois de Senteur galeux, & B oi& de Senteur bleu, 

V.S,. — Varietatem vidi , cujus folium magnitudine 
naturali fiftät, Tab. xxx Vin, litt. 9. in qua lobi fünt 

angufliores & Afli quam proxime usque ad petiolum. 

t72. R. laciniata.: foliis usquead petiolum laciniatis, laci- 

niis feptem anguftiflimis, linearibus , pinnatihidis , 

pinnulis decurrentibus. (C. Tab. xxxvin. fig.2.) 
Königia foliis multipartitis, laciniis linearibus, fub_ 
divifis. Commers, Mff. cod. 2. p. 16. —— Hab. in 
Inf. Bourbon prope vicum Sandi Pauli. 5. V. 8. 
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ASSONIAE Charater effentialis. 

( Cfr. Vahliam, Ci, Dahl. Bot, Mag. N. IvV.p. 32. VI. p. ıar.) 

Calyx duplex perliftens, exterior bradteiformis , mo- 
nophyllus , apice tricrenatus ; interior monophyl. 

lus , profunde auinquepartitus , laciniis acutis, 

Corolla: petala quinque oblongo falcata, 

Stamina: filamenta viginti, corolla breviora, in urceo- 
lum bafı coalita, quorum quinque fterilia , latiora, 

ceterisque breviora, inter tria fertilia: anther® ob- 

longtusculz. | 

Germen fuperum fubrotundum pubelcens. Styli quin- 

que breviflimi, fepe’perliftentes, figmata incraflata. 

Fructus globofusintracalycem , lineis quinguenotatus, 

cortice tectus , in quinque capfulas partibilis, trique- 

tras, uniloculares, difpermas.’ 

Semina glabra, nigricantia, fubrotunde triguetra, 

Differt hoc genus ab omnibus columniferis defedtu 

tubi: a Ruizia ftaminibus quinque fterilibus: a Dom- 

beya ftylis V, & calyce exteriori , monophylio per- 

fiftente: a Pentapete ftylis V.Seminibus non alatis.&c. 

Dietunı in honorem D, Ignatii de Affo Botanici hifpa- 

ni, cui preter alia opera & Floram Arragonix debe. 
mus & Introductionen in tria regna natur, 

293. AssonIa populnea: foliis cordatis, ovato - acumina- 
tis „ Noribus corymbofis. _( C. Tab, XLIr. fig, ı. ) 

Königia foliis cordatis integris glaberrimis, floribus 

pentaftylis. Commers. MIT. cod. 2. p, 87. figurat. 
‚Bois de fenteur bleu ou galeux vernacule. Hab. in 

infula Bourbon Silvis montolis divi Pauli pago immi- 

‘nentibus. Floret M. Majo. 5. V.S. 

Vahlia faftuofa. Dahl, Bot. Mag. N, ıv. S,3;. 

N. v2 8. 141, 
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DOMBEYAE Charadter genericus, 

Calyx duplex: exterior triphyllus deciduus (higura ve- 
riat;) foliolis non in orbem , fed ad alteram par- 

tem pofitis. Interior monophyllus, profunde quin- 

quepartitus ,„ laciniis acutis, reflexis, perfiftentibus, 

Corolla : petala quinque patentia , fubrotunda , bafı 

angnftiora „ ftiaminum urceolo aflıxa, perliftentia 
Tzpillime. 

Stamina: filamenta 20 corolla breviora; quorum quin- 

que fterilia longiora; inter quorum fingula , trıa 
fertilia. Omnia bafı coalita in urceolum germen 

cingentem, » 

Anther& oblong®, fubfagittat® , erectz, 
Germen globofum , quinquefulcatum , tomentofum, 

Stylus fimplex ftaminibus longior Korea Stig- 

mata guinque recurva. 

Frudus globofus aut turbinatus , "quinquefulcatus ; 

lana tedtus fzpiflime : capfule quinque in orbem coa- 

lite , feparabiles, bivalves , uniloculares, mono- 

aut polyfperm&, femina fere femper oblonga, 

Dombeya differt ab omnibus columniferis defedtu tubi:: 

a Ruizia ftaminibus quinque fterilibus : ab Affonta 

calyce exteriore triphyllo deciduo : a Pentapete ftig- 

mations quinque „ calyce duplici ac feminibus 
non alatis. 

Obf, ı. Dombeya pundata eft dioica. D. decanthera' 
ftaminibus gaudet tantummodo decem , quorum 

quingue fterilia funt; religuorum quodlibet antheras 
duas fuftinet. D. ovata , ferruginea , & angulata 

ftylo ornantur brevifimo & ftigmatibus longis , adeo 

ut pentagynex primo obtutu videantur. 

Obf. 2. omnes fpecies, phenicea excepta ‚funt arbores 

mediocres pulcherrim® : ex earum cortic& funes 

parantur, APR“ 
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Nefcio qua de caufa Commerfonius alioquin acutifimus 

atgue de Botanica bene meritus, ad Stewartie genus plan- 

tas omnes amandaverit, quas nunc Dombeyz nomine rei- 

publice communico. Nihil enim et illis cum Stewartia 

commune; & quanguam Pentapeti aflines,, ab ipfo recedunt, 
& calyce exteriori, ut dixi, fligmatibus quinque, atque 

feminibus non alatis. N; 

Effentia generis D. in calyce exteriore triphyllo deciduo 
confiftit atque in ftaminibus quinque fterilibus „ alternan. 
tibus cum aliis brevioribus fertilibus. 

Didtum in honorem D. Jofephi Dombey Galli, Chilen- 
fis atque Peruviani imperii Peregrinatoris, \ 

* Calycis exterioris foliola lata, 

174. DOMBEYA palmata: foliis cordatis palmatis, fubgla- 
bris , digitationibus feptem - acutis, ferrato -crenatis , 
fioribus corymbofis (C,Tab.xXX VIII. fig. 1.) Stewar- 

tia foliis palmatis. Commerf. herb. figurat, Hab, in 

Infula Bourbon. ac, precipue in itinere inter vicos 

S. Dionyfii &S. Pauli 9. V. S. Specimina plurima 
vidi ,quorum folia funt fubpalmata, quinque angu- 

lata , angulis tamen non ita profundis ac in D, pal- 
mata. Num.ad hanc revocanda finttanguam varietas, 

num ad fequentem , aut ex ipfis nova fpecies confti- 

tuenda fit? häfeo, dicent Botanici qui plantas vivas 
in pofterum examinabunt, 

175. D, acutangula : feliis cordatis, fubrotundo - tricufpi- 

datis, crenatis, initio tomentofis foribus racemolis. 

»  (C.Tab.xxxvir.fig.2.) Hab.in Inf.Bourbon. & .V.S. 
176,D. angulata : foliis cordatis , fubrotundis, fupra angu- 

latis, ferrato dentatis , tomentofis: umbellis nume- 

rofis: pedunculis communibus petiolo brevioribus. 

(Cav. Tab.xxxıx. fig. 1.) 

Stewartia foliis cordato- angulatis, Commerf, herb. 
figurat, Hab. in Infula Bourbon %.V,S, 
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171.D. tilie- folia : foliis cordatis, fubrotundo - acutis , 

crenatis ,„ Aoribus racemofo - corymboßis. (Cav. Tab. 

XXXIX.fig.2.) Hab, c, pr&cedentibus 5. V.S. 

178. D.tomentofa : foliis cordatis, fubrotundis , crenatis, 

tomentofis, venofis,, venis fere circularibus , Horibus 

umbellatis. (Cav. Tab, xxxıx,fig.3.) Hab. in Mada- 

gafcar 5. Obf, ap, Commerfonio,.V. S, 

** Calycis exterioris foliola anguftiflima, 

179.D, pundata: foliis.ovato - lanceolatis, longis, integer- 
rimis, fubtus tomentofis , defuper pundtato - fcabris. 

(Cav. Tab. xL. fig. 1.) Stewartia arborea , foliis inte- 

gerrimis ovato - lanceolatis , defuper pundtato fcabris, 

fubtus tomentofis. Commerf. MIT. cod, 2, p. 96, figu- 

rat. Hab. in Inf. Bourbon, Nor, Majo 1771. 5.V.S., 

180,D, decanthera : foliis ovatis, acumine terminatis , re- 

pando » crenatis, glabris: ftaminibus quinque dian- 

theris; Noribus parvis umbellatis.(C. Tab.Lx.ng.2.) 

Hab,in Madagafcar 5. Obf. a, Commerfon. V,S, 

151. D. umbellata : foliis cordatis ovato- oblongis, acumi- 

natis repandis, glabris, horibus umbellatis globofis. 

(Cav.Tab. xL1. fig, ı. ) Hab. in Inf. Bourbon 5. V. S. 

182. D. ovata : foliis ovatis , dentatis quinquenerviis,tomen- 

tofis; ftylo minimo. ( C.Tab,xrı.fg, 2.) Hab. in Inf, 

Bourbon, 8. V.S. 

183. D. ferruginea : foliis ovato - oblongis feptem - nerviis, 

fubtus ferrugineis, petiolis, peduneulis, calycibus- 

que tomentofis. (C, Tab,xLI1. fig.2.) Stewartia mala- 

codendron ?foliis fubterioribus petiolis, peduneulis,, 

calycibusque tomentofis Commerf. MfT. cod.4,p. 107. 
Hab. in Summo cacumine montis Trimanis Inful& 

Mauritiane obfervata cum Nloribus abeuntibus , ferio- 

ribus & feminibus maturis ap. D. Conım. Majo 1769, 
V,S, cum frudib. &forib. — Vivyam necdum floren- 

% 
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tem in H,R. P, — Eıritne precedentis varjetas ? 

Folia funt certe diverfa, hic feptemnervia & valde 

dentata, illic quinquenervia duntaxat, dentibusque 
diftantibus: ferruginea folia habet acumine termi- 
nata, bafı multo latiora; ovata vero, folia habet 
ovata. — Specimen ficcum vidi apud D, de la Mark 
frutibus onuftum, quodque provenit ex itinere D, 

Sonnerat, quod ad hanc fpeciem revoco, tanguam 

varietatem, 

184. D. phioenicea : foliis fubhaftatis,, longiflimis anguftis 

cerenato- ferratis: floribus faturate purpureis, cernuis, 

( C. Tab. xLıın. fig. ı.) 

Pentapetes phoenicea. Linnzi _— cuj. curatior .ana- 

tomia Dombeyam certiflime effe demonftrat. 

PENTAPETIS Characteres, cum fpecies vivas examinare. 

Cel. Audtori datumnonerat, ex Ammanno & Linn&o 

diferepantes quidem a fe invicem —- proponit. 

185. PENTAPETES /uberifolia. (Linn.) foliis oblongis re- 

pandis ,apice finuatis, acuminatis , fubtus incanis. 

(C, Tab. xtırı.fig. 2.) V. S. 

186. P. acerifolia, ( Linn. ) Tab,xL1v, Ex Ammannio — 

Nunquam vidit Cav. — 

MALVAVISCI Character genericus. 

Calyx perfiftens : exterior 8 phyllus, foliolis linearibus 

bafi coalitis , interior; monophyllus , tubulofus, 10 

ftriatus , apice quinquedentatus, 

Corolla: petala quinque bafı auriculata,, in tubum convoluta. 

Tubus langifimus , contortus, germen cingens, tubulofüs, 
verfus apicem filamenta numerofa fuftinens: antherx 

reniformes, 

Germen fpkericum : Stylus fimplex, longus, apıce decem- 

Adus, ftigmata globofa. 
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Fru&us drupa fpherica glabra , quinquelocularis, loculis 

monofpermis. 

Semina fubreniformitrigquetra. 

Differt a Pavonia , petalis bafı auriculatis,tubo- contorto, ac 
fru&u drupaceo ; ab’ Hibifco ftigmatibus, tubo con- 

torto ac fructu. 

387. MarLvavıscus arboreus : caulearboreo , foliis corda- 

tis, crenatis, acuminatis , tomentofis. (C.T. xLVIIT. 

fig, 1/3 M. Ben flore miniato elaufo. Dillen. 

Elth.210. t. 170. f. 208. 

Hibifcus cn Linnei. 

PAVONIE Charader genericus. 

Calyx duplex: exterior polyphyllus,, interior monophyllus 
femiquinquepartitus, perliftentes. 

Corolla : petala quinque patentia , fubrotunda „ unguibus 
anguftata atque tubi Raminiferi balı aflıxa. 

Tubus germen cingens , in columnam affurgens , ftylum 

vaginans atque ftfamina fuftinens apice,& in fuperficie. 

Stamina: filamenta plura brevia, tubo aflıxa ; anther& reni- 

formes, 

Germen zlobofum,, fulcatum. Stylus fimplex: ftigmata $ - vo. 

Frudus intra calyces ex quinque capfulis Compofitus , in 

orbem pofitis, articulatim dehifcentibus , unilocu- 

laribus, monofpermis, 

Semina bafı acuta, oblongiuscula, 

Pavoni omnes funt exotic® , & fere omnes fruticofz : 
Deletantur in regionibus calidioribus urriusque 

Indie. Ufus hucysque incognitus, Flores pulcher- 

rimi lutefcentes aut coccinei, femel dumtaxat ex- 

plicantur ac decidunt, rn 

Genus didtum in honorem D. ‚Jofephi Pavon Hifpani, qui 
una cum DD. Dombey & Ruiz iter Chilenfe ac pe- 

ruvianum peregit , quique adhuc peregrinatur, 
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* Capfule fpinofe. 

188. Pavonıa fpinifex : caule arborefcente: foliis ovato- 
lanceolatis inzqualiter dentatis: tubo & ftigmatibus 

decumbentibus : capfulis ariftatis. (C.Tab.xLv.f.2.) 

Hibifcus fpinifex. Linnxi — Var, fol, cordatfs 

{übrotundis, Herb, Juff, 

189. P. arifata: caule fruticofo humili : foliis cordatis, 
ovato - lanceolatis, crenatis , fcabriufeulis : Roribus 

folitariis , parvis, capfulis ariftatis. (0. T.xLv. f. 3.) 

Hibifeus arifatus : Jufieu.H.R.P. Hab.in Ame. 
rica - Arbufculaefunt omnino diverfae, quamquam 

frudtu conveniant. Pavonia /pinifex ad quatuor 
pedes etiam in vafıs crefeit : pedunculos habet pe- 
tiolo quadruplo longiores „ & corollam magnam pa- 

tentifimam. Pavonia vero ariflata vix pedalis eft , 

corolla miinima ornatur „ pedunculisque petiolo 

fübzqualibus. 

190. P.typhalaa : foliis ellipticis , capfulis recuryato -tüi- 

dentatis, 

Urena typhalea. Linnzi — Non vidit plantam 

Cavanilles, V. Cl, fed ex defcriptione Linnzana ad 

Pavonias pertinet. 

** Calvx interior brevior exteriori, cancellatus, ’ 

191. P. zeylanica : caule herbaceo hirto ; foliis cordatis , 
crenato dentatis: inferioribus fubrotundis, reliquis 
profunde 3 - shflis : pedunculis elongatis , genicu- 

latis, unifloris. (Tab, xLvıIt.ng. 2.) An Hibifcus 

zeylanicus Linn&i ?—— Valde fufpicor Cl, Linnzum 
diverfam a noftra plantam deferiphiffe nomine Hibifci 
zeylanici, eam feilicet quam Burmannus delineavit 
in fua flora Ind. t.48. Primo enim corolla in noftra 

nunguam incarnata , qualem pro fua adftruit Linneus. 
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2° folia funt illi plurima cordata; fubrotunda,, cre- 
nata, parva, qu&in Linnzana deficiunt. 32 tandem 

nulla in Pavonia noftra obfervantur folia cordato 

hfftata, utin Linnzi & Burmanni planta reperiuntur, 
An fortafle fpecie differant ? 

(Omnino Linnzana & Cavanillea planta fpecie diffe- 
runt, Pavonia quippe zeylanica Cav, eft Hibifeus 
arenarius: (Rottböll & Murray.) fol. palmatis quin- 

quepartitis, pedunculis axillaribus, petiolo longio:= 

ribus, calyce externo triplo internum fuperanti, 

Murray in Comm, Gott. 1785. Tab, 3. ) 

192. P, cancellata : caule debili hirto &c, v, ap. Linneum, 
Hibifcus cancellatus:Suppl. p. 312. 5.V. XIV. p. 629; 

Non vidit plantam Cavanilles & dubiam Pavoniis 

adfociat; 

193. P. paniculata : caule hirto ramofo foliis cordatis, 
fubrotundis acuminatis, crenato - dentatis , f&pe 
trieufpidatis : Noribus paniculatis , genitalibus de- 
clinatis, (C. Tab. xLVI, fig. 2.) 

Hibifcus paniculatus. Dombey Herb, Hab.inPeru. & ? 

*%*%* Oalyx exterior interiore brevior,; 

194. P, fpicata : foliis cordatis, ovato - acuminatis, fer- 

yatis ,„ hirtis, rugofis: floribus thyrfo terminalibus, 

(C. Tab.xıv1, fig. ı.) Malache ‚feabra, B. Chr. 
Vogel in Cent. plant, rarior, 

Trewii fig, go. color. Abutilon foliis ovato-cordatis ,; 
acuminatis , rugofis , floribus thyrfo terminalibus; 
Mill, abridg, edit, 5. Abutilon americanum paluftre, 

fpica florum pyramidata, Flore parvo exalbido ? 

Plumier Cat. 2, MfT, 4.t, 10, Alcea fruticofa aquatica 

folio cordato fcabro , flore pallide luteo, Sloan, 

Cat. 97. hift. 1. 221. t. 139, fig. 2. 

Herbar, Surian, n,2ı0, 832, —— Hab. in Jamaica, 
S, Dom, V; 8, 
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Ci. Vogel Genus novum ex hac planta cenfituit 
Malachz nomine, cujus calycem exteriorem ıofdum 

dixit, In deferiptione ac hgura alioquin pulcherrima 

guedam vidi, illuftratione ulteriore digna:ftipulx 
enim pr&termittuntur & fructus reprefentatur mono. 

capfularis , quum revera excapfulis quingue bival- 

vibus componatur, Plantam ego examinavi ficcifii- 
mam atque vetufilimam , quare fi ftigmäta co. 
luerint, & fi hac de caufa ea haud redte enumeravi, 

plante ftatui deteriori tribuendum arbitror. 

urens: caule fruticofo fuburente : foliis palmatis ; 

floribus axillaribus, glomeratis,, fubfefülibus. f C., 
Tab. xrix. fig. 1.) Hab. — 5: Hec plant 

primo floruit in hibernaculoy, R. H, P. M. Martio 

anni 1785; llluc usque inter Sidas annumerata 

füit, & quod facies Sidis congruebat , & quod 
donata fuerat pluribus abhinc annis ; dieto nomine 

Side fcilicet, nihil ergo mirandum, fi vir de Bota- 

nica bene meritus, temporis anguftia coadtus & dic. 

tis momentis dudtus, inter fidas deferipferit in Dic- 

tionario Encyclopedico, 
haftata : foliis haftatıs crenato - dentatis , defuper 
pundtatis ; floribus folitariis , longe pedunculatis, 
(C. Tab. xLv11. fig. 2.) Abutilon pedunculis axilla- 

ribus unifloris; foliis fubcordatis , tomentofis, cre= 

natis, fuperne puncdtato fcabris. Comm. herb. Hab. 

in Brafilia. 

columella : foliis dentätis angulatis : inferioribus 

latis , fuperioribus oblongis ; floribus axillaribus , 

folitariis, pedunculo brevi. (C, Tab. XLvII.fig.3.) 
Columella malvinda foliis angulatis margine denta- 
ti: Comm. herb, & Mfl, cod. 2. p. 166, Hab, in 

Ins. Bourbon & abundat ubique juxta vias in mediis 

fylvis pro confcendenda Caffrorum planitie apertas, 
M. Augufto c, R.& fr, obvia. Commers, V, S, 
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198. P. cuneifolia : caule fruticofo x foliis obfolete cordatis, 

ovato truncatis crenatis: floribus folitariis eredtis, 
longe pedunculatis , calycibus glabris, (C,T, xLv. 

fig. 1.) Hibifcus cuneifolius. Juflieu, H. R. P. 
Tab. - «u. 

199. P. przmorfa : hirfuta, foliis ovatis , bafı anguftato , 
cordatis , apice premorfis, crenatis : calycibus to- 

mentofis „ feminibus tuberculatis Linn, £. Suppl. 
p. 309. ubi Hibifcus premorfus nominatur. — 

An precedentis varietas ? Si Linnei plantam ficcam 
faltem vidiffem, nullo negotio dicerem, calyxtamen 

in P.cuneifolia eft glaber , floresque fatis magni, 

& folia vetuftiora prefertim duriufcula; tenerrima 

enim funt duplo majora nequ& premorfa, fedtrans- 

verfim ovata, 

200, P.coccinea: foliis cordatis, fubtrilobis , pubefcenti- 

bus : Noribus folitariis ,„ coccineis „ liliaceis revo- 

lutis,. ( Cav. Tab. xtvır. fig. 1.) Malacoides frutes. 

cens coceineo flore Plumier Mf. 4.t.ıg. Malva 

” folio hederaceo flore coecineo. Plant. catal, 2 Burm. 

icon. 169, f.2. Mauve epineufe a grande fleur 
couleur de Safran. Defportes herb. ap. D. de Juflieu, 

Hab. in Ins, $S. Dominici. %. Obfervata , defcripta 

atque delineata a P, Piumierio. V.S. 
Hanc plantam perperam reduxit Linnzus ad fuum 

Hibifcum malvavifcum. 

201,P. papilionacea : caule tereti, tomentofo; foliis cor- 

datis, dentäatis , fubrotundo - acuminatis : floribus 

folitariis , genitalibus declinatis.. (C, T. xL1x. fig. 2.) 

Hibifcus papilionaceus. Bank herb. — Hab in Ins. 

Taheity. V. S. 
HIBISCI Charadter genericus, 

Calyx duplex: exterior polyphyllus, aut multifidus : inte- 

rior femiquinquepartitus aut quinquedentatus : in 

hoo cafu deciduus, in primo perliitens, 
Corolla: 
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Corolla : petalä quingüe patentia ; bafı anguftäta ; tubo 
ftaminifero inferta. 

Tubus germen cingens in conum aut columnam adfurgens, 

Stylum vaginans, atque ftamina fuitinens apice, & 

in fuperficie, 

Stamina : filamenta plürimaä tubo adfixa : antherz teniformes. 

Germeni globofum ; aut ovatüm. Stylus fimplex; fligmata 
guinque; 

Frudtus capfula unicä, quinguelocularis , auinquevalvis: 

loculis polyfpermis raro monofpermis: 

Semina ovato - reniformiia , fxpe nuda, aliguando lanata: 

Hibifei fpecies fere omnes funt exoticz , atque delec- 

tantur in regionibus calidioribus, utriusque Indi&: omnes- 

que pereunt prima glacie , Syriaco excepto, 

1; Capfularum loeulamenta monofperma; 

202; HiBIscus ovatus : foliisovatis, integerrimis , ciliatis; 

trinerviis ;, fubtus villofs: floribus axillaribus „ li. 

tariis ; peduneulis Folio brevioribus, (C, Tab,L, fig.3.) 
Hab.ad C. B, Spei: unde adportavit Sonnerat. VS: 

Hzc planta floribus orbata ; frutum habebat exfic- 

catione adeo deterioratum ut minime potuerim deter: 

minate num effet capfula unica quinguelocularis aut 

capfulz quinque, Semen reperi tnicum in altero’ 

loculamento, fati3 magnum ut folitarium crediderim; 

An reliquä deciderint? an ad Pavoniam fpedet ? 
Dicent qui aut plantam vivam examinare valeant - 
alt exemplar aliud integrum, 

203: H, haftatus : foliis haftatis ferratis, oblonigis, anguftis: 
floribus ntagnis ,. folitariis ,„ fructu parvo tomentofo: 
(Tab. L. fig.1.) Alcea maderafpatana haftatis foliis 
glabris, pericatpio tantum vıllofa, Pluk, t; 127. £, 2. 
H36,=+= V; S, | 

D 
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204. H.acuminatus : caule tomentofo , foliis cordatis „ 
-fubrotundo - acuminatis : frudtu pentagono tomen- 
tofo , depreflo. (Tab,ı.tig.2.) Ketmiaftrum fru« 

tefcens folio haltato. Vaillant. herb, n. 47. inter 

Ketmias. Alcea indica, frutefcens haftatopfolio &c, 

pericarpio compacto duro in quinque cellulas toti- 

dem femina includentes, Pluk, Alm. AR Phyt.t 7. £,r. 
Han. >.» Vs 

205. H, pentacarpos: caule annuo glaberrimo , foliis cor- 
datisfubhaftatis, acuminatis, ferratis:; Noribus fub- 

nutantibus, (C. Tab. Lx v1. fig. 3.) 

Hibifei pentacarpos & virginicus Linn&i in unum 
conjundti iplo fuadente Linnzo -- fed removendum 

Plukenetii fynonymum utpote alienum. 

2, Capfularum loculamenta polyfperma. 
a. caulis aculeatus, 

206, H.vitifolius : (Linn,) caule herbaceo : foliis quinque. 
angulatis crenatis villofis: Noribus folitariis cernuis : 
capfula pentaptera. (C. Tab. LVIIT. fig. 2.) 

'207.H.friatus : caule fulcato: foliis haftatis; calyce in- 
teriori ftriato, inflato, inermi, (C. Tab. LIv. fig. 1.) 

Hab, - -- V, 5, 

208. H.bifurcatus: caule frufticofo : foliis ferratis inferio- 

ribus trilobatis, mediis haftatis , fuperioribus lan- 

ceolatis : calycis exterioris foliolis bifurcatis. (C. 
Tab, 11. fig. ı.) Hibifcus totus fcaber , oribus am- 

plis purpurafcentibus. Commers., herb, Hab. in 

Brafilia, V. S. 

209, H,trilobus. (Burin.) caule arboreo : eifs trilobis fer- 

ratis: Noribus folitariis, pedunculis inermibus, (C, 
Tab. zırı. fig. 2.) H. foliis trilobis ferratis, caule 
aculeato. Burm. amer. p. 152. t. 159. Ketmia arbo- 
refcens fpinofa, frudtu hifpido, Plumier, MIT, 4. f.23. 
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K, arborefcens aculeata flore ampliflimo coceineg, 

Plum. K, arborefcens altera fpinofiffima fru&u hi. 

fpido & ovato, Plum. Narinampuli, Reed, Mal. 

T. VI, £ 44. Hab, circa paludes & Stagna Inf. S, 
Dominici potifimum circa lacum vulgo Mira- 
goan. b. V. figuratum ac defcriptum a P. Car. 
Plumier, Differt a preecedenti pedunculis inermibus ; 
foliolis calycis acutis nec bifurcatis, ac frudtumulto- 
ties majori — Figura Hort. Mal, fupra citata ad hanc 
fpeciem potius quam ad Hib. Surat. pertinere vide- 
tur, Folia enim funt: triloba , nec calyx appendi- 
culatus. 

216,H. Anuatus: foliis cordatis, dentatis , quingue- 
lobatis; calycibus deciduis, interioribus latere rum- 
pendis : caule aculeato.. (Tab. 11. fig. 2.) Ketmia 
zeylanica ficifolio,, perianthio oblongo integro, Dill. 
Elth, 190. t, 157. f. 190, ad hanc non ad Hib, Aci: 
folium pertinet, — Hab. in Ind, orientali. V. S, 

311. H. fculneus : (Linn.) caule fruticofo verrucofo ramo- 

fiflimo : foliis quinquehido palmatis , füperioribus 
oblongis, ovato - lanceolatis : Nloribus fubfpicatis 

terminalibus, (C.Tab. 1. fig. 2.) H. ficulneus Com- 

' mers. herb. figur. In Infula Francie obf. Ketmia 

"arborefcens fpinofifima , acetofz fapore, Plum. 
Nb2R. 8. ABFSOFRE RK PR 

212.H. cannabinus: (Linn.) caule herbaceo glabro: foliis 
fuperioribus palmatis , quinquepartitis , ferratis, 

unielandulofis : Aoribus feilibus ; calycibus glan- 

dulofis. (C. Tab. 11. fig. 1.) — Prepoftere mea fen- 

tentia ad hanc fpeciem refertur a: Reichardo apud 
Linn, Ketmia indica vitis folo ampliore Tournef, 

Int. p. ı00. quam Tournef. ipfi affimilat Alcez 
zgyptie. Clus. hift. xx vi. plante diffimili, mihi- 

que ignotz, atque fpeciem proculdubio novam con- 

ftituenti. 
Dz 
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213. H, furrattenfis : (Linn,) aculeis recurvis,, foltis digi- 
tatis,, calycibus appendieulatis, (C, Tab. LITT: fig. ı,) 
Synon. Pluck. tab; v. fig. 4. dubium, ob figuram 

imperfedtam. Herba erinalium fylveftris Rumph, 
five in hortis excolatur , five in Sylvis crefcat, nun- 

quam eft caule eredto , fed aut humifufo aut volu- 
bili fi fuftentacula reperiat; petioli funt ipfi in ex- 
tremitate incurvi, An eadem ac domeftica? Dicent 

gui utrasque vivas atque attente comparare poterint. 

214. H. radiatus : caule frutefcenti, viridi, aculeato: foliis 

palmatis, digitationibus lanceolatis dentatis : floribus 

breviter pedunculatis, (C. Tab. LIv. fig. 2.) 

215. u. digitatus : foliis digitatis, laciniis Quinque inequa- 

libus , lanceolatis , ferratis ; calycibus monophyllis 

inermibus ; Aoribus folitariis fubfeffllibus, ( ©, 

Tab, Lıxx. fig. 2.) Hab. in Brafilia ubique cultus & 
fylveitriscirca Rio. Janeiro. Obf.a Commerfon, V,S, 

b, Caulis inermis , calyce exteriori monophylio 
altheeformi. 

216. H.tiliaceus : (Linn.) (C. Tab. LV, fig. 1.) Exemplaria 
americana apud D. de Juflieu folia habent integer- 
rima ; Indic vero orientalis, prefertim Philippinea, 
crenulata. & quandoque ferrata, 

317. H. tricufpis : (Banks) -caule arboreo , foliis trilobis , 
lobis acutis produdtis, fleribus racemofis „ ftipulis 

magnis acutis. (C.T. Lv,f.2.) H, trieufpis. Banks 

Herb, Obf. in Taheity, &. 

Hibifcus hafatus, Linn. £l, fuppl. p- 310. S, V. 
xIV. p. 631. 

“€, Caulis inermis. Calyx exterior polyphyllus , interior 
htemifphericus. 

218. H. populneus : (Einn.) caule arboreo : foliiscordatis, 
acuminatis , integerrimis, calyce exteriore triphyllo 
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'deciduo, (C, Tab. wv1. fig. 1.) RBupariti. Commers.- 
herb, & Mfl. cod. 4. p. 92. fig, elegans — Miran- 

.dum non eft fi Linnzus,verum calycem exteriorem 

non offendens in exemplaribus,, interiorem pro illo 

- aflumferit. Verumtamıen ubinam tunc temporis calv- 

cem interiorem repererit, dificile eft creditu, nifi 

corollam nondum expanfam, qu& in hoc ftatu coria- 

cea & fulcata apparetz pro calyce'interiore perpe- 

ram aflumferit, 

Calyxexterior, qui occultari nequit plantam vivam exa- 

minanti , utpote qui & mihi obvius fuit, etiamin. 

eapitulis exliccatis 7 obfervatus fuit menfe Aprili 
anni 1769 in Taheity aD, Jos. Banks , quum hujus 

arboris ramum in fignum pacis attuliffent incol« cele- 

berrimo Cook ; atque eodem menfe & anno a Com- 

merfonio ın Infula Mauritiana. 

219. H. liliforus : caule arboreo ; foliis langeolato - oyatis 

‘oblongis , trinerviis ; nonnullis tripartitis : corolla 

liliacea magna fpeciofa, tubo longiflimo. (C. Tab, 
vn. fig. 1.) 

Cremontia columnifera ; foliis trinerviis bafı cuneiformi- 

bus, apice acuminato rotundatis , aliis integris , 
aliis tripartitis, Commers. herb, atque cod. 2, p. 207- 

8-9. c. 2 fig. accuratiflimi. —- Hab. in Infula 

Bourbon prope montes & Sylvas. 5. V.S. 

»20,H./ampas : foliis fubcordatis,, latis, acuminatis, tri- 

lobis, defuper puncdtatis : calycum exteriore minimo 

fetaceo; interiore laciniis anguftifimis , longiflimis 

terminato, (C, Tab. Lv1. fig. 2.) Hab, in Philippi- 
nıs, 5. V, $, unicum exemplar ap, D, de Juflieu ex 

colledtis a} D. Sonnerat: in quo frudtum unicum 

reperi , dicam potius rudimentum, quod vix pifi 
magnitudinem adequabat. Quare nihil de vera ejus- 

dem natura , feminum fitu , numero atque figura 
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affirmare poffum. Expecdtandum itaque quog usqus 

id clarius innotefeat : quod certiffime ‚eficiet, D. 
Joannes Cullar Hifpanus „ qui aM. Decembri anni 
1785. Philippinas Infulas inveftigaturus, eft profec- 

tus. An forte Cienfuegofie fpecies. 
d. Caulis inermis: .calyx exterior polyphyllus, aut multi. 
 fidus : interior femiquinquepartitus , aut tubulato- 

dentatus, foliis integris aut parum lobatis. 

221. H. micranthus. — Linn. Suppl. p. 308, 8.V, XIV. 
2.628. (C. Tab. LxVI. fig. 1.) V.S. 

222. H. afhiopieus : (Linn.) caule fruticofo minimo: foliis 

ovato- retufis , apice dentatis ; Horibus axillaribus 

& terminalibus. (C. Tab, ıxr. fig. ı.) V.S. 

223. H.rhombifolius ; caule fruticofo glabry:: foliis rhom- 
boideis , lateribus fuperioribus crenatis, (GC. T.LxIx. 
fig.3.) Hab. in India orientali, V. S. 

224. H. rigidus ; Linn. fil. Suppl. p. 310. S.V. XIV. p. 629, 

Plantam non vidit Cel, Cav. 

225. H, hirtus: (Linn.) cauleherbaceo fcabro : foliis ovato- 
lanceolatis, acuminatis, ferratis; calycum exteriore 
longiore , polyphyllo: floribus folitariis rubris. (C. 

Tab. Lx vr. fig. 3.) 

226, H. pheniceus : (Linn. fil.& Jacqg. Hort. fig. pulchra ) 
caule fruticofo hirfuto , foliis ferratis acuminaus, 

fzpe fubtrilobatis, Aoribus rubris , feminibus lana- 
tis. (C. Tab. LXvır. fig. 2.) 

Planta hec omnino diverfa eft a pr&cedenti ; quam- 
quam Linnzus fil. ambas conjunxit. — 

Hibifeus enim pheniceus D. Jacguin nonnifi gla- 
britie differt a noftro, quod fortaffe cultur& tribuen- 
dum. Specimina vidi apud D. de Juflieu que utrum 
ad H. phzniceum tanquam varietatem referam , 

dubius hereo : facies enim atque inflorefcentia eft 
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: fere eadem , at corolla alba, ficque obfervata anno 
1764. inR.H. P, atque in herbariis legitur. — 
Ketmia zeylanica foliis cordato ERTOR „ Aore 

albo, Seminibus hirfutis. — 
Folia vero nulla video cordata , fed latiora duntaxat, 

quam in fupra defcripta planta, 

227. H.unilateralis : caule fruticofo : foliis ovato - acutis 

mollibus : tubo ftaminifero altera parte longitudina- 
liternudo (C, Tab.ıxvit, litt, F.e.) Ketmia coc- 

einea folio Ulmi. Plum, Mfl. 4. tab, 28. Ketmia 

frutefcens mori folio, flore purpureo, Plum, ap. 

Burm. icon. 160, fig.1. — Hab. in ftrigofis aridis- 

que Sylvis Infule $.-Dominici. d. — Plantam nul- 
libi vidit, Cel. Cav. deferiptionem ac figuram ex Plu- 
mierio |. c, dufumfit. 

228.H, Rofafinenfis: (Linn,) (C. Tab. LxIx, fig. 2.) 

229.H.nıcmbranaceus : foliis cordatis, oblongo - acumi- 

natis, obfolete denticulatis, calycum .interno tubu- 

lofo magno: membranis quinque inftrudto, (C, 
Tab, Lv. ng.2.): Hab, - --V.S, 

230.H, cordifolius: Linn, fil. Suppl. p. 309, S.V. Ed, xıv. 
p. 629. Non vidit eum Cel. Cav, 

231. H. lafiocarpos: foliis ovato - lanceolatis magnis, cre- 
nato - ferratis , tomentofis , fubtus canis ; : capfula 
ovato - acuminata , fetofa. (6 bc IK. =. I.) 
Hab. - - 7.8. 

232.H.fororius: Linn, Suppl. p. 311, S, V XIV. p 629, 
Non vidit Cav, 

233. H.fenegalenfis : foliis cordatis PEN “tomen- 

tofis : calycum interiore breviore, exteriore cancel- 

lato. (C. Tab. xvıun. fig. ı,) Hab. ın Senegall. 

obf. Adanfon. V,S. 
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234. H.tubulofus: caule frutefcente hirfuto: foliis corda- 

tis angulatis craflis , tomentofis : Roribusfolitariis : 
calycis exterioris apicibus fpatulatis, recutvis, (C. 

Tab. Lxvını, fig. 2.) Ketmia flore fulphureo, fundo 
purpyreo , abutili folio. H.R,P, ab anno 1764. 

Hibifcus pandurzformis, foliis cordatis lanceolatis, 
dentieulatis tomentofis , caule hirto,- Burm. fl, Ind. 

pP. 151. 1,47. &2, — Hab. in Ind, orient, & in 
Senegal. b. 

135. H,urens: (Linn, fil. Suppl. p. 309.) tomentofus foliis 

reniformibus crenatis , calycibus lanatis corolla lon- 

gioribus. (C.T. x vIn. fig. 1.) 

236. H.ferrugineus: caule tomentofo - ferrugineo 5 foliis 

cordatis oblangis, obtufis, verfus bafım latioribus , 

fecabris ,„ favefcentibus , floribus folitariis. (C, 
Tab. 1x, fig. r.) Hab. in Madagafcar obf. a Com- 
merfon. V. S. 

e. Caulisinermis; calycibus ut fupra ind, foliis lobatis 
aut angulatis. 

237. H. palufris: (Linn.) (C. Tab. ıxv.fig.2,) H.R.P. 

238. H. mofcheutos : (Linn.) (CO. Tab. ıxv. fig. 1.) V.S, 

239. H.pedunculatus: (Linn, Suppl, p. 309. 8. V. xIv. 

-.P.630.) caule frutefcente , foliis quinguelobis tri-. 

lobisque hirfutis ; pedunculis axillaribus unifloris , 
elongatis. Thunberg Mff. Obf. a Thunb, inC.B,S. 
qui figuram ac defcript, communicavit, (C. Tab. 

Lxvı. fig. 2.) 
248. H. fpicatus : caule hirto, foliis cordatis 5 - 7lobatig , 

valde tomentofis , floribus fpicatis , fubfefülibus,, 
ftipulis utrimque fex. Hab. --- V. $, (C.T,rıx.£.r.)» 

Hec fpecies, (qu& fortaffe melius aliquando inter 
Althzas commemorabitur,, quum de fructu cenftet) 

abunde diftinguitur a congeneribus ftipularum nu. 
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mero & figura, idque notandum', ne in errorem In- 
ducatur,, qui exemplar viderit, ftipularum duo- 

denarium numerum ita florem cingere „ ut primo 

intuitu calycem ipfe referant, atque calyces clau- 
«  fos pro capfulis fiftant, 

241.H.f/mplex: = Linn, = Non vidit Cav, 

242.H. Aavefcens: caule hirfuto , pilis aureis: foliis pal- 

mato - guinquelobatis, hirfutis ; Noribus numerofis 

terminalibus. — (C, Tab, LXx. fig. 3.) Hab, in 

Pondicheri, V. S. 

243. H. braflienfs: (Linn.) Plantam non vidit Cav. An ad 
Pavoni genus referenda fit hc fpecies ? frudtus 

quinquecoccus h&c indieat. — Synonym. Plumieri 

ab hac fpecie feparo quoniam plantam fiftit ab H. 
mutab. diverfam, ; 

244, H. mutabilis : (Linn.) caulearboreo, foliis cordatis, 

| quinque angulatis, acuminibus -produdtis acutis , 
frudtu obovato - rugofo, (C, Tab, LXIF. fig. r.) 

245.H. c/ypeatus : (Linn.) (C. Tab. vru. fig, 1.) Ex 
Plum. — non vidit plantam Cav, 

246, H, columnaris :. foliis cordatis rotundato - angulatis, 

fubtomentofis; calyeibus monophyllis,tubo colum- 

nari longiffimo. (C. Tab. Lix. fig. 2.) Hab. in Inf. 

Bourbon. &. Obf. a Commerfon, 

241. H. micans : foliis cordatis latis quinqueangulatis to- 
mento lucidis: calycum exteriere monophyllo, magno 

fexpartito; sorolla extus tomentofa , nervofa, (C.. 

Tab. ıx. fig,2.) Hab, in Inf, Java, 5. — Obf, 
a Commerfon, V. S. ' 

248.H. abelmofchus: (Linn,) foliis fubpeltato - cordatis 
feptemangulatis , caule hifpido, feminibus mofehum 
redolentibus, (C. Tab. LXII. fig. 2.) 
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249. H. palmatus : radice craffa alba fungofa ; foliis cor- 
datis , palmato - lobatis, pedunculis nutantibus. 

(C. Tab. LxriL, fig, 1.) Alceabamia americana parvo 
flore „ petalis rotundioribus Pluk. t. 6. &4. — 

Hab, in America calidiore. 9. H.R.P, — Species 

quafi media, inter H, manihot & Abelmofchum ; 
foliis enim ad hunc accedit , genitalibus & frudtu 

a Mänihot mytuatis, — Plantam ulterius habeo huic 
afinem ab H. abelmofcho certe diverfam:; folia funt 
jpfi villofa , atque facies tetra ; genitalia ac fructus 
cum H. palmato communia,ad quam tanquam varie- 
tatem notandam refero , licetaltam viderin, primo 

anno quatuor pedes & ramofam. 

250, H. efeulentus : (Linn.) caule herbaceo, craflo , foliis 

quinquelobatis, crenatis, fubpedatis; calycibus fu. 
trisque deciduis, fructu cornicylato ; fligmatibus 

sad so. (C, Tab. LXI, fig. 2.) 

Miranda fpecies fligmatum numero ac fructus locula- 

meneis, in quibus adeo varia, ut ex iisdem feminibus 

plantas habuerim , in quorum floribus fex, odto et no- 

vem fligmata numeraverim, in eadem etiam planta. — 

Aliam vidi ficcam, cujus habitus ac folia erant omnino 

eadem cum fupra deferipta, in qua tamen fructus odto pol» 

lices erat longus corniculatus, apice acutiflimus; at quin- 

quelocularis dumtaxat, adquam reduci debent fynonyma 

Tourn. Intr. p. reo—— Ketmia indica, vitis folio ‚fructu 

corniculato, et Ketmia corniculata , fore amplo flavef; 

centi. Plum. Mifl, 4t. 27. et quamguam fructu infpedto 

diverfas fpecies conftituere mecum ipfe reputem, con. 

jundtas relinguo, quoad usque cultura conftet, num varie» 

tates fint aut fpecies diverfe. 
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251. H, /yriacus: (Linn.) caule fruticofo ; foliis .cunei- 

formi ovatis, trilobatis inzqualiter dentatis glabris, 

fubcoriaceis: feminibus zona hifpida. (C. Tab, 
Lxig.) fg) 

252,H. fabdariffa : (Linn.) caule herbacea glaberrimo , 

rubekenti foliis ferratis, inferioribus ferratis, fu- 

perioribus tripartitis: floribus folitariis, axillaribus, 
fefilibus, Cav. 

f. Caulis inermis, foliis profunde Aflis, 

253, H. vefcarius: caule herbaceo hifpido , urente: foliis 

imis fubrotundo - crenatis , indivifis, reliquis quin- 
quelabis, obtufis, erenatis; calycibus: inflatis, 
(C, Tab, Lx1v.fig. 2.) 

Ketmia velicaria africana Touran, Inte, 101? 

Hab, in Africa. ©. H. R.P, — Frultu ac genita- 
libus eft omnino eadem ac dux fequentes fpecies, 

a quibus differt foliis quinguelobatis, femifillis, 

non usque ad petiolum ut in fequentibus obler- 

vatur, ’ 
234. H, trionum. (Linn.) cauleherbaceo fcabro: foliis 

tripartitis, dentato ferratis ; loba medio longiflimo, 

lanceolato, calycibus inflatis, (C,Tab, LX1v. fig. .) 
255. H. ternatus: caule humili herbaceo: foliis ternatis, 

calycibus inflatis. (C, Tab. Lxıv. fig. 3.) Alcea. 

peregrina folifequa. Lob. p. 656. tab. 803. 

Hab. in Africa feptentr, V.S. — Si precedentis 

varietas , valde quidem notanda ı° caule humili, 

29 foliis ternatis pinnatis. 30 petiolis multo lon. _ 
gioribus quam in precedentibus. 

256. H. fraternus. Linn, fuppl. p, 311. S, V. p. 631, 
Non vidit Cav. | 

357. H. manitiot. Linn, ( Cav, Tab. LxTt1. fig.2.) Fru. 
tus teneri edules cum faccharo, Dombey, 
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LAGVNAE Charadter genericus. 
Calyx fimplex manophyllus oblongus , apice quinque acu- 

minibus terminatus, expanlione corollz altero la- 
tere rumpendus, deciduus, 

Corolla petala quinque oblonga, patentia, bafı anguftata, 

 tubo ftaminifero inferta, 
Germen ovatum? Stylus fimplex; fligma peltatum. 

Reliqua ut in Hibisco. 

Didtum genus in memoriam Andre Laguna Medici 

ac Botanici hispani feculi xvI. gui et commentatus et 

in Hifpanum fermonem transtulit Diofcoridem, Seripfit 

etiam varia de plantis, tradtatusque de pefte, et de ca- 

runculis Urethre, 

258. Laguna aculeata: caule aculeato tomentofo „ foliis 
profunde - multipartitis Aoribus axillaribus folitariis. 
(C, Tab. ıxx1. fig, 1.) Hab, in Coromandel prope 
Pondicheri. V.$, 

CIENFUEGOSIAE Charadter genericus, 

Calyx duplex ; exterior ex duodecim fere fetulis minimis; . 

interior monophyllus femiguinquehdus, laciniis 
acuminatis,, ambo perliltentes, | 

Corolla:petala quinque, bafı anguftata , tubo ftaminifero 
inferta. 

Stamina: filamenta pauca tubi medi& altitudini quafi in 
veficillum affixa; anthere reniformes. 

Germen chafum: fiylus fimplex, fupra incraffätus : 
fligma elevatum, 

Frudtus : capfula globofo-acuminata , trilocularis, trival- 

vis: loculis monofpermis. Semina oblonga, 

Dictum genus in memoriam Bernardi Cienfuegos 

Hispani, Caspari Bauhini eöetanei. . Dedit ille plantarum 

hiftoriam ita numeris omnibus abfolutam „ ut merito inter 
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Hispanos illius @vi primus omnium torinumerari debeat, 

Synonyma plantarum diligenter conguifivit et examinavit . 

fpartium purgans et alias quam plurimas Hifpaniz ftirpes. 

perfecte delineavit. 

259. CIENFUEGOSIA digitata: caule glabto ramofo; fo. 

liis tri-quinquefidis, laciniis oblonges lanceolatis, 
(C. Tab. ıxxIı, fig. 2,) Hab. in Senegal obf, 
Adanfon. V, $, 307% 

QUARARIBEAE <(Aublet) Charadter geneticus, 
Calyx fimplex 3:4 - 5 denitatus; quandoque uno latere 

ad medietatem fifus „ perfiftens, 

Corolla : petala guinque oblonga;, angufta, undulata, cas 

Iycis fundo (an melius bafı tubi) inferta, limbe 
patente recurvo, 

Staminaz tubus cylindraceus tenuis , longifimus , calycis 
fundo infertus, antheras novem fefhles verfus api- 

.cem fuftinens. 

Germen minimum fubrotundum : ftylus longiflimus, tubo 
vaginatus : ftigma incraflatum bilobum. 

Frudtus: capfula coriacea , ovata, bilocularis, loculis 
monofpermis. 

Seniina ovata, extus convexa , intus plana, 

260, QUARARIBEA guyänenfis (Aublet) caule fruticofe : 
foliis ovato - oblongis integris mollibus; fNloribus 

fubaxillaribus. (©, Tab. Lxx1. fig. 2.) Aubletguyan, 
pag. 691. &feg.tab. 278, Hab, ad ripas amnis Galis 
bis, 5. Floret & frudif. m, Majo, Aublet, | 

PACHIRAE (Aublet —— Carolinea Linn,) Character 
genericus., 

Calyx.:monophylius tubulofo - campanulafus f truncatus , 
apice leviter quinque finuatus deciduus. 

Corolla: petala quingue longifima , enfiformia , . fundo 
ealycis inferta. 
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Staminat tubus femipartitusin quindecim lacinias, quarum 
guzlibet hlamentis 1o- ır. longiflimis terminatur , 

bipartitis, antheriferis: antherz ovatz oblongz , 
bivalves 300 - 320. Er 

Germen tubo cintum , pentagonum , angulis obtufis : fty- 
lus cylindraceus longiflimus : ftigmata quinque folia- 
cea, oblongo - acuta, 

Frudtus capfula ovata , fulcata , unilocularis, multivalvis, 
valvulis coriaceis. 

Semina numerofa „ craffla , angulata, mautuo fibi incum- 

bentia, 

261. PACHIRA agıatica (Aublet) caule arboreo ; foliis 
digitatis glabris, floribus axillaribus folitariis, peda- 

libus. (C. Tab. LXxI1. fig. 1.) Aublet guyan. p. 725 
& fequ. tab. 2917-92. Carolinea princeps Linn, Ai. 

Suppl. p. 314. 8. V,xıv, pag. 620. Xiloxochiti, 

Flos capillaceus. Hern. mexie,. p. 68.— $. 

HUGONIAE Charadter genericus. 

Calyx coriaceus perfiftens pentaphyllus , foliolis ovatis 
concavis, quorum duo exteriora. 

Corolla: petala quinque unguibus angufta, bafı urceoli 
 aflıxa, fupra latiora, emarginata, patentia. 

Stamina : urceolus germen cingens , brevis, apice termina- 

tus in decem filamenta zqualia, corolla breviora , 

antherz fubrotunde compreffiz, fulcatz , didymz? 

Germen globofum; Styli quinque fenfim incraflati : Stig- 

mata capitata, 

Frudtus: drupa carnofa, capfulas quinque continens: cap- 

fule in orbem pofite , bivalves ,uniloculares , mono- 

fpermz&, Semen fuperiori parti capfule affıxum. 

262, HuconIa myflax: (Linn,) caule fruticofo foliis 

ovato - lanceolatis , ferratis , glabris, fpinis oppoftis 

revolutis, (C, Tab, LXXIII, fig, ı.) Hab, paflım in 
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India orientali & in Infula Franci &. V.,S. —— 
Commerfonius hanc plantam obfervavit atque deli- 

neandam curavit, Icones duas vidi,quarum altera 

ramum floridum altera fructiferum fiftit! defcriptio 

vero inter Codices amiflos reperietur , quos dolen- 
dum! fruftra quefivi. — In exemplaribus ficcis, 

quemadmodum in Commerfonii figura, capitula vidi 
plurima ,claufa,, parv&,iniquibus fligmata & ftamina 

erant exerta,in illis verone vel rudimentum coroll®. 

An flores exiftent aliqui in hac fpecie corolla de- 

ftituti? An ftamina ac ftigmata ante corollamı muito 
tempore prodeunt ? 

263. H.tomentofa: foliis ovatis tomentofis ; obfolete den- 

tatis, balı anguftatis. ( C, Tab. LXxxı11, ig.2.) Hab, 

inInfula Francie, 5. V.S, 

Modira. Valli. Hort, Malab, tom. 6. p. 87. & 

Fortafle ad Hugoniam referenda, 

MONSONIAE Charadter genericus. | 

Calyx ovatus, perfiftens , profundiflime partitus in quinque 

lacinias ovatas, zquales, apice mucronatas, 

Corolla: petala quinque urceoli bafı inferta, fenlim latiora, 

apice dentata. 

Stamina : urceolus brevifliimus germen cingens, in quin- 
que lacinias oblongas partitus,quarum quelibet ter- 

minatur filamentis tribus antheriferis : anther& ob- 

longe. 

Germen pentagonum ( dicente Linnzo, ) Stylus conicus , 
apice partitus in quinque filamenta capillaria: ftig- 

mata incraffata , fubovata, i 

Frudtus, juxta Linneum , capfula pentagona quinquelocy- 

laris. Semina folitaria ? 
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264, MoNsonıa fpeciofa : (Linn.) foliis quinatis , folio- 

lis bipinnatis: fcapis radicalibus unifloris.: (C. 

Tab: LxxIv. fig, 1) VS: 

265;M. flia: foliis cordatis , fubrotundo - lobatis; denta- 

tis, pilofis, fcapis unifloris, (C. Tab, LXxIv: fig. 2.) 

Linäi. fil. Suppl. p. 341. S; V. xiV.p.695.— VS. 
Si hzc Species eft filia precedentis, ut pro lubitu 

dixit Linnzus in Supplemento (non enim fponfalia 

vidit; ut ego quidem arbitror,) valde fpuria prockl 

dubio eft : quemadmodum eveniret, Ai Affinitates 

plantarum divinando quisquam diceret Malvam 

hifpanicam filiam effe Malva tournefortiane , aut 

Geranium glaucoplujllum a bene inultis diffedtis 

generatum, Miffa ergo faciamus hc omnia, qu& 

plantis obfervatis repugnant , atgtie ea attehte ex- 

aminemus que natura ditiffima exploranda preebet. 

3. aNT. 
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Ant. Jos. CAvanıLLes 

Tentamina de Abutilonis, atque Malvarum fibris 

in ufus oeconomicos pr&parandıs. — 

(Exft, in ej, Differtat. botan. feeunda pag, 49 - 54.) 

N sanilias plantas ab Hifpanis meis noveram in varios 

artium vit® ufus haud ubique compertos adhiberi; Ex 

Agave americana, qua fepes fiunt, ipfimet agrorum cul- - 

tores fibras feparant, & variis tingunt coloribus,, ex eis- 

aue funes, lora puülcherrima, aliaque id genus parant, 

Stipa tenacifimäa in compluribus Hifpanie provinciis ob- 

via, quzque vernacule Zfparto nominatur, ımultum com- 

modi divitiarum after. Funes ex hujus graminis foliis 

conficiuntur, qui cum cannabinis certant, in aqua preier- 

tem immerfis; item itorez afabre contextz , ufibus pa- 

vimenta per hiemem frigori depellendo fternuntur: cal- 

Ceamenta denique rufticana ; opera textoria , aliague innü- 

mra domefticis agricolarum prefertim ufibüs perutilia; 

Chamarops humilis, diei non poteft-;, quantum utilitafis 

Valentinis meis afferat; Magna enim hujus pars, ea fcili; 

eet terr& infofla, queque radieibus incumbit, eft edulis; 

urpote que fubftantia eft firma, albicans, dulcis, polli- 

cem & amplius crafla , actrium pollicum plerumque dia- 

metri: Flores item dum teneri fünt & fpathis femipeda- 

libus incluf , faporis funt haud injucundi: fed folia funt 

precipue; que ütilitatem fuppeditant, Hzc enim mate- 

1a funt cophinis, floreis, fcopis ,„ funiculis, quibus con- 

ficiendis occupantur pueri, mulieres, ipfi etiam viri hi- 

bernis noctibus, F 
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Morus etiam prter divitiarum agmen, quod frondibus 

fuis format (a),teneris ramis novam nendo materiam fubtilifi- 

mam pre&bet, quod variis experimentis nuperrime in Catalau- 

nia demonftrarunt DD, Melchior Guardia, & Antonius Dou. 

Althee denique ofkcinalis cortex,ut alia preteream, 

aqua maceratus fila exhibft, fubtilia, mollia ‚ forte, 

eandida, ex quibus et tindis et rite paratis ejusmodi 

opera texores faciunt, quibus vel ipfi magnates primarii 

in Regis confpedtum prodeant. Prebuit olim exemplum 

Exeel, Marchio Villafrance digniffimum fane quod omnes 

imitentur in artium honorem et profedtum, 

His ergo exemplis excitatus eorumque etiam indn- 

ftria, qui ex Hibisco, Dombeya , Urena, Urtica, Trium- 

feta (b) in utraque India funes conficiunt, fubiit animum 

(a) Inregno dumtaxat Valentino Serici produ&um annuum ef 

30,002,0n0 librarum vulgo Pefetas qux idem omnino funt 
ac livres tournois. Confulantur Obfervations fur Particl 
Ejpagne de la nowvelle Encyclopedie anno 1784 ame editz pre 
patria vindicanda. 

(b) Norunt omnes quotquot Indiz orientalis atque Americes 
regiones perluftrarunt, olurimas ibi plantas creleere , qua= 
zum cortices funibus conftruendis inferviunt. Verumtamen 

quum omnes ille calidiffimam regionem exigant,, atque hie 
in Europa non fere alibi eas videamus, quam in Hiber- 
naculis , idque multis impenfis , tanquam inutiles rejiciendz 
funt in noftro Scio, ad easque animus converti debet, quz 
facile hie crefeunt & fine impenfis, ut ita dicam, guales 
funt Malvacex plurimz , tum indigen®, tum exotic®, at 
nunquam arbores. | 

Opufeulum hoc erat ablolutum quum accepi a Dr. Anto- 
nio Laurentio de Jufieu Sidam abutilonem in China coli 
zque ac Cannabim , atque ex ipfa funes fHeri , qui minoris 
veneunt, teitante imprimis Patre d’Incarville. Utinam et 
hic dixiffet & plantarum altitudinem & duritiem, & quanto 
tempore illic in aqua detineantur ut fibrz commede ae 
ntiliter feparari poßlınt ! 
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experiri num et Malv& in ufls oeconomicos hic in En. 

ropa adhiberi poflfent, Eam in rem plurima c&pi ten- 

tamina in Sidis & Malvis, fed feliciori fucceflu in fida 

abutilone et Malva crifpa, ex quibus pr&cipue miateriam 

habui artibus vite in primis utilem; Quo circa oper& 

pretium fadturum me putavi, fi nonnihil hoc loco ad- 

jungerem de ipfarum cultura, degue methodo qua, uti in 

cannabi fieri folet, fibras feparavi, magno ufui futuras 

tum filis, tum funibus, operibusque textilibus conhciendis; 

Et quidem Sida abutilon vel prima facie utiliorem fe 

pr& Malvaceis omnibus exhibebat ; quippe cujus caules 

eredi , crafli , alti, ac quatuor fere pedum altitudinem 

attingant tribus fere menlibus. Ergo illius aliqua femina 

terr® valıs incluf® , ut fit in hortis, commili menfe Majo ; 

qu& in plantulas odto aut decem pollices altas excreviffe 

reperi medio Junio, quas tunc temporis e vafıs in terram 

liberam pofui femipedali fpatio inter fe diftantes : arque ut 

omnia tentarem , alia plurima femina , hac eadem ab in- 

vicem diftantia, terre libere commili ultimo Junio. 

Horum cotyledones apparuerunt odtavo aut decimo die; 

At guanquam plantul® optime vegetaverint, nunguam pr«- 

cedentium altitudinem attigerunt : quo certe patet & zquo 

ferius feminatas ipfas fuifle & Opportunum eisdem tempus 

eonftituendum efle initio Maji, ut uberiores.calligantur. 

Ducentas fere hujus fpeciei plantas coli, triplici u: 

ita dicam methodo fubjedtass, Nam centum eirciter fepe 

exfpoliabam inferioribus foliis, floribusgue , ut caules ha- 

kerem redtos, nee ramis interruptos : religuas omnimoda 

E> 
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libertate donavi ; & quo plures experirer, harum nonnul- 

las in horto fparfas, majorique intervallo ‚disjundtas, inter 

malvas plantavi, electo in id dedita opera ingrato folo. 

ÖOmnes initio, fecundo quogue die irrigabam , aut citius , 

fi id terr& ficcitas exigebat. Quum vero duorum pedum 

altitudinem attigerunt plante ille , qu& Iparfs in horto 

reperiebantur, fui juris a me derelidt® creverunt, irrigat® 

dumitaxat pluviis, quas copiofas vidimus fuperioribus Julio ' 

& Augufto, | 

Malvacearum plantas nedum in humidis deledtari vidi, 

fed & repetitis , quinimo copiofis irrigationibus indigere, 

Nonnullas enim in vafıs fubtus perforatis confervabam , aqua 

undique circumdatis, qu& humecdtando radices , plantis 

tribuebat incredibilerobur;; fi vero periculi gratia, easaqua 

privabam trium aut quinque horarum fpatio , caules tune 

temporis nutabant ,„ folia dependebant & claudebantur 

flores; uno verbo tota planta languebat. Ex quibus cer- 

tifime evincitur, illas terras Malvaceis convenire,, qu& Au.' 

"mina, ftagna, cnofa loca adjacent, 

In miram altitudinem tandem excteverunt plantz om-. 

nes, ez potifimum que fparfe erant in horto, majorique 

disjundtas intervallo, adeo ut fex, feptem pedum altitu- 

dinis has viderim initio feptembris frudtibus onufas , ra- 

misque pluribus ornatas ; illas vero quatuor pedibus altas, 

licet necdum debitam perfe<tionem attigiffent. Veruintamen 

memor adhuc pr&maturi frigoris , quod expertus fueram 

fuperiori anno 1784, in quo plurimas amifi itirpes inopi- 

nata$ glacie IV Odtobris, malui parte aliqua rudtus privari,, 

quam omnia perdere, A diutius exfpeetarem, Medio ita-- 



© 8 © 69 

que Septembri omnes eradicavi, atque in fafciculos colli- 

gatas in flagnum immifi, partem e veftigio , partem poftea- 

quam tribus diebus folis radiis deficcandas expofuiffem, 

Examinabam fzpe, num fibr& gluten viride depofue- 

rint, atque a parte lignofa, ut ita dicam , poflent feparari, 

quod non nifi quindecim diebus peradtum vidi in illis, 

gue quatuor fere pedam erant longitudinis ; nam reliqgux 

duplum fere tempus confumferunt , caules enim craffiores 

ac duriores evaferunt Juxurianti ac copiofiori vegetatione, 

Jam ubi primum fafciculos ex aqua dduxi, fex aut octo 

eaules una fumebam, quos nonnihil in illa agıtabam , ut 

gluten & pelliculam viriden fenararem , tumque omnes 

eortice fibrofo in integrum exfpoliabam, quem denuo aqua 

lotum,, foli expofui per integrum diem, ita tamen ut cujus- 

que fpeciei , atque culture frudtum, determinatis fignis 

notatum cognofcerem. 

Roboris, altitudinis atque duritiei diverfitas , quam 

in plantis reperi ,„ duabus caufis tribuenda eft, a diffimili 

eultura ortis ; libertati fcilicet in vegetando , aut partium 

quarundam amputationi; & majori aut minori terrz parti, 

quam plante fingule fibi vindicarunt : exillis enim,quas 

in herto fparfas habui , queque majori ab invicem inter- 

vallo pre czteris diftabant,, duplum fibrarum numerum 

eduxi, fibrasque fortiores atque longiores, 

Hx omnes quamguam in longitudinem protrahantur , 

aon tamen redta procedunt, fed undulationes efformando, 

. a via fenfim recedunt, quam iterum ingrediuntur, Nee 

corpus unicum Hfficiunt, fed tegumenta diverfa formant at- 

gue tenuia-, quorum fex diftindte numeravi, qu& omnia 

vivente planta corticem integrum componebant. 
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Odor exficcatis fibris et amnino idem ac eannabis , 

color candidus , at ficcitas atque rigiditas nımia, quod non 

parum detrimenti adfert, ut in fila atque funiculos ille 

contorqueantur. Atque fi hujusmodi ficcitas & rigiditas mal- 

vacearum fibris tanquam proprietas eflentialis canveniret , 

parum ex illis utilitatis reportandum putarem quamplurimis 

artis operibus, ad que aljoquin , infpedta corticis ipfarum 

fabrica , deftinatas eile fibras diceretur, Verumtamen aut 

tultum- decipior, aut caufam reperi qu& ficcitatem illam 

nimiam atque rigiditatem produxit , queque facili negotio 

. in pofterum eliminari poterit. Fibras enim omnes, atque 

ex eisdem compofita tegumenta in corpus unum, glutinis 

eujusdam ope coadunari, nullus inficiabitur, qui malvaceas 

examinaverit: gluten illud ulterius quemadmodum & gum- 

mi omnes diutina in aqua maceratione difolvi, omnibus 

in confeflfo et. Ad hc fibrarunı robur magna parte finon 

omnina a dicto glutine dependet. Quo ergo diutius in 

agua magerentur fibre, & quo magis glutine orbentur ne- 

ceffario ; eo roboris atque fiexibilitatis jadtura major erit, 

Egu vero in hac provincia plane hofpes, utpote mihi 

nova , qualis fortaffe erit bene multis hominibus , cupie- 

bam fibras candidifimas habere, atque eo perducere, ut 

nulla machina fed manuum: dumtaxat auxilio, facile fepa- 

rare poflem ; quad & fui aflecutus, Incommoda ergo,fic- 

citas feilicet atque roboris jadtura, qu& preter opinionem 

expertus fum, nulla erunt mea fententig, fi modus debitus 

in macerandis plantis adhibeatur, qui tentando reperiri 

‚debet. Et quanguam in prefentia experimentis demonftrare 

nequesm „ quantum robaris amiferint plantarum fibr& 

nimia maceratione , at plurimum fuiffe, nullus dubito. 
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Quicguid hucusque didtum eft, nedum debet intel- 

ligi de Sida abutilone, verum & etiam de malvis, crifpa 

prefertim , mauritiana, peruviana & limenfi; omnes enim 

eadem methodo colui ac maceravi „ ommiumque fibras pari 

modo a parte lignofa feparavi. Idque notandum Malvam 

erifpam, qu& congenerum pulcherrima certe eft, majorem 

fibrarum copianı pr& coeteris continere „ plusque glutinis ; 

ejusque fibras & longiores effe & robuitiores: quum e con- 

trario Malvis mauritianz , limenfi , ac peruvian& brevio- 

res fint fibr& atque minoris roberis , quanquam fubtilitate 

ac mollitie precedentes fuperent : fidarum denique , quas 

fzpius & foliis & fioribus exfpoliabam „ fibras debiliores 

fuiffe eorum fibris, que omnia confervarınt ornamenta, 

quibus natura plantas + parat vitz , pulchritudini , atque 

fpecierum confervationi neceflariis. 

Ex didtis patet & quidem experientia , ex abutilone 

& malvis materiam erui cannabini fimilem : at poteritne 

illa cum ifta certare viribus , copia atque utilitate? Quz- 

ftiones funt equidem accurate difeutiendz,neque pronuntian- 

dum nifi uberiori experimentorum copia. Antequam vero 

in experimentorum enumerationem defcendam , quibus 

fibrarum vires examinavi,in memoriam revocari oportet, 

nec plantas debitam perfedtionem attigiffe , nequg harum 

hbras gluten confervaffe , a quo & roboris magna pars pen- 

det & proprietas illa , qua fibre in fila contorqueri poflint 

facillime. Itaque fibras examinavi , quales inexpertus 

habui; & temporis anguftiis coadtus; ex quarum viribus & 

utilitate inferri aliquo modo poterit, quantum illz valuif- 

fent, fi aliter fuerint inftitura tentamina, He&citaquefeci. 
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Funiculos duos ex abutilone eonftruxi, quorum alter 

erat unius line diametri , duarum alter), ex cannabi 

item.pares fumpfi: fingulos eo ponderibus oneravi, quod 

omnes rumperentur; trijum aut quatuor pedum interpofita 

diftantia inter pundta fufpentionis & onera. Abuiilonis debi- 

lior 41. libras fuftinuit ; fortior 140. Cannabis vero debi- 

lior 104 fortior vero 436, it ut yires abutilonis & canna- 

bis intut2 ad 5 refpedtu funicnlorum unius Jinex diametri, 

& relpectu fortiorum ut ı ad 3. 

Audieram in Rio - Janeiro rudentes conftrui ex Jeri- 

quen, qui aqua immerli multo fortiores funt cannabinis ; 

ubi vero ex aqua extrahunrur atque exficcantur,& vires amit- 

tunt & evadunt omnino inutiles, Hac ergo de caufa volu; 

etiam abutilonis robur examinare; quare & abutilonis & 

cannabis fupra dictos funiculos per integrum diem in aqua 

demerfi ; ex qua poftea eductos eodem modo atque in ficcis 

feceram, usque ad diruptionem oneravi. Abutilonis debilior 

48 libras fuftinvit: cannabinus 96 ; abutilonis fortior 185: 

cannabinus 376. Ex quibus cenftat abutilonis robur in 

aqua auctum fuiffe , minutum cannabis, 

Hoc ultimum experimentum quamquam ab inftituto 
men non alienum repntem (res eft enim parum hycusque 

nota, ne dicam omnino nova ) non tamen fufficiens ut jufta 

ratio ftabiliatur inter abutilonis & cannabis yires, Idque 

notandum cannabinos funicplos utpote ex molliori materıa 

compofitos „ magis fuiffe tortos qpam abutilonis ; quare 

illius ibre, que pro vedtibus in fune haberi poflunt , aqu& 

additinne rigidiores evaferunt atque debiliores, Num hc 

recte gonjecta fint , fapientibus judicanda relinguo : idque, 

addam eannabinos funes plus materiz continere, atque pon- 
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derofiores effe dato diametro , quod fortaffea majori gluti- 

nis copia erit repetendum. Atque hec de viribus, 

' Fibrarum harum ufüus in pr&fentiarum determinari ne= 

quit : tempus’enim atque hominum induftria plures dete- 

get. Ego vero funiculos conftruxi ex abutillone & malva 

erifpa: quibus peradis ex refiduo, quod tangsam inutile 

rejiciendum dicdtitabat torfor , Hlum paravi, quod rudiori- 

bus linteis conftruendis peraptum arbitror. lud enim 

fulpicor hujusmodi fibras utilitatem minime eontem$tibi- 

lem allaturas efTe chartarum fabricis (a) aliisque pluribus, 

qux omnia ut dixi aut tempus indigitabit , aut hominum 

induftria reperiet, Ut tandem de utilitate & copia rede 

judicetur „ tentamina funt iterum inftituenda , quod 

utinam plures in reipublice commodum velint , una me- 

cum, renovare ,„ atque me tyronemin hac re ac czcutien- 

tem disigere! Par pafluum numerus fumendus in agro pro 

cannabi , pro abutilone, atque Malva crifpa : femina funt 

ita terrz committenda , ut par fit quam proxime plantarum 

numerus in fingulis fpatiis ad lubitum determinatis, ac tan- 

dem ponderanda feoriim fibrarum produda. Tunc enim 

habita virium ratione , redte poterit judicari de impenfis, 

ac fingularanı utilitate. Cannabis, ni fallor,, ceteris pa- 

ribus , majorem fibrarum copiam dabit ,„ atque fi terra 

ferax occupanda fit, cannabis ceteris anteponenda erit, 

At Cannabis in Europa nunquam fine cultura magnisque 

impenfis erefeit, idque in agris feracibus & idoneis. Si_ 

ergo repetitis experimentis aliquando conftet „ quod ego 

(a) Pera&o opere ex D. Teflier didiei aujusmodi fibras chatr= 

tis conficiendis inferviifle, 
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valde fufpicor , Malvas cripfam & mauritianam , ac preci- 

pue Sidam abutilonem crefcere atque debitum perfedtionis 

ftatum attingere in terris incultis,, humiditate preditis , 

prope foflas feilicet & ftagnantes aquas, ad rivulorum ripas, 

pratorumque limina & alibi pailim ; quin he plante can- 

nabim utilitate ac copia tunc fuperent, dubitarı non pote- 

rit: impenfe enım fient perexigu& , in feminandis,, colli- 

gendis ac macerandis plantis ‚„&tandem in fibris feparandis, 

Monitum tandem unumqumgque volo, non pro demon- 

ftratis me tradere , qu& hucusque dicdta funt, fed ut ten- 

tamina duntaxat inchoata, non perfedta, Quod fi ex his 

nonnihil ungquam humano generi utilitatis fluxerit, abunde 

magnum laboris premium exiftimabo, 

4 

De Fibre vegetabilis et animalis ortu, Sed.l. — 
exponit, atque ad audiendam grationem adi- 

tialem qua munus Profefloris botanices publ. 
extraordinarium clementilfime fibi demandati 
d. xıv. Augufti A, MDCCLXXXIX,. H.L.Q. 5 
aufpicabitur — humaniflime invitat. D, Juan- 
nes HEDwIG Soc. Reg. Scientiar. Londinenfis 
membrum, nature curioforum Berolinenfis 
et eledtoralis oeconomiczLipfienfis fodalis, — 
4. Lipfie ex ofhicina Kindelja. pag. 32. 

P2 

ER ER Hedwig demandatum fibi Profefforis Bota- 

nices publici extraordinarii in Academia Lipfienfi munus, 

aufpicaturus, oratione de vegetabilium cognitione prete- 

rita, prefente , & futura — programmate cujus modo 

titulum exhibuimus — ad eam invitavit, Sunt fane per 
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omnem — quousque fcientiis ullus honos — orbem, nota 

/ 

fatis fuperque ac celebrata Hedwigii V. Cl, tum induftria, 

tam in obfervando folertia, in dijudicandis rebus ingenii 

acumen—— merita tandem fumma maximaque in illuftranda, 

purganda , ditanda circa Oeconomiam quam dicunt, five 

Phyfiologiam Vegetabilium, doctrina = ita ut facile inepte 

videri poflet, fi multa verborum ambagine novi ‚hujus 

Scripti laudem & prftantiam pr&dicare velimus: quod longe 

melius etiam fiat, fi ipfa pulcherrima, novaque plurima qus& 

ipfi infunt == cum lecdtoribus noftris , quibus forfan libellus 

academicus nondum ad manus venit, communicemus, ita 

tamen ut brevitati ftudeamus, quod quidem diflicilius , in 

libello noftro, cui nil fuperflui , nil triti ineffer, facile 

patebit, 

Inter eos , qui pulcherrimam inter viventia convenien- 

tiam, five analogiam inter Vegetabilia et animalia exadtius 

extricarf annifi funt , palmam facile pr&bit nofter,, eximio 

Philofopho Bonneto — qux quidem femen et ovum, 

gemmam et foetum , nutritionem, incrementum, fecun- 

dationem , multiplicationem , aberrationes , morbos, fe- 

Yum et mortem, loca, numerum, fertilitatem, magni- 

tudinem, formam, ftrufturam, humorum circulationen, vim 

loco motivam, fenfibilitatem , nutritionem , irritabilitatem 

utrorumque concernentia ille habet, ita quamvis comparata 

eife videantur, ut vix emendafionen, nedum additamenta 

admittant: funt tamen aliqua, quibus obfervationes nupe- 
siores; clariorem Iucem adfundunt, nec non alia preter- 

 vifa, qu& jam brevifime — excepto illo momento cui pr&- 

primis hec tradtatio dicata — indicat Cel,Hedwig.Omnis vie 
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vegetabilis, illa formarum conftantia atque ordo,. prepri- 

nis eventus ille novorum corporum e cooperatisne vel 

combinatione minimarum, fubtiliimarum , efficaciQima- 

sum particularum diverfe indolis — fimillimos quoad 

effentialia iltis, de quibus procedebant, arguere videntur 

etiam in vegetabilibus aliquod falten 40 Juyizor, quod 

cundis illıs pr&eft — & bene Bonnetus monuit ex erga- 

norum fenfus, quibus animalia adeo diltind@ive fruuntur, 

abfentia in vegetantibus, .illorum etiam defedtum haud 

emnino fluere, quandoguidem vi gradationum a natura 

in univerfum obfervatorum , terminum,ubi illa fubftiterit 

largiendo hanc facultatem , definire non liceat — a qui- 

bus. fane non abhorrent Cel, Andtoris proprie difquifitiones 

anatomic®, ac obfervationes: vidit enim armatis oculis, 

intra vegetabilium interaneam comipagem inftrumenta alius 

indolis, ac vafa advehentia, deferentia, contextus cellu- 

laris feu decantata. medulla, loculi fecreta recipientes, 

horumque firatorum quafi induramenta fünf;  vidit in- 

armatis eventus,, qui haud obfeure fentiendi aliquam fa- 

cultatem arguunt — quid quod nec commutatio loci plane 

deneganda fit omnibus, fingulisgue in univerfum , repen- 

tjum f,d. eam ipfam ob faufam, exemplo..— Virz porro 

eonditionibus, attributis & fequelis pergnyam vtriusque 

regnı corpora conveniunt , utrobique enim alia prepri- 

mis debitam in ftaturam ac formam eyoluta, abinde. cur-" 

riculum yite paucorum menfium imo dierkm fpatio abfol- 

vunt, pereuntque adtu generationis celebrato e.g, Papi- 

lionum ct. plantarum annuarum, bienniumque. Alia con- 

tra ıd idem, veluti & generationis facultatem quam len- 

- 
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gifime protrahunt‘, repetunt quam fepifime —— alia fub 

terra commorantur,pabulum conguirendi aut lafcivie defide- 

rium implendi gratia inde tantum prodeuntia —- ut Talpa,, 

forexMus,Lumbricus terreftr, &c. &c, atque ex vegetabilibus 

cundta bulbofa, fufformia., tuberofä, fuffruticofa etc: 

aut fupra eandem; ut animantia pluscula nec pauca ve- 

getabilium, & ex bis potiffimum annua, nec non biennia 

perenniagque,guorfum Ajuga & Ranunculas reptans, muf- 

corum , algarumque terreftrium cohors,; ipfa Pinus abies L, 

porro funt vegetabilia zque ac animalia, qu&. non: nit 

aquis fubmerfa, immerfa, innatantia, aut in paludibus de- 

gunt, plante aquaticz aut paluftres inde did®, veluti 

itidem neque defunt his etiam amphibia, Polygoni, Silym- 

briique amphibtorum exemplo. Deinceps Cufcutz, Til- 

landi, Epidendri, Vifei.fpecies , illas Filicum, Mufco- 

‘sum, Alggrum ut taceam,paraßitice audiunt ideo, quod 

unice fupra dia ‚vegetabilia commorantur, partimque ho:' 

rum füuccis paratis vefeuntur, nenne idem mult& infedto- 

rum fpecies faciunt, igitur parli de ratione parafitic& 'nun- 

cupande — denique vegetabilium zque ac animalium: 

alia vix non ubigue demi font, alia certas tantum regio- 

nes, ceita loca inhabitant, certo. tempore .adparent aut 

vite prefentiam produnt ad cz&li tempeftatumgue muta- 

tiones — tandem anımalia vegetabiliaque vita privantur, 

vel ex quacunque eandem premature delente caufa, vel: 

fequela inevitabili omnis vitz corporexz in his terris, 

ienio feilicet, refolvanturgque &bi relid&®, ‚putrefadtione' 

in prineipia e quibus compohta erant. Porro nec adtio- 

nibus f. d. vitalibus deftitui plantas nofter aflerit, & ex 

fequentibus dilucide patere arbitratur — Vegetabilia non 
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minus ac animalia accepiffe organa, cuın itui redituique 

Auidi alibilis, tum illius zrei- infpirationi et exfpirationi 

dicata, fingularia diftindtaque a fe invicem; demum vero 

ita difpofita atque conjundta , ut ab his et modus et pr&- 

paratio fuccorum identidem quam maxime proficiant, — 

In his itidem infignis ea varietas obtinet, que inter die 

verfa animalia obfervatur , quamvis enim fint vegetantia, 

gu& voracifimorum animalium more, quaecunque intra 

pabularem loctum occurrentia hayriant , inque corporis 

fui nutritionem conveitant; plurima tamen proprium ac 

figillatim fiıbi conveniens pabulum pofcere , experientia 

docet, De tranfpiratione dudum docuere Hales & alii,, 

id unum monet Cel. Hedwig, quod ifta adio nunc ofcu- 

lis in fuperhdie patulis, nunc canaliculis cuticule, in 

pilum magis, minusque rigidum produdtis celebretur. 

Quanta porro fit illa, que vegetabilia & animalia 

relpedtu multiplicationis fui ipfius intercedit, convenientia 

luculentius multo nunc quam olim patet,„, & augurante 

noftro de ea ipfa parte longe meritifimo — patebit ad 

_ huc magis luftro forte hoc feculam finienti, — ( Gärtnerum 

V, Cl. perparenthefi bene fic refutat, „In fui defructibus 

& feminibus Plantarum Operis; introductione tantum non 

omnium vegetabilium cryptogamicorum fexualia indubium 

vocat, afexualiague effe contendit ratioeintis, que potius 

mera ingenii cammenta , quam obfervationis ac experien- 

tie debite decreta redolent, Quam levis armature circa 

minutula fit obfervator , vel inde in aprico eilt , quod 

p. XIx. optimi Michelii defcriptionem fidam & pro illis 

temporibus elegantem delineationem genitalium utriusque 

fexus Lemne& gibb« fufpedtas redderet. Si jam a El, Ehr- 
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harto indicatum florendi tempus hujus vegetabilis , &ef . 

fentialia floris rite queeftitare feiviffet, certus fum , abfti- 

nuiffe ab illo effato , futili nekeriano idiomate expreffo: 

Lemn® noftrates femine in perpetuum orbe & mera 

gemmipare plante funt, Si per omnem Germaniam, zque 

ac in Italia florent, cur non & Stutgardie?”) —— Vege- 

tabilium omnium fingulorumgue rudimenta prolis, non 

minus ac animalium , fecuture ex fexuali impr&gnatione 

membranulis circumfufa de matre fecedunt , variis accef- 

foriistegumentis „ Oviparorum more infuper munita, etiams- 

num certo caloris gradu inde exdudenda , ut inde oviparis 

animalibus hoc momento z»quiparanda effe videantur, Ve 

rumtamen tertium aligquem modum tenent, cohzrent ni- 

mirum matribus fuis , enutriunturque de eorum penu ad 

illam perfectionis terminum usque , quo moxX ex carceri- 

bus liberari ,„ & fibi ipfis nutrimenta comparare queunt ! 

quod fi interea parere fignificat , progeniem impr&gnatione 

mafeule potenti@ inchoatam & produdtam ; partus quos 

vivos dixere botanici e, g. bulbilli intra alas foliorum 

fcapi Lilii bulbiferi L, aut perianthia plufcularum Species 

zum Allii nimis improprie ita audiunt, 

Hedwigius verifimum efle illud celebre Harveianum 

efatum — Omne vivum ex ovo,fi preprimis illud ita re: 

fingas: Sexuali potentia impregnato , contendit, & 

prorfus fibi habet perfuafum ‚non exiftentiam ullius per- 

fecti feminis vegetabilis, absque concurfu mafeuli fperma+ 

tis, Inter generationis theorias —— illamBonneto, Buffonio „ 

Blumenbachio al. & alteram ex nuperis Spalanzanio maxime 

ceiebratam decernere nofter — nondum fat magno obfervas 

tionum cumulo fretus —- non füftinet ;id unum in antes 
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ceffum qguafi monet, in his difquifitionibus maximi mo- 

menti ; neque Buffoni ; Bonnetique fententi® mültum 

favorabilem rem effe corpora organiea Androgyna’, in 

vegetabili regno multo fölemniora , quam animali. — 

Vifeidulum illam pollinis antherartum humorem ani- 

mali analogum , una cum fibi inherenti vi prolifica ; 

omnino etiam per vafa communem laticem partibus plant& 

procurantißss „-ad fuos loculos pervenirg, occafione ana: 

Iyfeos Colchiei autumnalis in Leipz, Mag. v. J. 1785, — 

oftendit Gel; Hedwig: Cum vero plantarum organa generä- 

tionis,; Quodtiescungue fuo oficio defunda fuht,; peffluni- 

dentur , hinc toties , quoties ab uno eodenique individuo 

generationis adtus eft innovandus , innovari debeant; ani- 

malia coritra ipfiffimis iisdem organis in euidum fineni 

fruantur, hoc momento potilimum difinguendz ab invicent 

effe,, cives utriusque hujus regni; alio jam loco oftendit 

nofter (cfr. Bot. Mag. N. 4. S, i57.) Id vero notatu pergquam 

dignum effe videtur , quod penes vegetabiliä non minus 

quam animalia certa Corporeä compagis conftitutiv at= 

que perfedtio pr&fens requiratur Prius, Quam genera- 

tionis negotium cum fucceffu imchoare qgueant; “guod 

utrobigue eadem tänto feriüs accedatfguo long&viorem fibi 

conftitutam acceperunt vit&® durätionem, äc contra ; quod 

fimillimo paflu cum quoad externa tum interna progredian- 

tur, ad terminum usque cwique fpeciei a natura inevitä- 

bilem fatutum. Amenilimus externe fnperfciei nitor ab 

infantili hominis ztate ad juvenilem crefcens continuo, 

fubiinde etiam decrefcit, & Senio rugis deturpatut, Nonne 

sandem plane Scenam ludit arbor quevis — En que levis 
. 

erat 
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‚erat ac fplendens perpetim ın fcabritiem degenerat,, Suc- 

crefeente cortieis crafitie, rimofa fit 3 P.. profundis 

fulcis exaratis feda, 

Solidam compagem vegetabilium zque ac animalium 

e meris fibris conftare ,„ autopfia evidenter teftatur 

Phyfiologi eleganter quidem & dodte expofuerunt , que 

harum partium ftrudturam ,„ compolitionem indeque pen- 

dentes vires & facultates fundtionum in corpore animali 

concefunt. Unde autem augmentum numeri, foliditatis, 

denfitatis, continuo usque eo inerefcens, ut vitalitati plane 

impares fiant ac denique vel inde fatunı omnium in his 

terris viventium corporum inevitabiliter ingruere debeat, 

vix quidquam dixere -— idque eo minus de vegetabili fibra, 

quo minus hadtenus botanici de horum corporum genuina 

fabrica folliciti fuere, Quare fummopere laudanda opera 

Cel. Hedwig,qui prefenti feripto , primas faltem lineas, 

illius cognitionis de fibrarum in viventibus corporibus ortu, 

ducere tentavit. 

Fibrzm eo vocabuli fenfu dicit; quo Phyfiologi Abram 

eompofitam dieunt — nec fimplicem illam , nullibi forfan 

in rerum natura exiltentem. Seriem ergo Haretehiet um in 

figuram Aliformem conneyarum conglutinatarumque arc- 

tius, quam ut rn vi externa ab invicem Tfecedant — 

Abre ille, quamvis particulas Auidi Be fua inträ 

iterftitia recipere haud recufänt, nequa Yqtuam tamen tunc 

cavitatem lecundum fui longitudinem Bee habere 

contendit: annon autem antea habuit, qu&itio eft, cujus 

folutio deinde patebit, 

Perguam ineurius effet, qui non änimadverterit in- 

gentem harum particularum totum & partes componentium; 

F 
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diverfitatem fummam in corpore ordiente , adolefcente,, 

adulto „ decrepito, — Quceritur jam unde & quomodo 

eveniat arbori,ex molliflima plantula in vaftam illam pro- 

ceritatem adultz, ille folidarum fuarum Abrarum immenfus 

numerus , infignisque firmitas , rigiditas: quagres facillime 

expedire poflet, explicatione adpofitionis .& interpofitionis 

particularum ad normam hypothefeos Bonneti; maxime cum 

& phyfiologi de increfcente corpore relte doceant „ orgA- 

‚nicorum corporum folidis nihil fecundum naturam accedere, 

quod non antea fuerit in Auidis? quicquid tamen conten- 

dant fummi involutionis ftatores ac defenfores, provocando 

ad infinitam divihibilitatem materiae ; evertere nequibunt 

argumentum ab aliis jam prolatum ; nimirum , eandem 

ipfam ceu phyficam ,„ nequaguam poffe omnis voluminis 

expertem efle. Unde profedto non poterant non confecutu- 

rarum generationum aut produdtionum preformata, &uni 

inclufa germina , partiumque itamina fefe prodere , nifi 

fpatio infiıgni , tamen fpiflitudine vel denhitate loci, aut 

partis continentis,. — Ut de germinibus non dicam ; de 

prodeuntibus nunc ex ovulo vegetabilibus procerioris fta- 

tur , cuique rem fobrie difquirenti , in aprico efle debet 

mere vafculofa fiructura ; & ifta quidem tant® teneritatis, 

ut illa quogue latera canalium parietesque cellularis contex- 

tus eflicientia folida, paulo valentiori at brevifimo calore 

humido vexata convertantur in pulpam molliflimam, ex- 

emplo plantarum culinarium ,„ Afparagi , Humuli , Dauci, 

Paftinacz ,&c, qu& juniores leni codtura in paftam mollifi- 

mam rediguntur ; cum contra provediores zvo, lignefcen- 

tes vel penitus lignex ne acutiflimo quidem denti obediant. 

a 5 u nl ne 
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Cum igitur Cel, Hedwig primordium & vegetabilis 

ipfius & fuarum partium ficceflive protrufarum mere vaß 

' culofum efle contendat, illico pater faum de ortu fibre fo= 

lid vegetabilis deeretum — Cujus ratio ut evidentius pateat, 

plura dudulorum horum naturam , conftrudtionem & dia 

fpofitionem concernentid momenta exponit, 

Satis noti funt duduli illi vegetabilium a detedtori- 

bus trachee, ab aliis fpirales, vafa fpiralia, fltule fpi- 

rales propterea didti, quod tubis cylindrieis cavis, inbene 

multis fpeciebus, vel nudo oculo patentibus , vitris ar- 

mato autem, fpirein modum circumvoluta reperiatur machi- 

nula tenerrima Aliformis: conveniunt omnes de munere ac 

fundtione eorum , quod nempe fuccis nutritiis vehendis 

dicata fint : alii autem inter quos Malpighius , Grewius, 

Hales &e. contentum ibi liquidum , aerem „ vaporibus 

nutritiis refertum efle contendunt : contra alii e quorum 

numero Bonnetus , Reichel &c, unico foloque fucco ve- 

hendo dicata aflerunt, — Hos pofteriores multo longius ab 

ipfa veritate difcefliffe primis omnium detedtoribus, nullum 

dubium eit , tubuli namque,quibus fpirali itinere circum- 

feruntur funiculi filiformes ,„ folummodo aereum, ifti vero 

nutrititium Auidum , utrumgue e pabulari leco hauftum 

continent — quod optime demonfiratur artificio , organa 

ifta futione liquorum coloratorum tingendi == quo loco 

ingenue ertorem in Iheoria generat. & frudif, Cryptog: ! 

p. 17. commiffum,, quo nimium Reichelii aliorumque ob- 

lervationibus fidens , vontra fagacillimum Malpighium & 

Grewium militaverat, profitetur Cel. Audor, — Ex pro- 

pflis jam illis & quali fegregatis dutults , vehendis fuccis 

gefiimatis , fibras confolidelcere nofter contendit__ Hite- . 
er 
2 
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nelli & exigui diametri omnes in omnibus vegetabilibus 

funt , nudo oculo indifcernibiles ; attamen egregie difere- 

pant , cum inter fe ipfos in uno eodemque fubjedto pro 

ratione ofhicii preitandi, confiftentia & numero , tum fitu 

diredtione & difpofitione — Primum , alii fuccos ufibus 

cujusque indiyidui infervientes intro recipiunt, verfus ex- 

tremitates movent, interea pr&parant , fecernunt, fecreta 

nutrientia partibus tradunt,tradita applicant, &fic incre- 

'mentum itaque & protrufionem quarumcunque partium 

efiiciunt ac promovent: aliis contra incumbit refidua horum 

recipere , atque ad communem aliquem locum derivare, 

hinc illos adducentium hos revehentium nomine ,analogos 

animalium arteriis ac venis , diftinguit. — Diametro pa- 

ruma fe invicem diftat utrumque genus in una eademque 

fpecie confideratum : at maxime conliflentia ac numero, 

Adducentia vafa , firmitate , tenacitate, revehentia ; ifta 

numero antecellunt priora, idyque eo magis, quo propius 

totum vel pars ab origine abelt: atque in genere tenen- 

dum , dudtus hos in longevis multo fubtiliores efle bienni- 

um & annuorum, Quoad fitum, adducentes dudtus nunc 

proxime cuti fubjecti , nunc paulo altius parenchymate 

aliquo tedi funt, nunc plane meditullium veluti in Cacto 

flagellari tenent; nunc mero contextu cellulari ,nunc vaf- 

culis fingularibus, etiamnum longitudinaliter euntibus, ut 

fpeciatim in Impatiente eft , connexa aut quali adglutinata 

cemitantur : revehentes contra continuo in contextu cel- 

lulari, cum fic did@m fucculentam parenchyatum nobili- 

tatam adeo medullam referente , nidulantur. —— Directio 

priorum per fe fpectata, penes plurimas evidentiores flirpes 

fpiralis, penes nonnullas paludofa loca amantes, ut Equi- 
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feta, Alifma cxt., & minus evidentes Mufcos, Fungos, &c. 

redta, jundim autem cum pneumatophoris , utpote fine 

quibus nunquam funt,, nifi ubi ad fuperhiciem tendunt, 

vix alias , quam ad nodos, ramificationes, expanfiones 

foliofas, genitalium proruptiones, clauftrorum feminis edi- 

ficationes ,„ cum his ipfis aberrant a via inchoata; hic enim 

modo vario digrediuntur, combinantur , conjungunturin- 

vicem, — Polteriorum contra diredtio longe aliter fefe 

habet. Iflii enim transverim , redta plane , aut oblique 

protenfi , intra areas rotundas , rotundatas , tetra - penta- 

hexaedras, nexa vifuntur in fegmento transverfali, pre- 

primis aque guttule fubmerfo, aut ficcefcente lentibus per- 

quam augentibus, aliıs vario in variis itinere defcendentibus 

& fere capacioribus, —- Difpofitionem denique feu exor- 

dinationem duduum pr&primis pneumato - chymiferorum 

quod concernit , varıa.h&c variis in fpeciebus , imo par- 

tibus unius ejusdemque fpeciei effe animadvertimus — 

gregarıi autem vix non femper exiftunt ifti mieatus, cum 

in noviflime pullulante vegetabili tum parte noviter pro- 

mota, Sednunc in fafciculos orbiculares, nuneconoideos, 

nunc femilunares „ nunc in circulum colledti reperiuntur: 

priores modi ut plurimum annuis> aut partibus perennium 

brevioris durationis folennes funt: ultimus quamıvis in illis 

preprimis, fenio perguam lignefcentibus , tamen omnibus 

longevis communis eft. 

Que nunc indicatis in partibus adeo funt tenera ac 

mollia , ut enltelli aciem facillime, absque nulla refiften- 

tia transmittant, pervia fuccis adeo, ut fauciata, guttulatim 

quafi plorent , eadem ipfa paucorum dierum intervallo , 

maxime in longevis , aut fpeciebus minus fuchlentis per- 
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ouam refiftentia fadta funt,; &.ita vexata, lentius faltim 

aliquem madorem oculis exhibent. Hzc fi una cum illis, 

qus antea de emollitione ad cocturam dicta füunt,perpendas, 

fateri oportet, commutationem aliquam infignem hos duc- 

tulos fubiiffe : in arboris ramo, loco pulpx meilis fub cor- 

tice fitiz offendis nune in farraginem fibrarum lignearum , 

lignefcentemque medullam , uvtrisgue extimum illarum 

ftratum fi excipias, exluccis & aliquo tantum madore irri- 

gatis adparentibus —— unde ilte fiüurz ? — | 

Diametrum dudulorum adducentium feu chymifero- 

rum in fucculentioribus vegetabilibus ut plurimum, in bre- 

vioris avi fenper excedit ıllam longevorum, HDlli Cucur- 

bit& pepgdiametrum mönftrarunt qui ducentefimam non. 

agefimam particulam linez zquabat — (cfr. Fund. Hift, 

Mufc. frondos. P, Lt. 2, f. 9.) Et tamen liquida, fubti- - 

liffimos hos canales permeantia, ceruda, igiter perguam 

heterogenen funt ; referta nimirum omnibus partieulis cui- 

que fpeciei propriis ac neceffariis; terreis, falinis , muci- 

laginoüis , glutinofis , oleofis, ingenti copia aquofarum 

dilutis. Motus celeritatem fucci in valis iftis exhibet nobis 

fpatium quod per definitum tenıporis intervallum abfolvit 

liquor coloratus : eft hoc in Impatiente balfamina e, gr. 

planta annua celerioris incrementi, & pergquam bibula , 

loco ,„ tempori „ & tempeltate humorum motui favente, 

intra horz efläuxum, odtodecim circiter unciarum, Quam- 

vis interea e computatione fpiralis eircumvolutionis, dux 

eireiter tertie indicate menfur® adhuc accedant , egregie 

tamen diftat a celeritate fuccorum in animalium canalıbus, 

eisdem ufibus deftinatis, motorum, Celeritas motus pro- 

grefivi humorum intra vive machine canales ab horum 
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vi propellente & propulforum gravitate fpecifica pendet, 

Hec in fluidis vegetabilium refertis nimirum nutrititiis par- 

ticulis, haud ita pridem aflumtis, necdum digeftis ac 

Subadis certe magna effe nequit, — Sit interim qualiscun- 

que velit ; ad vim moventem feu propellentem redibit 

queftio, — Ubi igitur primo omnium refpiciendun eft ad 

principium vitale, quod motum ordinatum ac rite compo- 

fıtum ad perficienda cundta, qu& in his corporibus organi- 

eis evenire debent , orditur, & quovis fub ftatu, auam 

diu prefens eft, perennat, - Deleta fiquidem cum morte 

vegetabilis hac vi, perit 'etiam omnis ille motus, licet de 

religquo omnes canales illibati reftent, adfintque reliqus 

conditiones opitulatorie; elafticitas nimirum dudtulorum, 

adhefionis facultas „ aerei meatus pervii. — Poneelaftici: 

tatem hanc & tranfpirationem etiam, que utique multum 

ad motum progrefivum accelerandum five retardandum 

conferre valent, in pleno efle vigore , tamen lentus 

manet in Vegetabilibus : deeft enim cordis valida , deef 

mufculofe fibr& continua adio , deeft Auido principali illa 

denfitas, quibus motus progreffivus fanguinis inarteriis ani- 

maliun , maxime calidis, adeo rapide urgetur. — Ut vero 

tante celerirati, fic & lentiori motui humorum intra cana- 

les, fui funt effeetus, Turbido nimirum illo ‚„ diverf&® in- 

dolis molecule rotantur invicem , continuoque in certa 

quadam miftione continentur : quo fedatiori hoc, eo fa- 

eilius ociusque gravitate prepollentes a levioribus fecedunt. 

Hine illieo patefcit eventus lentioris in canaliculis tam exi- 

gui diametri Auidorum motus : adponuntur tenerrim& 

terre molecule ductulorum parietibus & oleofo - glutinofis 

que tenerrimis conglutinantur. Quare perpetim increfeit 
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tranfıturo latici difficultas, adeo ut pro hujus indole nune 

ocius nunc paulo ferius, femper tamen paucorum dierum 

intervalio, fere plane excoecata fiat cavitas; ficque parti- 

culis folidioribus juxta fe pofitis ac conglutinatis, in hbram 

confolidefcat dudtulus Kliformis, 

Sic igitur übre Vegetabilium ortum fuum debent duc- 

tulis fuccigeris cujusque generis 5; nequaquam vero illis 

meatibus , aereo Huido deftinatis — quod aperte docent 

plante , qu& ampliores hujus generis canales- a: natura 

acceperunt, e.g. Gucurbita, Cucumis, Vitis &c, areole enim 

ille inanes ac. vacux fegmentorum transverforum poft ex- 

ficcationem nil quieguam funt, quam vie aerez, — Quodfi 

igitur ductuli fuccigeri, adpofitione moleeularum folidef. 

centium,tam brevi tempore obftruuntur & denique in fibras 

confervefcunt , feguitur, ut continuo novi dudtus pervii 

fuggerantur ; alias enim illa immenfa fibrarum compages, 

pr&primis in perquam longzvis vegetabilibus, nequelocum 

habere „ imo neque coneipi poflet, — 

Id itaque tenendum & vegetabilia in univerfumomnia, 

ex illa parte, primicera aut fecundaria „ quaeradices agere 

inchoavit , per omnem vitam innovare atque promovere. 

organorum pneumato - chymiferorum fafcicules‘, ordine 

cuique fpeciei conftituto : chymiferorum. vero dudtulorum 

exiremitates omnino pervias favente calore.continuo elongari 

fuccis adlatis. Nequaquam enim , quamdiu aliquis fuperefk, 

vigor ,„ eatenus confolidefcuntz ut plane immeabiles fint , 

omneque Auidum vel e vicinia communicatum , admittere 

recufent. .Quod fi fenio denique ita evenit, mors atque 

corruptio in propatulo eft ; veluti colligere Jicet de arbo- 

ribus fummo fenio confedtzzis, quarum intimis firatis „ 
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utpote primis omnium, omnium prima fubinde contabef 

centibus & putredine confumtis , truncus excavatur. — 

Promoventur autem innovata illa organa vieifim furfuna 

deorfumgue pro ratione viciflitudinum temporis ac tempe- 

ftatis. Sic arbor, hyemis pr&fertim inclementia , impe- 

ditur penitus in promotione harum partium per fuperiora, 

interea autem eo magis calore fubterraneo fotus, proficit 

per inferiora , fudtoria organa feu radiculas innovans , qui- 

bus refumtum interea Auidum pabulum , indeque enata 

plethora partium terra tedtarum , redeunte czlo clementiori , 

redundat fuperiora verfusplenoflumine, Sic eftivales plante, 

ubi pluviofa & infimul frigidiufcula tempeftasingruit, idem 

id eo uberius perficiunt , quod alias maxime per noctem 

facere aflolent , atque poftmodum reverfo fereniori cxlo, 

tanto letius vigent , alacriusque crefcunt, 

Finem elegantiiimo feripto imponit Cel. Audtor enar- 

rando hiftoriam Pyri mali, vegetabilis feilicet longevioris 

durationis , proceriorisque ftature — fecundum internam 

partium difpofitionem & adtionem -progrediens, — Ex 

ovulo fuo , terre commiflo,dum vix prodiit , transverlim 

fectus furculus, fub corticali.ftrato , cuticula tantillum craf- 

fiore, limeolam circularem profundius coloratam ofert, 

Hxc in orbem dudta lineola e meris dudtulis pneumato- 

chymiferis, ferie quali fimplici juxta fe pofitis, conftat, 

Quodfi vero idem experimentum cum furculo eodenı plane 

tempore exclufo , auctumno demum cdeperis , invenies, 

circulum hunc infima parte nunc diametro non folum , fed 

etiam craflitie notabiliter auctum : attamen continug de- 

crefcere ‚ quo altius fecuyeris, Hinc in aprico eft 4 conti- 
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nua pertotum hoc temporis intervallum illorum dudtulo- 

rum de bafı protrufio. Eodem tempore fubfequentis anni, 

fi fürculum alium coxtaneum, igitur biennem, eadem ra- 

tione difguifiveris, in omni illa parte, quam anno prece- 

denteegerat , reperturus & novum ex his ductulis forma- 

tum circulum ; elongationem vero , hoc refpedtu, morem 

tenuiffeannui, Tertia wftate elapfa, omnis longitudo prio- 

ris zftatis tres, fecunde duos, & noviflims folitarium 

habet, & fic porro. Igitur quavis eftate, in noftris regio- 

nibus circumcirca bafın nova orditur feries dudtnlorum pneu- 

mato-chymiferorum , protenditurque ad certam longitudi- 

nem ; quivis vero pr&fentium ordo fuos promovet, - Ex 

gua quidem graduali fucceflione elongationum cum novi, 

tum antecedentium gyrorum luculentiflime patet figure co- 

nicz, non folum totius fed omnium quoque divifionum in 

quocungue demum tu, neceflitas, — Neque tamen unıce 

ii dudtus oriuntur & elongari pergunt , fed cum his, nifi 

per hos ipfos, etiam contextus deferentium perficitur, quo 

fubinde ftrata illa annua circinnalia , in plurimis arborum 

evidentiflime feperata, viluntur , quorum fecundum nume- 

rum , diftantiam & craflitiem , vel vulgus determinare ac 

conjicere novit annorum feriem, coeli regiones , tempe- 

ftatffmque regnantem a anni. Etifti quidem inno- 

vantes dudtuli ubi indurefcere coeperunt, fiftunt fie dic- 

tum librum ; magis indurati alburnum; & ultro lignum, 

Sic igitur etenui principio, canaliculorum fuccis perviorum 

eveniunt fibre in nonnullis vegetabilum adeo dudtiles in- 

fignisque ufus oeconomici; & continuainnovatione ac com- 

mutatione cumulatur innumerabilis farrago fibrarum variz 

confiftentie variaque in commoda humani generis con« 

uertenda, a Er Ee 
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| III. 

RECENSIONEN 

UND KURZERE BUCHERANZEIGEN, 

Flore Cantabrigienfi (s) Supplementum alterum, 

Audtore Richardo Relban, A«M. Coll. Regal.Capell. 
Reg, Soc. Lond. Socio. Cantabrigix. (Drucker 

und Verleger wiein der Flora.) 1788. 8. p. 3% 

D..«. zweyte Supplement der an einem anderen Otte 

(Bot, Mag. IV, p. 95.) angefeigten fchätzbaren Flora ent- 

hält 43 neue Arten, Die Einrichtung ift vollkommen die- 

felbe , wie in dem Werke felbft, Die Pfanzen,fo fich bey 

Linne nicht finden, find Bromus ereftus Hudf, (R. 1065.) 

Carex divulfa ( fpiculis fubrotundis androgynis: inferiori- 

bus remotis , bradteis capillaribus „ capfulis acutis eredis. 

Wilh, Bot.- Arrang. 1035. R. 1077, Mich. £. 33. f. ıo. ) 

Phafcum alternifolium Dickfon, fafe, 2, t. 1. f. 2. (R. 1078.) 

Lichen alcicornis, (R. 1083, foliaceus Hudf. Hall. 1934. 

35. Dill. t.14.f. 12. A.B. ) Byifus fulva, Hudf. (R. 1085. 

Dill, t. 2. fig. 17.) Tremella cinerea. (Batfch. t. 26. f. 137. 

a. b, R. 1086.) Ulva incraffata. Hudf, (R. 1887. H. 2:25. 

Dill. t. 10. £. 10 ) Agaricus Sordidus Dickf. fafe. 16, t, 3. 

f. 1. R. 1089.) Agaricus carnofus. (pileo convexo alba 

medio rufefcente , lamellis confertis albis carne pilei duplo 

anguftioribus. Curtis. R, 1090.) Agarieus incarnatus, 

(flipitatus, pileo convexo incarnato ‚ lamellisinzqualibus, 
S flipitegue nudo zquali äftulofo,, concoloribus. (R. 1092.) 
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Agaricus mollis Dickf. fafc. 17. (R. 1094.) Boletus elegans 

Bulliard. (fipitatus, pileo auriculari glabro, poris exiguis 

difformibus , ftipite bafı nigro pleno, R,1096.)) Boletus 

frondofus Dickf, 18. (R. 109;, Hall, 2276.) Peziza Caly- 

culus, (Batfch, t. 12. 57.a-c, Mich. t.86. f.5 - ır. 

R.ı100.) Peziza marginata (concava fubfufca, margine 

plano fubcrenato niveo, R, ıror.) Olavariagyrans. (Batfch 

ti 28. £. 164. a-e.R. ı 102.) Lycoperdon cinereum, (Batfch 

t. 29. f. 169. a-d, R. ııoyg.) SpheriaMori , Weigel, 

Dickf. fafc. 22. (R. 1105.) Spheria gregaria. Weig. Dickf. 

(R. 1106.) Sphseria tomentofa. (fimplex aggregata nivea 

tomentofa. (R, 1107.) Am Ende befindet fich ein Verzeich- 

nifs der Gewächfe diefer Flora , welche von Curtis, Jac- 

quin, inder Flora Danica &c. abgebildet, aber in der Flora 

Cantabrig. noch nicht angeführt find, — In der Vorrede 

giebt Hr. R. einen Wink , welcher uns eine zwote ver- 

mehrte Ausgabe der Flora Cantabrigienfs hoffen läfst, 

wenn ihn das Glück begünftigt. Dies wollen wir wünfchen, 

und jene erwarten, But * 

* * 
* 

‚loh,Sam.Schröter Superintendentens und Oberpfar- 
rers zu Buttltädt — Befchreibung einer Har. 
lemer Hyacinthen- flor im Jahr 1789, Nebft 
Anzeige einiger Vortheile bey ih rer Eehandle, 
8. Erfurt bey Keyfer 1790, 21 Bogen, 

N.. ein befonderer Abdruck diefer Abhandlung aus dem 

aten Theil des in gleichem Verlag herauskommenden Jour- 

nals : Occonomifche Weisheit und Thorheit , das wit 

nächftens anzeigen werden. 
* %* 
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Abhandlung vom Torfe, deffen Urfprung , Nach- 

wuchs , Aufbereitung, Gebrauch und Rechten, 

nebft 2 Kupfern — 3 Gieflen, Krieger jgr, 1789, 

Ach nur ein befonderer Titel zu Seite 63 - ı76, der 

kleineren technologifchen Werkegd, des Hr. von Cancrin, 

die wir ebenfalls nächitens anzeigen, 
%* * 

* 

Plantarum indigenarum & exoticarum Icones ad 
Vivum colorat® , oder: Sammlung nach der 

Natur gemalter Abbildungen inn - und ausländi- 

fcher Pflanzen für Liebhaber und Befliffene der 

Botanik. Herausgegeben von einer Gefellfchaft 

Kräuterkenner. Eriter Jahrgang. — Wien und 
Leipzig — grofs Odav. — AufKoften der Lucas 
HohenleittnerfchenBuch-u.Kunithandlungı 787. 

(Ein neuerer mit einer Vignette verfehener Titel 
führt die Jahrzahl 1788.) 

De: Jahrgang befteht aus fechs Zehenden , deren jedes 

feinen befonderen Umfchlag hat , und wovon die drey erftern 

1786, und die andern 1787 erfchienen, bey dem letzten 

befindet fich ein halber Bogen Text, welcher ein alphabe- 

tifches Namenverzeichnifs der 60 abgebildeten Pfanzen 

enthält : das Heft koftete anfangs einen Gulden‘, nun aber 

ı Guld, ı5 kr, Kaifergeld, 

Wie Recenfent berichtet worden,ift der Hr, Baron 

erks , für den allerdings 
r 
v von Meidinger Herausgeber des \ 

mäfligen Preis mögen die Abbildungen noch imnier hins 
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gchen „obwohl theils was den Stich , theils was die Illumi- 

nation betrift-, gar vıel dabey auszufetzen wäre: nach der 

Natur find fie nun wohl auch nicht , fondern nach Jacguin, 

u. a. Närrifch ift es fie zu lobpreifen, wie der Hr. Rec. in 

der Oberd, \llg. Litteraturzeitung, (S.Bot.Mag. N. v1.S.171.) 

In diefem eriten Jahrgang befinden fich folgende Pilan- 

zen (nach alphabetifcher Ordnung , da die Tafeln gar keine’ 

Numern haben, fondern blofs der deutfche und lateinifche 

Namen der Pflanze auf denfelben befindlich ıft, ) 
Abroma auguita, Epidendrum vanilla, 

Acer tataricum, Erythrina corallodendron. 

Aefculus pavia, Euphorbia tithymaloides. - 

Amomum zingiber. | Galium verum, 

Anacardium occidentale, Gentiana amarella. 

Anemone nemorofa, Gnaphalium Stoechas, 

Antholyza meriana, Herniaria glabra. 

Ariftolochia anguicida, Jatropha curcas, 

Bromelia pinguin, Indigofera tinctoria, 

Calla zthiopica. Juglans nigra. » 

Cambogia gutta, Laferpitium’ fılaifolium, 

Carduus arabicus. Laurus cinnamomum. 

Caryophyllus aromaticus. * Liriodendron tulipifera, 

Cocos nucifera, Melittis meliffophyllum, 

Coffea arabica. Mentha crifpa. 

Crinum zeyfanicum. Mentha fyiveltris, 

Daphne altaica, Pallas, Mufa paradifiaca, 

Datura faftuoa, Pancratium amboinenfe, 

Dianthus alpinus, Pedicularis paluftris. 

Dolichos pruriens. Populus balfamifera, 

Dracocephalum nutans, Potentilla nitida, 
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Pyrus cydonia, 

Rhizophora mangle, ; 

Rhododendron chryfanthum. 

Ribes nigrum, 

Robinia halodendron, 

‘ Rofa canina, 

Rofa collina. 

Salvia auftriaca, 

Sambucus nigra, 

Zweyter Jahrgang 1789. 

95 

Scilla maritima, 

Sempervivum montanum, 

Sifyınbrium Sophia, 

Solanum fandtum, 

Spirea forbifolia, 

Styrax ofhcinale, 

Tamarifcus gallica, 

Theabroma cacao, 

Tormentilla eredta. 

(die 2 erften Hefteerfchienen 1787, 

die 4 anderen 1788.) 

Achillea atrata. 

Aconitum napellus, 

Amaryllis belladonna, 

Anchufa italica, 

Anchufa tindtoria. 

Anemone pratenfis. 

Angelica fylveftris, 

Afclepias gigantea. ' 

Centaurea zentaurium. 

Chomelia fpinofa ,„ Jacg. 

Chryfophyllum cainita, 

Cinchona caribza, 

Coccoloba .diverfifolia. Jacq, 

Columnea feandens. 

Copaifera oflicinalis, 

Coriandrum fativum, - 

Craffula coccinea, 

Cratzgus aria, 

Curcuma longa, 

Datura tatula. 

Delphinium confolida, 

Dracocephalum canarienfs, 

Echites -umbellata, 

Euphorbia paluftris. 

Fritillaria imperialis, 

Geranium mofchatum, 

Glycirrhiza echinata. 

Hippocratea volubilis, 

Ipomza coccinea. 

Myginda uragoga, 

Nerium oleander. 

Onopordum acanthium, 

Papaver fomniferum, 

Parkinfonia aculeata, 

Plumeria alba. 

Portlandia hexandra, 

Portulaca patens, 

‘ Potentilla reptans, 
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Pfychotria herbacea. 

Rhamnus colubrinus, 

Rhamnus cubenfis, 

Rheum rhabarbarum. 

Rosmarinus oflicinalis, 

Rubia 

Rumex patientia. 

tinetorum, 

Rufcus aculeatus, 

Samyda nitida, 

Satyrium nigrum. 

Solanum dulcamara. 

Spondias myrobalanus. 

Stapelia hirfuta, 

Tabern&montana citrifolia, 

Taxus baccata. 

Teucrium montanum, 

Tillandfia lingulata. 

Trifolium arvenfe, 

Ulmus campeftris, 

Varronia bullata. 

Veronica virginica, 

Ximenia americana, 

i. 2 :und- 3tes. Zehehd: 1780. 

Wobey Papier Stich und Ausmalung noch weit fchlech- 
ter find , als in den eriten Jahrgängen: Ueberhaupt wozu 
diefe bunten Bilder und Copien von Jacquins und anderer 
Tafeln ? Wenigitens gewinnt dabey die Wiffenfchaft auch 

Dritten Jahrgangs, 

kein Gränchen ! — 

Ardtotis acaulis. 

Centaurea calcitrapa, 

Cyclamen europzum, 

Cynanchum undulatum., 

Chzrophyllum bulbofum. 

Epidendrum coccineum. 

Afplenium ceterach, 

Teucrium fcorodonia. 
Fagara oltandra, 

Pancratium declinatum, 

Aquilegia vulgaris. 

Ficus carica. 

Yucca filamentofä, 

Triticum repens, 

Artemifia iudaıca, 

Stapelia variegata. 

Prunus domefica. 

Solidago virga auırea. 

Bupleurum rotundifolium, 
Portlandia grandiflora. 
Polypodium vulgare. 

Polypodium ayreum,' 

Echium orientale. 

Ofnunda ftruthiopteris, 
Phalaris oryzoides, 

Panicum coloratum, 

Bromus inermis, 

Cynofürus domingenfis, 
Lycopodium felago. 
Agaricus fimetarius, 

Afbeel- 
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Afbeelding van in-en witlandfche Houten zo wel 
van Boomen als Heelters, welken door de 
Lief hebbers deg Natuurlyke Hiftorie in hunne 
Naturalien - Cabinetten, tot Vermaak en Nut- 
tisheide, verzameld worden; volgens hunne 
in‘ wendiged Hoedänigheid en natuuriyke Ko. 
leuren, ook met de bygevoegde Hollandfche, 
Hoogduitfche , Engeliche „Franfcheen, Latyn- 
{che Benaamingen , in’t Licht gegeeven. Te 
Amfterdam, By Jan. Chriftian Sepp. Boekver- 
kooper, 1773. 

: = * \ 

Icones lignorum exoticorum & noftratium ex arbo- 
ribus , arbufceulis & fruticibus varii generis 
colledtorum , ri incif® & coloribus nativos 
imitantibus indudte. Addita funt eorum ligno- 
rum nomina belgica germanica anglica gallica 
& latina typis exprefla. Amifteledami apud 
J. C, Sepp. 1773. 

E a 

Abbildung inn - undaustandifäher Hollaet ; Towohl 
von Bäumen , als Staudengewächfen „ welche 

von den Liebhabern der "Naturgefchichte im 
ihren Naturaliencabinetten zur Beluftigung und 
zum Nutzen verfammlet werden : Nachihrer 
inwendigen Befchaffenheit und mit ihren natür- 
lichen Farben , auch beygefügten holländifchen, 
huchdeutfchen > englifchen, franzöfilchen und 
lateinifchen Namen herau: veeschän, Amiterdam 
bey ]. C. Sepp, Buchhändiern 1773. 

Di.“ drey Titel nebft einem franzöhfchen Reprefenta- 

tion du Bois &c. und einem englifchen a Reprefentation 

of inland and foreign Wood &c. von ganz gleichem Inhalt, 
E S 
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wurden nebft einer unbedeutenden Vorrede‘ ebenfalls in 

allen: ; Sprachen , zugleich mit dem erften Hefte 1773 

herausgegeben —— das ıgte Heft, das neufte fo wir vor 

uns haben, ift fo viel wir wifflen 1986 herausgekommen , 

“es ift aber vom zten Heftan, nirgends mehr eine Jahrzahl 

oder fonft ein eigentlicher Titel befindlich BA Jedes Heft 

befteht aus 6 Kupferplatten; in den ‘5 erften Heften find 

auf jeder Tafel 9 Holzarten abgebildet — in den fpäteren 

hingegen gewöhnlich nur g, Jede Tafel hat eine Seite 

Text,worauf weiter nichts als die Namen der Hölzer in den 

obgenannten Sprachen ftehen, — Die lateinifchen Namen 

find aber nichts weniger als richtig botanifch nach Linne 

oder fonft jemandem befiimmt —- fodafs hieraus eine un- 

gemein zu bedaurende Verwirrung entfteht. — Defto tref- 

licher find dann aber die Abbildungen, vollkommen wie 

man fich’s bey Sepps Werken gewohnt ift — die Holzar- 

ten find alle in 4 eckigten länglichten Täfelgen in der 

Gröffe wie man fie gewöhnlich in Cabinettern aufbewahret 

abgebildet , und.die Illumination ıfl in denen die wir / 

mit der Natur vergleichen konnten ebenfalls fehr wohl 

gerathen, — 

Wir wollen nun die hier angegebnen Jateinifchen und 

deut[chen Benennungen nach der Ordnung der Abbildun- 

gen herfetzen, und wo es uns möglich if , die ächten 

linnedifchen Namen beyfügen, | 

Heft ._—— T.ı.n.ı. Birkenholz, Betula - (Betula alba. L.) 

2. Berbisbeer, Berberis. (Berberis vulgaris L.) 3 Bircken- 

fafer, Betula crifpa, 4. Pfaffenhütel Euonymus angufli=: 

folia. (Euonymus europzus, L.) 5. Rosmarinftaude 
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Anthos vel Rosmarius. (Rosmarinus oflieinalis. L. ) 

6, Pfaffenhütel weiblich. Euonymus latifolia fterilis. 

( Euonymus latifolius.L.) 7. Haynbuttin., Canirubus, 

(Rofa canina,) .g. Mandelbaum. Amygdalus molli puta- 

mine -(Amygdalus communis,) 9. Elpen-Holz. Populus, 

T. ıu mn Falfch Agacien-Holz, Pfeudoacacia. (Robinia 

pfeudoakia. L.). 2. Acacia vera. Aecht ‚Acacien - Holz, 

3. Acacien- Holz. in die Querre gefchnitten, Pfeudo 

acacıa transverfim Secata. 4.Schwarze ÄEfpe Populus 

nigra. (Linn,) 5. Pappelholz fo durch langes liegen in 

der Erde grün geworden. . 6. Weifle Afpe, Populus alba 

(Linn.) 7, Heckenrofenfaude. Rofa Sylveftiis (die Farbe 

des Holzes ift ganz verfchieden von dem auf der erften 

Tafel befindlichen der Rofa caninaL, dies it ganz 

weils , jenesfleifchfarb - röthlicht,) g. Rother Eiben- 

baum, Taxus rubra ( Taxus baccata. L,) 9, Gemeiner 

Johannisbeerftrauch. Ribes domeftica,. (R. rubrumL?) 

T,ııı, n.ı. Rothbuchen Holz, Fagus. (Fagus Silvatica. L.) 

2. Rothbuchen .Flafer, Faguscrifpa. 3. Rothbuche von 

anderer Strudur. 4, Weifsbuchen Holz. Ornus, 5. 

Nußbaumwurzel Holz. Radix Juglandis. (Juglans regia 

Rd.) 6, Steinbuche Carpinus, (Carpinus betulus ?L.) 

=, Nufsbaum von jungem Jahrwuchs. $. Nufbaum von 

„Schöner Strudtur. (Juglans regiaL,) 9. Noch ein Stück 

Nußbaum von jungem Jahrwuchs. 

T. ıv.n. ı. Rofenholz. Lignum ind. rofaceo colore, 2. Let 

ternholz. Lignum litteratum. 3. Ein ander Stück Rofen- 

‚ holz, 4. Geftreiftes Buchsbaumenholz, Buxus arborea 

Striata. (Buxus Sempervirens. L.) 5. Buchsbaummafer, 

6. Wellenförmiges Buchsbaumenholz, 7.-Buntes Eben- 

Ge 
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holz. Ebenus difcolor. 8, Grünliches Ebenholz, Ebenus 

viridis. 9. Schwarzes Ebenholz, (Ebenus cretica. L,) 

T.v.n.r, Campechenholz, Lignum Campeche $. cam- 

petfch. (Hzmatoxylum campechianum, L,) 2, Franzo- 

fen - oder Pockenholz. Lignum Sandtum. (Guajaeum 

ofhicinale. L.) 3. Purpurholz. Lignum purpureum. 4. Oli- 

venholz von dunckler Farbe, Lignum olive obfcuro 

colore, (Oleaeuropza.L.) 5. Fein Schlangenholz Lign. 

Serpentarium, (Strychnos colubrina L,) 6, Olivenholz 

von etwas heller Farbe, 7.Cajateholz. Lignum cajate, 

8.Colletebenholz. Lignum colledteben, 9. Brafilienholz 
mit dem Splint. Ligaum brafilianum cum pericardio. 

(Cafalpinia Sappan. ide, 

T.vı,n.ı. Fein Fichten- oder Refonantzbodenholz. Pinus 

Subtili Strudtura, 2. Fichtenwurzelholz mit gedänipf. 

tem Scheidewafler erhöhet. 3. Fichtenholz mit flärke- 

rem Jahrwuchs. Pinus crafla Structura. 4. Föhrenholz 

von zartem Jahrwuchs. Abies picea fubtili Itrugetura, 

5. Föhrenwurzelholz. 6, Fettes oder harzigtes Kienholz, 

. Geftreiftes Eichenholz. Quercus ftriata. ( Quercus 

robur, L.) 8. Eichenholz fchwarzes aus den Seewaffer, 

9, Eichenholz mit weißslichten Streifen. 

Heft. 2, Taf. vis, n. ı. Efchenholz. Fraxinus major. (Fraxi- 

nus excelfior L,) 2.Saure Kirfchen - oder Weichfelbaum, 

Cerafus acida. (Prunus cerafus. L.) 3. Eineandere Sorte 

Efchenholz, Fliegen - oder Mückenbaum genannt, 

4, Gemeine Baumweide. Salix vulgo arborea. 5. Wei- 

denholz fo vom Walde grün. Salix e Sylva viridis, (So 

ift das holländifche Willige, Hout, door’t leggen 

onder da Aarde in’t Bofch groen geworden überferzt,) 
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6. Pappelweide, Salıx populacea, 7, Rothe Berg- Ulme, 

mit dem Spliat.Ulmus montana .rubra cum pericardio, 

8. Weiffe Iime Ulmenbaum, Ulmus alba. ( Ulmus cam- 

peftris, L,) 9, Cornelkirichen, oder Zifferleholz. (Cor- 

nus mas. L.) - 

T. vıır. n, 1. Königsholz quer durchfchnitten. Ligntm 

regium transverfe Jectum, 2, Bimasholz, Lignumregium, 

4. Mahagonyholz, Lignum Mahogini. ( Swietenia Maha- 

goni,L.) 5. Fladricht Mahagonyholz. 6, Mahagonyholz 

von andrer Art, _ 7. Lockesholz aus Indien, Lignum 

Lockes ex India, 8. Calaminthholz. Lignum Calaminth 

dictum. 9. Bulletreeholz aus Surinamen, Lignum Bol. 

letree ‚Surinamenfe, 

T. x. n, ı. Erlen -Flafer. Alnus crifpa. ( Betula alnus. L.) 

2. Groffe Erle,, Alaus major. 3. Geöhlte Erlen - Flafer, 

4: Tannenholz, (Pinus picea L.) 5. Tannenwurzelholz, 

6, Ausländifches Tannenholz, 7. Weifsdorn, Meelfäüflel- 

fpina alba. (Cratzgus oxyacantha, L.) 8. Wachholder- 

holz.mit Oehl getränkt, Juniperus oleata, (Juniperus 

communisL.) 9, Wachhoiderholz in feiner natürli. 

chen Farbe, 

T.x.n. r. Berglindenholz. Tiliamontana,(Tilia europza.L.) 

. 2. Lilacmit weiffen Blumen. Lilac flore albo, 3, Hollän- 

difches Lindenholz, Tilia belgica. 4. Gemeiner Hollun- 

der. Sambucus vulgaris, (Samb, nigra. L,) 5. Lilac 

oder blauer welfcher Holder durch Scheidewaffer er- 

höhet, ( Syri: nga perlica. L. ?) 6. Lilac oder welfcher 

Holder natürlicher Farbe, 7. Garten Taxus. $.Lilac 

_ mit gedämpftem Scheidewaffer erhöhet und quer durch. 

fehnitten. 9. Holländifcher Taxbaum. Taxus beigica, 
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‚T,xr. n. 1. Indianifches Cedernholz mit einem Afte. 

Uedrus indica cum ramo. (Pinus cadrus. L.) 2. Der 

Splint diefes Adernholzes,. 3. Noch ein ander Stück 

diefes Adernholzes. :4. Cedernholz vom Tyrolergebirge 

Cedrus tyrolenfis, 5. Italiänifch Cypreflenholz. Cupref- 

fus ıcalica, Be fempervirens.L, ?) 6, Cedernholz 

von weifßslichter Farbe, 7,Brafilianifch Andiraholz Hig- 

num brafilianum, Andira didtum. $. Virginifch Eichen- 

holz. Quereus virginica. 9. Eichenholz. Lignum ferri. 

T. xır. n, r, Gemeines Santalholz, Santalum rubrum vul- 

gare, (Pterocarpus SantalinusL,) 2. Weiffes Santal- 

holz. Santalum album, (Linn,) 3. Feines rothes San- 

talholz, 4. Afphaltholz. Lignum afpkaltum, 5. Feinftes 

» oO wis I“ od (02) =) or > © 3. Sa ep) [un} m co on? © Lu 3 un (8) [eyg v— n fen) 0a u) fe) vo. © — N + e va 3 

num colubrinum. 7..Saflafrafsholz. Lignum faffafrafs. 

(Lau rus Saflafrafs. L.) 8. Griefsholz. Lignum nephritieun, 

(Guilandina meringa L.) 9. Gelb Santalholz, Santalum 

‘citrinum, ($. album L.) | 

Heft. ;. Tab. xııt,n. r, Spillingbaum. Prunus fru&u ce- 

reo, 2, Plaumbaum-\Wurzelholz, Radix Pruni. (Prunus 

domeitica. L.) Gelb Morunkenbaumholz, Prunus frudtu 

amplit, oviflavo, 4. Damafcener Pflaumbaumholz. Pru- 

nus damafcena. $. Wurzelholz von diefem. 6. Groß 

Ungarifch - Pdaumbaumholz, Prunus ‚hungarica frudtu 

majore, 7. Weifs Maulbeerbaumholz, Morus alba, (L.) 

8. Schicenftaudenholz, Prunus Syiveltris. (Pr.fpinofa.L,) 

9, Schwarz Maulbeerbaumholz. Morus nigra. (L.) ° 

T,xıv.n. ı, Falfch Paradiesholz, Lignum Aloes falfum, 

2. Aechtes und wahres Paradiesholz.. Lignum Aloes 
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"verum. (Asallochum Geoff ?) 3. Der Splint von Pogk- 

kenholz. Ligni’ Guajaci alburnum S, Pericard. (Guajaci 

ofic. L. alburn,) 4. Afınd - oder Benzoinholz. Lignum 

benzoinum , odore balfamico. (Laurus benzoin. L.) 

$. Drachenblutholz, Lignum arboris Infule Madagafcar, 

ex cujus fucco Gummi Sanguis Draconis dictum conh- 

citur, (Dracznadraco, L.) 6. Campherbaumholz, Lig- 

num camphorz. (Laurus ca nphor#, L.) 7. Holz der 

Pareirawurzel Radix Pareirre prave, (Ciffampelos par- 

eira. L,) $. Surinamifches Bitterbaumholz, Lignum 

Quali. (Quafia amara.L.) 9. Stinckholz, Lignum fier- 

coris. (Sterculia ketida. L.?) » 

Tab.xv,n.ı. Winter birnbaumholz. Pirus preefina. (Pirus 

communis. L.) 2. Birnbaum -Naffer, 3. Wild-- oder Holz- 

birnbaumholz. 4. Holländifch Birnbaumholz, 5. Weifs 

Holzäpfelbaumholz. Malus Sylveftris alba. ( Pirus ma- 

Ius. L.) 6. Holländifches Holzapfelbaumholz. 7, Wein- 

fäuerlicher Apfelbaumenholz. '$. Lorbeerbaumholz. Pi- 

rus laurifolia. g. Herrenapfeibaumholz. Malus dominica. 

T,xvı,.n.ı. Manzenillienbaumholz aus den Antillifchen 

 Infeln, Lienum arboris Manzenille Antillarum. 2. Grün- 

licht Granadillholz, Granadilla viridis. 3. Indianifch Mar- 

"morholz. Lignum Marmor indicum, 4. Rhodiferholz. 

R Lignum rhodium. (Convolvulus feoparius L.?) 5. Afri- 

canifch roth Holz. Lignum rubrum. 6. Rhodifer Wur- 

zelholz. Ligni Rhodum Radix, 7. Gemein Succardan- 

holz. ‚Lienum Succerdanum vulgare, 8. Fernambuc -oder 

Brafilienholz. Lignum Fernambucenfe, (Cxfalpinia bra- 

filienfis. L.) 9. Fein Succerdanholz. Lignum Succer- 

danum pulcherrimum, | 
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I xVIL.n.ı, Gemeiner Pürfchenbaum mit weißlicht grü- 

ner Frucht, Perlıca vulgaris & viridis. (Amydalus per- 

ficaL.) 2. Wurzelholz von.diefen., 3. Roth Pfirfchen- 

‚ baum, Perfica rubra, 4. Holländifch Kirfehbaumholz, 

Perfica carne rubente. 6. Bitter Nandelbaumholz Amyg- 

dalus amara- (Amygd, communis.L,) 7. Lerchenbaum 

der feine Blätter im Winter fallen läfst, aus Canada. 

Larix folio deciduo cenifera canadenfis. (Pinus larix.L.) 

8. Wilder Cedernbaum Cedrus fylveftris. 9, Harzigtes 

oder fettes Lerchenbaumholz, Larix refinofa. 

T.xvıı.n, ı. Geleimt Zuckerkiftenholz. -Caoba Noribus 

intexta. 2. Rothholz aus der infel St. Martin. Lignum 

rubrum ex Ins. St. Martini. 3. Grünlicht Zuckerkilten- 

holz, Caoba virid®, 4, Canadifcher Lebensbaum, (Thuya 

occidentalis L.) 5. Calliaturholz. Santalum rukrum a 

Belgis Caliatoer dodtum, - 6. Gemeiner Lorbeerbaum. 

Laurus vuigaris. (Laurus nobilis, L.) 7. China Wurzel, 

Radix Chin, (Smilax china, L.?) 8. Vifecholz. Lignum 

Vifet fuc Vorfet, 9. Turbithwurzel Radix Tarpethi, 

(Convolvulus turpethum L,) 

Heft, 4. Taf.xıx. n.ı. Wild Caftanienholz. Caftanea Syl. 

veftris. 2. Caftanienholz etwas maflerigt, Caftanea vul- 

garis crifpa. (Fagus caftanea. L,) 3. Elfen, Qlethra 

alnifolia, (Linn.) 4. Groffer Leinbaum. Carpinus major 

valgaris. (Acer platanoides, L,?) 53. Caftanienwurzel- 

holz.Radix Caitanea, 6, Gepropfter oder guter Caftanien- 

baum, Caftanea inoculata,. 7. Flammichtes Leinbaum- 

holz, Carpinus major undulata. 9. Adlersbeerbaum, 

Sperbeerbaum, Sorbus Sylveftris terminalis. ( Sorbus 



Do OD 105 

‘ domeftica, L,?) 9. Fleckigt a ng Carpinus | 

- major difcolor, 

T.xx.n. ı. Holländifches Ahornbaumholz, Acer belgicum, 

2. Fladericht Berg. Abornbaumholz. Acer montanum 

undulatum, 3. Ahornbaumholz Acer. 4. Apricofen mit 

kleiner Frucht oder Marille, Armeniaca frutu minori, 

(Prunus armeniaca, L.) 5. Apricofenholz mit gtoffer 

- . Frucht und füffen Kernen, Armeniaca frucdtu majori, nu- 

cleo dulci, 6. Sebefen oder Bruftbeerleinbaum. Prunus 

‘ Sebeftana,. 7. Mafsholderbaumholz. Lignum Platani. 

Acer.campeftre L.?) 3%. Maßsholdermafer, 9. Epifch« 

.. . oder ‚Vogelbeerholz, Sorbus BE NKIEIR, ( Sorbus äucu- 

„= parig, L;) | 

I RL:n.1. Calampeholz. Kern vom Paradiefsholz, Lig- 

num Calam%your , five Calambac, Medulla Agalochi., 

‘ 2. Balfamholz. Lignum odoris balfamici. 3. Polixander- 

holz. Chinefifc Holz. Lignum Polixander five viola- 

ceum odorum, 4. Gelbes Zuckerkiftenholz, Lignum 
Caoba flavum, 5, Braunes Zuckerkiftenholz, Lignum 

Caobafefcum. 6.Kork- oder Pantoffelholz. Suber. (Quer- 

- eus fuber. L.) 7. Maftixholz, Lentifcus, (Piftacia Len- 

.tifeus, L,) 8. Kern vom Franzofenholz, Medulla Higai. 

Sandi, S. Guajaci. ( Guaj, offic. L.) 9. Franzöfifche 

weils Birkeflafer Betula alba crifpa galliea. | | 

T.xxıı n.ı. Mufcateller Weinholz Vitis apiana. (Vitis 

‘ vinifera, L.) 2, Weifs Junkernweinhelz, Vitis nobilis 

alba. -3. Välteliner Weinholz. Vetis Vallis tellin®, 4. 

Franzöfifch Lindentlafer,. Tilia gallica ftriata, $. Fran- 

zölıfch Lindenholz, 6. Franzöfifch Lindenmafer, 7. 
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Quittenbirnbaum, Cidonia pirus. (Pyrus cydonia,L. ) 

g. Mifpelbaum. Hefpele Mefpilus. » ( Mefpilus germa- 

nica, L,) 9. Quittenapfelbaum, Cydonia malus. 

T,xxıı.n,ı. Amomumhelz, Ligsnum Amomum, 2. Sen- 

netbaumholz. Lignum Colutex (Coluteaarborefcens L;) 

3. Ambofinholz, Lignum Ambofini. 4. Aarons Mifpel- 

holz, Lignum Azaroli five Mefpili apii folio laciniato. 

(Cratzgus azarolus? L,) 5. Camuncuybolz. Lignum 

’camuncuy. 6. Lignum Bambu five Mambu. Oftindifches 

Bambusholz, eine Rohrgattung, ( Arundo Bambos. L.) 

“. Fremde Eiche , Zirabaum , Zirneiche. Cerrus Plinii 

L. xv1. c.5. 8. Gattung eines Efchbaams fo in Mace- 

donien wächst, Lignum Bumelie five Fraxini amplıf- 

fimz, Plin,' L,xvr. c. 13. 9. Grüngelblicht Calampe- 

"holz. Lignum calampei luridum, i 

T,xxıv.n. ı, Mufcaten - Nufsbaumholz, Lignum arboris 

nucis mofchate. (Myriftica ofhicinalis L.) 2. Welin- 

difches Pufticholz. Lignum americanum pußie, 3. lchan- 

nis - Brodbäumholz. Lignum carrebaceinum five üliqu& 

duleis, (Ceratonia filiqua. L,) 4. Benedidtenwurzelholz, 

Lignum Cuambu five earyophyllata, 5. Araboutanholz. 

Lignum Araboutan. 6. Eichenholz aus der Infel Zante 

Quercus zacynthia, 7. Italiänifches Feigenbaumholz, 

Ficus italica, (FicuscaricaL.) 8. Erdbeerbaum, Meer- 

Kirfchbaumholz, Arbutus, Comarus,(Arbutus unedoL.?) 

9. Deutfches Feigenbaumholz, Ficus germanica. (F, 
/ 

carica. L.) 

Heft, 5. Tat.xxv.n.ı. Jasmin. Jasminum. $. Gelfiminum, 

( Jasminum Fruticang. L.?) 2, Kunfchroten , Genft, 
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Pfriemenkraut. Geniita.( Genifta germanid L.?) 3.Stachel- 

beer. Groflularia fativa, (Ribes grofful aria.L.) 4. Epheu, 

Eppich ‚„Mauereppich , Wintergrün, Hedera Arborea, 

(Hedera helix arborea L,) 5.Sadelbaum oder Seven. 

_ baum. Sabina. (Juniperus Sabina L.) 6, Spanifcher Jas- 

min. Jasminum hifpanicum, 7. Opulus, fambucus 

aquatica, rofea. Schneeballen - Baumrofen - Hirfchhol- 

derfchwelcken. Vibürnum opulusL.) 8, Kleiner Myr- 

thenbaum, Myrthus foliis erifpui 'minoribus. 9. Jeri- 

chorofen. Rofa hierichuntina, $. S. Mariz. ( Lonicera 

capriiolium ? L.) 

T,3 xxvI.n,. 1. Chinefifches Holz. Lignum finenfe. 2 Ein 

Holzaus Martinique. Lienum ex Infula Martinica. 3. Ein 

anderes chinefifches Holz, Lignum finenfe. 4, Einean- 

dere Art Holz aus Martinique, Lignum ex Infula Marti- 

nica. 5. Gewürznelkenholz. Lignum caryophylli aroma- 

tici. (Caryophyllus aromaticnus L,) 6. Chinefifches 

Holz. Lignum Sinenfe. | 

j T. xxvır. n, 1. Welfcher Pimpernufsbaum. Piftacchio. 

Piftacea, 2. Pomeranzenbaumholz, Malus aurantia, 08; 

trusaurantium,L.) . 3. Citronenbaumholz Malus cicrta, 

(Citrus medicaL.) 4. Gehuph. Lignum gehuph cortice 

croceo E fumatra. 5. Stechpalmenholz, Ilex aquifolia. 

Rufeus, (Ilexaguif.L.) 6. Gallialia ein indianifch Holz, 

Lignum Gallialia Ind. 7, Indianifeh Zuckerrohr, Canna 

Saccharifera. (Saccharum oflicinarum L.?) 9. Siami- 

fches Sapanholz, ( CefalpiniaSappanL.) 9. Ein Holz 

aus Tranquebar. Lignum melabaricum, 

T.xxvist. n. 1. Corallenholz. Lignum corallii vulgare- 

(Evythrina corallodendrum L,?) 2. Gelb Corallenholz. 

\ 
- 

— 
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Lignum coralliluteum, 3. Corallenholz mit fehwärzlich- 

.. ten Adern, Lignum corallii atrıi venii diftuetum, 4. Fran- 

“ zöfifches Cypreffenholz, Cupreffus gallica, 5. Stachlich- 

ter Cypreffenbaum, Cupreffus fpinofa. 6. Cypreffenholz 

von Smyrna. Cupreffus Smyrnenfis. 7. Rothes Eichen- 

holz. Lignum ferri rubrum. $. Eifenholz, Eiraum ferri 

nignem, 9. Roth Eifenholz Splint. Ligni ferri rubri pe- 

ricardium, TEN 

T.xxIx. n, 1, Amerikanifches Rofenholz. .Lignum ameri- 

_ canum rofeocolore, 2, Eine Rinde von einem Holzge- 

wächfe io den Honig- oder Bienen- Zeilen gleichet. 

Cortex favo apium Similis ex Italia allatus. 3, Ein nor- 

dilches fogenanntes Schwimmholz welches in dafigen 

Gewäfferen herumfchwimmend angetroffen wird , und 

von fehr leichter Art ift. Lignum leve quod in mari ger- 

manico & Balthico natans reperitur, 4. Nordifche Wald- 

bircke. Betula Sylveftris Septemtrionalis. 5. Nordifche 

Rothbuche, Fagus Septemtrionalis. 6. Nordifche Stein- 

buche, Ornus Septemtripnalis. 7. Nordifcher Bircken- 

flafer. Betula crifpa Septemtrionalis, 8. Nordilche Hag- 

oder Heckeichen, Robus Septemtrionalis. 9. Afchen- 

graues Maniocholz aus Indien. Lignum Ind, Manioc 

didtum, # 

T.xxx.n.ı. Genipa ift in den americanifchen Infuln zu 

finden „ fo hoch wie eine Eiche, Das Holz ift von har- 

‚ ter und dichter Strudtur, Genipa frudtu ovato Plum, 
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Bebere Gall, equinod. p. 54. Janipaba Pifanis, V, Pre. 

. fontaine maifon ruftiquedes habitans de Cayenne; A Paris 

1763.8. fig. pag. 175. Hujus arboris altz lignum den- 

fum durumgue, (Genipa americana, L.) 2. Africaniicher 

Ginft. Genifta africana, (Spartium fepiarium. L,?) 3. Spa- 

nifcher Ginft, Geniita hifpanica. (1.2) 4, Italiänifcher 

Buxdorn. Lycium italicum, 5.Myrobalan oder indiani- 

fcher Pflanzenbaum Myrobalanus,. (Phyllanchus em« 

blica.1.?) 6. Lanheheholz, Lignum Lanhehe. 7. Ja- 

vanifche Ketmia. Ketmia javanica, $. Arabifches Ket- 

‚ mienholz, Ketmia arabica, 9. Granatapfelbaum. Grana«- 

natus feu Malus Punica. ( Punica granatum. L.) 

CM, 
(Die Fortfetzung künftig. ) 
BT s Mi 

Suckow Anfangsgründe der theoretifchen und 
angewandten Botanik, — 2 Theile, 1786, 

(C£r. Bot, Mag. N, 5. S. ıı5s- ıze.) *) 

I. dem fünften Stück des Magazins für die Botanik finde 

ich eine Beurtheilung der Suckowifehen Anfangsgründe der 

theoretifchen und angewandten Botanik, die meines Erach- 

> ” . . » d 

*) Nach dem gewifs aller Nachahmung werthen Beyipiele, einiger 

neuerer critifcher Inititute, werden auch wir — wenigitens 

die mit Anftand und Urbanität abgefaisten — Vertheidigun- 
. zen oder Beurtheilungen der in unferem Journal erfcheinen- 

den Recenfionen , gerne aufnehmen : und frenen uns wirk= 

‘lich den Anfang mit der gegenwärtigen machen zu können, 

Was der Recenfent von Suckow dagegen zu bemerken haben 

möchte = das wird lich künftig zeigen. 
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tens eine nähere Beleuchtung verdient, Es gehört zu den 

Vorzügen der Publicität, und daher entftehenden Toleranz | 

unfers letzten Jahrzehnts , dafs auch Recenfenten die Ehre 

eines wackern Mannes nicht mehr filetmäflig mörden kön= 

nen, und die Jenaer allgemeine Litteratur - Zeitung hat. 

fich dadurch ein Denkmahl geltiftet, dafs fie meines Wil. 

fens die erfte war, die eine öffentliche Anftalt errichtete „. 

wo nun auch die a: ebenfalls recenfirt wer- 

den können „, wodurch jener Theil des Publikums, das 

fich leider mit der Journals - Lektüre begnügt, und nicht 

felbft zur Quelle geht , aus. feinem: Irrthume. heraus ge- 

riffen werden kann. 

Hr. bh. v., als Recenfent der Sückow, Botanik if zwar 

zuverläfig der Mann nicht, der hier eine fo fchlimme 

Abficht im Sinne hatte, fondern feine Recenfion ift eine 

Folge der Anhänglichkeit an die Grundfätze der Schule , 

von welcher er fich durch eigenes Nachdenken noch nicht 

frey gemacht. Denn noch zur Zeit ift ihm das Glauben 

bequemer, ob er gleich im Selbftdenken fich die Bahn, 

jedoch fehr furchtfam zu brechen angefangen, Einige Be- 

merkungen follen mein Urtheil über Hr,h, v. Er 

näher beleuchten, 

S,115. vermiffen wir die des Linnds Werke fo Sehr aus- 

zeichnende. Beffimmtheit. —- Es ift wahr, diefs ift ‘die 

Schulfprache. Aber ift fie gegründet? Gewils Hr. h. v. 

mufs Linnds Sprache und Grundfätze auch felten mit der 

Natur verglichen haben , fonft wäre es unmöglich, fo was 

zu fchreiben. If feine Stellung des Griffels unter den 

vterum (pericarpium L.) f. f. Claffe Gynandria, Beftimmt- 

heit? Ein gröfferer Bock ift nicht denkbar, Und was find 
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denn feine nedtaria ,. feine arilli, und fo viele ändere 

Sachen. Lauter Beweife, dafs Linne gar nicht w ufste, wag 

Beitimmtheit fey. Gewiis Spalanzani that ihm eine groffe 

Ehrean, dafserihn einen botanifchen Grammatiker nannte, 

Hätte Hr. h. v, Linnes lebhafte Einbildungskraft ‚und die 

Kunft Sachen zu fehen,, die kein Menfch mehr fehen kann, 

gelobt, denn würde ich nichts einzuwenden haben ; aufler 

dafs ich mir diefe in der Poefielobe , in. der Naturgefchichte 

aber recht ernftlich verbitte. Kurz mein Urtheil zu fagen: 

derjenige, der noch an Linnes Beftimmtheit glaubt , den . 

beklage ich recht aufrichtig ; noch mehr aber das Pub- 

likum, wenn.er mit diefem Glauben als Schriftfteller auf 

tritt, Denn von ihm hat die Wiflenfchaft nichts als Nach- 

fchreiben zu erwarten, 

S, 116. Alfo erft die Terminologie. ==  Dieganze 

hier folgende Bemerkung ift. wenigftens. unbillig. Hr. S. 

fchrieb fein Werk 1785 , konnte alfo ohne Wahrfagungs= 

geift fpätere Entdeckungen nicht darinn aufnehmen, Ich 

finde in diefem Suck. Abfchnitte von S. s-ıı2 vorzüglich 

die Ueberfchrift falfch ; denn er enthält viel Anatomie, die 

dadurch zu dem verächtlichften Theile der Botanik , zur 

Terminologie herabfinkt. Hiebey fällt mir ein, daß einft 

ein fonft wackerer Mann in feinem Terminologie - Schwin- 

del Ballern bat, doch auch eine anatomifche Termino- 

logie zu fchreiben. Was doch der sroffe Mann gedacht 

haben mag, ihm folche Lappereien zuzumuthen ? — 

„Leider haben in neueren Zeiten Wörter Sachen: verdrängt, 

und unfere, in ihrer Einbildung fich großsdünckenden, aber 

noch anderer Leute Schätzung kleinenMänner verfiehen die 

Terminologie recht gut, aber dafür ift ihnen die Natur fremd, 
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Doch auch für die hohen Gönner der Terminologie ift 
in dem Suck, Abfchnitte geforgt ; Ja ich kenne kein Werk 

das bierinn einen Vorzug hätte ; denn überall ift-unbegränz- 

ter Glauben an Linne, Und dennach hat Hr. Suck. es gewagt, 

hie und da mitgroffer Befcheidenheit von ihm abzuweichen. 

Aber wie gefährlich diefs bey der nach traurigen Lage, unter 

der die Kräuterwiffenfchaft feufzt ,„ für einen öffentlichen 

Lehrer fey, fehen wir bey der Beurtheilung der Suck. Syfte- 

menkunde. 8. 117-119. Hr. h. v. kann es ihm’gar nicht 

verzeihen, dafs er die xIV, undxV., Klaffe in die Iv.und 

vI., die xX1-XXIII. aber in alle übrigen Klaffen , wo fie 

hingehören , untergefchoben hat, Hat denn der Ritter Thun- 

berg das privilegium exelufvuman dem Linnäifchen Syfteme 

etwas zu ändern ? Diefer unterdrückte ja auch die letztern 

Klaffen „ ja fogar die xx, Gynandria „ und brachte z, B, 

Aritolochia in die vı, Klaffe, Wenn diefs letztere Philofo- 

phieift,, fo follte man darauf Verzicht thun, 

. Hr. h,v, fagt 8.118, die Klaffen Didynamia und.Te- 

tradynamia wären natürlich, fo wie ‘die Klaffen Monadel-. 

phia- und Diadelphia. Diefs ift’ein herzhafter Ausfpruch. 

Was mich anbelangt : fo weifs ich.mit der höchften Zuver- . 

läfigkeit, dafs Genera dort aufgenofmen find, die nach 

der natürlichen Fammilienfolge nicht dahin gehören; .denn 

dafs bey Didynamia und Monadeiphia.viele fehlen, die Fa- 

milienmäffg fchlechterdings da ftehen folten. Denn fagt 

Hr. h.v. S. 118g, „Wie’oft hängen nicht Filamenta ver- 

„, fchiedener Pfanzen zufammen‘, die doch: getrennt feyn .. 

„folten? Ja üchte Monadelphiften haben bisweilen freye 

„ Filamenta , und zufammenhängende Antheren, = — 
Ich 
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Ich war erftaunt , fo etwas zu lefen. Alfo hat die Natur 

einen groffen Bock gemacht , dafs fie fich nicht nach 

Linnes Syftem gemodelt. If denn der Botanicker derSchö- 

pfer der Pflanzen, oder nur der Beobachter derfelben ? 

Doch ich mag mich über die Stelle nicht länger aufhalten, 

da ich nicht gerne bitter feyn möchte. Linne und Thun- 

berg find des Recenfenten Männer, aber wenn er die Natur 

chne den hohen Glauben an diefelben ftudieren wird, fo 

wird er gar vieles anderft finden , als Linne und Thun. * 

berg es gefunden haben, So gut Hr, Thunberg in Upfala 

das Recht hatte, nach feiner Einficht in Linnes Syftem 

Klaffen zu unterdrücken, eben fo gut hat Hr. Suckow in 

Heidelberg das Recht dafzu , hier nach feiner Ueberzeu- 

gung zu handeln , und ich finde es wenigftens äufferft 

ungerecht „ an dem einen etwas anzuftaunen , was man 

bey dem andern fo tief herabwürdiget. Und gewifs hat Hr, 

Suckow bey Unterdruckung der xIv. und xv. Klaffe felbft 

nach Linnäifchen Grundfätzen philofophifcher gehandelt, 

als Hr, Thunberg bey Unterdrückung der xx, Klafle ; der 

Hr, h. v. mag auch fagen, was er will. Denn leizterer hat 

das Kind mit famt dem Bade ausgefchüttet , erfterer aber 

in Ordnungen beyfammen gelaflen , was bey Linne eigene 

Klaffen ausmachte, 

S. 119. die Phyfiologie iff am BEER E53 

Ich wünfchte, dafs Hr. h, v, mir eine zeigte, die beffer 

wäre, Mit grofler Präcifion , und mit wahrer Befcheiden- 

heit hat Hr, Suck, uns würklich alles dasjenige in einer 

männlichen Kürze vorgelegt , was bis-das Jahr 17895. da- 

von bekannt war. Kann man denn'von. ihm verlangen, 

H 
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dafs er alle die kleinen Romängen wieder aufwärmen foll, 

mit denen Linne in feinen amoenitatibus academicis das 

Publikum ehemahls amüfirt hat, und bey welchen man die 

Erfahrungen älterer-Botaniften vergafs, und der neuern ihre 

nichtachtete ? Und wo find denn die neuern Beobachtun- 

“gen, die Hr, Suck. überfchlagen? Aufler Kölreuter , 

"Bonnet,, Spalanzani (beyde letztere mit grofler Klugheit 

und Kaltblütigkeit zu lefende Schriftfteller) den Akten 

“der Churpfälzifchen Akademie ‚ und Hr. Hedwig weifs 

ich nichts, was vor 1785 hierinn vorzügliches’ herausge- 

kommen fey , das in der Phyfiologie der Pflanzen einen 

‘neuen Auffchlufs gegeben hätte, Alles diefes hat Hr. Suck, 

und beffer als feine Vorgänger ‚ benutzt , daher eben diefe 

Pfyfiologie unfehlbar der fchätzbarfte Theil des erften Ban» 

des ift, 

S, 120. werden nun die beyden Bände des zweyten 

Theiles, die 40 Bogen zufammen ftark find, in 13 Zei- 

len abgefertigt, und die Anmerkung beygefüst , diefe bey- 

den Bände wären nicht So Jark geworden „ wenn Hr. 

SUCK, nur jenes angeführt ,„ was in der Medicin und 

Haushaltung vorkommt. Hätte Hr. h. v. das Nutzregifter 

einiger Aufmerkfamkeit gewürdiget , das ein Mufter eines 

brauchbaren Regifters it , fo würde er dies Urtheil nicht 

niedergefchrieben haben, Denn feine hier aufgezählten 

Gewächfe bringen entweder Nutzen oder Schaden ; und 

beyde müffen in ein Buch aufgenoßmen werden, das dem 

Staatswirthe beftimmt if, Ueberhaupt mufs jeder Unpar- 
theyifcher Hrn, Suck. die Gerechtigkeit wiederfahren laflen, 

dafs er mit einer beyfpiellefen Kürze hier zufammenge 
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ftellt, was in einer Menge von Büchern zerftreut it, und 

ein jeder Staatswirth erfpahrt hier bey diefem Werke eine 

groffe koftipielige Bibliothek, Als Compendium, das ein 

Studierender nach geendigten Studien nicht mehr anfieht,, 

wäre es daher allerdings zu dick, aber als ein Werk, das 

in gedrängter Kürze dasjenige in fich begreift , was aus 

dem Pflanzenreiche zum Nutzen der menfchlichen Gefell- 

fchaft angewendet wird, oder wegen feinept Schadensver- 

mieden werden mufs, ift es ein wichtiges, ja noch zur 

Zeit das einzige Werk in feiner Art, Hr, h, v. wird es mir 

daher nicht verargen „ dafs ich hier feine Recenfion be- 

leuchtet habe, Esift Dankbarkeit, fo das Publikum dem 

Manne fchuldig ift, der feine ganze Zeit feinem Lehr- 

 amte wiedmet, und deffen Lehrbücher man nicht mit der 

zahllofen Menge von Compendien vermengen mufs „ wo- 

mit das Publikum verfolgt wird, und wo Bedürfnifs des 

Honorarii oft die einzige entfchuldigende Urfach ihrer 

Exiftenz if. 

A 
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Ueber das ficherfte Mittel dem Ba hanee). 
nach einer kurzen Zeit gewils, und für die 

“ Zukwnft dauerhaft abzuhelffen — Von Friedr, 
Cafımir Medicus,. — Vorgelefen den ıı Novem- 
ber 1789. — 68 Seitenin $. | | 

D:: Vorlefung eröfnet den sten Band der Vorlefungen 

der churpfälz. phyüic, oecononm. Gefellfchaft in Heidelberg; 

um unfere Lefer defto früher mit ihrem wichtigen Innhalt 

bekannt zu machen, zeigen wir fie hier einzeln an. Der 

Heir Regierungsrath behauptet. dafs der Holzmangel, der 

jetzt fo allgemeine Klage ift, blofs aus dem Mangel der 

Kenninifle „ derjenigen Perfonen. entfpringe,, die vom 

Staate beauftragt find, für die Holzkultur zu forgen „ und 

die jene Zahl Brandholzes 'herbey zu fchaffen haben , die 

den Bedürfniffen der ihnen anvertrauten umliegenden Ge- : 

gend hinlänglich angemeflen if. — Er .theilt die vom 

Staate zur Holzkultur angeftellten Männer in zwey-Klaf- _ 

fen : die. erfte. und allergröfte begreift diejenigen unter 

ich, die das Forftwefen pradtifch erlernt haben, von die- 

fen ilt natürlich mehr nicht zu erwarten „ als was ihre 

Lehrmeifter felbft gewufst haben : Zur zweyten Klaffe ge- 

hören die Gelehrten, die fich diefes Fach erkiefet , und 

gröftentheils vom Staate beauftraget find „ die naturge- 

fchichtlichen, phylicalifchen und mathematifchen Kenntniffe 

auf diefen einzelnen Theil der Forltwiflenfchaft anzu- 

wenden, und Verfuche und Erfahrungen anzuftellen , um 

unter den fämmtlichen Holzarten die nützlichften auszu- 

heben, deren Kulturgefetze zu ftudieren, und die Reful- 

Gate ihrer Bemühungen öffentlich bekannt zu machen: 
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Von diefer lezfteren Klaife-behauptet Hr. M. dafs fie zeit- 

‚her ihren wahren Zweck verfehlt , und dem vom Staate 

in die gefetzten Zutrauen „nicht entfprochen habe, Die 

Foritkultur, liegt beynahe : nach in ihrer ganzen Kindheit, 

‚fie. wird der Natur allein überlaffen , und wie die Kunt 

_derfelben zu Hilfe kommen könne, daran, hat man bis- 

her noch fo wenig gedacht , dafs man vielmehr in der ge- - 

wiffen Meinung ftund , man müfle. das alles fich felbft fo 

sarız allein überlaflen. — etwas mehr. Sorgfalt wendete 

man glücklicherweife: auf die Holzwirthfchaft „ oder auf 

den Haushalt des fo fich überlafsnen freywillig. wachfen- 

den Holtzes, 

In diefer Vorlefung hat der Hr. Regr, eine dreyfache 

„Abficht: ı) eine Holzart zu empfehlen ‚deren fleilliger 

‚Anbau ganz allein im Stand ift, dem Brandholzmangel 

fchleunig abzuhelffen : 2) feine Gedanken - über unfere 

‚Forfthandbücher, und die Urfachen,warum er mit ihneny 

nicht zufrieden ift,vorzulegen ; dann 3). noch 3 andere 

‚Bäume zu empfehlen , die die gröfte Hofnung machen, 

‚dafs fie bald in unfere Waldungen eingeführt werden 

' können R wofelbft fie fich durch. ihr. ganz vortrefliches 

Holz , und durch ihre aufferordentliche Schnellwüchfigkeit 

ehr empfehlen werden, _ | 

‚Die unächte Acacie - Pfeudoacacia (Robinia nfeu- 

‚doge: al.)ift nemlich derjenige Baum , der nach Hrn, 

.„Medicus Verfuchen und. Verficherungen..bey. gehöriger 

‚Pflanzung und Wartung allein im Stande ift, allenı künf. 
tigem Brandholzmangel vollkommen. vorzubeugen, Dafs 

„andere Schriftfteller „vor Hr, M. diefen Baum zu glei- 
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chen Endzwecken fchon empfohlen haben , ift bekannt, 
und fagt Hr, M. felbt — indeflen hat allerdings noch 
niemand fo viele, wiederholte, genaue, und fo viel ver. 

fprechende Beobachtungen dabey gemacht ,„ wie Hr. Me- 
dicus ; unfere eignen Beobachtungen an denen um Zürich 
herum hin und wieder gezogenen Bäumen diefer Art, 
ftimmen auch vollkommen mit ‘denen des Hr, Regr. über- 
ein; dem ohnerachtet wünfchten wir gar fehr ‚dafs die- 
felben durch Verfuche im Groffen , wozu ‚Hr. M. hier 
aufmuntert und Anleitung giebt , bald noch mehr beftä- 
tigt werden möchten. Er glaubt,der Anbau des unächten 
Acacienbaums werde in der Forftwiffenfchaft den nem- 
lichen Nutzen. haben ‚den der Wiefen- und Kleebau in 
der Landwirthfchaft gehabt. Zum Brande liefere derfelbe 
das allerbefte Holz, gebe eine auflerordentliche Wärme, 
eben fo gut, wo nicht befler, als das allerbefte Buchen- 
holz — und habe vor allen möglichen Holzarten die ganz 
unerwartete Eıgenfchaft, dafs er das allerbefte Holz m 
der allerkürzeften Zeit liefert. — Die weitläuffig erzähl. 
ten eignen Erfahrungen , die befonders diefe Schnellwüchfig- 
keit beweifen , müffen wir übergehen _ An Landftraffen, 
Gärten, u, f£ w. mifsräth Hr, Regr. den Baum zu ziehen, 
weil fein beftändiger , ftarker Trieb aus den Wurzeln 
neue Schöfslinge zu treiben, -die benachbarten Aecker 
und Gärten verwüften würde. Zu Befriedigungshecken ıft 
er ganz unbrauchbar , da er viel zu baumartig it. Er 
müffe als Baum erzogen werden „ und feine wahre Be. 
Autzung beftehet theils im Köpfen ‚ theils im Umhauen 
des ganzen Stammes, Die unächte Acacie foll allo nur 
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Forftmäffig angepflantzt werden — Ortfchäften ‚die groffe 

Gemarkungen und-gar kein Holz haben, follten auf ihren 

Grenzen Ackerland; das.dafelbft immer wohlfeil ift, weil 

die Beyfuhr des Dunges, die Bearbeitung durch Zackern, 

Säen, Heimführen der Erndie, durch'die Veerfäumnifs der 

Zeit, die der Eigenthümer:, das Gefinde oder Taglöhner 

nur durch Hin - und Hergehen aufwenden, zü koftfpielig 

find, ankaufen, und diefen Baum darauf anpflantzen, weil 

die‘ Bewohner 'diefer Gemarkung darauf rechnen können , 

nach Verlaufe von 10 Jahren das Brandholz für fich und 

ihre "Generationen herbeygefchaft zu haben , befonders 

wenn fie bey gehöriger , hier immer nothwendiger Spar- 

{amkeit, in der Folge das Verhältniß zwifchen der Mor- 

genzahl eines" Wäldleins zu Brandholz , mit dem jährigen 

Bedürfnis der. Gemeine" werden erlernt haben, —- Ferner 

foll man die nächften , - oder zum Flötzen wohlgelegnen 

Waldungen vorzüglich diefer Acacie beftimmen. —— Die 

“Anpflantzung gefchiehet theils durch Säen, theils durch 

"Verpflantzung von Schöfßslingen. Der Saame ift fchon leicht 

' zuvethalten , wollte man aber eine groffe Menge haben , 

fo könnte man ihn geradezu aus Amerika fehr wohlfeil 

beziehen, — Die Anpflantzung durch Schöfslinge ift fehr 

leicht, wenn man nur wenige unächte Acacienbäume hat, 

Man haut’im Winter den alten Stamm ab , er fey fo 

jung als er wolle; im Früh jahre werden ftatt eines Stam- 

mes eine Menge Schößlinge hervorkommen „. die man den 

folgenden Winter ftehen läfst, und fie das Frühjahr dar- 

auf in ziemlicher Entfernung von einander auf dem Platz. 

hinfetzt , wo fie follen fehen bleiben, — Sowohl die 
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Stämme die man aus Saamen erzogen, als jene die man 

aus Schöfslingen erhalten , läfst man zehen Jahre fort- 

wachfen , darauf werden fie im Frühlinge geköpft,. Die 

Höhe,welche man dem zu köpfenden Baume laffen foll, 

hängt von der Eıinficht .des Eigenthümers ab; Hr. M, 

würde rathen , dem Stamm nur zwölf Schuh zu laffen , 

weil er bey feinem gänzlichen Umhauen dann die Länge 

von zwey Scheitern haben, und gleich bey feinem erften 

Köpfen viel Brandholz liefern würde. Der ftehenbleibende 

Stamm ; wird denn gleich anfangen mit -Heftigkeit auf 

das neue zu treiben. Diefes Köpfen kann, nachdem. der 

Boden , und die Lage des Standortes gut ift, alle drey, 

vier oder fünf Jahre wiederholt werden, und der Nutzen „ 

diefes Köpfens , welches der Baum ausnehmend gut ver- 

trägt , ift, dafs der ftehengebliebne Stamm in kurzer Zeit 

viel dicker wird „ von. Zeit zu Zeit viel Holz abliefert, 

und man endlich bey feinem: Umhauen fehr viel Klafter 

Holz von ihm gewinnen kann..: Da natürlich , je befler 

die Lage und je kräftiger der Boden ift „ defto fchneller 

auch der Wuchs des Baumes ift, fo empfiehlt Hr. M. 

denfelben bey dem Mangel an Brennholz, der künftlichen 

Pflege ; nicht weil er diefelbe nöthig hat „ fondern weil 

er dadurch mehr Gewinn ablieferen , und die aufgewand- 

ten Koften reichlich erferzen werde, Diefer Aufwand 

würde unter ander&m darinn beftehen, in dem Jenner- 

Monath denfelben zu Düngen , und zwar mit jenem aus 
_ den heimlichen Gemächern , der beften aller Dungarten , 

wenn fie durch Froit gemildert worden. Weiter empfiehlt 

Hr, M. den Anbau des wnächten Acacienbaums ; allen 
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‚ denjenigen,die zu ihrem Fabrickenwefen einen häufigen 

Holzbrand brauchen, in-Salzfiedereyen , Gläshütten,, Spie- 

‚gelhütten und Schmeltzhütten „ würden alle diefe Gewerbe, 

. die vor vielen Jahrrn neben ihnen niedergehauenen und 

kaum mit fchlechtem Anflug verfehenenWaldungen aber- 

‚mals gänzlich niederhauen , und unverzüglich mit dem 

Saamen der wnächten Acacie bepflantzen : fo würden fie 

nicht allein in kurzer Zeit ihrem eigenen Holzmangel 

gefteuert „ ‘fondern auch ihrer Familie einen Nahrungs- 

zweig überliefert haben , der ihnen nicht wie bisher zum 

Untergange , fondern zum anhaltenden Glücke gereichen 

würde. —- Um die Hülffe defto ichleuniger zu fchaffen,, 

würde Hr, M. rathen, ein drittel diefer neuen Anlage 

alle drey Jahre, ein drittel alle fechs Jahre gänzlich nie- 

‚derzuhauen , das letfte drittel aberalle 10 Jahre zu köpfen. 

Endlich empfiehlt er diefen Baum zur Anpflantzung in 

allen den Gegenden, wo Weinbau ift,„ fehr dringend, 

weil er in der allerkürzeften Zeit, die beiten Weinpfähle 

abliefert. 

Sehr wichtig und intereffant ift der zte Abfchnitt die- 

fer Vorlefung ,. der von den Gebrechen der Forfthand. 

bücher handelt: (Er enthält Worte unerkannter Wahr- 

heit in guter Zeit gefprochen: Was das für ein Preifen 

und Erheben eines neueren Forfthandbuchs war, und ift; 

deffen Werth fowohl, als der damit verbundnen Anftal- 

ten noch fehr zweydeutig it! —) Lange, und bis auf we- 

nige Zeit nur, ward die Forftwiffenfchaft bloffen gemeinen 

Pracdtickern überlaffen;, endlich erfchien der Zeiptpunkt, 

wo man diefem äuflerft wichtigen Theile der Landeswohl- 
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farth mehr Aufmerkfamkeit fchenkte , und ihr eigne Lehr- 

bücher widmete ; aber hatte ehehin die Forftwiffenfchaft 

das Unglück von lauter Pradikern herumgehudelt zu wer- 

den, fo fiel fie nun den .Theoretikern in die Hände ; die | 

in der Forftwiffenfchaft Sachen vortrugen , die gar nicht 

dahin gehörten , bald unnöthige Litteraturkenntniffe aus- 

kramten , bald Theorien als wahr aufftellten 4 die doch 

wirkliche Erdichtungen find, oder gar von Gewächfen re- 

deten , die doch kein Menfch jemals Forftmäfig benutzen | 

wird : endlich machten fich in neueren Zeiten , wieder 

pradtifche Männer an diefelbe , die,ohne felbft theoreti- 

fche Kenntniffe zu haben, den theoretifchen Theil von 

den Theoretikern - ganz gutmüthig entlehnten ; und fo 

kennt Hr, M. kein einziges Lehrbuch, das dem allzemei- 

nen : Buche angemeflen und im Stande wäre von Forft- 

kultur und Forftnutzung gründliche und richtige Begriffe 

beyzubringen. — Forftwiffenfchaft und Gartenbau find 

als’ Theile der Landwirthfchaft ungefehr von einem Range, 

{o auch Förftder und Gärtner : wer. wird nun dem Gärt- 

ner zumuthen , dafs er alle die Kenntniffe theoretifch er- 

lernen foll ‚- die in feine Kunft einfchlagen : Phyfick , 

Botanik, nice Chymie, &c. — freylich wäre es gut, 

wenn Theorie und Praxis mit einander verbunden werden 

könnten ; aber die Praxis erheifchet fo viel Zeit, dafs 

dem fchwer arbeitenden Gärtner keine Zeit, auch keine 

fo angefpannte Denkkraft übrig bleibt . fich der Theorie 

in ihrer ganzen Ausdehnung zu widmen ‚ fo wenig wie 

den Gelehrten ,.die ihr ganzes Nachdencken der Theorie 

aufopfern , Zeit übrig bleibt, die Praxis in ihrer ganzen 
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"Ausdehnung zu umfaffen , ob letiteres gleichwohl wün- 

‘fchenswerther , wie das erftere wäre, — Nun bringen 

aber unfere neueren Forftbücher Phyfick, Botanik, Mathe- 

matik u. d, gl. hinein, und was das Sonderbarfte ift, man 

merkt überall," daß einige diefer Verfaler , felbft keine 
gründliche Kenntnifs davon , fondern alles felbft nur aus 

ahderen einzelnen Lehrbüchern, und mardchmäl fehr un- 

"glücklich ausgefchrieben haben, ‘ Wozu diefe Parade ? 

'dem Förfter ift fie unverdaulich , und unnütz : derForft- 

mann,der weiter gehen will, begnügt fich mic folchen ab- 

gerifsnen Lappen, und folcher Stücke -- Gelehrfamkeit gewißs 

‘nicht, Es ift überhaupt ein groffes und wahres Unglück 

für die Wiffenfchaften , wenn es Männer giebt , die ein 

'einzelnes Glied aus denı Ganzen herausreiffen , und fol- 

‚ches nach ihren eignen Ideen mit allen darzu erforderli- 

chen Vorkenntniffen als eine eigne Wiflenfchaft fyftema. 

tifch aufftutzen wollen ; denn man kann richtig anneh- 

‚men ,„ dafs diefe Männer felbft mit den: Vorkenntniffen 

unbekannt find , fonft würden fie deren Werth nicht fo 

‚aufferordentlich mifskennen, ‘Der Verfall gründlicher Wif. 

‘fenfchaften ift damit unausbleiblich verknüpft, und ge- 

"wifs es wäre ein trauriges Schickfal , das unferer guten 

"Nation bevorftühnde, wenn die einzelnen Theile der Staats- 

wirthfchaft in dem nemlichen Zeitpunkt wieder zerftört 

werden follten, wo man fie erft zu bauen angefangen, 

Naturlehre und Mathemiatik gehören nicht inein Lehrbuch 

‘der Forftwiffenfchaft , fondern alle diefe Kenniniffe müffen 

"von einem, noch höheren Stellen afpirierenden,Forfimanne 

‘vorher gründlich ftudiert werden ‚ ehe er zu forligerech- 
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ten Männern übergeht ,-wo er die Praxis erlernen kann, 

‚die man bey der Forftwiffenfchaft fo wenig, wie in jeder 

anderen Wiffenfchaft in der kurzen Zeit der Univerlitäts- 

jahre erlernen wird. —— Eben fo wenig gehören jene Ge- 

 wächfe , die nicht Forftmäflig behandelt werden können 

in ein folches Lehrbuch : ein wahres Forftbuch foll von 

nichts anders handeln, als blos von Bäumen , und nach 

dazu nur von folchen ,„ die Bau - Werk. oder Brandholz 

liefern ; was hiezu nicht kann benutzt werden, ift ein 

Forftunkraut — (und groffe Pedanterey ifts , alles,was 

etwas holzartiges an feinem Stengel hat, in ein Forfthand- 

buch zu bringen ; fo mangelt Linnza borealis in einem 

gewiffen Lehrbuch nur darum , weil fein Verf. damals 

nicht wufste, dafs fie um Berlin in einigen Forften wächst) : 

Wäre Forftkultur nicht fo ganz und gar vernachläfligt „ 

fo würde man angetragen haben alle die Baumartigen und 

 Staudengewächfe eines Waldes als Unkraut zu vertilgen, 

die zu oben angeführtem Zweck nicht dienlich find, 

und zwar defswegen , weil fie den Waldboden unnöthig 

ausfaugen , deffen Kraft viel nützlicher zum Wuchfe der 

Forftbäume erforderlich if, Zum Unglücke ‘der Forfthaus- 

haltung macht man nun von der Angewöhnung nordamf- 

'rikanifcher und anderer ausländifcher Bäume uud Sträucher 

einen Mifsbrauch , bringt diefe auch in die Forftbücher , 

und verurfacht dadurch, dafs unfere Forftunkräuter noch 

mit mehreren vermehrt werden. — Gewifs kann man 

nicht Pflanzen genug an das deutfche Clima anzugewöh- 

‚nen fuchen, aber dem Forfimanne, werden von den an- 

gewöhnten nur jene ausgeliefert, die nichtallein das deut- 

> 
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einen wircklichen Nutzen abwerffen. Welchem Forft- 

manne kann es daher einfallen , je Hibifcus fyriacus , 

_ Aefculus pavia, Colutea arborefcens , Baccharis halimifolia, 

u. d. gl. in feine Waldungen zu verfetzen , und wozu‘ 

kann es dienen,dem Forfimanne deren Anpflantzung fo 

aufferft zu empfehlen , und ihm den Saamen davon fo 

aufzudringen : aber fchaden mufßs es, wei’ unter dem 

Gewirre von brauchbaren, gleichgültigen und fchädlichen 

Bäumen und Sträuchern, die wahrhaft nützlichen vergef- 

fen werden , fo wie es der unächten Acacie bisher ergan- 

‚gen ift. — Forftmänner als folche follten fich mit der 

Angewöhnung gar nicht abgeben, fondern diefes Gefchäft 

den Botanikern überlaffen „ wo wir dann auch nicht be- 

fürchten müflen, eine groffe Menge mit midi bereichert 

zu erhalten. Ueberhaupt wäre es Zeit „ dafs man die 

ausländifchen Bäume und Sträucher, in fo weit fie Nutzen 

oder Vergnügen gewähren , in Klaffen abtheile und zu- 

vörderit jene unterfcheide „ die wirklich angewöhnt find, 

und jene,die erft Hofnung dazu geben, Die wirklich an- 

gewöhnten kann nıan in mehrere Klaffen theilen. In 

Forften gehören nur jene Bäume,die zu Bau- Werk-oder 

Brennholz dienlich find. Bäume und Stauden ,„ die eß-. 

bare Früchte abliefern, gehören entweder in Gärten oder» 

Baumgärten, um fo mehr,da ihr Gefchmacky durch fleif-, 

fige Kultur verfeinert werden muß, Jene kleinern Bäume, 

oder Staudengewächfe, die zur Färberey , Gärberey oder. 

fonft zur Handlung und Fabricken tauglich find, müffen 

in eignen Plantationen ‚erzogen , und dem klügeren ‚oder 
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auch dem: unternehmenden und der Speculation fähigen 

Bauer um fo mehr empfohlen werden , weil diefe nütz-. 

lichen Eigenfchaften durch Kultur ebenfalls erhöhet, durch 

fich überlaffenen wilden- Wuchs aber fehr vermindert wer-. 

den; Dann giebt es andere, die fich blofs durch ihre 

Schönheit oder durch ihren: Wohlgeruch empfehlen, und 

diefe find ein Gegenftand der Luftgärtnerey. Alle übrige 

Bäume und Stauden „ die keine ‘der eben empfohlnen 

Eigenfchaften haben , find ganz allein den englifchen 

Gärten zu überlaflen, wo fie durch ihre Mannigfältigkeit 

ergötzen „ und einen nützlichen Standort haben „ ihre 

noch unbekanntenEigenfchaften zu erforfchen. Alfo nur 

ganz wenige „ von diefen ausländifchen , angewöhnten 

Bäumen gehören in die Forfthandbücher , und es ift zu 

wünfchen, dafs in denfelben eine groffe Mufterung vor- 

gehe, und darinn künftig nichts vorgetragen werden möge, 

als was zur unmittelbaren Forftkultur , Haushaltung und 

Polizey gehört: dann würden auch manche Theorien 

wegfallen‘, die fich leider durch Glauben und Nachfchrei-. 

ben: hisher darinn erhalten haben , z, B, von.den Mutter- 

bäumen,welche Mark in ihren äufferften Spitzen als Saa- 

men. abfchütteln, u. - 

Würden aber auf diefe Art die Forflehrbücher, von 

einer meift unbrauchbaren Theorie: entlaftet; fo ift es hin- 

gegen fehr zu wünfchen , dafs man mit dem eigenen der.- 

Forftwiffenfchaft fich defto mehr befchäftigen und vorzüg- 

lich auf Kultur mehr Rückficht nehmen möge, die über- 

all äufferit mager abgehandelt it, obgleich von "Beobach- 

tern hierzu fchon fo viel herrliches hie und da zerflreur 
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ift aufgezeichnet worden , das nur fleifig darf. gefam- 

melt, und mit Klugheit geordnet werden — dann follte 

auch der Benutzung des Holzes felbft mehr nachgefpürt 

werden, da z. B. manch krummgewachsnes Holz , nicht 

einmal zum Brandholze angenehm ift,„ das der Schiffvau- 

meifter fehr theuer bezahlen würde : auch follte endlich 

wohl die mannigfaltige minder koftfpielige Wegbringung 

des Holzes’ aus dem Walde, dann das Flötzen , Rn der 

Fortwiffenfchaft gelehrt werden, 

Im dritten Abfchnitt handelt nun der Her ‚Regie- 

rungsrath, von etlichen ausländifchen Bäumen - deren 

Angewöhnung an deutfches Clima Hoffnung giebt, daß 

fie bald Forftbäume werden können. 

Der erite ift.: Der Schwarze Nußbaum. Juglans ni- 

gra Linn, Die Nufs diefes Baums wurde 1772 gefieckt, 

und er felbft im Jahr 1773 verfetzt ; Ungeachtet ihm der 

Wind im J. 1787 feinen Gipfel abgebrochen , fo wat er 

doch den 22 Odtober 1789 fieben und dreyfüig Schuh 8 

Zoll hoch „ hatte unten im Umkreife 4 Schuh ı Zoll , 

oben wo er fich in Aefte ausbreitet 3 Schuh, der Stamm. 

felbft Bar hatte zwifchen diefen beyden Meflungen eing- 

Länge von so Schuh 6 Zoll. Gleichwohl waren diefem 

Stamme vor zwey Jahren die beträchtlichften und unter- 

ften Aeften abgenommen worden. —., Das Holz ift ganz 

vortreflich , und man kann alfo diefe Nufßbäume. nicht 

genug zur Anpflantzung empfehlen , aber nur zu Wal- 

dungen , die auf der Ebene liegen, und einen ‚guten und 

etwas feuchten Boden haben, — Er macht einen auffer- 

ordentlichen Wald an feiner Krone, und leider: nichts 
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neben-Gch „jeder Baum folte „gebnahen „yom andergn in 

einer Entfernung ‚von „zwanzig Schuh, Zu, „Stehen kommen, 

Die ‚Früchte deflelben dürften wohl. ‚fchys srlich zu nutzen 

feya ‚theils- weil felbit_der Nußskerp klein und nicht 

wohlfehmeckend it, ‚theils weil er nur mit größer ‘Mühe 

herausgebracht werden. kann , denn, ‚die Nuß läßt £ch 

niche ;- wie beym Wallnußsbaume, in. zwey, Schalen Zer- 

theilen , -fondern. -fie ‚befteht nur_aus,, einer gänzlich ge- 

fchloffenen -Nufs. (periearpium. aux), die ‚man nie durch 

die-Kunft gleich trennen kann , Aondern. zerfchlagen ı muß, 

Veberdiefs ift, der ‚gröfte Theil der _Nuß ‚gedoppelt ir „das 

heifst,. inwendig ift abermals eine ‚andere fteinerne N Nufs, 

die zwar mit der äufferen auf, mehreren Plätzen verwach- 

fen „doch. aber mit umlaufenden mehreren Höhlen von 

der äufferen fattfam getrennt ift, welche Höklen mit einer 

fchwammichten ‚weichen Mafle ausgefüllt find , die fich 

leicht herausnehmen läfst , bey alten Nuflen aber ganz 

austrocknet;. daher .diefe Höhlen dann ‚ganz leer find — 

Hr. M, bemerkt ‚hiebey,, dafs Hr, Jacquin, in S, Mife. IL. 

p. 6. irrig, von, einer per futuras fuas ‚getrennten Nußs 

Ipreche , da feine Zeichüung in den Ic. rar, nur eine ent- 

zwey gs vorkellt, Hr Y. „Wangenheims Zeich- 

Dir iweyte eo Baum: it a Negundo Ahorn. 

Acer negundo ;L,... Nach Wangenheimfchen und eignen 

‚Beobachtungen, und, ‚Verfuchen hält der Hr, Regierungs- 

‚rath diefen. an „das, deutfche | Clima ‚angewöhnten Baum für 

ei ‚wichtige Bereicherung aller derjenigen Lähder und 

‚Gegenden, die den. Veberfchwenmungen ausgefetzt find, 

“oder 
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oder die maftige Gegenden haben Fr alfo befonders das 

platte Land in der Pfalz. — Er [cheinthiezu um-fo mehr 

zu empfehlen , weil er nicht allein in einem fo wenig ge- 

achteten Standorte gedeihet , fehr fchnellwüchfigt ift , fon- 

dern auch zugleich ein auflerordentlich feftes gefundes 

und fehr dichtes Holz hat, und alfo vorzüglich zu jenen 

Holzarten mufs gezählt werden, die am gefchwindeften im 

Stande find, dem Holzmangel abzuhelffen, Auf trocknem 

Boden aber fcheint er nicht vorzüglich zu gedeihen, und 

ob unfer Clima fo viel Milde habe, dafs er an Flüffen , 

Teichen und fumpfigen Gegenden ausdauern könne, ic 

erft noch durch hinlängliche Verfuche erprobt werden — 

follte es diefes th un, woran Hr, M, nicht zweifelt , fo wäre 

er ein fehr wichtiger Baum, alle diejenigen Gegenden da- 

mit anzupflanzen, die unfere Weidenbäume gegenwärtig 

einnehmen, denn das Holz der Weidenbäume iftund’bleibt 

zum Brennen von äuflerft geringem Werth, fo wie Hr. M. 

auch deswegen den Platanus zum Anbauen als Brennholz 

‚nicht empfehlen kann , ohngeachtet er fehr fchnellwüchfist 

ift; denn fein Holz ift aufferordentlich leicht, giebt nur 

‚eine fchnelle dahin Hatternde Hitze, uud hinterläßt gar 

wenig Afche,, zum abermaligen Beweifs feiner Lockerjheit, 

Der Negundo Ahorn ift hingegen eines der beiten Hölzer 

‘zum Brande ‚„ bey feinem heftigen Wuchfe vortrefliich,, 

. dem fo fehr gedroheten Holzmangel kräftigft vorzubeugen , 

‚und unfchätzbar,, wenn feine Ausdaurungskraft durch die 

Erfahrung in fumpfigtem Boden bewiefen würde. . Der 

Baum hat ganz und gar nicht Zwitterblüthen,, wie Wangen- 

heim ‚und Hofmann itrig angeben : der weibliche Negundo 

I 
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zeitigt zwar alle Jahre ohne Zuthun des weiblichen Baums 

eine aufferordentliche Menge von Saamengehäufen , die 

an insgefamt hohl find, und keinen Samen enthalten. 

Ein dritter Baum ift die dreyftachlichte Gleditfehie. | 

(Gleditfchia triacanthos.) ‘Ein im- Frühjahr 1772 gefäeter 

Baum hatte im Odober 1789 eine Höhe von ı2 Schuh 

6 Zoll, unten im Umkreis 4 Schuh , oben wo er fich in 

Aefte verbreitete 2 Schuh und ıı Zolle, Und fo noch mehr 

andere ungefehr gleich. Man foll aber den Saamen ja fo- 
gleich in das freye Land fäen. ‚Nicht nur durch feinen 

fchnellen Wuchs empfiehlt fich diefer Baum, fondern . 

wegen der ganz aufferordentlichen Feftigkeit a Dichte 

feines Holzes, als in welcher er alle unfere Waldbäume 

übertrift. Mit aller feiner Fähigkeit unfer ‚Clima auszu- 

dauern „hat Hr.M, doch nur im einzigen Jahr 1780 Saamen 

von ihm erhalten können, und darum empfiehlt er ihn 

auch nicht, als Forftbaum — da man keinen Baum in unfere 

Forften einführen foll, der nicht feinen Saamen wo nicht 

alle Jahre, doch bey guten Jahren zur gänzlichen Reife 

bringt. Aber als Gegenftand der fchönen Gartenkunft ift 

denn auch die Gledifchie nicht warm genug vor hundert 

andern nordamerikanifchen Produdten zu „empfehlen — 

Sie mufs den fchönften englifchen Wald hervorbringen ä 

den man fich nur vorftellen kann; aber der Saame mufs 

auf den Platz, wo der Wald ftchen fell ‚hingefäet ı werden — 

die aufgegangnen Bäume läßt man höchftens zwey Jahre 

ganz ruhig wachfen, alsdenn nimmt man jene heraus, die 

zu dicht ftehen, und fezt ie entweder dahin ‚„wohe zu 

" dünn aufgegangen find ,„ oder 'auf einen andern Platz, 
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Eine Gleditfchie macht eine prächtige Krone , man 

mufßs ihr allo zu deren Ausbreitung den gehörigen Platz _ 

gönnen. | 

In einem Anhange redet Hr. M. endlich noch von der 

Ginko biloba, — Gar nicht, um ıhn als Forftbaum zu 

empfehlen, wozu uns nech die Früchte mangeln, ihn 

anzufien: aber um Liebhaber auf feine Vervielfältigung 

aufmerkfam zu machen, Ein im Frühling 1782 gepflanztes 

9 Zoll langes und einen fchwachen Federkiel dickes 

Stämmchen , hat er den ı2 October 1789 gemeflen , und 

da war es in 2 Hauptftämmchen , jedes zu der Höhe von 

8 Schuh und 2 Zoll gewachfen, Der eigentliche Hauptftamm 

war, ehe er fich in die zwey eben bemerktenabtheilte , 

dritthalb Zoll lang, und dafelbft hatte er im Umkreife 10 

Zoll Dicke. Da Hr.M, feinen Ginko ffammeamäflig wach- 

fen läßt , fo hat er von unten bis oben eine grofle Menge 

von Keen fo daß er eine ‚pyramidenartige Form bildet ; 

bey alledem ift feine baumartige Natur fonnenklar, denn 

die diefsjährige Verlängerung des Hauptftammes war an dem 

einen Stamme zwey Schuh ‚an dem andern zwey Schuh ein 

Zoll; die Verlängerung an den andern Nebenäften aber 

zur von einem halben bis zu anderthalb Schuh Länge, 

 Diefe Ginko ift nun gar nie eingebunden, nie ver- 

wahrt, fondern jedem Einfiuffe der Witterung beftändig 

blosgeftellt überlaffen worden, hat bey allen zeitherigen 

harten Wintern noch keine einzige Blätterkndpfe einge- 

büfst, und niemals den mindeften Schaden gelitten, fo: 

Gais er in Betracht diefes Vermögens mit jedem deutfchem 

Baum und jeder Staude wetteifert. Hr, M, düngt denfelben 
’ "T& 
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ganz nach japanifcher Art, mit Dünger aus dem heimlichen 

Gemach, went der Boden hätt gefroren , gewöhnlich im 

Januar, Thunberg, der diefen Baum in Japan fah , fagt von 

ihm: Arbor omnium maxima, & vaftiflima , cagudice fepe 

craflitie quercus roborist nach andern Nachrichten foll er 

beynahe das einzige Bauholz der Japaner feyn , des 

Nutzens feiner eisbaren Früchte nicht zu gedenken. Es 
fcheint alfo auf alle Fälle fehr wichtig, Zeit und Geld die- 

fem vielverfprechenden Baume zu wiedmen — aber’mit 

lange in Scherben aufbewahrten verzärtelten Pflanzen mufs 

man freylich den Verfuch nicht machen, fondern diefe in 

Kübel verfetzen , um fie als Stammväter von jungen zu 

benutzen, die,wann fie recht bewurzelt find, das Frühjahr 

darauf gleich in das freye Erdreich gebracht werden follen, 

denn der Ginko läfst fich gar gerne durch Ableger vermehren, 

‚Antoni Laurentii de Jufieu — Regia Conhlüs & 
Secretis, Dodtoris medici Parifienfis » Regiz fcien- 
tiarum Academizx , Regix focietatis medio®'Pari- 
fienfis, nec non Academiarum: Upfal. Matrit., 

>» Lugd. Socii & in :Horto.regio Parif. Botanices 
‚Profefloris, Genera. Plantarum. fecundum vrdines 

‚.maturales difpofita, juxta Methodum in Horto 
regio Parifienfi exaratam anno MDCCLXXIV. — 
Parifis apud viduam Heriffant ‚ Typographum , 
'vianova B. M. füub figno Crucis aurex & Theo- 
philum Barrois, ad’ ripam Anguftianorum, 

' 
(Extrait par M. de la Metherie in Journel de Phyfigue 

1789 , Aout, 5, 133-153) | 
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(Da wir das Werk felb noch nicht erhalten konnten, fo 
. glaubten wir, feine Wichtigkeit, und’ die fo wohl ver- 

‚fertigte Ueberficht desselben ‚die Hr. de la Metltief hier 
liefert, entfehuldigen uns genuglam ‚„ wenn wir diele 

unfern Lefern für einmal mittheilen — wober wit uns 
aber vorbehalten „ fo bald wirsdas Werk felbit erhalten, 
noch. ausführlicher davon zu reden, ode HN 

L: Immenfite des en de la Nature, proportione- 

ment. a. Petendue de notre efprit, a engage de tous tems 

ceux qui defiroient. les. connoitre ä des methodes ; qui pa. 

fent faciliter. cette &tude, ‚Ceci a et encore plus particu- 

lierement necefläire ä Vegard des plantes, Les anciens , 

tels que Theophrafte & Diofcoride avoient etabli ces divi- 

dions fur. auelques unes de leurs proprietcs, ainfi. ce dernier 

partagoit les plantes en quatre claffes: 19 les aromatiques; 

2° les alimenteufes; 29, les medicinales ; 4 les vineufes, 

Plufieurs modernes fuivirent cette methode; mais a mefure 

que la connoiflance des plantes fe perfedtionna, on en fen- 

tt biendöt Fimperfedtion, & on chercha des Saracteres 

eonftans, tires de quelques parties de la. plante. . Chaque 

Auteur,a &tabli des methodes plus ou moins. ingenieufes „ 

fuivant que fes caradteres &toient plus ou moins conftans 5 

plus ou moins faciles a faifir; mais. on niemd trouve. de 

tels que dans les parties de la frudtification. ‚Aufl tous les 

Syftemes fufceptibles de ‚quelque perfe@lion emprüntentz 

‚ils leur caradare , de differentes parties de la frutification. 

D’un autre cöte, iln ’eit ‚point, ‚defprit obferyateur. qui 

en examinant les plantes ne trouve dans un grand nombre- 

plnfieurs rapports „. qui leur. ‚donnent un air. de Familles 

aqu’on ne peut meconnoitre , telles font les ombelliferes, 
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les labiees, &c. &c. Ces charadteres generaux tires aink 

de toutes les parties de la plante, forment ce qu’on appelle 

une methode naturelle. 

Les caracdteres au contraire tires d’une feule partie des 

plantes,, fans avoir egard aux caradteres generaux, forment 

ce qu’on appelle une methode artificielle. Cette methode 

fi elle et fondee fur des caradteres bien conflans & bien 

prononces, peut} etre excellente pour parvenir ala connoif- 

fance d& plantes, & des lors elle remplit fon obje& de ce 

cötd. Elle merite für -tout la preference pour ceux qui 

veulent apprendre a connoitre les plantes, parce que ne 

g’attachant qu’Aunfeulcaradtere, elle exige moins de details. 

Mais le contemplateur de la nature qui eft accoutume 

de trouver dans tous fes ouvrages une certaine liaifon , ui 

y obferve conftamment des tranfitions infenfibles d’un objet 

a un autre ,„ recherche ces memes paflages, dans la clatlih- 

cation des plantes: c’eft ce qui a fait tonjours donner par 

tous les efprits philofoph&s la preference a une methode 

naturelle , für une methode artificielle. 

Linne a donn& des fragmens de cette methode naturelle. 

Bernard de Juflieu avoit range le jardin de Trianon auffi 

fur une methode naturelle, M, Adanfon a trace fa famille 

des plantes fuivant une methode naturelle, We 

Aujourd’hui notre favant Auteur fuic ia meme " marche 

que ces celebres Naturaliftes , & täche de rapporter tous les 

vegetaux narurelle,, en ne negligant aucun des caradteres 

que peut fournir une plante. Neanmoins c’et dans les 

parties de la frucdtificatiön , que font les caradteres Ies 

plus conitans. | 
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» L’Auteur äifingue - saracteres conftitutifs en trois 

Seas; ı? les premiersf font uniformes ( primarii uniformes) 

& ee, ceft-a- dire , tirds dorgangtoujours exiftans, 

tels font linfertion des. ‚etamines ou. leur, fituation relative. 

ment au piftile. ; Pinfertion. de la corolle , quand celle ci 

ne porte pas. les etamines ; enfin, le ae lobes qui 

accompagnent, "’embrion, dans la femence, 
Les. feconds caracteres fubuniformes (Secundarii fub- 

uniformes) font tirds dorganes moins; effentiels , favoir de 

la prefence, ou abfence du perifperme, ou corps an, entoure 

Pembrion. ‚dans la graine „..celle du calice, ou de" ‘orolle 

quand celle-ci ne porte pas les etamines; la frueiure de 

Cettej.corolle confideree ‚comme monopetale. ou polypetale r 

Ja fituation refpedtive, du calice & du piftil, la fabftance 

du perifperme, Skat alia 5 

‚Enfin les troifiämes altes demi- uniformes ( ter- 

tiarii emiuniformes % font ‚tantöt conftans, tantöt variables 

‚de quelqu” ‚organe .qu’ ls foient tires: ‚telles font les divi- 

‚fions du calice. monophylie ou ‚polyphylle, le nombre .des 

‚germes ; le nombre, la ‚proportion & la connexion des eta- 

mines ‚le nombre des loges du fruit, la fituation des Heuss 

& des feuilles , la nature _de, la tige, &c, .&c. 

‚M. de Juflieu a foin de bien diftinguer, le calice de la 

corolle, ll aflıgne pour caradtäre que le calice eft Penve- 

loppe., exterieur de la fleur , laquelle enyeloppe ‚et conti- 

gue avec l’ecorce ou &piderme de la plante, 

‚ La corolle paroit au contraire une, sontinuiee du liber 

ou meme de la fubftance medullaire,, &. „Paroit. de-meme 

nature que les filets des &tamines. Aufl, dans les: Heurs 
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doubles.on voit fouvent werfilet s’elargirrau "point qu’on 

le Sprendroit‘ paur un 'petale, & PRERHEDNE lur‘eft Ba 

kon adherente, Bea mine 

" Däpres ces defititions‘P’Auteur 'nevcraint ‘pas de ran- 

ger-dans le’genre des talices’la-Neur' EG de la 

er REKEN ar Bohne > 

© Les päfties dela rocihcation donnent , comme nous 

rirark "dit; les 'Caradteres les plus’ conftansz;maisuil ya 

differentes dans la fructification.: | 2.5 usilm! =) nd 

"Le’ealice & la corolle manquent dans'plafieurs nnee 

On’ ne peut done pas’s’yVatröter- pour former‘ un'premier 

caradtere, ei 

Les‘ etamines & le pitil font les organes’eflengiels , & 

reproduifene la plante en’ fervant' la Fesohdätion du ger- 

nie’, ’ou de la rag er laquelle toutesites parties önt 

es faitas}39 "st sh ORAF WEISE SO al ana. + 

" Cette ferience‘, ou pour are alla cette 

Bakkuıl > ‚ Fobjet de tout le'travail de la'näture,,' fonrnit 

des  cafacteres effentiels. ""Ou elle e'troure feule, ou ävee 

un own ‘deux löbes feminaux nömmes cötyledönes :"@elt ce 

qui förme ine premiere"grande divifion em’plähtes \acoty- 

ledones’,moniocoryledönes,'& 'dieotyledonesen. 05 > 

° “Les&taniines&tes pifils fourniffent defeconds carac- 
‘teres. M. de Juffieu tire ces" caradbereg principalement de 

h pofition refpective de ves parties, Ainfisles etämines 

font places furnlepiftibimäne,oufönt au'- defous, ou 

enfin’s’inserent autour duspiftil' für letahice, ce qui forme 

trois- nouvelles: Pas?divihöns‘, les epigimics les napoR gt: 
& Ies Perügjmies- intsaulsız Dre 

zu 

“ 
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Il y aencore-une quatrieme-infertien;- lorsque.les 

&tamines font inferdes-fur la DEREN we 
forme les epipetales, she Sir > 

ı Bes : ‚acotyledones :dent‘ les: ‚organes a, ‚ner font 

point encore: :aflez: conrius ne forment,iquiune.clafle,; mais, 

les monocotyledones & les dicotyledones en, formeront 

chacune'trois, 'fuivant Finfertion.des' etamines;s ‚sg qui 

fait fepr'grandescalafles-tic’e lasmethode. qu’avait -fuiyie 
Bernard de Jufieu dans Parrangement du jardin!.de-Trinno, 

rs NE en Er an; nouyeaux 

ba sfr 

> JLesnhhpogynies, ER (&&.les -Abieyniesı 

‚as Maisoles-dieotyledones fonrniffent,, ‚de mouyvelles,fous- 

diviGons.a notre-Auteurj-., Illes tire,.de,Linfertion-des eta- 

mines dans les trois points prineipaux de la fleur.relative- 

ment a:la;gorolle, -.Cetteiinfertion ‚peut.avoir-lieu.ou par 
Pintermede..de,;la1corolle, .Ou fans et; intermede....Ainfi 
aucune, de ces trois..infertiong peut-+etre.mmediate ou, ims 

mediate, ‚De -plus, l’infertion ‚peut, retre-immediate, foit 

- dans: les plantes- dent les. fleurs -n’ont-point- de -torolles, 

ce qui donne une nouvelle fous --divifion en infertion ims 

mediate abfolue, ou: nece[faire ‚Fauter.de, Faraler & en 

infertion- fimplement: immediates -' uslıT >* 3757 

Ges obfervations ‚Keutnjflent nieuf:; olaffes Bensfönleg 

Fühndes par Pinfertion. immediate: neceffaire , ‚Pinfertion 

mediate, & Pinfertion fi implement immediate... Ces.der- 

nieres fous -.divifions. „röpondent: 'eni,genefal aux, plantes 

'apetales, monopetales & polypetales, fubdivifces cha- 

gune en epigynies, hypoginies & perijginies, 
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_ Les- dicotyledones monopetales epigynies peuvent 

avoir les etamines reunies en tubes ou gaines, ou fepa- 

rces, ce qui forme encore des fous - divifions effentielles, 

Il ef une derniere claffe de plantes dicotyledones qui 

font les loix irregulieres ou diclines qui ne fuivent point 

les loix de Pinfertion, puifque les parties fexuelles , Peta- 

mine & le piftil fe trouvent dans des lieux differens de la 

plante ,„ telles font toutes les monoecies»&.les: dioecies, 

la mercuriale, le chanvre &c. 

L’Auteur a reuni dans un feul Tableau ces quinze 

ciaffes : | 

Tableau de la methode naturelle : 

Acotyledones, Melaf. I 

j Stamina Hypogyna 11 

Monocotyledones, % - = ‚Perigyna 11 

| - - Epigyna IV 

( Stamina Hypogyna Isar 

Apetalz \ - rs Perigyna VI 
: - .- Epigyna- vn 

% (CorollaHypogyna VIM 
onope- iular rn ae er 

Dieotyledones, RR, Sohnatis;x 

Ä Antheris 
nk diftindisXI 

| “ { Stamina Epipyna zZ 

Polypetalx* - =. „Hypogyna XI 

Pr | ea = -uaBenigyna, XIV 

Diclines irregulares xV 
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Ces 15 eläffes font fubdivilees en 160 ordies nakurels 
dans lefquels font contenus 1754 genres, 

des: 100 ordres : 

Veicı les noms 

8eries Ordinum Naturalium. 

Crassıs: 1, 

„2. Fungi. 

2 Alge. 

3: Hepatic®... 

4 Nulci, 

s_Filices, 

6 Nayades, 

Crassıs Il. 

7 Aroidezx, 

8 Typhe.. 

9 Cyperoidex. 

10 Graminew, 

Crassıs 111]. 

ı: Palme, - 

ı2 \fparagi, 
13 Junci. 

14 Lilia, 
15 Bromeliz, 

16 Afphodeli, 

37 Narcifli. 

15 \Irides. » 

Crassıs IV, 

19 Mufe. | 

20 Cannz,, 

‚21 Orchides. 

CLassıs V. 

23 Ariftolochicz. 

Crassıs VI, 

24 Elzagni.. ’ 

25 Thymelex, 

26 Prote=. 

27 Lauri,. 

28 Polyshrei: 

29 Atriplices, 

Crassiıs VII 

30 Amaranthi, 

31 Plantagines,' 

32 Nyctagines, 

.. 33 Plumbagines, 

Crassis VII. 

34 Lyfimachi«, 

35 Pedicularcs, 

36 Acanthi, 

37 Jafminez. 

38 Vitices, 

39 Labiate, 

40 Scrophulariz. 

41 Solanex. | 

42 Borraginex, 
22 Hydrocharides, 43 Convolvuli, 

44 Polemoniz. 

45 Bignoni, 

‚46 Gentianez, 

47 Apocinex, 

48 Sapotz, 

Crassıs IX, 

49 Guaiacane, 

5o Rhododendra, 

sı Eric. 

52. Campanulace. 

CLassıs X, 

53 Chicoracez. 

54 ‚Cinarocephalz. 

55 "Corymbifere, 

CLassıs XL 

56 Dipfacex, 

. 57 Rubiacex. 

sg Caprifolia, 

CLassıs' XI, 

sg Aralie, 

65 Umbellifere. 

62° apaveracex. 

63 Cruciferdz, 



140 

64 Capparides, 

65 Sapindi, 

66 Acera, 

67 Malpighi«. 

68 Hyperica. 

69 Guttiferz, 

10 Aurantia, ..... 

„ı Melie. 

72 Vites. 

73 Gerania, 

74 Malvacez. 

75 Magnolie, 

76 Anene. 

77. Menifperma.- - -89; Mprti. 

78 Berberides.- .- 

92 Salicariz, 

. 92 Rofücez. 

» 79-Liliacex: 

go Lilli 

gı Rutaces, - 

82. Caryopnille, 

‚ Crassıs XIV, 

83 Sempervive, 

84 Saxifrage. 

85 Cadi. 

86 Portulace. 

87 Ficoidex. 

38 Onagre,. 

90 Melaltonız. 

93 Leguminofe, 

94 Terebentinacez, 

95 Rhamni. 

-CLASSIS XV. 

96. Euphorbiz. 

97 .Cucurbitacez, 

98 Urtic®, 

99 Amentacex.. 

100. Coniferz. 

On;appercoit au ‚premier coup - d’eil que dans cet 

arrangement les .tranfitions nuancees de la nature fong en 

general obfervees, On, eft conduit infenfiblement d’une 

“glalfe -a une. autre claffe, d’un. ordre,a un, autre. ordre, 

Lä me&me: marche s’obferve dans les genres,. L’Auteur ne 

va jamais par des paflages brufques, mais par.des grada- 

tions mEnagees., (Ua rejette dans un Appendix quel- 

ques plantes gu il na pu fe EIDeHre & ‚dont la deferip- 

tion eft imparfaite chez les Auteurs. ) ” 

Tel et le grand avantage de la methode Bireile 

elle fatisfait autant TVefprit philofophique qu’c ’elle Eclaire 

le botanifte , lequel ne doit point s’arr&ter dans Petude 

des vegetaux a la connoiffance de quelques caradteres pat- 

ticuliers, mais faifir l’enfemble des caradteres & des pro- 

prietes des plantes, car la nature a une marche fi unifor- 

me qu’on retrouve meme ces tranfıtions infenfibles dans 
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toutes lesjdifferentes parties des plantes, dans’leurs-Hiqueurs 

&c. en forte que'leurs proprietes font aufli analögues. 

Le naturalifte"qui reunit la connoiflance des animaux 

& des mineraux’ä celle des vegetaux , porte encore plus 

loin fes regards. lIcherche & decouvrir les gg qui 

peuvent exifter entre ces differens £tres. u 

Ainfi, en commengant par les animaux,- & prenant 

’hemme pour premier terme de comparaifon, on'lui re- 

trouve une telle reffemblante 'avec’les finges, que la 

nuänce et infenfible, Il ya plus de difference’ de tel 

homme & tel’'honime que "de tel homme A tel“fingel‘ Def. 

cartes oh Newton etoient‘ plüs 2loignes d’un Hottentot 

que cet Höttentof ne Veft'da pungos, L’homme' doit 

etire regärde comme la’ premiere efpece de fingelgti en 

fe civilifänt a’ acquis "une force immenfe & a'conguis 1a 

terre für toutes les’ autres "efpeces d’animaux.“ IH Teroif 

Surieux de favoir i’le conımerce des finges avec les f 

mes des hommes, du’on dit avoir lieu Touvent ew'Akü 

que, efPifeesnd.' (x): PloId 2szetreg 296 Ykq area 8% 

Apres Phomme fe prefente Porang- outang ou joko, 

puis le magot, les babouins le mandrill ; de ceix? cion 

defcend aux ‚guenons , aux fagions , aux fapajous 2 aux 

makis, aux loris & aux tarhiers. Des quadrumanes on 

paffe aux quadrupddes , dabord 2 a Pecureuil, 4 la belette, 

ala fouris, & aux autres de ce genre qui ont’la clavicule: 

fuivent les Chiens , les chats & tous ceuX de leur“ gente, 

anfın les ‚coch ans, ce qui compole toute la claffe des Afäpkdes. 
-- 

(s) Je prie les favans qui font dans ces contrees de conktater 
ce fait, On pourroit m&me faire des experiences diredtes, 
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On trouve enfuite la nombreufe famille des pieds- 

fourchus @ cornes, foit creufes, foit folides, tels que les 

chevres& leurs varietes, les beliers & leurs varietes , les 

taureaux & leurs , les cerfs, le daim ,P’elan, Porignac, le 

renne &c. Viennent les folipedes, le cheval, l’äne, le 

zebre; deceux-ci on paflea I’hippopotame Jaux phoguss, 

aux: morfes, aux lamentins, On arrive aux cetacdes, qui 

guoigue reffemblant beaugoup aux poiffons , tiennent en- 

core plus.aux quadrupedes.  Suiventles vrais poiflons dont 

les ‘nägeoires reprefentent les extr&mites des antheres, 

De-lä:par Yanguille on paffe au genre nombreux des fer- 

pens qui n’ont ni pattes ninägeoires, On remonte par le 

feps a-la famille des lezards, descrocodiles, des caymans, 

des falamandres,, des grenouilles „ des crapauds ‚ des tor- 

tues; enfin, on revient-aux grands quadrupedes par le pan- 

golin, le phatagin & les tatous. | 

- “Des reptiles fans jambes, tels que lesferpens, les fang- 

“.; les limaces ‚nous entrons dans la famille innom- 

brable des vers dont les uns ne fubiflent point de meta- 

morphofes, comme les vers de terre, les ftrongles-, le 

teenia, les fakiola; d’autres fe transforment differentes fois, 

Parmi -ceux-ci les uns font fans jambes & fe fervent pour 

marcher de leurs anneaux quils allongent. D’autres ont 

des pattes qu’ils emploient a cet ufage. La nature a paru 

prendre plaifir 4 mettre de la diverlite dans le nombre de 

ces pattes, Les uns en ont deux, quatre, ou fix, Les 

chenilles en ont huit, dix, douze, quatorze ou feize, 

Les fauffes chenilles en ont dix-huit, vingt - deux ou 

vingt quatre, Enfin, les fcolopendres, les jules, les mil- 

lepieds en font pourvus d’une quantite confiderable. 
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De cette nombreufe famille de vers nous enttons bien 

naturellement dans celles des’infedtes 'ail&s ; prefque tous, 

foit papillons, foit mouches, foit coleopteres ont et& vers 

ou chenilles (il n’ya que quelques exceptions „ telle que 

la mouche - atäignee.) Les nuances Soblervent encore 

mieux dans ces petites-efpeces qui font plus’ multipliees 

que dans les grandes,‘ Nous ne-faurions entrer dans tous 

ces details qui font tres-conßderables. Nous’dirons feu- 

lement quil exifte des- punaifes , des bupreftes,,. fans 

alles , quoique reflemblans d’ailleurs -parfaitement & 

ceux qui en ont, Parmi les fourmis .& les pueerons 

il s’en trowve. dont les uns ont des ailes, & les autres 

n’en ont point. Quelques infectes ont les-ailes fi petites qua 

peine font-elles viibles. Ceux-ci en ont deux comme 
beaucoup de mouches; ceux -läa, tels que les papillons & 

un grand nombre de mouches, en ont quatre; mais les 

mouches qui n’ont que deux ailes ont deux cueillerons qui 

zemplacent les deux ailes qui leur manquent, Les faute- 

zelles ont des fourreaux demi- ecailleux, les col&opteres 

en ont d’ecailleux, dont les uns recouvrent les ailes en- 

tierement, d’autres n’en recouvrent que la moitie, 

Il reite une grande & brillante claffe qui paroit moins 

liee avec les autres; ce font les oifeaux.  Ils tiennent 

bien aux quadrupedes par les chauves-fouris, les rouget- 

tes, les rouflettes, le polatouche ; aux poiflons par les 

differentes efpeces de poiflons volans; aux reptiles par le 

lezard ou dragon - volant; mais les rapports font tres- 

eloignes: car tous ces animaux qui paroiffent voler , diffe- 

sent des oifeaux, & ne leur reffemblent nullement. La 

nature paroit avoir lalfe ici une diftance plus confiderable 



ı 

4 SYBe 

1 qu veile ‚ne Ie fait ailleurs , & moins qwil nexifte quelguss 

animauıx qui nous foient encore incönnüs , '& Qui faflent 

ces'nuances, Au refte la Chaine’n’eftöpäs'tellement obfer- 

vee'parmi'les &treseziftans -quiiliny'enait.quelgues- uns 
qui ne.tiennent‘guei.de lojn aux: autres,. Ainfı Pelephant,, 

le rhinocerfes, le tapir, lefourmiller.&c, ont BO 

aflez ‚eloignes de ceux de leurs genres, 

| De la limace on paffe | bien naturellement ala mentule 

& autres vers de cet ordre ; de- 1% aux "Autres "animaux 

marins appeles improprement zoophites , ; N use ih 

euir tres- dur, On entre enfuite’ dans Ta cläffe'des’ietu- 

ftac&s, dont Penveloppe a’plusde' confitancei 1s/Enfin;, 

on arrive aux coquillages. Quelques-uns:/de,ceux- ci, 

tels que. le limagon,, ont tant de. ‚Fapports avec la limace 

qu'il n’y a prefgue que la coquille qui en faffe la diffe- 

zence, & meme il ya une efpece de limace‘ qui a une 

portion de coquille, Bernard-P’hermite‘ dont Pextremite 

du corps ef ver, & le refte et cruftace, Te taret, ver qui 

alatete armee de cogqwille ‚ font des Etres intermediaires. 

Parmi les coyuillages-les uns font‘ univalvesi; “les 'autres 

 bivalves’; les troifemes multivalves, »1.Quelques /univalves 

ont: des-opercules pour faire, la nuance avec.les.bivaives , 

dontıquelguss efpeces, ont une, de NE Pin petite 

que baute, +4. s- | Ki ‚alive PER urn rue 

Nous allons. defbendes für les confins des Be rögnes, 

V’animal & le vegetal, Parmi les vers aquatigues, Te trou- 

vent les polypes d’eau "doude guönkdoit peut äßtre regar- 

der comme “les’derniers des! animaux,o:]Is: paroiffent ‚plus 

pr&s de la tremelle „. efpece:de conferve, que de Panimal. 

24 £ Iıs 
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Is Te: multiplient ‚comme, elle par. fedtion , fg nourriflent 

‚dans;les m&mes. ‚SAUX,. & ‚elle, a un ‚mouyement d’ofeilla- 

tion. qui sapproche:beaucoup.de celui.de Panimal. ‚ Elle 

n’a pasıle «mouvement progrefüf; mais-un grand,‚nombre 

d’animaux,.*els quesl'huitre,, la pinne-marines:slaschri- 

falide’&c. u „ya NSwOhnBIDORIT.- a 

‚De la tremelle nous “entrons a la famille des d eon- 

ferves, das biftus, miriophillon , & ou AR de M. 
Bar amytr 

de ‚Juflieu, De- A nous pafierons aux autres claftes dü 
hir en 

meme. Auteur, Mais, ne pourroit- on ‚pas. apres, les ‚conife- 

res claffer les;moufles & les agarics. „Ceux-ci ferojent inf 

les GE a nia 1 Ha Sure ng 

Les’ mineraux prefentent ‘entrreux les meries’rappröi 

chemens ‚que les res organifes, On peut mem dire 

que leurs rapports Tont plus 'prochains, “car” "on 
19204 

doit les tous regarder comme des fubftances falines, Les 
AR 5 

pierres, les fables & .les terres font. formnes un privcipe 

quelcongue uni & des acides. . Des .pierres aux, metaux ‚le 

paflage eft tres-naturel, puifque la plüpart des fubitances 

metaliques dans l’etat de mineralifätion ,telles quelessmines 

fpathiques, les mines terreufes, &c; zöfftent fous formeide 

pierres , de fable ou de terres, & il n et peut- - &tte'äuchne 

de ces dernitres fubftances qui ne ‚sontienne du er’o You quel. 
sl sim: | 

gu ’qutre ink, Des metalik aux fubftanges (lines la „auancs 

et encore plus prochaine ,„ puifque toutes. les fubftances 

metalligues Baroiflent ®tre des acides fürcharges Hair. äfle 

Aampiable, Le foufre eft encore un acide fature d’air in- 

K 
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flammable,: Les bitumes paroiffent etrangers au mineral ,& 
font les debris du regne organique. Neanmoins ils tiennent 
aux metaux par les pyrites dont ils font toujours charges, 

aux fels par le foufre qui le plus fouvent yeft tout form& , 

& ils contiennent comme lui de l’acide vitriolique & de 

Vair inflammable. 30 | | 

Il n’eft pas auffi facile d’appercevoir les rapports des 

Etresorganifes aux mineraux que ceux qui fubfiftent entr’eux. 

Quant ala configuration , leurs belles criftallifations les rap- 

prochent de quelques vegetaux ; maisils en different beau- 

coup quant & lorganifation interieure, C’eh bien la meme 

caufe qui forme les unes & les autres, la criftallifation ; 

mais elle agit differemment,. Elle fe fait par juxta pofition 

ches les mineraux. Les &tres organifes au contraire ont des 

vaiffeaux dans lefquels circulent des liqueurs qui les nour- 

siffent par intus- fufception. _Cependant la nature n’a pas 

coutume de faire des paflages aufli brufques. Il eft vraifem- 

blable quelle a menage des nuances qui nous echappent 

encore, | 

Ne pourroit-on pas foupgonner que les agarics, par 

exemple ‚ont une origine qui ne s’eloigne pas beaucoup des 

criftallifations mingrales. Ils ne croiffent la plupart que fur 

des bois qui commencent 3 pourrir, Ils font appliques fur 

le bois, & n’ont point deracines, Leur tifluß reffemblent plus 

4. de cextains mingraux „tels que Pamianthe ‚ lasbefte ‚qua 

selui des vegetaux. On n’y appergoit ni liqueurs, ni par- 

ties de fructification ; ils Etoient depouilles de cesarganes, 
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ils ne fauroient fe reproduite & la maniere des &tres orga- 

nifes : & on ne fauroit leur refufer une "generation fpon- 

tanee,. .. C’elt SUUEEn: re les mets au dernier rang des 

vegetaux, ROT, 2 

Il y’a de grandes’varieres dans Porganifation animale, 

Les polypes d’eau douce ont une ftruxture entierement diffe- 

sente de celle’des autres animaux & qui tient plus & celui 

du vegetal , ' puifque cömme ceux-ci , ils fe reproduifent 

par Tedion.,, . N’yauroit-il pas egalement des vegetaux qui 

ne feroient | point organifes comme les autres, & approche- 

roient davantage du mineral ? Ce feroit bien conforme2& 

la marche de la nature. L’analogie affure qu’ on decouvrira 

les Etres intermediaires entre le vegetal & le mineral; car 

fur les confins de tous les regnes , de toutes les claffes fe 

trouvent des efpeces qui tiennent egalemeut aux deux 

extremes.... 

Ces reflexions font voir que dans Petude de la nature 

on doit donner la preference ä toutes les methodes naturel- 

les. Mais en meme tems elles nous avertiffent qu’il n’y a 

peut-£tre pas une gradation fuivie dans toutes les produc-. 

tions de la nature, Ainfi il fe peut que les oifeaux faffent 

une claffe abfolument ifolde. I fe peut de me£me que les 

mineraux foient abfolument f£pares des autres regnes, Enfin, 

pour revenir & la Botanique , il eft poflible qu'il y ait quel- 

ques genres de plantes dont les caradteres foient aflez eloig- 

nes de ceux des autres pour qu’on ait de la peine & les claf. 

Ka 
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fer dans une methode naturelle, . Mais il y a encore un fi 

grand nombre de plantes qui nous font inconnues, & les 

analogies font fi conftantes , que nous avons lieu d’efperer 

que nous trouverons beaucoup de ces intermediaires, Au 

efte ,„ n’exiftaflent-ils pas, nous ne devons point aban- 

donner la m&thode naturelle, or mei: lines 

C’eft donc une tres grande obligation, que nous avons 

au celebre Auteur de POuvrage que nous annongons , denous 

avoir crayonnd d’une main favante un arrangement auflibeaw 

de toutes les plantes, Sa methode etäntfondee furles par: 

tiesles plus effentielles du vegetal, ayoir, particulierement 

la graine , enfuite les &tamines,, pdig 14 corolle &e. &c. doit 

neceffäirement &tre au - deffus‘ de celles qui ont faifı des 

caradteres moins effentiels, tels que la corolle feule „ou 

les etamines feules &c, 
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"KU RZE NACHRICHTEN, 

Auszüge aus Ba von Hrn, Dodtor Willdenovv 
in Berlin. — 

.. d. I 1789. 

Kai RER ‚ein paar Worte über Ihren Auffatz im 

sten Stück des Magazins, Die Methode welche Sie, befter 

Freund ! in Vorfchlag. bringen, ift, meines Erachtens nach , 

die brauchbarfte. Was nützt denn dem Anfänger bloffe 

trockne, nur.vom angenehmften Studio abfchrekende Ter- 

minologie ‚ die noch dazu bisweilen zum Eckel , damit 

man die Stunden füllt, ausgedehnt wird, Ich kenne einen 

Botaniker — fi liceat eum ita nuncupare'—— "der feine” 

Vorlefungen mit dem. Linneifchen Syftem anfängt, in den 

zwey folgenden Stunden die ganze Terminologie erklärt, 

und nachher alle Tage 5 Pflanzen giebt , deren Befchrei- 

bung er aus dem Linne vorliest,, und am Ende der Vor- 

lefung zeigt er einige Bilderbücher : Wozu-frommt wohl’ 

dießs Collegium ? — Etwa einige Pflanzen kennen zu ler. 

nen, und zwar nut ex habitu und fonftzu nichts. — Meine 

Vorlefungen habe ich immer fo eingerichtet: 1) erkläre ich‘ 

die Terminologie, 2) das Linneifche und alle vorzügliche 
Syfteme, 3) gebe ich Regeln , Genera, Species , Varieta- 

tes und Namen feftzufetzen. 4) gehe ich die Phyfiologie 
meist Innbegriff der Oeconomie der Natur durch‘, und end- 

lich 5) gebe ich Nachricht vom Wachsthum der Botanick' 
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von den älteften Zeiten bis auf unfere Tage, und zeige 

die vorzüglichern Werke felbft vor.:- Zwifchendurch wer- 

den einige Stunden dazu angewandt Pflanzen zu befchrei- 

ben: diefs veranftalte ich fo : Einer von den Zuhörern 

fchreibt alles was er an der Pflanze bemerkt mit Kreide 

an die Tafel, nachher fagt jeder, _ ob er etwas ausgelaffen , 

und am Ende verbeffere ich das Ganze und nehme Gele- 

genheit von dem richtigen Gebrauch der "Terminologie , 

und dem Nutzen der eben befchriebnen Pflanze zu reden, 
Bey den Excurfionen nenne ich jede Pflanze auf der Stelle, 

fuche alles fo deutlich zu machen wie möglich. Noch habe 

ich vergeffen , dafs ich bey dem Befchreiben der Pflanzen 

folgende Ordnung beobachte : ı) Wähle ich leichtere 

Pflanzen, dann 2) Schwerere, 3.) Gräfer, 4) Moofe, 

Schwämme und Flechten. — Diefes kann Ihnen auch zu 

gleicher Zeit zum Plane meiner künftigen primarum linea- 

rum botanicarum dienen; wenigftens denke ich’eben die 

Ordnung zu beobachten, = 

d. d. 18 Jul. 1789. 

it des Herrn Oberamtmann Honckeng Flora Serma- 

nica wird es fich wohl noch. etwas, verzögern ;_ ich denke 

aber doch gegen Oftern die beyden erften Theile zu liefern, 

Das Werk wird grofs und weitläufig , aber wie ich denke ; 

ein fehr gutes Repertorium in’ dem alle Schriftfteller an- 

geführt find, —— Eine groffe Auflage werden wir nicht da- 

von machen , da.wir es felbft verlegen, und höchftens in 

Commiflion. geben werden. 

Thunbergs Flora capenlis wird hier bey Haudens er- 

fcheinen. Es werden drey Theile in 4t0 oder klein Folio, 
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und jeder erhält go Kupfertafeln , die von Capieux in 

Leipzig geftochen werden. 

d. d, 7 Novembr, "1739, 

V. einigen Tagen unterfuchte ich einige africanifche 

Pflanzen, die ich vom feel. Ifert (deffen früher Tod j die 

Naturgefchichte fo vieler neuer Schätze beraubte!) erhalten 

hatte, unter anderen fandiich ein fehr merkwürdiges neues 

Genus , welches zur Monandria Monogynia gehört , und 

deffen Charadter effentialis folgender ift: Cal, 4, fid, laci- 

nia unica cxteris decies longior. Cor. o, Cap/ula coria-, 
cea, difperma. Semina arillata. Ich werde diefe auffallend: 

fich unterfcheidende Gattung in den Schriften unierer 

Gefellfchaft Naturforfchender Freunde befchreiben. = 

H | | Ri - m 7 ke Na rt, 

Küsten EEE ‚Briefe. aus Beieihine; machen uns 

Hofnung bald den zten Theil der Flora rofiea zu erhalten, 

FR Nutz und Frommen der ganzen botanifch - littera- 

rifchen Welt , müffen wir doch zeigen , in was hohem 

und groffem Anfehen , das göttingifche botanifche Tribu- 

nalaufden hohen Schulenzu Wittenberg und Erfurt fteht. 

‚ Man vergleiche die. göttingifche Beurtheilung unfers 

Magazins — im Bot, Mag, N. v1. 5. 145 -47. 

Und höre nun erflens den Latinifimum BOEHMER, 

Commune autem omnium fere fcriptorum fatum Ipfe etiamt 

expertusfui. Dux enim , quantum quidem fcie, acerrim® 

proftant cenfurz „ ab ignotis mihi Viris confcriptz , gua- 

rum alteram , quz,Promptuario botanico,quod Tigurl'pro- 
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diit, inferta fuit,vel ex invidia vel IGNORANTIA natam 

fuiffe‘, quilibet facile intelliget ‚" hinc’ & eandem refpon- 

fione minime dignam judico,, potius altis fperno fuperci- 

ls, idque eo Ixtius , gtonjam Göttingenfes vid. an. 1789. 

pP. s31. ‘de multis his huic Diario, & precipue huic parti 

infertis recenfionibus minus honorifice fentiant & in dubio 

relinguant' 5, utrum illi feriptores'qui in jisdem laudati, an 

 vero - potiüs‘ qui vituperati rar majorem eloram 

fine confecuti.” 7 

Und nun den Erfurter 1.— Beyden Ei das. focios 

habujffe ‚malorum fehr tröftlich, feyn = aber der Erfurter 

hätte wohl gethan., wenn.er,. wieder Wittenberger,den 

Ritter von Göttingen citirt,' und nicht fo erbärmlich blofs 

abgefchrieben’hätte. — Indefs hat er uns dadurch.erfpart, 

eigne Anmerkungen. zu machen ‚man. kann die gleichen 

brauchen, die wir im 6ten Stück zu, der Göttinger Recen-. 

fion gemacht ‚haben, ; Noch ‘müffen wir's ihm danken, 
dafs er uns feine Recenfion: gefandt ,; die wir fonft nicht 

zu.fchen bekommen hätten,, und ‚erbitten, uns höflich. 

auch die Folgenden —..denn ‚wir, laffen gar zu gern alle. 

tadelnden Beurtheilungen unfers Magazins , aber ja keine 

andern, zu gemeinnütziger Verbreitung abdrucken, 

Ersaer gel. Zeitung 1789. St. 42. S. 333 - 34. Zürich. 

Magazin für die Botanik. Fünftes Stück. So wie die vor- 

hergehenden vier Stücke eben fo auch enthält diefes Fünfte 

gröftentheils Auszüge aus anderen Werken , die zum 

Theil fchon lange bekannt find ; ja fogar ganze Auffätze, 

find von Wort zu Wort hier nochmals abgedruckt. Wenn 

an eignen und neuen Auffätzen Mangel ik, fo ift der Ein- 

fall nicht unrecht , die fchon bekannten Arbeiten anderer‘ 

zu benutzen, um den Fortgang des Journals zu befchleu- 
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nigen, Aber ob. der Kälr damit. zufrieden ift, wenn er 

einerley Sache doppelt ‚bezahlen. foll? Das. ift, eine Frage 

die vielleicht bald ‚entfchieden werden kann. „.Das-gegen- 

wärtige ste Stück y enthält. zwey - eigene. Abhandlungen, 

Biographiflche Nachrichten von J. A, Scopoli,.. Man hat i in 

felbiger ‚feine eigene Erzählung im. dritten Hefte feiner 

Delic, Infubr. benutzt und-mit Zufätzenverfehen.„Scopoli. 

war ein viebzu merkwürdiger Mann; ‚als: dafs-feine Lebens-, 

gefchichte / nicht allen Naturforfchern an genehm feyn follte;; 

und man wird es dene= Hın, Herausgeberin: des’ Ma- 

gazins Dank wiffen‘, ‘wenn fie von Zeitvzu Zeitmeh 

rere biographifche noch ungedruckte Nachrichten merk-! 

würdiger Botaniften ‘zum 'Beften ‘geben "werden: “Der. 

zweyte eigene Auffatz if :° Willdenow’s 'Nachrichteng® 

die Berlinerfor betreffend, Hr, Willdenöw )' eiheriinferer 

größten Botaniften , zeiget hier felbft" einige'Fehler an, 

welche : er in feinem Prodr, FI. Berolin. begangen Kät, das 

ihm , wie ne fchr? zum Er gereichet, re 

Fehler anzuzeigen, ehe (elbige in kunfttichterliche Hände ; 

kommen ! "Nach diefen bey den eigenen "Aüffätzen folgen: 

Auszüge aus anderen Wercken. Sodann Recenfionen und 

Bücheranzeigen „, und endlich , kurze ‚Naehrichten,. ‚Zu: 

wünfchen wäre, N die Ausarbeiter der Recenfi ionen, mit . 

weniger - Partheylichkeit ihren Gegenfland behandelten , 

ohne giftig zu feyn,, laffen fich vortrefliche Wahrheiten.in . 

befcheidnem Tone fagen. Ob wohl die Herausgeber dabey- 

gewinnen werden , wenn. Sie fortfahren, ihre Mitarbeiter R 

fo zu begünftigen ? . Blanda ‚patrum nafutos' facit indul- . 
gentia natos. | 

= RR x ER 
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örtingifches Tafchenbuch auf 1790, $, 134, 35. 

Herr Haggren in Schweden hat nunmehr auch die Ringel- 

blume (Calendula) im Düftern phofphorefeieren gefehen. 

Die Erfcheinung zeigt fich blös nach heitern und heiffen 

Tagen im Julius und Auguft einige Zeit noch Sonnenunter- 

gang. Der Herausgeber welcher wenigftens zweymal die 

Woche im Monat Julius Gelegenheit hatte ein Beet mit 

Ringelblumen zu beobachten , hat bis jezt ( Ende Julii) 

noch nichts von Phofphorefcenz bemerken können , aber 

freylich waren auch die Abende nicht immer,fo befchaffen ® 

‘wie fie Hr, Hag ggren verlangt. Merkwürdig it es , dafs man 

bis jetzt diefes Phenomen blofs an hoch orangefarbnen 

Blumen bemerkt hat. Vielleicht lieffe fich die Sache ge- 

fchwinder ausmachen , wenn man die Blumen in Töpfe 

pflanzte, an heiteren Tagen der Sonne auffezte, und dann 

in finftern Zimmern beobachtete. Doch könnte auch felbft 

der mit dem Abend fich einftellende Thau und Niederfchlag 

aus der Luft zur Entwicklung der Erfcheinung nöthig feyn. 

Erenaar S. 136. 37. Der Abbe Bertholon und Hr, 

Carmois find noch immer fehr für die Vegetation beför- 

dernde Kraft der Eledtricität, Der letftere glaubt fogar , 

die negative fey befonders wirkfam. Was das durchein- 

ander geht ! Vermuthlich if von allem kein Wort wahr. 

Vorfichtigere, von allem Vorurtheil freyere, und mit dem 

zu zweckmäflfiger Einrichtung und ‚Abänderung . der Ver- 

fuche nöthigen philofophifchen Geifte begabtere Männer 

als Ingenhoufs und Paets von Trooftwyck laffen fich fchwer- 

lich gedenken , und diefe haben fchlechterdings nichts , 

gar nichts gefunden. So geht es, und wird hoffentlich fo 
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gehen , mit allen Gefpenftern „ die die Liebe zum Selt- 

famen und Wunderbaren jetzt in unfer&m Vaterlande anı 

Tage erzeugt, während, Gottlob ! ihre ältere Schwefter, 

die Furcht, mit ihren Gefpenfteren fo ziemlich nachläfst. 

Allein alles ift gut, Die Leichtgläubigkeit der einen Klaffe 

unferer Landsleuten , hat ficherlich den Scharffinn der an- 

deren gefchärft. Der glückliche Eroberer fteht felten an 

dem Rubicon fille, wohin fein Plan die Grenze fetzt. 

Die pofitive Thorheit mancher Magnetifirer hat ficherlich 

in uns den Hang zu negativen Entdeckungen nicht wenig 

befördert. Da diefes nicht wahr ift , fragt fich jetzt jeder 

Unpartheyifche, vielleicht ift es noch mehr nicht? O! 

durch die ganze Phyfitk wimmelt es von Gefchwätz wie 
das über den thierifchen Magnetifmus. Diefer Streitigkei- 

ten giebt es hunderte ; ; fie werden nur nicht im gemeinen 

Leben bekannt, weil fie den Kranken keine Hofnung und 

dem Arzte keinen Vortheil gewähren , und überdas das 

pro und contra für die Kaffeefchweftern zu fehwer ift, 
* * 

A: Kopenhagen erhalten wir die traurige Nachricht , 

dafs zu Ende des Februars 1789. der Kapitain Ifert auf 

der Küfte von Guinea, durch eine dort häufig wüthende 

anfteckende Krankheit fein Leben mit feiner ganzen Fami- 

lie eingebüfst habe; für die Naturkunde und befonders für 

die Botanik ift diefer Verlurft äufferit fchmerzhaft. Er 

hatte eine groffe Menge von neuen Entdeckungen gemacht, 

die er der gelehrten Welt unter dem Titel Prodromus 

Flore zquinodialis mittheilen wollte, aber durch diefen 
traurigen Unglücksfall, werden auch wohl feine fo fchönen 

Entdeckungen mit verlohren gegangen feyn. 
2 = 

* 
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Au den Zeitungen wird eirintißeeh feyn ,. dafs. N 

König von Spanien zwO Fregatten um die Welt fchickt , 

vn Entdekungen zu machen. . Als Hr.. Hofrath von Born 

hörte, dafs nur ein einziger Spanier, welcher weiter nichts, 

als'etwas Entomiologie verftehen follte, die Reife mitma- 

chen würde, fo wendete er fich an den Minifter des See- 

welensin Spanien und fchlug vor , einem jungen Manne , 

der'mit allen Theilen der Naturgefchichte bekanntfey, die 

Erläubhifs zu ertheilen ,.mitreifen zu dürffen. Ungeachtet 

nran bereits in Madrid manche Vorfchläge diefer Art abge- 

wiefen hatte , fo erhielt doch Hr. v. Born fogleich die 

Antwort , 'dais er dazu einen Gelehrten fenden möchte , 

der den =0 Jul. 1789 in Madrid feyn muüfste, Er wählte 

darauf den Hr. Haenke, der aus ‚Jacquins Mifcellaneis be- 

kannt ift.” Die Wiener Studien Hofcommiffion verwilligte 

demfelben zu diefer Reife soo Gulden , und eine Gelell- 

fchäft'gab ihm noch 7 bis’ 800 Gulden. Bey feiner Ankunft 

inMädtid erhielt er vom Könige den Rang eines Lieute- 

naniftder Marine, einen jährlichen Gehalt von 24000 

Real’de vklon, oder 2400 Fl., ferner freye Tafel mit 

dem: Sehifskapitain, einen Bedienten , den der König be- 

foldet. 'Alles, was zu Aufbewahrung der Naturalien nöthig 

iftz\ward ihm anzufchaffen geftattet ‚„ auch mufs ihm der 

Kapitain den Raum zu Ueberbringung der Naturalien ver- 

ftatten, "Inder Zeit, da man fich mit Aufnehmung der 

Küften ‚befehäftist , foll’er in das Innere des Landes rei- 

fen ‚urid dazu hat er vom Könige unterzeichnete Befehle, 

an. die Vicekönire vom Mexico, Santafe, Peru, und den 

Philippinifchen Infeln., ihm Pi ferde, Leute und Wachen 

zu geben, Bey feiner Rückkunft fteht es ihm frey in 
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fpanifche Dienfte zu tretten oder wieder. nach ‚Haufe ’zu 

gehen. Dupletten, welche er fammelt, find fein Eigen- 

thum , und er darf feine Beobachtungen und Reifebefchrei- 

bung wie und wo erwill drucken laffen, Jetzt ift,.er Ichon 

auf der Fahrt nah Vera Crux,-Da Hr. Haenke,nach „dem 

Zeugnifs des Hr, Jacquin , Eine ausgebreitete, Keantnifs 

in der Botanick und Thiergefchichte befitzt, da er ein gutes, 

Naturforfcher, Chimicus , Arztund Wundarzt its, und, mis 

einem anhaltenden Fleiffe und guter Gefundhe it. einen ‚uns; 

befchreiblichen Enthufafmus für Naturkunde befitzt,, . ‚fo 

kann man von diefem Clchiten gewils fehr viel ‚hofien, 

und Hr. Hofr, von Born hat durch diefe glückliche Bemiü; 

hung feine groflen Verdienfte um ‚Naturkunde und „Auf-: 

klärung abermals vergröflert, A, Br. Wien. d, 28.Aug,1789, 

‚Beckmann. Bibl.xvı. ı, S, 156 -58.5 Kap R 10 Iode :%2 
x ee, nr 5 

Rougeau befchäftigte fich, lange. Zeit mit, der. Kräuter- 

kunde, welche auf dem Lande: fo. vielfache Unterhaltung 

gewährt, Er hatte ein Syftem erwählt , woraus manı.deut, 

lich fieht wie fehr erglaubte, dafs das Vergnügen der Natur- 5 

betrachtung- fchon durch das Andencken an Menfchen ge- 

ftört würde, Er unterfchied die Pflanzen nach. ihrer Bils. 

dung, niemals nach ihren Eigenfchaften, es fchien. ihm: 

eine Herabwürdigung derfelben , wenn man fie ‚blofs: in: 

Rückficht ihrer, Nutzbarkeit für-die Menfchen. betrachtete. 

Kir fcheint.diefe Meynung nicht ganz ‚einleuchtend,, wie. 

follten die Werke des Schöpfers durch den Gedanken. er- 

niedrigt werden ‚dafs fie zu einem; gewiffen wohlthätigen ; 

Zwecke beffimmt find? Der Anblick des Weltgebäudes 

erhält mehr Kasenheit und Majeftät in den Augen des- 
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jenigen, der nur einen einzigen alles regierenden Gedan« 

ken darinn erblickt, Aber die ungebundene dichterifche 

 Einbildungskraft Roufleau’s , vermochte das Bild eines 

fchönern Baums, einer reitzenden Blume , nicht mit der 

Errinnerung der Uebel und Gebrechlichkeiten der Menfch. 

heit zu vereinigen, Wie lebhaft ichildert er nicht in fei- 

nen ‚Bekenntniffen die Freude , als er nach langer Zeit 
wieder. Wintergrün erblickte : wie mächtig reif diefe 

Blume ihm alle feine ehmaligen Empfindungen zurück ! 

Sie hatte auf ihn diefelbe Wirkung , wie jenes Lied, wel- 

ehes verbotten ift in Frankreich , den Schweitzern vorzu- 

{pielen, .aus Forcht fie möchten den Dienft verlaflen, und 

zu ihrem väterlichen Heerd zurückeilen, Die Winter- 

grün könnte-in ihm den Wunfch erregen , wieder nach 

dem Paysde Vaud zuruck zu kehren ; ein einziger: folcher 

Umftand .rief alle feine ehmaligen Gefühle in feine Seele 

zurück „er fand feine Geliebte ,„ fein Vaterland, feine 

Jugend , feine Liebe , fein Alles wieder, und feine Seele 

fühlte alles zugleich. 

Der Frau von Stael Briefe über J. J. R, u, f, Schriften, 

(A, d, Fr, Leipzig 1789.) 3.68 - 69, 
+ * 

* 

D. Publikum weils bereits aus der Vorrede des im 

Forft- Wefen Epoche machenden Forft - Handbuches von 

dem königl, preufifchen Hr, Geh, Rath von. Burgsdorff, 

dafs Subfignirter fich entfchloffen habe unter der Auflicht 

diefes groffen Forftmannes nach der Natur zu verfertigen ; 

Abhildungen der einhundert deutfchen Holzarten welche 

in jenem Handbuche fo meifterhaft befchrieben find, Ich 

werde das darinn angenommne Syftem und die laufenden 
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Numern zum Grunde legen, und in 4 Heften, jedes zu 

25 ganz groflen Quartplatten jene 100 Holzarten liefern — 

Ich glaubte, in der verflofsnen Oftermefle das erfte Heft — 

und an Oftern 1790 das ganze Werk verfertigt zu haben, 

allein mehrere Arbeiten-, welche ich in meiner Lage nicht 

voraus fehen konnte, hinderten mich hieran.  Jeizo aber 

kann ich um fo eher mein Verfprechen kalten‘; und werde 

zuverläffig an Oftern 1790 das erfte Heft mit 25 Holzarten 

liefern können, wenn ich von wenigftens 300 Theilneh- 

mern eine Zuficherung erhalten werde. Subfignieten wel 

cher noch mit einem hiefigen Sachverftändigen inGefell- 

fchaft getretten ıft , verlangt keine Vorausbezahlungz fon- 

dern ift zufrieden , wenn ihm erft mit Ausgabe des:exlten 

Hefts die Hälfte des ganzen Betrags , und nach Empfang 
des 3ten Heftes die zweyte Hälfte unfehlbar eingehändigt 

wird. Die Kupfer werden von dreyerley: Art feyn:ı) auf 

holländifch Imperialpapier , illuminiert , von. welcher 

Sorte ı Ex. aus obigen 100 Holzarten beftehend, drey und 

eine halbe alte L.ouisd’ors koftet ; 2) Unilluminirte' auf 

dergleichen Papier für zwey alte Louisd’ors£ 3) Unillumi- 

nierte auf gutes Kupfer Druckpapier ; von diefer Art koftet 

ein Exemplar ein und eine halbe Louisd’ors. Da das Fortt- 

handbuch „ von welchem hier die Rede ift, in Deutfch- 

land die verdiente Aufnahme gefunden hat , auch das hier 

angezeigte Kupferwerk demfelben zur Erläuterung dienet, 

und als ein Anhang jenes Handbuchs anzufehen ift; fo 

heft Subfignirter bey diefer koftbaren Unternehmung kräf- 

ige Unterftützung zu finden , und rechnet um fo mehr auf 

pünktlichen Beytrag in din angezeigten Terminen , als 

durch verzögerte Bezahlung die ganze Unternehmung lei- 
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den würde, Die Liebhaber zu diefem Werke belieben ent« 

weder dem Subfignirten , oder der Jägerfchen Buchhand- 

lung zu Frankfurt am Mayn, welche die Hauptcommiflion 

über fich nahm, ihre Namen, Titel, und Wohnorte poft- 

frey einzufenden —— Was die Arbeit felbft betrift, fo 

üörften die Herren Liebhaber verfichert feyn ,„ daß ich alle 

Mühe anwenden werde, um dem Werk die beftmöglichfte 

Vollkommenheit zugeben. Hiervon dörften diefelben um 

ib) mehr überzeugt feyn, da die Arbeit unter der Auflicht 

jenes bekannten Sachverftändigen ftchet, 'undmein Freund 

der’ hiefige Büchfenfpanner und Lehrer der herzogl, Jäger- 

sarde Hr. Reitter mir thätige Hülfe leiften wird. Die Herren 

Subferibenten werden befonders conugnirt , und mit dem 

erften Heft jedem Theilnehmer zugefendet werden, Da 

aber nur-eine gewifle Anzahl Abdrücke von jeder Platte 

gezogen, und die Liebhaber nach der Ordnung der. Ein 

zeichnung bedienet werden , fo wünfchte ich die Namen 

der refp. Hr. Subfcribenten längftens bis zur Michaelis- 

meffe oder bis Martini d. J. zu willen um meine Maafsre- 

geln darnach ergreiffen zu können, 

Stuttgardt im Junius 1789. 

Hofkupferitecher G. F. Abel, 
* . 1 

* 

| ch bin nunmehr im Stande , die baldige Hedknskunfe meis 

nes in dem botanifchen Magazin angekündigten philofo- 

phifch - botanifchen Buchs felbft anzukündigen, Daffelbe 

wird unter dem Titel ; Verfuch die Konftruktion der Blu- 

men zu erklären, bey Herrn Viewegdem Jüngern in Berlin, 

vermuthlich gegen die Oftermefle künftigen RE: zu 

haben feyn, ws ” 
Ich 
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Ich fchmeichle mir mit,.der Hoffnung „. dafs daffelbe 

philofophifchen Naturforfchern. nicht unwill kommen ‚feyn 

wird. ‚Damit, diefelben nun wiflen, was, fie, ‚eigentlich in 

‚demfelben. zu serwarten haben, fo diene ihnen Folgendes 

zur ‚vorläufigen Nachricht... 

‘Sobald ich mich in dem: ‚ddr sid weitläuftigen 

botanifchen Fache durch die ‚erfen Schwierigkeiten .durch- 

gearbeitet, und gleichfam orientirt. hatte, fo fing, ich,an , 

wie die Pflanzen überhaupt, fo befonders. die, ‚merkyür- 

digften Theile derfelben ‚ die Blumen, "aus. einem | philo- 

fophifchen Geßchtspunkt zu ‚betrachten, Es. war „mir, höchft 

unangenehm} r:die ‚mannichfaltige Konftruktion derfelben 

anftauiien zw müffen ‚ohne ‚mir diefelbe ‚erklären, zu. kön- 

nen, ‘Denn’ daß: wermittelft desjenigen „.was groffe 7 Män- 

‚wer, 2. B.:Linne ‚> entdeckt haben, ich. keinesweges ‚alle 

Fragen 'beantworten:laffen,; brauche, ich Botanikern nicht 

erft zu fagen.s' Lirinefelbft gefteht in ‚feiner Difertation 

de! riedtariis: feine 'Unwiffenheit in.;Anfehung des eigentli 

chen "Entzwecks ‚des. Nedarii. Er. nennt daffe]be einen 

Knoten, weichen noch ‚kein‘ Botaniker aufgelöfet ‚habe » 

ein Geheimniß , welches 'aufzuklären-man ‚lich alle Mühe 

geben müfle. Ich konnte aber‘anfangs nichts kluges her- 

ausbringen , weil ich nicht wußste., von wo ich beym Un- 

terfüchen. ausgeher, welches Principium ich, zum ‚Grunde 

legen follte;:-Der-unangenehme Zuftand , verurfacht, durch 

diefe Sehnfucht nach Licht in der finftern Nacht, A die über 

der Botanik fchwebte, _ dauerte. verfchiedene Jahre, und 

ftieg zuweilen : fo hoch , “dafs. ich ‚faft, Willens, ‚War, ‚das 

botanifche Studium wieder aufgugeben,. „Wer kann aber 

LE 
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wenn er nur einigermafsen die Reize diefer göttlichen 

Wiffenfchaft kennen gelernt hat, fich ganz von derfelben 

trennen? Eine fehöne ausländifche Blume, die ich ken- 

nen lernte, eine neue unerwartete Pflanze, die ich auf 

meinen Excurfionen fand, ein kleiner Zuwachs meines 

herbarii föhnte mich bald mit der Botanik wieder aus, 

und erweckte die fchlummerde Liebe, Endlich aber brachte 

mich im Sommer $7, da ich die Blume des Geranii fyl- 

vatici aufmerkfam betrachtete, ein geringfügig fcheinen- 

der Umftand in der Konftruktion derfelben auf die rechte 

Spifr ,„ und zwar dadurch, dafs er mich veranlafste,, grade 

diejenige Hypothefe anzunehmen, welcher die mehreften 

Botaniker, fo viel ich weifs, bisher nicht günftig gewe- 

fen find, welche aber dennoch etwas mehr als Hypothefe 

ift, da fie bey fo vielen Gattungen und Arten fich anwen- 

den läfst, und die fchönften Auffchlüfle giebt, Zwar 

mufs ich geftehen, dafs theils an manchen Gattungen, 

ungeachtet lie meiner Theorie entfprechen , manches mir 

noch ein Räthfel ift, theils einige fogar derfelben zu wie- 

derfprechen fcheinen. So wie aber das Erfte ganz natür- 

lich ift, da ich allein und nur ertt feit einigen Jahren die- 

fes neue, und wirklich nicht leichte Fach bearbeitet habe, 

{fo hoffe ich, dafs auch das Letzte immer weniger Statt 

finden wird, fobald erft andere Botantker und Entomolo- 

gen ihre Unterfüchungen mit den meinigen werden ver- 

einigt haben. 

Was ich alfo bisher entdeckt habe, werde ich nun 

der gelehrten Welt zur Prüfung vorlegen. Das Werk wird 

beftehen ı) aus einer Einleitung, in welcher ich meine 
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Theorie felbft vortragen werde; 2) aus einer Anzahl von 

Gattungen und Arten, die ich nach derfeiben unterfucht 

habe. Die nöthigen Zeichnungen habe ich felbit nach 

der Natur verfertigt, welche der Herr Verleger durch ei- 

nen gefchikten Künftler wird in Kupier ftechen la’Ten, 

Diefes Buch wird hoffentlich fowohl Nutzen als auch 

Vergnügen verfchaffen : ı) hauptfächlich nun freylich Bo- 

tanikern. Ich bin überzeugt, dafs, fo fehr fie auch immer 

bisher ihre liebenswürdige Wiifenfchaft mögen geliebt 

haben, dennoch, wann fie mein Buch werden geleien 

haben, diefe ihre Liebe merklich zunehmen, bey man- 

chen vielleicht, befonders wann fie nun felbft in diefer 

bisherigen terra incognita neue Entdeckungen werden ge- 

macht haben, bis zum Enthuliasmus fteigen wird. 2) 

Entomologen. Ich meyne, es foll fie nicht verdrie/fen 

dafs ich beweife ,„ dafs ihre Lieblinge auch grofse Lieb- 

linge des Schöpfers find , dafs diefer zum Wohl derfel- 

ben die vortreflichften Anftalten getroffen hat, dafs die 

Blumen einzig urid allein der Infekten wegen fo herrlich 

prangen, und fo vortreflich riechen. 3) Hauslehrern. 

Diefe (vorausgefetzt, dafs ihnen die eigentliche Botanik 

nicht ganz fremd ift) werden durch daffelbe in den Stand 

gefetzt werden, die Spatziergänge auf dem Felde und in 

Gärten ihren Schülern lehrreicher und angenehmer zu ma- 

chen, und diefe auf einem Blumenwege zur Erkenntnifs 

und Verehrung des Schöpfers zu führen, welcher durch 

den Bau der Blumen feine Weisheit und Güte auf die 

dentlichfte und faßlichfte Art zu erkennen gegeben hat, 

Veberhaupt vermuche ich , Jafs diefes Buch, in Rückficht 

La 
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auf den jugendlichen Unterricht betrachtet, "nach dem Ge- 

fchmack unfrer neuen Pedagogen feyn werde, Man foll, 

ihren Forderungen zufolge, beym Unterricht der Jugend 

mit dem Sinnlichen und Anfchaulichen den: Anfang ma- 

. chen, Was ift aber finnlicher und anfchaulicher, als Blu- 

men? Man foll fich nach dem Gefchmack der Kinder rich- 

ten. Was ift aber Kindern angenehmer, als fchöne Blu- 

men? Man foll nicht bloß ihr Gedächtniß kultiviren, 

fondern auch ihren Verftand, ihren Scharflinn, ihre Be- 

urtheilungskraft , ihren Beobachtungsgeift. Alle diefe See- 

lenkräfte finden in der Blumenphilofophie genug zu thun, 

und werden durch diefelbe auf eine felbft Kindern in- 

tereffante Art in Thätigkeit gefetzt. 4) Den Blumenfreun- 

den, diejenigen von denfelben angenommen , weiche 

fchlechterdings mit Blumen bloß fpielen, . keinesweges 

aber bey Befchauung derfelben etwas vernünftiges denken 

wollen. 5) Den Liebhabern phyfikotheologifcher Schriften, 

Diefen wird es angenehm feyn, zu erfahren , dafs die Blu- 

mer fo viele. und fo fchöne Beweife von dem Dafeyn ei- 

nes weifen und. gütigen Gottes enthalten. 

Uebrigens befteht. diefes Buchs kleiniter Werth ın 

dem, was es enthält, fein größter in dem, was es 

nicht enthält. Denn obgleich in demfelben manche ganz, 

artige Entdeckungen vorkommen , fo find diefelben doch 
nur eine Kleinigkeit, ein wahres minimum gegen dieje- 
nigen herrlichen Entdeckungen, welche künftig von phi- 

lofophifchen Botanikern, durch daffelbe auf die rechte 

Spur gebracht, werden gemacht werden. Diefes fage ich 

mit grofßser Zuverficht vorher. Und mit diefem beften Theil 

meiner Ankündigung , fchliefe ich diefelbe, 
Spandow, den 4. Aug. 1789. 

C. K. Sprengel, Rektor. 
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en bey Honkoop hat 17838, Hr. Nico! Bond, Med, 

Dod. eine Abhandlung de Cortice Geofroe inermis dru- 

cken laffen, die Aufmerkfanikeit verdient, Es ıft eine 

Pflanze. die in Surinam in Buchhölzern, befonders in 

fandigen Oertern wächst, und des Jahrs zweymal blüber 

und Früchte trägt. Hr. B, zeigt erft den Unterfchied 

welchen die Rinde der Geoffrox fürinamenfis von der wel- 

che Jamaica liefert, hat. Die Einwohner nennten diefelbe 

Wewe und die Neger Blacke Cabbes, Wurmholz oder 

Wurmrinde, Nach den Erfahrungen , die die Herren Vol- 

telen, Julians, Rumpel , Veirac, du Pui, Ermerins, Crol, 

Sikke, und Pereboom aufler dem Hr. Verf. damit gE- 

macht haben, ift diefe Wurzel ein ungemeines wurmtö- 

tendes Mittel das daneben den zähen Schleim auflöfet und 

abführt. Es befizt auch eine flärkende Kraft, zwar 

nicht fo fehr, als andere Corroborantia; doch kann es 

mit vielem Nutzen vor den eigentlich corroborirerenden 

Mitteln gebraucht werden, weil es den Schleim verdünnt 

und abführt, 
Gotha, Zeit, 89. A.L,n. 3. S. 24. 

e 5 Be. 

Leipz. oecon, Gefellfchaft, _Anzeige..der Leipz. oecono- 

mifchen Gefeilfchaft in der Michaelismefie 1788. 

Dresden gedrukt mit Meinholds Schriften, (688, 

ohne die Beyl.) 

Auffer den Verfaffungsfachen zeigt derfür die Gefellfchaft 

fo thätig arbeitende Hr. Com. Rath Riem folgendes- an. 

Verfchiedene Gartenverfuche, befonders über die Ver. 
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mehrung der Obftbäume durch Schnittlinge (die Verfuche 

find doch nicht fehr günftig ausgefallen,) $. 8. über die 

Schädlichkeit und Unfchädlichkeit des Eibenbaumes (Ta- 

xus baccata.L.) S. 31. Anwendung des Maulbeerholzes 

zur Färberey (sach mannigfaltiger Unterfuchung des Hrn. 

Bergr, Pirnes) $. 40. über eine in Wien erfundne Ge- 

traidedörrmafchine, S. 45. des Hr, Paft. Schmund Vorfchläge 

zur Vertilgung des Hederichs (Raphanus raphaniftrum,L.) 

S.48. über ein neues Mittel wider die Baumlaüfe und 

Maulwürfe, $. 49. Thenvenals Verfuche über die Sal- 

petererzeugung, von unferm Hr. D. Efchenbach mitge- 

theilt. S. 92. Befchreibung eines neuen Wirthfchaft- 

karrens, S, 56. Befiimmung der Menge des Weingeifts 

aus Möhren. Die Beylage giebt eine wichtige Nachricht von 

abzulaffenden guten Sämereyen von Gräfern, Getraidearten, 

Fruchtkräutern, Hülfenfrüchten, Wurzelgewächfen &c. 

Leipz. gel, Zeit. 1799. n. 18. $. 154 
* 

x * 

Was ein Linne angegeben, und ein Murray beftätigt 

hat , follte da auch wohl irgend eine Unrichtigkeit 

zu vermuthen feyn ? 

Leipz. gel. Zeit. 1789. n. 26, S, 204. 
x 

WW. follten mehr beobachten, worinn fich die Dinge 

zu deren Erkenntnils wir gelangen mögen, von einander 

unterfcheiden , als wodurch fie einander gleichen, Das 

Unterfcheiden ift fchwerer und mühfamer, als das ähn- 

lich finden, und wenn man recht gut unterfchieden hat; 

fo vergleichen fich alsdenn die Gegenftände von felbft ; 
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fängt man aber damit an, dıe Sachen gleich oder ähnlich 

zu finden , fo kömmt man leicht in den Faii feiner Hy- 

pothefe oder Vorftellungsart zu Liebe Beftimmungen zu 

überfehen, wodurch fich die Dinge fehr von einander 

unterfcheiden, Leben ift ein allgemeiner Begriff: eben 

darum wird ein Dencker un fo forgfältiger die Gegen- 

ftände von einander zu fondern wiffen, in weichen ich 

die Art zu leben oder zu feyn verfchieden zeigt. Et 

wird mit Strenge , ja mit Pedantismus darauf halten, dafs 

die ganzen eingefchlagenen Markpfähle nicht verrückt 

werden , weiche wenn fie auch nur wilkürlich eingefchla- 

gen wären, ihm doch dazu helfen müflen, das Land zu 

meflen, und auf das genaufte zu kennen, Er wird die 

drey groflen in die Augen fallenden Gipfel Cryflallifation, 

Vegetation und animalifche Organifation niemals einan. 

der zu nähern fuchen; vielmehr wird er nur ihre Zwi- 

fchenräume genau kennen zu lernen trachten und mit 

grofflem Intereffe an dem Punckt verweilen, wo die ver- 

fchiednen Reiche zufammentreffen und in einander über- 

zugehen fcheinen. Laflen fie uns für alle Kunftwörter 

einen gleichen Refpedt haben, Jedes zeigt von der Be- 

mühung des Menfchengeifts etwas unbegreifliches zu be- 

greifen, da wir nicht mit wenig viel thun können, fo 

muß es uns nicht verdriefsen mit vielem wenig zu thun, 

! D. Mercur. 1789. Q. r. 
* + 

* 

Wi; kündigten im Frühjahre 1787 dem Publikum an, 

dafs wir Willens feyen,, eine neue Ausgabe von dem be- 

rühmten Werke: Millers Illuftration Of the Sexual Syftem 
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of Linneus, in $vo zu veranftaliten i die bey genauer Co-. 

pirung der fürtrefichen und in ihrer Art einzigen Kupfer- 

tafeln noch den Vorzug vor dem Original haben follte, 

dafs der Text aus dem Engländifchen ins Lateinifche über- 

getragen, und dadurch für alle Nationen . brauchbar ge- 

macht werden iollte, Dazumal konnten wir ‚uns keiner 

andern Unterftützung als der von dem Herrn Kriegsrath 

MERK in Darmitadt rühmen , welcher uns die erite Idee 

dazu angab, den Künftler eigends dazu anzog, unterrich- 

tete, und unterfuzte. Eben diefer Gelehrte verfchafte uns 

aber auch nachher die Dekanntfchaft des Hın. Hofrath 

und Leibmedicus Dr. Weıss in Rothenburg, ‘den fein 

eifriges Beftreben, die Erlernung der Botanık zu erleich- 

tern, und ihre nutzbare Anwendung zu befördern, unter 

den Botanikern Deutfchlands rühmlichft "auszeichnet, 

und welcher fchon das verjährte Verdienft für fich hat, 

MiLLERS grofles und kleines Werk zuerlt in den Göt- 

tinger gelehrten Anzeigen empfohlen und beurtheilt,, ‘ja 

was mehr ift, fchon damals von einigen Irrungen gefäu- 

bert zu haben, die dem fürtreflichen Verfaffer deffelben,, 

fo wie jedem andern Kunftverftändigen, wenn feiner auf 

planmäffige Ausführung der Hauptgegenftände gehefteten 

Aufmerkfamkeit und ftrengften Sorgfalt, in Nebendingen 

Mängel entfchlupfen , leicht zu verzeihen waren. : Den 

Weifungen des: Hın, Dr. Wrıss zu Folge verbeflerte 

damals fchon MILLER fein Werk, und liefs einige Bogen 

Text umdrucken, 

Um uns fowohl, als das Vaterland, von dem Vor. 

wurf einer Nachdruckergierde zu reinigen, bot fich Hr, 
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Hofrath Weiss, da er die fürtreflichen Nachftiche ein- 

gefehen hatte, freywillig an, feine Schätze ısjähriger Er 

fahrung aufzuthun, und eine Einleitung vor ‘die Anfän- 

ger vorzufetzen, die diefe Ausgabe zu einem klafhifchen - 

Werke zu erheben fähig wäre. Er verbeflerte einige 

noch fehr wichtige Irrungen der Tafeln des Originals, er- 

weiterte den Text mit Anmerkungen, die des Kenners 

Auge nicht entgehen werden, und deren Anrühmung hier 

eine vergebene Arbeit feyn würde, Er rieth uns an, die 

generifche und fpecififche Namen auf die Tafeln feloft 

zu fetzen , die nicht in dem Original befindlich find, 

Eine wichtige Hilfe für den Studirenden ! Er wachte über 

alle mögliche Fehler, korrigirte mit der gröften Pünkt- 

lichkeit jedes Jota, und that an diefem fremden Kinde 

mehr als die meiften Gelehrten an ihre eigne verwenden | 

mögen, Hierdurch wuchs die Anzahl der Bogen bis zu 

etlich und zwanzig mehr als in dem Original an, und 

es war nicht mehr niöglich, dafs der Text mit:den Ta- 

feln gleichen Schritt halten konnte, Daher wird alfo Text 

und Tafeln jezt ‘von einander abgefondert, und jedes 

macht einen befondern Band aus, wie in Tourneforts 

Werke, 

Aus diefen angeführten Urfachen, wozu noch andere 

Umftände, als der plötzliche Tod des Künftlers und an- 

dere hinzukamen, werden wir hinlänglich deswegen ent- 

fehuldigt feyn, daß dieß Werk fpäter als die Ankündi- 

gung verfprach , jetzo erfcheint. Es hat unftreitig durch 

den Verzug gewonnen, fd wie viele andere durch die Ue- 

bereilung verlieren. Ohne unfre Erinnerung werden hier 
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die Herren Subferibenten leicht beurtheilen können , dafs 

wir ohnmöglich den erften feftgefezten Preis halten, fon- 

dern ihn nach Maasgabe unferer weitern Unkoften, die 

wenigftens ein Drittheil mehr, als nach der erften Anlage 

betreffen, nothwendig erhöhen müffen, Er bleibt daher 

unabänderlich, auf Rthl.;5 — in Gold oder A. 9 — nach 

dem 24 fl. Fuß für ein unilluminirtes Exemplar auf grofles 

Schweizer Papier und zu 3 Ducaten oder ı5 fl. für ein 

illuminirtes feftgefezt. Diefer Termin dauert bis zu Ende 

künftiger Michaelismeffe, Nachher werden fich die Lieb- 

haber, die fich fpäter melden, ‚den erhöhten Ladenpreis 

zu bezahlen, gefallen laffen. Den Hrn, Colledtoren bleibt 

wie gewöhnlich ıo p.C, für ihre Bemühung. 

Finden wir, dafs uns das wahre gelehrte Publikum 

in diefer gewifs nicht gewinnfüchtigen Unternehmung nur 

einigermafsen durch feinen Beyfall unterftüzt, fo verfpre- 

chen wir nächftens eine ähnliche Ausgabe des groffen 

Werks zu veranfalten. 

Frankfurt, Oftermefle 1789. 

Varrentrapp und Wenner, 

* u 
& 

Aus der Recenfion von Roths Tentamen Flore germa- 

nicz, Tom. I, in Oberd, A,L. z. 1789. 8,919 -2r. 

Wir haben noch faft von keinem einzigen Kreife des 

ganzen deutfchen Reiches, wenn man nicht etwa den 

oefterreichifchen ausnehmen wollte, etwas Vollftändiges; 

eine Menge der fchönften oder für den Botaniften wich. 

tigften Länder haben noch gar nichts oder fehr wenig 



© 9 ® om 

geleiftet ; Tyrol allein müfste uns fo viel, oder noch mehr 

geben können, als Hallern die Schweiz gab, und es 

gab nichts; wir haben nur Bruchflücke von Bayern, 

Schwaben, Franken, Weitphalen, Sachfen, und den bey- 

den rheinifehen Kreifen. Pollichs Flora die dem Titel 

nach eine Flore der Rheinpfalz feyn Tollte, ift doch kaum 

mehr als eine Flore der Gegend von Lautern , diefe Ge- 

gend ein wenig grols angenopmen, Aber fo wenig wir 

nach Urkunden für eine etwas leidentliche Flore von 

Deurfchland haben, fo hat Hr, Roth nicht einmal die 

vorhandenen genutzt ; er fcheint gar nicht zu wiflen, was 

Scopoli für Krain — Hofmann für Franken, und zum 

theil auch für die obere Pfalz und Bayern— Erhard und . 

Kerner für Schwaben— Hr. Bar, von Moll und Schrank für 

Salzburg und Berchtesgaden, Menzel, Schäffer und Schrank 

(im Naturforfcher und in den Erfurter Abhandlungen) für 

Bayern gethan haben : die Pflanzen die Hr. v. Wulfen in 

Kärnten fand, und in den Mifcellaneis und Colledtaneis 

auftriacis befchreibt, läfst er ganz weg; oder gehören 

nach feinem Begriff auch alle diefe Länder nicht zu Deutfch- 

land, wie Böhmen, das doch ein Curfürftenthum ift? 

Nicht einmal , wenn 'Linne felbft irgend eines diefer Län- 

der für die Heimath diefer Pflanze angiebt, wird es ge- 

nannt, fo fehlt Marfilea quadrifolia die Rec. von Durlach 

hat (Hab. in foflis rheni L, eines deutfchen Fluffes.) Vicia 

bythynica (in Bavariz arvis L.) Helleborus niger (in auftrie 

afperisL.) Linum vifcofum (Augufte Vindelicorum, Ingol- 

ftadii L,) Aconitum cammarum (in ftyria, Taurero. L.) 

wi — — B. P. 
m ——o 
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Trait& fur la culture & les ufages des Pommes 
de Terre, de la Patate et du Topinambour 
parM. Parme tier publie par ordre du Roi. 8. 
a Paris chez Barrois 1789. p. 386. 

17 [$) 

H. P. hat alles gefammilet, was man’ über den Nutzen, 

die Cultur, die Erndte , und den Gebrauch der Erdäpfel. 

fagen kann. Er hat alle ihre Varietzten Rudiert, fıe felbft 
in aller'Art Erdreich gepflanzt, Ge auf alle pe der Land- 
wirthfchaft angewandt, und daraus das Refultat gezogen , 

daß he für Menfchen unter vieleriey Geftalten, für Hühner, 
Enten, Ochfen, Kühe, u.f.w, fehr nützlieh ft, 

Ä L.d P. 
4 * 

Audtarium’ ad Floram Pedemontanam eum nutis, 
emendationibus Audtore Carolo Allionio. Au- 
gufte Taurinorum; excudebat Jo. Michael: 
Briolns 1789. in 4, di pag. 58. nebit zwey 
Kupfertafeln, N 

4 
% 

As Veranftaltung des königl. preuff, Minifter Grafen. 

von Hoym, erfcheint von Julius d. J. angefangen, zu 

Breslau eine Volkszeitung die monatlich in den fchlefi- 

fchen Dörfern ausgetheilt, und durch die Dorffchulmeifter 

vorgelefen werden foll, um auf folche weife nützliche Kennt- 

niffe unter die Einwohner .des platten Landes zu ver- 

breiten. Die Gegenftände 'diefer Volkszeitung betreffen 

theils die beflere Cultur des Landes ,„ die Wiefen und. 

Gärten, Verbefferung der Viehzucht und Hauss irthfchaft 

theils auch Anweifung wie bey Krankheiten der Men- 

fchen und Viehes, durch Vorbauungs - und hindernde 

Mittel zu verfahren ift. Jeder Baur erhält die Fr 

unentgeltlich, 
0, A, L. Z, 1799, N, 43. 9, 1104. 
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Traite de la Carie ou bled noir, dans lequel on 
prouve par une Äuite d’experiences & par Va- 
nalyfe chymique , que la chaux eft le princi- 
pal remede pour detruire cette maladie: par 
M.Lapa Stolle— Amiens chez J. B.Caron 1789. 
8. SP174: 

D. Verf, unterfcheidet- diefe Krankheit dadurch vom 

Brande , dafs die davon angefüllten Körner ründer, grof- 

fer, fchwarzblau, und wenn fie vollkommen reif find , 

braunlicht und fchmuzig- grau ausfehen, aber wenn man 

fie näher. betrachtet, kleiner und fchwächer find, und 

wenn man fie zerdrückt, nur einen fchwarzen, fetten 

und flinkenden Staub enthalten ;' diefe nun hat der Verf, 

auf .mancherley chemifche Wege unterfuchet , um fe ein 

Mittel zu finden, wodurch die Fortpflanzung »diefer fo 

leicht um fich greiffenden Krankheit vorgebeugt werden 

kann; er räth nemlich an, die Saamen vor dem Ausfäen 

einzukalken, und zieht diefes Mittel wegen feinen ge- 

ringeren Preifes dem von der Academie zu Amiens auf 

den: von ihr ausgefezten Preifs vorgefchlagen und deut. 

{chen Landwirthen fchon längft, bekannten Einweichen 

in’ Aezlauge vor, 
Goth, gel, Anz, 1789, N, 43. 9, 432, 

* * 
= 

Eine Verehrer und Freunde der Kräuterkunde ha. 

ben mich aufgefodert, ihnen einigen Unterricht in diefer 

Wiffenfchaft zu ertheilen, wobey ich folgende Metho- 

den befolgen werde: ı) Will ich den Herren Theilneh- 

mern wöchentlich zweymal frifche Kräuter zufchicken , 

und dabey fowohl die gewöhnlichiten deutfchen, als 

auch den linneifch- lateinifchen Namen mit den oeconn- 
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mifchen , und pharmaceutifchen Nutzen angeben; denn 
2) wenn wöchentlich ein botanifcher Spätziergang unter 

uns feftgefezt würde , fo würde ich dabey die beften Sy- 

fteme bekannt machen und anzeigen wie man nach den- 

felben Pflanzen zu unterfuchen im Stande if, Solten 

fich hiezu mehrere Liebhaber finden, fo bitte ich mir 

ihre Entdeckung recht bald’ zu wiffen zu thun, damit 

nicht zu viel Blumen verfäumt werden. Das Honorarıum 

it 2 Thaler welche prenumerirt werden, Für entfernte 

Freunde der Botanik liefre ich gut getrocknete Pflanzen 

auf feines weiflen Papier geheftet mit beygefügten Nummern 

und Nutzen deffelben das Hundert für 2 Thaler und be- 

diene jeden Liebhaber auf Verlangen auch mit den oeco- 

nomifchen oder Arzneypflanzen oder Hölzern befonders, 

Gotha den 6. May 1789. 

Friedrich Bieber. 

Goth, gel. Anz, 1789. Num, 40. S. 356, 
® * 

* 

Paris — Das Didivnaire des Jardiniers ; ouvrage 
traduit de langlois fur la gM® edition de Phi- 
lippe Miller par une fociet& de Gens de lettres 
iit nun in 8 Odavbänden bey Guillot Rue 
St. Jacques zu haben. 

W ir glauben, da Millers Arbeit und Verdienfte 

auch unter uns bekannt genug find, in Anfehung_ diefer 

Ueberfetzung nur diels wenige beyfügen zu müflen, dafs 

fie getreu, jedermann veritändlich und brauchbar ,. mit 

Erweiterung mancher Artikel die der Hauptverfaffer nur fo 

obenhin mitgenommen hatte, und mit hinzugekommnen 

Noten im phyüichen Fache verfehen ift, wodurch der 
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Lefer mit dem Neueften in dergleichen Unterfüuchung be- 

kannt gemacht, und auch der medicinifche Gebrauch bey 

mancher Pflanze forgfältig bemerkt wird, In dem Sup- 

plement wird alles , was zur Zeit, da Miller fchrieb , 

noch nicht bekannt war, oder was er anzuführen ver. 

fäumt hat, nachgeholt, und bey jeder Pflanze find die 

Synonymen und gemeinen Benennungen, die man ihnen 

in verfchiedenen Ländern beylegt, hinzugefügt , wodurch 

denn der Gebrauch des Werkes gemacht, und das Werk 

deffelben nicht wenig erhöht wird, 

Goth, Z, A. L. 1789. N. 21. 8.164. 

3 * 
EN 

Nürnberg, Mit unermüdetem Eifer fezte Hr. Adam 

Ludwig Wirfing, einer der gefchikteften Künftler Nürn« 

bergs aufler der übrigen fehr zahlreichen, und dem Pub- 

likum längft rühmlichit bekannten, in feiner Handlung 

herauskommenden Werken = das fchon fehr bekannte, 

und ihm Ehre machende Trewifche Blumenwerk, unter 

dem Titel Hortus nitidifimus omnem per annum fuperbi- 

ens floribus &c. deutfch und lateinifch fort; es ift nun 

mit dem 3. Bande gefchloffen, Die Tafeln find auf das 

getreufte nach des Natur copiert , und bis zur Täufchung 

der Mahlerey illuminirt, So dafs fie gewifs jeder Kenner 

und Liebhaber niemals ohne Beyfall von fich legen wird. 

Das ganze Werk koftet go fl, rhein, es iftaber auch jede 

Tabelle einzeln a 24 kr, und der lezte Bogen & ı2 kr, 

zu haben. Mit allem Rechte wünfchen diefem prächti- 

gen Werke fortdaurenden Verichleißs, als die befte Auf- 

munterung für deflen verdienftyollen Herausgeber. Es 

verdient allerdings aufler den Bibliotheken wo er üich 
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‘chon befindet in noch mehreren öffentlichen Bebinehien 

aufbewahrt zu werden, 
0, A, u. 2» 1789, N. 81, N 63. 

E * 
* 

Amiterdam b. Guerin. Verhandelingen, vitgegee- 
en door de Maatfchappy ter bevordering von 

den Landbouw te Amiterdam, Vytden Deels. 
I 31.96.5. 8. 1788 

ie infonderheit eine Preisfchrift über die Frage: 

wie und mit welchen ‘ Unkoften unfruchtbare Ländereyen 

mit Vortheil bearbeitet, beflanzt oder befäet werden kön- 

nen, und einige kürzere auch dahin einfchlagende Auflätze, 

Arie Bibl, I. 3, 
* 

* 

Madrid. b. fancha Memorias de la Eaciciled eco- 
nomica Madridenfe, T. 3 & 4. 1787. u, 178% 

>. dritte Band enthält lauter oekonomifche Auffätze 

fonderlich vom Anbau verfchiedener Pflanzen und Bäume, 

Ackerbauinftrumente, Dünger, Viehweiden, u. d. m. Der 

vierte: Band begreift 14 Auffätze über Handwerker und 

A. L, 2. 1789. III, S, 88. 
x * 

* 

Pleuk Icones Plantarum medicinaium, Cent. I. 
Fafc, 1.2.2. 4, Wien bey Gräffer 1788. 
(Jedes Fafc, mit 25 illum, Tafeln koftet auf Subfcrip- 

tion 9, auffer derfelben ro Rthir.) 
Wiener med. Monatfchrift, B. e, H. 4. s, 112 - 115, 

- Dieles . 
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D. Werk, worauf Ausländer und; Innländer laut der 

gepängvollen Ankündiguug fehr begierig waren, wäre 

nun in aller feiner Herrlichkeit erfchienen, und die Faf- 

eiceln folgen ziemlich- fchnell aufeinander. Man eilt dem 

fernher glänzenden Ruhme- mit Riefenfchritten entgegen, 

Diefe Ausgabe, ift, was. das Aeufferliche,, was typographi- 

fche Schönheit, und Korredtheit des Druks betrift, aller- 

dings prächtig und koftbar. (Wir find diefes Compliment 

dem Verleger fchuldig) Aber leider! bedauert Rec. dafs er 

in Rücklicht des innerlichen Gehaltes, wenigftens den 

Verf. zu Liebe, feine Stimme nicht zu. gleichem Lobe 

erheben kann, In der Ankündigung diefes Werks war viel 

Pofaunenton,welcher denGelehrten überhaupt wenig behagte, 

und ihnen fchon zum voraus eine üble Meynung davon bey- 

brachte, dienun unglücklicher Weife der Erfolg hinlänglich 

beftätigt hat. Das Calculieren der Kräfte eines Geiftes, wel- 

cher über eine befondere Verfammlung herrfcht, ift für den 

Späher der Zukunft aüflerft wichtig.  Wahrhaftig jener 

viel verfprechenden Ankündigung zu Folge, und in Be- 

trachtung deflen, was fchon in diefem Fache durch die 

prächtigen Meifterwerke, neuerer Ichnographen geleiftet 

worden ift, hätte man von diefer Ausgabe etwas aufler- 

ordentliches, was das Auge des Kenners und Liebhabers 

ergötzen, und die Begierde des Arztes nach Nutzbarkeit 

befriedigen könnte, erwarten follen, Allein wie tief ift 

bey Erblickung diefes Werks, unfere hochgefpannte Ein- 

bildungskraft herabgefunken. Steife, ungefchmeidige, in 

der caradteriftifchen Zeichnung fowohl als Auftragung der 

Farben höchftvernachläffigte,, und oft nur hingekleckite, 
r M 
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unerkenntliche Abbildungen, die fchon zu jener Zeit als. 

die Blakwellfchen erfchienen find, wenig Auffehen wür- 

den gemacht haben, find uns hier in diefen 4 Fafcikeln 

um einen fo theuren Preis aufgeftellt. Rec. machte den’ 

Verfuch mit einem bewährten Pflanzenkenner,: dem er 

einige Abbildungen mit verhaltenen unten beygefezten 

Benennungen zeigte , und er kann verfichern, "daß der- 

felbe nicht einmal den Rosmarin und Salbey daraus er- 

kannte, um wie viel weniger werden diefelben dem Apo- 

theker zur beftimmten Unterfcheidung in zweifelhaften 

Fällen dienen können ? die Zornifchen, welche der Verf,‘ 

wegen ihrer Kleinheit, und die des Regnault und Blak- 

well, welche er wegen ihrer Unvollftändigkeit tadelt, ver- 

dienen, wenn man nur diefe Mängel an denfelben be- 

trachten wollte, jenen Tadel durchaus nicht, und ma- 

chen wenigftens um einen viel geringern Preis diefe Aus- 

gabe fehr entbehrlich, Was mag erft der Verfaffer wohl 

denken, wenn er die herrlichen Werke des Dillen, Ehret, 

der Flora danica, eines Jacguin, u, f, w, den feinigen 

entgegen ftellt? se 

in Betreff der Arzneykräfte und des medicinifchen 

Gebrauches der Pflanzen , welche in _diefer Ausgabe bey- 

gefezt ind, und die zugleich derfelben einen vorzügli- 

cheren Werth ertheilen follen , müffen wir verlichertn, 

dals es fehr gemächlich damit, zugegangen ift, wie es 

leicht im voraus zu vermuthen war. -Nichts eignes; alles 

zufammengetragen nach dem gewöhnlichen Schlender , 

ohne erforderliche Auswahl , ohne gehörige Beurtheilung, 

welches man in den gemeinften Büchern von der materia 

medica ungleich beffer findet. Die Beftandtheile der Pflan- 
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zen, die den Arzt am meiften intfefliren, weil man ae 

her die Kräfte derfelben oft einigermafsen herausfolgern 

kann , find gänzlich übergangen, Alles fleht fo platt ; To 

einfältig da, dafs man fich darüber ärgert,. Wir w ieh 

nur ein einziges Beyfpiel von dem gemeinen Baldrian 

anführen. Die Arzneykraft deffelben wird auf folgende 

Weile angegeben : „Er ift ftäykend, krampfwidrig, die 

monatliche Reinigung beförderk , wurmtreibend, fchweis- 

treibend, harntreibend. In übermäffiger Menge benebelt 

er das’ Haupt, und verurfacht Erbrechen und Stuhlgänge. 

Die Anzeige ift bey Krankheiten von allzugroiler Reız- 

barkeit der Nerven, gehemmter monatlicher Reinigung, 

‚Würmern, übertriebner Selbftbefleckung, oder Schrecken: 

Daher ift deffen Gebrauch wirkfam befunden worden, in 

der Fallfucht, in hyfterifcnen Zufänden,, dem Veititanze, 

dein nervigren Wahnfinn(Delirium nervofum) der Bleycolik , 

dem halbfeitigen Kopffchmerzen , fchwachem Gedächt- 

niffe, Blödigkeit des Gefichts, dem fchwarzen Staar, Blut- 

fpeyen , bey Würmern, der Lähmung, "von fich: felbit 

abgehendem Unrath und Harne oder auch bey Verftop- 

fung diefer Ausfonderungen, bey der 'Leucophlegmacie;, 

‚Bleichfucht, bösartigen Gefchwüren und dem kalten Brande: 

Nit dem Pulver des Guajacholzes vermifcht und zu:zwey 

Quentchen gegeben, eröfnet er mit einer befondern’Kraft 

die Drüfenverftopfungen; Endlich war der mit Wein ver- 

mifchte Aufgufs bey Nervenfhiebernsfchleichenden und mit 

Petechien vergefellfchaftetenFaulfiebern von gutem Nutzen:? 

" .,.Kannvein Arzt,welcher nur eine fehr geringe Zeit 

am Krankenbetrte. zuge ebracht, und von der Befchaffenheit 

der Krankheiten die nöthigen Begriffe hat, fo etwas glau- 
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ben oder nachfchreiben , und alle diefe oft ganz entge- 

gengefezten, und widerfprechenden Wunderkräfte in - 

dem Baldrian fuchen ? So gehts durch alle Fafeigeln 

durch, Nirgends ift der herrfchende Geift von gründlicher 

Gelehrfamkeit ; allenthalben die pure Plattheit, Nein das 

ift zu arg, und Rec. eilt, um der verdrießlichen Laune 

zu entrinnen, in welche ihn eine weitläufägere Anzeige 

diefer Iconen verferzen würde. 
# 

* * 

D er Churfürft von Kölln hat feine prächtige Hofbiblio- 

fheck der Univerfität zu Bonn gefchenkt, und einen grof- 

fen Garten vor der Stadt gekauft, welcher zu einem bo- 

tanifchen Garten eingerichtet; und wohin das anatomi- 

fche Theater und chemifche Laboratorium verlegt wer- 

den follen, 
x 

> 

A. der Univerfität Lemberg in Rot- Rusland ift ScHI- 

NERECK Lehrer der Chemie und Botanik, hat aber noch 

keinen botanifchen Garten, indem er hier, wie- in Ins- _ 

bruck , wo er vorher als Profeffor ftand , immer die Unko- 

ften fo grofs machte, dafs man vom ganzen abgefchrekt 

wurde, Auffer feiner Befoldung von 1200 Gulden , ge- 

niefst er auch freyes Quartier. Mit recht erwartet man 

von ihm ein Verzeichnifs der wildwachfenden Pflanzen 

im ganzen Königteiche: bisher aber hat er fich meiftens 

nur mit Schwämmen , fo wie vormals in dem Pflanzen- 

reichen Tyrol, abgegeben. | 

Schlözers Staatsanz. XII, 47. S. 305, 6. 
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Fortfetzung 

der Anzeigen der EhrhartifchenPflanzenfammlungen. 
(S. Bot. Mag, N, VI. S. 276.) 

Calamarix, Gramina & Tripetaloidex, Linn. quas 
in ufum Botanophilorum collegit & exficcavit 
Fridericus EHRHART Helveto - Bernas, 

Decas tertia. fol. Hannover® 1785, 

ei, Ban: vaginatum, Linn. Upfali®. 

22. Nardus ftrita, Linn, Upfaliz, 

23. Alopecurus pratenfis, Linn, Upfaliz, 
24.Agroftis fpica wenti. Linn. Hannover, 
25.Melica nutans. Retz, Upfalix, 

26. Poa aquatica, Linn. Hannoverz, 

27. Bromus fterilis. Linn, Hannoverz, 

28. Avena fatua, Linn, Upfalie. 

29. Lolium temulentum, Linn, Hannoverz, 

30, Carex acutiformis, Ehrh, Hannoverz, ! 

Decas quarta. Ibid. eod, 

31. Eriophorum polyftachyon, Linn. Upfalix, 
2, Phleum pratenfe. Linn, Hannover. 

53. Milium effufum, Linn, Hannoverz, 
34. Aird canefcens. Linn, Hannoverz, 

35, Melica uniflora. Retz. Hannoverz. 
36,Poa trinervata, Ehrh. Hannoverz. 

37. Bromus tedorum, Linn. Upfaliz, 
38. Avena ftrigofa. Schreb. Hannover, 

39, Juncus fquarrofus. Linn. Hannoverz, 

40, Carex diftans. Linn. Upfaliz, 

Decas quinta. Ibid, 1787. 

41, Anthoxanthum odoratum, Linn. Upfaliz, 
42. Alopecurus geniculatus. Linn. Upfalix, 
43. Da&ylis glomerata, Linn, Hannoverz, 
42. Alopecurus genieulatus. Linn. Upfalie. 

43. Datylis glomerata, Linn, Hannoverz, 
44. Feftuca elation, Linn. Upfaliz, 
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45. Bromus fecalinns, Linn. Upfalie, 
45. Avena elatiol, Linn. Hannoverz. 
47. Hordeum murinum, Huds. Upfalix. 
9, Carex difticha, Huds. Upfalix. 

39. Carex acuta. Linn, Upfaliae, 
°g0. Carex obtufangula. Ehrh, Upfallae, 

eh, Decas fexta, Ibid. eod, 

sı. Phalaris arundinacea. Linn. Upfaliae. 
s2 Aira cefpitofa. Linn, Upfaliae, 
$3 Feftuca ovina. Linn. Upfaliae. 
4. Feftuca Auitans. Linn, Hannoverae. 

55. Bromus mollis, Linn, Upfaliae, 

56, Avena favefcens, Linn. Hannoverae, 
&7, Hordeum pratenfe, Huds, Hannoverae. 

$3. Carex remota, Linn, Upfaliae, 

59.Carex craffa, Ehrh. Hannoverae, 

69, Carex veficaria, Ehrh, Upfaliae, 

Decas feptima. Ibid. 1788. 
61, Scirpus paluftris. Linn. Hannoverae. 
62. Po glabrz, Ehrh, Upfaliae. 
63. Brifa media, Linn, Upfaliae, 

64. Bromus arvenfis, Linn. Upfaliae, 
65. Juncus conglomeratus, Linn, Upfaliae. 

66. Juncus acutilorus, ‘Ehrh. Hannoverae. 

7, Juncus campeftris. ‚Leers, Hannoverae, 

69. Carex echinata, Ehrh, Upfaliae, 
69. Carex paniculata, Linn, Hannoverae, 

„o, Carex decumbens. Ehrh, Upfaliae. 

Decas octava, Ibid. eod, 
»ı. Agroftis ftolonifera, Linn. Upfaliae. 
+2.Poa fcabra. Ehrh, Upfaliae, 
#3, Cynofurus criftatus, Linn, Hannoverae. 
+4. Arundo epigejos, Linn. Hannoverae, 
275. Juncus effufus, Linn, Upfaliae, 
76. Juncus obtufiflorus. Ehrh. Upfaliae, 
r7,Butomus umbellatus, Linn. Hannoverae, 
»g. Carex gracilis. Ehrh. Upfaliae, 
»9 Carex Oederi, Retz,,Hannoverag, Y 
go, Carex panicea. Linn. Upfaliae,s ...: 
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Decas nona. Ibid, eod, -..° s" 
gı. Aira flexuofa. Schreb. Upfaliae, { 
g2. Poa ferotina, Ehrh, Upfaliae, ur ß 
83- Feitnca rubra. Linn, Upfaliae. 
84. Arundo calamagroftis, Linn. Hannoverae, 
85, Junceus glaucus, Ehrh, Hannoverae. 
86. Juncus detifolius. Ehrh. Upfaliae, 
47, Carex vulpina, Linn. Upfaliae, 
85. Carex muiticulmis. Ehrh, Upfaliae. 
59, Carex [phaerocarpa. -Ehrh. Hannoverae, 
90, Carex pfendocyperus, Linn. Upfaliae, 

Decas decima. Ibid. eod, 
91. Melica eoernlea. Linn, Hannoverae, 

2. Poa comprefla. Linn, Upfaliae, 
9;. Feftuca elongata, Ehrh. Hannoverae, 
94. Lolium perenne. Linn. Upfaliae, 
95. Juncus hiliformis, Linn. Upfaliae, 
96, Juncus bufonius. Linn, Hannoverae. 
97, Carex muricata, Ehrh. Upfaliae. 
99. Carex tenella, Ehrh. Upfaliae.- 
99, Carex ftolonifera. Ehrh. Upfaliae. 
ıco. Carex hirta. Linn. Hannoverae, 

m—————— 

Arbores Frutices & Suffrutices Linn, quos in ufum 
Dendrophilorum'collegit & exficcavit, Fridericus 
EHRHART. Helveto-Bernas, 

‚Decas prima, fol, Hannover® 1787, 

I» ER vulgare, Linn. Prope Steigerthal, 
3, Lonicera pericelymenum Linn, Hannoverae, 
3. Euonymus vulgaris _Scop. Hannoverae, 
4. Viburaum opulus. Linn, Upfaliae, 
$ Berberis vulgaris, Linn. Upfaliae, 
6. Erica tetralix, Linn. Hannoverae, 
7. Mefpilus cotoneatter, Linn. Prope Elbingerode. ae 
3. Tilia grandifolia.  Ehrh. Hannoverae, 
9. Betula emarginata. Ehrh, Upfaliae, 
10. Salix alba, Linn, Hannoverae, 

Decas fecunda, Ibid, eod, 
£ı, Cornus fanguinea, Linn, Hannoverae, 
12. Rhamnus frangula. Linn, Upfaliae. 
13. Hedera helix. Linn, Hannoverae. 
ıq. Sambucus nigra. Retz Hannoverae, 
15. Erica vulgaris. Linn. Upfaliae. 
16. Andromeda polifolia Linn, Upfaliae, 
17, Rubus fruticofus, Linn, Hannoverae, 
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sg. Betula nana Linn. In Hercynia, 
19, Salix triandra, Linn, Hannoverae, 
20. Empetrum nigrum, Linn, Upfaliae, 

Decas tertia. Ibid. eod 
a1, Ilex aquifolium. Linn, Hannoverae. 
22,Ribes uva crifpa. Linn Hannoyerae, 
23. Vaccinium vitis idaea ° Linn. Upfaliae, 
24.Prunus fpinofa, Linn, Hannoverae. 
25. Rofa collincola, Ehrh. Upfaliae. 
25.Rubus idaeus. Linn. Hannoverae, 
27. Genifta tin&toria. Linn, Hannoverae, 
28. Corylus avellana, Duroi. Upfaliae. 
29. Salix fifa, Hofm, Hannoverae, 
30. Myrica gale. Linn. Upfaliae, 

Decas quarta, Ibid. eod. 
3ı1,Lonicera xylofteum, Linn, Hannoverze, 
32. Viburnum lantana, Linn, Prope Steigerthal, 
33. Vaccinium oxycoccos, Linn, Upfaliae, 
34, Crataegus oxyacıntha, Jacg. Hannoverae. 
35. Rofa ferpens. Ehrh, In montibus Siebenbergen, 
36. Tilia parvifolia. Ehrh, Hannoverae. 
37. Genifta anglica. Linn. Hannoverae. 
38, Pinus fyiveftris, Mill, Upfaliae, 
39, Salix aurita Hofm, Hannoverae, 
40, Juniperus communis, Linn. Hauuoverae, 

Decas quinta. Ibid, eod, 

41, Rhamnus catharticus, Linn, Hannoverae, 
42. Sambucus racemofa, Linn, In Monte Deifter, 
43. Arbutus uva urfi, Linn. Upfaliae. 
44. Crataegus, monogyna, Jacq. Hildefiae. 
45. Rofa villofa, Linn. Hannoverae, 
46. Clematis vitalba, Linn, Hannoverae. 
47. Cytifus laburnum. rinn, Ad arcem Grubenhagen, 
48. Salix pentandra. Linn. Upfaliac, 
49. Salix polymorpha. Ehrh, Hannoyerae, 
so, Taxus baccata, Linn, Prope arcem Pleff, 

Decas fexta, Ibid. eod, 

sr. Ribes alpinum, Linn, Upfaliae, 
<2, Vaccinium uliginofum. Linn. Hannoverae, 
&3. Prunus padus, Linn. Hannoverae. 
54. Sorbus aucuparia rinn, Upfaliae, 
£5, Rofa canina, Linn, Upfaliae. 
56. Spartium fcoparium. Linn, Hannoverae. 
$7. Fagus fylvatica, Linn, Hannoverae, 
sg. Salix monandra. Hofm. Hannoverae, 
59. Vifcum album. zinn. Hannoverae, 
60, Acer campeftre. zinn, Hannoverae, 
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EIGENE a 

ABHANDLUNGEN _unn ..AUFSATZE, 
EL en 

I, 

G, Franc. HorrMANN;, 

M.D.P,P,'in' Acad, Erlangenf, &c. 

Tabula in qua zwoarmäs Filices explicantur 

prima. 

(Litterae majores , vel hoc (o) fignum augmentum RER ad 

lentem fimplicem fatum indicant,) 

Fig. ı. 

Equifetum. 

Frraikcaio in fpicam digefta (ab). Capfulae peltatae 

angulatae ( cd) bafı dehifcentes (ef), 4-7 loculares, Se. 

minanumerofa, {fubrotunda , filamentis elafticiscindta (h ik), 

Equifetum arvenfe , fcapo fructificante nudo ‚ fterili, fron- 

 .dofo(a). 
Equifetum paluftre , caule angulato, frondibus fimplici- 

bus(b). 

Explicat, Fig, a, Spica früdificans Equif. arvens, femini- 
bus ad maturitatenı nondum perventis, 

b. Spica fere deflorata tum magis gracilef- 

cens, Eguifet.paluftr, 

c. Capfula brevi pedunculo inftrudta oblique 

a fuperiori parte fpedtata , loculamentis 

elaufis. 
Ka” 
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d, Alia ubi loculamenta dehifcere incipiunt, 
a latere et fuperiori parte, 

e. Capfula averfa facle depicta. 
f,F,Separata loculamenta excuflis feminibus. 

g. Semina chartae impofita elafticitate fua 
alternaque contractione & dilatatione fila- 
mentorum tripudiare , &fubfultus facere 
videntur. | 

h, Semini in humido arde circumligantur 

filamenta, quae fenfim extremitate coch- 

RR: 

i k, explicata fefe removent. 

Fig%%; 

Ofmunda, | 
5: ‚Capfulae in fpicam ramofam digeftae , racemofae (a)'glo- 

bofae , transverfim dehifcentes (€) hiantes ; femina copiofa, 

Ofmunda Zunaria , fcapo caulino folitaria ; fronde pin- 

nata folitaria : pinnis lunulatis, 

Obf. Spicae rachisteres; ramuli nutantes pinnati ‚ fub: 

ramofi. Cäpfulaeunilaterales alternae, ‚bafi breviffimo annulo 

vel pedunculo inftrudtae, | 

Brplieat, Fig. a. Racemus pinnatus“ cum alternantibus 
'capfulis, 

BT. Capfulae varia Be & aetate par- 
tim integrae partim tupturam parAntes bze- 

viflimo inftrudtse pedunculo, 

d. D, Semina mamrali circiter magnitudine 
1,66 audta.'expreflä adlentem fere ovata, 

org. 
Ophioglo um, 

" ‚Spica articulata (2); Capfulis transrerlim dehilcentibus 
golyfpermis( cd), 
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Ophiogloffum vulgatum , fronde ovata, fpica lingulata, 

Obf, Spica difticha invölucro membranaceo tedta ; cap- 

fulae fenfim adproximatae , craMiores circumfciflae. 

Explicat. Fig, a. Spica maturefcens, absque fronde feu folio 

ovato delineata. 

b. c. C. d. D, Capfulae 'partim integrae, 
partim dehifcentes , naturali & auda 
magnitudine, 

e, E. Semina minuta, etiam ampliata, fub-, 
totunda. 

"Pig. 4 

Acroftichum. | 
Capfulae difcum totum frondis tegentes (b), involucre 

per mediam partem fiffo (a\ | 

Acroftichum Septentrionale, frondibus bifurcatis , li- 

nearıbus laciniatis. - 

Obf, Frondes fuperius vel bifurcatae vel trifidae, laci- 

niis non raro repetito divifis, apice incifis ; fteriles lineares 

fulcatae ; frudtificantes altera parte membrana feu involucro 

vellitae, in duas quafi valvas demum revoluto lineares, 

& ad frontis marginem pertingentes. Capfulae fubglobofae 

comprefliusculae, filiformi pedunculo ebafi proficifcente in- 

nixae, annulo articulato : purpurafcente pellucido cindae 

Semina-nitida fubpurpurea; : 

EZxplicat, Fig. a. Frondis laciniam offendit fiffa membrana 
eague ad margines retradta. 

b, Alia lacinia aetate provecdtior pmahelten- 
te penitus membrana, 

s. Capfulae pedunculo & annulo inftrudtae 
a latere & a pofteriori facie, 

in Are Capfula una poft explofionem feminum 
vacua relita & in duas valvas divifa, 
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quas annulus extenfus connedit in- 
i vicem, _ 2 

e. E, Semina, TA } 

Fig, 5 | b | 

Afplenium. 
Capfulae in lineclas fubparalellas ad acutum angulum 

an difco frondis convergentes , diftributae (A). 

Afplenium Trichomanoides , ae pinnatis; pinnis 

fubrotundis crenatis, 

Obf. Pinnae alternantes vel oppofitae plus minusve cre- 

natae bafın verfus inaequaliter latefcunt, fuperiori margine 

magis produeto, non raro fublobato, Lineolae frudtificatio- 

nis 5--9 alatere dehifeunt. Capfulae feminum explofionem 

vivacifliime perficiunt. | 

Explicat. Fig. A. Pinna ex finiftri lateris una, in.qua in- 
aegualis per mediumnervum divilio & 
a latere dehifcentes membranulae con- 

fpici poflunt, 

B. Alia pinna ita pofita , ut profpedtus ob- 
lique a latere ad prominentes ie ie 

pateat. 

C, Pedunculata capfula annulo adhuc cinda, 
qui dein rumpitur & 

D. Valvas capfuläe inter fe amplius colligie 

e. E. Semina, 

Fig. 6. 

Afplenium germanicum frondibus pinnatis, pinnis imis 

trifoliatis, fuperioribus fimplicibus dentatis. Weifs 299. 

(Afplenium Breynii. Retz. Obf, Fafe, I.'p. ı11.) 

Explicat. Fig. a. b. Duaepinnae inter ultimas & extremas. 

mediae eng facie proponuntur, 
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©, Capfula adhuc illaefa pedunculo & an- 
nulo iuftructa, 

D, Haec jam feminum explofionem paravit 
hians etvacua, 

F. Pedunculo admodum longo inhaerens, 

qua nota facile ab Asplenio ruta mu- 

“ raria, nec non capfularum ın hac con- 

Auxu diftingui poteft. en 

e. E, Semina, | 
Fig, 7% 

Afplenium Adianthum nigrum , frondibus fubtripinna- 

tis foliolis alternis: pinnis lanceolatis incifoferratis. 

Ohf. Frondes femipedales , palmares ; Stipites brevi pur- 

purei demum nigrefcentes nitidi ; Pinnae alternae triangu- 

fares; pinnulae lanceolatae inferiores diftin&te fubpeduncy- 

latae, fuperiores bafı confluunt ; omnes argute ferratae in- 

cifae, Prona frons fericeo nitens,, fupina lineolis paucis 

2--4in qualibet pinnula obdudta, Maturefcentes capfulae 

in acervulos confluunt. Annulus earum vix confpicue articu- 

latus, Semencroceum , denique fufcum. - Involucrum etiam 

a latere dehifeit. | 

Explicat. Fig, A ftipite refcifla pinna , cui fuperius pin- 
nulae lacinia audtiori forma adpingitur ‚ut 

facilius limarum involucrum a latere de- 
hifcens fimul cum erumpentibus capfulis 

obfervari queat, 

Fig, 8, 
Afplenium Ceterach, frondibus pinnatis : pinnis obtufis 

alternisconfluentibus. 

Obf. A digitali ad palmarem ufque ftaturanı invenies 

frondem, la&te virefcentem, Frudtificantes lineolae breves 

aegre ob fquamularum denfitatem , quibus undique averfa 
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frons obtegitur diftingui poffunt. » Per Jentem fquamulae 

obfervantur apice triangulares imbricatae , eleganter reticu- 

latae. Capfulae maturae GE a iis, & pinnae margine 

replerantur, - 

Fxplicat, Fig, Integra frons, eum fguamula fimplici ad 
e lentem confpedta depingitur, 

Hieud, 
Afplenium Ruta muraria , , frondibus alternatim de- 

compofßitis, foliolis triangularibus, pinnulis cuneiformibus 

apice crenulatis, 

Obf. Capfulae ad maturitatem perdudtae involucro per 

longitudinem rupto confluunt &-difcum penitus oblitterant 

frondis, er Tag 

Explicat. Fig. .a Pinnulam Gips cum hi Klbslineolis; ; quae 
b, Jam prorumpeatibus Capfulis penikes eva- 

nefcunt. 

ce, Capfula una a vertice ae aan adnulo 
& pedunculo armata. 

Fig. 10, 

Polypodium. 

Capfule in glomerulos difpofite inyolucro reniformi 

vel fubrotundo tectz (b). vr 

Polypadium Filix mas, Frondibus. bipinnatis; pin- 

aulis;obtußs crenulatis, flpite paleaceo (a). 

Explicat,Fig,a Particula ftipitis adherente pinna anterius 

refcifla. 

b. Pinnula. | 0:7 Aa I a 

C. Reniforme inv ol integerrimum,‘* '# 

D.-Aliud Aflfo ,- -margineque laciniato;;cap- 

fulis tantum in centro adheret. Dec 
E, Capfularum acervus nudus, 
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F, Capfula feparatim pidta, colore umbrino 
fufco , annulo autem armata ex fufco 
rufefcente, a latere vifui objedta. 

G. Una ex capfulis que feminum ejaculatio- 
nem vivaciflime perficit. 

H. Involucrum ftelliformiter fiffum feparatum. 
I, Semina magnitudine circiter naturali, ex 

iis fingulare unum aucla magnitudine, 
Bı®, X, 

Polypodium criflatum , frondibus fubbipinnatis: pin- 

nis ovato-oblongis: "pinnulis obtufiusculis acute ferratis: 

ferraturis fpinofis conniventibus (a. b. e.) 

Obf, Ex infimis pinnis altera plerumque magis pro- 

tenfa ,„ quam focialis oppofita, Pinnulx latiufcule fubova- 

t®, inferiores diftantes; margine pr&cipue apicem verfus 

acutiflimz , fertate: ferraturis in cuspides tenuiffimos fpi- 

nofos ineurvos definentibus, Hifce notis a confimili ad 

modum planta diftinguitur, cui nomen Polyp, Zanceolato 

crifati impofui. - 

Polypodium Zanceolato crifkatum , fröndibus fubbi- 

pinnatis: pinnis ovato -lanceolatis: pinnulis lanceolatis 

diftantibus, acute ferratis: ferraturis fpinofis coniventibus 

apice terminalibus, 

oHf. ftatura etiam hec , certe cum priori comiixta fpe- 

cies , prter adlatas notas differt proceriori, & habitu ri- 

gidiori „ qui nefcio fimilitudine quadam folia Tanaceti 

tefert, | 

Explicat. Fig,a, Folium pinnatum cum .ftipitis ic 

pinnulis antice' deficientibus „.offert. 

i u. ',b»‚Pinnula, averfa_facie ‚duplici globulorum 

h ferie & quidem ‚juniorum. ornata.; (In- 
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cifuras = AR WR qua diftant non bene 

expreflit fculptor.) 

c. Apex pinnul® in qua fpinofe & conni- 
ventes ferrature monitrantur, 

d. Capfula integra annulo armata & pedun«- 
culoinftructa, lateralifacie confpicienda, 

rar, 32 

Polypodium Filix femina, fronde bipinnata: pinnulis 
lanceolatis pinnatindis acutis. 

Obf. Sub hoc nomine qu& difcrepant forma & habitu in- 
 dividua latere, queque ob evidentes notas feparare 
poffumus , non eft cur dubitemus,, fi diverfas de iis 

auctorum defcriptiones conferamus, Si quidem omnes 
oculatum requirunt obfervatorem, tamen fequentes 

facilius inter fe diftingui poffunt, 

t. Polypodium ovato crenatum, fronde bipinnata : pin- 
nulis ovato crenatis incifis obtufiusculis (Fig. ı2. 

Obf. Pinnularum lacinie ad nervum usque non divife & 
conniventibus crenıs incıl&, 

II. Polypodium oblongo- dentatum, fronde bipinnata ? 

pinnulis Ovato lanceolatis incıfis ,-acutioribus, (Fig, 
13. a. ubi extrema pinn«& particula depingitur). 

Hbf, Pinnularum lacinie fere ad nervum.divife magis di, 
vifz magis diftantes; margine fere .integro apicem 
verfus acuıte crenato, 

III. Polypodium bifdum , fronde bipinnata: pinnulis 
ovato crenatis incıfis, laciniis bifidis, 

Obf. Exadte quoad habitum cum I, convenit, fed pinnu- 
nularem lacinie vix divife apiceque plerumque bifide, 

IV. Polypodium trifdum, fronde bipinnata: pinnulis 
ovato lanceolatis, incifis trifidis. 

Obf. A; Polypodio II, vix nifi quod pinnularum laciniz 
inzqualiter triide fint differre videtur, 

! 
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V, Polypodium incifum, "fronde bipinnata : pinnulis 
linearilanceolatis argute incifie dentatis (Fig. 13.b). 

Obf, Pinnulz lineares, incifo : lacinulis acutis. Acervuli 
capfularum majores quam in prioribus, maturis illis 

confluentes & omnem pinnule discum occupantes, 

prominentibus tum lacinularum incifuris. 

Fig. 1% 

Polypodium ‚fragile , frondibus bipinnatis, foliolis remo- 

tis pinnis fubrotundis incifis, 

Obf. Qu fubhac fpecie militant non paucz varietates 
breviflimis complexe, fequentes funt, 

I. Polypodium fragile crenatum, pinnulis remotis fub- 

rotundis incifis crenatis (a. b;) 

Ohf. Frondes fpithamei ; pinne fubopolite remote; pin- 
nulz fubrotund®, oblong&, obtuf« incife crenatz (a). 
Szpius inferiores pinne fteriles majores, crenis con- 

tradtis rolundatis (b). 

II. Polypodium fragile dentatum, pinnulis remotis 
longioribus, incifis: laciniis diftantibus oblongis in- 

zqgnaliter dentato - ferratis (c). 

Obf. Frondes pedales, pinn& numerofz plus minusve ad, 
proximate. Sculptoris incuria lacinulas in pinnula 
depicta confluentes expreflit, qu& diftare debeant, 

II. Polypodium fragile crifatum, pinnulis remotis pa- 
rum, incifis crenatis vel criftatis, acervulis maximis (e), 

N 

IV, Polypodium fragile anguftatum, pinnulis, „remotis 

ovato-lanceolatis incifis, laciniis linearibus diftantibus 

audte ferratis (d). 

Obf. Frondes pedales graciles, Pinn® remotz ad angulum 
fubacutum difcedentes; pinnarum ultimum par remo- 

tiffimum, Pinnule remotz difiind®, alternz, lan. 

ceolatz acutz , profunde pinnatifide vel incifz: la- 
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einiis lanceolatis acutis ‚remotis. margine‘ apiceque 
‚acutilime ferratiss  ©Involucrum albidum.' : Semina 

flavelcunt, ion! | Palm; 

V. Polypodium fragile‘ cuneiforme, 'pinnulis remotis 
incifis laciniis diftantibus, apice dilatatis inzqualiter 

ferratis. ti 2 | 

Böig. .35: 

Polypodium vulgare, frondibus pinnatis+"pinnis oblongis, 
fubferratis obtufis, radice fquamata. 

Obf. Pinn® bafı confluentes f@pius auricula inftrudta, Cap- 
fule longe pedunculatzreticulo per fuperficiem venofa 

picte. Semina circiter"40 Capfula una continet. 

Explicat, Fig. a. Capfula pedunculata annulo cindta explo- 

fionem feminum minitans. ‘ Reticulum venofum in 

hac etiam confpicitur. ‘ 

b. Alia jam fiffa feminaque emittit, 

d. Pedunculus, I 

c, Semina mole audta. ' 

F ig, 16. Mn 

Polypodium Dryopteris, ftondibus fupra decompofitis; 
foliolis ternis bipinnatis. | 
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Zufällige Gedanken über. Pfianzengattungen von 

D!- C. L. WILDENOW. 

F: ift wahrlich keine Kleinigkeit,unter den Gewächten 

zichtige und gute Gattungen feft zu fetzen. Die Natur, 

welche fich nie , nach unfern leider zu begränzten Ein- 

fichten, richten kann , verbindet das Ganze durch ünend- 

liche Uebereinftimmungen , jede Pflanze , jedes 'vegetabi- 

lifche Stäubchen hat in allen. Theilen immer mit einer 

Menge anderer Gewächfe Aehnlichkeit, von welchen jedes 

wieder mit einer Menge zufammenitimmt , fo dafs jedes 

Produkt des Pfanzenreichs an und für fich felbft ein eige- 

nes für fich von allen andern unterfchiedenes ‚Ding aus- 

macht „ was ein Punkt im Netze der zufammenhängenden 

Körperwelt ift, und eigentlich nicht als Art einer Gattung 

angefehen werden darf. Aber leider müilen wir, die nicht 

allumfaffend wie der Urheber der Schöpfungfeyn können, 

zu Unterabtheilungen unfere Zuflucht nehmen , wir müffen 

uns an eine gewiffe fyftematifche Form binden , und nach. 

Form die ganze Natur zu zwingen fuchen, Fteylich ift es 

nöthig, hier die befte Form auszufüchen, damit wir nicht 

der Natur zuviel Gewalt anthun „ denn der Schaden davon 
fällt doppelt auf uns zurük. Wenn wir auf diefe Art 
die Gattungen des Pflanzenreichs zu beftimmen fuchen ; 
fo müffen wir bisweilen auf Punkte foffen „ wo fich zwey 
unferer Gattungen zu berühren fcheinen, wo eine Pflänze 
Kennzeichen hat, diezweyen Gattungen als ihre wefent- 
lichen Unterfchiede angedichtet wurden , oder fie weicht 

von der Gattung, wozu wir fe bringen würden,fe ab, 
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dafs nach unfern Begriffen eine Trennung nöthig zu feyn 

fcheint, aber die Natur hatein fo feftesBandder Aehnlich- 

keit zwifchen ihr undjener Gattung befeftiget , das eben fo 

unauflöfslich wie der Gordifche Knoten ift. Geradehier.dem 

Beyfpiel eines Alexanders zu folgen , wäre eben nicht rath- 

fam. Auf der einen Seite fcheint es zwar die künftliche 

Methode zu verlangen, auf der andern aber verbietet es 

die Natur, Hier fteht der Sterbliche, zweifelt und weifs nicht 

wozu er fich entfchlieflen foll, bis er entweder einen 

Machtfpruch wagt, oder fich willig der Natur unterwirft, 

Es wäre ein leichtes Beyfpiele diefer Art zu fammeln, 

und als einen Beytrag zur Gefchichte der menfchlichen 

Schwacheiten hier. aufzuftellen. Ich würdeaber eine über- 

Aüflige Arbeit unternehmen , von deren Nutzen ich auf 

keine Art überführt werden kann. Wir können doch nie 

die Schwierigkeiten heben , die uns bey künftlichen Me- 

thoden aufftoffen , und unfre Schwäche die Natur zu er- 

gründen ift uns eben fo bekannt als jenes, wozu alfo noch 

Beyipiele davon, Aber wie wir die Fehler unferer Vor- 

gänger verbeflern können, wie ihre gutgemeintenBeftim- 

mungen zum Vortheil für die Wiffenfchaft abzuändern find, 

Dies fcheint mir wichtiger und einer Unterfuchung_ würdiger 

zu feyn, 

Linne und Scopoli,zwey für die Botanik fo wichtige 

Männer, gaben uns Regeln, wie wir Gattungen feftfetzen 

follten. ‚ Wenn ich diefe Grundfäulen des ganzen bota- 

nifchen Wiffens betrachte, fo ftehe ich keinen Augenblik 

an, dreuft zu bekennen , dafs die Gattungen, welche die- 

fe Männer beftimmten, fo feft wie die vorigen Geferzef der 

Natur‘ felbft feyn müffen, Aber es bedarf leider nur einer 
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mittelmäfligen Aufmerkfamkeit , um einzufehen , wie 

ichwankend oft die Beflimmungen der Gattungen find ‚und 

wie fo oft diefe Männer gegen ihre eigenen Regeln wichtige 

Fehler begiengen, Ueberhaupt fcheint es mir ein viel zu ge. 

wagter Schritt, bey Beftimmung der Gattungen der Natur 

allgemeine Regeln vorfchreiben zu wollen. Wir kennen 

kaunı die Helfte der Schöpfung , ja beynahe möchte ich 

fagen das Drittel, und wollen fchon der Natur, die uns 

fo gut als unb-ekannt ift, ihre Gefetze abgelefen haben oder 

wohl gar Regeln vorfchreiben? Meine Meinung ift, dafß 

man lieber für einzelne Familien Regeln entwerfe, als einige 

wenige für alle. - Die Erfahrung lehrt uns mehr als zu 

deutlich, dafs ie in der Anwendung unbrauchbar find, 

Was haben, frage ich,Linne’sy allgemeine Gefetzebey 

den zufammengefetzten Blumen (Syngenefia ) beftimmt ? 

Was haben fie bey den Schirmpflanzen ( umbellae) ge- 

leitet? - Was bey den Crypbgamiften ? .-. Sind diefe 

nicht alle fo gut wie unbeftimmt ? Carduus und Cnicus 

find fo falfch auseinandergefetzt , dafs der Anfänger in der 

Botanik niemals wird einen Cnicum kennen lernen, Eben 

fo unbeftimmt ift_Serratula, bey den meiften Arten diefer 

Gattung ift nichts von einem cylindrifchen Kelche zu fehen, 

Aber .noch weit mehr Unrichtigkeit ift.in der Gattung Hie, 

racium, da findet fich beynahe keine Art, der nicht ein oder 

ander wefentliches Kennzeichen fehlte. Mit jeder Auflage, 

die Linne’s Syftem erlebt , bekommen wir das meifte unver- 

ändert wieder, und niemand denkt daran, was andere verbefleri 

haben, was zum Beyfpiel ein Haler für Veränderungen 

mit den Hieraciis gemacht hat, _Kurz,man glaubt Linn& 

habe fchon genug gethaan , und es fey beffer die Natur ei- 
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ner Unrichtigkeit befchuldigen , als Linhe tadeln, Nach 

meinem Urtheil mufs die "Wahrheit aus dem Munde 

eines Anfängers fo wichtig. feyn, als aus dem Munde eines 

Linne, Der groffe Mann kann eben fo gutirren, wie irgend 

ein anderer, urtd es wird ihm nie Schande: feyn, weil ir- 

ren in. ‚der Naturgefchichte faft unvermeidlich ift, Ich 

wage es defshalb hier einige. Bemerkungen mitzutheilen , 

die Zeigen werden, wie oft man‘ bey einmal angenomme- 

nen Methoden die feftgefetzten Regeln überfehen ke 

‚die doch allgemeine Richtfchnur feyn follten, 

Hier find. einige : Beyfpiele von falfch ' entweder 

zufammengebrachten , oder auch getrennten Gattungen, 

Anacardium und- Semicarpus machen eine Gattung aus 5 

dafs Anacardium zehn ünd Semiearpus fünf Staubfäden hat, 

kann felbf Linnees Aeufleruugen nach, der fonft fo fehr den 

numerum vyerabfcheute, keine Trennung bewürken. Alles 

#immt bey diefen beyden Pflanzen fo überein , dafs‘ 

man '-der Natur offenbar die gröfßste Gewalt“ anthun! 

müfste , wenn man fie trennen wollte, Selbftindem präch- 

tigen Werke des groffen Gärtners findeich fie als zwey‘ 

verfchiedene Gattungen aufgeftellt, da doch die Frucht in’ 

nichts von einander abweicht, Dafs Semicarpus drey Sty-' 

los , hingegen Anacardium einen hat,’ fcheint bey ihm 

die Urfache diefer gewaltfamen Trennung zu feyn,. Wie‘ 

wenig hat'man aber bey andern Gattungen darauf gefehn ,“ 

wie leicht kann nicht ‘diefer kleine Umftand durch Kultur: 

und Himmelsftrich abändern ? Ich könnte hier eine Reihe 

von Beyfpielen anführen, wo es Gattungengiebt, deren 

Arten blofßs in der Zahl der Staubfäden und des Piftills ab- 

weichen ; > ünter taufend andern . will ich nur Valeriana 

und 
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und Sida nennen. Einmal für immer fey es gefagt, dal 

die Zahl der Theile an und für fich felbit, wenn fonft kei- 

ne Gründe da find, bey der Beflimmung der Gattungen 

nichts gilt, | 

Rhamnus iftein deutliches Beylpiel „ wie oft Linne 

verfchiedene Gattungen in eins zufammenwarf, Herr Re- 

gierungsrath Medikus , einer unferer beften Beobachter, 

‚wollte den Fehler verbeflern , und fonderte diefe Gattung 

in mehrere ab, aber er vergafls dabey, dafs man die Nas 

tur zu Rathe ziehen müffe , und machte wieder zu viel 

Gattungen, Eben diefen Fehler fcheint mir auch der fonft 

fo vortreffliche Gärtner begangen zu haben,: Nach meinen 

Unterfuchungen , glaube ich ,wird man, ohne weder der 

Natur „ noch der künftlichen Methode zu viel Zwang anzu” 

thun, diefe Gattung in zwey theilen können, Die erfte 

wäred Ahamnus , und die anderewürde ich Zisyphus 

nennen, Hier find ihre Kennzeichen: 

RHAMNUS Cal, 4-5 Adus. Cor. 4--5 fida.Bacca plerum- 

que polyfperma. ZızypHus Cal, 5 Adus.Cor, sfida, Drupa 

nuce uni-vel biloculari, 

Zur erften Gattung müflen die meiften Linneifchen 

Arten gezählt werden , zur zweyten aber: Rhamnus, Zi: 

ayphus, Jujuba, Napaca, Palifurus , Pentaphyltus, 

Oenoplia‘, Volubilis, Spina Chrifti ; und vielleicht noch 

einige andere. Die Nuß des Zizyphus Jujuba habe ich 

immer fehr verfchieden ‚gefunden, ‘ich bemerkte fie fehr 

felten zweyfächerig, wie fie Hert Görtner befchreibt , 

unter Zehnen war kaum eine, die zwey Fächer hatte, Ich 

gebe gerne zu, dafs diefes vielleicht durch fchlechten Boden 

B 
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denentftanden fey;unddaßs ie vielleicht in andern Gegenden 

fich beffer entwickle. ‚Der häutigeRandum die Steinfrucht 

des Paliturus ift auch gar nicht hinreichend, diefe Pflanze 

für eine eigene Gattung'zu erklären. » Wie oft kommen 

dergleichen Dinge nicht bey andern Gattungen vor , wo 

man gar nicht: darauf merkt „- und“endlich wie wenig 

unterfcheidendes liegt darinn ‚, da:dochalle übrige fo fehr 

zuftimmen? Der Rhamnus if: auch im’Piftill fehr verfchie- 

den, aber man fieht es fchon bey diefer Gattung, dafs faft 

nichts beffändiges’an ihr gefunden wird. Kelch, Blumen- 

krone,, -Gefehlecht-, Zahl der Kamen; ‚alles ift beynahe in 

jeder Art verfchieden, Wollte "man hier fehr fein'unter- 

fcheiden, fo müfste man unfehlbar' der’ Natur Gewalt an- 

thun, kb fo wie man die Regeln der Wiffenfchaft ver- 

letzen wiirde, wenn man eine Gättung’machte, 

Bey der Gattung Hippomane hat Linne wieder fehr ge- 

irrt,und was merkwürdig ift, gar nicht auf die Beobachtun- 

gen anderer geachtet, Hier glaube ich, dem was ein 

Jacquin fagte, weit mehr Gewicht beylegen zu müffen,, als 

was die Flüchtigkeit eines Zinne feftfetzte. Unter dem Na- 

men Hippomane begreift Linne zwey fehr verfchiedene 

Gattungen , nämlich Sapium und Hippomane, Sie unter- 

fcheiden fich auf folgende Art. 

HiPpoMANE cf Cal..monophylius emarginatus. Cor, O 

2 Cal, triphjllus. Cor. O.Drupa nuce heptagona feptem- 

loculari , feptemvalvi, loculis monofpernis. 

Sarıum Ö Cal. bifidus, Cor, ©. 2 Cal. tridentatus, 

Cor. O Capfula tricoeca triloeulis, trivalvis atque tri- 

[perma. 
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-Man fieht zwar , dafs diefe beyden Gattungen fehr nahe 

verwandt find, aber es wird doch»jedem.einleuchten, dafs 

man fietrennen muß, Die Frucht pflegt nicht fo leicht 

wie andere Theile einer Pflanze unter befondern Gattungen 

aufgeftellt ‚werden, Veberdiefs find noch die Staubfäden 

fehr abweichend , beym: Sapio find'zwey freye, bey Hip- 

pomane vier zufammengewachfen, Freylich kann diefes gar 

nichtzum Unterfcheidungszeichen taugen , weil dergleichen 

Verwächfungen öfters abweichend werden, 

‚Herr‘ Dahl ‘bemerkt fehr wohl in feiner kleinen aber 

äufferft wichtigen Schrift pag. 29 , daß Galaxia wegen det 

Verwachfung der Staubbeutel-nicht von Ixia getrennt wet 

den dürfe. So genau nun derRitter Thunberg diefe Gats 

tung von der /xia zu unterfcheiden fucht,, eben fo genau 

glaubte ich würde-er auch bey den andern Liliengewächfen 

feyn , aber ich bemerke gerade das Gegentheil. In feiner 

Abhandlung de Moraa find verfchiedene vorher eigene Gat- 

tungen in eine,aber nicht zum glüklichften ‚ zufammenge- 

worfen, Linnes wefentliche Kennzeichen diefer Gattung 

find: 

Cor, hexapetala, Petala 3 interiora patentia; reliqua Ireos, 

Herr Thunberg ändert fie fo ab: 

Cor, monopetala, fexpartita, inaequalis: laciniis eredis, 

Stigmatibns tribus. | 
Für die meiften auch nach Linne hierher gehörigen, 

würde ich diefe Beftimmung als genugthuend finden , einige 

aber paffen garnicht dazu, Folgende mögen als Beyfpiele 

hier dienen. Moraea bermudiana (fonft Sifyrinchium ber- 

mudiana L.) hat eins corollaaequalis fexpartita und ftigmata 

B3 
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bina. Moraea undulataX nach'Linne Ferraria ündulata) 

belitzt eine corolla fexpartita aequalis und fligmata tripar« 

tito-multiida. _Moraea chinenfis( Ixia chinenfis L,) hat 

auch eine Corglla fexpartita aequalis.' „Bey diefen ange- 

führten Pfauzen pafst keins der; gegebenen Kennzeichen, 

und es it fat unmöglich ‚fie darnach im Syltem aufzufinden, 

Dafs diefe Pflanzen nicht zur Gattung Noraea gehören, ift 

gewifs, weil innen.die Hauptkennzeichen corolla inaequalis 

fehlen, Der Herr Ab6e Cavanilles fah diefen Fehler gar 

wohl ein, und ftellte.die Linneifchen. Gattungen Ferraria 

und Sifyrinchium, wieder her , aber dadurch find die Schwie- 

rigkeiten noch.bey weitem nicht gehoben ; denn diefe bey- 

den Gattungen:find in. nichts verfchieden, meiner Meinung 

nach müffen fie in eine, der man den. Namen Sifyrinchium 

laffen könnte, vereinigt werden, die {ich von Ixia,durch 

den Mangel des tubi corollae, von Moraea durch eine.co- 

rolla aequalis , und wenn die Gattung Galaxia erhalven wür- 

de, dnrch eine Spatha bivalvis unterfcheidet, .„Defshalb. 

müfßste auch Ferraria pavonia die, eine coralla inaequalis hat, 

bey der Moraea bleiben , Sifyrinchium narcisfoides müfste 

zur Ixia, weil diefe Pflanze einen tubus. an. der corolla hat, 

und Ixia chinenßs, weil ihr diefer fehlt, zum Sifyrinchio 

gebracht werden, .Auf.diefe Art, glaube ‘Xh, wird es un- 

gleich leichter feyn, Pflanzen , die "hierher gehören „ihren 

gehörigen Platz anzuweifen, 

Alle diefe von mir bemerkte Bahn fcheinen ihren 

Grund darinn zu haben, dafs die Naturforfcher nicht alle 

Arten genau betrachteten „ und nur eine Pflanze zum 

Mafsitabe erwählten, Man. muß in folchen Fällenalle Ar. 

ten einer Gattung zu Rathe ziehen , damit fich fo große 
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Widerfprüche.nicht einfchleichen können. Aber beynahe 

unbegreiflich fcheint es, dafs zwey große Pfanzenkenner 

einGewächs fo befchreiben und unterfcheiden,daß ein dritter 

glauben foilte, jeder von ihnen habe ein ganz anderes ge- 

fehen, Diefes ift der Fallbey Myriftica, Ich will die Kenn- 

zeichen, welche TAunberg und Linne von diefer Gattung 

geben , hier zufammenttellen , damit deflomehr die Wider 

fprüche auffallen „mögen, . | 

Linnei Seppl. Plantar, pag. 40. | \Thunberzg Diff, nova Genera Plan= 
tar. P. V. pag. 8%, 

CarL.P erianth. campanulatum Flores -mafenuti, 

quinquefidum inferum. Car. Peianth,ovatum glabrum, 
Cor. Vetala quinque oblonga a trifidumjlaciniaeere&o-patulx, 
‚tegra, calyce lorigiora, Cor.nulla, nifi calicem- pro .co- 

E e :olla fumere veli 
. Fila lurima Alifar-!. a: nn 

STAM, Filzmenta plurima PriSram, Rildmentum unicum cy- 
mia, ereda glabra, Antherae| lindricum , obtufum Anthera 
oblongae, unica fub apice  filamentorum! 

PısTiLt; Germen ovatum fupe-| Circumcinka, itriata, albida, 

rum. Styl. Aliformis, Sigma Flores Feminei. 
fimplex. Car. Perianth, ut in mare, Ted 

er...» | inferne dehifcens deciduum, PERICARP, Bacca .pamiformis CoR 

. ovata monofperma, Pısr..Germ, fuperum ventrico- 
SEM, unicum magnum,fubrotun-| fum, longitudine calicis. Styl, 

dum, intus variegatum extus een lie koreetre hr, 
21,7 ıgmata duo, acuta breviflima integumento tedtum, -Integu-|n: > 2 “ 

5 Snbreti la N 8 PERICARP. Drupa carnofa, carne 
. mentum Aubreticulare, mem- apice dehifeente. Nux ovata- 

branaceum,planum.Fibraeirre-) macu reticulata cin&a, glabra, 
gulares, fubcarnofae, femini| Nauclexs ovatus lacunofus eine- 
Ber, at | 

fere impreflae, reus glaber, 
} 

In diefen Befchreibungen findet fich beynahe kein ein- 

ziger Theil der Pflanze, der nicht von beyden verfchie! 

den befchrieben wäre, Jemand, der nicht durch andere 

Beobachtungen, oder durch Vergleichung der Natur, die- 

fe beyden Befchreibungen zu Rathe ziehen kann , wird 

mmer zweifelhaft bleiben, und durchaus nicht wiflen , 
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was er von der Pflanze denken foll. Linne fetztfie in die 

Polyandria Monogynia , Thunberg in die monoecia monan- 

dria, oder nach feinem Syftene in die Monandria Mona- 

gynia, Alle Reifebefchreiber aber fagen ‚ fie fey eine Pfanze, 

bey der männliche und weibliche Stämme getrennt wären, 

fie gehöre alfo zur Divecia. Deshalb brachte fie auch der 

Herr Hofrath Murray bey feiner neuen Ausgabe des Lin- 

neifchen Syftems mit allem Rechte zur Dioecia , daer des 

jüngern von Linne Befchreibung folgte‘ , ‚ fetzte er fie 

in die Dioecia Polyandtria. 

Es kommen wohl in der Natur Beyfpiele vor, wo fich 

Staubfüden öfters um das doppelte vermehren, aber folche 

Abweichungen find wohl bis jezo , befonders noch, wenn 

man auf den Kelch und auf die Blumenkrone fieht, nie be- 

merkt worden, Im 6ten Stücke diefes Magazins ift pag. 22 

eine ganz kurze Nachricht von der Myriftica, die auf der 

Isle de France gezogen wird, und Tab, I, und IL, eine fchö. 

ne Abbildung gegeben worden, wobey die Theile, welche 

zur Befruchtung gehören, fehr gut zerlegt find, Diefe Ab- 

bildung gab mir, da ich fie mit der Rumphfchen und der , 

welche in den neuen fchwedifchen Abhandlungen fich fin- 

det , verglich, Gelegenheit, ein näheres Urtheil über ein 

Gewächs zu fällen, was mehr als irgend ein anderes der 

Aufmerkfamkeit: werth fcheinet. Herr Profeflor Her- 

mann fchikte diefe fchöne Abbildung an die Herren Her- 

ausgeber diefes Magazins nach ihrer eigenen Ausfage mie 

der Ueberfchrift: Dioecia Syngenefia ‚alfo wurde aufs neue 

für diefe Pflanze ein anderer Standort im Syftem angeführt 

Schwerlich hat wohl jemalen eine Pflanze fa verfchiedene 
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Oerter gehabt, wo. man fie im Syftem aufnehmen wollte, 

Ich will daher erft den Ort derfelben fo viel als möglich zu 

beftimmen fuchen, und alsdenn noch ein paar Worte über 

die Gattung fagen. Die Filamenta und -Antheren der Mypri- 

ftica hängen zufammen, ‚und ‚wolite man _nach den Fila. 

menten gehen, fo_wäre fie. ein Monadelphift , fo wie fie 

ein Syngenefift feyn müfste, wenn man n die-bloflen Antheren 

betrachtet, 

Der Begriff, den. fich Linne von feiner Klaffe Syngene- 

fia machte , war zu weit ausgedehnt. Erglaubte alles da- 

hin zählen zu müffen , was nicht freye Antheren hätte, Aber 

diefe Klaffe ift eigentlich N eine von der Natur felbft fehr 

genau begränzte Familie, die fich nicht blofs durch die 

zufammenhängendaStaubbeutel unterfcheidet, Das eigent- 

liche Kennzeichen derfelben ift folgendes: Receptaculum 

multiflorum ; flos monafpermus , femine nudo, fla. 

menta quinque ; Antherae cohaerentes. Nach diefer De- 

finition können , Viola, Lobelia, und andere in der Syn- 

genefia Monogamia ftehende Pflanzen, nicht zu diefer Klaffe 

gehören, da fie eine Kapfel trägen, Eben fo wenig kann 

auch Myriftica dahin gezählt werden. Man weifs auch aus 

der Erfahrung , dafs viele Pflanzen z. B. Solanum , Gen. 

tiana, Borago &c, mit ihrem Staubbeutel uch 

gen, und esift noch keinem eingefallen , fie defshalb aus 

ihrer Klaffe in die Syn genelia zu bringen. Und was noch 

mehr zeigt, wie wenig den zufammenhängenden Staubbeu- 

teln zu trauen fey ‚it, dafs verfchiedene Himmelsftriche 

Pflanzen mit zufammenhängenden Antheren zeigen , die 

fonft überall freye haben , und umgekehrt, Es ift daher 

diefer ungewiff@ Theil nicht bey Beftimmung der Gattungen 
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vnd-Klaffen, wo man immer das ficherftie wählen muß, 

allein anwendbar: Diefes mag genug feyn, zu beweifen, 

dafs Myriftica- in der 'Syngenehia gar nicht ftehen hönne. 

Vielleicht geht es mit diefer Pfianze eben fo, wie mit eini- 

gen Gentiana - und Solanum - Arten, bey denen die Antheren 

nach gefchehener Befruchtung fich von einander geben, 

und daher mag es auch gekommenfeyn, dafs der jüngere 

von Linned nichts von dem Zufammenhängen der Staubbeu- 

tel fagt, ein Umftand , der. doch fonft fehr in die. Augen 

fällt, Zur Monadalphie würde ich auch nicht gerne diefe 

Pflanze bringen, weil auch felbft die fonft fchwachen 

Staubfäden, obwohl feltener, doch aber bisweilen zufam- 

menhängen ; allein diefes könnte man noch überfehen , 

wenn nicht eine Art Myriflica ; die ich nachher erwähnen 

werde , freye Staubfäden hätte. Am unfchicklichften würde 

diefe Gattung immer in der Monandria fiehen , weil es 

fchon von felbft einleuchtet, dafs fie wahre Staubbeutel 

hat. Zur Gynandria kann ich fie gar nicht bringen, weil 

mir Dioecia Gynandria an und für fich ein wahres Unding 

zu feyn fcheint. Ich glaube immer, daß es am beften feyn 

wird , diefe Pflanzen nach Linne’s Syftem in die Dioecia 

Polyandria, oder wenn man des Ritter Thunbergs Methode 

folgen will, zur Polyandria monogynia 7 bringt. Der we» 

fentliche Charakter diefer Gattung müßste nach meinen Be- 

. griffen fo beftimmt werden: 

Cal. campanulatus trifidus. Cor. O. Drupa. dehifcenss 

Nux monofperma arillo lacero tecta. 

Man wird fich vielleicht wundern, warum ich diefer 

Gattung eine Steinfrucht zueigne, da doch Zinne und 

Gärtner ihr eine Beerc zufchreiben, Ich denke mir unter 
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einer Drupa eine. fleifchigte oder-feifchartige Frucht, ‚die 

ihre Saamenkörner in.eıne. hölzerne ‚Schaale, einfchliefst, 

und diefes fand ich bey Zerlegung zweyer, Früchte der My- 

riftica mofchata , -und»bey' einer der „Myriftica, febifera; 

Ferner ift-es mit,ein; Kennzeichen der Steinfrucht., dafs fie 

auffpringe, diefes zeigtfich: auch. bey diefer Gattung. Alle 

diefe Dinge zufammen Peuaadsi mich „ Drupa und. nicht 

Bacca zu fagen. 

er jüngere von Linne bemerkt in feineni Supplemente 

_ Plantarum pas, 265, "dafs die Frucht der Virola febifera des 

Herrn Aublet fehr nahe" verwandt mit Myriftica fey , und 

mich wundert 5 daß er nicht fogleich auf: den: ‚Gedan- 

ken fiel , diefe''beyden Gattungen zu. vereinigen. ' Ich 

‚ finde, dafs fie in nichts als in den Staminibus von ein- 

ander abweichen. Virola hat‘ fechs. . freye Stamina, 

 Mpyriftica hingegen zwölfg bis dreyzehn zufammenhängende. 

Diefe kleine Abweichung kann unmöglich, .da alle übrigen 

Theile mit einander übereinftimmen.,zwey fo) nahe ver- 

wandte Pflanzen trennen, und ich würde.die ‚Virola’ohne 

weiteres Bedenken zur Myriftica bringen, 

Da die Arten diefer Gattung fd wenig noch beitimmt 

find, will.ich einen kleinen Verfuch | wagen, Be genauer 7 zu 

beflimmen. | Br i 

1. Myristicä mofchata foliis glabris 'oblonges frudti- 

bus folitariis glabris, Bot. Mag. Stuck £ pag. 2 22. 

tab. 1. EI 
Myrifiica mofchata foliis (able? Trüdtu glabro. 

Thunberg neue Schtwedif‘ ch eAbhandlungen 3 Band. 

Pag. 4; BE kunberg dif. de Myriftica pag. 3. 
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Myrifiica offcinalis. Linn, fuppl. p.265.‘ Linn. Mat, 

med. 2.pag.232. Gärtn. Sem. l»p. 194. tab, q4ı. f.1 

Myrifiica fragrans frudtu rotundo, Linn. PA. Syf.2. 

pag. 322. 

Nux Myriftica Pala. Rumplı amb.2. pag. 14. tab.4. 

Nux mofchata frudtu rotundo, (Bauh. pin. 407. Pluk- 

alm.265. tab. 409. f.ı. Blackw. herb. tab. 353. 

Wächst auf den Moluccifchen Infeln. $&. 
7 
-e MvrısTıca tomentofa foliis ovatis fuabtus tomen- 

 tofis, frudibus folitariis tomentolis. 

Myrifiica tomentofa foliis ovatis, fru@tu tomentofo, 

Thunberg neue Schwed. Abhandlung 3.Band.p.45. 

Thunberg Diff, de Myriftica. pag. 4. 

Alyriftiica fatua’fru&tu oblongo. Linn. Pf. Syf. 2. 

pag. 324. 

Myrifiica dadyloides. Gärtner de fem, 1. pag, 195, 

tab, Ar, Fi. 

Nux myriftica mas. Rumph amb, 2,p, 24. tab. 5, 

Panem-Palka. Rhwd, mal, 4, tab. 5. 

Wächst eben dafelbt &. 

Mir fcheint diefe Art von der vorhergehenden fehr 

wenig verfchieden zu feyn, fo dafs fie vielleicht beyde 

eine Art ausmachen können, Ich habe nur bey diefen 

die" wichtigften Citata beygebracht, weil fich wegen der 

kurzen Beftimmung nicht mit Gewifsheit fagen läfst , 

welche Art die älteren Botaniker eigentlich verftanden 

haben, 

3. Myrıstıca falicifolia foliis lanceolatis fubtus to- 

mentofis , frutibus racemofis. 
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Myrifiica fylvefris frudtu minöre, Einn, PR! Syfl.2. 
Pag. 326, 

Palala fecunda, Rumph amb.‘'2. p. 26. tab, 6, 

Hat mit den vorhergehenden einerley Vaterland &. 

Sie unterfcheidet fich ‚durch ihre fehr langen fchma- 

len, unten mit einer gelben Wolle bedeckten Blätter, Ich 

kann nicht beftimmen, wo die vom Hrn. Gärtner noch an- 

geführten Arten hingehören mögen, . Vielieicht find fie 

blofse Abarten der beyden eriten, } 

4. MYRISTIcA ‚microcarpa foliis oblongis glabris, fruc- . 

tuum ‚racemis ramolfis, 

Palala kitojil. Rumph amb. 2, p. 27. tab. 7.8.9. 

Wächst auf Amboina in bergigten Gegenden. & 

Diefe ‚Art it auffallend von der vorhergehenden , 

durch die ungleich kürzern glatten Blätter, durch die 

äftigen Trauben und -die aufferordentlich kleinen Früchte 

verfchieden, 

5. Myrıstıca febifera foliis lanceolato-cordatis frudti- 

bus paniculatis. 

Virola febifera Aubl. gujan. pag. 904 ER 345. 

 Wächst in dem mittägigen Amerika , vorzüglich in 

Gujane 5. 

Diefes wären alle mir bekannte bis jetzo befchriebene 

Arten der Myriftica. Die Erfahrung muß noch lehren, ob 

nicht einige blofs durch den Standort abgeändert find, denn 

in wärmern Himmelsftrichen, wo eine weit gröflere Vegeta- 

tion herrfcht, ift auch die Abweichung der Theile ungleich 

sröffer ,„ fo dafs bisweilen Pflanzen ein ganz verfchiedenes 

Anfehn annehmen , und uns, die wir fo weit von ihrem 

Geburtsorte entfernt find , als würkliche Arten vorkommen, 
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Ich könnte noch mehrere Pfanzengattungemanführen , 

wo Umänderungen nöthig find ; unter den Limneifchen will 

ich nur Sideroxylon nennen, Von’ denen, welche neuere 

Botaniften gemacht haben, will ich nur des Herrn ’Heritier 

Prifmatocarpus , und Relhania anführen , doch ich würde 

mich zu weit ausdehnen, wenn ich noch alles fagen wollte, 

was zu verbeffern übrig it, Man kann fehon aus dem weni- 

gen hier angeführten fehn , wie viel noch iı der Kräuter- 

kunde unter den bekannten Produckten verbeflert werden 

mufßs, Ich will diefe Abhandlung mit einigen Bemerkun- 

gen über die Gattung der Laubmoofe fchlieffen, und jene 

Bemerkungen bis auf andere Gelegenheit verfparen. 

Die Laubmoofe waren vor der wichtigen Entdeckung des 

Herrn Profeffor Hedwig beynah fo gut als gar nicht be- 

ftimmt.' Ihm haben wir zuerft fefte Gattungen zu danken, 

Die Saamenapfel und die Blume machen jetzo die Haupt- 

unterfchiede derfelben aus, Es fey mir erlaubt meine Ge- 

danken über die Ungewifsheit verfehiedener Gattungen vor- 

zutragen , und durch einige Allgemeinfätze diefelben zu 

unterftützen. BL 

Da wir nun einmal unferm Gedächtniß durch Gattungen 

zur 'Hülfe kommen müffen, fo fcheint es mir fehr natürlich, 

gewifle Sätze bey Errichtung der Gattungen anzunehmen , 

und da darf bey keiner Pflanze von diefen eine Ausnahme 

gemacht werden. | 

Solche Sätze find : 

ı. Aeuffere Geftaltgilt nicht bey Beflimmung der 
Gattungen, 

_- 
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e ° Mit taufend Beyfpielen könnte ich - bey den voll- 

kommenen Pflanzen die Gültigkeit diefes Satzes erweifen, 

ich will nur Campanula ‚ Convallaria, Lobelia, Peplis,, 

Viola, und Jufticia hier anführen. ‘Wer fieht nicht den 

auffallenden Unterfchied der Blumenkrone , und des gan- 

zen Baus, den verfchiedene Arten diefer Gattungen haben? 

Würde es nicht unrecht feyn, das gewöhnliche Mayblüm- 

chen ( Convallaria majalis) von Convalaria Polygonatum 

blos deswegen zu trennen, weil bey der leztern die Blumen- 

krone eine andere Geftalt hat? Und, frage ich weiter , wür- 

de es nicht um fo mehr unrecht feyn, diefe Arten als be- 

fondere Gattungen aufzuftellen , wenn man den Uebergang 

der einen zur andern, durch verfchiedene !Arten , die das 

Mittel zwifchen diefen halten, beweifen könnte?, Washier 

von der Corolla. gilt, giltauch vom Kelche, Man mufs 

aber gar wohl bedenken „ dafs es einige Pflanzenfamilien 

giebt, bey welchem der-Unterfchied der Gattung , da alle 

andern Kennzeichen fehlen , auf der Blumenkrone beruht, 

die alfo von der Regel ausgefchloffen find. Dahin gehören 

die Klaffe Didynamia und die natürlichen Familien; A/pe- 

rifoliae, Lilia. Aber auch bey diefen kommt eine geringe 

Abweichung, fobald man den natürlichen Uebergang der- 

felben einfieht, gar nicht in Betracht, er : 

2. Längere oder kürzere Einfchnitte in einem ‚zur Be- 

Jruchtung gehörigen Theile gelten nichts. Ri 

Dürch verfchiedeneBeyfpiele könnte ich die Wahrheit die- 

fes Satzes fehr deutlich beweifen , befonders durch dieg grofse 

fchwankende Gattung Lobelia, und andere mehr. Man 

kann bey Gattungen durchaus keine pünktliche Ueberein- 



30 ® 8 ® 

ftimmung der Arten in allen Theilen erwarten , weil „wie 

ich fchon gefagt habe‘, die Natur eigentlich keine Gattua- 

gen hat. 

3. Die Abweichung im Gefchlechte kann niemalen 
einen Gattungsunterfchied. geben, 

Man weifs, wie fehr die Planzen: der Veränderung des 

Gefchlechts unter verfchiedenen Himmelsftricher ausgefetzt 

find, und wie oft diefes durch einen geringen Umftand ver- 

ändert werden kann. Alsdenn giebt es: auch : verfchie- 

dene Arten von Pflanzen , die von ihrer Gattung blofs durchs 

Gefchlecht abweichen, Wer wird wohl die \Salix herma- 

phrodita, Lychnis dioica, Cucubalus Otites und mehrere 

Pflanzen blofs defshalb für verfchiedene Gattungen anfehen ? 

4. Ob einige Theile .der Blume oder Frucht glatt oder 

rauh ind, :ift bey Beflimmung der Gattung eine 

eleichgültige Sache, 

Diefes ıft zu bekannt ,.als dafs noch eine ih de Erklä- 

sung darüber nöthig wäre. Ich mufs nun erft beftimmen, 

was ich unter Gattung verftehe, und alsdenn zur Anwen- 

dung diefer Sätze fchreiten, | 

Gattung, (genus‘) nenne ich eine allgemeine keiner 

Abänderung unterworfene Üebereinftimmung einiger Thei- 

le, die mehrern Pflanzen zugleich zukommt, und fie von 

allen bekannten deutlich unterfcheidet. 

Bey den Laubnioofen ninmit der Herr Profeflor Hedwig 

drey Arten von Blumen an: nemlich: Flos. gemmiformis, 

capituliformis, und difeiformis. Alfnium fontanum und 

Bryum androgynum zeigen ofe, dafs zwifehren Flos capi- 

tuliformis und difeiformis kein wahrer Unterfchied fey , und 

daß die Natur hierimn nichts feftes beffinmmt zu haben fcheint. 
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Die Gattung Orthotrichum hat Flores gemmiformes und 

capituliformes zugleich”; folglich kann wegen der Unbe- 

ftimmtheit die Figur der Blume nicht bey den Anka 

fen angewendet werden, 

Die Zähne am Periftom der Kapfel find bald Mehr bald 

weniger tief eingeichnitten, Ein Umftand, der fich nicht 

leicht durch Worte deutlich machen läßt, und überhaupt 

können relative Begriffe niein einen Unterfchied angebracht 

werden, weil man nicht immer das Ding, womit man ver- 

gleicht, bey Hand. haben kann. Solche Grade von Ver- 

fchiedenheit im Periftoma bey Trichoftomum , Fisfidens, 

Dicranum , und bey der vom Herrn Burgermeilter Timm. 

zuerft beftimmten Gattung Ditrichum, Beym Ditricho 

find die Zähne bis an die Bafıs gefpalten ,'bey Trichofto- 

mum nicht vollkommen fo tief, und bey den beyden an- 

dern weniger. 

Das Gefchlecht der Moofe bey Gattungen anzuwenden, 

ıft wegen der Kleinheit der Theile fehr zu widerrathen , 

und weil es der Abänderung fo fehr und mehr als irgend 

ein anderer Theil unterworfen ift, nie anwendbar, Es fehlt 

noch zu fehr an Beobachtungen, die uns vollkommen übei. 

zeugen , dafs diefes oder jenes Moos unter allen Him- 

melsftrichen nie fein Gefchlecht verändere, Ueberdies fieht 

man es fchon an der Gattung Meefa,, dafs diefe Theile 

fehr abändern!, welche, nach des Herrn Profeflor Hedwig ei- 

genemBericht, bald flores dioicos , bald hermaphroditos hat, 

Die rauhe Calyptra am Polytricho kann als’ kein Gat. 

tungszeichen dienen, daher mufs - Bryum undulatum L, 

nicht davon getrennet werden. Ueberdies ift die Calyptra 

paraphyfiphora diefes Moofes fchon ein kleiner, abwohl 

geringer Anfang einer Villofität. 
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Aus dem , was ich hier gefagt habe , glaube ich mit 

Recht den Schlufs machen'zu können , dafs Grimmia ; 

Weiffa; Trichoftomum;, Ditrichum ; Fifidens und Dicra= 

num ; Barbula und Tortula nicht von einander getrennt 

werden müflen. 

Ich will wünfchen, dafs diefe meine kreymilligen Ge- 
danken über Pflanzengattungen den Beyfall der Sachver- 

ftändigen verdienen’ mögen, habe ich ja in einigen Stücken 

geirrt,fo werde ich fehr gerne Belehrung darüber annehmen. 

3» 

Nachtrag 

zur Monographie .der Asperella hyftrix. 
(S, Bot. Mag. N.VIL S, 3, £) . | 

A. meine Monographie diefer Grasart bereits abgedrukt 
war, kam mir die fcharffinnige Beobachtung des Herrn 

Ehrharts erft zu Gefichte , nach der er den Elym, hyttrix 

Lin. einmal mit einem Kelche fand. Ob diefe feltene 

Erfcheinung auf eine natürliche Verwandfchaft zwifchen 
diefer Asperella und-dem Hyftrix Gefchlechte leitet, will 
ich nicht apodidtifch läugnen, bin aber defto weiter da- 

von entfernt es zu glauben, je alltäglicher jedem Bota- 

niker die Erfahrung ift, einen flos nudus in fettem Bo- 

den in-einen os completus degeneriren zu fehen, Herr 

Ehrharts Asp, hyfttix war über diefs eine cultivirte Pflanze 

und die Calli an der Corolla können gar leicht zu einem 

ordentlichen Keliche auswachfen, In unferem künftlichen 
Syftema bleibt alfo der Elym, hyftrix L. eben fo gewils 
eine Asperella , als das genus Kalmia einen 5 mal getheil- 
ten Kelch hat, ob ich gleich 1798 in dem vortreflichen 
dendrologifehen Garten bey Tegel eine Kalmia Cal. 4 par- 

eite, Capfula 4 loculari fah, 
A, V. Humboldt. 

Il, Aus- 
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| IL. Bi 
„. AUSZUGE AUS FREMDEN WERKEN. 

rn Er 

ER 

PLANTARUMTCONES 
hactenus ineditae 

plerumque ad plantas 

in herbario Linnaeano 
confervatas delineatae, 

Auctore 

Jacoso EDUARDO SMITH,NMN. I), 
Soeiet. Reg. Lond, Ulifip. Agron, Parif. Socio, Soc, Linnaeanae 

Londin. Prxfidi, 

FasceıcvuLus L 

Londini 

| Typis J. Davis, 
Impenfis Benj, White & filii, in Vico dito Fleet-ftreet 

apud quos proftat venalis; & Parifiis apud Lud,Nic. Prevoft. 

MDCCLXXXIX. 

| PREFATIO, 
D. ütilitate Iconum in cognitione plantarum promovendä , quis 

dubitet ? Etfi autem Ichnographiäe defcriptiones ; feientificas 

minime exauorare liceat , attamen non fieri potelt,. quin quieuit= 

que ptaxin Botanices vel mediocriter excoluerit, facpenumerd 

compertum habeat , quod imaginis, rudis liegt et imperfedäe, 

confpe&ns molefiae plurimum demat , & dubitätiohes , quibüs 

vel diuturnae inveftigationes vix aliquid lüeis dederint,ipfo intuitu 

long& atceat. Potrd {pecies plantarfum holie in täntom äugentuf, 

quod rei botanicae ftndiofis omni Auxiliö opus ef 5 quo allatfis 

zite dijudicent , & dijudieatas mente fervent, 

© 
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Omnind igitur optandum et, quodilli, qtios penes fit, fum« 

mopere nitantur , quo padto Ichnographiam botanicam omnibus 

numeris abfolutam reddant ; adeo ut quaegue planta quaein no 

titiam pervenerit, icone funa, hoc vel illo‘ libro-inveniend& ‚ gau- 

deat, Neaquis autem feientiam figurisanteä exfculptis , et ufque 

ad faftidium repetitis oneret, ne librarium botanicum , etiam 

nunc ultra quam res pofcit numerofum , denud quafi mole fu 

ruat ; perpaucis fcilicet coemendum, nifi quidem ditioribus , quo- 

rum opes, libros manu qua.decet verfare, necguicguam finunt. 

Quo igitur auxilium et a me ad hujufce confilii confumma- 

tionem detur, Opus hoc fufcepi ; quod profe&d utile potius quam 

Spe&abile diei, et plantarıum raritate potius quam fpecie lubrica 

aut chartae aut artis typographicae, gratiam fibi conciliare velim. 

Accuratum fore cert& fpero ,„ etquo mendis vacet, omnis in hoc 

fum, Haudtamen animms adeö me fefellit, quod ex omni parte 

abfolutum audeam dicere ; eequis enim inter rei botanicz vel pe- 

ritifimos fit, qui non aliquando in errores vel rarifimos inci. 

derit ? 

emet profeätd ad hoc opus exarandum, fingulari quodam 

fato obligatum cenfeo, Herbarium quippe Linnaeanum ,quod jam 

me , felicibusque uti [pero avibus , fueceflorem habet,, plurimas 

in fe plantas continet, quarım , quamvis optime a Linnaco ver- 

bis defcriptae fuerint , icones nullae extant : continet etiam ad- 

kuc long& plures , quarum ne deferiptio quidem häadenus con. 

feta fit, Ex his multae aut huic Herbario propriae funt, aut 

quod earundem cognitioni plurimum obfuit‘, a Botanicis „ ex. 

iconum defe&u , male acceptae funt. Plantae quidem Linnaca- 

nae curas meas fatig Tuperque ( ut veriämillimum mihi videtur) 

exercebunt ; in animo ef igitur hifce apprıme ingumbere, Hos, 

terminos mihi libentins appono, quod novae hortorum noftro- 

zum plantae indies'in editionibus fplendidis Jaequin et PHE£- 

rifier evnlgantur, Spero equidem et quaedam noftratım eper 

in Lucem edenda fore , quae'neque his. aflurgent. - \ 

> 
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Haud me fugit, quod ineommodo. non tenuf), cum ex fpeci- 

minibus exficcatis folum icones meas lieuit: adumbrare, obnos 

xius fum, Hinc etenim imagines meae minus elegantes , quam 

‘quae ex vivis delineatae fuerint j neceffe eyadant: at non minus 

aceuratas fore ;«nifi fi quidem hic vel illic ipfa fpecimina def 

ciant , {pero :'quod praeter fpem res evenerit, illos oro quibus vivas 

plantas fors felicior obtulerit noftros labores \cortigere et emen- 

dare. Multae fane ex his iconibus, a delineationibus , quas olim 

inventores plantarum una cum fpeceiminibus Linnaeo transmife - 

zunt, confetae funt, v.g. Mutifianae multae ; aft aliquod, fub- 

fidii hifce etiam a me datum eft: nam mihi curae fuit adumbra. 

tiones cum plantis ipfis conferre ; tum ipfe manum ultiomam tabu- 

lis impofui ; unde fperandum kit, quod non de incyriä jure,que- 

rendum foret, 

Obfervandum eft, qnod faepius plantae dum exficcantur pau- 

lum fefe contrahunt ; unde icones ad exficcatas formatae , vivis 

plantis pauld minores funt. 

Memoriä autem tenendum eft, quod hic vel defedus_ vere 

pretiofus eft; ex raritate enim plantarum oritur, nam fi ipfas 

vivas atque integras, proculdubio haud mancas et exficcatas de« 

inleäffem, 

In deferiptionibus , quicquid momenti’fore credidi , inferui, 

quae autem inutilia autincerta dicenda fint , feiens praetermifi, 

Differentias fpecificas , ubicungue opus fuerit hafce exceudere, at= 

tentius curavi. Namque in his rite conficiendis 'artis robur con- 

ftat ; ex his perpauci triumphum fibi ducant ; has denique plüti= 

mi, ex defperatione rem ad unguem ae omnino inta@as 

reliquerunt. u ARE 

Primus hie Fafeiculus pauculas: qui fegyentür allınc plures 

plantas ex Herbario immortalis Toumefortii , deferiptas contine- 

bunt, Herbarium hocin Gallicge Botanices desus, Lutstiag fer- 

vator „euierolvende, amicifimo Broußanetie iyadente. veniam 

e3 
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liberius conceflit „ D.D’Aubenton , cujus benignitztem in has 

aeglıe , ac caeteris rebus agnofco lubens, \ 

Figurae ipfae , tum partes fru@ificationis Seorfim pofitae,, nili 

quas audtas effe nominatim monui, ubique magnitudine natn- 

rali exhibentur. 

Dabam Londini Cal, April. 1788. 

Fafciculus L 

- 2, CALCEOLARIA' nana. 
ee, ee plantagineie, 

2 Bey unge 2 
2 2 2%, perfoliata Lin. 

s. SALVIA rofaefolia, 

6. RoussEA fimplex. 
-. THoUINIa fpedahilis, 
3. DICHONDRA repens. Forft: 
9. EHRHARTA panicea, 

10, TURRAEA virens Linn, 

IT. 50, TRRCHLEE. 

EEOOR ER 1U SEIDSTRERE 
13. SILENE chloraefolia. 

14. STELLARIA: dichotoma Lin, . 

152.0. 2..: . ceraftoides, Linn, 

16, ARENARIA dianthoides, 
172 02.0... cucubaloides. 

18. SPERGULA laricina. Linn, 

19. RUBUS geoides. 

20. .„ . dalibarda Linn, 

21, SoncHus alpinus Linn. 

22. LoBELIA Columneae Linn. 

23. ARETHUSA biplumata Linn: 

24. PASSIFLORA adulterina. 

7 POS PER AEZE | °, 0 Linn, 
.e-- 
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‚ CALCEOLARIA NANA, 
A „DIANDRIA monogynias, +: 

“Char. ESSENT. Cor. ringens, inflata,. ‚Capf.) bilogularis | 
bivalvis, Cal, auadripartitus aequalis. Eee, 

CALCEOLARIA feapis unifloris; folüs ovatis Inge 

rimis. 
In America meridionali ad Fretum Magellanicun. legit 
.., Commerfon. ‚7 houin, 2 

BAUER 7. U... 
«CAUYLIS.nullus, ;- ; 

FoLIa ad radicem ER plurima , ovata obtuhufeulg 
integerrima „. fere avenia, oculo armato REN: a 
tia, breviter petiolata, DE 

wu usa 

SCAPI plurimi uniflori eredti teretes fub-papil- 

lofo - fcabri, R 

FLORES pro ratione lantae magni, fpeciofi, flavi rubro 

maculati, folitarii. | 

"'CaLıx pubefcens, laciniis ovatis is aequalibus margine iN« 
Nlexis, ; 

Coror.ı labium fuperius breviflimum, fornicatum ; ‚in- 
ferius maximum elongatum pendulum Ventricofum, margine 
membranaceo replicato, angulofo, 

STAMINA fub fornice corollae... Filamenta Hodeias retaßı 

fiufeula. Antherae majufculae bilobae flavae , fub anthefin. 
ftylo incumbentes, 1: . 

PISTILLUM. Germen oh. Stylus fetaceus adfcen: 
dens. Stigma obtufum, 

FRUCTUM non.vidi, 
OBs. Aftinis, C. Fothergilli Air Hort. Kew, fed dif- 

fert foliis ovatis enerviis, & fere nudis, nec fpatulatis, mul- 

tinervofis, neque .apice, villofis. 
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IL 
CALCEOLARIA prAnTAcınka, 

CALCEOLARIA fcapis pauciflofis, foliis rhombeis ferratis, 

In America meridionäli ad Fretum ang legit 
Commerfon. Thouin, %, 

RAdDıx perehnis hbrofa, 
Cauris nullus. 
Forza plurimarhombea inaequaliter ferratä hervofa glabra 

marginibus pilofis , pilis confervae inftar articulatis- Petioli 
membranaceo-dilatati. 

Scarı nonnulli, elongati eredi biklori , apicem verfus 
magis pubefcentes, 

FLoRES flavi, bene explicatos OR vidi, 
CAaLyx. pubefcens vifcidus, 

III. 

CALCEOLARIA ovara. 

CALCEOLARIA ,caule ramofo , foliis ovatis crenatis, 

C. integrifoliaLinn,Supp. 86 ?:nec Syft. Veg. ed. 13.p,61. 

Ex Peru Seminä retulit Dombey, Floruit in horto regio 
Paris. Anno 1981. Thouin. & Radix annua fibrof, 

CAULIS erectüs ramofus teres, geniculis furfum pauld 
craliorıbüs „ pilöfus. 

FoLIA oppofita, breviter petiolata, ovata,, erenata po- 

tius quam ferrata , pilofa , pilis albis pellucidis , fubtus 
pallidiora. 

PEDUNCULI axillares gemini filiformes ee: uni- 
Hori. 
FLORES parvi flavi. 
Carvcıs laciniae tenuiares rhombege venofae pilofae, 
CoROLLA C, Pinnatäe, 
STAMINA parva lutea, 

PISTILLUM. Germen conicum, Stylus flifermis adfcen- 
dens. Stigma obtufum, 
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Carsura fubconica obtufiufcula bifulca bivalvis , apice 
dehifcens , valvulis bifidis, 

STAMINA numerofa parva. 

Ogs, Defcriptio et figura ad fpecinıen in horto regio Pari- 

fienfi anno 1781 e feminibus Peruvianis Dombeyi enatum 
quod confervatur herbario Linnaei Alii „ confectae funt, 

Iconi Mutifi in Linn.. Suppl, pro. C, integrifolia citatae 
fat bene , praeterquam magnitudine , convenit; ‚planta enim 

noftra , & praecipue corolla, quod forfan ex deliccatione 

accidit, illaicone multo minor eit. Anne eadem fit, quum 
nondum vidi plantam Mutifi , dubius haereo, 

C. integrifolia Zin. Syf. Veg. ed. ı3. longe ab utrisque 
diverfa eft planta, mihi invifa. Ideogue audtoritate Feuil- 

lei tantum ftabit, eritque differentia ejus’ fpetifica. 
C. foliis lanceolatis rugofis Jerratis floribus paniculatis 

eehnuibenlibuis; - Er 

- IV, 

'CÄAÄLCE OLARIA PERFOLIATA, Zinn, 

Calceolaria foliis perfohatis agittatis utrinque villofis. 
C, foliis perfoliatis fpatulato fagittatis. Einn. Supp. 86. 

‘In Nova Granada invehit Motis. 
Planta fpeciolifima & valde fingularis, töta exceptis corol- 

lis villofa. 

CAULIS teres pedalis vel bipedalis i foliofus , corymbo 

multifloro terminatus, 
FoLıA Coünato- perfoliata, venis reticulata,, fobrus den- 

fıflime lanata, bafıla ıtiflima, medium verfus attenuata, dein 

ampliata in &eüni maximum deltoideum, ‚margine irregu- 

lariter denticulata , parum revoluta. 
FLORESs fafciculati in fummitate N, en 

foliis fimillimae, fed ovatae,, felliles nec perfolidtae, 
Pepüncvıı Ailiformes,, fimplices vel ramofi, z: 

CaLycis laciniae fübaequales, acutae. 
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COROLEA flava,, magna; figuraautem ex planta.fıccä haud 
bene erui poteft. MRLER | 

Srtamına brevia. Antherae bilebae , lobis deflexis, 
magnae. Br: Mi 

PisSTILLUM. _ Germen fubconicum. Stylus Aliformis, 
Sfigma acutum. 
FRUCTUM non vidi. 
OBs. Figura mea ad exemplar in Herb. Linn, delineata 

eft. Partes Aorıs adnexae funt exicone Mutifi , namque ex 
plantä ficcä non fatis accuratas conficere fperavi. 

Va I 

_ SALVIA ROSAEFOLIA. | 
. DIANDRIA,, monogynia. 

CHAR, Effent, Corolla-ingqualis, Filamenta er 
pedicello aflıxa, | 

SALVIA, foliis pienatis incanis: foliolis ferratis, calycibus 
ringentibus, 

S. orientalis, foliis alatis , minoribus & crenatis, odore 
mari." -Tournef. Cor. I, 

S, foliis. ebuli. _ Buxb, Cent, 2.14.-t. 46? 

In Armenia legit. Tournefort. 2} Herb. Tourn, 
Cauris fuffruticofus humilis- teres incanus adiperfusque 

pilis albis raris, u 
FoLIA oppofita pinnata incana. Petiolus communis cana- 

liculatus,.  _Foliola quina, petiolata obovata verfus 
apicem ferrata, nervofa, impari paulo majori. 

FLORES_ purpurei vortichtta in fpica terminali ; verticillis 
inferioribus foliis binis bradtez formibus integris 

fuffultis. Bradea propria una ad fingulum florem, 
ovata, acuta, integra, incana , calyce brevior. 

CaLyx_ftriatus bilabiatus ringens, labio fuperiori triden- 
tato, inferiori profende divifo, dentibus fpinofis. 

CoROLLA calyce duplo. longior , fauce ventricofa , labie 
fuperiori fornicato emarginato, extus villofo , inferiori 
ampliato undulato. $. 
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STAMINA ut in congeneribus, majuscula. - 
PıSTILLUM, Stylus incurvus , labio füperiori eorolle 

paulo longior, Stigma bitidum acutum. 
FRUCTUM non vidi. 
Os, Si planta Buxbaumii eadem fit, cum nofirs , figura 

ejus minime laudanda eft, 

VL. 
ROUSSEA 

TETRANDRIA monogynia, 

Car, Essent. Cal. tetraphyllus. Cor. monopetala, 

campanulata , quadrifida , infera. Bacca ee 

laris polyfperma. ü 

«In memoriam celebenrimi Jean Hd ee 

qui epiftolas amanijffmas de re botanica feripft © 
amabilem feientiam adextremum ufqug halitum coluit 

& ornavit,, Linneus, qui fepius cum, illo per, epifo- 
las conflia communicabat,in manuwferiptis plantam no- 
mini fuo confecraverat, Cum vero hae ex Linnei fl 

hallucinatione, alio nomine (Ruffelia) evulgata ef, ge- 

ns novum pulcherrimum © maxime F ngulare „Rouf- 

feam dixi. | 

Roussra fimplex. 

In infol& Mauritii legit Commerfon. Thouin. 

FRUTIcuLUS per arbores vel rupes, inter mufcos ut 

videtur, fcandens, 

Cautis craffus carnofus nodofus. 

Fopka oppofita petiolata obovata acuminata dentata, utrin- 

que glaberrima, fubearnofa. Stipuleintrafoliacex 

membranacez acutz. | 

FLORES folitarii axillares breviter peduneulati nutantes 

magni „ fubftantia ‘valide carnofa. Rradee conferte 

membranacex acutz, ftipulis confinitles. "Peduncul 

teretes nudi. | 
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CALYX quadrifidus glaber, laciniis lingulatis acutis reflexis. 
CoRrOLLA campanulata extus rugofa fubpubefcens, femi- 

quadrifida, laciniis acutis revolutis, 

STAMINA corollä revolutä duplo longiora , "ejusdem laci- 
niis alterna. Filamenta redta latillima, apice parum 
anguftiora glabra. Anthere parvz fagittate acute. 

Pıstin.um,. Germen fuperum. pyramidato - quadrangulare 
glabrum, Stylus longitudine ffaminum perfiftens, Stig- 
ma perfiftens obtufum depreflo umbiclicatum glabrum. 

FRUCTUS, quem'haud maturumvidi, mihi videtur bacca 

pyramidato-quadrangularis, forte-unilocularis, cortice 

laevi duro, feminibus parvis lenticularibus nidulantibus 

numerofiflimis repleta, | 

vn. 

THOUINIA, 
PENTANDRIA monogynia. 

Cuar. EssENT. Corollamonopetala, campanulata, infera, 

extus hifpida! Stylus fimplex. Drupa .„ . . 

THovınıa fpedabilis, 

In infula Madagafcar legit Commerfon, TAouin, 5 ; 
ÄRBOR corticerugofo duriori. 

KAMI teretes , apicem verfus fericei , foliis Horibusque 

fafciculatis terminati. ” 
FoLıa fparfa'Petiolata obovato-lanceolata obtufa glaber- 

rima,. nervo valido medio percurrente. Peduncnli Ca- 

naliculati juniores fericei, Stipulae nullae. 
FLoress axillares folitarii pedunculati fubnutantes fpeciofi 

hermaphroditici. 

PEDUNCULI 'teretiufculi „ apice ar bafın verfus 
fericei, medio bracteas duas parvas acutas fericeas op- 

pofitas gerentes. . „. 

CALYx pentaphylius perfiftens; Foliolis fubrotundis, tri- 
bus exterioribus crafioribus rugofis nudis, duobus 

interioribus margine membranaceis , dorfo fericeis. 
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CoroLLA calyce duplo longior, monopetala Campanulata 

plicata quinquefida , laciniis obtulillimis, extüs fetis 

- ‚creberrimus rigidis fulgentibus hifpida, intus margi- 
negqüe inter plicas glabra, apice tomentofo-ciliata, 

STAMINA s, corolla duplo longiora, declinata. Filamenta 

teretianuda, Anthere majufcule, Stigma fimplex ob- 

tufum, 

Drupa globofa magnitudine pruni, calyce perfiftenti fuf- 

fulta.,, Commerfon MSS. 

Osgs. Thouinam nutantem Thunbergii in herbario Linn, 
flii, qui eam in fupp. deferipfit, inveni, primoque 

intuitu nil nifi Chionanthum Zeylanicum efle percepi. 
Nec a Chionantho feparari debet. Pulcherrimum ita- 

que genus e plantis Commerfonianis, Linnzo filio ab 

optimo Thouinio liberaliter oblatis, feiegi , letiflimus 

equidem quod in tam gratum refervatus fim oflicium, 

quo obfervantiam erga amicum optimun teftificer, 

& botanicum dignifimum honoribus dudum meritis 

 condecorem, 

vm. 

DICHONDRA, 

Forft, Gen, Pl, zo. tab. 20. 

PENTANDRIA digynia, 

CHAR. EssENT. Calyx penfahyllus, Corolla rotatä infera, 
Capfula dicocca, | 

DicHONDRA repens, Forf, loc, cit. Prod. 21? 

Sibthorpia evolvulacea, foliis reniformibus integerrimis, 
Linn, fupp. 288. 

E Nova Granada Eifnn&o mifit Mutis, 
CAULIS proftratus repens ramofus teres. 

FoL1A alterna petiolata eredta reniformia, fubinde emar- 
ginata, fuperne nudiufcula , inferne fericea, radiato- 

venofa. Petioli teretes fericei. 

A 
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PEDUNCULI axillares filiformes uniflori fericei, vix longi- 

tudine petiolorum , plerumque folitarii. 

FLORES parvi fubnutantes. | 

Carvcıs foliola obovata IR WESER Sc extus pilofa, 

ıntus glabra, perfiltentia. 

CoROLLA (ex icone Mutifii) menokleiälk rotata fubcam- 
panulata quinquefida longitudine calycis. 

STAMINA quinque fubulata patentia, inter lacinias cos 
rolle alternatim fita, duploque breviora. Anthere 
fubrotunde&, 

PISTILLUM. Germina duo pilofa. Styli duo divaricati 
fetacei longitudine ftaminum, „ interius ebaf ger- 

minum orti,” (Forft) ffigmata capitata, 

EAPSULE bin®: globofe Aubhirfute wuniloculares meno- 

fpermz. | 
ISEMINA folitaria globofa. 
OBs. Deferiptio hujus plante in fupp. Plant, »eft Linnei 

patris. Ad Sibthorpiam ex habitu tantum, ignotis 
Noribus,dum adhuc delineationes Mutifii nondum re- 
ceperat , remifit vir illuftris, fed perperam, Differt 

a Sibthorpia floribus pentandris digynis, nec didy- 
namis monogynis „ capfulis binis, utraque monofper- 

ma, neque capfula biloculari polyfpermä, AFalkiä 

diftindtiflima eit, quamvis foliis guödammodo fimilis, 

Figura noftra) ad exemplar Mutifianum, adnexis 

Horis partibus ex ipfius icone plerumgue depromtis , de- 

Imeata eft, Varia habeo fpecimina in agro Bonarienfi,, 

infulaque Mauritii a Commerfonnio ledta, aliaque in Her- 
barıo Bankfıiano Jamaicenfia & Peruviana vidi, qu& va- 

vietates tantum puto. Differunt eıfim foliis utrinque vel 
fubtus tantum fericeis , pedunculis petiolisque longioti- 
bus, &hec inter fpecimina ejusdem regionis valde variant, : 

Noftrz omnino fimilis videtur Dichondra fericea Schwarz’ 
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Prod, in Herb. Banks, ut & planta Commerfoniana ex in- 
fula Mawritii , qux Foriteri Dichondra repens, ex A 

Sonfe&tus eft charadter genericus, videtur. 

IX. 

EHRHARTA. 

Thunb. AS, Holm, ann. 1779 Lin. Supp. 28. 

HEXANDRIA digynia ? 

CHAR. EssENT, Calyx Gluma bivalvis uniflora.. Corolla 
 Gluma duplex, utraque bivalvis! exterior compreila, 

acinaciformis, bafı 'excifa, ' 

EHRHARTA panicea, 

EHRHARTA culmo divifo, panicula fubramofa, Horibus 
eredtis digynis. 

Ex Capite Bon& fpei adtulit Sonnerat anno 1776, Herb, 
Thouin, 

CuLMmuvs fubramofus geniculatus foliofus, 
FoLIA vaginantia enfiformia ftriata nuda margme fcabra. 
PANICULAE terminales fubramoß, 
PEDUNCULI capillares rei, apice incraflati, 
FLORES quamin E. capenf triplo minores, virides eredti, 

Calyx bivalvis margine fcariofus, valvula exteriori majori. 
CoROLLA Gluma duplex mutica calyce duplo longior., 

Exterior tudior acinaciformis bivalvis. Valvule 'oblong« 

complicate comprefle amplexantes fubzquales trian- 
‚gulares, Exterior levis, nec rugofa. Interior baü 
excifa , dorfo transverfaliter rugofa, Villos ad bafın 
non inveni, 

Interior bivalvis, exteriori contrarias | 

Faloula complicatz glaberrime fubequales, Exterier 

paulo latior interiorem amplectens, 

Nesfarium, fi adfit minutifimum, nun’ vidi, 
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STAMINA fex, Filamenta breviflima zqualia. Anherz lu. 

tex, apice bilobe, lobis divaricatıs. 
PisTiLLUM Germen ovatum minimum glabrum, Stirlus 

bifhidus-ftigmata duo penicilliformia. 

SEMEN unicum nudum, 

Os, Figuram ad unicum exemplar in Herbario amicif- 
fimi Thouini Parifits delineavi, Vitia etiam exem- 

plarii ‚imitatus fum, ut facilius recognofcatur, Ad« 
pofui partes frudtificationis magis vel minus magni- 

tudine auctas, 

Ex didis patet quantum differt ab Ehrharta capenfi, 
que tam abfolute conjundtis virorum infignium Thunber- 

gii & Ehrharti viribus, in Lin, fupplemento defctipta eft. 
Hzc enim monogyna eft, ut ipfe vidi. Ehrharta panicea 

vero , quamvis ftylus ad bafin fimplex appareat, duo ha- 
bet fliigmata, omnino ut in graminibus vulgaribus & in 

Oryza. Hinc potius ad Hexandriam digyniam poft Oryzam, 

cui magnam habet afhınitatem, referre placet. Dijudicent 

autoptz, 

Speciem aliam in Herbario Bankfıano nuper vidi, cuiflores 
digyni funt, corolla acuminata, extus hifpida, nee 
transverfe rugofa, 

X. 

. TURREA, Lin. Mant. 2, 150. 

DECANDRIA monogynia. 

CHAR, EssEnT. Calyx quingue - dentatus, Petala 
quinque. Nedarium cylindricum, ore antheras ge- 
rens. Capfula pentacocca, Semina bina, 

Turream dixit Linndus in memoriam Georgii a Turre, 
Hiftorig Plantarum anno 1685, : Patavii impreffe, 

audoris; vel potius melius meriti Antoni Turre 

Vicentini, qui differtetienem de Far[etid edidik. 
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TURREA virens. Lin. Mant. 2.237. 

TURREA foliis eliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, 
calycibus fructibusque fericeo- villofis, 

Inter acervos fcoriarum ad montes quondam ardentes 
Indie Orientalis legit Kanig. & 

ARBOR vel Frutex fempervirens. 

Ramt fparfi divaricati foliofi, cortice rimofo glabro „ in 
junioribus tantum fericeo villofo, - 

FoLIA alterna petiolata elliptico-lanceolata fubacuminata 
emarginata integerrima margine parum revoluta, utrin- 

que nuda lucida venofa, fubtus pallidiora, Petioli 

breviflimi fericei incurvi, Stipule nuli,’ 

FLORES laterales congefti in fpicam minimam  axillarem, 
foliolis aliquot parvis interftindtis, Brades parve 
lineares villofe, 

PEDUNCULI angulati uniflori fubfericei, 

CALYX parvus 5 angularis perfiftens, totus fericeo.villofus, 

PETALA lineari-lanceolata tenera nuda, ex fententia Lin- 
nzi flava, | 

Nefarium tubulofum obliquum, verfus apicem paulo am- 
pliatum , ftriatum,, longitudine petalorum, margine 

decemfido, laciniis linearibus acutis defiexis patentibus. 

STAMINA filamenta decem breviflima, intra os nedtari:, 

“inter ejusdem lacinias alternatim fita. 

Anther« in fauce nedarii , fubovatz marginate, 

PERICARPIUM. Capfula depreffa pentacocca, fericeo -vil 
lofa, decem valvis , quingue locularis, valvulis lon- 

gitudinaliter dehifcentibus. 

PISTILLUM. Germen fubrotundum. Stylus Aliformis de- 
clinatus , longitudine nedarii vel ex hujus in plantä 
ficeä contractione, parum e fauce eminens, degiduus, 
Stigma crafliufculum obtufum rugeium. 

Es 

/ 
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SEMINA in utroque loculamentv bina, reniformia, 

Os. Nedtario affınisMolie, Swieteniz, Trichilie; frudtu 
ab omnibus diflindtiffima , Clariff. Hellenius in 4#is 

Hölmens. anno 1788. Turream virentem deferipfit 

dlinnzanä certe omnino alienam, ut & allam fpe- 

ciem, wque mihi ignotam, -fub nomine T, pubefcen- 
tis. Utrague miihi ob antheras in apicibus nedarii, 
nec inter ejus lacinias, & frudtum ignotum, dubi® 
yidentur. 

XL 
TURREA mu«culata. 

Turrza foliis nudis, calycibus glabris ciliatis. 

In infula Madagafcat legit Commerfon. Thouin, & 

ARBOR folüs, ut videtur, deciduis. 

RAMI alterni, cortice rimofo glaberrimo, 

FoLsa alterna petiolata elliptica- integerrima@, utrinque 
glabra, fubtus, precipue adnervos, pallde maculara. 

'Petioli redti canaliculati glabri. Stipule null, 

FLORES in fafciculis lateralibus, bradteis parvis acutis 
ciliatis interftindtis, 

PEDUN CULI glabri, verfus apıcem crafliores, uniflori eredti, 

CALYX parvus hemifphericus glaber, margine ciliatus, 

PETaLa longiffima linearia, apice paululum latiora extus 
que pubefcentia , lutea, 

Nedarium longitudine & colore petalorum , exadte cylin- 

dricum, valde gracile, glabrum, decemftriatum, 

margine decemfido laciniis lineari- lanceolatis audtis 

patentibus. 

STaMINA in face nedtarii. 

PısTigLum. Germen non vidi. Stylus longitudine nedtatii, 

FRUCTEGS in exemplari deeft. | ; 
XL 
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; XH, 

TURRAEA serıckA, 
TURRAEA foliis utringue villofis , calycibus pedun- 

culisque tomentolis. 

In infulä Madagascar legit Commerfon. Thouin, 5. 

ARBOR foliis deciduis, | 

Rami alterni cortice obfcuro leviter pubefeente. 

EoLtA alterna petiolata elliptica integerrima, utrinque 
(juniora faltem) molliflime villofa, nervofa, nervis rectis 

Petioli redti:villofi, . Stipule nullas 

FLORES e gemmis lateralibus, plerumque folitarii, maxi- 
mi fpeciofi rubri cernui, dum folia adhuc tenera funt 

erumpunt, Brafee numero® acut& villofe. 

PEDUNCULI breves crafli angulati tomentofo - incani. 

CALYX. campanulatus angulatus totus tomentofo -incanus 

nec ciliatus, | 

PETALA longiffima (quadriuncialia) linearia recurva, apice 
ovata obtufa, extus incana, 

Nedarium longitudine petalorum incuryvum, pilofum , 
apice vix ampliatum, limbo decemfido, laciniis bifi.- 

dis linearibus acutis patentibus, 

STAMINA in fauce nedtarii, antheris inter lacinias emi- 

‚nentibus. Anther& bicornes, 

PISTILLUM. Germen mihi ignotum. Stylus nedtario pau- 
lum longius. Stigma clavatum, 

FRUCTUM non vidi. 
\ 

unacHT, 

SILENE cHLOREF OLIA 

DECANDRIA trigynia, 

CHAR, ESSENT. Cal, ventricofus, Petala 5 unguiculata ; 
<oronata ad faucem. Capfula trilocularis, 

’ D 
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Sedio ** * Floribus ex dichotomia cazdis, 

SILENE calycibus glabris clavatis, petalis femibifidis, foliis 
glaucis: inferioribus ovalibus , » fummis cordatis am- 

_ plexicaulibus. 

Lychnis orientalis vifcofa , Centaiiael Intei folio, flore lon- 
giflimo, . Tourn. Cor. 24. | 

In Armeniä legit Tournefort, 

Rapıx perennis ? 

CAuULES plurimi pedales eredti ramofi dich ikopei. teretes 
glabri. 

FoLIa oppofita nuda glauca fubcarnofa mucronata , mar- 
gine fcabra? inferiora ovalia- bafı producta, fumma 
cordata amplexicaulia. 

PEDUNCULI longi, medio vifcidi, 

FLORES eredtii maximi, 

CALyx glaberrimus decem ftriatus curvatus fubincurvus, 
ore quinquefido,dentibus acutis margine membranaceis, 

PETALA unguibus calyce longioribus , limbis cordatis fe- 

> mibifidis patulis, coronata necdtario bifido eredto, 

STAM. 10. 5. longitudine corolle, 5. breviora. Anther& 

lineares emarginate. 

Pıst. Germen obconicum. “ Styli ftaminibus longiores. 
© Stigmata revoluta pubelcentia, 

FRUCTUS eredtus. Capfula ovata nitida trilocularis , irre- 
gulariter dehifcens , polyfperma, dee 

XIV, 

j STELLARIA DICHOTOMA, Lin. 

DECANDRIA Ttrigynia, 

CHAR. ESSENT, Cal, pentaphyllus patens. Petala quin- 
que, bipartita. Capf. wnilocularis, polyfperma, | 
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STEL, foliis ovatis fefhlibus, caule dichotomo, floribus 
folitariis , pedunculis frucdtiferis reflexis. Zin. Sp. Pl. 

ed. I. 421. ed. 2. 69° 

Allıne petalis emarginatis, foliis ex cordato - sort, ulm 

Gmel, Sib. 2,149. | 

‘Habitat in Alpibus fibiricis. ©. 
RADIX annua, 

CAULIS, teres pubefcens eine undique patulus, mul- 
.toties dichotomus, foliofus multiflorus, 

For. duo ad omnem caulis divifionem, oppofita ovata 
.acuta ‚fefhlia pubefcentia. 

FLORES folitarii e dichotomiä caulis, nequaquam panicu- 
lati, pedunculati, 

PEDUNCULL teretes pubefcentes, unciales , Horiferi ereeti, 
frutiferi retrofradti. 

CaLyx pubeltens ; foliolis acutis vix ftriatis, nervo me- 
dium percurrente, margine fcariofo albo. 

Corot, alba, Petala longitudine calicis, ovata, apice 

biloba, nec profunde divifa , lobis obtufis. 

STAM, 10, filiformia fubequalia, petalis paulo breviora. 

Anthere fubrotunde. 

PısT. Germen globofum. Styli tres fubdivaricati, longi- 
‚tudine ftaminum. Stigmata obtufa recurva. 

Caps, ovata glabra quimguevalvis, apice dehifcens , uni- 
locularis polyfperma, 

SEMIN, nonnulla, angulata, fcabra, in globum congefta, 

OBs. A Gmelino accepit Linneus, nec inveni audtorita- 

tem qua eam in Helvetiä nafci dixit , botanicis Hel- 
veticis ad hanc ufque diem nunquam repertam. Hal- 
terus enim pro Stellariä dichotoma Lin, varietatem 
St. nemorum defcripfit, & dein, more fuo, plantas 

a fe invicem nen differre afleruit, 

Dz 
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XV; N , 

STELLARIA CERASTOIDES 

‚DECANDRIA  trigynia, 

STEırarıa foliis oblongis, pedunculis Z{ubbifloris. Lin. 

Sp. Pl. ed. I.:422. ed, 2, 604. 

Flor. Suec. 2. No. 394, defcriptio optima. 

'„Habitat in-Alpibus Lapponi& Lulenfis, ubi eandem 

„legi, fed in Flora Laponica omifi obfcuram plantam,” 

Lin, in Flor, Juec. M\ ‚HE 

CAULES diffufi ramofi foliofi; Rami floriferi anlenndeng: 

tes nudiufculi, teretes , glabri, 

For, fefiilia oppofita ovato-oblonga obtufa utrinque gla- 

berrima fzpe fecunda. | 

FLoRES terminales fubterni longe pedunculati, Pedunculi 

teretes apice incraffati pubelcenti-vifcofi uniflori; me- 

dius aphyllus , laterales medio duas gerentes bracteas 

oppofitas lanceolatas acutas. 

Curvcıs folia lanceolata obtufa ,„ fubpubefcenti-vifcofa ”. 

(Lın.) 

PET,obovata, calyce fere duplo longiora, vix femibifida, alba. 

STAM. 10, zqualia, calyce breviora, Anther« fubrotundz, 

Pıst. Germen ovatum, calyce duplo brevius. Stylitres, 

calycem zquantes. 

Stigmata recurva, 

FRUCTUM non vidi, 

‘ OBs, Deferiptio noftra et figura ad exemplaria originalia 

in Sp, Pl, & Flor. fuec, defcripta confedtz funt, Lin- 

nzeus varias plantas diverfis temıporibus cum iftä confli- 

dit, ut ex vifu herbarii ejus patet. 
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XVI. 

ARENARIA DIANTHOIDES, 

DECANDRIA digynia, 

CHAR. ESSENT. Calyx 5 phyllus, patens. Petala 5, in- 
tegra. Capf. unilocularis polyfperma. 

ARENARIA foliis linearibus margine fcabris, floribus ca- 
pitatis, bradteis ventricofis pedunculos fuperantibus, 

Alfine orientalis ,/ caryophylli folio ,„ flore magno in ca- 
 pitulum ‚congefto. Tourn. Cor. 17. Sponte nafcitur 
in Armeniä. Herb. .Tournef. 2.. 

Rapıx lignofa perrennis, 
CAULES numerofi eredi pedales teretes glabri articulati, 

articulis 6 vel 7, 
FoLsa oppofita bafı connato-amplexicaulia linearia acuta 

glabra margine ferrulato-fcabra , articulis plerumque 

longiora, fumma bradeis aflimilata breviora. 

FLORES in fpica velcapitulo denfo terminali petiolis bre- 

vibus filiformibus, bracteis obvallati monoici. 

Bradee inferiores maxim& membranacez carinate mu- 
cronatz ventricofe calyces fuperantes ; fuperiores ab- 

breviatz tenuiores. | 

Carvcıs foliola ovata obtufa ET glabra. 

PET. alba obovata glabra unguiculata, calyce triplo longiora. 

GENIT. in Flore mafculino, 

Stamina 10, 5 longitudine corolle, 5 breviora, 

‚Anthere fagittate, omnes fertiles. 

“ Germen ovatum abortivum, Styli tres, en mare 

cefcentes. 

GENIT. in Flore foemineo. 
Stamina ı0, brevillima, Anthere membranacez vacu®, 

Gere ovatum. . Styli tres, longitudine Sorollz. 
" Stigmata reflexa, fuperne pubefcentia, 

Capfılam maturam non vidi, 
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XxVll. 

ARENARIA CUCUBALOIDES. 

ARENARIA foliis linearibus margine fcabris , ale 
dichotoma pubefcente , petalis obovatis.. 

Alfıne orientalis, Caryophylli folio,- vifcofa, flore magno 
albo, Tourn. Cor, ı7. 

Alfine vifcofa , longiflimis & anguftiflimis foliis, ' Am- 
mann. Rutlien. p. 66? | 

Sponte nafeitur in Armeniä, Herb. Tournef. 4 

RaADIx perennis fublignofa. 

-Cavres numerofi erelti pedales teretes glabri. 

Forıs oppofita bafı connato-amplexicaulia linearia acuta 
glabra margine fcabra,, fuperiora ‚breviora, 

Panıcvra terminalis dichotoma patula pubefcens vifcofa. 

Frores magnitudine & facie. Zini ufitatifimi , albi. Brac- 

tex acute, margine fcariof®, pedunculis quadruplo 
breviores. | 

Carycıs folia ovata :carinata ftriata acuta pubefcentia, vif- 
cofa, margine fcariofa, 

Perara obovata, venis fubpellucidis ftriata, 

STamına 10, quorum $ longitudine corolle, 5 breviora.- 

PıstırLum :Germen fubrotundum. Styli 3, longitudine 

coroll®, 

Carsura unilocularis ventricofa nitide , calyce veftita. 

SEMInA plurima. 

Oss. Differt ab A. gypfophiloide Lin. floribus triple 
majoribus, petalis obovatis nec lanceolatis, 

XVIH. 

SPERGULA Laıcıma. Lin, 
DECANDRIA pentagynia, 

_ CHar. EssenT, Cal 5. phyllus, . Pet. s, integra, Capf 
ovata, ı locularis, 5 valvis. 
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SPERGULA foliis ses fübulatis ciliatis fafciculatis. 
Lin. Sp. Pl, 631° 

Alfıne foliis oppofitis linearibus rigidis fafciculatis, bafı 
eiliatis, -petalis. integris calyci zqualibus. Gmel, 
Sib, 4. p. 155. 

In Sibiria inter Jacutiam & Ochotium invenit 

Stellerus. Gmelin.. 2. 

CAULES decumbentes ramofi foliofi teretes, ARami flori- 

feri adfcendentes fimplices , foliofi, paucifiori, fub- 

flexuofi, geniculis parum tumefcentibus, glabri, 

FOLIA oppofita fetacea, bafı membranacea connata, verfus 
bafın eiliata, fuperhcie glabra, juniora in fafciculis 
axillaribus folitariiss 

FLORES terminales lateralefque folitarii albi, magnitudine 
- Stellarie holoftex, Bradtex foliis fimiles fed bre- 
viores, nude, 

PEDUNCULT filiformes glabri, 

CALYCIS foliola lanceolata acuta trinervia jBlabra margine 
membranacca, 

PETALA obovata vix calyce Dale 

STAMINA ı0; 5 longitudine petalorum, 5 breviora. An- 

there fubrotunde. . 

PISTILLUM Germen ovatum obtufum .quinque - fulcatum. 

Styli 5 filiformes patentes vix ftaminibus longiores. 

FRUCTUM non vidi maturum. 

Pulchra & rariffima planta, pauciflimis nota botanicis, 

nullis’adhuc depidta. ‘Cum Arenariis maxime con- 

venit, nifi ftilorum numero, Inter congeneres magis 

cum fpergulä nodofä habet affinitatem, minus cum 

Sp. faginoide, cui a botanicis Anglicis ejus fynonima 

fzpe tribuuntur. 
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XIX. 
RUBUS GEoIDEs. 

ICOSANDRIA polygynia. 

CHAR. EssenT. Cal. 5 fidus. Petala 5. Baccaz compeo. 
fita acinis monofpermis. 

Sedio * * Herbacei, 
RUBUS £oliis fimplicibus ternatifque obtulis ferratis nu- 

dis, foliolo impari maximo. | 

ber 

In America meridionali ad Fretum Magellanicum 
invenit Commerfon. Thouin. 2%. 

CAULES herbacei brevifflimi deprefli. 

FOLIA petiolata, plerumque ternata, foliolis irregulariter 

ferratis obtufis, utringue glaberrimis, fubtus venofis, 

impari maximo cordato emarginata. Petioli fubvillofi: 

FLORES folitarii hermaphroditi, pedunculis brevibus craf- 

fifimis pubefcentibus , petalis fubrotundis. 

OBs. A Rubo Dalibardä differt foliis ternatis glabris, fer- 

ratis potius quam crenatis, pedunculis brevibus craf- 

fis, nec filiformibus longiffimis , petalis fubrotundis 

nec lanceolatis, | 

XXX. 

RUBUS DALIBARDA Lin. 

Sedtio * * Herbacei. 

RUBUS foliis fimplicibus cordatis indivifis crenatis, fcape 
aphyllo unifloro. Lin, Sp. Pl, 608, 

Dalibarda repens. Lin. Sp. Pl. 1. 491. 
E. Canada attulit Kalm. Herb. Lin. In horto regio Ke- 

wenfi quondam viguit, fed jandudum periit, & tan- 

demanno 1788 exAmericä feptentrionali recepta eft. 2. 

RADIX repens fibrofa. 

STOLONES proftrati herbacei. 
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FOLIA alterna petiolata erecta cordata obtufa, in equali- 
ter crenata, venofa, fupra pilis raris adfperfa , fubtus 
nuda, viole fimilia fed firmiora, fubinde rubicunda, 
Petioli pilofi foliis longiores, 

PEDUNCULLI folitarii aphylli filiformes pilofi uniflori , Ion- 
gitudine petiolorum, 

FLORES hermaphroditi albi parvi. 

CALYX quinquepartitus, laciniis lanceolatis acutis pubes- 
centibus, 

PETALA ovato-lanceolata, calyce vix longiora, 
STAMINA capillaria, longitudine petalorum numerofa. 

Antherz parve fubrotunde, 

PISTILLUM,. Germina 5? parva pilofa. Sryli brevifimi. 
PERICARPIUM. Bacca compofita exfucca, femina s, ovata 

acutiufcula,, in planta ficca {uperficie corrugatä, 

oBS, Hill in peflino libro Vegetable Syftem. Vol. 16, 
tab, ıı. figuram nomine Rubi Dalıbarde evulgavie, 

que nilnifi icon vitiofa Rubi Chamzmori, e Gerardo 
emaculato, pag. 1420, parum mutata eft. Hinc plan- 

tam rarıflimam Canad@, in montibus Anglie borea- 

libus nafci, falfo- afleruit. 

XXI. 

SONCHUS arrınus Zin. 
SYNGENESIA Polyg. aqualis. 

Car. Essent. Recept. nudum, Cal, imbricatus, ven? 
tricofus, Pappus pilofus, 

SONCHUS pedunculis fquamofis, floribus racemofis, Zin, 

Sp. Pl. ed.1. 794, foliis runcinatis, Sp. PLIM. 1117. 
S, Lapponum altifimus , Nloribus czruleis. Zin. Flo. 

Lapp. 231. | 
Ad latera alpium Lapponiz, admodum vulgarem invenit 

Linnzus in intinere celeberrimo anni 1732, ©. 

&AULIS fimplex eredtus teres ftriatus glaucefcens, „fepe 
kumanz altitudinis & majoris,” Zin. 
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FOLIA alternä runcinata irregularıter dentata glabra, fub- 
tus glauca, lacinia terminalı vix reliquis majore. 

RACEMUS compofitus foliofus longiflimus terminalis erec- 

tus multifiorus, floribus erectis. 

PEDUNCULI ramoli, toti obtedti bradteis alternis triangu- 
laribus acutis glabris, 

CALYX oblongus bafı ventricofus glaber , fquamis lanceo- 

latis acutis viridibus margine pallido, 

COROLLA „carulea,” Lin. 

RECEPTACULUM nudum. 

SEMINA coarctata ftriata, Pappus fimplex fefilis ocule 
armato fcaber. 

oBs Sonchum alpinum verum Linnzi in nullo herbario, 

nifi in meo & Lecheano hodie apud Nob. Banks, vidi. 
Omnes enim audtores, negledtä differentia fpecifica 

Linnei, qu& optima, Synonymis ejus qu& falfa funt 

inconfulte Adentes, omnino erraverunt, plantam pro 

Soncho alpino offerentes nullo modo cum defcriptione 
ejus convenientem, qu&, quamvis in alpibus Euro- 

pzis ubique vulgaris, precul dubio eft S. Canadenfis 

Lin. ut ex fpecimine Kalmiano in Herb. Lin. e Canada 

patet. Notandum eft quod. Synonymon Gronovi ad. 

S, canadenfem a Linn&o relatum , revera ad S, Flo- 

fidanum pertinet, 

Exer. TAB. 
a, Flos pedunculo fquamato infidens, 
b. Flosculus cum genitalibus, 
c, Semen cum pappo. 

d. Idem. lente auctum. 

XXI. 
LOBELIA COLUMNEE, Lin, 

j SYNGENESIA monogamia, 

CHAR. ESSENT. Cal. s fidus. Cor. monapetala irregularis, 

Capf. inferz, bi five-trilocularis. | 
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. Sedio * * Foliis integerrimis. 
-LOBELIA foliis oblongis obtufis revolutis rugofifimis 

Supra lucidis fubtus tomentofis. 
L. foliis oblongis obtufis erenatis glaberrimis , fubtus to- 

mentofo-albis , caule corollifque pulverulentis. Zin, 

Supp. 339. 
E, Nova’ Granada mifit Mutis. % vei &. 

RAMUS (an Caulis? ). fublignofus angulatus , tomentofo- 
“ pulverulentus, precipue verfus apicem , foliofus. 

FOLIA fparfa petiolata ovali-oblonga obtufa reticulato-ve- 
nofa rugofifima , margine revoluta, fupra, nili iu 

junioribus, glabra lucida, fubtus omnia denfiflime 

tomentofa, venis craflis exftantibus. Margo ipfe fo- 

lıorum integerrimus; fed cum marginis revolutio ill, 

Linnzum fefellerig, venularum interftitia , ad margi- 
nes ultra circumferentiam revolutam prominentia, pra 

margine habebat „ & inde folia crenata dixit, Petioli 

| canaliculati pulverulenti. 

FLORES axillares folitarii pedunculati. 
CaLYX pulverulentus hemifphericus decangulatus quinque- 

dentatus, dentibus linearibus eredtis coroll& ade: 

COROLLA incurva, medio parum ventricofa, 5 angularis. 

limbi laciniis REN NE linearibus, externe pulve- 
rulenta, | - 

STAMINA corollä paulo longiora. Antliere coalite in cy- 
lindrum obliquum incurvum slabanm, apice fub ftig- 
mate barbatum. 

PISTILLUM Stylus ftaminibus paulo longior, Strgma ob- 

tufunı. 

CAPSULA (unica quam vidi) quadrivalvis, valvulis apice 

dehifcentibus recurvis glabris. 

OBS. Defcriptio in Supp. Plant. quoad maximam partem 
‚eft Linnzi patris, non vero differentia fpecifica: ut 
patet ex manufcriptis ejus_in bibliothec, Magnam 
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affınitatem , que quidem me fefellit, fufpicatus erat 
vir illuftris inter hanc plantam & Cebieieienen fcan« 
dentem. 

XXI 
ARETHUSA BIPLUMATA, Lin, fl, 

GYNANDRIA diandria. 
CHAR, ESSENT, , Nedarium tubulofum intra corolle fun- 

dum: labio mferiore ftylo adnato,” Zin. 
ARETHUSA fcapo vaginato, fpatha cucullata, petalis 

duobus inferioribus elongatis fuperiore latere barbatis. 
Lin. fl. in Supp. 405. 

In America Meridionali ad Fretum Magellanicum 
| legit Commerfon. Thouin, 

RADIX, .„. 

CAULIS fimplicifimus pedalis ere@fus, 
FOLIA radicalia lineari-lanceolata acuta, bafı membrana.- 

cea , equitantia; caulina 6 vel 7, membranacea acuta 

vaginantia alterna, caulem obveftientia: fupremum 
fpath® vicem gerens latius, altitudine floris. 

FLOS folitarius terminalis eredtus formofus purpureus ? 

GERMEN inferum obconicum glabrum, 
COROLLA pentapetala, petalis duplici ordine ERS 
PETALA tria exteriora longiora irregularia : fuperius 

fubfornicatum acutum nudum ; duo inferiora fubu- 
lata‘, bafı latiffima, adfcendentia, latere fuperiori ver- 

‘fus apicem ne vel glandulis ftipitatis fubclavatis 

barbata, 
PETALA duo interiora breviora oppofita fubrhombea acuta, 

venis purpureis reticulata. 

NECTARIUM vel GENITALIA nec Linnzus nequeipfe vidi. 

OBS, Defcriptionem in fupp. que inter optimas Linnzi filii 

habeatur, plerumque fecutus fum. Ad iconem plantx 

magnitudine naturali unum ex petalis PALUALIE, mag- 

nitudine parum audtum adpofui, 
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XXI, 

PASSIFLORA ADULTERINA, Zin. 

GYNANDRIA pentandria‘ 

CHAR. ESSENT. Trigyna, Petala 10, Nedarium coroma. 
Bacca pedicellata. 

‚Sedtio * Foliis indivifis, 

PASSIFLORA foliis oblongo-ovalibus integris Horibus 
tubulofis, Lin. Supp. 408. Calicibus triphyllis. 

Mifit ex Nova Granada Mutis, $#. 

CAULIS fcandens angulatus,, paflim lanuginofus. Cirrhi 
axillares fimplices fpirales glabri. 

FOLIA alterna petiolata ovata integra, margine revoluta , 

fubdenticulata, venofa, fupra glabra, fubtus lanuginofa, 

Stipule bin&, lineari-lanceolat&, dentate acutz. 

FLORES folitarii pedunculati axillares penduli purpurei. 
Pedunculi teretes glabri. 

CALYX triphyllus glaber deciduus, tubo multo brevior. 

COROLLA tubulofa ut in Gardenia Thunbergia, perliftens, 
Tubus longitudine digiti, fubangulatus, glaber. 
Limbus decapetalus ; petalis ovatis concavis, infra apıcem 

mucronatis, quinque exterioribus craflioribus, interio- 

ribus tenuioribus magisque coloratis. 

Nedarium in fauce breviflimum. 

GENITALIUM Pedicellus longitudine tubi. Stamina prope 

germen inferta, patentia.. Anther« incumbentes. 

STYLI tres, divaricati. Stigmata cıafla, 

BACCA ovata maculata. 

OBS. Figura hujus & fequentis, delineata funt ex iconibus 

nondum editis Mutifii in Supp. Lin. citatis ad plan- 

tam vivam fadis; hinc omnia magnitudine naturali 

seprefentantur , paflim ex ;plantä ficca sorrecla. 
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XXV. 

PASSIFLORA MIXTA, Zim 

Sedio * * * foliis trilobis. 

PASSIFLORA foliis trifidis ferratis, Aoribus tubulofis, 

Lin. Supp, 408. calycibus monophyllis. . az 

Mift ex Nova Granada Multis. 5. 

EAULIS fcandens angulatus glaber, 

Cirrhi axillares fimplices_fpirales glabri. 7 

FOLIA alterna petiolata trifida, lobis zqualibus divaricatis 

acutis, denticulato-ferrata, utrinque glaberrima fubtus 

venof. 

STIPUL® binz lunares amplexicaules apice acuta dentate, 

FLORES folitarii pedunculati axillares nutantes rubri, 

.  Pedunculi teretes pubeicentes, 

CALYX monophyllus tubulofus pubefcens, apice trivel 

quinquehdus , corolla triplo brevior. 

COROLLA tubulofa, tota ante explicationem molliffima 

pubefcens. 

Tubus longitudine digiti, teres pubefcens, 

Limbus decapetalus , petalis ovatis ; quinque exteriori« 

bus dorfo pubefcentibus, acumine filiformi, pubefcente, 

infra apicem terminatis; interioribus glabris, acumine 

minimo,. 

Nefarium in fauce breviflimum. 

GENITALIUM Pedicellus longitudine tubi. Stamina prope 

germen inferta , patentia, Anthere incumbentes, 

STYLI tres divaricati, Stigmata obtufa. 

BACCA obovato glabra. | 

oBS. Ex hifce duabus fpeciebus pr&cipue difcimus Paf- 

SAoram decapetalanı eile, & quod Linnzus in Diff. 

Am. Acad, ı. pag. 217. pro involucro habuit , ve- 

sum efle calycem. 
m ——s a 

m 
—— 
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Von Pflanzen - Giftarten, 

(Aus Patterfon’s Reifen , überf, von Forfter $, 167 - 70,) 

O: es gleich wenige Länder in der Welt giebt, in denen 

eine gröffere Menge tödtlicher Vegetabilien wachfen, als 

in den Gegenden um die Kapftadt : fo hat der Reifende 

doch die größte Gefahr von dem belebten Theile der 

Schöpfung zu beforgen, Jene kann er allezeit vermeiden, 

die Thiere hingegen oft nicht wahrnehmen, Ich kenne 

nur vier Pßanzenarten, deren man fich gemeiniglich als 

Mittel zum Tode bedient, 

Die erfte ift ein groffes Zwiebelgewächs , die 

welches man tolles Gift zu nennen pflegt, und zwar von 

den Wirkungen, welche es gewöhnlich bey Thieren her. 

vorbringt , die durch damit angefchmierte Waffen ver- 

wundet find. Die Eingebohrnen bereiten dies Gift auf fol- 

gende Art :Sie Ichneiden die Zwiebeln, um die Zeit wenn 

ihre Blätter hervorfproffen , quer durch, und erhalten auf 

diefe Art eine dicke Flüfligkeit. Diefe laffen fie dann fa 

lange an der Sonne liegen, bis fie die Konfiftenz eines 

Gummi hat, Dann wird das Gift zum Gebrauche aufbe- 

wahret, und nach der fchon befchriebenen Art auf die 

Pfeile gebracht. Die Jäger bedienen fich diefer Art von 

Gift vorzüglich , um folche Thiere damit zu töden,, die 

ie zum Verzehren beftimmen, z.B. Antelopen , und andere 

kleine vierfüfige Thiere. Wenn diefe verwundet worden 

find, fo können fie noch mehrere Meilen laufen ‚ und 

pflegen es auch gewöhnlich zu thun; ja, fehr oft findet 
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man fie erit den folgenden Tag, obgleich die Giftmaffe 

sief in die muskulöfen Theile eingedrungen war, 

Wenn die Blätter diefer Pfanzen noch jung find, 

mag das Vieh fie gern effen, ob fie gleich ihnen den 

fchleunigften Tod zuziehen, Landleute find daher fehr vor- 

fichtig, und laffen ihr Vieh nicht in die Gegenden gehen, von 

denen man vermuthet, dafs diefe Pflanze i er ihnen wächst, 

Die zweyte ift eine Art von Euphormigri ; fie wird 

in dem Lande der Bofchmänner und dem groflen Nimi- 

qualande gefunden. Das Gummi diefer Pflanze wird auch 

zu den Pfeilen verwendet; aber die Pflanze felbft, ge- 

braucht man gemeiniglich zur Vergiftung des Waffers, 

das die Thiere befuchen, um ihren Durft zu löfchen, 

Ein Reifender muß daher, ehe er trinkt, die Quellen fehr 

forgfältig unterfuchen, Diefe Pflanze wächst ungefähr 135 

bis20o Fufs hoch, und theilt fich in viele mit zahlreichen 

ftarken Stacheln verfehene Zweige. Die Eingebohrnen 

fchneiden fo viele von diefen Zweigen ab ‚als fie für hin- 

länglich halten, das Thier zu töden, das fie vergifften 

wollen, Sie leiten das Waffer der Quelle gemeiniglich 

einige wenige Ellen weit von ihr weg ‚in ein dazu ab- 

fichtlich ausgehöltes Loch. Hierauf legen fie die | 

in daffelbe, und bedecken die Quelle, damit das Wild 

keine Wahl übrig behält, In diefem Lande ift nemlieh! 

das Waffer äufferft felten , uud eine Quelle ift zwanzig 

Meilen weit von der andern entfernt, 

Ich habe nur ein einziges auf diefe Art vergiftetes 

Thier gefehen, remlich ein Zebra. Dies hatte fich noch 

sicht eine halbe ( englifche ) Meile von dem Wafler ent. 

fernt , als es fchon hingefallen war; und die Eingebohrnen 

= 
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erzählten mir, es komme kein Thier davon, das von dem 

Waffer getrunken habe , obgleich das Fleifch durch das 

Gift nicht befchädigt werde. 

Die dritte Art Pflanzengift kommt von einer Art Ger- 

berbaum (Rhus) den man am groffen oder Oranien- Fluffe 

findet, und ift, wie man fagt,, fehr gefährlich, Wenn 

man dies Gift auszieht, fo bedeckt man fich die Augen, 

da der kleinfte Tropfen, der fie nur berührte , fie der Seh- 

kraft berauben würde. Zuweilen gebraucht man es auch 

zum Vergiften der Pfeile, 

Die vierte Art ift das einzige Gift, dafs den Europäi- 

fchen Einwohnern wirklich nützlich wird. Es ilteine kleine 

ftrauchartige Pflanze , welche eine Art Nufs trägt. Diefe 

wird von den Holländern Wolfsgift genannt, und zum 

Vergeben der Hyänen gebraucht, 

Man bereitet dies Gift auf die Art zu, dafs man die 

Nüffe wie Kaffee röftet, und pülvert. Dann nimmt man 

Einige Stücke Fleifch, oder einen todten Hund , füllt ihn 

mit dem Pulver an , und wirft ihn auf das Feld, Die ge- 

fräfligen Hyänen verzehren das bald, was fie von der Art 

antreffen , und man findet fie gemeiniglich den folgenden 

Tag todt. 

nz) 
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3: Pins 

Wie das Mamma in Calabrien gevvonnen vvird, 
(Aus Bartels Briefen über Calabrien, Erfter Th. S. 225-229, 

Y 

M. dem groffen Manna Vorrath, den diefe Gegend um- 

her „ befonders im öftlichen Theil von Calabrien hervor- 

bringt, wird bekanntlich ein fehr ftarker Handel getrieben, 

aber der König allein darf ihn nur fammeln , nicht die 

Lehnsbefitzer , ihnen liegt einzig.das Gefchäft ob, dafür 

zu forgen, :dafs zur beftimmten Zeit im Julj und Auguft 

das Manna gefammelt werde „ die Erndte dauert ohngefähr 

s Wochen, und während der Zeit find alle, die der 

Lehnsbefitzer zur Sammlung des Mannas ausfchreibt, ge- 

zwungen , ihre Gefchäfte und häuslichen Angelegenheiten 

zu verfäumen, und einzig für den Gewinn des Königs zu 

arbeiten, Sie werden fogar aufs ftrengfte geftraft , wenn fie 

diefes Verbott übertretten. Für das alles ift ihr Erfatz täg- 

lich 3 Karlinen.- Fünf werden: freylich dem Lehnsbefitzer 

ausgezahlt, aber zwey behält er für fich. Den Ertrag des 

Mannas verpachtet der König immer, Damit aber ja nichts 

entwendet werde , fo ift die Regierung fo eiferfüchtig auf 

das Produkt felbft , dafs während der Zeit der Sammlung, 

beftändig die fogenannte Guardia oder Sibbern mit gelad- 

nen Gewehren in Wäldern herumgehen, und auf den der 

fich unterfteht fich ohne bekannte Begleitung in diefelben 

zu wagen, Feuer zu geben verbunden find, Den Sammlern 

felbft ift es erlaubt, fo viel zu effen als fie mögen, aber der ge- 

ringfteDiebftahl koftet ihnen das Leben,DieArt, wie das Man- 

na produzirt wird, ift zweifach, theils erfordert fie die Hand 

des Menfchen, theils nicht. Bey der erften Art werden 
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Oeffnungen in den Stamm des Baums gemacht , aus denen 

das Manna quilt, und alsdann wirds in kleinen Becken auf. 

gefangen, Die Oeffnungen find horizontal , und werden, 

in geringer Entfernung, mögens ı2 bis zwey Zohl feyn, 

von einander gemacht, Die Breite der Oeffnungen bildet 

mit der Höhe ein gleichfeitiges Viereck, Die Tiefe des 

Einfchnitts „ man macht ihn mit einem Mefler das die 

Form einer kleinen Sichel hat, ift ohngefähr ein halber 

Zoll, Die groffen ftarken ftachelvollen Blätter der india- 

nifchen Feigen — eine Frucht die hier längft dem Wege 

in groffer Menge wächft, und deren Stauden, wie bey uns 

Dornhecken , ftatt Befriedigungen dienen — ie wenn 

die trocken find eine hohle Form bilden , fetzt man als 

kleine Becken am Fufs des Baums, um das aus den Oeff- 

nungen herausflieffende Manna aufzufangen. Damit es 

nicht auf den Boden tröpfle, fo macht man unter dem giof 

fen Einfchnitt eine kleine Rize, und beveftigt darinn ein 

Blatt , auf das zuerft die dünne Materie tröpfelt, und dann 

erft in das unterftehende Becken läuft. Man fängt mit den 

Einfchnitten im Baum von unten an und geht bis zur Höhe 

fort, und, wenn die Jahrszeit es erlaubt , fo macht man 

auch felbft auf groffen Zweigen Einfchnitte, Wenn zur 

Samnlungszeit des Mannas, Regen und gelindes Wetter 

einfällt, fo ift die Erndte nicht fo ergiebig wie fonft, fon 

dern der Mangel an Hitze hindert das häufige Hervorquillen 

des Safts und Regen wäfcht ihn ab. Die Farbe gleicht 

völlig dem Wachs das von einer Fakel tröpfelt, und der 

Gefchmack ift füßs wie Honig. Bey der andern Art braucht 

der Menfch nur zu fammeln, was die Hitze der Sonne ihm 

Ez 
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hervorzieht; aber ein Irrthum ifts, wenn man glaubt, daß 

dies aus den Blättern quölte ‚ es quillt wie jenes aus dem 

Stamm , und fliefst entweder längft demfelben hinab, oder 

auch , wenn Blätter den freyen Lauf nehmen. auf diefel- 

ben herab. Es fliefst dünn, und rein wie Wafler , und 

ftarrt hernach, wenn der Wind es gekühlt hat, in kleine 

Kügelchen,, die entweder am Stamm hängen , oder auf 

den Blättern ruhen, daher die Sage, dafs es aus den Blät- 

tern quölle, Sie können fich leicht denken , dafs kleine 

Infekten , Ameifen , Eidexen ,„ Bienen, u, f. w. fich diefs 

herrlich fehmecken laffen. Diefes einzig durch die Sonne 

herausgezogene Manna wird für das vorzüglichfte gehalten. 

Beyde dieHainbüchen (orni) und Efchenbäume ( fraxini ) 

geben es auf diefe Weife , aber nur in geringer Menge, 

Die Farbe des Manna’s aus den Hainbuchen ift weiß , gleich 

weiffem Wachs, aus den Efchenbäumen aber its gelber, 

Man hat mir verfichert,. dafs man das von der Sonne her- 

vorgezogene Manna wohl zu 7 Thaler die Unze, oder 

6 Unzen zu so Thalern verkauft habe, Wichtiger wärs 

mir gewefen eine genaue Berechnung von der ganzen 

Mannaerndte, und von den königlichen Einkünften da- 

von zu erfahren ; aber es fcheint als wachte man in die- 

fem Lande mit einer Eiferfucht über dergleichen Nachrich- 

ten „die einem Fremden fchlechterdings jede nähere Kennt- 

nifs verwehrt, Wie grofs aber der Gewinn feyn mag , kön- 

nen fie daraus fchlieffen , dafs allein in Campana und 

Bocchigliero , zwey kleinen Städtchen in Kalabria circa 

30200. Pfund jährlich gefammelt werden foll. 
_ - 
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4. 
‚Obfervasioni botaniche con um , Saggio d’ Appendice 

alla flora Pedemontana , del Medico Lodovico 
BELLARDI , indirizzate al Sig. Conte Felice S. 
Martino, fopra alcune piante nominate nellaT. 0p0- 
grafia medica diCiamberi, e fua difefa. 8.Torino, 
prejjo Prato , 1788. pay. 63. | 

D. größte Theil diefer Brochüre ift einem unbedentenden 

Streite gewiedmet,, den.eine der königl, medicinifchen Gefell- 

fchaft ‚zu Paris eingefchikte, von ihr mit Beyfall beehrte und 

mit einem Jetton belohnte, Topographie von Chamberri , die 

den Turiner Arzt, Herrn Daquin, zum Verfafler hat, erregte. 

Es war in derfelbigen auch ‚von den in Savoyen einheimifchen 

Gewächfen die Rede, Diefe Rubrik mochte nun , allem An- 

fcheine nach , freylich nicht die befte in der Topographie feyn, 

und man nahm daher den Anlafs fie in dem Giornale oltremon- 

tano bitter zu tadeln. Hr, Daquin vertheidigte fich gegen diefe 

Recenfion , deren. Verfafer vielleicht der Graf S. Martino war y 

und zu deflen Vertheidigung nun hier der Dr. Bellardi auftritt , 

dem Hrn, D, viele, meijtens nicht weniger als fein gefagte Vor- 

würfe macht ‚„ und esihm vorzüglich fehr hoch anrechnet,, dafs 

er einige Pflanzen als in Savoyen einheimifch anführte , die doch 

wahrfcheinlich nur in den Gärten gefunden werden. Die ganze 

Fehde , und die Art wie fie geführt wird , fcheint unlautre 

Quellen — ( etwa Neid wegen des Jetton ?) — zu verrathen , 

und gewährt uns Deutfchen wenigftens den Troß, zu fehen . 

dafs auch die Gelehrten jenfeits der Berge fich wie die Kinder 

herumbalgen, Mücken fegen und Kamele verfchlucken können, 

Wir erfparfen unfern Lefern die Langeweile, die-uns. das Lefen 

‚der ftreitigen Punkte verurfacht hat, und heben hier nur noch 

den mit S, 53 fich anfangenden Saggio di un? Appendice alla Flora 

pedemontana , aus, 
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* Pflanzen aus der Gegend von Savoyen. 
| 

Nota, Die mit einem Creutzgen bezeichneten Pflanzen , find “ 

vom Hrn, Allioni beobachtet worden, 

+ Avena diftycophylla culmis bafı ramofis, foliis fafcicu- 

latis, diftyche patentibus,, panicule fpiculis binatis A 

trihioris. Yillars for. delphin, Vol. IL, p. 144.tab, IV, 

Avena diantha, foliis planis patulis , petiolis florali- 

bus villofis, Hal. Hift. ftirp. helv. n, 1489. 

+ Avena fempervirens, paniculata, calycibus trifloris her- 

maphroditis bafı lanatis , foliis rigidis acutis,, iNVO- 

lutis, fempervirentibus. Pill. fl. delph, Vol, II, p. 140. 

Tab, V, 

* Feftuca pumila foliis fetaceis ,„ duriufculis, panicula 

colledta , fpiculis teretibus fubquadrifloris , fubarifta-| 

tis Chaix Vapine apud Vill, flor. delph. Vol. II, p. 102. 

Galium montanum foliis fenis lineari-acuminatis , fepe 

reflexis, ramis ternis, floribus fubumbellatis , caule 

‚diffufo. Vill. A. delph, Vol. II.p.321. Tab, VII 

+ Galium pufllum, foliis odtonis, hifpidis linearibus acu- 

minatis, fubimbricatis, pedunculis dichotomis. Zinn.. 

fpec. pl. p.154. Vill. Aor. delph, Vol,Il.p.324. Tab.ViIL 

Gentiana alpina foliis ovoidibus fubcarnofis , enerviis 

obtufis , corolla campanulata caulem zquante, Vil. fl. 

delph. Vol, II. pP. 526. Tab.%, 

Jungermannia furcata acaulis , fronde lineari - ae EX- 

tremitatibus furcatis , ob tn Zinn, fp. plant, 

p. 1602, 

Lichen cucullatus foliaceus , ere@tus , laciniatus albus, 

feutellis pofticis , cucullatis, fufeis, Smith in Epift, 
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‚Eine dem Lichen zivalis L. nahe verwandte Pflanze, 

+ Lichen velleus foliaceus, umbilicatus: fubtushirfutiffimus, 

Linn. fpec, plant. p: 1617. 

+ Poa fylvatica foliis planis obtufis , culmo obliquo com- 

preffo, panicule fpiculis ovatis fübquinquefloris levi- 

bus, Yil. AR. delph. Vol. II.’p, 128. Tab. IM. 
 *Lichen Ientigerus cruftaceus albicans , fublobatus, fcu- 

" tellis albo - märginatis, ztate flavefcentibus, Linn. 

Jun. diff. mufc, p. 36. Murr, fyft, veget. p. 958. 

Phleum geniculatum culmo geniculato , fpica fubovata , 

glumis ciliatis, Nob. 

Beob.. Eine perennierende, mit drey bis’ vier Gelenkkno- 

ten verfehene, eine Spanne hohe , oderauch höhere 

"Pflanze, die fich von den verwandten Gattungen 

hinlänglich durch den angeführten Charadter fpeci- 

ficus auszeichnet, 

"Alle: diefe Pflanzen finden fich an den für fie gün- 

ftigften Stellen des Mont‘ Cenis, wo ich fie auf der zwar 

mühfamen aber ungemein angenehmen Reife fand, die 

ich letztern Sommer 'mit dem bevollmächtigten Minifter 

Sr. allergetreuften Maj, an unferm Hofe, dem Don Rodrigo 

di Souza Couthind ‚einem ‘Manne , der auffer den höhern 

Wiffenfchaften , deren Zierde er it, fich auch mit der 

Scheidekunft und Kräuterlehre befchäftigt, zu machen das 

Glück hatte. Auf derfelben hatten wir noch zu Gefell- 

fchaftern den durch feine chymifchen Kenntniffe allgemein 

bekannten Doctor Bonvicino, den gelehrten und liebens- 

würdigen Abbe Vafco „und den berühmten Londner - Arzt 

und Botaniker Jac. Odöard Smith, dem ich die &r4A. 
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kung einer neuen :Lichenart. verdanke, welcher er den 

Trivialnamen cucullatus gab, +3 

Noch kann man obigen: die 'Tulipa in. ee. 

von Linne beyfügen, . die zwar bisdahin von den mei- 

ften Botanikern als eine aus Cappadocien .herflammende 

Pflanze angefehen wird „aber, ebenmäflig als in Savoyen 

einheimifch angefehen werden kann: fie findet fich nemlich 

nach der Verficherung des gelehrten und unermüdete 

Naturforfchers, des CavaliersS. Real, an fonnigten Orten 

auf den Moriena - Bergen , weit von den Wohnungen ent- 

fernt, 

** Pflanzen des Piemont, und der Graffchaft Nizza, 
Artemifia camphorata foliis palmato - multifidis, line- 

aribus, fupremis fimplicibus angulofis , receptaculo 

hirfuto, — 

Villars profp. Fl. delph. p. 3r, 

Standort, . Ich fand diefe Pflanze vergangenes Jahr, 

nahe bey Rocavion auf einem, Dormiofa genannten 

Berg. Auch foll fie, nach. der Verficherung des be- 

rühmten Allioni, in den wärmern Gegenden Liguriens 

wachfen. 

Beob. Man zieht: diefe Pfktae- ‚in: a Gärten , unter 

dem Namen der ARTEMISIA  Sanftonicum des von 

Linne. Ich bin verlichert‘, dafs meine Pflanze , ‚von 

welcher ich dem Hrn, Villars ein, Exemplar communi- 

ciert habe, die oben angeführte feinige ift, .Die. Ar- 

temifia Lobelii des ALLIONI ,; verdiente Vorzugsweife 

den Trivalnamen camphorata ‚indem fie einen weit 

fchärfern Camphergeruch hat, als diejenige, welche 
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uns Hr. Villars unter diefem Namen aufgeftellt) und. 

ich ihm mit der Benennung Artemifia abrotani folia 

zugefandt habe, Diefe Pflanze perenniert, 

Avena ferilis, paniculata , calycibus quinquefloris; 

exterioribus.flofculis,: ariftisque bafı pilolfis, interiori- 

bus muticis, - LINN./fp. pl. p. 118, Jacq. icon, rar. 

Standort. Wächst auf den Anhöhen und Weinbergen 

um Turin, 

+ Avena fpicata calycibus fpiculis fexfloris longioribus : 

petalo exteriore apice ariftato , furcatoque. LINN. /p- 

pl. p. 119. Gramen avenaceumeredum. Mont. prodr. 

gram. Tab, 1], fig. 2. 

Standort, \Wächst auf den Bergen von Pioflafco und Cu- 

miana, und, den Beobachtungen des Ignaz, Molineri 

zufolge , auf den unfruchtbaren Strecken jenfeits der 

königl. Jägerey. | 

Boletus dimidiatus ftipitatus, perennis, pileo dimidiato , 

undulato levi, poris. albis.. Thunberg flor, Bapan: 

Tab. XXXIX, Murr.fyft. veget. p, 97%. 

Standort... Wurde an einem Baumftamm gefunden, 

Bolerus /uirfurus Scop. fl. carn. edit. 2, n. 1593. Agari- 

> cum fquamofum. . . fuperne hirfutum , °& obfcurum, 

fubtus ex fulvo - aureum., denfillime & tenuiflime per- 

foratum.. MICHELI nov, gen. pl. px 118, nJ6.: ©. 

Standort, Wächst auf _Baumflämmen , vorzüglich auf 

denen des Fagus cafanea in den Waldungen von 

'Borgo-mafino, _ 

" Euphorbia ‚fäxatilis ümbella quinquefida: bida , ‚invo- 

lucris, & involucellis cordatis, foliis oblongis glabris. 
Jaco. Al. auftr, V, ;, Tab. 345. MURR.f, veget. p. 452. 
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Standort, Auf unfruchtbaren fteinichten Gegenden zu 

Sufa längs der Straffe della Novalefa. 

Euphrafia verna , foliis ovato- lanceolatis, dentatis, brac- 

teis flore longioribus. Nob, 

Standort. Ich entdeckte vor zwey Jahren diele Euphra- 

fiaart in den angebauten  Kornfeldern von Val 

d’occa inferiore, nicht weit von den Ufern:der Dora, 

um Turin, 

Beob. In ihrer äuffern Geftalt hat diefe OR vieles 

gemein mit der Euphrafia odontites des vonLiNNE, un- 

terfcheidet fich aber von felbiger durch ihre viel brei- 

tern Blätter, durch einen viel niedrigern. und weniger 

äftigen Stengel , durch gröffere Blumenblätter, und 

dafs fie beftändig gegen das Ende des May blühet ; da 

hingegen die Euphrafia odontites erft gegen Ende des 

Auguft , und im September Blüthen trägt, 

* Feftuca dumetorum panicula fpiciformi pubefcente , foliis 

filiformibus, Linn. fp. pl. p. 109. | 

Standort, Wächst auf kräuterreichen Plätzen bey den 

Feldern in der Gegend um Turin, und in andern 

ähnlichen Gegenden, 

Juncus fquarrofus culmo nudo , foliisfetaceis , capitulis 

glomeratis , aphyllis,; Linn. fp. pl. P.465. 

| 

2.222.200 Son... 700 070 

| 
| 
| 

| 
Ich fand. diefe Bimfenart in der Graffchaft Nizza , nahe 

am Varo, auf fchilfichten. Oertern. 

Eichen antardicus coriaceus repens lobatus , obtufüs , 

planus , glaber fupra lacunofus, fubtus bullatus, peltis 

planis ampliffimis. "Jacgq. mifcell. Vol. 1. pi so IV. 

de. I, eig u, en PER 
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. Standort. In den gegen Mitternacht Kressim Wäldern 

von Mafıno und Borgomafino, 

 Lichen nigrefcens foliaceus gelatinofus , fubrotundus , 

lobatus, rugofus atro - virens , fcutellis confertis rufis. 

Linn. fuppl. p. 451. 

“ Standort. Ich beobachtete diefe Pflanze ziemlich häufig 

zu Mafino an den gegen Mitternachtgelegenen Mauern 

und den zu dem groflfen und ungemein angenehmen 

Spatziergang des dafigen Schlofles gehörigen Bäumen. 

Auch trift man diefe Flechte nicht weniger häufig auf 

andern ähnlichen Gegenftänden im Canavefe, und 

namentlich auf den Hügeln von Piverone, an, 

rien ulmi acaule, album , ore perforato ,„ cre- 

nulato. Nob, 

Standort. Vergangenen Herbft beobachtete ich diefes 

kleine Pflanzgen zu verfchiedenen malen auf der Rinde 

der Ulmenbäume jener Allee die zu der Citadelle von 

Turin führt, 

Beob. Eine ziemlich kleine Pflanze , ohngefähr von der 

Gröfse des oflicinellen Corianderfaamens , ganz glän- 

zend weifs , beynahe rund, im Mittelpunkte mit ei- 

ner mehlichten , weifslichten Subftanz. 

Lycoperdon pyriforme capitulo fubafpero ‚oblongo fubtti- 

pitato, radice longa fibrofa,. Nob. Lycoperdum par- 

vum fubafperum pyri inverfi forma obfeurum, Mi- 

chel gen. plant, pag. 217. 

Standort.Ich fand und beobachtete diefe Pflanzen an 

unfruchtbaren Plätzen in der Nähe Turins, | 
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Peziza hirfuta Nob. Cyatoides cyatiforme, obfcurum , 

externe hirfutum , interne plumbeum, glabrum & 

Äriatum, Michel. gen. pl. p. 222. tab. 102, fg. 2. 

‚Peziza calyciformis Ientifera hirfuta. Dillen, cat. 

plant. gifs. 196. 

Standort. Wächst im Frühling auf trocknen Plätzen 

des Waldes zu Borgomalfino, } 

+ Riccia minima frondibus glabris, bipartitis acutis, Lin, 

Sp: pl. pag. 1605. PER 

Standort. An den Ufern des Po, nahe an der Brücke 

von Moncalieri. 

Senecio tenuifolius corollis. radiantibus ,„ foliis omnibus 

pinnatis , pinnis linearibus s pedunculis corymbofis , 

caule eredta, ‚Jacg. for. auftr. vol. 3, tab, 278. 

AMurr. fyft. veget, p. 758. | 

‘ Standort. Wächst an'kreidichten Orten - des Montferat 

befonders zu Sciolze und zu Vernone. 

Silene elongata caulefens,. foliis linearibüs, petalis emar- 

ginatis, calycibus fubpelviformibus.  Xob, 

Standort. Ich fand‘ diefe Pflanze auf den höchiten Ber- 

gen zu Ufleglio nahe bey Lottaret , und vergangenes 

Jahr auf den fubalpinifchen Gebürgen von Montpante, 

Beob, Diefe Silene it nahe verwandt ‚mit derjenigen 

Art, welche Hr, v. Linne Silene acaulis nennt » 

und mit ler Silene exfcapa der Piemontefer - Flora, 

Sie unterfcheidet fich aber von beyden dadurch, dafs 

fie einen drey bis vier Finger hohen Stengel hat. Sie 

formiert nicht wie die vorigen einen dichten Strauß, 

fondern ihre Aefte ftehen ein wenig auseinander. Sie 
hat eine etwas gröffere Blume und einen etwas mehr 
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aufgeblafenen Kelch, der übrigens in allem mit dem 

der Silene acaulis übereinkömmt, Bey allem dem 

aber, und obfchon ich auf dergleichen Höhe die Si- 

lene acaulis und elongata mit Blumenbüfcheln beob- 

achtet habe, möchte ich doch nach den vielen Be- 

obachtungen, die man über die Varietäten der Silene 

acaulis gemacht hat, nicht behaupten, dafs es nicht 

vielleicht eine Varietzt von. diefer oder von der ex- 

 fcapa des Allioni feyn könne. Ich ftellte fie eigent- 

lich hier nur auf, damit die Botaniker felbige in Zu- 

kunft genauer beobachten , und allenfalls entfcheiden 

könnten, ob fie wirklich eine neue Species aus- 

mache, 

Valantia pedemontana Noribus mafculis fubquadrifidis, pe- 

dunculis aphyllis paucifloris , foliis quaternis ovalibus 

hirfutis, Nob. | 

Beob.‘ Diefe- Pflanze-hat viele Aehnlichkeit mit 
der Valantia cruciata des Linne , unterfcheidet lich 

aber von derfelbigen dadurch, dafs fie , aufler den in 

der fpecififchen Befchreibung angeführten Characteren , 

ın allen Theilen kleiner „ und eine jährige Pflanze 

it, Ich habe fie unter dem Namen Valantia cru- 

ciata minor, meinen botanifchen Freunden, den Hrn. 

Villars, Martin Vall und Jacob Odoard Smith mitge- 

theilt, welche alle fie für eine neue Art erklärt 

haben. 

Standort, Ich fand diefe Pflanze zuerit nahe am See 

von Monerivello in den Hecken einer dürren Wiefe, 

in den Weinbergen von Borgomafıno,, und auf dür- 
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ren Plätzen um die See von Ivrea. Auch fand ich 

fie in Menge auf dem Gipfel des einzeln ftehenden 

Berges Cavour, und Ignaz Molineri beobachtete fie 

nachher an dem Ort, der il Paramale del Reale 

Valentino heifst, 

Beob. An dürren Stellen wächst diefe Pflanze gerade 

in die Höhe , hat kleine Aefte, und einen weniger 

hohen Stengel ; auf fruchtbarem Grunde aber wächst 

fie höher, und hat einen fchwächern Stengel, auf 

fettem Boden, befonders wenn fie gewartet wird, 

bekommt fie Aefte, die fich nach unterwärts fencken, 

Sie blüht im Monat März und April, 



RECENSIONEN 
UND KURZERE BUCHERANZEIGEN. 

Deferiptio £S Adumbratio microfcopico- analytica Mu- 
forum frondoforum , nec nor aliorum Vegetanti- 
um e Clafe cryptogamica Linnei novorum dubiis- 
que vexatorum. Tomus fecundus. Zuctore D. 
Joanne Hepwıs, P.P.E.&c. Lipfie , in Bib- 
liopolio J. G. MÜLLERIANO, 1789. Groß 

‘Folio, 112 Seiten, obne Titul und Yorrede , nebft 
40 Kupfertafeln. | x 

Eastich haben wir auch das achte Heft diefes Werkes, 

nebft Titul und Vorrede zum zweyten Bande, erhalten, 

und find allo nun im Stande, unfer im vierten Stuck diefes 

Magazins gethanes Verfprechen zu erfüllen. Wir wollen 

damit auch nicht lange zaudern, fondern den Inhalt die- 

fes Bandes unfern Lefern fogleich bekannt machen: 

Hier it er. — 

Auf das Titulblatt folgt diefsmal gleich die Vorrede | 

denn die Dedicationan den König von Grofsbritannien ift 

auf jenes abgedruckt, welches auch recht gut if, Wir 

wünfchen , dafs Hr. Hedwig mit diefer , feine Abficht 

beffer, als beym erften Bande erreichen möge. —- In der 

Vorrede fagt er , dafs wir noch einen dritten Band zu er- 

warten haben , in welchem blofs Laubmoofe , und vor- 

nehmlich folche , deren Genitalia feminea an den Seiten 

des Stammes, in den Blattwinkeln , fitzen , und ehemals 
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zu den Hypnis und Fontinalibus gezählt wurden , vorkom« 

men follen, welches uns lieb ift , befonders wenn Hr. 

Hedwig Arten wählt, die noch nicht in Kupfer geftochen, 

oder fchwer zu unterfcheiden find, Die Lichenes will er Hrn. 

Hoffmann überlaffen, worüber wir uns freuen, weilwir diefe 

Pflanzen fonft dreymal hätten bezahlen müffen. Die Odo- 

fporz , Spherie ,„ Tremell® , Confervz &c. follen in ei- 

nem befondern Werke erfcheinen, welches uns auch nicht 

zuwider feyn wird, vornehmlich wann die Arten, welche 

Batfch, Hoffmannund andere fchon gut gezeichnethaben, 

hier nicht noch einmal aufgeführt werden, — 

Auf die Vorrede folgen Premonenda ad Tomi fecundi 

Decadem primam Tabularum , worinn der Verfaffer feine 

Meinung von Linne’s Algis fagt. Vornehmlich aber han- 

delt er hier von den Gattungen Lichen und Odtofpora , 

und zeigt, worinn fie einander ähnlich , aber auch wie- 

der von einander verfchieden find. Er giebt auch die 

wefentlichen Kennzeichen vom letztern Genere an, welche 

wir hier abfchreiben wollen, 

OfFofpora. Truncus fimplicifimus , fuperficie terminatus 

fertili, concava , plana, reflexa , de qua eriguntur 

Thec® feminales membranulofz, elongatz, numero- 

Afimz& „ ut plurimum ftupa Alamentofa cinct®, utris- 

que inter fe non cohzrentibus, feminibus octo foetz, 

Nach diefem kommen nun die Befchreibungen der 

abgebildeten Pflanzen und die Erklärungen der Figuren, 

die, fo wie diejenigen des erften Bandes , fämmtlich von 

Hedwig’s und der Kupferitecher Meifterhänden zeugen, 

Wir theilen unfern Lefern hier die Namen der Arten; die 

Differentias 
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Differentias fpecificas , und einige Synonyma mit, und. 

bedauren , dafs derjenige, welcher mehr wiffen will, (und 

wer wird diefes nicht wollen? ) ein ziemlich theures Buch 

kaufen mußs. 

1. Lichen probofiideus umbilicatus , explanatus ,„ lobisane cen- 

tralibus; radieibus marginalibus fubmarginalibusque, ra- 

mofis ,„ fufco - atratis ; fcntellis per fuperfciem d#perüis , 

difco concentrice Sulcatis , anthracinis. p, 5, t.ı, A, 

- Lichen probofcideus L, 

3,“ Lichen decipienstrunco complanato, fimplici „ oblongo rotun- 

datoque , decumbente , fupra lateritio , infra marginibus- 

que albo; fcutellis terminalibus , convexis, p.7 , t.ı, B. 

Lichen decipiens Ehrh, 

3, Lichen fepincola foliiformis , imbricatus , laciniatus , adfoen- 

dens ‚ caftaneus ; fcutellis concoloribus, p. 8, t, =. Lichen 

fepincola Ehrh, 

4, O&ofpora feutellata planiufeula ; margine convexo , pilelo, 

b P. 10, t. 35 A, Peziza fcutellata Linn, 

5, O&ofpora hirtatrunco fimplici,, orbiculari , extus fufco - ruti- 

‚lante , toto pilofo ; difco coccineo ; feminibus rotundato- 

oyatis,, granulatis, p,ı2,t,53, B, Fungoides —. Mich, gens 

p. 206 , n.11, t, 86, & ıy 

6. Oltofpora lewcoloma exigua , deprefla, tota miniata; margine 

_ niveo, lacinulato, p, 13, 1.4, A, 

7. O&olpora fafiiculata trunco bilineari, globofo , concavo, 

-albido; margine aperturx cilüs longiufeulis pilofo , inde 

brevioribus fafciculatis pun&ato. p. 14, tı4 > B» 

8. Odtoipora rhizophora convexo _ pulvinata, Fufcaz Inbtus con- 

eava „.albida, granulata, evidentet radicata, p, 15 , ö 5, A, 

Peaiza shizophora Willd, 

F 
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9: 

19, 

II, 

Id. 

15. 

I6. 

17. 

19. 
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O&tofpora hemafligma minute , fefhlis , convexa , dilute 

fanguinea, p, 17, 1.5, B. 

O&tofpora applanata cinnamomea , expanfa; fuperne plana , 

rugofa ; inferne dilutius colorata. p. 18, 5, C. 

O&ofpora puflulata globofa ‚ feflilis, forinfecus alba-puftulatz, 

pP» 19 ’ t, 6, A. 

pi 
. O&öfpora viridans trunco convexo, Sefili, patellzformi , 

dilute fufco; margine viridante. p.20, t,6. B. 

. Odtofpora minuta Tecfhlis, fufca; margine zquali, terfe, 

P.21, 1.6, C, | 

O&ofpora varia trunco fimpliei , Ievi, cartilagineo, dilu- 

tiflime fufco , e brevi bafı anguftata, pedunculum zmulante, 

in cyathum cavum ampliato. p.22,1,6, D. 

O&ofpora elafica trunco fimplici, carnofo , elafico ; fum- 

mitate denique applanata, nigra, p.23 , t.6, E, Peziza 

brunnea Batfch. 

O&ofpora porphyrofpora trunco exiguo, fimplieifimo, feffili, 

luride viridi, fmperne dilatato in patellam hirfutulam „ 

fertilem ; feminibus purpureis, p.25,t.7, A 

O&ofpora camea trunco fimplici , inferne ventricofe angu- 

ftato , inque patellam margine repando dilatato. p. 26, t,7,B. 

' O&ofpora violacea trilinearis , fimplex ‚.e bafı angufta,, elon- 

gata , cyathiformis , violacea ; feminibus rotundis, p. 27, 

8 ,3A, 

O&ofpora citrina trilinearis , fimplex , gregaria, e bafi con- 

trata ftipitiformi in patellam ampliata, tota citrina, femi- 

nulis rotundis, minutifimis, p. 28 , t-8, B. 

. Odofpora nana levis, ® cinnamomeo rutilans , inferne an- 

guftata ; ora incraffata , eircnlo prefundius celorato ; femini- 

bus retundis, p-29,t.9, A, 

unannm 
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sı. O&ofpora albidula trunco exiguo , peduneuliformi ‚in patel« 

lam convexo - marginatam terminato, toto lzvi, albido. 

P.30, t,9, B. 

32, O&ofpora lutefcens trunco exigue,, angufto , pedunculiformi 

in patellam convexo - marginatam terminato , toto lzvi, I 

tefcente , fpora didyma, p.31, t.9, C, 

23. Oftolpora pyriformis exigua 5 trunco tenui; patella pyrifor- 

mi, margine albido terminata, p. 32, t.ıo, A, 

34. O&ofpora tuberofa trunco tenui , elongato , in cyathum ex- 

tus profunde fufeum , intus pallidum exeunte ; thecis nudis, 

p:193, t. 10, B. 

25, O&ofpora bulbofa trunco e bulbofa bafı, gracili , elongato, 

patella rotundata , exterius albo pundata , cavitate pulla, 

- terminato, p. 34, t.ı0, C, 

26, Splachnum mnioides foliis lanceolatis , longius cufpidatis, 

eretufculis ; apophyfi exadte obconica, p. 35,.t.ı1, Splach- 

num mnioides L, 

27, Splachnum anguflatum eredtum ; foliis variis; theca conoi- 

dea, ex apophyfi gibbula, cernens. p,37, t. ı2. Splach- 

num anguftatum L. 

Splachnum zrceolatum trunco eredto, fimpliei , divifoque , bi- 

Aoro ; foliis cochleari formibus , imbricatis , apiculatis ; 

apophyfi tumidiufeula, obconica, viridante, p. 39, t, 13. 

Splachnum urceolatum Cranz, 

28: 

29, Splachnum ampullaceum trunco ere&to, fimplici, divifoque ; 

apophyfi inverfe ampulleformi , colloque longo virente, 

P- 41, t. ıq, Splachnum ampullaceumL, 

Splachnum vafculofem foliis Tpathulatis integris , obtufius- 

eulis ; apophyfi fubglebofa , fanguinea, p, 44 , t. 15, Splach- 
sy 

39 

num vafculofum L, 
F3 ' 
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31. Splachnum fphericum foliis fpathulato-acuminatis; apophyfi 

globofa. p. 46 , t.16. Splachnum fphericum L. 

2. Splachnum /vteum trunco fimpliei , ere&o; folis fparlıs , u 

obverfe ovatis , perigonialibusque integerrimis; apophyfi 

umbraculiformi , planiufeula , lutea. p, 48 , t, ız, Splach- 

num luteum L, 

33. Splachnum zubrum trunco fimplici ,.ered&to ; -foliis fparlis, 

ovatis, concavis, perigonialibus denticulatis ; apophyfi um- 

braculiformi „ convexa , rubra. p.5ı, t. 18, Splachnum 

rubrum L. 

Od&ofpora Fungoidafßer truneo exili, gracili, elongato, al- 

bido , patella fufcelcente terminato. p,53,t,19 , A, - 

34 - 

35, O&tofpora villofa trunco mediocri , elongato , patellaque con- 

vexo - marginata villofa: villis connexis , furfum fpedanti- 

bus, p.54,t,19, B, 

36. Odolpora Craterella trunco gracili, elongato , albefcente, - 

patellaque ampliufeula cum margine zquali „ concolore, 

breviflimo tomento adfperfo p,55, t 19, C. 

"37. Endocarpon pufilkun trunco plano, exiguo, vario, profunde 

viridi , nigro pundato , defuper albido, p, 56. t. 20, A, 

38. Lichen cupularis eruftzformis, ex albo virefcens ; fcutellis 

hemifphericis , diulutifime lateritiis ? margine convexo : 

exalbido. p. 58 , t. 20, B. Lichen cupnlaris Ehrh. 

39. Lichen cifrinus extenfus , varie divifus , lobatusque, fupra 

citrinus , fubtus albus ; fcutellis concoloribus , inzqualiter 

marginatis: difco rufo, p, 60, t.20,C, Lichen citrinus 

Ehrh. 

..49- Lichen atratus trunco mere feutellxformi , atro; difco con- 

colore. p,61, t,2r:, A, S 

44, Lichen cerinzs trunco tenerrimo , cruftzformi , albido ; fcu» 

tellis concoloribus: difeo luteo. pP, 62, har, BD 
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42, Odtofpora purpureatrunco ceriaceo , e brevi anguftiore bafı 

in patellam ampliato , extus obfolete purpurcam , ficcitate 

tenerrime ex albido papillofam , difco profunde fanguineo. 

p. 63, 1.22, A, 

43» O&tofpora calyciformis trunco minutulo , albicaute; fummi- 

tate niveo - villofa: difco dilute puniceo. p. 64, t.22, B, 

Peziza calyciformis Willd. 

44. O&ofpora difcolor e bafı exigua arda in patellam planam ale 

preffam , difco ficcitate ochreo , madido dilutiore verfusque 

marginem grifefcente,, expanfa, p. 65 , 22: C; 

45. Leerfia lanceolata trunco eredto, fimpliei, divifoque ; foliis 

" Ianceolato-concavis, apiculatis ; thecis ovatis. p. 66, 1.23. 

45. Gymnoftomum curviroffrum trunco pallido., debili,, eredto, 

innovationibus frequentibus divifo ; foliis reeurvis „. capilla- 

‚ceis.pı 68% t.24. Pottia curviroftra Ehrh. 

47. Trichoftomum heterofichum foliis lanceolatis, in apicem c2- 

num dentieulatum produdis ; thecis oblongis, p-70, t 25. 

49. Swartzia capillacea folüs bifarüis , femivaginantibus, e fafci- 

culi producdtione fetaceo - capillaceis; theca eredta..p. 72,t.26. 

49. Swartzia inclinata foliis femivaginantibus , -e falcieuli pro- 

du&ione fetaceo - capillaceis ; theca cernna: dentibus per- 

foratis, i 

Swartzia trifaria foliis imis lanceolatis,, fuperioribus Tubu- 

latis, carinatis, trifariis ; theca ovata, ere&a, p. 76, t. 28- 

x1. Weilia pufilla trunco exiguo , fimplici, thevisque ovatis 

redtis ; foliis capillaribus, p. 78 ,t.29, A, Swartzia pufilla 

Ehrh, 

‘Dieranum pufillum foliis eapillaribus , rigidiufeulis,, eredis, 

fafeiculo carentibus : fummis faftigiatis. p. go. t.29, B. 

so 

$2 

33. Dieränum ffurium ere&um : foliis nitidis,, acute lanceotatis , 

eoncavis, in fummitate confertioribüis , p. g2 , t, 30. 



86 8 98 © 

54. Fifhidens polycarpos foliis linearibus,, fiecitate tertilibus, Mori- 

busque de fummitate confertis, p, 85, t, 31. Dicranum poly- 

carpum Ehrh, 

55. Fifhidens frumifer folüislinearibus, tortilibus; theeis cernuis, 

bafı interiore ftrumofis, p, 88, 1.32. Dicranum ftrumife- 

rum Ehrh. h | 

56, Dicranum crifpum ereftum ; foliis e femivaginante bafı ca- 

pillaceis, fubdiftichis ; theca ovata, eredta, p. 91 ,t. 33. # 

$7. Dicranum varium trunci magnitudine , innovationibus , fo- 

‚liorumgue diredtione vario ; thecis-ovatis , ut plurimun cer- 

nuis. p. 93; 1.34, Bryum fimplexL. 

5g. Orthotrichum crifpum folüs e latiori bafı linearibus , con- 

fertis , ficcitat€ crifpis ; theeis ex ampliata pedunculi fum- 

mitate ovatis, p, 96 , t. 35, Bryum Ara S, L. Weifha 

ulophylla Ehrh, 

59. Orthotrichum friatum foliis lanceolatis, margine revoluto , 

patulis : fummis apice erofis; calyptre limbo fubzgnali. 

p- 99,. 36. Bryum ftriatum « L. Weiffia ithyphylla, major 

Ehrh, _ ’ 

60, Orthotrichum aromalum foliis lanceolato - carinatis , margine 

revoluto - patulis ; theca oblonga , ftriata, periftomate in- 

terno deftituta. p, ı02 ‚t. 37. Bryum ftriatum AL, Weiflia 

ithyphylla minor Ehrh. « 

61. Splachnum :brewerianum foliis Ianceolatis integerrimis ; flo- 

ribus fexu diftin&is. p. 105, t, 38. Bryum ampullaceum ; 

foliis &ampullis angufioribus. Dill’ hift. p. 345 ,tı 44 > #& 5. 

62, Mnium marchicum foliis ovato: lanceolatis ; trunco eredi- 

ufceulo , innovationibus pone fummitatem frugiferam , mul- 

tifido ; periftomatis interni procefiulis Pe P.108 , t, 139, 

Leskia marchica Willd, 

63, Bartramia halleriana foliis € latiori bafı longius fabnias ; ; 

thecis brevius pedunculatis , ovatis, lateralibus. p, ııt, t.40, 

Bryum foliis mollibus , fubulatis ; fetis brevifimis, alari- 

bus. Hall. hift. n. 1902 , 1,45, &$. f 
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.  Diefer Band enthält alfo 26 Pflanzen mehr als der 

erfte, wofür Hr. Hedwig Dank haben foll. Inbeyden find 

nun netto einhundert! — Hoffentlich erhalten wir nach 

dem dritten Bande noch einen vierten, und alfo noch ein 

zweites Hundert neuer oder feltener Cryptogamiften? Der 

Recenfent fchenkt Hedwig gern noch 25 dazu ! Dickfon, 

Timm, Willdenow, auch jeder 25? Und fo hätten wir 

ja gleich diefes Hundert voll! 

Seite 35 fteht noch der Character genericus emendatus 

vom Splachno , welcher nun alfo ausiiehet. 

Periftoma. fimplex , octodentatum: _dentibus geminatis, 

Thecz& apophylis obconica, umbraculiformis. Flores 

hermaphroditi, dimorphi: difciformium genitalia fe- 

minea infecunda, elongatorum fertilia, 

Seite 56 theilt Hedwig den Charädterem genericum 

von feinem Endocarpo mit, den wir auch abfchreiben 

wollen, 

Thalamus fru@ificationis intra fubftantiam plantz?ipfius, 

Thec® e membranula tenerrima, elevatz, di-tetra- 

{porx. | 
Seite 96 ift auch der Charader feiner Gattung Or- 

zhotrichum , die Hedwig ein Genus novum nennt, wenn 

wir aber nicht irren, bereits vor ıo Jahren in dem Han- 

noverifchen Magazin unter dem Namen Weiflia befchrie- 

ben worden , alfo nur ein altes Genus mit einem neuen 

unnöthigen Namen if. 

Periftoma_duplex, Externum fedecimdentatum , denti- 

culis reflexilibus, Internum procefluli filiformes,, albi, 
lineares, exciflo -fimbriati.. Flos: mafculus gemmifor- 

mis, alaris, capituliformisque terminalis, 
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Seite sır kommt endlich der Charadter genericut 

Bartrami& auch noch. zum Vorfchein,, "und lautet alfo ı 

Periftoma duplex. Extfenum dentes fedecim, cunei) 

formes, Internum membrana conica, plicato-carinata,' 

in aperturam lacinulatam connivens. Flos androgynus. 

Herr Hedwig fagt, dafs er diefe Gattung zum Anden. 

j  kendes curieufen penfylvanifchen Coloniften, Bartram ‚wel. 

‚cher Dillenio ‚ehedem verfchiedene, Cryptogamiften voll 

fchafte,, alflo genanüt habe. Sie beftehet diesmal bloß 

aus] zweyArten, nemlich der B. halleriana und pöihiförnif, 

oder Hudfons Bryo laterali.und pomiformi, welche Hed.-) 

wig in dem Fundamento hift, nat. Mufcor. ran; unter! 

feinem Genere Webera aufführte, fich aber eines beffern 

belehren lies, und nun eine befondere Gattung daran | 

machte, wozu wir ihm gratulieren. 

Zum Schlufs wünfchen wir noch, dafs Hr, Hedwig in 

Zukunft etwas mehr Fleiß auf feine Differentias verwen- 

dete , damit folche etwas logifcher erfcheinen DOC GE 

Wir fähen auch gern, wenn die Verlagshandlung ein paar 

Grofchen mehr an den Corredtor bezahlte, damit er etwas 

beffer fehen könnte, und nicht So viele Druckfehler fte- 

hen ließ, 
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JoHann MATTHEWS's. Lieutenants bey der Grofs- 
brittannifchen Flotte,‘ REısE nach Sierra Leona 
‚auf der vveftlichen Küfte von Africa ; vvorinn die 
Produdte» der Handel diefes Landes, vvie auch 
die gottesdienftlichen Gebräuche , die bürgerlichen 
Einrichtungen, und Sitten der Einvvohner befchrie- 
ben vverden. Aus dem Englifchen, Leipzig in der 

-Weidemannifchen Buchhandlung 1789. v1. 
192 Seiten, 

En ziemlich unterhaltende Lectüre, die aber doch, 

einige fehr merkwürdige zur Anthropologie gehörige und 

fo viel wir wiflen, neue, Bemerkungen ausgenofimen, 

nicht viel neues, auch in der Naturgefchichte nicht, zu 

enthalten fcheint, Letzterer find die Seiten 36-65 haupt- 

fächlich gewidmet, welche einige zoologifche und bota- 

nifche aber fehr wenig mineralogifche Bemerkungen enthal- 

ten. Die botanifchen Beobachtungen beftehen in einigen 

wenigen , meiit unbeftimmten Notizen, über die an den 

Küften von Guinea am häufigften vorkommenden und am 

meiften in die Augen fallenden Gewächfe, man vermifst 

dabey faft allenthalben fyftematifche Genauigkeit, welche 

auch durch die Bemühungen des Ueberfetzers nicht viel 

gewonnen hat, deflen einzige Hilfsquelle, Zfert’s Reife 

gewefen zu feyn fcheint; ein Buch, welches Freunde der 

Naturgefchichte wohl vor dem eines Matthew’s lefen, und 
alsdenn in letzterm nicht-vielNeues finden werden. Cafor 
ift unfers Wiffens kein im Deutfchen gebräuchlicher Aus- 

druck, um den Ricinusbaum , noch Caftoröl, um das 
Ricinusöl zu bezeichnen. Und fo find uns auch einige 
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andere Stellen aufgeltoffen, woraus wir fchloffen, die eng. 

lifche Naturhiftorifche , noch nicht in den Wörterbüchern 

zu findende Terminologige, möchte dem Ueberfetzer viel- 

leicht noch nicht ganz geläufig feyn, Wir ziehen annoch 

folgendes uns weniger bekannt fcheinendes aus. 

„seite 62. Die Eingebohrnen fchätzen keine Frucht. 

3 höher als die Colanufs, Sowohl der Baum als die Frucht 

s, felbft, hat im äuffern viel Aehnlichkeit mit unferer Wel- 

„’ fchennufs, Die Frucht wächst in großen Trauben, die 

„aus 6-8 folchen Nüflen beftehen, Auswärts ift fie mit 

„einer dicken zähen Rinde überzogen, und innwendig 

„ mit einer dünnern weiffen, Wenn man diefe abfchält, 

3„, zerfällt die Nufs in 2 Hälften, die entweder purpur- 

„farb oder weifs find, die von der erltern Farbe werden 

„gemeiniglich vorgezogen. Der Gefchmack gleicht der 

„‚Chinarinde , und die Frucht foll auch eben die Eigen- 

s, fchaften befitzen. Wer fie bekommen kann,kauet folche 

„, zu allen Zeiten. Man präfentiert fie den Gäften bey der 

-, Ankunft und beym Abfchiede. Es wird auch damit ein 

„ vortreflicher Verkehr, fowohl im Lande felbft ‚-als auch 

„mit den Aprnielfen von Baffluh getrieben. Nicht min- 

„, der bedient man fich häufig diefer Frucht als eines Zei- 

„chens des Friedens oder des Krieges. Sie wächstin der 

„ gröften Vollkommenheit an den Searcieflüffen und an der 

„Bullamküfte , Sierra Leona gegen über, ” 

„Seite 63. Die am Rio Pongeos wohnenden Einge- 

„ bohrnen brauen aus einer gewiflen Wurzel, die fie Nin- 

„gih nennen, ein ftarkes fehr zu Kopf fteigendes Bier, 

„ das erfchrecklich bitter, und den ruflifchen und nor- 

„’ wegifchen! Bieren nicht unähnlich ift. Die Pflanze wird 
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„gebaut, und fcheint von der Befchaffenheit ides Asbeits 

„zu feyn, denn fie wird im Feuer weder verändert, noch 

„von demfelben verzehrt. Die Wurzel, welche allein 

‚„ brauchbar ift, wird fo dick als eines Mannes Bein und 

„3-4 Fußs lang. Die Vorbereitung zum Brauen ift fol- 

„gende, Man gräbt eine viereckigte Grube in die Erde. 

„legt eineSchicht von troknem Mangoholze , das vorherab- 

„gefehält worden, hinein, dann eine Schicht Wurzeln, 

„die vorher forgfältig abgewafchen,, und wieder getrok- 

„net worden, und fo wechfelt eine Schicht mit der andern 

„ab, bis die Grube voll ift, die dann fehr dicht mit 

„Rafen zugedeckt , und nur unten eine kleine Oefnung 

„für die Luft und das Feuer gelaffen wird, Wenn es hin- 

„länglich gebrannt ift, wird der Rafen wieder. behut- 

„fam weggeräumt, um die Afche, die wieder gebraucht 

„wird , aufzubewahren, dann die Wurzel herausgenoß- 

„men und nochmals recht abgewafcheu und getrocknet. 

„ Will’ man fie nun gebrauchen, fo wirdj fie mit einem 

„fchwehren hölzernen Schlegel zermalmt, und fo lang in 

„ Wafler geweicht', bis alle Kraft herausgezogen ift. Als- 

„dann wird das Waffer gekocht, und in irrdene Töpfe 

„zum Gähren gegoffen. So bald es nun ausgegohren hat, 

„it das Getränck fettig, Das ganze, Verfahren erfordert 

„ohngefehr 3 Tage Zeit. Roh ift die Wurzel fo gewal- 

„tig Icharf, dafs fich die Haut im Munde abfchält, wenn 

„„ man fie nur einen Augenblick hineinbringt,es fey denn, 

„, daß fie mit der Afche voneinem vormaligen Brand gekaut 

Ri werde, die ein ftarkes Kali it, Diefes Bier ift ein kräftiges 

r harntreibendes Mittel, und wird von den Eingebohrnen 

»für ein Specificum gegen die Luftfeuche gehalten.” 
* 

m 
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Icones Plantarum variorum Vol, 2. Fafeiculus 2. 3% 
edit@ a N. J. Jacauın.Bot. Prof, Yindobon& apud 
Wappler. 1739. tab. en, so. fol. 

(cfr. Bot, Mag, IV.S. 61.) 

D. zweyte Heft enthält folgende Pflanzen; Alliuna 

fuaveolens (8). Arnica glacialis (22). Afclepias citrifolia, 

(5) Calea afpera (zı), Camellia japanica (18). Chenopo- 

dium caudatum (6). Coreopfis limenfis (24). Dolichos 

acinaciformis (19). Eupatorium myofotifolium. (20) Eu- 

phorbia heterophylia, (14) Gaura fruticofa (10). Gorteria 

aftroides (4). Kiggelaria integrifolia (25). Laferpitium po- 

medanoides (7). Ledum latifolium (11). Malpighia coc- 

eigera (12). Mefembryanthemum cordifolium (15). cunoi- 

folium (16). pomeridianum (17). Poa ficula (4). Refeda 

mediterranea (13). Salvia pfeudococcinea (2). Verbena 

prifmatica, (Ir). 

Das dritte Heft enthält: Alyflum gemonenfe (ir). 

Andromeda mariana (8). Bupleufum arborescens (7). Ca- 

calia villofa (25). Campanula zoyfii (5). Chenopodium 

guineenfe (6). Echium glaucophyllium (1). Euphorbia pi- 

lulifera (y). Serrata (10). Galega cinerea (22), Filiformis 

(23). Genifta humifes (19). Geranium argenteum as. 

ovatum (16). fcabrum (14). Indigofera dendrioides (20). 

Hendecaphylla (21). Ipomea anguftifolia (2). Malachra 

fafciata (18). Melochia caracaffana (13), Sida palmata(17). 

Sifymbrium lippizenfe (12). Solanum diphylium G) no- 

diflorum (4). Tragopogon capenfis, (24). 
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Flora oder Nachrichten von merkvvärdigen Blumen, 

‚ztes uud gtes Heft. 8. Stuttgardt bey Metzler, 

1789. In hellblauen Umfchlägen. 
(S. Bot. Mag, V. S, 105.) 

sen wieder 9 Bogen Text und 4 ausgemalte Ta- 

feln mit Nelken und Aurikeln Blüthen für einen halben 

Carolin. Der Text handelt auffer der Befchreibung der 

abgebildeten Varietzten,, von der Culrur der Nelken und 

Aurikeln, 
* * 

* 

Delettus Opusculorum ad Scientiam naturalem fpellan- 
tium edidit Cur. Friver, Lupwic, D, Aif, 
Nat. in Univ. Littr, Lipf. Profejlor. Volumen 

‚primum, 8 Lipfix apud Crufivm 1790. S, 560, 
"067 tabs zen. 

Di sehen des Herrn Prof. Ludwig vorzügliche 

naturhiftorifche kleine meift academifche Schriften zu fam- 

meln, und in ‘diefem Deledtus aufzubewahren, ift Lobes 

und Dankes werth. Die Kupfer find recht gut nachge- 

ftochen,, fo wie auch das äuffere der Sammlung zweck- 

mäflig und gefällig it. Für den Botaniker finden fich in 
diefem erften Band folgende Schriften: 

1.($.1-23.) Carol. Jof. Oehme. De Serie corporum 

naturalium continua, Lipfix 1772. Befchäftigt Gch 

meift nur mit dem Thierreich. 

3. (S.ıgı -271.) G. R. Beehmer. De plantis in cul- 

torum memoriam nominatis, Vitemberg® 1770, Theils 
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ein guter Commentar. zu Linnzi Crit, Bot. $.236-38- 

theils ein brauchbarer Beytrag zur botanifchen Litte- 

ratur und Gefchichte, 

9. (S. 272 - 309.) Fr, Gmelin, Irritabilitas Vegetabilium 

in lingulis plantarum partibus explorata, ulterioribus- 

que experimentis confirmata. Tubinge 1768. Enthält 

eigene Verfuche ; ein kurzer Auszug wäre aber hier 

doch weit zweckmäfliger gewefen, als ein abermali-' 

ger Abdruck des nicht gar wichtigen Ganzen. 

10, (S,310-338.) J. Ph. Wolff. de Filicum feminibus. 

-Jene 1770. | 

11, (8. 340-381.) ©. a, Linnefil, & O.Schwarz Metho- 

dus Mufcorum illuftrata, Upfalie 1781. Steht auch 

in den Ad. Medic, fuec. Tom. % und ift bekanntlich 

kein Linneifches Meifterftuck, 

12, (58,382-388.) C. F. Ludwig. Epiftola ad F,A. Gal. 

lifch M. D. De fexu mufcorum detedto. Lipfie 1777. 

Macht zuerft auf die Hedwigfchen Kanlkekungen 4 auf» 

merkfam, 

13. (8. 389 - -432.)R. Berends. De Dracone arbore Clufi, 

Geetting&.1770. Eines ganzen neuen Abdruks auch 

kaum würdig. 

14. (S. 433 -490.) 0. 6. Hager & Kwiatowsky. De Ra- 

nunculis prufficis, Regiomonti 1783. Eine vorzüg. 

lich gute Monographie, 

ug
] 
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Neue Schvvedifche Abhandlungen, Band, 4. 5. 6. 
(S. Bot, Mag. N. IV. S, 75.) 

Vie. Band ($. ı2 - 31.) Andr, Ehrenftröm Befchreibung 

des königlich. fchwedifchen Amts Neuklofter, Nach An- 

leitung der Abhandlung, fur 1741, 1. Stück. verfafst. 1782. 

Sehr intereffant! Wir heben aus dem Abfchnitt Ackerbau 

nur einiges aus, Alte Saat braucht man nicht zur Ausfaat, 

weil fich darunter Körner finden, die von Mäufen und 

Würmern angefreffen find, und nicht wachfen können, 

wohl aber Mehl geben. Nach Rocken und Weizen fäet 

man Gerfte, und zulezt Erbfen und Haber, fo, dafs nach 

der Düngung dreymal gefäet wird, und nachdem deflel- 

ben meift treibende Kraft zu Beförderung des Getraide- 

wuchfes angewandt ift, läfst man den Acker einige Jehre 

suhn, und braucht ihn indeflen zur Viehweide. Das 

magre Sandfeld trägt nur zweymal nach dem Dünger, 

Rocken, und Haber oder Buchweizen, worauf es drey 

oder vier Jahre für die Schaafe zur Weide liegt, Jeder 

fleifsige Hauswirth bemüht fich jedes vierte oder fünfte 

Jahr neuen Saamen zur Ausfaat zu bekommen , der einige 

Meilen von feinem Auffenthalte her ift, Die Erfahrung 

lehrt, dafs neuer Saamen reichere Aerndten giebt. — Die 

gebräuchlichen Getraidearten find, Rocken, Weitzen, 

Gerfte, Erbfen, Haber und Buchweizen, Der lezfte wird 

zu Brey gebraucht , auch von den Bauern unter das Ro- 

kenmehl zu Brode gemengt, Das fünfte bis fechste Korn 

ift hier am gewöhnlichften, Buchweizen giebt manchmal 

das ıote oder ıte, — Lein wird von den befen Haus- 
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wirthen auf irgend eine fette Stelle im Brachfeld gefäet, 

hat immer fein völliges Wäachsthum erreicht und wird 

ausgezogen, ehe die Herbftfaat gefäet wird, fo dafs da- 

durch dem Getraide kein Land entgeht. Das Röften ge- 

fchieht allgemein auf dem Lande, nicht im Wafler. Gär- 

ten finden fich bey allen Gütern und Bauerhöfen, manche 

liefern in guten Jahren, mehrere Tonnen Aepfel und Bir- 

nen zum Verkaufe, auch getrocknete Pflaumen und Kir- 

 fchen. Erdbirnen werden allgemein gepflanzt, das arme 

Volk hat davon feine meifte Nahrung. Manche fchneiden 

die Stengel £ von der Erde ab, wenn fie zu blühen an- 

fangen, hacken folche, und geben fie den Schweinen , 

welche fie gern freffen,. Aus Möhren wird an manchen 

Orten ein Mufs bereitet, das beym Frühftücke ftatt Butter 

aufs Brod dient, Man kocht die Möhren in Waffer, prefst 

fie, und kocht den Saft nachdem zur gehörigen Verdi- 

kung, worauf man ihn, in gläfernen oder fteinernen Ge- 

fäffen verwahrt. Braun- oder Blaukohl wird von Armen 

und Reichen gekocht und gehackt, gebraucht, er fteht 

den ganzen Winter im Lande und im Frühjahre werden 

die jungen. Gänsgen mit den Schöfslingen der Stengel vom 

Blaukohle gefuttert, Hopfengärten find nicht im Amte, 

lieffen fich aber leicht anlegen, da an einigen Stellen 

Hopfen von fich felbit wächst, und an Zäunen und Bäu- 

men hinauf läuft, Weiden (Salices) zu pflanzen ift we- 

gen ihres groffen Nutzens überall im Amte befohlen. Von 

den zähen Aeften diefes Baumes die in 6 bis 7 Jahren 2 

Klaftern lang werden, und fich ohne Schaden des Stam- 

mes abhauen laffen, flicht man alle Zäune „ doch mufs 

das 
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Gas Abhauen‘, zeitig im Frühjahre gefchehen, ehe der 

Saft fteigt oder fich den Aeften mittheilt, da treibt der 

Stamm neue Schößlinge, — 
(8, 77-83.) Otto Friedr. Müller Strandperlenband und 

Armband: zwey  microfcopifche Strandgewächfe, 

(Taf. 3. Fig. 1-7.) 

Zwey unbekannte Gewächfe , die man für Theile von 

Thieren halten könnte, wenn man nicht die genaulte 

Aufmerkfamkeit anwendete., 

Strandperlenband. 
ı, Conferva moniliformis : filamentis inarticulatis, ferie 

globulorum ovalium inftrudtis, 

Es ift eine feine durchfichtige Röhre, mit einer Reihe 

gleicher eyförmiger runder Körper angefüllt. Die Kante 

der Röhre zeigt fich auf beyden Seiten nur wie ein feiner 

Strich, aber die Kugeln find ganz deutlich, Jede Kugel 

hat mitten einen Querftreifen, welcher bleibt , auch nach- 

dem fie ihre Saamenkörner ausgeleert hat. Er entfteht aus 

einer Zwifchenwand , dadurch die Kugel halbirt wird , aus 

jedem beyder Räume werden die reifen Saamen ausgeworfen, 

Hieran konnte er nicht zweifeln, nachdem er fah, dafs 

einige Kugeln leer.und klar waren, und ihre Saamen ver- 

freut hatten, andere zur Hälfte oder den vierten Theil 

leer waren , die übrigen noch voll Körner, Die Zwi« 

fchenwand zeigt fich am deutlichften in den leeren Ku- 

geln, in denen, welche ganz voll find,-wird fie von den 

Saamenkörnern bedeckt. Er fand keine Art von Gliedern 

oder Abtheilunzen-, die fonft bey den meiften Arten Waf- 

ferfeide gewöhnlich find, Selten kam ihnı ein Stück vor, 

das hie und da an der Kante gebrochen war, welches 

G 
” 
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auch zufällig ift. Es hätte ihn befremdet,; dafs einige 

Stücke diefes Gewächfes dreymal dicker waren als andere, 

und dafs die dünneren, eben wie die dickften theils voll, 

theils leer waren, wenn er nicht eben das bey anderer 

Arten Wafferfeide wahrgenommen hätte, oline die Urfache 

davon ficher zu kennen. Liegt fie vielleicht in geringerer 

oder beflerer Reife der Saamenkörner ? In befferem oder 

Schlechterem Nahrungsfafte? Manchmal lagen dünnere und 

dickere unter einander , doch am gewöhnlichiten abgefon- 

dert, In einigen zeigten fich die Kugeln vierkantig, in 

den mieiften eyförmig, wünd diefe hatten den längften 

Dürchmefler, der Röhre parallel, bey wenig anderen war 

der längfte Durchmeffer fenkrecht auf die Röhre, welches 

blos eine, freylich befondere Abänderung feyn möchte. 

Kein unbewafnetes Auge fieht diefes fchöne Gewächs, 

wenn aber vielin einem Klumpen liegen, fo heht es aus 

wie.ein Schleim „ohne dafs man darinn eine fo zierlich 

organifierte Bildung vermuthen folte, 

2. Conferva armillaris: filamentis articulatis, articulis 

tripartitis difco rofaceo, 

Das Armband itt fchöner als das Perlband, die fchön- 

te unter allen Waflerfeiden , die der Verf, kennt, Erhat 

es nie ganz unbefchädigt gefunden, fondern oft Mittel- 

ftücke, felten ein Stück am Ende ganz. Es hat viel ähn- 

liches mit Stücken eines Rükgrades, er war lange Zeit 

ungewiß, ob’nicht .diefe Stücken abgelegte Häute eines 

oder des andern Thiers wären. —— Er fand Stücke mit z 

bis 8 Gliedern. Die Geftalt und Materien des Gliedes find 

anders als bey allen ihm bekannten Waflerfeidearten, und 

Jelbft bey anderen Gewächfen. Die Materie ift durchfich- 

tig und glatt, wie das weilleite Glas; jedes Glied fieht aus, 
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wie ein Sattel, in der Mitten erheben, und an den Sei- 

ten abhängend, durch zwey Querftriche in drey gleiche 

Streifen eingetheilt. Der vorderfte fcheint mitten in der 

erhabenen Kante ein wenig eingefchnitten, damit des 

nächften Gliedes niedergebogne auswärts ftehende Kante 

hineingehen kann. Der mktelite Streifen ift an beyden 

Kanten glatt, und der hinterfte oder dritte mitten in der 

Kante ein wenig ausgezogen und niedergedruckt, um im 

nächften Gliede feft zu liegen, So waren alle Glieder be- 

fchaffen , auffer das lezte an dem Stücke „ das an einem 

Ende ganz war, An demfelben, war der Streifen, welcher 

das Glied -fchloßs ,„ fo breit als die beyden andern, und 

nur an der Kante abgerunder. Mitten in dem mitteliten 

Streifen oder an der Erhöhung des Gliedes fizt eine Samm- 

lung kleiner gelber Körner. Diefe Kornfammlung hatte 

fich bey einigen Gliedern abgefondert, und die Körner 

lagen theils zerftreut, theils abgefalien, fo dafs fie nur 

an einigen Gliedern übrig waren, an andern nicht, 

Diefe zufummengekettete Kryftallglieder mit golde- 

nen Rösgen fehen fehr fchön aus; jedes kann ein Modell 

zu einer Frauenzimmerfchnalle geben; das ganze zu ei. 

nem zierlichen Armbande, Was ift das aber ? oder wo 

gehört es hin ? zum Thierreiche? oder unter die Ge- 

wächfe? Diefe Frage fcheint ziemlich fchwer auszuma- 

chen. Die Kettenähnliche Zufammenfügung flimmt mit 

dem Bandwurme ziemlich überein, und felbft diefes Wur- 

mes Eyerfammlung mit des Armbandes Kornfammlung , 

da auch jene, mitten an jedem Gliede find, und fich von 

da ausbreitet, Aber des Bandwurms Glieder find weich, 

G 2 
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fchleimicht,, Hleifchigt ; gegenwärtige hart, glasartig und 

ohne alle Bewegung. Der Bau ift organifch, alfo müffen 

wir es für ein Gewächs annehmen, und da kömmt es 

der Waflerfeide am nächften, obgleich die Glieder bey 

allen andern Arten diefes Gefchlechts cylindrifch find, 

"(8.84-86) ©. Swarz Gentiana pulchella: ein neues 

fchwedifches Gewächs. (Tab, 3. Fig. 8.9.) cfr, Linn, 

S.V, ed. XIV, pag. 269. 

(S, 145-148.) C. P. Thunberg Befchreibung einer neuen 

japonifchen Pflanzengattung Houtuynia, (Tab, 5.) 

cfr, Linn, S. V. ed. XIV. pag, sı9, 

(S. 217-220.) J. L. Odhelius Wirkung des Porftes 

(Ledi paluftris) in der Lepra, wie es fich ferner im 

königlichen Hofpital bewiefen hat. Ä | 

Neuer beftätigender Beweifs von der Wirkfamkeit diefer 

Pflanze, zu den im 34 und 3gften Band der älteren 

Sammlung enthaltenen, 

(S.243-249.). D. J. T. Fagreus. Nutzen gährender 

Materien beym Ackerbaue: — fehr fchön! Wir heben 

nur weniges aus, Dais die Pflanzen ihre Nahrung nicht 

aus dem Mineralreiche ziehen, zeigt zulänglich ihr eriter 

Wachsthum aus Emulfionen, darinn dergleichen Materien 

nicht gefunden werden. — Bäume und Pfianzen fammeln 

nicht weniger durch Blätter, als durch Wurzeln den fei- 

nen und flüchtigen Unterhalt , der für jedes ihres Gliedes 

erfordert wird, die völlig der Polypen ihren gleichen, — 

Durch Oculieren und Pfropfen würden die Pflanzen nicht 

im Stande feyn, den Saft zu änderen und zu vermehren, 

den lie von einem fremden Stamme bekommen ,„ wenn 
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nicht neue Materie aus der Luft dazu käme. — Solcher- 

geftalt ziehen die Pflanzen ihre Nahrung aus feinen flüch- 

tigen luftähnlichen Materien, und gerade folche find es, 

die am meiften durch Gährung entftehen. Gährung und 

Fäulnifs find die äufferften Mittel, Körper in die feinften 

. und flüchtigften Theile aufzulöfen, Gährung wird durch 

ein gewiffes Maas Wärme , Luft und Wafler befördert, 

Mangel daran hindert fie. — Den meiften Hinderniffen, 

der Gährung beym Ackerbaue kann man mit wenig Be- 

Ichwerlichkeit zuvorkommen : Mangel an Wärme läfst fich 

oft durch folche Materien erfetzen, die mit Wärme gäh- 

ren, und überflüffige Hitze mäfligt man durch Wäfferung. 

Mangel an Luft erfezt man durch Auflockerung des Erd- 

reichs und Lüften, vermittelt PAügen ‘und Durchziehen 

mit’fchmalen Abtheilungen, indem Erde aufgeworfen wird, 

Mangel an Wafler hilft man durch Erdmifchung ab, wel- 

che:die nöthige Feuchtigkeit am längften behält, das 

überdüfige Wafler läßt fich durch Gräben ableiten. Die 

unbegreifliche Materie, die Teig und Würze beym Biere 

in Gährung fezt, heist eigentlich Ferment; da fie aber zu 

koftbar ift,, bey der- Ackererde gebraucht zu werden, fo 

. bedient man fich‘da anderer Materie, unter dem Namen- 

Dünger, Indeffen ift keine Ackererde fo fein, dafs fie 

beweifßslich in die Pflanzen gienge , fondern meift dient 

fie der Wurzel zur Befeftigung, und um fie, Wärme, 

Luft und Feuchtigkeit, ‘die zur Gährung erfordert wer- 

den, zu erhalten.‘ * Vom Dünger; und -Düngerplätzer 

‚nzeirdiefen Grundfätzen. ae 

(8: 29-304,) Adam: Afzelius —= Befchreibung de: 

Schwammgattung Helvella, 
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Man müffe die Schwämme (beffer Pilze) nach der 

Frudtification ordnen , wie die übrigen Gewächfe, . Nun 

fey zwar ihre Frudification, noch wenig bekannt, aber 

wir feyen doch auf gutem Weg in diefer Dunkelheit bald 

mehr Licht zu erhalten. Nach feiner eigenen Erfahrung? 

da er mehrere Arten habe durch fäen fortpflanzen kön- 

nen, fey er wenigftens davon überzeugt, dafs das feine 

Mehl, welches fich in ihnen findet, nichts anders fey, 

als ihr Saame ; Man müfle alfo die Schwämme darnach 

abtheilen , ob diefe Saamen an der obern oder untern Seite 

befindlich feyen, oder über die ganze Fläche oder an ei- 

nem Theile, inwendig oder auffen, in einem befondern 

Behältniffe oder im ganzen Schwamme, ob er fich oben 

oder unten öffnet, auf die oder jene Art, u. ut, 

Linne’s Helvella pinetri ift von der H. mitra, durch 

Standort, Ausfehen, Lage der Saamen ganz verfchieden , 

und gehört zu. einer andern Gattung. Dagegen haben 

Phalli und Peziz& fo viel ähnliches mit Helvellis, dafs 

die Gränzen zwifchen ihnen durch vollkommen fichere 

Unterfcheidungszeichen noch fchwerlich zu beftimmen 

find , ehe man alle ihre Rigenfchaften beffer unterfucht 

hat, was noch auszumachen ift, ob es zwey oder dreyun- 

terfchiedne Gattungen feyn follen. Indeffen läfst fich als 

Merkmal von Phallis annehmen ,‚.dafs ihr Obertheil, ein 

unzerftückter auffen netzähnlicher Hut ift, und dafs Pe. 

2is& Stielos, einzeln , Schaalöhnlich find. Dadurch laf- 

fen fich beyde, bis aufs weitere ziemlich gut von den Hel- 

vellis unterfcheiden, 

Von diefen befchreibt nun der Verf. 8 Arten, die er 

alle felbft befizt, auch bis auf eine einzige während ihres 
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Wachsthums bekommen , und fie lebendig befchrieben 

hat. . Alle kommen im Herbite, im September, und Oc- 

tober hervor, früher oder fpäter, nach Unterichied des 

Wetters. Selten findet man eine im Frühjahre, Keine 

wird von Würmern angegriffen, wie eine Menge anderer 

Schwämme, fondern wenn fie nicht erfrieren, vertroknen 

fie, oder werden auch zu einer Art Gallerte, Manche fte- 

hen mehr Wochen, andre nur wenig Tage. Bey man- 

chen hat er auch einige feine fadenähnliche Wurzeln be- 

merkt. Alle find. zweyförmig, oder beftehn aus 2 Thei- 

len, Stielund-Hut. Diefer lezftere ift überall glatt, ohne 

netzähnliche Falten , fizt horizontal am. Stiele fet, und 

hat die äuflere oder obere Seite, mit einem .mehlichten 

Wafler dünne beftreut, das einein feinem Staube ähnlich 

ift. Hievon unterfcheidet fich doch H, Spathulata, bey der 

fich Staub auf beyden Seiten ihres verticalen Hutes be- 

findet, diefe, über die Maafle feine Materie, die er für 

des Schwammes Saamen hält, hat er deutlich gefehen,, 

bey H. lacunofa, fulcata, pezizoides, revoluta, und fpa- 

thulata „ befonders wird fie, durch was für eine Urfache 

es auch feyn mag, in Bewegung gefezt werden, nachdem 

fie haben angefangen zu troknen oder zu zerfallen. Da: 

feheint fie wie ein Staub oder Rauch fchnell aus kleinen 

dem bloffen Auge unfichtbaren Riffen des Hutes hervor. 

zufteigen , und fich weit in der Luft zu verbreiten, Da 

bemerkt man auch im Schwamme, wie eine elaftifche Be- 

wegung,, oder eine Art heftige Bemühung diefen Saamen- 

ftaub von fich zu treiben, eben wie er fich bey gewiflen 

Pflanzenbehältniffen verhält, die fichfchnell öffnen, und 

ihre Saamen weit von Sich verftreuen. 
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Helvelle charadter genericus. 

Fungus turbinatus , biformis; Frudificatie fapra pi- 

leum fublevem fparia, 

* Pileo deflexo, 

ı. Helvella mitra: pileo defiexo, multilobato adnato: 

MEN fiftulofo , levi. 

a, tomentofa. 

Fungus autumnalis cet, Mentz. Pug. t. 6. 

Boletus czt,Rupp. jen. p. 302. & Hall. Helv,n, 2246.a, 

Elvela fpec. ı. var. e. Gled. fung. p. 38. 

Helvella mitra f. Linn. Flor. fuec. ed. 2. n, 1265. 

& Lightyf, fcot. p. 1048. 

Helvella mitra Oed, Dan. tab, ı16. & Poll,palat. T. III, 

pag. 305, fec, defer, 

b. nuda- 

Fungoides ct. Mich, Gen. p. 204. n. 6. t.86. f, $. 

Phallus monacella. Scop. carn. ed. 2. n. 1607. 

Wächst auf ausgehauenen Plätzen in und bey Fichtenwäl 

dern, meift auf blofsem Erdreiche und einzeln, felten auf 

verfaulten Baumwurzeln und in Klumpen oder mehr an der 

Wurzel zufamenhängend, kömmt zeitiger hervor, als eine 

der andern , und fteht bis Froft einfällt, die Abänderung % 

ift fehr gemein, befonders in feuchten Herbften aber £. 

ziemlich felten. Ocders und Menzelii Abbildungen find 

gut, aber die erfte ıft nach einem alten Schwarme 

gemacht, die andere nach einem jungen, Im lezten Zu 

ftand ıft er auch vom Rupp, Gleditfch, und wie es  fcheing 

auch von Linne befchrieben, 
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2. H. lacunofa: pileo deflexo , multilobato, adnato: 

Kipite filtulofo, lacunis fuleisque irregularibus, 

Elvela Spec, i. Gled. Fung. p. 36. fq. T.z. £. aa, 

Boletus cet. Hall, Helv, n. 2246. £. 

Helvella mitra x Linn. Flor, fuec. 2, n, 1265. & 

Lightf. fcot, p. 1047, 

Phallus crifpus. Scop. carn. 2, n. 1606. 
4 a Zuridus. 

Fungoides cet, Mich. gen, p. 204. n. $. 

Eivela Spec. I, var. b. Gled, fung. p. 37. 

b. pallida, 
Fungus cet. Raj. hift. T. 3. p, 25. ad calcem_& fyn. 

p. 8..n. 39. 

Fungoides cet, Mich. gen. p. 204. n. 3. T. 86. Fig. 7. 

Boleto Lichen vulgaris Jufieu, Ad. acad. par 1728. 

Par. 1730. p. 270.19, Tab, 14. | 

Wächst in groffen und dichten Fichtenwäldern , auf der 

Erde, einzeln, felten, 

3, H. fulcata : pileo deflexo bilobato , adnato: ftipite 

folido, {ulcis regularıbus, 

a, fusca. Tab. x, Fig.ı, 

8, cinerea Boletus leucophzus.Batt. fung. p.25.T.3. £.B. 

Wächst in Schatten, unter Bäunıen in Tannenwäldern und 

auf Viehweiden, auf der Erde, meift einzeln, felten in 

Klumpen, ziemlich gemein. Mufs noch ferner unter- 

Sucht werden „ ob fie wirklich als Art von der vorigen 

vunterfchieden fey. 

4. H. atra: : pileo deflexo, bilobato, libero , fubtus 

nydo, fipite folido. 
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Fungoides cet. Mich, gen, p. 204. ı n. 7, T. 86. fig. 9, 

Elvela Spec. ı. var. d, Gled. fung. p. 38. 

Elvela atra Oed. dan, Tab. 534, fig, ı, Flor, Island. 

p. 20. Retz. prodr. n. 1596. | 

Wächstin fchattenreichen Tannenwäldern, auf der Erde, 

einzeln, manchmal zwey an einer Wurzel, fehr felten, 

Wenn der Schwamm jung ift, ift er völlig Oeders Zeich- 

nung ähnlich, älter aber, mehr Michelis feiner. 

5. H. pezizoides: pileo deflexo , bilobato, libero , fub- 

tus fcabro ; ftipite Aiftulofo. Tab, X. fig. 2.a. b.c. 

An Peziza terrea cet. Hall, Helv, n. 2227? & Peziza 

‘ ftipitata. Hudf, Angl, p. 636, 

In Tannenwäldern und Viehweiden, auf der Erde, ein- 

zeln, haufenweife, manche Jahre an gewiffen Stellen in 

Menge. Diefer Schwamm vereinigt Helvellas u. Pezizas. 

' * * Pileo plano, 

6. H. revoluta: pileo plano depreflo , margine revoluto, 

integerrimo,, ftipite fiftulofo, comprefliusculo, 

(H. clavata Dickfon, Fafe. 1. f. Bot. Mag. n.ı1. p. 59.) 

Fungus gelatinofus cet, Vaill, Par, p, 58.1. 13. £.7.8. 9: 

Fungus aftr, cet, Mich, gen. p. zor. tab, 82. f. 2. 

Leotia gelatinofa cet. Hill, plant, p. 43. n.3. pl. 

 F. Lectia ı. | | 

Agaricum gelatinofum. cet. Hall. Helv. n, 2269. 

Elvela lubrica, Scop, carn. 2, n. 1609. 

An fchattichten Stellen in Tannwäldern, unter Bäumen 

und Büfchen , zwifchen Reiferhaufen und abgefallenen Ae- 

ften, auf der blofsen Erde, einzeln, fehr felten in Klum- 

pen, haufenweife, dann und wann in grofler Menge,’ 
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Die Abbildungen bey Vaillant find beffer, und nach jün- 

gern Schwämmen gemacht als beym Micheli. Auch Sco- 

poli Befchreibung ift nach jungen verfertigt, aber Hills 

‚und Hallers, wie es fcheint, nach älteren, Diefe Hel-. 

vella, die vorhergehende , und H. fpathulata dauren nur 

einige Tage, Alle und jede diefer drey Arten entftehen 

und verfchwinden faft auf einmal, dafs man nachher kaum 

eine einzige findet, 

=,.H. horizontalis: pileo plano, infundibuliformi, mar- 

sine horizontali, crenulato: Stipite folido, tereti,Tab. X. 

fie.3. a. b. 

"An fungoides fuscum cet. Buxb, Comm, Adt.-Petrop, 

T. IV. pag. 282. T. 29. f. 3.? | 

Helvella plana Huds. angl, pag. 633. 

In Weftgothland. 

* * * Pileo verticali. 

8. H. ‚fpathulata: pileo verticuali , bafı adnata, utrin- 

que deorfum porredta, fipite inferto, 

Clavaria fpathulata. Oed. dan. tab. 658. Müll. prodr, 

2004. dan. p. 256. ‚Retz,prodr. n, 1603. (Dik- 

fon fafe, I. Bot. Mag. N.II, S. 5ı.) 

Auf troknen hochgelegnen Viehweiden , einzeln, und 

'haufenweife. 

Diefer Schwamm ift in Abficht auf den Obertheil 

der nicht eigentlich Hut kann genannt werden, fehr un- 

ähnlich. Aber noch weniger ift er den Clavarien ähn- 

lich , in Betrachtung, dafs er aus zween deutlich unter- 

fchiedenen Theilen befteht und den Saamenftaub. blofs 



108 OO © © 

auf dem obern hat. Solte man künftig, mehr folche Ar- 
ten finden , fo wäre es am ficherften, daraus eine eigene 
Gattung zu machen. 

(S.316-320) C. W, Scheele Verfuche über eine befon- 
dere Zuckermaterie in ausgeprefsten Oelenund F ettigkeiten: 
Die zeigen dafs alle fetten Oele eine Süffigkeit enthalten, 
welche fich vom Zucker und Honig darinn unterfcheidet: 
dafs ı) fie nicht zur Cryftallifation zu bringen ift, 2) dafs 
diefe Süffigkeit , nicht nur viel färkere Hitze aushält ‚che 
fie zerftört wird , fondern auch zum Theil unverändert, 
mit Beybehaltung ihrer Süffigkeit in den Recipienten über. 
geht „ 3) dafs fie in keine Fermentation - kommen kann, 
und 4) Sch mit fpirituöfen , alcalifchen Solutionen ver- 
mifcht, Alle diefe befondern Unterfchiede fcheinen von 
einer gröffern Menge phlogiftifcher Materie herzurühren , 
welche diefe Fettigkeit enthält, das beweifet die flarke 
Portion Salpeterfäure, welche bis zu deflelben Dephlogitti- 
cation aufgeht, ehe die Zuckerfäure fich zeigt, denn zu 
ordentlichem Zucker hat man viel weniger Salpeterfäure 
nöthig, ha 2 3 

Fünfter Theil, (8.32-38.) A. J. Hagftröm Ueber das 
Opium in venerifchen Krankheiten. — Nicht fehr günftige 
Erfahrungen, | | 

(S. 105 - 109.) C, W, Scheele Anmerkung über den Ci- 
tronenfaft und die Art ihn zu cryftallifieren, 
(8.182 - 189.) €. W. Scheele Ueber die Beftandtheile 
der Rhabarbererde und die Art Sauerkleefäure zu bereiten. 

(8.212-221.) Bengt Björnlund Verfuche über die 
Wirkung des Decodt von der Rinde des Elzbeerenbaums: 
(Prunus padus L,) in’der venerifchen Krankheit, 
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In gelinden Fällen helffe es allein —- in anderen mit 

dem Queckfilber zugleich, als magenftärkendes Mittel — 

in eben diefer Rücklicht zur Nachcur, 

(S.241 -243.) Bjerkander Anmerkung über den Zucker 

auf den Tannen, 

Er habe feinen Urfprung von einer Art von Blatt- 

läufen , die fich im Sommer auf Föhren und Tannen finden, 

(S. 291 - 299.) Jonas Dryander Ueber die Pflanzengat- 

tung Albuca , nebft Befchreibung drey neuer Arten, 

Albuca Linn. gen. plant, ed, 6. n, 416. 

Cal. nullus, 

Cor, Petala fex oblonga , perfiftentia, tria exteriora 

patula;; tria interiora conniventia. 

Stam, Filamenta fex , corolla breviora : horum tria 

petalis interioribus oppolita,, lineari-fubulata , paulo 

fupra bafın complicata , dein plana. Antherx& ob- 

long, apici filamenti inflexo infra medium afıxz, 

"eredtz, fupra pollinifere, Tria petalis exterioribus 

oppofita , crafliora. Anther& aliis (1.2. 3.)nulie, 

aliis (4) effoete , aliis (5.6. ) pollinifere, 

Pit. Germen fuperum, oblongum , trigonum, Stylus 

triqueter ,„ terminatus ftigmate. 

Per, Capfula oblonga obtufa, triangularis, trilocula- 

ris, trivalvis. 

Char. effentialis : Cor.infera, 6 petala : petalis exterio- 

ribus patulis‘, interioribus conniventibus, Stylus triqueter. 

Habitus generis. 

Radix bulbofa. In omnibus fpeciebus prater vifco- 

fam, tota planta glahra, Folia omnia radicalia, viridia, 
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Scapus e medio foliorum, teres, viridis, Racernus termi- 

nalis. Flores fparfi , pedunculati. Pedunculiteretes, viri- 

des, uniflori, Bradtea ad bafın finguli pedunculi, ovata , 

acuminata, pedunculum amplexa. Petala aliis lutea , aliis 

alba , omnibus vero externe carina lata. viridi diftindta, 

Filamenta alba. Pollen luteum, 

Species, 

* Staminibus tribus fterilibus, 

x, Albuca altifima petalis interioribus apice glandulofis 

inflexis , foliis fubulatis ganaliculato convolutis,. 

2. A. major. (Linn,) petalis interioribus apice glandulofis 

inflexis, foliis lineari - lanceolatis planiufculis. 

3. A. minor (Linn,) petalis interioribus apice glandulofis 

inflexis , foliis lineari - fubulatis canaliculatis, 

Ornithog. african. Aore viridi altero alterii rs. a. 

parad. 209. c. fig. 

Die Pflanze die Gleditfch in den Berliner Abhandlungen 

1769 unter dem Namen Albuca minor befchreibt , ift 

nicht die Linnifche , und gehört überhaupt nicht zu 

diefer Gattung: hiemit fallen denn auch feine An- 

merkungen wegen den Merkmalen diefer Gattung weg. 

4. A, coarifata petalis interioribus apice fornicatis, foliis 

glabris, pedunculis longitudine bradtearum. 

** Staminibus onınibus fertilibus. 

s. A, faftigiata petalis interioribus apice fornicatis, folüis 

glabris pedunculis longiflimis, 

6. A, vifcofa (Linn. fuppl. 196.) petalis interioribus apice 

fornicatis; foliis pilofo - glandulofis, 

7. A. abyfinica Jacg. ap, Linn, S, V, ed, XIV. p. 326, 

Ic, rar. 
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(5,299 - 30r.) Jos. Celeft, Mutis, (Botanicus & Aftro- 

. nomus regius, Expeditionis botanice americane prx- 

fedtus.) PERA arborea. Eine neue Pflanzengattung 

| aus America. (Tab. VII. ) 

Character genericus, 

Mas, 

Cal. Perianth. diphyllum , minimum , foliolis oppofitis 

oblongis concaviufculis patentibus , quorum fuperius 

duplo majus, Cor, petalum unicum femiglobofo - con- 

cavum, dependens, latere fuperiore profunde emar- 

ginatum , ibidem receptaculo afıxum ; oppofito vix 

emarginatum, Nectarium ex membranulis multifidis , 

‚Jubplicatis, eredtis , difco receptaculi infertis , inter 

filamentorum feries. Stam, Filam. plura, (24-30,)} 

Serie duplici transverfim digefta, crafliufcula eredta, 

altitudine nectarii. Ancher® craflufcule , tetragone, 

oblonge , obtufz , ‚eredz „ fupra nedarium, Pit, 

Germina quatuor fterilia, breyiflime, pedicellata, ad 

| angulos receptaculi extra necdtarivm polita, minima , 

fubglobofa. Stylus breviflimus eredtus. Stigmata fingu- 

lis tria, lacinulis peltatis, apicibus exftantibus. 

Flos omnino decidit absque frudtu, 

Femina in diftindta planta, » 

Cal, Perianthiüum ut in mare, deciduum. Corolla fimil- 

lima maris. Nectarium ut in marıbus membranulis 

approximatıs , {ubinflatis , diicum receptaculi replen- 

tibus pro piftillorum fuftentatione, Piftillum, Germina 

quatuor fertilia receptaculo inferta , ut in maribus , 

paulo majora, breviter pedicellata. Stylus fingulis erec- 

v2 
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tus „ brevis fabtrigonus. Stigmata ut in mare, Pericarp. 

Capfula pedicello elongato dependens , obovata , fub- 

trigona , trilocularis , trivalvis.: valvulis fingulis bi- 

fidis, tandem bipartitis. Sem, folitaria, obovato -trun- 

cata, levia, parva, h 

Obs, Vereor calycem a me dietum aliis fore bracteolam 5 

numquam enim vel in flore incipiente corollam te. 

gunt. Floris hujüs fingularis firuura eft : ante cx- 

plicationem globulus minimus ejusdem fere ubique 

diametri , fuperius tamen confpicitur futura a bafı ad 

apicem oris futuri 5; hinc globulo inflato,, {uturaque 

aperta os petali transverfe confpicitur, flore depen- 

dente ex fubnutante apice pedunculi fubincurvato, 

receptaculo fere extra corollam fuperius pofito. 

Sechster Band, (S, 16.25.) ©. W. Scheele, Ueber die 

Frucht und Beerfäure. 

(S,26-33.) Ol. Svarz Befchreibung neunerley Arten von 

Nefleln (Urtica) die er neuerlich auf Jamaica entdeckt. 

1. Urtica radicans : foliis oppofitis ovato - cuneatis crena- 

tis, Noribus diftindis, caule ramisque radicantibus. 

Planta herbacea , tenera fragilis fcandens. 

Caulis teres, levis eredtiufeulus fobfucculentus , radıcans, 

Rami oppofiti, diffufi radicantes,. 

Folia oppülita , petiolata, horizontalia, ovata, obtu, 

bafi attenuata, crenata , 3lineata keviflima, nitentia, 

inermia, Stipule nulle , fed radicul® ad infertionem 

foliorum. 

Flores axillares, breviflime pedicellati , minimi, virides, 

; Mafculi & feminei mixti. Mafeul, Cal. 4 partitus-, 

fucculentus , laciniis ovatis, acutis, Stam. 4 a calycis 

foliis 
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foliis recondita, Antherz magn® alb2, Fem, mafe, 

adfidens , minimus, Cal. 2 valvis. Germen oblongum 

compreffum, Stylus o. Stigma villofum. Sem. ovatum, 

minutum , nitidum, 

Habitat in umbrofiffimis Sylvis Jamaicz, in arboribus 

Icandens, fepe adcacumen, fub umbra aliorum fcan- 

dentium , heic vulgatifimorum : nec non fuper trun- 

cos dejetos & femiputridos. Vulgatiflima in Sylvis, 

fed rariffime flofem emittit. Affigitur prefertim radicu- 

lis ad infertiones foliorum , toto caule longitudinaliter 

adhzrente, 

f 

2. U. diffufa; foliis oppofitis ovatis acute ferratis hifpidis, 

ftipulis revolutis zfidis, caule procumbente diffufo, 

Caulis inferne plane frutefcens , procumbens , difFufifli- 

mus, dichotomus, teres, glaber. Rami herbacei dif- 

fufi, radicantes eredtiufculi glabri, 

Folia petiolata, ovata, acuminata, arguteferrata, oppofita, 

3 nervia, fupra nitida, hifpida, pilisraris, inermia, 

stipule fupraaxillares, infra pedunculos „ caulem dimi« 

dium amplexantes , margine revoluto, bifido, Racemi 

laterales & terminales axillares, oppofiti , foliis duplo 

longiores , paniculati. 

Flores mafculi & feminei fparfi, minutiflimi , pedicellati, | 

4- 6 aggregati. Calyces flor, malc. rubicundi. 

Habitat in Saxofis Montium Jamaicz, 

Rami procumbentes fepe bipedales & ultra. 

Obs. Non varietas U. grandifolie, a qua diftinguitur 

caulibus procumbentibus ; paniculis foliis longioribus; 

foliis hifpidis pilofis, ftipulis nom cordatis integris, 

H 
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3. U, reticulata foliis oppofitis oblongis acutis ferratis 
craflis , inferne retieulatis ftipulis ovatis integris; ra- 

_.cemis paniculatis; 

"Planta 2 pedalis. 

Radices fibrofi ; filiformes, longi ;:tenaces. 

Caulis fuffrutefcens ; eretus , fimplex , ex infertion® 

___foliorum quafi .nodofus ‚ glaber ftriatus, 

Folia petiolata; decuflata, oblonga ; acuminata, ferrata, 

a medio ad apicemcrraffa, glabra 3 nervia fubtus reti- 

‚eulata, Petioli comprefli ftriati, glabri ; ftipule fupra 

'axillares „ oblong®& integr& , membranacex. 

Elotes racemofi,. Racemi comprefli paniculati, oppofiti , 

axillares, Mares & feminei mixti L, diffin&i in eadem 

f | planta. Mafe, Cal, 4 phyllus : foliolis, brevibus erectis 

.- Ram. 4. Anther& didymz albz, Femin. Cal, bivalvis, 

albus ,„ margine:rabicundo , minutiflimus, Germen 

‚.comprteflum. Stigma villofum. 

‚Habitat in petrofis miontium Jamaic& interioris. 

U. Mneida : foliis oppofitis femipinnatis obtufis , fori- 

bus pedunculatis congeftis , caule fuffrutefcente. 

0) Pre 

Caulis fuffruticofus , ramolifüimus , eredtus ; leviter 'an- 

 zulatus , glaber , pedalis. Rami diyaricati , divifi ob- 

tufe 4goni, fragiles , glabri. 

Folia oppofita, femipinnata, obtufid, fefilia , gläbra, 

.nitida ; Ramuli ex.axillis foliorum, alterni ; foliis 

alternis‘, incifis , obtulis , faliolis obovatis, Stipulz 
nulle, 
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“Flores pedunculati congefti. Pedunculi axillarss, foliis 

longiores, filiformes penduli. Flores mafculi & fem, 

inixti. Mafc. Cal. 4fidus coloratus: lacihiis eraffie 

fucculentis, conniventibus ; acutis, viridibus, Stam, 

"Filamenta longa 4. juxta florefcentiam elaltice erum- 

""pentes, calycem in 4 pärtes expandentes, ad latera 

ipfius deflex@, Anthere didym& albe, Fem, Mafc, 

adfidens, ‚ parvus, Cal: 4 fidus ; miniinus coloratus, Ger. 

men oblongum. Styluso. Stigma villofum; 

Habitat in rupeftribus montium Jamaice ejusque rude- 

ratis, 

Tota planta lucida, 

Parietariis affınis ob abfentiam nedtarii cyathiformis Horis 

maris, & calyc. 4fid. foris femin, ; fed Hores herma- 

phrod. & ftylus Aor. fem. abfunt. 

s, U, ciliata: foliis oppofitis , ovatis , ciliatis , Aoribus 

terminalibus aggregatis fubpedunculatis, 

Planta herbacea , femipedalis, 

Radix Aliformis, 

Caulis divaricatus , ramofus , affurgens, glaber, Ramulä 

oppofiti, fubdivifi, foliofi glabri. 

Folia petiolata, oppofita , ovata, ferrata, lucida , tri- 

nervia, venofa, ciliata. Stipule minute, connatz, 

amplexantes, fupra axillares, Pili numerofi ad Anler- 

tionem foliorum , ramulorumque, 

Flores terminales , aggregati , breviter pedunculati. Mafe, 

femineique mixti. Mafc. Cal, 4phyllus; foliolis lon- 

gioribus, ciliatis, coloratis. Stam, fil. 4.longa, Anthere 

magnz, didyme , albz, Lift, sudimsentum germinis 

f2 



minimum. Fem. Cal, 4partitus viridis, Pift, Germen 

oblongum compreflum,, pellueidum, minutum, .Styl.e, 

Stigma obliguum , villofum, . ı, 

Habitat in Sylvis Jamaic rarius, inter lapides. 

Obs, Urtica ciliaris Linn. noneft, cuiracemi divaricati. 

6. U, fefflifora x foliis alternis lanceolato - ovatis crena- 

..tis, racemis breyiflimis aggregatis axillaribus, 

‚Radix ramofa, fibrofa, ftricta. 

Caulis pedalis, bafı frutefcens , fubdivifus , eredtuüs; ftric- 

tus, fcabriufculus, Ramieredti, alterni , foliof, 
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| 

_ Folia petiolata, inferne alternantia, fuperne ramulis f. 

rarius aliis foliis oppofita , lanceolato - ovata, acumi- 

nata , crenata,, trinervia , fcabriufcula, craffa, fub- 

nitida, Stipule nulle, Petioli longiores, alterni, ftriati, 

glabri. Racemi minuti breviflimi feffiles, axillares , cauli 

inglomerati. Pedunculi brevifimi. 

Flores mafc, & fem, in eadem planta, Mafc. plerumque 

in axillis ramorum inferiorum, yel in ipfo caule : fe- 

min, in ramis fuperioribus, Cal, 4, partitus : laciniis 

patentibus. Nedtarium cyatiforme , in medio, Cor. o, 
_Stam. Filam. 4 longiora calyce. Antherz magnz, di- 

dym&, albz. Fem. Cal, 2 fidus. Germen oblongum. 
"Stylus o, Stigma villofum. | | | 

Habitat in montofis lapidofis Jamaicz interioris. | 

ru: humilis: foliis alternis minoribus ovatis, bafı latio- 

ribus „ caule divarieato-repeRiZ ’ feminibus hr 

läribus, | 

Radix fibrofa, | ie | 

| Caulis repens divaricatus, ramofiflimus, teres , glaber. 

' "Rami , ramuligue alterni diffufi „ repentes „ pubefcentes, 
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Folia minora, ovata, bafılatiora, zqualiter lata, aclonga, 

 parum acuminataalterna, petiolata, integerrima, ciliata, 

inprimis märgine, fuperne fcabriufeulainermia, Petioli 

& foliola minima incana villofa, 

Flores terminales minuti ; inter foha fuprema, 4 com- 

znuniter connexa. Mafculi & fieminei mixti, bradteis 

minimis membranaceis interjetis. Mafc. 2- 3 brevif- 

fime pedunculati. Cal, 4fidus coloratus.. Fil. longa, 

Antherz parve didymz, Fem. feffiles pauciores, Cal, 

‚2. valvis, valvulis füpinis connexis, Bradtex dux mi- 

nimz membranacez fübjeäi; Cor. o, Germina duo 

unum ad utrumque katus valvuke calycis, 3 angularia. 

Stigmata villofa, Sem, ı,triangulare inutroque germine, 

quz amba natura difcedunt cohzrentia. 

Habitat in Jamaic& petrofis vulgatiflima,! 

Obs, Non eft U, parietaria, quz oppolicifoliz, foliis 

lanceolatis & floribus racemofis, ° 

Fi U. crenwlata: foliis alternis cuneiformibus oblongis 

‚‚erenatis, fioribus pedunculatis congeltis ‚ pedunculis 

axillaribus terminalibusgue, | 

Fruticulus fepe pedalis. 

Radix filiformis repens, 

Caulis fuffrudefcens, ramofüs eredtus , teres, glaber. 

Rami foliofi fubdivifi , teretes glabri. 

Foliaalterna, foliolis oppofita, fere feflilia, cuneiformia, 

oblonga, ad medium crenata, pellucida, leviter ner- 

vofa , glaberrima nitentia ; Fohola feflilia. obovata. 

Flores pedunculati congefti. Pedunculi foliis longiores 

penduli,, ut in U, kucida axillares & terminales rubi- 
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cundi. Mafeuli & feminei mixti, plerumque pedicel- 
lis fingularibus infidentes. Mafe. Cal. 4 fidus,, laciniis 

‚eredtis rubris craflis, apicibus viridibus. Fil. 4. longa , 

florentes, calycem in 4 partes findentes, Anther& di- 

dyme albz.. Fem. 3,plo minores „ ferg fefliles, nec 
nifi oeulo armato bene confpicui. Cal. 2 fidus. Germen 

oblongum, Stylus o, Stigma villofum, 

Hab. in petrofis, mufcofis calcareifque montium Jamai- 

cenhum. 

Varietas pufilla, pollicaris ‚perfedte fimilis , ah obfer- 

vatur in rupis mineribus, 

Folia-obovata. Caulis herbaceus. Floribus mimutifimis. 

9. U. nudicaulis : foliis terminalibus oblongis, integerri- 

mis , 3 nerviis,, caule angulefo articllato , nudo, ra- 

cemifero, Sale 

Radıx fibroß. 

Caulis ı - 2pedalis, ere&tiufculug , anguloß - ed 3 

articulatus , ad articulos quafi contradtus. 

Folia plerumque-terminalia , petiolata, 'alternatim oppo- 

fita , ovata ; oblonga, acuminata 3 nervia, venofa, 

integerrima, glabra , nitida , minutiflime pundtata, 

Flores racemofi. Racemi fuperiores axillares ; ceteri ad 

unumquemque articulum parvi. Mafc, 'majores, bre- 

ves, patentes. Flores Mafe, minuti, numerofi ‚albi, 

aggregatim pedicellis breviflimis, Cal.4phyllus. Nec- 
tarium cyathiforme minimum. 'Stam, Fil. 4. longitudine, 

Sol. calycis, Antherz cordatz, didyme, Flores fem. 
‚plerumque in difindta planta , sarilime in uno caule 

‚um mafculis , minores , divili, aggtegati, 
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Cal, 4. fidus, Cor. o. Germen ovatum parvum cart. 

 preffum. Styluso, Stigma villofum, 

Habitat in calcareis rupibus Jamaic® interioris, 

(5.168. 69.) C; W. Scheele von der Gegenwart der Rha- 

barbererde in mehreren Vegetabilien. —- Die Rha- 

barberwurzel führt allezeit ein Salz mit fich , das im 

Waffer nicht aufzulöfen ift, und Rhabarbererde heißt, 

aus Acetofellfäure und Kalkerde befteht. Er wollte nun 

bey anderen ofhicinellen Wurzeln und Rinden unter. 

fuchen, ob auch fie eine folche Erde enthielten, und 

um fie abzufondern , zerfchnitt und zerquetfchte er 

jede Art für fich, gofs diluirte Salzfäure darauf, und 

fetzte fie einige Stunden in Digeftion , darauf filtrirte 

er die Säure und fättigte fie mit canftifchem alcali vo- 

Jatile: wenn dann eine Materie diefe Erdart enthält , 

fo wird fie von der Salzfäure aufgelößt, und vom Al. 

cali gefällt. | 

So fand er Rhabarbererde in nachftehenden —— Rad, 

Alkanne. Apii, Biftorte maj. Cardopat. Curcume. Dietamni 

albi, Fenic. Gentian. rubr. Hirundin. Lapathi acuti, Liquir, 

Mandrag. Ononid. fpin, Ireos flor. Ireosnoßr, Rhabarb. fuec, 

Saponar, Scill, Sigill, Salom. Torment, Valerian, Zedoar. 

Zingib. Cort. Berber, Cafie fit. Canelle albz. Cafcarill, 

Cafl, caryoph. Chinz, Cinnam, Culilav, Frangul. Fraxini, 

Quercus. Sambue. Simarubz, L, Sandi: Ulmt. 

Hingegen keine in Rad, Althez, Angelice, Anthorz, 

Ari. Ariftol. rotund. Afari. Bardan. Brittan. Calami arom, 

Caryoph. Chelid. maj, Chin, Cichor. Confol, maj. Con- 

trojerva, Cynogloffi, Gyperi long & zot, Doronici. Enul. 
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Efule. Filieis. Galang. Gentian. alb. Gramin; Helleb. alb. 
nig. Jalappz. Imperat. Ipecac. Leviftici, Mechoac, Petaüt, 
Petros, Pimpin. Pzoni@, Polypod, Pyrethri, Rhodiz, Sar- 
Sapar. Scorzon. Scrophul. mıaj. Seneg&, Serpentar. Tarax, 
Tuflilag. Vi&orial, Ulmar, — Cort, Granat. Mezerei. 

Quafli, Saflafras. 

(5.223-25.) J.L Odhelius Verfuch.über die Würkung des 

Mauerpfeffers (Sedum acre) äufferlich gebraucht, 

Sonderheitlich in hartnäckigen fcorbutifchen Gelchwü- 

ren an den Beinen, und vorzüglich bey der harten 

kalten Gefchwulft unter den Knien heraufwärts an den, 

Schenkeln, und niederwärts an den Waden , welche 

einen Hauptcharadter des Scharbocks ausmachen, und 

bisher fo fchwer zu heben gewefen, hat er es fehr 

wirkfam gefunden. 

Siebenter Band für das Jahr 1786. 8. Leipzig. Hein- 

fius. 1787. S.. 282. mit 8 Kupfertafeln, 

($.27-30.) K. W. Scheele Ueber das Sal effentiale Gal- 

larum , oder Galläpfelfalz, 

(S.49-55.) Clas. Bjerkander Blüthenalmanach in Wefl- 

gothland von 1757 bis mit 1735. 

Die Beobachtungen find in diefen Jahren an folgenden 

Pflanzen angeftellt worden. Tuflilago farfara. Corylus avel- 

lana. Galanthus nivalis. Ornithogalum luteum. Ribes uva 

crifpa. Anemone hepatica, Betula alnus. Populus tremula. 

Primula veris, Anemone nemorofa, WVlmus campeftris, 

Caltha paluftris, Prunus padus, Tulipa gesneriana. Pyrus 

malus, Narciffus poeticus. Juniperusconmunis, Secale ce- 

reale. Lilium martagon, Colchicum autumnale, Auch wird 

die Zeit der Frühlingsfaat , des reifen Rocken, und der 
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Herbftfaat angezeigt. — 1771 blüthen alle Gewächfe fpät, 

wegen der kalten Witterung-, aber 1779 fehr früh. Tufhi- 

lago farfara blüth meift um den ı2 April, aber 1771 mufste 

fie es bis den 28 verfchieben.. Anemone hepatica hat bey 

acht und zwanzigjährigen Beobachtungen ihr Beylager im 

April gehalten, aber 1771 den 6 May. Tuflilago farfara hat 

des Frühlings Ankonft angezeigt, die andern des Sommers 

feine, und Colchicum autumnale des Herbftes feine. 

(S.55-57.) C. P, Thunberg Anmerkungen und Befchrei- 

bung der Pflanzengattung Albuca, 

Eigentlich Anmerkungen zu der oben angezeigten Ab- 

handlung von Dryander de Albuca, — 

. Albuca major wächst in der Saldanabay , und an anderen 

Orten, allezeit aber in. fandigten Gegenden, Sie blühet im 

. September und den folgenden Monaten, Das Kraut wird an 

‚einigen Orten eine Elle hoch, und.an anderen bis zu eines 

Mannes Länge, Der Saft in der Pflanze ift wäflerigt und 

zäh. Die wandernden Hottentotten brauchen die Stengel, 

„um fie im Munde zu halten und daraus zu faugen,, wodurch 

bey groffer Hitze und Waffermangel der Durft gefillet wird, 

Albuca minor wächst mit der. vorigen in der Saldanabay 

"und an einigen andern Orten, allezeit in Sandwüften: fie 

blühet im Auguft und September, Der Stamm ift einen 

‚Fuß und darüber hoch, _ 

A, faftigiata wächst hier und da bey dem Flufle, welcher 

Verloren Valley genannt wird , in Roggeveld , in 

Hantum, undin Carro unter Böckland ; fie blüht im 

October und November. Von dieferhat H, T, zwey 

Abänderungen gefunden, in fo fern beyde mit Recht 

unter eine Art gebracht werden können ; denn ai 
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eine «= welche er in Blüthe fand ‚ ganzohne Blätter, 

ift mit wenig Blumen, fo dafs der Stengel oft einblu- 

mig, gewöhnlich zweyblumig , und felten dreyblu- 

mig ,„ oder fünfblumig ift, Die Blumentiele find bey 

diefer , die untern eine Handbreit lang, die oberen 

kürzer , die kürzeften einen Zell lang, alle halten 

die Blumen aufrecht, Der Stengel ift Fadenförmig 

glatt, und kaum einen Fufs hoch. Die andere ß. hat 

einen Stengel welcher fo dick wie eine Schreibfeder ift, 

und hat auf 12 bis 20 Blumen an einem Zweige, 

welche zuweilen wie eine Hand breit lang, zuweilen 

von der Länge einer viertel Elle ift. 

A. vifcofa wächst in Hantum, blühet im Odtob, und Nov, 

Bulbus tunicatus, ovo minor, valde fibrofus. 

Folia radicalia , plurima , linearia , apice fenfim atte. 

nuato - acuminata , tenuiflime glandulofa , vifcofa , 

eredta „ vix lineam dimidiam lata, fcapo plus duplo 

breviora , palmaria, 

Scapus fimplex,, firiatus, villofo - fcabridus , flexuofo -. 

eredtus , pedalis. | 

Flores racemoli, plures, fubcernui, 

‘Bradtea ad bafin pedunculi , lanceolata, acuminata ‚-con- 

cava, margine membranacea, 

Pedunculi valde glandulofi , cernui bradtica longiores, 

pollicares. 

Antherz fex fertiles, 

A. fpiralis : petalis interioribus apice fornicatis, foliis {pi- 

ralibus. (AG. Tab. II,fig. 1). Wächst oben auf dem. 
Gipfel des Berges Ribeks Caftel. Blüht im O&tober. 

Bulbus magnitudine nucis avellane. | 

j 
| 
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"Folia radicalia pauca, quatuor circiter vel fex , lineari. 

fliformia , inferne eredta, mox fpiralia in adultiore 

planta flexuofa ,. villofo-fcabra, fcapo breviora. 

Scapus fimplex , filiformis , Aexuofus ,„ apice nutans ; s 

ftriatus , villofo feabridus, digitalis raro fpithamzus 

poft florefcentiam , ‚uniflorus, raro biflorus, 

Bradtea.langeolata , acuminata, pedunculo brevior, 

Anthere tres tantum fertiles , filamentis tribus absque 

‚antheris. 

(S.163-169,) Carl. M. Blom. Betula hybrida , Birke 

zu Ornäs. (Tab. VI). | 

Auf dem Landfitze Ornäs ift der fonderbare Baunı ein- 

zeln angetroffen worden. Er ward zuerft 1767 gefunden, 

damals nicht über einen Finger dick und kaum drey Ellen 

lang 2 das Erdreich war fteinicht etwas mit Thon ver- 

mengt, hart; die Nachbarn waren gewöhnliche Birken , 

kleinere Tannen und Fichten, auch etliche wenige Sper- 

berbaumfchößlinge, Er ward dann in einen Garten ver- 

fezt, wo diefe Birke nun ins 1gte Jabr ,„ ihre Blätter fo 

behalten hat, wie fie im Anfang. waren, ohne die gering- 

{te Veränderung zu zeigen , auch hat fie jährlich geblüht, 

und Früchte’ getragen, wenigftens eine Menge Amentas 

femininas gehabt , obgleich diefe leziten bey mehrern 

angeftelten Verfuchen nie die Kraft gehabt haben, aus- 

geläet aufzugehen, oder zu wachfen, Daraus Hr, B. denn 

fchliesft fie fey Arbor hybrida, Aufferdem, dafs tie fich 

erwähntermaflen durch Saamen nicht enhakiren läfst,, fo 

befinden fich auch alle Hauptflecken an ihren Blättern fo 

übereinflimmend mit der Geftalt des Acer platanoides 

Linn., felbft mit den unterften fcharfen Zähnen, welche 
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an diefes Baumes Laube fitzen, dafs noch Hr.B, kein 

Zweifel ift, er fey Vater, Man-wolle zwar bey Entde- 

kung der Birke keinen folchen Baum näher gefunden ha- 

ben als 5 Meile: Aber dies wiederlege doch nicht die 

Möglichkeit diefer Fortpflanzungsart; denn wenn es nicht 

anders zugegangen ift, könne wenigftens ein Vogel einen 

Blüthenftraus eines folchen Baums fortgeführt haben, und 

wenn er fich auf eine Birke gefezt hat, wo ein Amentum 

femininum vorhanden war, hat er durch Ausfthütteln des 

S:aubes ein Stignıa befruchtet, welches dadurch reifen 

Saamen hervorgebracht, von dem nn Abkömmling ent- 

ftanden fey. 

Die Befchreibung felbft ift folgende: 
Betula Aybrida:: foliis tri= vel quinque partitis , den- 

tatis, acutis, . 

v 
- 

Truncus arboreus: diametri eirciter Uln® $: Cortex 
Betule albz exadte fimilis,  Altitudo totius arboris , 8 
aut 9 Ulnarum fuecicarum, Coma diffufa, fubglobofa, 
pyramidalis. Rami fparli fuberedi: ‚Ramulis alternis, 
tenuibus,, laxis, declinato - pendulis, | 

Folia alterna, e fingula gemma ftondescente bina , 

erecta, petiolata, tri-vel quinque partita, dentata; den. 

tibus apicibusque loborum acutiflimis: glabra , nervofo.- 

venofa , petiolis fefquilongiora, 

Frudtificationis Amentum f@mineum commune, cylin- 

draceum, fubpollicare, craflitie pennz gallinacez (quamofo 

imbricatum; fquamis undique tribus: quarum intermedia| 

£. dorfolis lineari- lanceolata , terminata acumine fubulato' 

& quafi gartilagineo ; laterales latiores, intermedia duplo! 

breviores: hz vero omnes tandem, poft florescentium in 

unam [quamam trilobam £, haftato - cruciformem, coalefcunt, 
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(8. 189- 212.) Samuel Fahlherg. Auszug aus Samm- 

lungen zur Naturgefchichte der Inful St. Barthelemi in 

Weftindien, ‚Die Infel ift bergigt, trocken, hochgelegen , 

hat ein günftiges Clima, die Hitze ift zwar manche Jahrs- 

zeiten fehr itarck, aber doch meift dutch einen gelinden 

lieblichen Oftwind gemäfligt, der die Luft beftändig hei- 

ter. und rein macht, die mit angenehmen Ausdünftungen 

wohlriechender Gewächfe erfüllt if, Diefe Infel ift die 

gefündefte aller earibifchen und Antillen, ihre Bewohner 

aus welchem Welttheile fie auch koımmen, leben gefund, 

und erreichen ein anfehnliches Alter. Das Erdreich if 

in den Thälern, die etwas vom Seeftrande entfernt 

find, tiefe Sanderde, je weiter man auf die Höhen kommt, 

defto dünner wird‘ fie, und verliert fich zulezit völlig, 

fo dafs fich die Bergrucken ganz blofs zeigen, wie fie aus 

Sand und Kalkftein beftehen ; der Zwifchenraum ift mit 

lockerer fchwarzer Erde ausgefüllt ; Ufer und Ebenen nahe 

an der See, beftehen aus feinem Sande mit zermalmten 

Schneckenfchalen vermengt ; die Erde welche diefen Sand 

bedeckt, wo kein Wafler hinkömmt, ift falpeterartig , 

zum Pflanzen untauglich. Das einzige der gegenwärtigen 

Producte der Infel, welches ausgeführt wird, ift: Baum- 

wolle, die hier fehr fchnell wächst, fowohl auf den höch- 

ften und trockenften Stellen, als auch in Thälern; ge 

wöhnlich find zwo Aernten in einem Jahre, Die Baum- 

wolle fcheint von zweyerley Art zu feyn. Goffypium ar- 

boreum & hirfutum. Linn, die eine fehwerer und kürzer, 

mit fchwarzen, ovalen glatten Saamen, die andere fehr 

leicht mit feinen Fäden, weifs, hat dunkelgrüne rauh« Saa- 

men, Die Baumwolle von diefer ‚Infel hält man für die 
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befte , fie wird auch auf ändre Infeln etrwäs theurer ver 

kauft, In Jahren da die Infeten nicht viel Schaden thun = 
fie verheeren zuweilen ganze Plantagen — oder wenn nicht 

ein Orcan die Büfche zerfiört, kann than 3’bis 400 Ballen’ 

ausführen , den Ballen zu 3 bis 460Livres; welches faft 

verdoppelt werden kann , wenn die Infel beffer angebauet 

wird, ohne Stellen einzunehmen; wo. fich Zucker pflan- 

zen läfst. Zuckerrohr Saccharum ofhicinale ift fchon lange 

von einigen Einwohnern gepflanzt. worden, aber nie in 

Menge oder zu gehöriger Abficht. Sie’ihachen daraus Si- 

vop für ihren Gebrauch, Die Blätter nuzt man; Dächer 

zu decken, weil fie den Regen länger aushalten , als Blät- 

ter von Mais und petits -mils, die man fonft braucht, Ein 

vermögender Einwohner hat neulich - unternommen ; Zu: 

ker zu pflanzen; welches ihm fo zu gelingen fcheint; dafs 

man innerhalb zwey Jahren Zucker daher zu haben hoft, 

wenn das Rohr indeflen ftark gemüg geworden ift, und 

Mühlen und andere nöthig Sachen dazu veranftaltet find; 

Indig (Indigofera tinfloria und trifoliata, der hier in 

Menge wächst, ift vordem zubereitet ‚, aber wegen Kriegs- 

unruhen wieder verabfäumt worden,  Toback Nicotiand 

tabacum wächst fehr niedrig , mit kleinen dünnen Bläts 

tern, wird von einigen zu eignem Gebrauch gepflanzt, 

er foll gut aber nicht fehr flark feyn, Batates (Convol- 

vulus batatas) eine groffe Wurzel, gelbroth , faftvoller 

als die Batates, die in Europa gepflanzt werden: man 

fchneidet fie in vier Theile, und pflanzt fie in lockeres 

fandichtes Erdreich wie unfere; fie erreichen in 3 Mona- 

ten völlige Gröffe und Reife, Die Ranken kriechen längft 

der Erde kin, wo fie fich verfchiedentlich anhenken , bie 
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find-firaff und lichtgrün, die Blätter herzförmig mit fohar. 

fen’ Spitzen; die Blumen. klein, auffen grün, inwendig 

weifs ‚ glockenförmig , .kleiner fchwarzer Saamen: Man 

braucht die Batates hier völlig fo, wie wir unfere Potatoes 

in Europa , manche ziehen fie zuBrodte dem Manioque vor. 

anioque (Jatropha- manihot) ift ein Gewächs das alige- 

mein zu Brodt gebraucht wird ; es wächst über drey Eilen 

hoch mit einer Menge gerader Aefte,, rothbraun, anden 

Enden haben fie dunkelgrüne ins braune fallende Blätter, 

fternförmig , die Blume hat fünf, blaugelbeiBlätter, die 

in Oel gekocht, wie Senf zu brauehen find.‘ Die Wurzel 

if ungleich, der rothen. Rübe ähnlich, di& Griöffe nach 

dem Alter unterfchieden, oft # Ellelang , ünd ein Vier- 

theil im Durchmefler; foll diefer zur Materie des Brodtes, 
das man Caffave nennt, bereitet werden, fo fehält man 

die Wurzel, reibt fie, thüt fie in kleine länglichte Säcke 

von grober fehr dünner Leinwand, um allen Saft auszu- 

preffen, welcher für Menfcher und Vieh wirkliches Gift 

ift; alle die davon trinken, bezahlen ihre Verwegenheit 

mit gewaltfamem und plötzlichem Verluft: des ‚Lebens ; 

als ob fie Arfenik genommen hätten. Nachdem das Pref- 

fen gefchehen ift, vollendet man die Ausdänftung da. 

durch, dafs man die Caflave dünn in runde Pfannen, 

oder auch auf eifernen Platten ausbreitet,, und fo zum 

Backen über Feuer fetzt, Wenn der Kuchen auf der Ober- 

feite anfängt fich zu blättern, wendet man ihn um, Diefes 

Brodt it dem dünnen Brodte in Norrland ähnlich , es 

wird noch ferner an der Sonne getrocknet, damit es [ich 

defto beffer hält ; nachher tunckt man es in Waffer, wen 

man es ifst. Grütze und Mehl bereitet man aus der Caflave 
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wenn fie während des Trocknetis beftändig gerührt wird, 

das Mehl wird -alsdann- gelichtet.: Manche bereiten die 

Caffave zuerft auf diefe Art, und machen nachdem mit‘ 

Wafler einen Teig daraus, der zu Brodte gebacken wird. > 

Die Graupen löfen fich beym Kochen auf, und können 

völlig wie Sagograupen genutzt werden, Jgnam (Diofeorea - | 

aculeata) ift ein. kriechendes Gewächs , deffen feine Fäden 

an mehreren Stellen wurtzeln ; der Stengel ift kantig und 

rauh , die Blätter bleichgrün , herzförmig fo grofs als Klet« : 

tenblätter, die Blumen mehrere beyfammen , glockenför- 

mig , lichtgelb.; krumme Schotten und kleiner fchwarzer 

Saamen, Die Wurzel braun, oft drey viertheil Ellen lang, fehr 

mürbe, von einem füffen Gefchmacke , manche braten fie, 

und brauchen fie ftatt Brodtes , übrigens fo wie die Potates, ” 

Mays ( Zea mays) findet fich hier fehr wenig, und wird’ 

nur zu Mehle gebraucht, Statt deflfen aber pflanzt man in’ 

Menge Petit Myl (Holcus forghum) weiler fchnellerteift “ 

und einträglicher ift, man rechnet davon 156 bis 160 

Korn, Er liebt am meiften fandichtes Erdreich , gemeinig- 

lich fäet man ihn im Auguft oder September bey Regen- 

zeit, da ifter dann im Jenner und Hornung reif, DasRohr 

wächst 8 bis 10 Fufs hoch , hat lange hellgrüne Blätter 

mit weiffen Rändern, die Blüthenähre oben am Gipfel, die‘ 

Körner rund, faft fo grofs , als bey unfern Wicken, mit 

einer fchwärzlichen Schaale umgeben. Das Mehl ift fehr 

weifs, und wird bey allen Gelegenheiten gebraucht , auch 

zum Brodte , allein oder‘ mit Caflave. Alle Vögel lieben 

diefes Korn; wenn man fie will fett haben, füttert man fie 

“ allein damit. Anderes Getraid als Buchwaizen möchte hier 

die 
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die Mühe nicht lohnen , wegen der ftarken Trockne, 

dann den harten Schlagregen , und heftigen Windftürmen, 

Portulaca (oleracea & pilofa). Salate (Cardamine pratens; 

Lactuca canadens, Cichorium endivia) : wächst überall wild, 

auch einige Gurcken (Uucumisfativ.)' und rothe Rüben 

(Beta rubra) find die grünen Sachen die man auf der Infel 

das ganze Jahr durch erhalten kann, Citronen und Orangen 

(Citrus Limön. & aurantiüm) finden fich faft beftändig, 

reifen aber in groffer Menge im Jenner und Hornung ‚ auch 

im Junius und Julius. Im März und April find fehr ange- 

nehm, heilfam und erfrifchend Carofol, Sufakäpfel; 

‚(Annona muricata) und Print- oder Kaneläpfel. ( Annona 

{quamofa), Printäpfel ftellen ungefähr eine piatte Halb- 

kugel vor , überall mit kleinen halbrunden Erhöhungen 

bedeckt , die Geftalt, womit man fie am nächften verglei- 

chen kann , ift eine Himbeere , die gewöhnliche Gröffe 

4 Zoll Durchmeffer, die Farbe der vollkommen reifen gelb- 

grau. Eine Mifchung von 3 Theilen Rofenwafler , einem, 

Theil Rheinwein und zwey Theilen Zucker fey dem ‘Ge. 

fchmacke des weiffen Fleifches am ähnlichften , das in eine 

drey bis vier Linien dicke Schale eingefchlöffen ift,, ob 

gleich die Natur, welche allemal die Kunft übertrift , den 

Gefchmack noch angenehmer gemacht habe, Die'-Kerne 

find fchwartz , faft fo groß als türkifche Bohnen , aberet= 

was dünner, die Anzahl zwifchen 30 und 40, oft weniger. 

Der Sufakapfel wächst wild , wie vorhergehender, aber 

nicht fo häufig, iftetwa’g bis ıo Zolllang, 5 bis 6 Zoll, 

Durchmeffer, feine Geftalt ftellt eine Niere vor, die Farbe 

it dunkelgrün, etwas ins ‘blaue fallend, wenn er reif ilt, 
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Die Kerne haben die Geftalt, wie der Waffermelonen ihre. 

Um diefe Zeit fangen auch unterfchiedne Melonen , (Cucu- 
mis melo, anguria , colocynthidis Cuurbitalagenaria) an 

zu reifen, die man nachgehends bis in den October findet. 

Waffermelonen wachfen hier meift kugelrund, die gröften 

einen Fufs im Dnrchmefler , auffen lichtgrün, ihr rofen- 

rothes faftvolles Fleifch wird von einer ziemlich dünnen | 

Schale eingefchlofen. Ihr Gefchmack ift erquickend und 

angenehm mit einer ganz eigenen fchwachen Säure, die lich 

kaum mit etwas vollkommen vergleichen läßst, fie ift fett, 

wie bey einem vollkommen reiffen gebratenen Apfel , fie 

kühlen fehr ftark, wenn man zuviel davon geeffen hat, 

fühlt man Befchwerung und kalten Schauer im Magen, 

auch laxieren fie etwas. i 

Ananas (Bromelia ananas, carnealbida) ift allgemein 

im May und Junius, fie wächst eben nicht fehr häufig , 

aber vorzüglich gut. Die grofle Ananas ift etwa 9 Zolllang, 

und s Zoll an der Grundfläche dick , von gewöhnlicher 

Geftalt. Ihr Fleifch allemal weiß , fehr faftvoll, wenn 

man die Schnitte auf den Teller legt, fchwimmen die Schei- 

ben faft in ihrem eigenen Safte. Diefe weifle Art hat feinere 

Fafern und ilt überhaupt viel vorzüglicher als die gelbe. 

Um eben die Zeit findet fich auch Pomme d’Acajou (Ana- 

cardium occidentale) das mit feiner erfrifchenden Säure 

fehr gefund ift; die fchwarzen Flecke, welche der Saft 

auf Leinwand macht ‚ gehen nie. aus, Die Nufs ift: mit 

‚einer dicken Haut umgeben , deffen kleine Höhlungen 

‘von einem klaren fcharfen' Oele angefüllt find , das auf 

Lippe und Zunge Blafen brennt , wenn man binein beißt; 
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fie müffen alfo gebrannt werden, um den Kern herauszte 

nehmen , der ziemlich wie eine Mandel! ichmekt, Cerife 

(Malpighia glabra) eine Art Beeren, fo groß als gewöhn, 

liche Kirfchen , etwas, fäuerlichg ‚reifen meift im Juniug 

und’ Julius auch im November. Cocosnäffe ( Cocos nuci« 

fera) Tapay (Carica pofopofa) Tamarinden (Tamarindus 

indica) löfen einander das Jahr durch ab. Cocosnüfle 

wachfen hier ungefähr bis 9 Zoll lang, der Gefchmack ift 

aufs genaufte wie gefchälte füffe Mandeln , wann fie erft 

nach der allgemeinen Gewohnheit im Waffer find abge- 

fotten worden : fängt die äuffere Schale an der Nufßs an 

gelb zu werden , fo ift ihre Reife vollendet, das weifle 

Fleifch ift da fo groß, als eine groffe Gänfefeder , Säfte- 

voll, und ohngefähr eben fo hart, als wenn man ein Stück 

wohlgereifter Rübe kaut. Das Waffer, welches um diefe 

Zeit am häufigften ift, fchmecket fehr beynahe wie die 

Molken , die fich in den heiffeften Sommertagen vom 

Rohme abfondern. Je älter die Nufs ift, defto trockner 

ift das Fleifch, und das Waffer fäuerlicher , auf einigen 

nahen Infeln, wo fich eine Menge Cocosnüffe finden, 

brauchen die Engelländer diefe Waffer , itattanderen, zum 

kalten Punfch , der hier überall gewöhnlich ift, Papay er- 

reicht hier nie mehr als die Gröffe eines ordentlichen 

Apfels , da er auf anderen Infeln oft 9 oder ı0 Zoll 

Durchmeifer hat, Die reife Frucht fieht fat aus wie eine 

Birne , it elaftifch , gelbgrün ;. die Schale wie Citron- 

fchale aber zäher, Sie fchmeckt hier nicht fo angenehm 

wie auf anderen Infeln, hat ein gefchmaklofes füffes Fleifch, 

etwas füffer und mehr klebricht , als nicht reife, neus ab> 

+2 
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gepflückte Feigen, Banane (Mufa paradifaea) wächst 

hier wenig , weil fie feuchtes fandigtes Erdreich liebt. 

Folgende Bäume dienen gewöhnlich den. Einwohnern in 

Oeconomie und Medicin.. Guajac ( Guajacum ofhicinale ) 

ift itzo weniger gemein, ob es wohl auch fonft nie groffe 

Waldungen ausgemacht hat ; die gröften Bäume find abge- 

hauen, dafs man itzo nichts findet, als junge Schöfslinge ,. 

die aus den zurückgebliebnen Stöcken und Wurzeln her- 

vorkommen , und mit ihren fchönen Blumen prangen, Die 

Einwohner machen daraus gröflere und kleinere Mörfer, 

auch andere kleine Handgefäffe, Die Negern bey denen 

fich das venerifche Gift äuffert, brauchen ftark das Decodt 

von altem gerafpeltem Guajac. Von gummi Guajaci laffen 

fich jährlich nur einige Pfund fammlen. Calebaßbaum 

(Crefcentia cujete frudtu ovato maximo, 2, frudtu ovato 

minore) fieht in einiger Entfernung aus ,„ wie unfer Apfel- 

baum. Man hat zwo’ Arten, die fich durch Gröffe,, Geftalt, 

v. d. gl. von Frucht und Blatt unterfcheiden, Suppe von 

reiffen Calebaflın brauchen die Einwohner als ein gutes 

Mittel gegen langwierige und eingewurzelte Diarrhöen. Die 

kleinen,welche noch nicht vollkommne  Reiffe erlangt 

haben , werden gebraten oder gekocht , und fo warm als 

die Haut es verträgt auf Gefchwülfte gelegt , derfelben 

Reife zu befördern. Die Schalen der Calabafien werden 

du allerley Gefäffen gebraucht — Flafchen,, Schalen, 

Trögen , u.f.w, Paletwvier ift ein hoher fchöner Bufch,, 

deflen verfchiedne Arten; theils auf trocknen und hohen 

Stellen wachfen, andere auf niedrigen und.feuchten, Die 

Einwohner begreifen unter diefem Namen'mehrere Arten, 

Mangle (Rhizophora gymnorrhiza, Mangle, Bucida bn. 

Ne EEE 
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‚ceras. Bontia daphnoides) Laub- und Fruchtfchotten find 

den Ziegen fehr angenehm, . Bois du Copahu (Copaifera 

ofhieinalis) ift ein ftraubichter Bufch, der,etwas von dem 

gewöhnlichen unterfchieden feyn mag. Er füllt die umlie- 

‚gende Gegend mit feinem farken undangenehmen Geruche, 

Der frifche Saft, welcher ausfliiefst, wenn ein Zweig ab- 

gebrochen wird, dient bey neuen Schäden, nachdem das 

Elut ift geftillt worden ,„ beftreicht man die Wunde damit 

und bedeckt fie dann vor der Luft, Palma Chrifti (Ricinus 

communis) wächst in Menge 6 bis 10 Fufs hoch , mit 

langen geraden Aeften die an den Enden groffe fternför- 

mige Blätter haben; die Einwohner bereiten aus dem Saa- 

‚men ein Oel nur durch kochen , weil fie folche nicht erft 

preflen. Diefes Oel heifst Carapate nach dem alten caribi- 

fchen Namen des Gewächfes, es wird als ein Laxirmittel 

„gebraucht ; man nimmt einen Löffel voll , man fchmiert 

‚auch den Magen damit bey hartnäckigen Verftopfuugen, 

Bey Gefchwulft, Lähmung , Verrenkung,, Contufion ‚u.d.gl, 

beftreicht man damit die leidende Stelle, Die Blätter 

mehrmals zufammengelegt bindet man bey Kopffichmerzen 

um.den Kopf, wenn die Kopffchmerzen von Sonnenhitze 

herrühren ; fie geben da gute Linderung, auch bey rofen- 

artigen Gefchwulften an den Füffen, Einige pülvern 2 

bis 3 Saamen, darnach zu laxieren, aber fie thun weniger 

fichere Wirkung, als die Saamen, vom 

Medicinier ( Jattopha curcas multifida, Sp. pl. 1429) 

ein Baum der an troknen hochgelegnen Stellen wächst , 

die Frucht fo grofs als eine Wallnuß enthält drey Saamen , 

diefe wirken gewaltam mit Reiffen und Brechen, daher 

fie auch von Bedachtfamen nie gebraucht werden. 
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Karatas (Bromelia Karatas. Sp. pl. 408) wird hier 

gegeffen, Die Geftalt ift länglicht,, dreykantig , kegelför- 

mig , kleine zackigte Blätter an der Spitze, wie die Ananas, 

aber viel kleiner, Man braucht fie hier wie anderswo Sa- 

pindus faponaria, Die Blätter find fehr dünne „ unterwärts 

convex „ oben etwas eingedruckt, mit kleinen dunkelbrau. 

nen Zacken an den Kanten. Oft find fie 6 Fuß ‚lang, 

und ohngefähr ı Fufs breit; diefe Blätter enthalten einen 

zähen feifenartigen Saft, fe werden zerfchnitten und wie 

Seife bey der Wafche gebraucht ‚ das Zeug wird davon 

fehr weils, muß aber nachdem flark abgefpült werden » 

fonft bekömmt es einen üblen Geruch, Der Stiel weicher 

in der Mitte aufwächst ,„ befteht aus Schichtenweis um 

einander gelegten Blättern, wie Schuppen. Unten im An- 

fange hat er 10 bis ı2 Zoll Durchmeffer nach Verhältnifs 

nimmt er in der Höhe gegen die Spitze ab , und erhebt 

fich 18 bis 20 Fufs. Die Blumenähre ift ftrauchicht ; die 

Blumen gelb , laffen eine grüne dreykantige Rache Frucht 

zurück mit kleinen Blättern an der Spitze ; fie dient zum 

Pflanzen , fobald die Blüthe vorbey ift, welkt das ganze 

Gewächs, daher haut man allezeit den Stamm ab , wann 

er über die Blätter reicht, fo braucht er von neuem fünf 

bis 6 Jahr, wiederum an jene Höhe zu kommen , und fo 

kann das Blühen Jahrhunderte durch zurückgehalten wer- 

den. Manche pflanzen diefes Gewächs in einer Einie 

gbis ro Fufs von einander , und machen damit: Befriedi- 

‘gungen um die Felder, aber allgemein braucht man dazlı 

Raquetes (Cadtus opuntia, Ficusindica, tuna, curaffavicus, 

& cochinillifer 669. 70, Auch Cadtus 4 ganus, 7 gonus, 
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Januginofus. Sp. pl. 666-657.) von. dem fich viele Arten 

finden , auch. die..in Menge ‚ welche. der Cochenille zur 

sornehmften Nahrung ‚dient ; das Infeck findet fich nicht 

hier „ könnte, aber wohl hergebracht werden , und fa 

einen anfehnlichen Handelszweig ausmachen, AusRaque- 

ten pflanzt man fehr leicht Zaune, man führt einen Graben 

in der verlangten Richtung zwey Fufs breit, ein Fußs tief, 

legt Stücken des Gewächfes hinein, fo dafs fie an den 

Rändern ruh’n, füllt alsdann etwas Erde in die Mitte, 

da wurzeln fie bald, und wachfen 4 bis 6 Fufs hoch , 

wegen ihrer fcharfen Zacken find fie undurchdtringlich. 

(Die Fortfetzung künftig. ) 

: '%* 7 

Fon Pflanzung und Wartung der nüzlichften Obst. 
.. bäume ii ibrer befonders in Kronberg gezogenen 

Arten und Sorten,» nebft räthlichfter Benutzunz 
ihrer Früchte in A derfelben, Tro%- 
nung der verfchiedenen Arten Obftes, und unter 
andern einer vorzäglichen Obstvvein und guten 
Eflig zubereiten Sc. für Landleute , Oeconomen 
und Liebbaber der Obftgärtnerey.von J. L.Cur ısv» 
erfter Pfarrer zu Kronberg an der Höb £öc, mit 
2 Kupfertafeln. Frankfurt am Mayn in der Her. 
mannfchen Buchhandlung 1789. 

F.. jedem Landaconomen unentbehrliches ganz pradti. 

fches , fehr vollftändiges und fo deutlich abgefaßtes Buch, 

daß Seelforger felbiges mit Zuverlicht ihren Bauren zum 

Lefebuch. empfehlen können, Uns hat das Lefen deffelbi- 
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gen fehr viel Freude gemacht , wir halten dafür, dafs es 
groffen Nutzen fliften werde, und iftuns wenigftens noch 
kein ähnliches, fo ganz für den gemeinen Mann einge- 

zichtetes, vollftfändiges, deutliches, und doch nicht tän- 

delndes Buch über diefe Materie bekannt. Einen voll- 

itändigen Auszug alles des wichtigenund intereffanten, was 

wir darinn gefunden haben ‚zu geben ‚wäre uns unmöglich, 

und fchon um defswillen überflüßig,, da jeder, der im 

Fall ift, Gebrauch davan ZU machen, es nethwendig felbft 

befzen muß. Wir.begnügen uns daher nur die Ueber- 

fchriften der annoch in Paragraphen, wovon wieder ein 

jeder feine eigene Auffchrift hat, eingetheilten Capitel an- 

zugeben, um kürzlich den Plan anzuzeigen, nach wel. 

chem der Verf. in feinem Lefebuch verfahren ift, 

Erftes Capitel. Von der Pflanzfchule, und Erzie- 

hung der jungen Stänme, oder fogenannten Wildlinge 

oder Kernftämme., | 

Zweytes Capitel. Von der Baumfchule, deren Be- 

fchaffenheit, Befezung mit Kronfträuchen oder Wildlin- 

gen, und den verfchiedenen Arten, gute Obftforten fort- 

zupflanzen , durch Pfropfen, Copuliren, Oculiren, u. f, w. 

wie auch die jungen Bäume zu behandeln, und bey den 

Zwergbäumen die Grundlage zu ihren verfchiedenen Ge- 

ftalten zu machen, bis fie in den Obftgarten verfezt werden, 

Drittes Capitel. Von dem Obftgarten, deflen Be- 

fchaffenheit und Lage; Anlegung: Befezung mit jungen | 

Bäumen : Umzäunung. Verpflegung und Schnitt der ver- | 

fezten hochftämmigen Bäume und der verfchicdnen Geftal- | 
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ten Zwerebäume bis zu ihrer Tragzeit-und nach derfel- 

bigen: Bau- und Befferung des Obitgartens und der Baum. 

ftücke, | 

Viertes ‚Capitel. Von einer jeden Art der nützlich- 

ften Obftbäume. insbefondere , "und deren Sorten; ihr 

erforderliches Erdreich , Behandlung, Eigenfchaften , Be. 

nennung und Naturgefchichte , Fortpflanzung &c, welches 

zugleich das vermehrte Regifter und Verzeichnifs der in 

Kronberg an @er Höhe erzogenen alljährlich verkaüflichen 

jungen Bäume, fowohl hochftämmiger als Zwergbäume 

ausmacht. 

Fünftes Capitel, Von Pflanzung und Erziehung eini- 

ger fruchtharen und beliebten ae und Staudenge- 

wächfe, 

Sechstes Capitel, Von der räthlichften Benuzung 

des fchazbaren Obttes, 

Siebentes Capitel. Von den Resbhsiien der Baüme, 

Schädlichkeit derfelben und ihrer Blüte und Früchten, 

 Achtes Eapitel.. Monatliche Erinnerungen an die 

Gefchäfte und Beforgungen in der Pflanzfchule, Baum- 

fohule und Obftgarten, 
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iv 

KÜRZERE NACHRICH ER 

Menoires fur la culture, ee & les: avantages du 

shoux a Faucher: parM. l’abb& deiCommerell. 8, a Paris, 

chez Petit, 1789.. 

Cfr. Journ, eucyclop, Aout, 1789. T, VL P,.I.p. 1-9. 
* a 

6 

ge Mr des jardins, ou le nouveau de Quintinie, conte- 

nant la defcription & la culiure 19 des arbres frnitiers, 2° 

des. plantes potageres. 3° des arbres, arbrifleaux, fleurs & 

plantes d’ornement. 42 des arbres, arbrifleaux & plantes 

dorangeriv. „Quatrieme partie. ORANGERIE: SERRE- : 

CHAUDE, Nouvelle edition, avec fig, 4° 4 Paris, chez Be- 

lin; aCaen, chez Canoury; &a Avranches, chez le 

Court. (Prix de 4 Volumes ou Partie , ıg liv, br, & un 
23 lv.) 

In der erften Abtheilung handelt der Verf. von der-Anle- 
gung von Orangeriehäufern, und über die Kennzeichen 

und Wartung der merkwürdigiten‘' Orangeriepflan- 
zen: die zweyte enthält eine vollftändige Abhandlung 

über die Treibbetter , ihre befte Bauart, und wie fie 
mit den geringfien Unköften zu unterhalten feyen, 

4 * 
Ei 

D. la taille die la Vigne , m&moire qui a remporte le 

prix de Pacademie de Montauban,Par M.l’abbe Bertholon &c, 

3 aMontpellie:, chez Martel, 1789. p, 52. 
Journ. encyelop. Aout 1789. T, VI, P. IL, p. 213 - 16: 

x* * 
% 
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‚Memoires für Phiftoire naturelle du chene, fur la refi- 

france des bois A,&tre. rampus par les poids dont ils font 

charges „’fur les arbres foreltiers de la Guienne &c. par 

Mr, de Secondat. fol, a Paris 1789. Mit is Kupfern, 

* % 
* 

r. Cels‘, receveur des fermes du Roi, der in Paris, 

barriere S. Jacques, wohnet, bietet allen Liebhabern Tau- 

fche von Gewächfen, Stauden, Bäumen an, welche er 

doppelt hat, und womit er gerne gegen andre, die ihm 

noch fehlen, Taufche eingeht. Er kann auch ganze Fol- 

‘gen und Sammlungen von Bäumen und Staudengewächfen 

liefern, 
x 6 

ES 

Fleris regius Panormitanus zre vulgaris anno 1780 Nü« 

viter exftrutus,, feptoque ex indigenis exoticisque plurie 

mas compledtens plantas, accurante B.F. Bernhardino 

"ab Veria S. Francifei R. R, provincie vallis Mazarenfis, 

& in regia ftudiorum Acad, juxta Linnzi Syftema earun- 

dem plantarum demonftratore. gt. 8. Panormi 1789. typis 

gegiis 
Bil, * % 

* 

1 rattato fopra la coltivazione delle viti, del modo di 

farei vini, e digovernarli , ornato di figure, € maflime di 

quelia di uno ftrettojo di novella invenzione „ deferitte da 

M. Bidet ufficiale dellacafa Reale di Francia, Traduzione 

dal francefe, coll’aggiunta di varie offervazioni di M. 

Maupin, ız. Napoli, preflo la nuova focieta letteraria © 

tipografica. 1788. di pag. 158. 
* 3 > 

> w 
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Fi. Hot-houfe Gardener: or the'general, culture of the 
Pine -. Apple, and Methods of forcing early Grapes, Peaches, 

Nedtarines , and other Choice: fruits, in Hot-houfes, Vi- 

neries, Fruit-houfes,. Hot-Walls: &co. With Directions for 

Raifing Melons and early Strawberries,, By John Aber- 
erombie, Author of every Man his own Gardener ; the 

univerfal Gardener’s Kalender i the. complete Kitchen - Gar- 

dener ; andthe Garden Vademecum, Illuftrated with five 
Copper-plates, reprefenting the Pine-apple, Grapes, Pea- 
ches, Nedarines, Cherries, Melon, and Strawberries, 
'Coloured from Nature, gr. 8, London ‚ Stockdale 1789. IX 
und 238 Seiten, 

‚.Es.ift bekannt, dafs die Engelländer- vorzüglich gut mit 
demErziehen exotifcher und künftlichen Treiben ein- 
heimifcher Früchte und Blumen wmzugehen wiffen. 
Auch diefes Buch ift ein Beweis davon. Es ift fehr 
fafslich und ganz praktifch gefchrieben , :leidet aber 
:keinen Auszug. » Den Innhalt. ‚und die Ordnung .der 

€; ‚Artikel zeigt der weitläuftige Titel hinlänglich an, Ob 
ührigens eine Ueberferzung diefes Buches nicht „über- 

Aüfßsig wäre, ift noch fehr die Frage, A 
| * 

So eben ift der zweyte Theil von PaLzas Aora Rofh ca 
erfchienen, j 

% 5 

Auszug eines Briefs von : Herrn... Profeffor HERRMANN 
‚in. Strasburg. 5 . | ' 

UÜre: AcER Negundo fezt mich in grofse Verlegenheit, 

‚diefes vergangene Frühjahr bemerkte ich ay einem jun- 
gen etwann 8 Schuh hohen Stamm. von: Acer Negundo 

‚männliche Blüthen. Sie hatten keine. Corolle, und faf- 
fen auf langen Stielchen ; Staub- Fäden waren nur fünfe, 

lang, weich, herabhängend, Da ich bisher in unferm 
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Garten nur einen grofsen weiblichen Baum kannte, fo 

frug ich den Gärtner, woher er diefen jungen männlichen _ 

hätte? Er antwortete mir , es feye ein. von unferm alten 

großen Baum gezogener Junger. Das ift nicht möglich, 

war meine Antwort, Nun wir haben ja niemals keinen 

andern gehabt, erwiederte er. Und das ift wahr. Alle 

Bäume diefer Art,die der Gärtner in feiner Baumfchule 

gezogen hat, find von diefem grofßsen ‚genokmen. 

Niemalen ift Saame von diefer Baumart bey uns gefäet 

worden: niemals hat unfer Stamm reifen Saamen gegeben. 

Sollten einige Blüthen wohl Zwitter -Blüthen gewefen feyn ? 

Oder follten einige Aefte männliche Blüten tragen ? Aber 

eben in diefem Fall-muften ja gute Saamen fich gezeigt 

haben , welches gefchehen ift. Ein anderer junger Baum 

vom nemlichen Alter, und von dem nemlichen grofsen 

genommen, trug blos weibliche Blumen. Die Sache ift 

mir immer noch ein Räthfel. Ich habe fie Hrn. Hofrath 

‚Medicus gefchrieven, der meynt der Gärtner müfse fich geirrt 

‚haben, Ich würde es felbit auch fagen, wenn ich nicht 

gewils wüfste , dafs wir niemals mehr als einen wirklichen 

Baum: gehabt haben. — ‚Unfere Guilandina dioica , nicht 

derjenige Stamm , deffen. Hr. Medicus (Theodora fpeciofa 

pag:57.) Erwähnung thut, dann diefer ift abgeftanden, 

fondern ein andrer, hat zu Ende, Mays ziemlich häufig 

‚geblühet. In allen Blumen fand ich ein gut conditionirtes 

Pißill. Aber keine Frucht hat angefezt: vielleicht war 

‚die Kälte und Regen Schuld daran, Ich glaube wirklich, 

wie‘Hr, Medicus, dafs es nicht der nemliche mit dem 

Dühamelfchen Baum it, auch darum weil kein einziges 

‚Blatt'an der Spitze einfach gefiedert ift, fondern allen- 

falls nur an der baß;die pinn fowohl als pinnu- 

lee fitzen nicht gegen. einander, fondern abwechfelnd. 

‚In den Aeftchen findet fich ein roftfärbichtes lockeres Mark, 

die grün weislichten Blumen fitzen in langen aufgerichteten 

'racemis fehr weit von einander, Ich ffze noch eine an- 
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dere Urfache hinzu, warum ich den Baum für verfchie!' 
den halte , dafs nemlich Duhamel glatte Schoten und zu. 
gefpizte Saamen vorftellt, da die Schoten) die mein Gätt- 
ner bey mir gefehen hat, ftachlicht und die Saamen oben 
ftumpf find, Er verlichert mich der Baum käme von die- 
fem Saamen, 

* * 
x i 

Leipzig. Der Hr, D, und Prof, Zudtwig hat zu Ehren 
des unfterblichen Linne dahier unter einem kleinen Zir. 
kel von Studierenden eine Linnzifche Societät errichtet. 

* = 
I 

Von 25. Jenner ift folgende Difputation des Hrn, D, 
Böhmer, jetzigen Red&t. Magnif, De Plantis fegeti infeftis 
Part. II. Specialis Sedt.I., welche Ht. Carl Gottfried 
Bauernftein vertheidigt hat , die medicin. Dodtorwürde zu 
erhalten. (22 $S. in 4.) Sie ftellt die Pflanzen auf, deren 
Wurzel dem Getreide nachtheilig ift, indem fie ihm den 
nöthigen Saft entzieht. Nach einigen allgemeinen Bemer- ' 
kungen find folgende Pflanzen aufgeführt: Veronica agre- 
fis, Veronica arvenfis, Valerian® locufß« var. Olivaria, 
Holofteum umbellatum , Sherardia arvenfis, Afperula ar- 
venfis, Aphanesarvenfis, Myofotis fcorpioides arvenfis, 

Lithofpermum arvenfe,, Anagallis arvenfis, Scandix pew- 
ten Veneris, Polygonum aviculare, Scleranthus annuus, | 

Spergula arvenfis, Ranunculus arvenfis, Lamium amplexi- 
caule, Antirrhinum minus, Antirrhinum arvenfe, Thlafpi ° 
arvenfe, Thlafpi burfa Pafloris, Geraniumcicutarium, | 
Trifolium arvenfe ,„ Hyoferis minima , Filago arvenfis, 
Viola bicolor. Hierauf folgen die, deren Wurzel weit 
auslaüft, und neue Stengel treibt. Oxalis corniculata ,Tris 
ticumrepens, Ceraftiumarvenfe, Serpatula arvenfs, Son 
chus arvenfis „Rumex acetofella , Equifetum arvenfe, Con- 
volvulus arvenfis, Lathyrus tuberofus. Den Befchluf macht | 

Orobanche major. Der Hr. B. hat auch die alten griech, und 
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iat, Botaniker und Naturfotfcher zu Rathe. gezogen ‚und 
erläutert, — | 

% Neue Leipz, gel, Anz. 1790. n, ı5. 

* AN * 

E, ift die Verfügung getroffen, dafs die auf das genauefte 
mit den Originalen übereinffimmenden Kupfertafeln zur 

lateinifchen Odtav - Edition von Jo. MILLERI Iluftratio 

JSyftematis fexualis Linneani „ (S. Bot. Mag. St, VIII, 
S. 167 /gqg.) auch in der Farben - Erleuchtung ihren Muftern 
völlig gleichen werden. Man wird dabey das vom Hrn. Miller 
felbit an die Göttingifche Univerhitäts-Bibliothek eingefandte 
Exemplar , als eines der erften und fchönften unter denen , 
die nach Deutfchland gekommen find, forgfältigft zu Grunde 
legen, Ein gleiches wird auch bey dem nächftkönftig Fafci- 
kel- Weife herauszugebenden groffen ‚Millerfchen Werk 
«in Imperial Folio Format ) geichehen, 

Meine kürzlich gethane Reife nach Darmitadt , fetzet 
mich in den Stand, als Augenzeuge, die Gefchicklichkeit der 
Künftler und den Fleiß zu verlichern, mit welchem fie die 
ihnen von Hrn, Kriegsrath Merk aa Arbeiten aus- 
führen, Zu gänzlicher Zufriedenttellung aller Kenner und 
Freunde der Botanik denen Millers Werk durch feine aner- 
kannte Brauchbarkeit fich empfiehlt, zeige ich mit V ergnü- 
genan : dals vom Anfang März diefes Jährs bey den Hrn. Ver. 
legern Varrentrapp' und Wenner in Frankfurt am Mayn , 
-fo correit als fauber illuminirte Ersmplwre zu erhalten 
seyn, werden, 

Rotenburg an der Fulda , den gten ‚Ealeranı 1790, -' 

D* Friedrich Wilhelm Weiß, 
NR Hochfürftl. Heffen Rheinfels - Rothenburg 

| Hofraih und Leibarzt. 
Bu 

Bid 
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Aus dem Briefe einesgefchiekten Naturforfchers und braven 
Mannes, „. gleichuiel woher und wann gefchrieben! 

* R 
x 

(Eingerückt von Dr. Römer,) 

-. . &hcberhaupt mufs ich beketinen, (verzeihen Sie es 

einem friedliebenden Menfchen, dem-es wehe thut, feine 

Wiffenfchaft, fein Seelenideal, erniedriget zu fehen), dafs 

mir der Tonmifsfällt, der in mehreren Zeitfchriften in bota- 

nifchen Beurtheilungen zu herrfchen anfängt, Ich glaube 

‚nicht , dafs für Gegenwart und Zukunft etwas Gutes daraus 

entftehen kann , und wenn auch gleich nichts Schlimmes 

entiteht, foift das doch arg genug, dafs man fich am Guten 

hindert. Was mich anbetrift, fo bin ich zwar einige mal 

über Zudringlichkeiten unwillig geworden , aber daswirdnie 

wieder gefchehen, Ich hoffe nach einer eifrigen Arbeit von 

30-40 Jahren einft auf die Billigkeit der Beffern Anfpruch 

machen zu dörfen, und werde mir nun aus Beleidigungen , 

die nach dem Winde kommen und vergehen, nichts weiter 

machen, Aber weh thut es mir, wein ich dergleichen Be- 

handlungsarten allgemeiner werden fehe, und nicht in 

einer pofitiven, zur ärgerlichen Polemik qualificirten Wif- 

fenfchaft, fondern in: der fchönften;,, deren Gedanke fchon 

mit dem der Würde und Billigkeit unzertrentlich verbun. 

den ift. Ich dächte Männer follten einander als folche,be- 

handeln , und fich hüten durch übereilte, im höchften Grade 

unwefentliche und perfönliche Aeufferungen eine Wiffen- 

fehaft in übeln Ruf zu bringen , die von allen Menfchen ge- 

ehrt, und von den Edelften betrieben werden muß. Ver- 

zeihen Sie meiner Aufrichtigkeit, aber da wir eines Sinnes 
find, 
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Gnd, fohoff’ ich, werden Sie auch ohne meine Bitte, alles, 

anwenden um wo Sie können, diefer — wie. foll ich es 

nennen ?— diefer Unzweckmäfligkeit (um mich des mil- 

deften Ausdrucks zu bedienen). fie. können, . zu fteuren. 

Wäre ich überzeugt dafs folche Dinge wefentlich und nicht 

Auswüchfe der übelften Aft wären , ich würfe ‚noch jetzt die 

ganze Mühe von anderthalb Jahr zehenden ins Feuer , und 

lernte ein ehrfames Handwerk, um ein anftändiger braver 

Mann zu feyn, Ich ehre Hrn, — Beobachtungsgeift , aber 

Unartigkeiten, wie diefeinigen, im Angeficht des Publikums,, 

am Denkmal eines der gröften Menfchen begangen, find mit 

nichts als krampfhaften Anfällen zu entfchuldigen, 

Haben Sie mich in verfchiedenen Recenfionen , die ich 

wirklich machte, erkannt, fo werden Sie mir Gerechtigkeit 

wiederfahren laffen. Nie liefs ich die Würde der Wiffen- 

fchaft, nie, fo viel ich über mich vermochte, die Billigkeit 

aus den’ Augen, | 
* 

BU00E 27 % 

So.eben erhalten wir folgenden Extrait de la gazette 

de Madrid de ı9 Fevrier 1790, 

Non. differtatio botanica de Banifteria , Triopteride, 

Tetrapteride, Molena & Flabellaria. 22 tabulis ornata. 

Auctore Antonio Jofepho CAVANILLES Hifpano- Valentino, 

Matriti ex Iypographia Regia 1790. 

Il sagit dans cette differtation de cing 'genres dont 

trois nouveaux & les deux premiers corriges & augmen’ 

tes, On trouve dans la preface I'hiftoire & la patrie de 29 

plantes , qui font Pobjet de cette differtation : les erreurs, 

dans lesquels font tomb&s differents auteurs, font redref- 

fes avec evidence & moderation : les caradteres generiques 

K 
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du Banifteria trop negliges, ou meconus jusqu’ a'pfefent, 

y font fixes avec preficion ; de maniere qu’on puiffe dire. 

a la fimple-infpedion une feule Neur, fi elle appärtienne 

au Banifteria , ou au genre de Malpighia. Les opinions 

de Linne,, Jacguin & Juflieu für le triopteris font rappor- 

tes & critiques en phylofophe botanifte, L’auteur termine 

la preface en annoncant la dixieme differtation confacree 

au genre Pafpfora laquelle «terminera l’ouvrage & paroitra 

dans 15 jours. "'Chaque plante eft'deerite avec le plusgrand: 

detail & felon la methode uhtee: dans les diflertations pre&- 

cedentes,» Les 22 planches qu’on trouve & la fin de cet 

ouvrage font d’un fini, & d’une verite etonnante ; elle re: 

prefentent ine grande quantit& de plantes figurdes pour la 

Premiere fois, que l’auteur avu dans les herbiers de Paris, 
7 abs | y 

Exstrait de la gazette de Madrid du 2 > Mars 17 Tal. 

_  Decima differtatio botanica de Pajfifora 32 tabulis 

ornata, Audtore Antonio Jofepho CAVANILLES Hifpano- 

Valentino „ Scientiarum Upfälenfis Academiz Socio &c. 

Matriti.ex- Fypogealiipa Regia 1790. e 

Cette ‚differtation. furpaffe les, autres-par la ach des 

planches.:, Lanieur; montre tonjeurs, fon zele infatigable 

pour la botanique ,& deyelope_de plus en plus fon talent, 

Etant done, la derniere de. la Monadelphie , il paroit, jufte 

de dounen ici, une idce de cet ouvrage „. qui. a merite “& 

jufte titre,,, les. Eloges des fayants, de S’Eniope. Sonauteur 

fans. epargner aucune: depenfe ,„ ni aucune fatique ; entre= 

tenant, une correfpondance- fuiyie.ayen M. M,, Banks, 

Smith, Tlunberg „ Jacquin & autres botaniftes celebr es 
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joniffant pendant dix anndes de P’intimite des profeffeurs 

M. M. de Juffeu , Lamarck , Desfontaines, Thouin, 

a vu & a examine foit dans les jardins, foit dans les her- 

biers 70 genres de plantes „ dons les etamines fe trouvent 

reunies dans un feulcorps, Pour faciliter leur connoiflancs 

il s’eft fervi de la methode analytique en les partageant en 

‚deux branches ,„ dont la premiere contient toutes les plan- 

tes a feuilles ftipuldes , & la feconde les autres qui font de- 

| pourvues des ftipules. L’une & Vautre branche fe trouvent 

fepar&es en deux rameaux felon que le germe eft pedicelle , 

ou fefüile, Les plantes A germe feile fe fubdivifent encore 

‚en deux parties: une embrafle toutes celles dont les eta= 

\mines fe reuniffent en tube , nommees par !’Auteur tubulo fe z 

'& Vautre les plantes dont le germe eft entoure d’un anneau 

‚ou godet qui foutient les &tamines, nomees par cette raifon 

Urceolate: Enün tant les Tubileufes, que les Urceolces 

fe diftinguent encore en deux manipules felon Punite, ou 

la multiplicit€ des calices. Le fond du fyft&me eft celui de 

Linne, corrige par Thunberg , qui fuprima les clafles 20, 

21.22.23. Si l’auteur rend par tout juflice au merite des 

auteurs qui l’ont precede , il releve aufli leurs erreurs, & 

ilm’avance rien fans le demontres. I] marque avec foin les 

affinitd qui regnent entreles genres:pr&fenteles yrais caratc- 

res de ceux qui etoient ou faux, ou defedtueux; &iloıne 

les deferiptions de 640 plantes avec des obfervations tres in- 

tereflantes , dont ilrafemble plufeurs dansles prefaces: Nous 

pouvons dire avec Verite que notre Efpagnol a donne un 

excellent traite qui manqua a la botanique, enrichi d’un 

nombre tresgrand d’efpeces nouvelles, & de 296 planches 

deflinees par lui me&me, 
a u Euren 



ner 
 maansenunng 2uhne: sucuylems 

a zul 23330} BE TYi7 6) 

hand np anir ol gbanadı eh 
neo and ar aa 

A sllsoibag, Br arg arg nom 

Serie reihe fe: 

er 62 nah a2ling. 2011509 2 

P epaucarz si: Alseg pinmen ä 

uagae. au DacNi% Noampe . A .g ur a, er. ne 

nölsn 21399 107 Zebrnon „snlnnsg 23 > ei Ä aM BE 
Ve 3Vp aal sp. Er BERN N = mi IN 
1223) asia nalst eofengrteng. a 

h Äuloo EEE ELCH ab. 

ı stisis 2of srtisqtil ip RT %: 

2;P37'19m ‚gs ill gupt, sg, sr 

 RBRSTTY 2 zuusl Mrs 

= pi AK 2,73 aupisır I seruomab 

2 eient 2al Fe ig; ne 

sei? “F 22um Dalsb 2 

“N a 7 ao rose 

AA, ; asostäic; aolz ash zradgale mp 
2; Kb nee up, Saab, 

ilale> ‚auge ER) ur. 1 ans) an a 



y
o
 

er 
)
 

e
n
t
 

N
 

V
e
 

| 

AN
IR
 

N NN 

N 

A
|
 

4 7 \\ ZRIZUNN 

» 





' 
i
h
 

4 
2 

ä 
=. 

\ 
. 

d
e
 

a 
a
e
 

e
n
 

ea 
nn 

e
h
r
e
n
 

m
e
r
n
 



<SORCHUS 

alpinus . 







York Botanical Garden N 
5, Eee De 



on ce 
u ne x ig 


