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I. Aufsätze, 

"Vollständige Geschichte und Beschrei. 
bung. der Schmidtia utriculosa Sei 

del, einer neuen böhmischen Pflanze, 
” 

Yon dem Herrn Grafen Caspar 

von Sternberg. 

(Nebst einer-ausgemahlten Kupfextafel.) 

Dieses Pflänzchen, dessen genaue , nach einem 

vorzüglichen lebenden Exemplare gemahlte Abbil- 

dung wir den Botanikern vorlegen, hat in einem 

' sehr kurzen Zeitraume zwei Klassen unter ver- 
schiedenen Namen durchwandert, und steht num, 

nachdem .es durch Herrn Trattinniek (Flor. 

austr. Fase. I. p. ı2. t. 451.) unter dem Namen 

Schmidtia subtilis bekannt geworden, in Rö- 

mer und Schultes Syst. vegetab. (T. I. p. D. 
pag. 11.) mit der Benennung Goleanthus, 

anter zwey sich grade zu widersprechenden Gat- 

tungscharakteren. Dieses nöthiget uns, ebwas 

weiter auszuholen, und der genaueren Bestim- 
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mung eine kurze Bio graphie dieses Pflänzchens 

voranzuschickgn. 

Yor ungefähr acht Jahren entdeckten die da- 

mals noch jungen "Botaniker "Gebrüder Presl 

bey einer botanischen Excursion dieses Pflänz- 

chen in meiner Nähe an den Wossecker Weihern, 

in Gesellschaft mit Elatine triandra Schkuhr. 

Mit scharfem Blick erkannten sie dasselbe für 

eine neue Gattung, Vrarhten es nach Prag, theil- 

ten an ihre Freunde, Exemplare aus, und Herr 

Sei del entwarf eine Beschreibung und Abhil- 

dung, der zu Folge die Pflanze 8 Staubgefälse, 

ündiein Blumenblätt haben sollte, "Von diesen 

vertheilten Exemplaren‘ brächte in der Folge Graf 

Berchtold, ein ebenfalls „cifriger vaterländi- 
scher Botaniker, einige nach Wien, die er Hrn. 

Custos Trattinnick mittheilte, Dieser unterwatf 

die "Pflanze einer neuen“ sehr scharfen Untersu- 

chung, "beschrieb dieselbe mit : 2 Stäubgefälsen, 
ünd ohne’ Blumenblatt, 'Bildete aber den vertrock- 

neten. Saanen drejlantig ab, ' 

- Mir war durch"Ihn, Bergnieisior Lindacker 
bekannt geworden, dafs diese Pilanzo in meiner 

Nähe wachse, den eix sentlichen Standort konnte 
ich aber nicht erfalven. Ich unternahm meh- 

rere Jahre unch eivander zit allen Betani- 

kern die mich besuchten, Prüsident Graf ‚Bray 

Direkior Hoppe, Legstionsseerretär Felix, 
Demossivatov Horngchuch, Exkursionen an 
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die Wossecker Weiher; allein "vergebens; sie 

raren in den nassen ‚Jahren-bis ah das, äusserste 

Ufer gespannt, wir vermochten nicht die so. em« 
sig gesuchte Beute zu erhaschen. Im Septem« 

' ber „des entwichenen 1817. Jahxs besuchte mich 
-der Botaniker Hr, Tausch aus. Prag; ‚und ich 

"wiederholte meinen Antrog, allaWossecker Veiher 

zu begehen, ‚la (das trockene Jahr gröfsere, Hof- 

nung darhoth. :Wir’waren bereits, cn den letzten 

grolsen VWVeiher nahe am. Dorfes - angelängt j„chre 

; etwas andres,. als die Gespielin Elatine.tviandra 
gefunden: zu haben, Neue :Hufnung belebte. uns 

indessen;z.'dls: wir diesen Teich halb abgelanfen 

fanden: win, theilten uns in zwey' Reviere, "und 

nicht‘ 1ärißöl.nach: unserer Trennung, jubelte Herr 
Tausch; indem er ein kleines Pflänzchen em“, 

"pörhielt,jiidab sich. "kaum :zu gewahren . vermoch“ 

kel—rhigrofsen Sprüngen eilte ich duroli; Sumpf 
‚und Moor; die Geliehte zu umfangen, und siehe; 

-Hr: Tausch ständ in der Mitte Yon tausendiund aber 
tausend" Pflänzchen, die-von’der Höh&eihes hals 
:ben Zolles bis zu drey Zoll in kleinen Raben sich 

auf dent Teich«Schlamm aushreiteten:...Eine Menge 

Exemplare'züm Versetzen und Trocknen würden aüs- 

oe gegrabef und im Triumph nach Hause geliracht, wo 

sie sogleich unter ein zusammengesetzies Wicroscop 

gebracht;und genau analysirt wurden. Zwey Staub- 

gefälse, zwey Kelchspelzen; deren kleinere ö% , 

ters amı #weyten Nerven zcrreifst, und zu der Ver- 
Aa 
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nutbung eines Blumenhlatts Veranlassung gegeben 

:haben'mag, und ein vollkommen. elliptischer Saa- 

men, war, was wir fanden. ‘ Herr Markscheider 

-Preisler, den ich sogleich ruffen liefs, um 
“die Pflanze abzubilden, konnte ebenfalls bey der 

"sorgfältigsten Untersuchung nichts .andres entde- 
“eken.: Ich entwarf nun den Gattungs- Charakter, 

beschrieb die Pflanzeigenan, ‚und: theilte bey'mei- 
"ner Ankunft in Prag, 'Hın. Seidel, Presl, etc. die 

“ Resultate meiner Untersuchungen mitz mehrere 
Exeinplare wurden hey .Hm: Sikora unter dem 

' Microscop: untersucht +5: 'demungeachtet konnten 
“sich jene Herrn. von’ ihrer'.»eriten; Ansicht nicht 
A "befreyen. Ya ich nun mit nichisi üngewissem her- 
. vortreten; wollte ‚forderte ‚ich die- Abbildung, üte 

."ich früher an Hrn. Sterm ‚geschickt hatte „-wie- 
-der zurück, und nahm: mir vor, iin henrigen! Jahre 

:die Pflanze nochmals frisch zu untersuchen... Viel 

Jrüher, als die Pflarize:in: meiner- Geiend. zur Blü- 

"ihe zu kommen pflegt, erhielt ich bereits im Mo- 

«nat Julytemen'Brief von Hın. Sikora mit Pilan- ' 

“ze' und .:Abhildung;: er.liatie sie an einem neuen 
„Standort, an.einem ausgetrockneten Teich im Kaur- 

“zimer Kreise gofunden,. wo sie viel.guölser und 

vollständiger, auch mehr aufrecht erwachsen war. 

«Ich exsuchte ihn, alle einzelne Theile; mit, dem. 

-Micröscop auf das allergenaueste zu untersuchen 

- and abzubilden, was er nuch musterhaft vollführ- 

ie... "Das. Diesultat wer gana mit meinen früheren 
“ 
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Untersuchungen übereinstimmend, so dafs über den 

Gattungs- Charakter kein Zweifel mehr übrig ist. . 
Nun ist noch ein Wort über den Namen der. 

Pflanze beyzufügen. Aus Besorgnils, die Teut- 

schen möchten 8 ch midtia von Smithia nicht 

‚ unterscheiden können, sollte sie Coleanthus ge= 

tauft werden. Das englische th und das teutsche 

sch sind in ihrer eigenthümlichen Aussprache so 

bestimmt verschieden, dafs sie wohl kaum ver- 

wechselt werden können, am wenigsten von Teut« 

schen,. die ihre Sprache gründlich lernen, und 

gewöhnlich mehrere Sprachen verstehen. , ‘An 

ähnlich klingende Namen sind botanische Ohren 

und Augen gewohnt: Hagea, Hakea, Clutia, 

Clusia ete. Coleanthus sind fast alle Grä- 

ser,‘ denn die Blüthen-Rispe kömmt ja bey den 

"meisten aus einer Scheide hervor; sie hklühen" 

aber erst, gleich unserer Pflanze, wann sie aus 

.der Scheide hervorgetreten sind, und bilden, wie- 

"unsere Pflanze, eine ordentliche Blüthen - Rispe, 

die weit über die Scheide hinausgehet, Der Na- 

"nfe Schmidtia ist der erste; er wurde dieser 

Pflanze gegeben, um unseren zu früh verbliche- 

nen Wilibald Schmidt ein bleibendes Denkmal 

zu stiften; dem sey sie auch noch ferner ge- 

reiht. Wil man indessen durchaus einen an- 

dern Namen haben, so nehme man wenigstens ei- 

Inen, der nicht der ganzen Familie der Gräser 

nit ‚gleichem Rechte zukömmt, und nenne: sie 



Wilihalda, damit auf eine oder andere Art der. 
Name eines verdienten böhmischen Botanikers,. 

durch eine yetorländische Pflanze erhalten werde. 

Character genericus. 

‚Sch midtia: Calyx bivalvis, uniflorus, valvula in- 

teriori minvre bilida,. Corolla nulla. Semen 

audum ellyptieum. 

’ Character speeificus. 

Scehmidtia ntrieulosa; caespitosa, culmis Ailifor- 

mibus pröstrafis, vaginis ventricosis foliaceis 

falcatis, ‚panieula diyaricata, verticillato - com- 

posit, 0. 

Dasceriptio 

Radix annun, ‚gaspitosn, fibrillis capillaceis, cul- 

mos numerosos emittens, 

_Culmi fAliformes, ante anthesin terrae adpressi, 

dein adscendentes, yaginis 9 — 3 inflatis seu 

ventrjeosis, apice in folium canalicwlatum fal- 

catum desinentibus ornati; ex quibus prode- 
ung pänieulae, iloribus primum pedunculis 

glomeratim insidentibus , demum pedicellis 

propriis elongatis umbellulas efformantibus. 

Calyx germen amplesiens, Valvnlae dorso ciliatae, 
major uninervis, neryo in acumen aristae for- 

me producte, minor hinervis bidentata, , 

Stamina duo, Antherae oblongae utringue bifidae. 
Styli duo sub lente Cladoniarum ad instar 

Tamosi. 
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Semen perfecte ellypticum , sub lente tessellatum. 

Habitat ad piscinarum margines in civenlo Pils« 

nensi (Presl, Seidl, T Tausch, Stern- 

berg) in eirculo Laurimensi (Sikora.)() 

Obs. I. Valvula interior calyeis saepius a semi« 

ne pro ratione plantulae majori, inter nervos 

ad basim usque rumpitur. Aniherae ante pol- 
linis emissionem a gramineis plurimis forma 

vecedunt, polline emisso elongantur. Semen 

per exsiccationem contrahitur, et sub lente sub- 

verrucosum apparet. 

'Obs. IL. Tempus inflorescentiae a defluxu aqua- 
rum dependet, ab anno ı8ı3 usque ad annıum 

1817 semina submersa non germinarunt, neo 

ideo facultatem germinandi amiscrunt. 

Explicatio TäAbulae. 

a. Exemplar exquisitum, magnitudine naturali. 

B. Umbellula Horum, pedicellis post anthesin 
‚ elongatis, (sexies aucta.) . 

C, .Germen cum antheris ealyce destitutum. 

(auctum.) . 

D. E. Valvulae calyeinae. (3oes auct,) 

F. Flos integer germine praegnante. (8oes auct.) 

-  G. Apex antherae quadrivalvis, (3oes auch.) 

1I. Antlierae ante et post emissionen pollinis. 

3oes auct, 

4, I. Semina natura naturali magnitudine, et sub 

mwier. comp. aueh. 



N. Correspondenz.. 

Bonn. December ı8)8. * Seit dem 5ten bin 

‘ich hier und fühle mich schon beynahe einhei- 

misch. . Die Gnade Sr. Excellenz des Herrn Mi- 

nisters von Ältenstein hat für das Fach der 

Naturgeschichte trefflich gesorgt, und, wie Sie 

"denken können, der”Botanik dabey nicht die 

letzte Stelle angewiesen. Das Schlofs zu Pop- 

pelsdorf, eine halbe Viertelstunde von der. Stadt 

entlegen, und durch eine schöne Allee damit ver- 

bunden, wird künftig der Wohnsitz fast aller 

Lehrer im Gebiete. der Naturwissenschaften seyn, | 

Denken Sie sich einen runden Hof von einem | 

Säulengang umgeben, und von den 4 Flügeln des 

Gebäudes umschlossen, das nach einer arligen 

Idee ein Ganzes bildet, Im Erdgeschofs hohe 

Säle, alle einander führend, so dafs man im 

Kreise im Schlofse heram gehen kann, . Diese 

Säle werden die Sammlungen .aus allen 3 Natur. 

reichen in methodischer Folge, wahrscheinlich 

auch den physikalischen und. chemischen Apparat 

enthalten. Kinige sind zu Hörsälen bestimmt, 

und die Bibliothek der Akademie der Naturfor- 
scher, so wie die ihr zugedachten Sammlungen - 
werden hier, wenn nicht die Mächtigen anders 

entscheiden , durch die Gnade der Königl. Preufs. 

Begierung auch: einen anständigen unentgeldli- 

chen Wohnort finden. 

Veber den ‚Sälen wohnen die Aufseher und 
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Lehrer im naturhistorischen Fache. Das Schlofs 
umgibt, den Garten yon. einem Graben einge- 
schlossen. Er ist bequem, in jeder Einsicht, 

für die Zwecke des Botanikers, und'ein ge- 
schickter Gärtner, der bereits an den Rissen ar- 

beitet, wird bald Hand ans Werk legen. Einige 

Gebäude und ein Stück Land von sehr vorzüg- 

licher Beschaffenheit, auf der andern Seite des 

Schlosses, dürften vielleicht in der Folge mit die- 

ser Anstalt zu dem schönsten organischen Gan- 

zen verbunden werden, und eine Anlage für die 
Naturkunde darbieten, dergleichen es wenige 

gibt, Sobald übers Lokale entschieden ist, wer- 

de ich Gescherke annehmen, kaufen, tauschen, 

dafs bald im Sommer Einiges im Umfang des 

Schlosses blühen soll. Artige Lustgebüsche, die. 

sich dert’ befinden, die Herbergen eines Nachti- 

gallenchors, werde ich mit ehrfurchtsvollen Rück- 

sichten schonen, Da die hotanischen Vorlesun- 

gen Bücher und Herbarien* zum Vorzeigen Tor- 

dern, meine Effecten aber noch unterwegs sind: 

so werde ich wohl in diesem Winter schwerlich 

mehr zu botanischen Vorlesungen kommen. Ich 

denke aber, wo möglich, vom neuen Jahre an, 

irgend einen allgemeinen Zweig der Naturkunde 

öffentlich vorzutragen, bis dahin aber, werde ich 

öftere Wanderungen in die Umgegend anstellen, 

und unsere Studierende dazu einladen, 

Ich bin überzeugt, dass ich manches neue 
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finden werde. Das Klima ist hier auffallend mild, 

der Schnee bleibt selten liegen, und Anfangs Merz 

blühen gewöhnlich Pflirschen und Apricosen. Seit 

3 Tagen haben wir die ınildesten Fiegentage, und 

. ich denke mir manchmal, dafs die geringere Er- 

hebung über die Meeresfläche (eirca: 145 Fuls) 

dem Hlima diesen Characier aufdrückt, Wie 

anderwärts Parietaria offieinalis, wächst bier 

Parietaria judaica. an den Mauern, die gegen 

den. Eihein gerichtet sind. — So viel als’ Vor- 

läufer” gründlicherer und interessanterer Nach- 

richten. 

Ich. hole einen Theil meiner Studienzeit nach, 

und besuche die Vorlesungen A. W. v. Schle- 

gel. Gott erhalte unserer Universität diesen 

Mann), und durch ihn und mit ihm uns- allen das. 

frische Leben der universellen Bildung! 

Dr. Nee. v. Esenbeck. 

I, Preifsaufg abe, 
 * Bekanntlich finden sich unter den Schüpp- 

. chen, die auf der Oberhaut mehrerer Farren- 

kränter zerstreut liegen, Conglomerate kleiner, 

“niorenförmiger Körper, die man für zerfallne En- 

Aungen von Spiralgefäfsen halten möchte, Man’ 

sehe hierüber Sprengels Anleitung zur Kennt- 

nils der Gewächse, ı. Th, S. 117.-— Nun schreibt 
mir mein Bruder unterm 6ien Nov. ı8ı8, aus 

Leyden: 
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„Ich habe eben mein Polypodinm aureum 

„ganz mit den bekannten weilsen ‚Schuppen 

„bedeckt gefunden, und eine. genaue Unter- 

„suchung vorgenommen. Diese weißsen, 
„Schuppen, die sich leicht lösen, und bey 

„starker Vergröfserung nichts, als eine sehr 

„dünne Membran, ohne alle Gefälse, oder 

„Zellenbildung, darstellen, finden sich nicht 

'„blofs da, wo: sich die Spiralgefälse am 
„Rande in einen verdichten, käulenförmigen 

„Büschel endigen, sondern auch überall, 

'„wo unten ein Fruchtihäufchen sizt. — Sol- 

„che keulenförmige Enden der Geläfse finde 

„ich eben so in dem Puncte, wo die Hup« 

„seln angeheftet sind. Ich hrichte diesen 

»Punet unter starke Vergrößerung, und 

Fr sah ein Aggregat von dicht anainander lie- 

„genden zarten Röhren, an denen ich kei. 

„ne Spur von Spiralwindungen be- 
„merken konnte, — So scheinen die 
„Früchte sich unmittelbar aus den 

„Spiralgefälsen zu bilden, und die- 

„se bey ihrem ersten Erscheinen in 

„der Pflanzenwelt, wunderbar, zu= 

„gleich die unmittelbaren Organe 

„der Fortpflanzung zu seyn." 

Wer diese Folgerung meines Bruders durch 

$ enaue mikroskopische Untersuchungen 

” 
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bestätigt, oder widerlegt, indem er nach- 

weifst, und in einer Zeichnung darstellt, wie 

die Kapseln in den Farrenkräutern mit 

den Spiralgefäfsen, und deren kolbigen 
Enden zusammen hängen, oder wie sich 

diese, wenn die Kapseln einen andern 
Ursprung g haben, zu denselben (etwa als 

Paraplıysen ) verhalten, empfängt von mir, aus 

- eignen Mitteln, zwar nur 5 Ducaten in Gold, 

ich ‘werde aber zugleich ein Vergnügen darin 

finden, seing Abhandlung der Kayserl. 

Leopold, Carol, Akad. der Naturfor- 

scher vorzulegen. 

Der lezie Termin für die einzusenlenden 

Mittkeilungen ist der bie Nov. ı819. Man kann 

sich der üblichen Weise mit verschlossenen Zet- 

teln und Sinnsprüchen bedienen, aber auch offen 

Namen und Wohnort beyschreiben , denn mein 

‚Sinnspruch heifst: Amicus Plato ; sed magis anıi- 

ca Veritas. 

Ich erbitte mir die gewünschten Zusendun- 

‚gen hieher nach, Bonn‘, frankirt, oder 'unfrankirt, 

denn ieh sende die mir nicht genügenden, d. 4 

‘die welche nicht von ‚genauer Anschauung 

ausgehen, und in der sorgfältigen Wieder- 
holung wieder zu finden sind, zurück, 

wie ich sie erhielt. ’ 

Den Preils übersende ich zugleich mit der 
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Nachricht von der Zuerkennung }desselben post- 
frey. Bonn, am ıoten Dec. 1818. 

Dr. Nees v. Esenbeck, 

‚, UI. Botanische Notizen. 

ı. Das französische Ministerium des Innern 

hat verfügt, dafs den aus französischen Hüfen ab- 

segelnden Schiffen, so ut es tkunlich, Naturfor- 

scher auf Kosten des Staats mitgegeben werden 

sollen, um ‚freinde Sämereien oder Pilanzen 
ui 

t 

nach Frankreich zu bringen. 

"2, Redoute ist mit ‘seinem, den Botaniker 

'oft'so unbefriedigt lafsenden Rosenwerke bis zur 
“ achten Lieferung gel’ommen, Alles übrigeneue 

mufs man in periodischen Schriften: suche}. so 

"arbeitet.z..B. Desfontaines: für die Mömoires 

du Museum; Bosc für das Dietionnaire d’histeire 

naturelle;.; Jussieu, Gassini, Poitcan, Por 

ret und Turpin für: das; Dietionn. ‚des ‚seitnc. 

New sind: R Rue 

‘ Nomenclature raisonnde des especes, varie- 

1ös et bousvarietds'du genre Resier, cb- 

serves au jardia Hioyal des plantesy dans 

ceux de Trianon,. de;Malmaison, et dans lgs 

pepinieres des environs de Paris, par Mir. 

” Aug. de Bronville ä Varis,;,a8:8. 

p. 229. in vo. nn 

Programme du .cours de Botanique profes- 

se au jardin des. plantes. d’Angarg en 1817. 

. par Desvaux, Augeis, 1818. Bvo, Eine 



Philosophia hotaniea, skizzirtnach des Verfas- 

sers olt ein wenig sonderbaren Ansichten. - 

Lagasca gab kürzlich eine treflliche Ab- 

handlung über ‘die in Spanien einheimischen Pflan- 

zen, aus weichen man die Soda g gewinnt, heraus. 

Vom Könige ist er beauftragt, die uachgelafsenen 

Werke des grofsen Botanikers Mutis herauszu- 

‚geben, nämlich eine Flora von Sta. F& de Bogotä, 

und eine Quinologia mit 63 herrl. Kupfortafein. 

‚Aus Brasilien. sind von Hın. v.-St,; Hilaire 

viele Histen mit Naturalien in Paris ‚angekommen, 

‚dexen.. Inhalt, aber eyst, nach seinen Zu ügkkunft 

bekannt. werden wird.,. 

Die nordamerikanischen Botaniker, Big gel ow, 

Collins, Mutall, Barlou, Elliott, sind der- 

‚nulen. sehr ihätig. ' Veber ihre neuesten’ VYerke 
‘erhalten ‚Sie künftig, von mir Nachricht ...: :. 

Zürich. EEE 79 
- s a 

ar Fa “ Ir Pre nee m. 

A. An die Leser. der ‚Florz 

Der, von ung und einigen Freüinden mehr« 

mals ‘gemachten Aufforderung, der Flora mit Rath 
und That: zu begegnei;' ist bisher. so’ schr ent« 

sprochen ‘worden, ' dafs wir nicht nur: Gelegen- 

heit gehabt haben‘, den höchst aufgeregten Eifer 

für Botanik überhaupt, und für vaterländische 

‚Ansbesoudere, auf eine. erfreuliche Weise ken- 

ner zu lernen, sondern auch dadurch in den 
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Stand gesetzt worden sind, unser Blatt mit den 
besten Hoffnungen, und nach einen längst ge- 

wünschten erweiterten Plane fortdauern zu Jas- 
sen. Dem zu Folge wird mit dem gegenwärti- 

gen Jahre alle VVoche eiic "Ne. sohin alle halbe 
Jahre ein Band von 34 Bogen, mit den nöthigen 

Titeln Kupfern und Registern erscheinen. Der 

Preifs wird, vorläufig, und bis wir mit "unserm 

Comiissionär abgeree! inet, ‚und dadurch’ die Bi- 
Yanz hergestellt haben, auf’ fl. 30 kr. für jeden 
Band festgesext, werden. ihn aber mit Y ergnüg ren 

verringern, wenn unsre Hoffnungen‘ nur einiger- 

massen in Erfüllung schen. a 

' Die Versendung kaniı künftig’ w öchentlich, 

monatlich ‘oder Viexteljähtig, im ersten Falle 

.durch die hiesige Oberpösthnits‘- Zeitungs - - Expe- 

dition; im zueye durch: ‚die hiesige ‚Expsdition 

der Flora; i in “hätten durch die "Riegel “und 

Wiesnerische Buehhandling‘ im Nürnberg, gesche- 

hen, worüber sonach die Leser selbst "zu eni- 

scheiden und zu bestimmen’ haben. E 

Beyträge werden ferner unter der Adresse 

der Redaction der "Flora in Regensburg un- 

frankirt angenommen, und der Empfang der- 

selben, wie bisher, vorläufig angezeigt. Da- 

durch ergiebt sich dann von selbst eine eigeit- 

thümliche Folgenreihe der eingegangenen Bey- 

träge und ein Maafstab der Xinrückung der- 

selhen in die Flora. Doch ist dabey aller- 
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dings zu bemerken, dafs vor andern die Neuiz- 

„keiten des. Tages, sonach die Korrespondenz 

und Notizen vorzugsweise, berücksichtigt werden 

müfsen, und dafs selbst durch die schickliche Ausfül- 

lung der einzelnen Nummern j jene Folgenreilie et- 

was gestört werden könne, keinesweges aber da- 

‚durch auf absichtliche Zurücksetzung geschlossen 

‚werden . dürfe, 

. Höchst beruhigt schen wir nun auf den vol. 

Iendeten. ersten Jahrgang dieser Zeitschrift ZU- 

‘rück, und bemerken mit Vergnügen manche iNn- 

teressante Beyträge, ‚Darstellungen und Ideen, die, 

wenn sie such vorzugsweise den Namen der Ver- 

fasser‘ ehren, doch zum Theil erst durch den 

Plan unsrer Zeitschrift entstanden sind... Hof 

nungsvoll beginnt der zweyte; ; er berechtigt zu 

„enfeenlichen, Erwartungen , ‚und wir können dem 

‚Leser in Folge der höchst interessanten. Vorla- 

„gen, zu einer, eben so unterhaltenden, als lehrrei- 

‚chen, Lestüre "Hoffnung, machen. 

Fremälich. wollen. wir uns demnach überall 

die Hände: bieten, , : uns, überall. freundschaft- 

lich belehren und, gutmäthig zuxechte weisen. 

Dadurch wird manches Saamenkorn ausgestreuet \ 

werden, viele werden. keimen , und vielleicht 

doch für uns noch blühen, wenn auch, erst für 

‚die Nachwelt Früchte tragen. 

Regenshurg den ı. Tan. 1819. 

Die Redaction der Flora. 
t 

\ 
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L, Aufsätze 
! 3 

‚ Rubus Sprenge elii; ein noch unbeschriebener 

| Strauch dos Fürstenthums Minden, 

I : Von Herrn Dr. Weihe 

Ans den vielen, von mir neu entdeckten Ru- 

bus. Arten des, Fürstenthums Minden, die uns 

der, um die Rosen so verdiente Herr Profes- 

sor Rau in Würzburg vielleicht beschreiben 

‚wird, wähle ich eine’aus, um sie bier genauer 

| zu bezeichnen, da sie wegen ihrer Schönheit. 

E und Zierlichkeit in die Lustgebüsche aufgenom- 

‚, men zu werden verdient. Ich nenne sie Rubus 

| Sprengelii! zum Andenken des Herem Profes- 

| sors Kurt Sprengel in Halle, meines unvergels- 

| lichen Lehrers, vieljährigen Freundes, des größ-. 

ten und gemeinnützigsten Gelehrten unsers Zeit- 

alters. Meinen Freunden habe ich sie längst 

schon unter diesem Namen mitgetheilt , und sie 

folgenderweise chaxactexisirt: 

B 
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‚ Rubus Sprengeliüz eaule (sterili) aculesto, tere- 

ti, piloso,, humifuso ;, foliis ternatis, ovatis, 

acuminatis, subtus pubescentibus ; ; panicula 

'Inza, decomposita, fructifera ‚nutante ; caly- 

eibus patentissimis, - acuminatis. 

Der sterile Stengel ist rund, an der Spitze 

mehrentbeils ein wenig eckig, niedergeworfen, 

da er selien an Hecken aufsteigt, mit rückwärts 

gebogenen Stacheln. etwas dicht. "besetzt ; der 

Veberzug besteht aus Haaren, die gedrängt hey- 

"sammenstehen. Er erreicht * eine Länge ‚von 310 

Fufs und darüber, und wurzelt, wie alle einhei- 

mischen Hubus - ‚Arten , mit .der:Spitze wieder | 

in die Erde, aus der im folgenden Jahre eine 

neue Pflanze hervorgeht. Kein‘ Theil des gan- 

zen Strauchs zeigt eine Spur von Drüsen. 
Die Blätter stehen zu drey, selten, oder als 

Varietät zu fünf, sie sind an der Basis eyförmig, 

und laufen in eine lauge Spitze aus; die Serra- 

tür ist ungleich und geht in einen mucro über. 5 

Die Seitenblätter sind meistens kweylappig; ihre 
Oberfläche ist sparsam behaart, dunkelgrim, die 

Ünterfläche grün und dichter behaart. Die Blatt- 

stiele und Mittelrippen der Blätter" sind‘ ‚haaxig 

und stachlig, wie der Stengel. | 
Der fruchttragende Stengel hat durch das 

Alter einen Theil seines Ueherzuges verloren, 

ein Theil der Spitze ist zu einer neuen Fort- 

pflanzung eingewurzelt, ein anderer Theil durch 
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die Kälte abgestorben., Der Rest treibt Blätter, 
und Zweige zu Blüthen und Früchten. Die Blät- 
ter haben aber nicht mehr die lange Spitze, und 

das Seitenblatt ist nicht so deutlich zweylappig.. 
Die Blüthen kommen in einer, meist sehr zu- 
sammengesetzien Rispe, auf sehr. schwachen, 

schlaffen und langen Stielen hervor, die über 

all, wie die Kelche, mit Haaren dicht besetzt sind. 
Die einzelnen Blüthenstiele stehen an dem Haupt- 
stiele in geraden Winkeln, die zusammengesetz- 
ten Blüthenstiele divergiren nach allen Richtun- 

“ gen. Jemehr die Früchte zu reifen beginnen, 

desto mehr senkt sich die gauze Rispe herun- 
ter, und verliert sich in Wäldern unter langem 
Grase und Laubwerk. Die Blüthenstiele haben 

kurze, gerade Stacheln, der Kelch seltener. Die 
Blumenblätter sind klein, wellenförmig und ro- 
senroth. Die Früchte sind kugelförmig, nicht 

sehr grofs, und bestehen aus kleineren, 'glän- 

zendschwarzen Körnern, Sie hängen bis zu ih- 

rer Ucberreife sehr fest am Kelche, welches kei- 

ne mir bekannte Art thutz; ihr Geschmack ist 

angenehm sauer, doch nicht so gewürzhaft, als 

der der Beeren des Rubus glandulosus. 
Das Vaterland ist. das Fürstenthum Minden, 

wo er in schattigen Gehölzen unter Laub und 

hohem Grase wohnt, im Juli blübet und im Sep- 
tember reife Früchte trägt. 

‚XS Diese neue Art, die sich durch die’ ro- 

Ba 
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senfarbnen Blumen sehr auszeichnet, ist auch an 

Däramen des Desenlorfer Weihers bey Erlangen, 

von Herın Apotheker Raab gefunden worden, 

und kommen die mitgetheilten Exemplore ganz 

mit den von Herr Dr, Weihe eingesendeten 

überein. 

I. Coxrespondenz. 
ı. Admont. Schon beynahe über ein Jahr 

von immerwährenden Zweifeln hin und hergetrie- 

ben,. sehe ich keinen andern Ausweg, der Ge- 

wifsheit näher zu kommen, als mich gerade zu 

‚vor Ihren gelehrten Richterstuhl zu begeben, um 

‘da, wenn es anders möglich ist, ein entscheiden- 

des Endurtheil aus Ihrem Munde zu erfahren. Es 

betrifft eine Alpenpflanze, wovon ich vorläufig = 
Exemplare zu überschicken die Ehre habe. Herr 

Prof. Hueber und ich fanden sie auf der Spi- 
ize des südöstlich. von Admont liegenden Kalb- _ 

ding, wo sie zwischen den Felsenritzen sich müh- 

sam in kleinen Fasenstöcken hervordrängte. Zu 

wenig auf unsere Kenntnifse vertrauend, fürchte- 

ten wir uns, etwas Emtscheidendes zu sagen, und 

erwarteten lieber geduldig das Urtheil gelehrte- 
xex Botaniker aus Wien und Grätz. Man hielt 

sie daselhst für eine neue Art Arenaria, und 

schlug vor, selbe Arenaria aretioides, oder sty- 

Yiaca etc, zu nennen. Jedoch wurden später meh- 

rere Zweifel darüber erregt, dafs sie eine neue 

Art seyn soll, und man glaubte; vielleicht mit 
D 
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Recht eine Varietät der Aren. striata in ihr zu 
erblicken. Entscheiden nun Sie gütigst, in wie 

"fern diese Meinung richtig ist, oder nicht. Nach- 

stehend folgt eine kurze Beschreibung. 

Arenaria? Halix perennis, fibrosa. Folüs li- 

nearibus, obtusiusculis, dense A-fariam im- 

bricatis. 

»Caulis multifidus, foliis emareidis ad radicem us« 

| que obsitus. \ 
‚„Flos sessilis, constanter unieus erectus. 

Calyx tetrapbylius: foliolis caulinis foliis similli- 

mis: florsscens apertus, defloratus capsulae 
glpressus, 

'- Petala 4. nivea, Hanceolata inter calicem promi- 

nentia revaluta. . 

Stamina 6 — 8. Filamentis capillaribus. Anıhe- 

ris pallide flavis. 

Pistilla 3 — 4 staminibus prominentihus minora. 

Capsula bi et trivalvis, semina ı — 2 includens, 

Ich bin sehr zufrieden, wenn Sie die Ent- 

scheidung darüber auch nur durch die Flora 

mir bekannt zu machen, die Güte. haben. Soll- 

ten Sie vielleicht, Herr Professor, mehrere Ex- 

emplare zu besitzen wünschen, so werde ich, . 

wenn nicht in diesem Jahre, dach gewils im 

künftig gen, Ihrem WVunsche mit Vorgnügen entspre-. 
chen; so wie ich mich auch immer bereit: finden . 

lasse, Ihnen, oder der gelehrten botanischen Ge- 

sellschaft auch ohne Tausch, Sämereyen von 
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ungern nahen und interessanten Alpen, oder 

Moorgründen, nebst den verlangten Pflanzen, die 

‚Ihnen wenigstens zum Theil durch Gebhards 

Verzeichnils bekannt seyn werden, zu übersen- 

den. - Ich wünschte, dafs Sie in diesem Antrage 

und Schreiben die Hochachtung erkennen möch- . 

ten, in welcher ü, s. w. 

Admont,. den ıaten Dec. 1818. 

\  Ign. Somerauer, 

Director der deutsch. Schulen. 

e. Antwortschreiben 

* Ihre sehr geehrte Zuschrift habe ich mit 

vielem Vergnügen erhalten; das Vertrauen, wel- 

ches Sie in demselben gütigst. zu erkenneh ge- 
ben, ist mir nicht minder erfreulich, als das bey- 

gelegte höchst interessante Alpenpflänzchen, wo- 
für ich den verbindlichsten Dank abstatte. 

Da keines der beiden überschickten Exem- 
. plare noch im Fruchtstande begriffen ist, so wür- ı 
de es schwer seyn, darüber etwas Entscheidendes 
_ auszusprechen, wenn nicht Ihre beygefügte muster- 

hafte Charakteristik dazu in den Stand setzte. 
"Allerdings ist der Habitus dieser Pflanze mit 

Arenaria striata sehr übereinstimmend ; noch 

mehr nähert sich dieselbe in gewisser Rücksicht, 

und wenn man blos bei der Linneischen Diag- 

nose stehen bleibt, der Arenaria teiraquetra;. 

ja zieht: man weiters den, den Arenarien fast 

eigenthümlichen gestreiften weilsgerandeten, den 
n hr \ 
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Blättern ähnlichen Kelch in Betracht, der auch dex 

' vorliegenden Pflanze nicht abgeht, so wird da- 

durch eine Vebereinstimmung mit den meisten 
Arten herbeigeführt. Bechnet man endlich zu al« 
lem diesem noch die, grofse Variation der Ca- 
vyophylleen überbaupt und der Arenarien 

insbesondere, wie sie mit 6 —8 Stauhgef: äfsens 

mit a5 Staubwegen, mit 5 — 6 klappigen Hap- 

‚seln abändern, so wird sich der Gedanke, Ihre 
"Pflanze den Arenarien zuzuzählen, sehr leicht 

rechtfertigen lafsen. Allein so etwas darf den 

prüfenden Botaniker,, der überall die Bigen-. 
thümlichkeit der Variation ins Auge falsen 

muls, nicht irre machen, und wenn demnach zwar 

eine, Arenaria mit veränderter Zahl der Ge- 

schlechtstheile,, und der damit verbundenen Kap 

selklappen, cine gewöhnliche Erscheinung ist, so 

wird nichts destoweniger eine. Arenaria wit 

kblättrigem Kelche und 4blättriger. Blume, im- 

‚mer mit der Natur der Sache‘ im Widerspru- 

che stehen. En - 

Setzen wir demnach den Character Arena- 

riae essentialis folgendermaafsen fest ; 

Calyx 5phylius. Corolla Spetala. Stamina 10, 

Styli: tres. Capsula 3 — 6 valvis, polysperma, 

und briugen ihn mit dem von Ihrer Pflanze ab- 

gezogenen: Calyx 4 phylius. Corolla 4 petala, 

Stamina 8. Sıyli iwes, Capsula 2 — 3 valvis, 
ı — & sperma, in Vergleichung, so’ erhellet dals 

x 
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bey völliger Unübereinstimmung gar nicht die 

Rede mehr von einerley Gattung seyn könne. 

Ihre Pflanze würde vielmehr eine Moehrin-. 

gia, als Arenaria seyn, wenn nicht die 

Staudhaftigkeit der Digynie und die sehr be- 

stimmte Capsulä A valvis polysperma, auch hier 

widerspräche. 

Höchst sonderbar und ganz eigenthümlich 

“weitt nun aber noch ein anderer Umstand ein, der 

wir sehr merkwürdig geworden ist, und auf des- 

sen weitere Entwiekelung ich sehr begierig bin. 

"So wie nämlich das von Ihnen entdeckte 

Pflänzchen „in den Steyermärkischen Alpen zwi. 

„ schen den Fe! senvitzen sich mühsam in kleinen 

m Raasenstöcken hervordrängt, “ so findet sich ein 

neu entdecktes Pflänzchen in den Tyroleralpen, 

welches zwischen den Kelsenritzen sich mühsam 

‘in kleinen Rasenstöcken hervordrängt, und wel- 

ches mit Ihrer Pflanze, wundersam, fast in allen 
einzelnen Theilen, so wie im Habitus gänzlich über- 

einstimmt, und gleichwohl ein ganz anderes Ge- 
nus ist, das der Cherleria nahe kommt. 

Die Pflänze, von welcher ich hier rede, und 
wovon ich ein Exemplar beyzulegen die Ehre 
habe, ist die Siebera cherlerioides mihi, die 
sich zwar von der Ihrigen, durch Corolla nulla, 
und nectaria squamaeformia, viridula, minuta, un- 

terscheidet, aber doch mit ihr in derselben Klasse 

und Ordnung (Octandria twigynia) stehen mufs. Der 
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Prager Botmiker, Hr. Dr. Sieber, der nämliche, 

welcher die Leser der Flora mit seinem Briefe 

aus Kreta erfrenete, hat sie vor 4 Jahren, Ende 

Juli, auf der Kirschbaumeralpe bey Lienz in Ty- 
vol zuerst entdeckt ; vor zwey Jahren wurde sie 

von meinen. beyden Reisegefährten, Dr. Horn- 
schuch und Apotheker Hauser, nicht nur. auf 
derselben Stelle, sondern auch in der Plecken, 
im Kärntner Alpengebirge, wieder ‘gefunden, 
wodurch ‚wir im Stande waren, dieselbe den 
‘Decaden einzuverleiben und verläußg die Bota- 
niker damit bekannt zn machen. Tetzt gehe ich 
“damit um, eine vollständig zergliederte Abbildung 
derselben, in der Ylova mitzutheilen, und wahr ' 

lich, es würde höchst interessant, seyn, wenn eben 

so Ihre Pflanze bier zugleich mit beygefügt wer« 

den könnte. Dazu wollte ich mir nun, verch- 

rungswürdiger Herr Director, nochmals Ihre gü- 

ige Beyhülfe erbitten, und Sie ersuchen, nicht 

nur ein ausgewähltes blühendes Exemplar, das 

den Repräsentanten macht, einzulegen, sondern 

auch einige ‚andere in Bläthe und Frucht, un- 

geprelst, etwa in einer kleinen Schachtel auf- 

bewahrt, zu besorgen, und selbst einige einzelne 

Zergliederungen von Kelch und Blumenblättern 
in einem Buche geprefst, se wie einige reife 

' Sanmenkapseln beyzulegen. Wollten Sie zugleich 

im nächsten Sommer die mikroskopische Zerglie- 

derung der Pflanze wiederholen, und besonders 
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auf die Einfügung der Staubfäden, das etwanige 

Daseyn von Nectarieu, und die Figur der Saamen 

Rücksicht nehmen, so würde ich dadurch in den 

Stand gesetzt werden, durch unsern berühmten 

Sturm, eine musterhafte Abbildung von Ihrer 

Pflanze, die ich einstweilen unter dem Namen 

Somerauera quadrifaria, in mein Harbarium 

eingetragen habe, verfertigen zu lafsen.. 

Wenn Sie üns künftig mit einigen frischen 

Sämereien von Pflanzen aus Ihrer Gegend er-' 

freuen wollen, so werden Sie sich dadurch ZU- 

gleich vielen Betariikern verbindlich machen, in- 

dem der Zweck der botan. Gesellschaft immerfort 

dahin geht, die vermehrten Sämereien auf alle. 

Weise zu verbreiten. i 

Mit dem Wunsche, dafs Ihnen dieses Schrei- 

ben wicht minder erfreulich seyn möge, als mir 
das Ihrige, habe ich zugleich die Ehre, hochach- 
tungsvoll zu seyn, u. 8. w. 

Regensburg den 'ı. Jan. 1819. 
Pr, ‚Dr. Hoppe. 

IL. Preifsaufgabe, 
* Die neuerlich durch die Botaniker, Herm 

Director Somerauer, und Herrn Prof. Hue- 

ber zu Admont, in den’ Alpen von. Steiermark, 
gemachte Entdeckung einer neuen Pilanzengat- 

tung; die Hoffnung, sie in 'einem, von den be: 
rühmten Sturm verferligten Kupfersbdruck der 
Flora beygefügt zu sehen; und der Wunsch, die 

vaterländischen Botaniker damit eben so sehr, 

als mit der Schmidtia uiriculosa erfreuen zu 
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-könner,, hat natürlicher Weise den Gedanken er- 
regt, dals noch mehrere solche Entdeckungen ge- 
schehen, und durch die Flora bekannt werden 

möchten. 

Um diesen Zweck, wo möglich, zu beför- 
dern, wird hienit für die Entdeckung einer 
neuen phanerogamischen Pflanzengattung (Genus), 
die in dem Verlaufe des gegenwärtigen Jahres, 
und in dem Gebiete von Deutschlands Flora, 

nach der Schraderischen Ausdehnung, ge- 
macht werden wird, ein Preifs von fünf Duca- 
ten fesigesezt, wobey folgende Bedingungen er- 
forderlich sind. 

1. Es versteht sich von selbst, dafs hier 
die Rede gar nickt anders, als. von einer völlig 
neuen Entdeckung, und ausgezeichneten Gattung, 
nicht aber von einer solchen seyn könne, die 
„vielleicht mit Unrecht schon unter ältern Gattun- 

gen steht, oder die sich auch als neue Art den- 
selben anreihen läfst, was vorzüglich bey Grä- 
sern möglich seyn möchte. 

.. % Um der Entscheidung hierüber desto 
sründlicher begegnen zu können, wird erfordert, 

dafs nicht nur 8 — 10 gut getrocknete Exemplare 
der neuen Gattung, im verschiedenen Alter, son- 

dern auch eine- vollständige, mit den »öthigen 
Zergliederungen versehene Abbildung , so wie 

die von der frischen Pflanze abgezogene Diag- 

nose und Beschreibung, wobey die von Herrn 

Grafen v. Sternberg, in der vorigen Nr, der 

Flora enthaltene Schmidtia als Vorbild die- 
; 
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nen kann, nebst genauer Angabe des sp£ciellen 

Standortes, eingeschickt werde. 

3. Es versteht sich von selbst, dafs es dem 

Entdecker der neuen Gattung völlig überlassen 
bleibt, "seine Pflanze auch selbst zu benenaen, 

und zu bestimmen, und dafs er sowohl Beschrei- 

bung als Abbildung zum. beliebigen anderweiti- 
gen Gebrauche zurück erhält, sobald solche in 

der Flora benuzt worden sind, welches auch der 

Maasstab der Preifsbezahlung seyn wird, ı 

4 Nur in dem Falle, dafs noch keine Pflan- 

zengattung nach des Entdeckers Namen genenuet 

sey, wäre es billig, diesen allen andern vorzuziehn, 
5. Sollten mehrere Einsendungen erfolgen, 

so wird nur der merkwürdigsten Gaitung der 
Preifs zuerkannt werden. 

In Erwägung, dafs durch den ausgesetzten. 
Preils, wobey mehr die Ehra des Gewinnstes, 

als der Werth desselben in Betracht kommt, dem 
Enthusiasmus für vaterländische Pflanzenkunde 

auf eine feyerliche Weis gehuldigt, und damit 
die wünschenswerthe Veryollständigung der Flora 
Deutschlands bezweckt werde: 

In Erwägung , dafs eime neue Pflanzengat- 

tung für den ganzen Character der Flora einer 

Gegend wichtig seyn könne, und dafs die Ehre der 

ersten Entdeckung derselben, durch len gewon- 

nenien öffentlich bekanut gemachten Preifs, auf 
eine documentarische Weise für alle Zeiten be- 
gründet werde: 

In Erwägung endlich, dafs, wenn auch in 
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unsern Tagen eine höhere, wissenschaftliche An- 
sicht: der Pflanzenwelt 'erforderlich, und mehrere 

Berücksichtigung auf Pflanzen - Anatomie, Pflan- 
zen-Physiologie, auch natürliches System ete. etc. 
vorzügliches Bedürfnifs geworden ist, dennoch 
die summarische Anordnung und Aufzählung der 
‚Pflanzen einzelner Gegeuden sowohl, als des gan- 
zen Erdbodens, eine rühmliche Beschäftigung der 

Pflanzenforscher aller Zeiten seyn und bleiben 
werde, und dafs Zwecke, die dieses zu befördern. 

streben, wünschenswerth sind, wird dieser ersie 

Versuch, wenn er der Erwartung entsprechen soll. 

te, in der Folge noch weiter ausgeführt werden, 
Regensburg den ı. Jan. ıBıq. 

Pr. Dr. Hoppe. 

IV. Botanische Notizen, 
- Wien Se. kaisenl. Hoh. der Erzherzog Jo« 

hann, gleich grols als Beschützer wie als Selbst. 
kenner der Wissenschaften, welchem die Natur- 

geschichte überhaupt, vorzüglich die Botanik, sa 

vieles zu. danken hat, schenkten auch der Heraus- 

gahe der Flora Beifall, und haben sich für die- 

selbe abonniren lassen, _ 

Herr J. Zahlbrukner, Oekonom des ge- 

dachten Exrzherzogs und beständiger Begleiter zuf 

"seinen Alpenreisen, hat verflossenen Sommer ein, 

für Deutschlands Flora neues, oder doch bisher 

unbeachtetes Gewächs, welches weder in Will« 

‚denow Spec, noch in Suters Fl. hely. vor. 

komnt, aufgefunden. Es ist das seltene, von Vil- - 

lars in der Schweitz entdeckte Hi eracium hyo- 
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seridifollum, welches Haquet schon kannte, und 

unter dem Namen Leontodon terglovense be. 

schrieb und abbildete. Es wächst auf den höch- 

sten Kalkfelsen 7 — 8000 Fufs über dem Meer, 

am Hochsehwaben, Eberstein, Höllenkamm etc. 

wo wahrscheinlich noch inanches andre ganz neue 

steht. Da Herr Z ahlbrukner auch Leser der 

Flora ist, so dürfte sich diese wohl in der Folge 

manches interessanten Aufsatzes und mancherlehr- 

reichen Bemerkung aus seiner Feder erfreuen.*) 

Unter den von mir in diesem Jahre einge- 

sammelten Pflanzen befinden sich einige nicht un- - 
interessante, wie z.B. eine Iberis, welche nur 

ı ı/a Stunden von Wien entfernt, wächst, wo 

ich sie meines Wissens zuerst gefunden habe. Sie 

unterscheidet sich sowohl ‘von der Ib. 'pinnata, 

als. 'odorata, durch die Blätter, welche. gleich- 

'breit,, fast pfriemenförmig, ' ganzrandig, nur an 

der Spitze dreygetheilt sind, und selten a paar 

Fiedern haben; am meisten aber durch die Schöt- 

chen, welchen die abstehenden Bandspitzen fch- 

len. ‚Eben so unbestimimt ist ‘eine kleine einjäh- 

rige, 3 blüthige Festuca, von eisengrauer Far. 

be, welche sich nirgends abgebildet, oder be. 
\ — 

*) Nicht leicht konnten wir angenehmere Nachrichten, als 

diese, eyhalkten, Osstreich gehört in Püücksicht der cu« 

ropäischen Flora zu den wich iesten Ländern — hier ist 

noch manches zu erforschen. Wohl uns, wenn wir das 

Organ werden, die Entdeckungen uni Iehrreichen Bemer- 

kungen jener Männer, die wir längst verehren und hoch- 

schätzen, und die über unser Lob weit erhaben sind, zu 
! verbreiten, Anmerkung der Redaction der Tlory 
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schrieben findet. Sie. blühte schon im Monat Mai 

zelnen Exemplaren. 
' Auf einem grasigen Bergrücken "unweit Dorn- 
bach fand ich zwey sehr vollkommene Exemplare: 
der Saxifraga granulata, deren Existenz von 
den meisten Botanikern hier bezweifelt war, in- 

* dem man immer nur $. bulbifera fand j-von wel- 
cher ‚sie jedoch sehr verschieden ist. 

Von jenen Pflanzen, welchen man kein Bür- 
gerrecht zugestehen will, fand ich das Antirr- 
hinum majus, an einem neuen Standorte, in ei- 
ner abgelegnen Wildnifs, unter Dianthus hun- 

garieus, Onosma echioides, Ornithogalum 
eymosum, wo es nicht wohl zu vermuthen ist, 

' dals es sich aus einem kultivirten Orte sollte hin 

verloren haben, ferner Hyfsopus ofücinalis, 
welcher freylich in der Nachbarschaft, einer .alten 
Burg blühte; da.aber diese Pflanze, sa wie auch 

die Satureja ‚hortensis, von dem botanischen 
Gärtner, Herrn v. Schott, tief im Gebirge in 

zahlloser Meuge entdeckt worden,. wo ihr völlig : 

wilder Zustand nicht leicht zu bestreiten ist, so 
scheint mir, :man sollte diese Kinder Florens 
nicht als, Stieflinder behandeln, und ihnen glei- 

che Rechte, wieunsern anerkannt heimischen, zu- 

gestehen. Der gleiche Fall ist mit der Trigo- 

nella monspeliensis, welche der eben genannte 

unermüdete Forscher an mehreren Standorten 

entdeckt hat, wo ein zufälliges Hinkommea uickt 

statt finden, kann. 

in Felsenritzen am Schneeberg, aber nur in ein- 
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Bey einer Excursion in die Gegend des Neu. 

siedlersees saminelte ich unter audern auch Me- 

lampyrum barbatum, Allium ampeloprasum 

.W. et K., Thymus pannonicus Allion. Echi. 

nops Ritro und ‚sphaerocephalus, Astragalus 

sper , Euphorbia salieifolia , Anasiatica 

syriaea, Lotus acutus W, et R. Ophris api- 

fera, Orchis pyramidalis, Arenaria marina, 

Myagrum perenne und austriacum, ' Vergebens 

- suchte ich das Echium rubrum, welches über- 

“haupt eine schwer aufzufindende Pflanze ist. 
Ich war nicht wenig verwundert, diesen Herbst 

das Hieracium staticefolium in grofser Menge 

im Prater zu finden,. welches man bisher aus der 

Gegend von Baden holen mufste, Vermutblich hat 

die Donau den Wienern diesen Gefallen gethan, 

Unlängst sind die, von unsern Naturforschern 
aus Brasilien geschichten naturhistorischen Gegen- 
stände eingetroffen, wobey viele Sämereyen, ge- 

trocknete und lebende Pflanzen sich befanden, 

welche viel interessantes und manches ganz neue 

enthalten sollen, Unter den lehenden Pflanzen 

befindet sich eine Salicornia, die erste, welche 

uns aus diesen Climaten bekannt wird. 

Ich hoffe im kommienden Frübjahre endlich 

etwas bestimmtes über die beyden problematischen 
Pflanzen, Senecio nemorensis und odoratus sa- 

gen zukönnen, über welchen immer noch ein dich- 

ier Schleier ruht, indem auch die geübtesien und 
erfahrensten hiesigen Botaniker nicht im Reinen 
darüber sind, "T, Mayer. 
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l. Aufsätze. 

Ueber eine Art Ornithogalum, Von Hrm, 
Grafen Leo Henkel v. Donnersmarck. 

Aa sylvarıım margines, in temorosis bey der 
nenen Bleiche, der Lauthschen Mühle und im 

Wiäldchen : bey Palmburg, lauter Oerter, die in 

der nächsten Umgebung von Königsberg in Preus« 

sen liegen, hab’ ich eine Pflanze gefunden, deren 

Beschreibung folgende ist : 
„Planta glabra, debilis, $regätim ereseit. 

Radix bulbosa,; tarnosa, intus alba, extus tus 

nica brunea involuta,; rotunda, basi fihrillosa, 

aucta Bulbulis distinctis, ovatis, minimis, niti- 

‘ dis, albis, saepe rubellis, approximatis, quis- 

que Tolium üunicum tapillare emittens. Sca- 

pus Mexmosus; angulosus, deorsum albus, su- 

‚periora versus subcompressus, canalieulatus, 

‚Folium radicale Cin plantis annosiorihus) des 

orsum album, capillare, medium versus CrAaS« 

sum, superne canaliculatum, dorso anguatun: 
G: 
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Folium scapi unicum, lineatum, semiamplexi- 

eaule, decurrens,. apice cartilagineo - filiforme. 

Folia pedicellorum linearia, laevissime pubes- 

centia, gradatim. minora; unicum plerumque 

quovis pedicello alfixum. Pedicelli uniflori, 

teretiuseuli, glabri. Calyeis laciniae utrinque 

attenuatac. Filamenta libera, adscendentia, 

deorsum, dilatata, superne angulosä, canalicu- 

lata', alterna paulatim latiora. Antherae ha- 

statae, bifidae. Ovarium trigonum, virides- 

cens, Stylus staminihus longior, superne 

crassus, luteus. Stigma angulosum. —— Variat 

flore unico. ' 

Sie blühete an den angezeigten Orten im 
April und May. Ihre Diagnose verglichen mit 
den andern einheimischen Vogelmilchsarten ist: 

bulbo aggregato; scapo debili filiformi, api- 
“ ce instructo folio lanceolato concayo spatha- 

ceo longe acuminato; radıcali unico filiformi- 
lineari ; pedunculo communi in pedicellos 
glabros 3 — 5, plurimos ‚simplices foliosos 

“diviso; calyeis laciniis lineari - lanceolatis, 
glabris, apice acutis reflexis; filamentis pel- 

Tucidis. 

Fücksichtlich der hier befolgien Termino- 
logie beziehe ich mich auf ineinen Aufsatz über 

Ornithogalum sylyaticwu Persoon, der in 

der botan. Zeitung 1607. S. 148. 'sich abgedruckt 

befindet. Bey der Aehnlichkeit endlich meiner 
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Pflanze mit der von Herrn Hoppe in der ebeit- 
genannten Zeitschrift 1806. $. 339. enthaltenen 
Beschreibung und ihrer nicht minder grofsen 

Achnlichkeit mit der a. a: O. gegebenen. Abhil- 
dung halte ich meine Pflanze für — Ornitho- 

 Salum Sternbergiis 

IM Cosrrespondenz 

Breslau, In diesem Sommer 1818. habe 

ich das ganze südliche Schlesien diesseits der 
Oder bereist, in botanischer; entomologischer, 

ornithologischer Hinsicht. Sonst beschäftigt mich 
die Ausarbeitung einsr geographischen Flora ' 
von Europa, womit es freylich meiner &grofsen 
Kränklichkeit wegen langsam vorwärts geht. Bey- 
träge hierzu, besoüders Nachrichten (geogr.) 

von ausserdeutschen Standöriern werde ich dank. 

bar empfangen. Nun einige wenige Beiträge zur 

Flora, oder neuen botanischen Zeitung, der ich 

von Herzen einen slücklichen Fortgang wünsche, 

Ornithogalum Sternbörgii Hoppe wächst 

auch in Schlesien, : Ich besitze es im Herba- 

rium. Der Fundort ist 4 Meilen von Brelslau 

zu Skarsine im Trebnizzischen Bergbezirke ne= 

ben der Brutinenallee. (vergl. Güntheir et 

'Schumm, Herb; viv. exh; plant. in Siles. indig, 

Cent. IV. Nro. 7%.) Auch soll sie Herr Profes- 

sor Schramm in Leobschüz in Oberschlesien, 

CFürst: Jägerndorf proufsischen Antheils), an 

Ca 
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einer schattigen Stelle in der Vorstadt gefunden 

haben. Nach Pohl Ventam. fl Bohem. P.I. p. 

16. wächst sie anch in Böhmen im Czaslauer 

Kreise; nach Schultes Fl, ausir. ed. 21. p. 558. 

kommt sie zu \Yien auf den Sandplätzen am Bel- 

vedere vor. Sind diese Standörter ächt? 

(Höchst wahrscheinlich, denn diese Pflanze ist 

so selten wirklich nieht, und es gebt mit ihr wie 

mit allen andern neu entdeckten Arten, die allent- 

halben gefunden werden, nachdem sie nur erst 

"bekannt geworden sind. Ich möchte sogar noch 

einen neuen ‘Standort angeben: „binter Etheim 

(bey Bamberg. gegen Erlangen) blühete unter 

Gesträuchen; Fumaria solida Ehrh., Ornis 

thogalum minimum und Viola hirta.“ Rhode 
in Schrad. Journ, 1807. 2. 'p. 7. Da das ver- 

“ meinte O. minimum, (vielmehr villosum Bieberst.) 

immer auf sandigen Bergückern wächst, so möch- 

te wohl jene Eiheimerpflanze um so mehr. O. 
Sternbergii seyn, als dieses aur immer unter Ge« 
sträuchen mit Fumaria hulbosa u. & wenig-.. 

stens in den Ebenen gefunden wird, - Zusatz 

von Hoppe.) 

Satureja pygmaea Sieber ist mir nur $, 

montana e loco aspero calcareo petroso arido 

(Karst in Krain. ) " 

Helianthemum origanifolium Car. will 

Sieber auf d. monte $t. Angelo in Italien ge- 
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funden haben. CS. plant. selectae. etc.) Allein 
diese Siebersche Pflanze, die ich getrocknet 
vor mir habe, erscheint mir als seyn sollendes 
H. ‚origanifolium ‚sehr verdächtig. Die Blätter 
sind nicht stumpf, ‚sondern haben eine merkliche. 

Spitze; alle Blätter sind oben grün, unten weils-. 

flzig. Kurz ich finde keinen Unterschied zwir- 
schen H, origanifolium Sieberi und trockenen 

Exemplaren des H, canum, die ich. aus Ungarn. 
besitze. 

Manche: Botaniker gleichen den. Engländern, 
die aus Griechenland, Italien, Aegypten etc. viele‘ 

Antiken fortschleppen, wo sie Lokalwerth 'be- 

halten, wenn sie auch dureh Wetter und Men- 

schenunverstand verstümmelt werden, In Eng. 

land fragt Niemand darnach, dort zernagt. sie das 

feuchte Clima. "So reilsen und graben manche. 

Botaniker alle Pflanzen ein und derselben .‚Spe-. 

cies aus, ‚unbekümmert, ob die Nachwelt dort 

noch "welche findet, wenn ‚sie nur \in den Her- 

- barien (nur zu oft) verschimmeln und den Wür« 

mern zum Raub ‘werden.. Denn ‚wie viele Her- 

barienbesitzer benutzen. ihr Herbarium fleilsig?, 

Im Riesengebirge, das ohnedies sehr schmal:und _ 

dessen Hochgebirge nur 2 — 3 Meilen lang ist, 

verschwinden seline Pflanzen immer mehr. und, 

hierin verfahren die böhmischen Botaniker noch 

unbarmherziger, als wir Schlesier. Krok er, hat 

leider sehr recht, (Fl, siles. Tom. II, Nra. 326.) 
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wenn er von dem sonst. im Riesengebirge häufigen 

Sedum Hihodiola D ecand. spricht: „Hast aus- ' 

gestorben auf-den' ‚Sudeten, und. von den Herba- 

riensammlern verwüstet. # So findet sich Viola , 

sudetica will d, En. suppl, fast gar nicht mehr, 

die zu Henh’es Zeit (s, Viola calcarata) noch‘ 

in Rübezahls Lustgarten etc, gemein war. So 

auch Saxifraga hryoides, oppositifolia, Sedum 

zubens etc. Wenige Meilen’ von Brelslau war 

bey Klein » Oels, im Fürstentum Oels, Cypri- . 
pedium Calceolus in einem Laubwalde gemein; 

Jezt ist es dort durch zu grofsen ‘botanischen . 
TFleils ausgestorben, und leider wissen wir kei- 

nen andern Standort desselben im nördlichen 

Schlesien, Darum bitte ich meine Herren in Flo- 

vens Namen um gültige Schonung. ihrer Lieblinge. 

Ein Pflänzchen in loco natali, wenn es auch von 

Hühen und Ziegen benagt ist, giebt mehr Stoff 

zum Nachdenken, als ‘das zierlichst getrocknete 

Prachtexemplar im -Herbarium, Diels bitte ich 

wohl zu bedenken! no “ 

Iris Pseudacgrus L, ist eine 'Zierde der 

Brefslauer Flora, Sie bedeckt "hier ‘nahe bey ‘der 
Stadr' die Chausseegräben und füllt weitläuftige 
Lachen "fast allein mit ihren fast wmannshohen 

$tängeln aus,: Da fand ich nun auch bey Hlein- 

bürg at der Schweidnizzer Chaussee und: bey 

Rotlikrätscham - an der. Strasse nach Ohlau die 

Varierät:ß longifolia Decand, Fl, {rane, IH. n. 
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ı990 8 scapo wnifloro folüis breviore. ‘Fetter 

Thongrund und sehr nasser Standort: sind mir. zu 

ihrem Entstehen Ursache. Man findet sie auch i in. 

Ober - Ungarn am Ufer der ‚Waag, 

Vereinfachung halte ich bey den jetzi- 

gen srolsen Umfang der Botanik als Wissenschaft 

überhaupt, besonders aber bey der Art und. Weise, 

wie sie in den neuern Zeiten cultivirt worden 

ist, für durchaus nothwendig. 

Erfahrung hat mich belehrt: dafs viele Pflan- 
zenspecies der neuern Botaniker, weniger die ei- 

nes Haller, Linne etc. lediglich durch das 
Glima, vorzüglich durch den:gröfsern, oder ge« 
ringern Grad der auf sie unmittelbar einwirken-' 
den Kälte und Wärme gebildet werden. Höchst . 

wichtig scheint es mir' daher, dafs man ein und 

"dieselbe Pilanze nach ihren Abweichungen unter 

verschitdnen. ‚Breite - und Längegraden sorgfäl- 

tig beobachte. Schon ers cheinen. die sogenannten - 

Species intermediae immer häufiger und noch 

mehr würde dies künftig der Fall werden, wenn 

wir ihnen mehr nachspürten, Was sind diese 

Mittelspecies ‚anders, als Bindeglieder der 'süd- 

lichen und nördlichen, der östlichen und westli= 

chen Flor, der Flora alpina, subalpina, mon 

tana, Campesiris und maritima unter sieh?  . 

Das linneische Pflanzensystem ist nicht 

nur durch Verjährung achtungswerth, (eine sol-' 

che Achtung ist freylieh zweydeutig genug), son- 
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der sein Stmdium verdient äuch der leichtern 

Fafslichkeit für Solche den Vorzug vor dem des 

natürlichen, welche die {Botanik ‘nur als Mittel 

zu andern Zwecken erlernen, als. angehende Aenz- 

te, Apotheker, Oekonomen, u. a. die sich als 

Geschäftsleute zu ihrer Erholung damit 'be-. 

schäftigen. Sonst bleibt das natürliche Pflanzen’ 

system das beste und einzig ächte- für Botaniker 

‘von Fach. Wir Teutsche sollten daher seine Ver- 

vollkommnung unsern gallischen ‘Nachbarn nicht 

allein überlassen, sondern, wie schon Oken in‘ 

der Isis bemerkt hat, „aus. eigenen Mitteln (hät- 

ten: wir deren nieht?) dazuthun.‘“ Warum? Die 

' Zahl‘ der natürlichen Familien mufs möglich ver- 

einfacht und nicht. stets vermehrt werden, wie: 

dies die Herren St. Hilaire etc. zw thun für gut 

finden, wodurch fast so viele Familien, als Ges 

nera entstehen. Später kann eher wieder etwas 
dazu gefügt, werden, jezt nur nicht, wo das 

* 

ganze Gebäude noch auf keinem festen Grund 
yuht. 

Ich halte es für nöthig, genauer, als seither 

drauf zu merken, welche Pflanzen nicht nur 

einzig-innerhalb der europäischen Gärten, son- 

dern-auch'in den asistischen, afrikanischen, anies 

rikanischen .ete;: zumal in den Gärten der Urem- 

wohner. gezogen werden, ohne ‘dafs man ihren 

Standort im .Freyen in jenen Ländern nachzuweis-, 

sen.im Stande ‚ist. Vorzüglich ist die oxientali- 
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sche Gartenkunst reich an solchen Gewächsen, 

und das: habitat in India oriertali, China, Japo- 

nia, oft nur von den Gärten dieser Länder zu 

verstehen. 

Sollte nicht bey manchen eultivirten Pflan- 

zen eine Ueberlieferung aus einer antidiluviani- 

schen Vorwelt denkbar ‘seyn, da ihre wilden 

Stammältern sich nirgends mehr" nachweisen las- 

sen, wie z. B, bey Oryza sativa, Mangilera 

'indica, Zea Mays und Garica Papaja? 

Die Abänderungen von Canna indica L. die 

Willdenow in Sp. pl. unter inıNca stellt, sind 

mir nichts als Gartenyarietäten; ‘dies scheint auch 

Boxburgh in Asiitie Rescarch. Vol, XI. pı3ae, 

zu meinen. Die Speeiss Canna indica seihst 

kommt wahrscheinlich nirgends mehr im wilden 
Zustande vor, wie Canna glauca et, Canna. 

patens und C. lutea Aiton vereinige ich zu einer 

Species, Canna coceinen Roscoeo (C, indica 
y coccinea Willd,) Hab. in India occidentaliz 

Wohl auch nur Gartenspeoies! Wo stammt sie 
her? Kam. sie aus den westinlischen Gärten in 

die europäischen , oder ist ihr Vorkommen in 

‘Vestindien nur Vermuthung? Dergleichen Tra- 

gen hat man bisher für überflässig gehalten. Ich 

"bin andrer Meinung, und auch sehr dafür, dafs 

Botanik und Ziergärtnerey einander die Hand bie- 

ton, doch weit enfornt,, beyde für synunynı zu 

erklären, - 

0 
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Thopezia tordata Hornem., mir nur Gar- 

tenvarietät von L. mexicana. - 

Centranthus orbiculatus Röm. et Schult. 

ist mir nur Varietät von C. Galeitrapa. 

Salicornia ambigua Michaux, ist mir die 

amerikanische Form. yon $. fruticosa, dagegen 

Salicornia vadicans Smitb, durch Localum- 

stände geschaffne Yarietät von $. fruticosa. 

Mit .Corispermum hyssopifolium L. ist ; 

man in neuesten Zeiten unbarmherzig verfahren: 

Es wird bald ganz aus den Herbarien und Flo- 

ren verschwinden. Hitaibel hat es selbst aus 

Ungarn vertrieben! .Sein C. nitidum gehört wohl 

dahin, so wie Pallas ill, pl. imp. ross. t. 50. 

Corisperm, caneseens Kit. und C. interme- 

dium Schweigg. vereinige ich. . So halte ich 
auch Corisperm. sıuarrosum Röm. et Sch. (an ” 

Linn?) und Corisp.. pungens Vahl. nec Sari, 

für'eben diese durch Glima und Localitäten ver- 

änderte Pflanze. ' Eine Monographie der Sippe 
Corispermum ist ein hotanisches Bedürfnifs. 

. Pilanzen, die so häufig und leicht abändern, 

als z. B, Callitriche aquintica Smith. verdie- 

‚ nen, dafs man ihnen allenthalben nachspüre ; und 
vm hey Europa stehen zu bleiben, sich trockne 

Frxemplare derselben mit genauer Angabe der 

Beschaffenheit des Bodens, worauf sie wuchsen, 

yon Cadix bis Hasan, von Tornea bis Syrakus zu 
verschaffen suche. Diefls gehört bey dem Eifer, 

+ 
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womit man allerwärts die Pflanzenjagd bhetreiht,, 

nicht mehr ins Gebiet der Unmöglichkeiten, und 

es wäre vorzüglich Sache gelehrter Institute Cder 
botanischen insbesondere,) durch ihre Corre- 
spondenten und Mitglieder, oder ‚durch reisende 

: Botaniker, für dergleichen in Menge .in einem 

Gesellschafts - Herbarium vorhandne Exemplare 

und Abänderu ungen ein und derselben leicht: ab- 

ändernden Pflanze zu sorgen, 

Blitum capitatum Krok, Fl. Siles. I. p. 5. 

halte ich für Chenopodium rubrum. — Wir 

wissen alle, dafs Bäume und Sträucher durch .die 

Hultur mehr, als andere Pflanzenformationen zum 

N 

Ausarten geneigt gemacht worden sind; warum soll. 

te Olea satira. Hofmannsegg von OÖ, Olenster" 

desselben der Species nach so schr verschieden 

seyn, dals man die Abstammung der erstern vom 

letztern nicht nachweisen könnte ? Ich würde | 

‚Olea Oleaster als Normalspeeies festsetzen und 

sativa als "B. damit vereinigen, Der Grund der 

Trennung: „, cum alias plantae cultae pubem squar 

“ mulasve facile exuant‘* (s, Röm, et, Schult. syst, 
veg. I, p. 59.) ist recht artig, besticht mich aber 

‚nicht, Die Lindische Benennung Olea cu- 

ropaea müfste natürlich die bleibende seyn. WYar- 

um? Antwort; Für Linne soll man überhanpt 

schon. als Botaniker Achtung haben; diels ge= 

schieht nun aher nicht, wenn man seine systema- 

tischen Namen aus dem System verbannt, mei- 

1 
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" nend, sie seyen theils trivial, theils bezeichneten 

sie den eigenthümlichen Charakter zu wenig. Aber. 

der Name thut nichts zur Sache, Er ist ein lec-. 

- rer Schall, Der Sinn liegt tiefer! Manche Pota- 

niker hingegen verlieren über soleher Wortklau- 

berei das höhere Ziel aus den Augen, und helfen 

so das Fafs der Danaiden füllen, indem sie wäh- 

nen, sie hätten sich aufs höchste um die Wissen- 

schaft verdient gemacht. 

Phillyrea virgata Willd. Linck. (ligu- 
sirifolia Tlöm. et. Schult.) ist mir der wilde Strauch 

von Ph, inedia Linn&, woraus durch Kultur Ph. 

media Ait. Kew. Willd. En., Ph. pendula Ait. 
Ph. racemosa Link, und Ph. oleaefolia Willd. 

entstanden sind. Ich ziehe zu dieser Ph, virga- 

ta, die ich Phillyrea media’ Linnei neme, 

auch Ph. latifolia et media Lap oyrouse plant. 
des Pyren, P- 4% 

Dlea excelsa Aiton. eine Varietät von O. 

sativa Holmannsegg, 59 wie Jasminum humile 
Gartenvariet tät von J. sdoralissimum, - 

Syrinz ga chinensis steht zwischen $. vulga- 
pis und persica mitten inne. Diese Gartenspecies 
von der ich g glaube, dafs sie sich nirgends wild 

ändet, ist wahrscheinlich aus den chinesischen 

Gärten nach Europa gebracht worden. An planta 

hybrida von $. persica, mit der sie am näch- 

sten verwandt, und $. vulgaris? Ich bin ge- 

\ < 
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neigt, auch die Syringa vulgaris für ein Find 

‘ der Kultur zu halten, So viel ich weils, ist den 

Lilac seit sehr langer Zeit in den Gärten derPer- 

ser, Syrer, und später der Osmanen einheimisch 

gewesen, ohne in jenen ‚Ländern im eigentlich 

wilden Zustand vorzukommen. 

Veronica ferenulata ist mit V. australis. 

Schrad, verwandt. Wo wächst sie wild? Bey 

der teutschen Gartenspecies der ährenblühenden 

Abtheilung der Gattung Veronica ist mir das: 
habitat in Europa ausirali so gut anstölsig, als bey 
Bernhardi’s aus Varietäten von Solanum 
nigrum L. geschaffnen Species. Ich wünschte, es 
hätte dem trefflichen Schrader gefällen, in sei- 
ner Monog. Veron. spicatar. Das Nähere über 

die Standörter mancher seiner ährentragenden 

Ehrenpreisarten mitzutheilen oder gradehin ein- 

zugesiehen, dals sie in diesem oder jenem botan. 

Garten kultivist wurden. 

Veronica elatior Ehrh. und V, ambigua - 

xigens Mart, sind mir Gartenyarietäten von V» 
longifolia. 

Ich halte es für gut, die Veronica media 
Schrad. der Veronica longifolia L. als Unter=, 

species zu nähern. Ob diefs auch mit Y. foliosa 

"WE, vathsam wäre, wage ich jetzt noch nicht zu 
entscheiden, daich sie noch nicht in loco natali 

beobachtet habe. 
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Anders hat der ökonomische oder Gartenbo- 

taniker, anders der systematische Botaniker zu 

verfahren. jener kann und mufs da tremnen, wo 

letzterer möglichst vereinigen mufs; 

ich habe die Veronica spicata Linnei an 

mehr als einer natürlichen Stelle beobachtet, und 

sie als Planta polymiorpha erkannt, deren Gröfse, 

Blattlorm; Stellung der Blätter ete. kurz deren 

mehr oder minder vollkoimmne Entwickelung sich 
nach dem Boden, der öffnen oder gegen diese 

und jene Winde geschüzten Lage u,s. w. richtete. 
Leider ist diefs derselbe Fall mit dem filzigen 

Ueberzug (tomentum) der Pflanze, indem er sehr 

dem Wechsel unterworfen Zu seyn scheint. Die 

Diagnosen der Veronica spieata; Röm. et 
Schult.; Clusii Schott ü. menthaefolia Schott 
scheinen mir noch Zu schwankend. Jenseits der 

‚Alpen wird wohl unsre Veronica spicata (eben 
so die nordfranzösische im südlichen Frankreich) 
allenthalben nm Veronica Barrelieri Röm. et 

Schult. übergehu. Veronica hybrida Röm. 
et Schult. halte ich für Ver, spieäta von feuch- 

tem fruchtbarem Standort. Die Zerfällung der 
Veronica spicata Linnei in mehrere Species 

bringt mich nochmals auf den Uebelstand zurück, . 

dafs unsre meisten Botaniker aus Vorliebe zur 

Vermehrung der Pilanzenspecies, diejenigen, wel- 

che Linne wahrlich nicht ‘ohne philosophischen 

Scharfsinn festsetzte, nach den verschiedenen Cli- 
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maten in eigne selbsiständige Species zu zerthei- 
len für gut finden. Um nur ein Beyspiel anzu- 
führen, machte Willdenow aus den Linnei- 

schen Alpenpflanzen Lapplands und denen des 
mittlern Europa gröfstentheils verschiedene Spe- 
cies. Diese Trennung entstand jedoch nur ‚durch 

Vergleichung der äulsern Merkmale: Willde-- 
now hatte die trocknen Exemplare seines Her- 
bariums, Linnes kurze Beschreibungen und 

_ wenige Abbildungen bey jener Arbeit zur Unter- 
stützung. Wahlenberg, der beide genannte Ge- | 
genden an Ort und Stelle untersuchte, fand. da- 

gegen für nötbig, die meisten von Noxrd« und | 
Mitteleuropa nur als Varietäten: zu sondern. Auf 

Lappländs Alpen herrscht bey einem sehr langen 

Tageslichte im Juny, July, August ein fäst stets 

wolkenfreyer Himmel; die Luft ist trocken; Re- 

gen sind selter. Natürlich muls dieses sorinige 
Sommerelima anders auf die Pflanzenbildungen 
einwirken, als das feuchte, nebliche der südli- 

‚chen Alpen; zuinal des innern Granitstocks. Aber 

den Botaniker, dem es mehr um den Ruhm sei- 

ner Wissenschaft, als um seinen eignen. zu thun 

ist, können diese oft geringen. Abweichungen 

unmöglich bestimmen, neue Arten zu schaffen, 

‚viel weniger dazu berechtigen. _ Nicht nur das 

Pflanzenreich bietet, solche elintische Abänder- 

ungen dar, soidern auch (las Thierreich, Viele 

Säugihiere erscheinen im Norden und auf Inseln 
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Weiner und schlanker, grade wie viele Pflan- 

zen, so auch anders gelärbt. Die Tagfalter (Pa- 

piliones L.) des südlichen Europa unterscheiden 

sich von denselben Species, die im nördlichen 

vorkommen, durch ansehnlickere Gröfse, Ichhaf- 

1ere und anders vertheilte Farben, ohne duls 

gründliche Entomologen eigne Species daraus 

machen, und diefs allein den Insektenh ändlern 

überlassen. Der Haussperling evscheint jenseits 

der Alpen minder dicht ‚befiedert, kleiner und 

des Männchen hat seine bläulichen Kopffedern 

‚ganz eingebüfst. (s Teminck Manuel d’orni- 

thologie d’Europe p. 211.) Hein denkender Or- 

nitholog wird de;halb eine besondere Art dar« 

aus machen. Wollen wir Botaniker uns von den 

übrigen Naturforschern beschämen lassen? 

Veronica pyallida Horn. ist mir nur Ya 

vietät von V, gentianoides, und eben so lasse ich 

Veronica nummularia Gonan nur .als Varietät 

von V. saxatilis gelten. In keinem botan, Haupt- 
werke finde ich bey V. Bellidioides das schlesisch 

"'böhmisehe Riesengebirge als Standort angegeben; 

doch kommt diese Pflanze ‚an dem Gipfel ‘der 

Schneekoppe daselbst, und an den Rändern des 
kleinen Teichs vor, Hingegen fehlt Veronica 

frulicosa L. auf den Sudeten gänzlich, und ist 

daher dieser Wohnort in RB, et Sch. Syst. vogel. 

- auszustreichen. 

Frhr. M. von Uechtritz. 
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L Aufsätze 
Achitonium (Staubkugel) eine neue 

Pilzgattung; vorhergelagt von Herrn 
Dr. Nees v. Esenbeck, und gegründet 

von Herrn Dt. Gustav Kunze 

De obengenannte geistreiche Verfasser des Sy- 

stems der Pilze und Schwämme äussert in der 

Anmerkung zu der Gattung Aegerita P. p. 3ı 
‚Tolgendes: „Es wäre möglich,. dafs auch noch 
.n runde, freye Staubpilze, gleich den Fusidien 

„entdeckt werden. dürften, welche sich in diese 

„veredelte Bildung (Aegerita) gleichsam fort- 

„setzten. Die Entophyten reihen sich nie die 

„.rect, soriderä nur indireet an die freyen Pilze 

‚ar.‘ Diese hier geahnete Elementargattung der 
freyen Pilze habe ich in imehrern Arten aulgefun- 

den, Achitonium (rom « privativo und X 

rwv oder Xrmon tunica,) benannt, und folgenden 

einfachen Character dafür entworfen. 

Sporidia globosa, pellueida, incum« 

bentia. Kleine, kugelige, durchsichtige, (dh. 
oo D 
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innwendig leere) Körner, weils, oder doch von 

hellen Farben, gelb, roth, liegen ohne bestimmte 

Form, bisweilen in Häufchen.. oder Kugeln, bis- 

"weilen auf einer Fläche, verbreitet, ohne alle Be- 

deckung oder Umgebung, und höchstens durch 

pflanzlichen Schleim festgehalten, auf Erile, Moos, 

Kiefernadeln, oder auf der veralteten Rinde von 

Schweizerkäse, .Durch das Trocknen "verändext 

sich. die Gestalt nicht, aber die Farbe verbleicht. 

‚In Achitonium stellt sich das. vegetabilische In- 

-fusorium noch. reiner ‚dar, als bisher in ‚Fusi- 

en Ik, Die Gattung verhält sich zu Uredo 

P. CCacoma Lk.NE.) wie Fusidium zu rm 

.to sporium mihi. 

Als Repräsentanten führe ich solgende Art auf: 

“A aci cola: "Yarkum, subglobosum, ‚aurantiacum, 

acubus ineumbens.- Auf Nadeln der Pinus syl« 

ves tris bey Leipzig im fenchten ‚Frühsommer. 

Einige Linien grofse, orangefarbene; eine unbe- 

"stimmte Kugelform ‚zeigende Convolute sehr 
einer Sporidien. u 

Die übrigen. Arten werde ich, ‚künftig ' ge- 

nauer beschreiben. 

U. Corrospondenz,; 

ı. Leyden. Ich hatte heute eine mir so in- 
teressante Untersichung einer Art Scabiosa un- 

sers Gärtens, wohei’mich alle meine neueren Au- 

toren im. Stiche liefsen, und zuletzt der alte Va- 
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ier Bauhin:so: Schöne Erörterung ‚gab, dafs ich“ 

nicht umhin kann, sie Ihnen. mitzutheilen, Zuerst 

E meine Beschreibung; : Exemplare sollen, folgen. 

. Radix lignosa,'parum ramesa, pallide fusces- 
-cens, ' Caulis isuffruticosus, ikasi .lignescens et fa. 

«mosus wamnis: löngis diflusis, teres, ‚glaber, bipe- 
-dalis: et:altion.s: Folia inferiorr in caule. et. ramis 

- junioribus .dawehto - laneeolata;: Intiso - serrata; su- 

' pexiora‘lyrato -pimmatißida, -Tacinüis.. lateralibus Lan- 

'gustis, lingaribus, omnia.’glabra, : subtus .vig. 'pu- 
bescentia.: "Pedaunculi axillares, longissimi, laeves,. 

- aniflöri.i Flores Tere- megnitudine' Soabiosae 
" atroperpurene. "ıCalyx Sommunis polyphyllus, fo= 
“Lolis Iinearibus; basi eiliatis,: Nore- longioribus. 

«-Calyx' pröpriusduplex,: exteiiör menıbranaceus, 

„apice-Plitatus, interior: e setisuiguingue fuseis Ion- 

Egitndinexeöröllae compositus... Cbrollulae-in disco 

2 Noris: "tübolosae; quinquehdae;, laeiniis:subaequali= . 

scbus; ideradio trregulares; laeinlis: exterioribus ma- 

joribus,Toinmes: extus pilosae, | in 'aliis individuis 

-mubellae in alits -atro-purpureae. <:Staming.albida, 

- primum reflexa, demum evectä; 'corolla:longiora, 

".Antheräe colore coröllae. "Stylus longus ‚uber, 

:'stigmate rubro.. Fructus capitülum refert ex oVa- 

‘to subyloboöstm, "Receptacülum conieum, yiripa- 

rum, ubique novos emittit peduneulos 'saepissime 

iterum Pproliferos' paueisque foliolis- instructos«. Se 

'mina tetragona, sulcata, villosa, calycea mexibra« 

'nateo plicato goronata, 
: Da . 
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* Plants hyemem in Depidario dgl et‘ ‚per t0- 

tum -fere annum floret.. :° 

. Seabtosa prolifers H ermanni Parad. Ba- 

MAY. Pe 233, quae a Willdenovio et ‚Autori- 

. bus. recentioribus ad.Scabiosam ;proliferam ci« 

„ratur, a planta nostra plane recedit: „‚tloribus 509- 

'i „sülibüs flavis, foliis integris‘*" ete, ‚et; haec. quo- 

- que in catalogis- horti 'nostei ab IL. b._Herman- 

“nisuceessoribus,.b. Boerhario ac.b. Royeno 

--elaboratis, :non, reperitur. — Ad Soabiosam 

nostram vexrp-pertinere mihi videtar: Bu 
: 3) Scoabiosä -prolifera L Bauhin P, IL. p.5 

..: 9 Nunguam sponte..:nascentem .conspexi -inquit 

:  ;GClüsius Scabio.sam, quae.mihi in cul- 

- „tiaribus :Belgieis hortis.obseryata,. Noribus 

“u Her. purpureo anbeaeruleis in caput ‚kongestis, 

„ad cujus Jatera_ in orbem "£undebantur multi 

„longiusculi petioli, .e-quibus depewdebant .alii 

=. unknlores: flores,.'majoribus colore.similes et 

. »ex his interdum, etiam tertii sed imperfecti. 

st: 9 Primis floribus ‚succeäehant seminakS cabio- 

tn, nae V. (quam $, glabram foliis camnosis di- 

2.0 9ylmus) simili.. Badix sublisca. et Multis, 

# 
1: 

w D . e, » \ 

“3 .„ühris praelita sed non vivax“?. Haec.om- 
‚aia:. eongruunt cum plantis nostris ‚praeter ‚ea 

1... gquae de radice dixi. — - 

2) Seabiosa prolifera Wabernem: p: 549. 
Zu — nam. Tobel, Jeun. pı 539. 

4) m m indiea prolif, Sutherl, II. Edinb, 
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Ich wünschte sehr; zu erfaliren; ob diese Pflan-.. 
ze schon irgendwo beschrieben ist, und würde, ' 
wenn diels nicht. der Fall wäre, den Namen .S.- 
vivipara*) vorschlagen, weil die Neuern unter’ 

Sc. prolifera die Herrmann’ sche Pflanze’ ver. E 
stehen. — rl 

(Sollte diese Art vielleicht durch die Kultur‘ 
‚aus $. atro - purpurea und S. eolumbaria hervor- 2 
gegangen seyn?) “ 

Dr. Friedrich Ne eos. 

. 2%. Raibl im Kärnthner Gebirge. Meine An-, 
kunft in Wien erfolgte am 20. April, also nach: 
frühe genug, um der österreichischen Frühlings- 
tlora huldigen zu können, was mir um so leich-: 

ter wurde, als die freundschaftlichste Aufnahme 

bei mehreren Wiener Naturforschern, an die ich 

mich stets mit. dem innigsten Dankgefühl erin- 

'nern werde, so wie .ein fast ununterbrochen schö- 

nes Wetter mich dabei unterstützten. Unter meh. 

reren kleineren und gröfseren Excursionen zeich- 

neten sich besonders zwei aus, von denen die 

eine in Gesellschaft des verdienstvollen Hrn. Gar- 

teninspectors Schott in die botanisch-Klassische- 

Gegend von Bertholdsdorf und der Briel gemacht 

wurde, auf welcher ich nicht nur durch die Güte 

‚des Hrn, Schott .die speciellen Ständörter vieler 

seltenen Pflanzen kennen lernte, sondern auch. 

ausserdem manches Interessante über die östreis 

*) Scabiosen met Kinderckens, Belg. 
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chische Pflanzenwelt "durch seine: gefällige' Mit. 

theilung erfuhr, was er bei seinem. ungrmüdeten 

Nachforschen 'seit mehreren Jahren beobachtete 

Die andere Excursion. war eine kleine Tieise nach 

dem. Schneeberge, wo Herr Mayer die Güte 

hatte, mich zu hegleiten und zu führen, dureh 

welchen Sie zweifelsohne schon etwas Näheres dar- 

üher-werden erfahren haben. Der Bekanntschaft, 

und Freundschaft dieses eben sa liebenswürdigen, 

als eilrigen Botanikers verdanke ich so viel, dafs 

ich hauptsächlich dadurch bewogen wurde, länger 

in Oestreich zw bleiben, als es anfangs i in meinem 

Plane lag, und somit’ erstı am 29. May Wien ver- 

"liefs und durch Ungarn und Kroatien dem adria- 

schen Meere zueilte, Die botanischen Bemer- 

kungen, die ich auf dieser- Reise, besonders am 

Neusiedlersce und um Ag gram "machte, werde ich. 

in Zukunft Ihnen mitzutheilen, mir die Freiheit 

nehmen. 

Es war am ı6. Jun. als ich beider letzten 
Poststation vor Fiume zuerst die Vorboten der 

südlicheren V egetation, Genista sylvestris Scop, 

Digit alis fuscescens Waldst. et Kit, Sero- 

phularia canina, Satureja mentana, und mit 

ihnen das Meer erblickte, welches bei Fiume ei- 

nen herrlichen Meerbusen, den Golfo del Quar- 

nera bildet, der von Istriens und Kroatiens Kür 

sten, so wie van den Inseln Veglia und Cherso 

umgeben ist, In dem freundlichen Fiume nahm 

’ 
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ich nun Standquartier, und fand ‚bei dem Herrn 

Giacomo Giotti, Wirth zur ungarischen HKro. 

ne, gutes Logis und gute Bedienung. Die ersten 

acht Tage meines Aufenthaltes wandte ich fast le« 

diglich dazu an, die Gegend kennen zu lernen, 

und mich im Allgemeinen mit der dortigen Flora 
hekannt zu machen, die unstreitig zu den inter- 

essantesten und reichsten in Europa gehört. Die 

felsige Meeresküste besitzt, ausser den fast allent- 

halben wachsenden Salzpflanzen, eine solche Men- 

ge von Seltenheiten, dafs schön ihre Aufzählung 

eine Seite füllen würde; nur Statice reticulata, 

Vitex' Agnus, Alyssum maritimum, Erige- 

ron glutinosum? und Smilax aspera möchte ich 

Ihnen nennen, die dichte bei der Stadt ai Siopi 
wachsen; weiterhin gegen Volosca entdeckte ich 

den Asphodelus liburniecus Scop., häufiger 

wachsen dort Teucrium Polium, Melampyrum 

barbatum Kir? Eryngium amethystinum, Jun- 

cus acutus u. a. m, Auf den zunächst am M eere 

liegenden felsigen Hügeln, die zum Theil mit 

Weingärten bedeckt sind, wachsen Salvia aflie 

einalis, Zizyphus Paliurus, Serophularia ca 

nina, Meliea- ciliata mit And vopogon Gryllus 

in unendlicher Menge, unter die sich Geniau- 

rea splendens, C. rupestris, Gnaphalium Stoe- 

chas, Ononis iinutissima und reclinata, so wie 

mehrere Medicagines mischen. \WVeiter land- 

einwärts giebt es viele buschige Thäler, die oft 
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_ Slecke haben, wo wieder eine ganz andere, ob-. 

gleich mehr der teutschen ähnliche Y »getation ist, . 

doch hat gerade diese Region viele Eigenheiten, 

wohin wohl besonders Digitalis laevigata W. 

et K,D. fussescens W. et i., Campanula 

graminifolia, Illecebrum Paronichia gehören. 

- Die Reihe dieser Seltenheiten beschliefsen nun, 

'wenn man aufwärts steigt, Genista sylvestris und 

- Gentiang Iutea, Es beginnen alsdann zwei bis 

vier Stunden vom Meere in einer ‚Höhe von 2000 

bis 3500 Fuls die ungehenern Wälder von Kroa-. 

tien, welche die Gränze der südlichen Flora aus- 

machen, Diese wenigen Bemerkungen vorläufig, 

über das feste Land in der Gegend von Fiume, wel- 

ches ich vom ı6. bis zum 26, Jun. und vom 5. bis 
'a4, Jul, durchstrichen habe, Die Zwischenzeit war 

den Inseln Veglia, Cherso, Öserp und mehreren 

andern kleinern gewidmet, deren Untersuchung 

für'mich um so wichtiger war, weil auf ihnen 

erst die Flora, von Südeuropa beginnt, denn selbst 
um Fiume kommen Phillyrea media und Lau- 

vus nobilis nur verkrüppelt vor, und Philly- 
rea latifolia, Myrtus communis, Arbutus Une- 

do, Erica arborea, Quercus Jlex, Pistaria 

Lentiseus, Spartium junceum, welche besonders 

auf der Südspitze von Chersa die dichtesten Wäl- 

der. bilden, fehlen ganz. Leider war der auhal- 
tenden Dürre und, des frühen und heissen Som- 
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mers wegen die Zahl”der noch zu erkennenden 
oder noch blühenden krautartigen Pflanzen ge- 

vinge, Die wichtigsten, welche ich sammelte, wa- 
ven Genista hirsuta, Gonvolvulus althaeoi- 
des, Echium italicum, Buphthalmum mariti» 
mum, Lotus eytisoides? Hyosciamus albus,: 
mehrere Euphorbiae, Statice reticulata, Sti. 
‚pa Aristella, Satureja rupestris, Alyssum cre= 

. Hcum? Carex extensa, Pelypogon monspelien- 
»sis und einige mir noch zweifelhafte,: 

Nachdem ich von den Inseln zurükgekehrt, 

und in Fiume noch bis zum 25. Jul. geblieben ' 
war, gieng ich in einem Tage nach Triest, wo 

ich nach dem Beispiel meiner würdigen Vorgän- 
ger des Herin Prof. Hoppe und Dr. Horn. 

schuch auf dem Hwndsberge wohnte. Da um 

diese Jahrszeit weder der Harst, noch die Busch- 

wälder um Triest viel Interessantes lieferten, 

so besuchte ich hauptsächlich die Salinen und: die 

Sümpfe bey Duino und Monfalcone, ‚wo jetzt alles 

in höchster Ueppigkeit vegetirte und blühte. In 

Ronchi di Monfalcone hatte ich das Vergnügen, 
‘den Hrn. Abbate Berini kennen zu lernen, wel. 

cher in botanischer Hinsicht sehr genau seine 

Gegend kennt, und der so gefällig war, mir die 

_ Standörter der seltensten Pflanzen zu zeigen, 

worunter besonders Apocynum venetum, Soa 

biosa maritima? Stachys maritima, Spartine- 

sivieta, Oenanihe gymnoxhyza Brig. mich er ' 
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freuten, Auch ist Garpesium ahrotanoides um 

Monfaleone, so wie Erythraea spicata um Dui«- 

no nicht selten; Cyperus Monti und longus 

wuchsen in allen Gräben. 

Am 20 August verliefs ich auch "Triest, 

"nachdem ich noch kurz zuvor einen Ausflug nach 

Pirano in Istrien und die nicht weit davon ent- 

legene Punta di Salvore gemacht hatte, wo vor 

kurzem ein schöner Leuchtethurm erbaut ist; in 

dessen Nähe ich wieder Statice reticulata fand, so 

wie um Pirano häufig Helminthia echioides 

vorkam, Meinen Rückweg, nahm ich über Görz 

uud durch ‚das Thal des Isonzo, an welchem 

Flusse ich bis an. den Predil hinwanderie, einen 

zu der mächtigen Kette von Kalkalpen gehörigen 

Berg, die Rärnthen von Frain und Italien iren- 

nen, über welchen die Strasse nach Tarvis führt, 
Gewifs verdient das Thal des Isonzo und seine 
Umgebungen (die Tolminer - und Wocheineral« 

pen, so wie die hohe Dergkette, welche die Graf- 

schaft Görz von der italienischen Terra firma 

ivennt} häußger besucht zu werden, als es bis 

jetzt geschah, und besonders dürfte es einem Bo- 

taniker volle Beschäftigung: und reiche Ausbeute 

geben. So wachsen Scabiosa ‚graminifolia, 

Hieracium porrifolium, Eryngium amethy-. 

stinum, Celtis australis, Adianthum Car pillus 

um Görz his Woltschach, zum Theil: auch noch 

| weiter aufwärts, wo Saxifvaga cuneifolia und erus 
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stata, Äsper ula longiflora Hit. bis ins Tha l her- 
absteigen; bei Klitsch ist Epilokium angustissi- 
wmum nicht selten, so wie am südlichen Abhange 

des Predil nech S atureja montana vorkommt, 
Auf der Höhe des Predil empfieng mich das 

Alpenklima mit kaltem Nordwinde und Regen, da 

mich durch das Isonzothal die warıne: italienische 
. Luft begleitet. hatte; ich. war defshalb gezwungen, 
nach Raibl hinabzueilen, einem Dorfe, welches 

-in einem nach ihm benannten, schon durch Wul- 

‘fen bekannt ‘gewordenen Thale, aber doch so 

hoch liegt, dafs sich die Region des Krummhol- 
zes und der Tihododendren noeh viel weiter hin- 

ab erstreckt, und wo ich ‚das Vergnügen hatte, an 

dem schr seltenen Tuncus stygius einen neuen. 

Baytrag zu Teutschland Flora zu finden, Da’ 

ich hier einen warmen. Öfen nach teutscher Ge- 

birgssitte, und draufsen stürmisches Regenwetier 

antraf, so erhalten Sie von Raibl diese wenigen 

Bemerkungen über den hisherigen Verlauf mei- 

ner Reise. Nun mufs ich noch hinzufügen, dafs 

ich, wahrscheinlich schon in drey Tagen Heilig en- 

blut erreichen werde, wo ich, wie es im Früh- 

‚jahre zu Regensburg verabredet wurde, den Era. 

Prof. Hoppe zu treflen hoffe, von dessen Güte 

ich es erwarten darf, dafs er mich mit seinem 

Heiligthume der höchsten Alpmflora, die er so 

lange imermnüdel durchforschte, hekannt machen 

wird. FT, Bartling. 
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0 M. Botanische Notizen. 

ı. Versammlung der K. B, Gesellschaft 

am 7. Januar. 

Herr Director eröffnete dieselbe mit einer Hede 

zum Andenken des Höchstsel. Fürsten Carl Dal- 

berg, Erzbischofs von Regensburg, dessen Ge- 

dächtnifs durch seine vielfälligen Verdienste um 

die Gesellschaft in ihrer Mitte unauslöschlich ist, 

- und nach einmüthigem Beschlusse jedesmal in der 

_ ersten Sitzung des Jahrs gefeiert werden soll. Der 

Bedner verweilte mit herzlicher Dankbarkeit "bei 

dem verdienten Lobe des Höchstseligen, wel- 

cher der Gesellschaft nicht allein die festesten 

Grundlagen ihrer orneuerten Existenz wirklich 

gewährt, sondern auch forthin die thätigste Bei- 

hilfe bestimmt zugelichert hatte. Indem er je- 

doch den Verlust ‚dieses erhabenen Wohlthäters 

betrauerte, eröffnete er die heitere Aussicht auf 

den beruhigenden Ersatz, den die Gesellschaft 

von unserer alles Gute eifrig befördernden. Re- 

sierung zuversichtlich hoffen darf. 

Herr Secretär übergab ein in französischer 

Sprache abgefasstes Schreiben des Herın Grafen 
von Bray, Präsidenten der Gesellschaft, d. d. 
Rom den 1. Dechr, 1818. welches die botanischen 

Bemerkungen enthält, die der Herr Graf auf der 

Reise nach Italien gemacht haben. Da dieses 
‚ Sehreiben sehr interessant, "und in einem ange- 

nehmen Style abgefafst i ist, so beschlofs die Ge- 
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sellschaft, dasselbe in einer eigenen Beilage zur 

Flora ausführlich abdrucken zu lassen. .  ... 

‚ Herr Director machte weiters den Antrag, 
dafs, da die Gesellschaft nach ihren Statuten bis« 

‚her in, der. Regel nur. zwei Classen von’ Mitglie- 
dern, die der ordentlichen und die derEhren - Mit- 

„glieder 'geliaht habe, eine dritte nach dem Bei- 
spiele andrer gelehrten Gesellschaften möchte er- 
richtet werden, nämlich die. der correspo.n- 

‚dierenden; Mitglieder. Unter diesem. Titel 
seyen demnach alle auswärtigen wirklichen Bota- 

niker, die 'die Zwecke der Gesellschaft unmittel- 

bar zu befördern streben. würden, aufzunehmen, 
‚und der Titel, Ehrenmitglieder fortkin solchen 
Personen:.zu ertheilen, die mehr durch Stand, 

: Ansehen und: mittelbare Unterstützungen die Zwe- 

cke der Gesellschaft berücksichtigen würden, so 

wie der Titel ordentliche Mitglieder für wirk- 

«lich- in Regensburg anwesende Botaniker, oder 
- auch für diejenigen auswärtigen, ‘welche bereits 

hei ehemaliger Anwesenheit,. als Eleven der.Ge= 

sellschaft aufgenommen. waren, ferner. heizube- 

halten. sey..  . x 
‚Folgende Personen wurden. zu Mitgliedern 

aufgenommen? “ 

a Cobxespondirende Witglieden 
Herr Dt. "Fried. Gottlieb Bartling in Göttingen. 

„— Gustav Heinrich Bauer, Apotheker in Pirna, 

— Di. Grebel, in Leipzig. 
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Herr Ernst Groh, Apothekex in Dresden. 

— Dr. Kaulfufs,'in Halle, 

— Dr. Joh. Georg Christian Lehmann, Prof. 

in Hamburg. 

„— Georg von Martens, königl. würt, Ober- 

Justizsecretär in Ulm. 

— Ernst Heinr, Fried, Meyer, Dt. in Göttingen, 

„— Di. Schubert, in Leipzig. 
„— Dr. Eimst Steudel, in Esslingen. 

2 Dr. Joh. Aug. Tittmann, kön. sächs, Berg- 

'rath in Dresden. - 

— Dr. August Weihe, in Münnighöffen. 
= Heinr Ludolph Wendland; in Göttingen. 

Frau Adolphine Wilhelmine Antonie Wilbran d, 
$eborne von der Decken, in Giessen. 

‚Hexer Dr. Joh, Bernh. Wilbrand, Prof, in 

"Giessen. 

% Ordentliche Mitglieder: 

Herr Apotheker Opitz in Erlangen, bisheriger 

..Eleve der Gesellschaft. i 
Wilhelm Raab, Apotheker in Regensburg. 

- ..  Vorgelegt wurde: 

ı. Für die Gesells chafs-Bibliothek. 
"»Monographia de Potentilla, praemiss. non- 

nullis obser. circa Familiam Rosacearum, Aucto- 

re C. G. Nestler und Index plantar, quae in hor- 
to Acad. Argentin. anno 1817 viguerunt, als Ge- 
schenke des Herın Verfassers Prof, Nestler in 

Strasburg, 
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Sturm Deutschl, Flora. Cryptogamie, ıbtes 
Heft, als Geschenk des Hın. Verf, 

Für die Flora. ' 
Grundzüge zur Diagnostik der Arten’ in der 

Gattung Juneus. 
De nova plantarum eumpositarum ordine dis- 

j ‚sertatio "Marina L a Gasen. 
"Einige Bemerkungen über die gegenseitige 

Nerirandtchaf der verschiedenen Pflanzenfrüchte. 
‘Plantarum rariorum Siciliae minus coguita- 

zum pugillus primus, 
2. Iu der italienischen Zeitschrift: Biblioteca 

italiana’ oskia giornale' &i Lilteratura) Scienze ed 
“ Arti, 'cömfilato da vari Letterati. Tom. V. Anno 
secöhdo; kömmt in Nro, XI, die Nachricht und 
Beschreibung einer neuen Campänulü- Art vor, 

welche die Pflänzenforscheitn Signdra Per pP enti 
in I Palsasina auf dent "Berge Codeno ind im 

"Thale Tro mpia fand. "Diese neue Rlockenblu- 
me’ würde zu Ehren ‘Sr, kaiserl, ‚Hok: des‘ Herm 

‚Erz herz zogs Rainer, C ampanula R aineti 
‚genannt, u Die Entdeckerin. dieser Pflanze ‚giebt 

‚folgende Beschreibung. dävon: Radiei steiscianti, , 

‚stollonifere, perenni. Fusti molli, ‚semplici,. pelo- 

‚si,.unillori, di.circa due pollici. Foglie ellittiche, 
‚pelose,, dentate, ‚pieeivolate, alterne, Calice a cin- 

que-divisioni, Corolla eerulea, il doppio maggiv- - 

re del calice. Dieser Beschreibung ist auch eine 
Abbildung beigefügt, 
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WW, Anzeige 

für die Subseribenten zu meiner Mono- 

graphie der krautartigen Asterm, 

1. Ich habe nun eine solche Anzahl von Sub- 

scribenten vor mir, dals meine Monographie 

der Asstern, nach äcm in Nro. 8. der Flora und 

durch eine besonders gedruckte Ankündigung be- 

konnt gemachten Plan, sich auf den Preifs von 

ungefähr 44 fl. rheinisch für ein Exemplar berech- 

nen läfst.. Da ich mir. aber vorgesetzt habe, Jen 

Preifs von höchstens 25 fl. nicht zu übersteigen: 

so bitie ich die etwanoch unentschiednen Kreun- 

de dieses: Unternehmens, ihre Theilnahme auch laut 

werden. zu lassen, damit ich wenigstens, in. dem 

nächsten Hexbste zur Bearbeitung der Kupfertafeln 

schreiten kann, Mit herzlichem Dank für so man- , 

chen sprechenden Beweis vol thätiger und wohl- 
 wollendex 7 Theilnahme an dieser Arbeit 

Dr. Nees von Esenbeck, 

.. Enumeratio plantarum rariorum in Gallia 

ustral ‚sponte nascentium quas in usum botani« 
corum legit et‘ exsiccavit "Pl. Salzmann , enthält 
nahe an tausend Pflanzenarten, die Herr Salz« 

Mann käuflich an Liebhaber,‘ die Centurie A 30 
Frances überläfst,' die sich mit ihren Bestellungen 

an ihn selbst , (Adresse M.M. Lichtenstein et 

Vialars & Montpellier) oder an Hirn. Joh. Bapt. 
Ziz in Mainz, oder an Hrn, Jacob Sturm in 
‚Nürnberg wenden, bei welchem. auch der abge- 
druckte Gatalog zu haben ist. 
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oder 

Botanische Zeitung. 
ı 

Ni. 5, Kegensbuig, am 7. Fehr. 1819. 

en OO 50 

L. Aufsätze, 

Ueber Andromeda calyculata L. Von 
Herrn Grafen Henkel von Donners- 

marck. 

Au einer Excursion, die der Herr Professor 
Schweigger in der so pflanzenreichen Umge- 
gend von Königsberg in Preussen im Jahre ı810 
mit seinen Zuhörern unternahm, und der ich 

beywohnte , brachte ihm einer derselben den 

Zweig eines Strauches, den der Herr Professor 

gleich für Andromeda calyculata ansprach. Um 
die an, sich höchst interessante Entdeckung einer 

für die preussische Flora neuen Pflanze zu be- 

stätigen, unternahm ich gemeinschaftlich mit mei- 
nem Freunde, Herren Canter, ‚deren. Aufsuchung 

im Jahre 1811 zu der Zeit, wo wir ohngefähr 
darauf rechnen konnten, sie blühend zu finden. 

Wir wählten dazu einen jener schönen Apriltage, 
wo die ersten Frühlingsstrahlen der Sonne schon 

auf den Schnee einwirkten, und bedachten nicht, 
s‘ hi ” [3 

dafs wir eben dadurch uns die Suche erschwer- 

E 
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ten. In der ''hat, wir sanken aller Augenblicke 

so tief in den moorigen Boden, dafs es uns bald 

ganz unmöglich wurde, weiter zu dringen. Da 

kebrten wir nach Spittelhoff zurück, versaken 

uns ein jeder mit zwei Bretieru, und betraten wie» 

der das sehr weitläuige Moor. Die durch die er- 

wähnten Bretter erweiterte Sohlenfläche kam uns 

freilich ungewohnt genug vor ; niehtsdestoweni.- 

ger wurde uns mittels dieses seltsamen Fufsge- 

stells jeder Winkel des Bruches zugänglich, Bey- 

nahe in der Mitte fanden wir.in grofser Anzahl 

die Andromeda calyculata ziemlich häufig und 
noch dazu in voller Blüthe. Ich entwarf davon 

folgende Beschreibung: 
{ 

Radix perennis, lignosa, stolonifera, vamosa, fle- 

xuose repens: Fihris fasciculatis. Caulis fru- 

ticosus, ramosus, subdichotomus, ex rubro fus- 

cus; erassitie digit, Mami alterni, divarica- 
to-patuli, testaceo - fuscescentes,i in parte supe- 

riore tantum foliosi et Horiferi; apice flexuo- 

si, corlice cicatrisato, :calloso - papilloso ob- 

- dueti. Folia alterna, petiolata, oblong ga, utrim- 

que attenuata, apice obtusa,. margine erenula- 

'to-reflexa, coriacea, perennantia, ufrinque cal- 
loso-papillosa; subtus pallidiora, costa, longi- 
tadinali fusceseente notata. Juniora sursum 

£ 5 

erecta, rotundiora, ininora.  TPetioli breves, 

calloso - papillosi, iu costam fuliorum - eleya- 



tam exerentes. Pedunculi axillares, secundi, 
uniflori, anthesi, durante penduli,. fructiferi 

nutantes, Flores decandri, monogyni, secun- 

di, vacemosi, solitarii, nutantes, albi. Calyx 
duplex, coloratus, persistens, .extus calloso- 

payillosus: exterior minimus ex foliolis binis 

uppositis obtusis inflatis basi connatis bractea- 
rum instar constat! interior ‚profunde quin- 

quetidus, laciniis lanceolatis, acutis, copcavis, 

margine membranaceo albo.ciliatis, apice eras- 

siore plerumque obscuvioribus, intus- albidis 

laeviter striatis. Corolla monopetala, urceola- 
- ta, alba, marcescens; oris quingquefidis, lacinu- 

lis acutis reflexis. Stamina decem receptacu- 

lo proprio‘ carnoso ad basin ovarii adfıxa, 

corolla breviora. Filamenta incurya, alba, 

basi dilatata, crassiora, ‚apiceem versus: acumi- 

nata, exarata. Äntherae muticae nutantes, bifi- 

dae, apice dehiscentes, purpurascentes. apice 

luteae. Ovarium superum, . quinquangulare, 

carnosum, subrotundum, e rubro - violaceum, 

striis quinque viridescentibus exaratum, basi 

receptaculo proprio carnoso Cinetum, Stylus 

eylindraceus, suberectus, persistens, stamini- 

bus longıor, viridescens. Stigma simplex, ob- 

tusum, erubescens. Capsula quinquevalvis; 

:(valvis inflexis) quinquelocularis; dissepimen- 

tis contrariis. Semina plurima, angulata, . ni- 

tida, fusca, 

Ea 



68 

Die Persoonsche Diag gnose, Synopsie IL. p. 

“4Bı. Nro.2 28. kann nicht beybehalten werden, Ich 

„schlage daher folgende vor: er 

e pedunculis' solitariis axillaribus se- 

cundis; ealyce duplice; foliis ova- 

libüs, obtusis, calloso - papillosis, 

margine ‘erenulatis, 

DE EEE | Pay ‘Cörzespondenz. 

'ı, Aus Sachsen. Nachdem zwei der im 

"Botan. 1 Täschehbuich. auf 1802 beschriebenen Pflan- 

"gen "bestimmt sind, habe ich 'noch von den beiden 

andern Rechenschaft zu geben. Das eine, Phy- 

'teuma (atropurpuretim) ist nicht das ovatım,- 

"sondern das wahre nigrum, wie Carlsbader Exgm- 

plare bewiesen haben. Es ist im Wuchse weit 

niedriger als Ph. ovatum, und nicht schwarzblau, 

sendern schwarzroth. Ist es nur eine Varietät, 

so gehört sie zu Ph. spicatum. 

“Das letzte ist nun die Potentilla Cdubia). 

i Kigentlich ist sie das noch ungeachtet der Nestle- 

zischeh Monographie. Sie ähnelt am meisten der 

P. inclinata, wie ich’ sie aus der Schweiz erhalten 

habe, und der canescens B esser. Nestler ver 

einizt beide, und dann gehört die Schwarzenber- 

ger Pflanze ohne Frage auch dazu. Müssen sie 

"aber getronht bleiben, so lüfst sich nicht gerade 

'zu behaupten, dafs sie zn einer oder der andern 

gehöre. Die P. canescens habe ich. zwar im Gar- 

ten; aber der Garten ändert schr, wie ich an P. 

b 
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hirta-sehe, die ich von den.“Sandfelsen des Elb- 

ufers auf ein nicht gedüngtes Beet versetzte, und. 
die so grofse und fast ‚50 blasse Blumen bekam, 

wie P. recta, da sie am natürlichen Standorte‘ 

Kein und geldgelb. sind. N.,N. 
2 Prag. Als ich dieser Tagen über Plan- 

tago arbeitete, überzeugte ich mich, dafs die Ab. 

bildung von’ Pl. alpina Tao. hort. vindob. t.. 12ö, 

und das Synouymum : Holo steum hirsutum, ni- 
gricans, ‚Bauh. pin. 190, zu PL nigricang- Br. 

nicht aber au ;Pl. alpina Linn. ‚gehöre, — » ZU, 

dem Appendix meiner Tevisio Saxifragarum 

sind bereits. ı0' ‚neue. Platen der Vollendung 

nahe. — Ich} habe. mich--an die Auseinander-. h . 
setzung einiger Seorzoneren gemacht; ein La-- 

byrinth, aus dem, gar nicht, "herauszukommen ist, 

Herr Dr, Presl brachte mir, die Sc. hirsura des. 

'Columna aus. Apnlien,,.. ‚die am. Ende auch nicht, 

viel anders, .als die villosa des Seop oli und an, 

gustifolia Waldst. seyn wird, Ist Ihnen, 

die Monographig, der Potentillen von Horn, 

Prof, Nestler.in Strasburg, bekannt?, Der Verf, 

bringt die P., snlisburgensis auch zu P. vexna, 

was mir schlechterdings nicht einleuchten will.. 
| ea . Graf von: Sternberg. 

3, Strashurg. Die Wiedererscheinung. der 

hatan, Zeitung, wovon ich, vor wenigen. Tagen 8 

Hefte erhalten habe, “ hat. ‚air unendlich. Freude, 

gemacht, Durch dieselbe habe ich mit nicht we- 
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igem Yerg eintigen, nicht nur die erneuerte Thätig- 

keit der botan. Gesellschaft, sondern auch die‘ 

günstige Lage, in die sich dieselbe versetzt fin- 

“ det, vernommen. 

Seit mehreren Jahren ist auch unser literari- 

scher Verkehr unterbrochen worden, jetzt num 

wo unser Vatorland von fremdem Joche befreit 

‚ ist, können wir, wie vorher, der friedlichen Wis- 

senschaft uns widmen, und mit Vergnügen ergrei- 

fe ich diese Gelegenheit, Ihnen durch diese Zei- 

len unsre ehemalige Verbindung wieder erinner- 

lich zu machen. 

Ich habe schon vor zwei Jahren eine Mono- 

graphie der Gattung Poten tilla, Cals Dissert. 

inaugural,) herausgegeben, und habe die Ehre, 
Ihnen und der hola. Gesellschaft anbei ein Exem- 

plar zu überschicken, mit der Bitte, solche als 
ein kleines Zeichen meiner Ergebenheit und Ach- 
tung für Sie anzunehmen. Sollten Sie bei Durch- 
lesung derselben einige Anmerkungen machen, so: 
bitte ich mir ‚suiche "gefälligst mitzutheilen ; ich 

bin nemlich ® gesönmen, auf nächstes Jahr ein Sup- 
_ plement‘ ZU. dieser Arbeit zu fördern, worin nicht 

‚nur die Seit dem Drucke meiner Arbeit bekannt 

gewordenen ‘Arten sollen aufgenonmien werden, 
sondern auch mancher Arten Synonymie berich- 
igt, werden wird. Zu diesem Supplement "sind 
bel zwei Platten ‚ebenfalls fertig. 

Prof, Dr, Nestlen 

E23} 



Nachschrift von Hoppe. 

Um der gefälligen Aufforderung des Herm 
Prof. Dr. Nestler zu entsprechen, füg e ich ei-, 

nige Bemerkungen bei. , 

Gleich Anfangs mufs ich erwähnen, dafs in 

der hotan, Zeitung, Jahrgang 1805 und dem bot. 

Taschenbuche 1809, welche beiden Bücher Herr 

Prof. N. von mir unter mehrern andern ala Er. 
gänzungen verlangt, einige Beiträge zu Poten-, 

-tillen vorkonmen, In der ersten findet sich 
nämlich pag 97 eine Anzeige von dem. ı7. Hefte. 

‚der Sturmischen Deutschlands Flora, worin- 

zen unter mehrern Potentillen auch die P.. 

salisburgensis, verna und Brauniana, welche lea=' 

‚tere Hr. N, als wnabgebildet erklärt, und daher 

seinem Werke eine zıe Abbildung beigefügt hat, 

abgebildet und beschrieben sind, und wohei der 

Rieo. bemerkte, dafs daraus die völlige Ucberzen.. 

gung der selbstständigen Art der P. salishurgen- 

sis hervorgehe, was gewifs nicht zu bozweifeln ist. 

Hr N, nahm Hm, Willdenow zum Vorbilde, 

anstatt dafs er lieber den Botanikern, die die Pflan- 

ze am natürlichen Standorte sahen (was nach Hrn. 

NY. Uechteritz Bemerkung sehr viel wert ist, 

vergl, Flox' 1819 Nro. 3 8.38) einem Tlacnke, 

' Wulfen, Jacquin, Villars, Lapeyruse, 

Deeandelle hätte folgen sollen, die sie alle für 

eine eigene Art erklärt haben. Schon der einzi-" 

ge Umstand, dafs die P, salisburgensis immer nur 
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in einer Höhe von 4 — 5000 Schuh gefunden 

wird, während die P. verna an allen "Hügeln in 

der Nachbarschaft der Meere wächst, verdient 

"Berücksichtigung. Wir müssen uns von der Trug- 

"zegel, dafs es Uebergänge und Zwischenglieder 

gebe, die dem Botaniker, der nach trocknen Tixem- 

plaren arbeitet, nur zu oft vorkommen, nicht irre 

führen: lassen, denn auf diese Weise hängt, das 

' ganze Pflanzenreich durch Bindungsglieder zu- 

sammen, ohne dafs wir dabei an eine absicht- 

lich erschafiene Kette der Wesen denken dürfen. 

“ In dem botan. Taschenbuch 1809 habe ich ei- 

ner Potentilla’erwähnt, zu deren vollständiger 

HKenntnifs ich. nicht gelangt bin, und wovon ich 

ein Exemplar an Hrn. Prof. Nestler zur wei- 

tern Bestimmung befördern werde. 

In Wibel’s Primitiae Flor. Wertheimensis' 

-Aindet sich p. 367 folgende angeblich nene Artı 

„Potentilla collina miki; caules adscendentes, 
puhescentes, vamosi. Folia inferiora quinata, 
superiora ternata, suprema simplicia; foliola 
cuneiformia, supra viridia, subtus albo -t0- 
mentosa, margine plana; versus apicem inci- 

; sa: incisuris obtusis latiusculis. Flores .co- 

rymboso-panieulati, calycibus subtomentosis. 

Hab, ad colles Majo Jun,“ 

Zu P. nitida ist dem Wohnorte "beizufügen :. 
Tyrolis in alpe' Kirschbaum copiose, :so wie in 
Sturm’s Deutschl, Flor. Heft 2a. eine schöne Ab- 

' 
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bildung vorbanden ist; bey P. subacanlis ist Ger- 

mania beizuscizen, da diese Art bei Triest an 
allen steinigien Grasplätzen wächst, wie denn da- 

selbst auch. häufig die P. canescens vorkommt, 
die auch in Böhmen anf der Ruine bei Brzezina 

steht. Zu P. cinerea Chaix gehört auch noch dus 

Synonymum: Potentila ineana, Tor, d. Wet. 

terau.— Da es übrigens in unsern ‚Tagen mehr als. 

einmal laut ausgesprochen worden, dafs man nur 

durch Monographien zur gründlichen Bearbeitung 

der Spevies plantar. gelangen köune, so ist auch 

insbesondere der.Sternbergische und Nest- 
lerische Gedanke: diese Monographien durch 

Supplemente zu ergänzen, sehr schätzbar und nach- 

ahmungswürdig. ' Ja cs ist zu wünschen, dafs end. 

lich, wenn die Nachträge zu einem eigenen Sup- 

plemente nicht mehr ausreichen, solche in einer 

bötanischen Zeitschrift mitgetheilt werden möch- 

ten; wozu auch, wenn Kupfertafeln nothwendig 
sind, die Sturmische Flora, bei deutschen Ar- 

ten geeignet seyn würde. VVenn auf diese Weise 
Graf Sternberg die Saxifragen, Nestler 

die Potentillen, Reichenbach die Aconi- 

ten, Nees v. Eseubeck die Astern, Leh- 

mann die Asperifolien, Sprengel die Um- 

hellaten, Panzer die Gräser, ein Ungenann- 

ter die .Junei, Fröhlich die Hieracien, 

Haulfufs die Farnkräuter, dam Bricedel, 

Schwägrichen, Fanck und Hornschuch die 
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Moose, Ach avius und Flörke dieFlechten, 

Roth und Mertens die cryptogamischen Was-- 

sergewächse, Linck endlich, Nees v. Esen- 

beck und Kunze die Schwämme Zeitlebens vor- 

züglich i im "Auge behalten, und nach ihren Ansich- 

ten die neuen Arten definiren, und Abarten bemer- 

ken, so ist einleuchtend, dafs unserm 'Zeitalter der 

Bruhn, für die geläuterte Pflanzenbestimmung am 

besten gewirkt zu haben, nicht entgehen wird. 

I, Botanische Notizen 

oo: * Eridericiana. 

Leyden. Ich finde an Equisetum hye- 
male unter der ganz eizenen harten Epidermis 

(wie bei Chara?) eine pulpöse, grüne Masse, 

die. nieli wie Zellgewebe erscheint, — und dann 

folgen starke Gefäfsbündel, die ich aber, aller 

Mühe ungeachtet, nicht für Schraubengänge er- 

"kennen kann. — Unter unsern 4ı Arten Aloe (in 

wild, spe, stehen nur. 17.) ist.auch die schöne 
Aloe nitida. Das woifsliche Mark derselben besteht 
ganz ans zubaimmengesciztem Zellgewebe, aber 

nicht yon dem. gewöhnlichen Bau, sondern die 
Rändor der Zellen bes sichen ganz aus nahe, aher 

duch nicht dieht ancinanıer Hegenden Fälen, 

dafs mau die Zwischenräume gut sieht. — 

In Blechnum oceittentale sah ich ganz jun- 
ge Früchte sich ausscheiden; -—— aber, vor allem 

wie wäre auszumachen, ob’ die Schraubengänge 

irgend ein Fluidum oder. eine. Aura (?) in das 

t 
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Zellgewebe abgeben, welche das Anschiefsen be« 

fördern; — oder ob sie sich gleichsam auflösen 

und einzelne 'Theilchen des Zellgewebes wie 
durch mechanisches Umschlingen zu Kapseln los- 

reilsen? — das klingt seltsam, allein man kommt 
darauf, wenn man ganz unreife Kapseln von Blech. 
num beschaut, 

W. Ankündigungen 

ı Subscriptions - Eröffnung auf.ein botan. Pracht- 
werk, welches Unterzeichnete unter dem Titel; 

Ewropa’s medicinische Flora 

im Foliöformate mit nach der Natur "gezeichne« 
ten und lithographirten Abbildungen in colorirs 

‚ten und schwarzen Abdrücken herausgehen wer- 
den. Um aber den Ankauf dieses für Aerzte, Ve- 

terinärärzte, Apotheker und Materialisten äusserst 

interessanten. Werkes. möglichst zu erleichtern, 

erscheinet dasselbe i in monatlichen Heften zu 4 co- 

‘  lorirten, oder schwarzen Steinabdrücken und ein 

nem 'Bogei. in lateinisch. und deutscher Sprache 

abgefäfsten Textes ‚ welcher .die Merkmale der 

Aechtheit und Güte der gebräuchlichen Pflanzen 
‚und 'ihrer Theile; die Verwechslung oder Ver- 

fälschung mit anderen Pflanzen, den Standort, 

die Dauer, die Zeit der Blüthe, der Fruchtveife 
und der Einsammlung, die Art der Aufbewah- 

rung, die pharmacentischen Bereitungen und die 

chemischen Bestandtheile genau angiebt, und je 
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dem verehrlichem Herrn Subseribenten ein will» 

kommener Commeniar seyn wird. 

-Die auf vaterländischem Boden entsprossre 

und herrlich gedichene Kunst der Lithographie. 

inacht es ‘uns möglich, der gelehrten Welt ein 

‘solches, jeder medieinischen Bildungsansti.t, je- 
-dem Arzte, Apoiheker und auch Materialisten.un« 

entbehrliches Werk zu. einem aufserordentlich ge- 

ringen. Preise zu übergeben; denn wir liefern 

das Heft mit colorirten Abbildungeu zu ı fl, 36 kr. 

das Heft wit schwarzen Abdrücken aber zu 48 kr. 

Da alle: Pflauzen nach lebendigen Exempla- 

ren gezeishnei.nnd. beschrieben und durchaus 

keine Cöpien schon vorliegender frem- 

den Abbildungen verfertiget werden, so, 

bindet man. sich bei Erscheinung des Werkes an 

* keine systematische Ordnung, sondern liefert die 

Pflanzen in derjenigen Folgereihe, in welcher sie 
uns die Natur freundlich darbeut. . 

: Wer. sich von Ider Schönheit und Wahrheit 

der Abbildungen im voraus zu überzeugen wünscht, 
dem empfehlen wir, des Herrn Ritters v. Sch rank 

Flora Monacensis, mit IN. Mayerhof- 

fer'schen Abbildungen nachzuschen, und. unser 

neues Unternehmen in arüstischer Hinsicht dar- _ 

nach zu beurtheilen. . 

Dem ersten-Hefte wird ein schönes ollego- 

sisches Titelblatt, eine Vorrede und die Dedica- 

- Yon beygegeben,. | 
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Man darf hoffen, dafs alle Freunde des Schö. 

nen und Nützlichen im Gebiete "der Medicin, Bo- 

'tanik und Pharmacie unser Unternehmen durch 
Theilnahme an der Subseription unterstützen und 
uns in den Stand setzen werden, das :angekün- 
dote. Werk in Bälde erscheinen zu lafsen. 

München, den ı8, Januar 181g. 

A. Sterler, Lehrer der Botanik und Mit? 

glied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 

L N. Mayerhofer, Mahler und Herausge- 

ber der Flora monacensis. 

Letzterer zeigt zugleich an, dafs von dieser 
mit allgemeinem Beifalle aufgenommenen Flora 
Ui Bände erschienen sind, und der IV. bereits 

begonnen ist, Man wendet sich mit Bestellun- 

gen sowohl auf das ’neuangekündigte Werk, als 

auch auf die Flora monacensis in frankirten Brie- 

fen an ihn selbst. \ 
x Wir erhalten so ehen aus der hithogra-' 

phischen Anstalt in München. den auf Stein ab- 

gedruckten. J uncus ustulatus, zum Dehufe der 

: Hoppeischen Anleitung zum Einlegen der Gräs 

ser; wir mülsen bekennen, dafs derselbe unsere 

grofse Erwartung noch übertrofien hat, und hün- 

‚nen daher das vorstehende Werk in Folge dieser 

Erfahrung, als ein lüchst zweckmälsiges, kunst- 

reiches und nützliches Buch aus voller Ucherzeu. 

gung empfehlen. 
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2 Verkauf. von kostbaren, zum Theil 

‚seltenen botanischen Werken... 

Seit ungeführ 30 Jahren habe ich an einer 

möglichst vollständigen Bibliothek botanischer . 

auch den Gartenbau, die Obstbaumzucht u. Forst- - 

wissenschaft betreffender Werke, gesammelt, und 

bereits über ı300 zusammengebracht, worunter 

sich der gröfste Theil der neuern Prachtwerke 

z. B. von Humboldt, Jacquin, Pallas, 

THeritier, Ventenat, St. Hilaire, Bül- 

liard, Redoutg,; Plenck etc. befinden. 

Meine Absicht war anfangs, diese Sammlung, wel- 

che wohl selten so reichhaltig gefunden wird, 

nur im.« Ganzen zu verkaufen, weil ich das so 

mühsam Zusammengebrachte nicht gerne wieder 

zerstreut sehen wollte; und zu diesem Verkauf 

‚im, Ganzen habe ich bereits mein Anerbieten be- 

kannt gemacht. . Da sich aber big jetzt nur we- 

nige Käufer dazu gefunden haben, und das höch- 

ste Gebot 7003 Rthlr gewesen ist, obgleich der 

Laden- und Auctionspreis über 11006 Rıihlr. be- 

trägt, so habe ich mich endlich entschlossen, die 

Bibliothek zu vereinzeln. Ich mache daher Freun- 

de dieser Wissenschaften auf diese schöne Samım- 

lung aufmerksam. Das Verzeichnils derselben 

(Verzeichnifs einer auserlesenen Sammlung bota- 

nischer Werke, auch solcher, welche den«Garten- 

bau, die Obstbaumzucht und die Forsiwissen- 

schaft betreffen, im Besitze des Dr. Vogler zu 

! 
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Halberstadt) ist durch alle Buchhandlungen, wel- 

che auch gern Aufträge an mich, unter der Fir. 

ina meiner Handlung (H. Vogler's Buch- und. 

Kunsthandlung $) übernehmen werden, für & 

Groschen zu bekommen. 

‚Da in diesem Verzeichnifse die möglichst rich- 

tigen Laden- und Auktionspreise angezeigt sind, 

so behält es auch als Repertorium einen Werth. 

Die Bücher sind gröfstentheils ganz neu ge- 
"bunden, und werde ieh Demjenigen den meisten 
Tıabatt bewilligen können, der bald und die 
sröfste Auswahl davon treffen wird. 

Halberstadt, im December. 1818. 

Dr. Vogler. 

3. Anzeige eines Prodromi florae 

cechicae. “ 

Prag. Unter diesem Titel haben wir von 

den Gebrüdern Hrn. Dr. Med. Prefsi nächstens 

eine sehr schön bearbeitete Flora Böhmens zu 

erwarten. Ichi sah das bereits der Vollendung 

nahe Mscript, ‘und gestche, dafs es ganz meinen 

Wünschen entspricht. Diese interessante Flora 

wird ein compendiöses Taschenbuch auf botani- 
schen Excursionen im Vaterlande abgeben und die 

Phäenogamie ganz umfassen, Die Anordnung der 

Gattungen ist nach der nenesien Ansicht der Wis- 

senschaft. Die Arten sind durch vergleichende 

Diagnosen characterisirt, nebst dem lateinischen 

Namen findet man hier noch den systematisch. ce- 

’ 
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chischen Namen, die Anzeige des Fundorts, bei 

gemeinen Gewächsen im allgemeinen, bei seltenen, 

den nächsten an Prag und bei jenen, welche von 

den Gebrüdern Prefsl nicht selbst gefunden wor- 

den sind, auch die Namen des Finders, Auf diese 

Art erhalten wir endlich ‚einen lang erwünschten 

Anhaltspunet für die Phänogamie, der uns um so 

. schätzbarer wird, als mehrere neue Pflanzenarten 

hier zum erstenmal publieirt werden, und auch 'die 

Species plantarum einen bedeutenden Gewinn aus- 

dem Erscheinen dieses Werks wird ziehen können, 
PM Opim 

V. Todesfälle 
Der berühmte schwedische Botaniker Olav, 

Swartz ist am ıg. Sept. vorigen Jahrs in Stock- 

holm gestoxben, beweint von allen, die ihn näher 

kannten, Er war einer der ersten Botaniker un- ö 

sers Zeitalters, und hatte Kenninifs sowohl von 

den ausländischen, als inn:ändischen, von phane- 

rogamischen; als eryptogamischen Pflanzen. Un- 

eigennutz und Dienstfertigkeit bezeichneten sei- 

nen Charakter, wovon die vielen in Journalen be- 

findlichen Aufsätze die Beweise abgeben, — Er 

gehörte mit zu den Männern, die seit Rudbecks 

und Linnes Zeiten, .den Ruf Schwedens für 

Botanik unversehrt. erhalten haben, welcher sich, 

wenn auch Thunberg bald nicht mehr seyn 

wird, ruhmyoll durch Wahlenberg noch fer- 

ner zur Ehre dieses Landes erhalten wird. 
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1. Aufsätze 

* Neues Laubmoose. :Yon Herm, 

Dr Kriedrich.Hornschuch, 

Au unseren , zweyjährigen | Reisen in dem Litto- 

rale und in den Alpen von Brain, Rärnthen, Ty- 

rol, Salzburg und Böhmen hatten wir Gelegenheit 

manche. ‚seltene, merkwürdige, oder ı neue Pflanze 

zu sammeln, die, wir zum Theil bereits in 20 De- 

caden*) ausgegeben, _ und dadurch. den Botanikern 

zur Ansicht und Beurtheilung, vorgelegt haben. 
Das vollständige "Verzeichnifs aber der wichtig 

sten, in jenen höchst interessanten Gegenden ge- 

fundenen Pflanzen, mit eingestreueten Bemerkun- 

gen, und mit vollständigen Erläuterungen und Be« 

schreibungen der neuen. Gattungen**) und Arten, 

Ne) Plantae phanerog, gramin, et eryptogamicae selectae, quas 

in loeis natalibus colligefunt et exsiccaverunt D. H, Hoppe 

et Fr. Hornschuch. Ratisb. Cent.I. 1817. CU, 1818, fol, 

*#) Zwey neue Laubmoos - Gattungen sind bereits in einer 

Commentatio de Veitia et Systylio, auctore C. Fi. Hom- 

‚ schuch. Exlangae 1818 ausführlich beschrieben, zerzliedert 

und abgebildet worden, 
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rerden wir in dem drinn | Theile ünsers Tage- 

"buchs*) liefern. 
. Da unsere Ausbeute besonders an Laubmoo- 

sen ehr reich ausfiel, s0 haben wir diese Fami- 

lie etwas ausführlicher behandelt und ein Ver- 

‚ zeichnils der ‚säramtlichen von uns gefundenen 

Arten entworfen, um dadurch einen Veberblick 

des Reichthums ‚der Flora an Individuen aus die- 

ser Familie zu‘ geben. . 

Wo neugebildeie ‚Gattungen oder neue Ar- 

ten eine Aenderung.der. verwandten Gattungscha- 

ragtere. und Artkennzeichen nöthig machten, setz- 

ten. ‚wir diese, näch‘ ünsrer ‘Abänderung, den neuen 

zur Seite, um die ‚Vergleichung. zu erleichtern. 

Alle übrigen rften zwar, mit ausführlicher An- 

gabe ihres speiellen Wohnortes, was wir für sehr 

wichtig "halten, nur genannt werden, doch konn- 

ten wir auch hier nicht i immer dem VVunsch wi- 

dexsiehen, lehrreiche oder zweifelhafte Formen, 

die uns als ‚Spielarten zu bekannten "Arten zu ge- 

höre n schienen, an ihren Orten zu "berühren. 

“Da der dritte Supplementband. zu Briedels 

Muscologie erst nach dem trefflichen Schwägri- 

genischen Supplemente zu He dw. Species musc. 

erschien, und manche Arten, die hier. nicht be- 

'#) ‘Tagebuch einer Reise nach den Küsten des adriatischen 
Meeres und den Gebirgen von Kıain, Kärnthen, Tyrol 

Salzburg und Böhmen u.» w, von Dr, Hoppe u. Dr. 
Hornschuch, Begensh, ar Theil 1918, 8, 
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zücksichtigt werden konnten, enthält, so hielten 
wir. es für zweckmäfsig, die Anordnung der Bri- 
delschen Supplementbände der ganzen Aufzäh-. 

lung zum Grunde zu legen, wo wir für "jede 
Moosart schon. eine Stelle bereitet fanden. 

Indessen, da der dritte Band unsers Tage- 
 buchs erst nach einiger Zeit erscheinen kann, so 
haben wir, .in Folge häufiger freundschaftlicher 

Aufforderung, hier vorläufig die neuen Gattungen. 
und Arten der Laubmoose auszugsweise mitthei- 

len wollen, und selbst dieser Auszug mag 'ein 

nicht unzweideutiges Bild von der Ergötzlichkeit 
der Reise vor Augen stellen, und die Reichhaltig- 

keit jener Gegenden an vegetabilischen Seltenhei- 

ten. beurkunden. , 

000, Vaitia Hornsch, = 

' Stoma. nullum. „.Capsula cum pedunculo deci. 

dua (Calyptra.magna persistens, YVaginula, bival- 

vis) Hornschuch, Commentatio de Yoitia et Sy 

stylio. px 9. Be nn 

Y. niyalis Hornsch. 1. c. 2 10. Caypt. 

select. Cent. I: Dee. I. 

Auf altem Kuhdünger vor der Salmshöhe am 

Glochner sehr :selten , auf der dielsseitigen Pa- 

sierze gegen die Salzburger Grwänze, wo der 

"Tauernbach herabfliefst,. sparsam, Aug. 

Anictangium Hedw. j 

A HornschuchianumFunck, canle erer- 

to subramoso, foliis e basi latiori lanceolato - su« 

| Fa 
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bulatis patentibus, setis lateralibus caule breviori- 

bus, cäpsulae obovatae, operculo subulato obliquo 

Crypt. sel. Cent. I. Dec. II. 

An den vom, VYasserstaube wnaufhörlich be- 

netzten Felsen des Gösnitz- und Leiterbach-VYas- 

serfalles bei Heiligenblut, 

Grimmia Schreb.; 
’ 

5 G. obliqua nohbis, taule basi Tascienlato, 

apice ramoso fastigiäto, foliis erecto- - patulis lan- 

ceolatis pilo impositö, capsula alte emersa ellipti- 

Ca ‚opereuloque conico vostellato obliqais, Crypt. 

Cent. HM. Dec. V. 

Auf Felsenblöcken in det Kärntiner u. Salz- 

hurger Alpen und auf dem Heiligenbl, Tauern. 

‚ Unterscheidet sich von der Gr. -ovata- durch 

die mehr aufrechten, 'schlafferen und: blassern 

Blätter und das kürzere Haar, womit sich die 

Bläiter endigen, durch den braunen: Fruchtstiel, 
die höher herausragende, um die Hälfte kleinere 

schiefe Kapsel und das schiefgeschnäbelte De- 

ckelchen. . u 

G. patens nobis, caule basi fascieulato di- 

chotomo-ramoso, foliis recurvato - patulis e hasi 
latiori subulatis in pilum exeurrentibus, capsula 

alte. emersa ovato - elliptica opereuloque convexo- 
:conico rectis. 

“Ist von unserm Freunde, Herrn Apothchor 
Funck, auf dem Fichtelberge gefunden und in 

vielen seiner Hefte äls G. ovata aus; gegeben \ wor- 

D 

u” 
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den, von welcher sie sich aber durch die längeren, 

mehr abstehenden, fast zurückgekrümmten Blätter 

hinlänglich unterscheidet. Wir, reihen sie hier 

an, um die Folge unserer neuen, hier beschrie- 
benen Arten vollständig zu geben, 
GG aflinis nobis, caule basi fasciculato; 
famis inaequalibus elongatis , foliis patulis ob» 

longo- lanceolatis, pilo decurrente, capsula sub- 

emergente ovata, eurviseta, operculo eonico - trun«- 

‘cato cum apieula, . _ ‚Crypt. © . I, DV. 
‚In kleinen polsterförmigen Rasen an etwas 

feuchten | Felsenwänden der Messerlingwand auf 

dem Windischmatireyer Tauern, 

‚ Von der verwandien Gr, incurva vorzüglich 
durch die breitern. Blätter und das kegelförmige 

gestutzte. Deokelehen unterschieden. 

.:& atrata Mielichh, ‚‚gaule, hai faseieulato - 
EN 

u, 

fastig iato, follis patulis lanceolato- linsaribus. ‚ob, 

tusis epilosi is, siceitate tortilibus ,, capsula emiexsa 

elliptica, operoulo gonico obliguo. . . 

Gr. atrata Miel, Horbar. 

Win sammelten diese sehr ausg gezeichnute Spe-. 

cies ‚nach Angabe des Hrn. Commiss. Miclich- 

hofer in. Salzburg, an Felsen bei der Grube 

Schwarzwani in der Grosarl. Iul. 

‚Weissiä Hedw 

W. Martiana nobis,. ‚caule. ranınso fasti- 

glato, Toliis e hasi, latiore lineari- suhulatis, sieci- 

tate tortilibus, c capsula obovata, ‚subapophysata co- 
x 



stata, humiditate recurva, opereulo incurvo, den» 

tibus peristomiilanceolatis. Crypt. I. Dec. II 

Wir. fanden diese schöne Art an T'elsen der 

; Messerlingwand auf dem Mattreyer "Tauern, in gro- 

“ fsen, dichtgedrängten Rasen mit reifen ch 

und haben sie dem Andenken des scharfsichtige 

Verfassers der Flora erypi. Erl. des Herrn Dr. 

Martius gewidmet, Aug.. 

Sie‘ unterscheidet sich von der W. Schisti, 

der sie nahe kommt, ausser dem.noch einmal so 

langen Stämmohen, durch die glätten, aus hreite- 

rer Basis schnell verschmälertön ganzrandigen 

(nicht am Raande feingekörnelten) gedrängt stehen- 

den Blätter, die an der Spitze der Zweige nicht . 

länger, als am übrigen Stengel sind, durch ent- 
fernte, in Reihen stehende Blattzellen, die bei 

W, Schisti ohne Ordnung dicht gedrängt und bla- 
sig aufgetrieben sind; die wichtigsten Unterschie- 
de aber bietet der im feuchtern Zustande bogen- 
förmig zurückgekrümmte Fruchtstiel nnd die grö-. 
fsere, mehr bauchige und mit purpurrothen Rip- 
pen bezeichnete Kapsel mit kürzerer Apophysis 
dar; auch sind die Zähne der Mündung verbält- 
zilsmälsig kürzer und am Grunde breiter. | 

Ww. Mielichhoferiana Funck. caule ra- 
mose fastigiato, foliis dense imbricatis rhombeo- 

ovatis acutiusenlis dentieulatis, capsula pyriformi 

nutante in apopliysin attenusta, operculo” Conico 

acdto. Crypt. C. 1. D. IV, 
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ß: elongata nobis, caule mägis elongato Ali« 

formi, foliis paulo “latioribus ; setis brevioribus, 

capsulis minorihus oblongo- pyrriformibus erecto« 

cernuis, operculo breviori obtusiusculo. 

Diese,; yon Hın: G, Mielichhofer. zuerst 

entdeckte und.nach ihm benannte ausgezeichnete 

“Art, wächst an Felsen neben der Grube Schwarz-, 
wand in der Grosarl häufig, doch fanden wir sie 

auch in, der Leiter bei Heiligenblut, an der Mes- 

serlingwand ‚bei Mattrey, und bei Deffereggen in’ 

Tyrol, aber nur selten mit Früchten. Die Ver B. 

sahen wir aufser der Schwarzwand, wo .sie an 

"einem aus dcr Grube kommenden und Eisenocker 

absetzenden Bach wächst, den sie in dicht ge- 
drängten Rasen fast überzicht, noch nirgends. Da 

sie auch. an Felsen ganz. klein vorkommt, ihre 

Verschiedenheit aber in jeder Form beibehält, so 
könnte sie, Füglich. als ‚eigene Species betrachtet 

werden.“ "Das i in unsern Decaden c.LD. 18 ala 

w. cömpacts befindliche Moos ist diese Spielart. 

Die W, Miclichhoferi reift ihre Früchte im Aug. 

die Var. 'ß. etwas später, 
' + -Bystylium "Hornsch. 

Pevistomä’simplex, dentibus 16. änım "bre- 

'ribus,_ basi conjunetis, Opereuln cut "&olumella 

connatuni': 'persistens, ' '(Gapsild | ‚gum Apoplıysi). 
Hornsch: Comment, p. 25.” a 

$. splachnoides' Hornsch. Lo D 15 

Wir fanden von ‚dieser "neuen Moosgatiung 
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yur' einen einzigen grofsen Hasen .an Felsen auf 

der jenseitigen ‘Pasterze bey Heiligenbhut im ‘Au- 

gust mit reifen. Früchten. 

‚Trematodon Michaux 

Tr. brevi eollis nobis, subsimplex, To- 

Yiis ovato - tuspidatis imbricatis, perichaetialibus 

convolutis ‚longius aduminatis, eapsula' subeylin- 

drica incurya, collo longitudine aequali , Opercu- 

lo‘ ehbäsi ‚conica rostellato ’ peristomio fobscuriore. 

"Wir sammelten diese Species auf der Teusch- 

nitzalpe bey Kals in Tyrol, i im Umfange von Fel- 

sen, dicht an denselhen auf der Erde, im August 

mit 'reifen Früchten, Bun Die Definition von Tre- 

matodon. ambiguus Mich, wäre > demnach zu än- 

| dern, wie folgt? 

“ Pr. ambiguus Mich. 'simplex, foliis ‚e basi 
Iatiore lanceolato - acuminatis ,. perichaetialibus 

'convolutis brevius aristatis, capsula oblonga cer- 
nua -collo longitudine aequali, ‚Sperculo e basi 
conica vostellato, peristomjo Sapsulae ‚soneolore.. 

Das Peristom an unserer Species vechtfer- 

tigt die Trennung der Gattung; wir setzen die 
Schilderung ‚desselben aus unserer noch. künftig 

zu liefernden ,, ausführlicheren Beschreibung der 

‚Species | hieher: Perisiomii dentes sedecim, Ian- 

"seolato - sabulati, erocti,. trabeculati, apice revera 

integri,. serie lacunarum media pertusi,., ung cum 

marg ine, ‚eapsulae, ‚fusco. -. -. purpärei. u 

D 
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. Trichostomum Schreb, 

T. incurvum nobis, 'truncd ramoso ad. 

scendente,, foliis ovato -lanceolatis piliferis pa- 
talis, capsulis curvisetis oyatis, operculo subulato« 

Auf kahlen Folsenblöcken bey Heiligenblut, 
mit vollkommenen F rüchten im. Juni, im Nafs- | 

felde und am Wege von Matirey nach Deferreg- 
gen ohne Früchte, - = 

Untexscheidet sich von Tr. Wunale,. der sie 

nahe ‚kommt, und unter dessen Namen wir sie: 

anfangs in Cent. I. Dec. IV. geliefert haben, 
durch die ey- lanzeitförmigen in ein Haar zus- 

laufenden Blätter, durch gröfsere und ‚schmälere 

Perichäuialblätter und durch ein pfriemenförmiges 

Deckelchen. Von Tr, mierocanyum unterschei- 

det sie das längere Haar an der Spitze der Blät. 

ter, der‘ gelrümmte ' ‚Fruchtstiel und die grös- 
‚sern Kapseln. u ' 

‚ Korthotrichum Hedw 

‘0. Stur mii nobis, peristomio sinpliei den- 

\ 
+ 

"tibus lacunosis, theca immersa laevi, folüs lan- 

ceolatis acutis, calyptra villosissima.. — Cr ypt C. 

nDdm 
Auf Felsen um Heiligenblut und Nattrey. 

Von dem ihm. nahe kommenden O..rupestre 

„unterscheidet ‚es sich durch den gänzlichen. Man« 

geleinces innern Peristoms; von ©. cupulatum aber 

„durch die sehr zottige Mütze, 

0 
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Wir widmen es’ dem um die Naturkunde 

hoch verdienten gelehrten Künstler, Hermn Ja- 

cob Stur rm zu Nürnberg, 

| Bryum Bridel. 

'B. Kunzii nobis, caule infra apicem in«. 

novante fasciculato, foliis sexfariam imbricatis ova- 

tis nervo longissimo cuspidatis, apice patulis (fla- 

vo - viridibus); capsula pyriformi. 

Äuf Felsen im Pafse Lueg. 

Im Habitus stimmt diese Art mit Br. Fune- 

kü Schw. sehr überein, aber die Character sind 

hinlänglich verschieden. 

" Diese neue "Art ist dem Andenken unsers 

vortrefflichen gelehrten Freundes, des Hın, Dr. 

Med, Gustav Kunzei in Leipzig gewidmet. 

„B eirrhatum nobis, caule sub apico ra- 

nlificante, flag gellifero, foliis ovato - lanceolatis- 

acuminatis euspidalis (ramorum non ceirrbifero- 

rum ovato - longissime - euspidatis) integerrimis 

stwietis „ capsula pendula‘,, operculo conyexo acu- 

minato. 

Früchten. h 

Die "wurmförmigen fafs blattlösen Auswüchse 

aus der Spiize der Triebe, die aber auch zuwei- 

-Jen ‘fehlen, hat es‘ mit Br. fiagellare Brid. Br. 

"yarneuin Bland. gemein, unterscheidet sich aber 

auf den. ersten Blick durch, längere straffe dun- 

An Felsen im Paßse Lueg im Tun. mit  zeifen 

Er 



kelgrü üne Blätter und durch ‚die Form ‘des De 

ckelchens. | 

Br eontextum nobis, caule ramoso, ramis 
elavatis, Toliis imbricatis ovatis cuspidalis, Apice 
denticulatis, neryo. excurrente, capsula horizon- 
tali oböyata. u 

Auf dem Bockhardt i in der Gastein, und hey 
Heiligenblut-' 

Pohlia und Weber. 
Wir rücken hier 2 Hedwigische Gattun- 

gen ein, von denen die erstere, wenn man sie . 

nicht künstlich mit Leskea verbinden will, als 

selbstständig betrachtet werden mufs, während 
die letztere, vom Stande der sogenannten männ- 

lichen Theile abgeschen, mit den Gattungen 
Myium und Bryum zusammenfliefst. Dieser 

Ungleichartigkeit ihres Verhältnifses zum System 

ungeachtet, herrscht in beyden dasselbe :Gesetz 

der Entwickelung,, ein ähnlicher Habitus, gleiche 

Vextur der Blätter, und gleiche Yertheilung der 

Geschlechter, so dals man schwerlich ohne Zer- 

Jegung der Frucht, 'manche hieher gehörige Ar- 

. ten ihrer rechten Gattung zuzuzählen im Stande 

seyh .würde. Die Stämmchen sind meistens nach. 

unten mehr oder : weniger nackt, mit kleinen ent« 

ferntstehenden Blättehen besetzt? Nach oben 

drängen sich die Blätter, werden länger, aher 

verhältnifsmäfsig schmäler, und bildeni einen Schopf, 

den wir der Kürze des Ausdruckes wegen com 
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genannt ‚haben. Ein dichtes Zellg gewebe, Iehhaf- 

tes glänzendes Grün, oft Sevraturen an der Spi- 

tze,. ein auslaufender oder kurz unter der Spitze 

verschwindender Nerv zeichnen die Blätter aus. 

Zuweilen sind. die Stämmchen am.Grunde bi- 

schelförmig verbunden, auch innoviren sie. nicht 

selten unter der Spitze... Nimmt man die Blätter 

des Schopfes von unten nach oben behutsam .ab: 
:s0 findet map. in den meisten. Blattwinkeln ! ein- 

zelne ‚oder gepaarte Antheren, deren jede am 

Grunde 2 Safıfäden führt. „Zunächst. unter der 

Spitze ; mischen sich Griffel mit ein, die aber ge- 

wöhnlich unfruchtbar, sind; nur ein oder 2 Grif-. 

fel, die aus der Spitze des Stämmchens entsprin- 

gen, und, selten oder nie von Antheren umgeben | 

sind, ‚entwickeln sich zu Früchten. Diese Nei- 

gung Blüthentheile zu entwickeln, ist den Pohlien 

und Weberen von allen ihren Familenverwand- 

ten eigen, und manchmal schwimmt, wenn indn- 

ein |ganz kleines Pohlienköpfchen unter Wasser 

zerlegt hat, eine zahllose Menge von Paraphysen, : 
Antheren und Griffeln in den Tropfen unter dem 

Mikroscop,. und ihre Zahl scheint in demselhen 

Verhältnifs znzunehmen in welchen der Trieb 

zur Prolifieation und Wurzelung in der Pflanze 

herrscht, wobei, wie wir diefs deutlich hamerkt 

‚zu: {haben glauben, die Paraphysen wieder in 
Würzelchen übergelien, so dafs die Pflanze da- 
durch im.strengsten Sinne, aus ‚der Blüthe wio- 



der in die Erde zurückwurzelt, was die höhern 

Tllanzen nur mittelbar durch den abfallenden 

Saamen bewerkstelligen können, Uebrigens ist 

- von einem hermaphroditischen Blüthenstande hier 

nicht zu reden, vielmehr könnte man diese Gai- 

tungen monoisch, etwa in dem Sinne nennen, wie 
manche Riedgräser in ihren Aechren au der Spitze 

weibliche unterwärts männliche Blüthen bringen: 

‘Wir haben von unsern Wanderungen ! in’ den 

Alpen, denen diese Moose vorzugsweise anzuge- 
' hören scheinen, mehrere’ sehr distinete Formen 

zurückgebracht, die sich an ihren Wohnorten aufs 

kenntlichste wiederholen, und die wir daher lie- 

ber. durch sorgfältig aufgesuchte Merkmale kennt- 

lich zu machen, als voreilig. auf wenig künstlich. 
umschriebene. Arten zurü ückzufü ihren suchen woll- 

ten. Um sicher zu gehen, mufsten wir auch die 

bekannten und schon beschriebenen Arten neu 

definiren, und geben hier die so erweiterten Gat- 

tungen in vollständiger Uebersicht, ‚nicht um der 

Wichtigkeit solcher Entdeckungen willen, sondern 

am das, was wir gesehen, unsern Lesern auf diese . 

Weise zur eigenen Beurtheilung näher zu rücken. 

nn. ‚Poblia Hedw. 

m eylindrica nobis. 

Bryum cylindricum Dicks. Smith. We 

bera longicollis Schleich. 

-P. caule simpliei, comafastigiata brevi patu- 

la, foliis lineari-lanceolatis apice serratis, capsu- 
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la erectiuscala subeylindriea, opereulo conico elon- 

gato cum papilla. 

In der Gastein und Grosarl. 

Ist durch äie dünne, ganz walzenförmige Hap- 
sel schr kenntlich. 

P. elong ata Hedw. Brid,, caule suhin- 

novante, coma elongata obconica densa, Toliis li- 

neari-lanceolatis, apice servatis, capsula nuiante- 

subeylindrica, opereulo conico acuminato, 

_ Am Fufse des Rathhausberges in der Gastein 

am Tiande des Weges, auf mit Glimmer und Gra- 

nitsande gemischter Dammerde, 
Die Kapsel gewöhnlich bleich, etwas gehogen, 

-P. acuminata nobis. & 

Bryum elongatum Smith, fl. britann. - 
Pohlia elongata Hedw. stirp. erypt. We- 

ber und Mohr Taschb. Sturm fl. germ. Voit 
Muse. Herbipol. Funck Crypt. G. des Fichtele. 
P. caule simpliei, coma fastigiata brevi patula, fo- 
liis lanceolatis apice subdentieulatis, capsula nu 

tante elongato - clayata, operculo conico subrostrato. 
In der Taauris und: auf dem Heiligenbluter 

Tauern an Felsen, 

In den uiedern. Gegenden, wo sie sich dureh 
einen hoken Wuchs auszeichnet, scheint diese die 
einzige ihrer Verwandten zu seyn. 

Die braune Capsel und das längere, spitzere, 
etwas gehrümmtere Deckelchen zeichnen sie aus, 

P, minor Schwägr. Suppl. IL p. 10.1. 64 

4r 
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PD, caule simpliei innovante, coma fastigiata pa- 

-tula, foliis oblongo -lanceolatis apice denticulatis, 

capsula nutante oblonga. clavata, operculo, conieo 
apiculato, , 

In der Leiter bei Heiligenblut. an Felsen. Aug. 

Unterscheidet sich von,P. elongata durch die- 
längere. käulenförmige Kapsel und den kürzeren 

Fruchtstiel, von P. acuminata duxch.das kürzere 

siumpfkegelförmige Deckelchen. 
P. pulchella nebis,, caule simpliei inno- 

vante, coma fastigiata brevi, foliis lanceolatis api- 

ce serrulatis, capsula cernua subeylindrica, oper- 

culo conico - acuminato.. 

An Felsen auf der Pasterze und Gösnitzulpe 

bey Heiligenhlut einzeln. 

‚ Sie)unterscheidet sich von der vorbergehen- 

den, durch die kürzern, verhältnifsmäfsig dickern 

Capseln, und ein spitziges Deckelchen, und durch 

die hohe, blutrothe Farbe des äufseren Feristoms, 

welches bey Jener bleichgelblich ist. 

P. tenellanobis, caule simpliei suhinno- 

vante, 'coma fastigiata brevi, ‚Loliis oblonge lan- 

ceolatis acutis integerrimis, capsula nufante ob- 

longo - cylindrica, operculo conrexo - eonico 
cum papilla. 

Auf der Teuschnitzalpe und den Mättreyer- 

tauern, so wie anf Alpen wm Heiligenblut an Tel« 

senabsätzen, die mit einer dünnen Firdschicht 

fiherzogen sind, in. kleineren Malsen. 
‘ 
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Der viel schlankere, zarterg Wuchs, die 

sehr kurze Blätterkrone und die noch heträtcht- 

lich kürzere Kapsel, die sich schon mehr der 

“ elliptischen Form nähert, unferscheidet sie von 

der Vorhergehenden: das Peristom ist bleich, 

‚das Deckelchen ganz anders gebildet. 

P. brachycarpa nobis, caule simpliei 

saepe innovante , cema fastigiata densa, 'Toliis 

oblongo länceolatis denticulatis, capsula nutante 

ovata, basi angustata, operculo conico - mam- 

millato. i i 

- In.der Leiter bey Heiligenblut, in der Nähe 

der Kalser Alpenhütte auf der Erde. Die Kap- , 

sel, .wie die sogenannte Apophysis, nimmt an 
Länge immer mehr ab und nähert sich der ge-' 

streckten Eyform, : (Der Beschlufs folgt.) 

‚Nachricht. 

Der naturhistorische Reisende, Hr. Dr. Sieber 

aus Prag, ist, nachdem er sich durch zwey Jahre 
in Creta, Aegypten, Syrien, Jerusalem u. s. w- 

aufgehalten, glücklich in Triest gelandet. Sobald 

ex die Gontumaz daselbst vollstreckt haben wird, 
gedenkt er'mit seinen Sammlungen aus allen drei 

“ Reichen, :Mumien und Alterthümern, die ı8 Kisten 

anfüllen, nach Prag zurückzukehren, wo er je- 

‘duch nicht, länger verweilen wird, als nöthig ist, 
um seine Sammlungen zu ordnen, und zum Theil 

abzusetzen, um dann ‘wieder eine neue noch aus- . 

gedehntere Reise zu beginnen, 

4 
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* Neue Laubmoose. Von Herrn Dr 
Friedrich Hornschuch. @Beschlufs.) | 

Pohlia xanthocarpa nobis, caule simplici ' 

apice saepe innovante, coma fastigiata brevi den- 

sa, foliis lanceolatis acutis apice dentieulatis, ca- 

, psula nutante oblonga, operculo conico cum’apicula. 

Auf dem Windischmattreyer Tauern. 

Die immer bleichgelbe Kapsel verschmälert 

‚sich an der Basis nur wenig. 

P. affinis nobis, caule simpliei, coma im- 

bricata brevi, foliis lanceolatis integerrimis, cap- 

sula horizontali oblongo - cylindrica, operculo c0- 

nico cum rostello. _ 

Auf Alpen um Meiligenblut, und auf dem Win- 

dischmattreyer Tauern. 

An Gestalt gleicht sie einigermaassen der P. 

minor Schw, von der sie sich jedoch leicht durch 

die dicht anliegenden Blätter des kleinen eiförmi- 

gen Schopfs, durch eine braune Kapsel und durch 

das kürze, oft gekrümimte Schnäbelchen des De- 

ckels unterscheidet, 

G 
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P, arcuata nobis; caule saepe innovante, 

eoma imbricata ovata densa, foliis ovato-cuspida- 

tis integerrimis, capsula "in pedunculo apice ar- 

tuato nutante ‚oblongo-pyriformi, aperonlo conico 

acumine decurvo. 

Auf der Teuschnitzalpe bei Hals in Tyrol, 

dem Windischmattreyer Tauern und dem Bock- 

hardt in der Gastein in dichten veichfrüchtigen . 

Basen auf.der Erde. 

Der- Fruchtstiel füngt bier an, sich an der 

Spitze zu krümmen, wodurch die Kapsel eine stär- 

kere Neigung gegen die Erde gewinnt; die Blät- 

ter des gedrängten Schopfs sind verhältnilsmälsig 

breiter, als bei den vorhergehenden Arten, die 

Kapseln braun. - “ 

P. curviseta nobis, caule simpliei, coma. 

subimbricata globosa; foliis ovato - oblongis acntis 

apicem versus denticulatis, capsula pyriformi cum | 
pedunculo brevi decurva, operculo convexo hre- 
vissime apiculato. | 

Wächst auf dem Windischmattreyer Tauern, der’ 

Teuschnitzalpe, der Leiter bei Heiligenblut, und 

dem Bockhardt und Rathhausberg in der Gastein 
auf der Erde. Unser Freund, Herr Apotheker 

Heinrich Lucas aus Erfurt, theilte uns auch 

‚Exemplare mit, die er auf seiner Beise durch die 

Schweiz im verwichenen ‚Jahre gesammelt hatte. 

Diese zierliche , ausgezeichnete Pohlie ist 

die Kleinste ihrer Gattung, und unterscheidet sich’ 
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von allen übrigen durch. den bogenförmig zur 
Erde gekrümmten Fruchtstiel, und durch .die ver- 
hältnifsmälßsig sehr grofse, fast auf der Erde auf- 
liegende Kapsel,  Mun möchte sie eine ‚P. arcuata 
aennen, die immermehr die Erde sucht. 

P. polysetra nobis, caule brevi fasciculato 
infra apicem innovante, coma fastigiata, foliis lan- 
ceolato-oblougis subintegerrimis, capsula nutante 
obovata basi attenuata brevi, operculo hemisphae- 
rico cuspidato. 

Wächst auf der Leiter bei Heiligenhlut und. 
dem YVindischmattreyer Tauern auf derErde. Aug. 

Sie zeigt am meisten Verwandtschaft mit P, 
brachycarpa, aber der Blätterschopf verschmälert 

sich und dehnt sich in die Länge; die Blätter 

zeigen keine Spur. yon Zähnen und der Stengel 

ist ästiger. 

P. imbricata Schwaegr. Suppl. I. p. zı. 

Tab. LÄIV. 13. canle innoyante, coma subelongata, 

foliis ovatis cuspidatis subintegerrimis erectis, 
capsula nutante pyriformui -oblonga, operculo CO- 

nico cum apicula. 

Auf dem Bockhardt in der Gastein, dem \Vin- 

dischmattreyer Tauern und der Leiter bei Heili- 

genblut. "Aug. 
Die oben angeführte Abbildung in den Sup- 

plementen zu Hedwigs Spec. muscor. stellt die 

Blätter etwas zu anliegend, und den characteristi- 

schen Wuchs der Pohliengattung, wo die un- 

Ga 
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ten Blätter immer entfemnter stehen,” nicht ganz 

 naturgetreu dar, aber die Blattform ist daselbst 

vollkommen der Natur entsprechend ausgedrückt. 

‚P. sracilis nobis, caule diehotomo prolifero, 

coma elongata, foliis lanceolatis apice serratis ere-. 

ctis, capsula oblongo.eylindracea cernua, opercu'o 

„eonico acuto. 

Wir fanden diese ausgezeichnete Species auf 

der Gösnitzalpe hei Heiligenblut an feuchten Fel- 

sen, in Gesellschaft mit P. pulchella Anfangs Sep- 

tembers mit reifen Früchten. 

Eine zarte schlanke Gestalt mit wiederholten 

Innovationen, wodurch der Stengel von 8 bis ı4 | 

Linien laug wird, und die laxen [chmäleren Blät- 

ter unterscheiden sie von den ihr verwandten 

Formen. 

P. polymorpha nobis, caule fasciculato, 
saepe innovante, ‚innovationibus elongatis, coma 

fextili fastigiata obeonica, foliis (comae) oblongo- 

lanceolatis apice denticulatis, capsula ‚nutante ob- 

longa, opereulo convexo -conico papillato, ' 
Auf Mauern bei Böckstein und im Nafsfelde 

auf der Erde sammelten wir diese Art um die 
Mitte Septembers mit reifen Früchten, 

Sie läfst sich mit keiner der vorhergehenden 

verwechseln, und zeichnet sich vorzüglich durch: 

die langen Innovationen aus, während der Blät- 

terschopf um den Fruchtstiel die gew ühnliche 

Form beibehält. \ 
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P, vegeta nobis, caule simpliei basi in- 
novante, coma fastigiata patula, foliis lanceolatis 

acutis apice serralis strictis, capsula obovata nu= 

tante, operculo convexo- papillato obtuso. 

Auf dem Mattr eyertauern und dem Ratlıhaus- 

berge in der Gastein Ende Augusts mit reifen 

Früchten. 
Diese und die folgende Aut nähern sich schon 

einigermaassen. dem Bau der Weberen, beson- 
ders der W.-nutans, gehören aber bestimmt zu. 
dieser Gattung. Die verkehrt eiförmige dicke 
Kapsel, und das lebhafte Grün des abstehenden 
Blätterschopfs unterscheiden sie von den vorher- 

gehenden, die straffen nicht welligen, minder ab- 
stehenden Blätter, von der folgenden, welche sie 

ausserdem noch an lebhafter Farbe übertrifit. 
- . P. patens nobis, caule simpliei hasi inno- 

wante, :coma subfastigata patente, foliis oblonge- 

lanceolatis acutis-apice serratis subundulatis; cap: 
sula nutante. ‚oboyata; operculo conico - manmilla- 

to obtuso. 

Wir fanden dicse Art auf den’ Alpen bei Hei- 

_ Ygenblut und dem Rathhausberge einzeln. 
. Vielleicht doch nur Spielart der roxrhergehen- 
den, .so.sehr sie auch durch den abweichenden 

Ausdruck im Ganzen wegen der abstehenden Blät- 

ter sich von ihr zu sondern scheint. 

. P. inelinata, Schw. Suppl. Ip. 73 Tab. 

LXHI. caule innoyante, coma brevi patula, foliis 
» v 
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"laxis, ovatis“ "cuspidatis integetimis, capsulä nu. 

D 

Tante pyriformi, operculo planiuseulo mucronato, 

. Wir fanden sie bei Lend.und Heiligenblut 

auf der Erde'mit reifen Früchten im Jun, 

u . ‚Webera Hedw.. u 

w. Intermedia Schwaegr., caule . inno- 

Yante, Coma. ‚elongata apice. pattla; foliis ‚ovato- 

"acumimatis. ‚subintegerriihis, capsula ‚elongato-pyri- 

formi. autante s. opgrono depresso,- .eonico cum 

acumine. Br ” 

" Auf.den Alpen. um Heiligenblut von Em. Dr, 
u Martius. gesammelt; ihr ‚Fettglanz und eine 

gewisse, Rigidität' der Blätter‘ unterscheiden sie 

‚aut den ‚ersten Blick, 

NW, :cgaespitosa. nobis, caule fasciculato 

yamosö, coma fastigiata, follis exectis. lineari -lan-. 
& geolatis, argute servatis,; capsula: horizontali oylin- 
Arion, ‚operanlo ‚conico acuminato. 

Wir fanden, diese, ‚Art. auf dem’ Rathhausberge 
undi in der. ‚Grosarl, und Herr Lucas sammelte 
sie: auch auf: den Schweitzeralpen. : 4 

Ww. bicolor nobis,’caule. innoyante subzar 
moso, ‚Foliis ‚strietis. Tanteolato-Acumiriatis serratis, 
innovantiorum ‚latioribus imbrieatis, nervo eyanes- 
sente, capsula ppiformi autanter ı 

Wir sammelten ‚diese nene Art auf dein Rath: 
hausberge. in Gesellschaft. mir: 
Tenbergii und auf den Malnitzertauexn. . 

Bryum W Wah: 

u: 
’ 
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Eine schr ausgezeichnete Pflanze! die untern 

Blätter sind schwarz,. die jungen, Triebe aber hell-’ 

‚grün,’der.am Grunde etwas gektümmte Fruchtstiel- 

ist ebenfalls “üterhalb ‚schwa, “aufwärts aber” 
‚roth: ‚Die: vor der Reife aufrecht stehende, zun” 

Zeit der Reife nickende Kapsäl-ist immer auf den‘, 
einen Seite dünkelbraun, auf, der andern gelblich 

braun ‚gefärbte "Der Stengel‘ etreicht hööhstens 
die Höhe: “von. 3— 4 Linien. s“ 

a 

. nn -. 

W. ‚Saseiculata nobis, eaule a. basi. famo- 

so 'subfasciculato, comia elongata. laya, folijs. lan-. 

ceolatis acntis apice sera. sapgpla elongae-Py- 

xiformi ‚gernus.- ‚operculo. gepico acuminatgr-. 

Auf der. Pasterze - ‚bey; Heiligenblut“: und i in: 

der Grosarl an Felsen auf Dammerde. :. 1; .;, 2 

Untexscheidet sich von.den ihr nahe;; ;kom- 

menden Gattungsverwandten durch die gebügehel-, 

ten Stengel, und die Form der Kapsel. :.; zen 

W.nüutans Hedw., taule simpliei’ inno- 

vante,: comä »fastigiata ‚subelongata, folüis’ oblon- 

'go - layceolatis acuminatis serratis; capsula pen-' 

‚ dula oblongo - greiformi, ‚öperculo convexö ACur. 

mine.breri. 0 rs 
Auf ‚den‘ Alpen unter manchee Abweichuni-' & 

gen gemein, - un 
Die Mühdung der Kapsel erweitert ksta nick 

jabgewörfenen Deckel, und dieses sieht der Frucht 
ARE eine- eigene’ sehr’ chäracteristiäche: Form.’ 2 

4 x . 

‘ a . 
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. Bey. Gefrees. entdeckte. unser Freund. Funek. 

"eine ‚Spielart mit u Zoll langem | Fruchistiel und, 

kurzer. 'rothbrauneg; 'birgförmiger. Capsel,- ‚deren . 

Mündung sich. ‚näch, ‚dem ‚Ausschütten des Saamens 

nicht, eryeitente, - Sie ‚äindet. sich in. verschiede- 

‚nen Exemplaren ; seiner ‚Hefte als. W. nutans 

WW. macrocanpa. ‚nobis, Webexa:longi- ,! 

collis "Wahl, Al. serpath. ‚caule: 'subsimplici, inno- 

. yante, coma fastigiata ‚breyi, foliis. patulis, ohlonn 

g0-lanceolatis "submucronatis apiee servulatis, cap- 

‚sula elgvata. ereotö- -sernun, operculo” vonido. acu- . 

mins en Du 

j a 

. In, der Grosal. \ Soße, ' 

„. Vor 'der W: fasciculäta vorzüglich durdh. don 
Iniezen.. -Sthopf. und’ den’ fäst einfachen Stengel 

“unterschieden. "Wo 0,0 0 

2; W'älpina nobis, caule inhövänte; "Coma 
elowgain” siriete, "Foliis ‚hlöngo - ‚lanceolatis acumi« 

‚natis, apice’gexratis, capsula” nutante subeylindriea, 
ararenlo-heien apieulato, ;Crypt. sel, CtIL.D. IE, 

3. ßr.capsyla, breviore uhppitoini, opgreulo 
_conyexo': -apieulato. .; : ö 

„An, ‚Belsen- auf der: Gösnizälpe. hei Heiligen ai, 
blut häufig, auf dem Windischmattreyertauein und 
einigen andern hohen „Alpen i in Tyrol: und Gastein 
selten. Ihre, Früchte reifen i im Augustz' Die Re 

RB: kommt. an denselben. Orten vor. 
w;: longieollis,, 

a 

‚He dw Spee.. n "must, 
p» 169. Tah, XCH:: eaule, ereetb, simplieissimo, eo. 

Au KaEE 
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ma elongata laxa, foliis Janceolätis‘“ apicd "serrula- 

' tis,..capäula’erecta e basi longissima attenuata ey. 

lindriea, ‘opereuld subeonico apieulato, =" ur 

. Wir: ‚fanden. diese letztere Art nicht: selbst, - 

haben aber Exemplare verglichen, die Hr. Funck 
durch den; verstorbenen Mohr aus Schwedeh‘i Erz. 

. hielt, und ; stützen : auf. diese "Untersuchung ‚den 

hier gegebenen: Unterscheidungscharaeter det: W e- 
bera: longicollis, von ‚der alpina. ‘ Die” Aehnlich: . 

„keit der erstern: mit.M nium- orudum ist wirklich 

auffallentl,. auch sind, bei “ihr, le. bei diesem, die 

inneren: Blätter des ‚schliffen: dangen: Schopfs be 
‚dentehdschinäler und-schärfertgesägt; alle: Blät- 
‚ter scheinen Aber ‚schmäler-y als "bei: M. 'crudum; 

und die Capspli ist! länger,. schlanker und’ fast ganz 
aufrecht,. dabei. vor dem „Abwerfen . des: Deckel 
chens unter der Mündung: .zusamimengeschnürt. 

Die Farbe: der Blätter ist: etwas: lebhafter, als bei 

M.. erudum,. doöh.lange nicht: so: frisch ‘und glän- 
zend 'grün,.wie ‚bei unserer .::VV. ‚alpina. a 

Nimmt man dazu, dafs Swartz:seinBryum 

. löngicollum :als zweyhäusig, .d..h. als ein wahres. 

Bryum.angiebt, so ‚darf man, sich wohl erläuben,. ' 

die "Webera. longicollis. als eine "problematische 

 Pflanze,. Bötgnikern, die siein' zahlreichen Exem- 

plaren vor Augen haben,. zur nähern Prüfung Zu. 

empfehlen... Herr Apotheker Lucas fand. ‚ein. mit 

.den, ‚schwedischen. ‚Exemplaren . und nit S wars, 

zens.u, Hedwigs Abbildungen: gut: känmonirerl« .: 
y 

‘ 
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des Moog in der; ‚Schweiz, dessen Capsel aber et. 

. was kürzer ind nicht ganz aufrecht ist; ‘es zeigt 

‚gleichfalls ehäusige Blüthen. - ir. 

ha : .Meesia Hedw. . 

RS :M. deniissa nobis, .caule ramoso, Folis 

\ ohlongi s ,. Capsula- pendula pyriformi,: operculo he- 

‚misphaerice „umbonatö,. ..: or 

© An.,der Mefserlingwand auf: dem Mattreyer- u 

mern; ‚und: ‚Auf der. Teuschnitzälpe bei Kols, Em. 

B Aug. mit: reifen. Früchten. 

. Diese niedliche. Art: ist die Weinsts Ihrer 

Gattung, ‘und. unterscheidet sich von ihren Gat 

iungsverwandten auf: den ersten Blick‘ durch den 

hagenförmig. gekrümmmten Fruchtstiel und die vor“ 

„hältnilsmäfsig sehr. grofsen; blafsgelben. Früchte, 

"die: fast auf, der Erde .:aufliegen. 
RICH ‚ Rolytrichum He dw. 

'B Hoppi ii.Hornsich., caule: sinpliei, {0 

"Als © basi dilatata : membranacea lineayi «. Iingula- - 
is ‚piliferis intogorzimis , eapsula. eubiea,. 0 oper- 

culo' 0 plno: „wöstellato.. le ’ 

“Im der Gösniz, bey Heiligenblut an ‚den grü-- 
pen, Plätzen ‚vor. dem ' ersten See auf der "Och! 
‚Senalpe: et au ee 

: Diese neue. Species, der ich deh Namen mei- 
nes; innig verehrten Lehrers, der 'sie am a. O- 
„Zuerst. gefunden „beyzulegen wage, hat zwär anf 
den ersten Blick Achnlichkeit mi: P, piliferum 
doch bemerkt. man bald den wichtigen Unterschied . 

\ ' 

Ä 
‘ 

f 
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‚der Blattform. ‚Die dicht, anliegenden, ’auch in: der’ 
Nähe "noch aufrechten. Blätter, das. an den Seiten: 

etwas herablaufendle' ‚längere Haar, die. dickere 

längere kubische Kapsel, ‚und die. gesättigtere roth- 

gelbe, Farbe der Rruchtstiele und: dex Mütze: sind; 

schnell in "die Augen fallende Unterscheidungs- 

zeichen... m ih + EEE er 

‚Das: Polytrichum piliferum. wird am ‚Auf 
u Klgende Art zu charaöterisiren seyn: ', 

- PD, gaule sub- simpliei, folüs'e. bass) Alatata 

Yincari - ‚Janceolatis piliferis integerrimis; . ‚capsula 

diodrangulani, apeneulo ‚conico. _ 

. ::Düese Artist "bekanmtlich in den. hrenen ge« 

nein, “und 'da sie in den. Alpen- ‚von Heiligenblut 
. uva, gar nicht, vorkommt, so wäre zu „untersu- 

öhen;. ob. die. won; Hirn; ‚Prölich: it. den..Salz« 

burgeralpen und von Hrm. Bridel im.den Py= 

renäeh ‚Sesabumnelie ‚Ant etwa’ zu. der erstern g6- 

hören... was a u en 

ne Ankündigung. BE : 

Pr ologia germanica, oder systematische Be- 

'schreibung, ; und Abbildung‘. der‘ ‘Läuhmoose 

a‘ ‚Tentschlands. Von.Dr: Nees. v Es enhank. 
ai -imd Dr; Horhschüch. ; 

‚Die so! eben in Meutschland bekannt gewor- | 
dene. Muscologia- britannica 'von Hooker, 'hat 

die ‚Herauggeber von der Nützlichkeit: eines sol- 

‚chen Werks für "die: ’Mooskunde in: Teutschland 

aufs lebhafteste überzeugt und zu dem. Emschlufs 

° a 
x 
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bewogen; ‚eine. ‚ähnliche ‚Arbeit. ‚Zu unternehneh, 

* Ausser. dem Ta schenbuch von Weber und Mohn, 

existirt keine umfassende Aufzählung der tent- 

schen Moose... Wie vieles. ist. aber in ‘der Zeit 

von., dessen Erscheinen. bis jetzt entdeckt, berich- 

tigt und umgestaltet worden, u 

- Die treffllichen Werke von Hedwig "und, e 

Schwägricken sind ‚auf.die ganze. Mooskunde 

angelegt, kostspielig, und. ‚zu ersten, Handger 

brauch unbequem. . 7 Nur w 

"Einzelne: Floren. genügen. nicht, Fe 

So möchte denn’ allerdings: eine systematische -. 

Uebersicht der tentschen Moose manchem Freund , 

der. Mooskunde erwünscht seyn, und der Verkegew 

darf sich Hoffnung ‚auf Absatz und Unterstützung 

machen; iwerin :die, Ausführung ‚den Enfodornisseh 
‚emtsppiehe:, Tec. stern . 

Die. Zwackmälsigheit ‚des gewählten „Mustexs 
Tiegt aber. am Tage, und kann. von jedem aus die- 

sem. selbst angesehen werden! 
Ein’ ‚Oetärband, sauber :und , covrekt,: aber . 

sparsam. gedruckt; vorah die. Synopsis generum 

xt ‚specierum, lateinisch, : dann die Genera milk ih- 
ven Arten... Hier der wesentliche Gattüngsclia-' 

'rakter lateinisch und teuisch 5. nur da, we eine 

‚neue, Gattung .cs erfordert, “ein. kurzer, vergleir 
‚chender natürlicher Charakter,: darauf die Arten 

in guten Uhterabtheilungen,. neu. defi nur, mb. 

Rücksicht, auf alle. ‚bekannten, Arten. ‚der. Gate 
er ö6 

w 
{ 4 

on , - 
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Aung. , ‚Diese Dehnitionen sollen ebenfalls Iatei- 

‚nisch und teutsch verfalst seyn. Auf die Defini:- 

tion, folgt..eine kurze Synonymie, nur das Gewilse , 

‚und, Berichtigte, Hierauf Vaterland, Dauer, Zeit 

‚ der Fruchtreife. 

„Endlich eine Beschreibung, kurz, vergleichend, 

‘änd, ‘wo es Noth' hub, ein ‚paar keitische Bemer- 

kungen. ar ' 
"Die Tafeln, ehöntalls in Oktav, sollen alle u 

"Heschricbenen Arten därstellen. ° :Sie "werden in ' 

Felder. ‚getheilt, und jedes Feld erhält, mit spar- 

samer: Benutzung. des Baumes, die nöthigen. ‚Figu- 

ren, wo es-hinreicht blöl® ah Uhrißs, die! ‚übrigen 

ausgeführt, doch nicht lkuininirt., 

. Voran ‚gehen ein. paar Tafeln ‚mit don. Gil 

tüngskennzeichen, ‘dann folgen die Arten.‘ Ein 

' Stämmchen, bald vergröfsert, mit heigesetztem 

Strich für die natürliche Gröfse, bald. in natürli- 

cher Gröfse;:ein Räschen, wo es Nath thut, dann 

‚ein ‚oder ein paar Blätter, die Frucht im Umrils, 

kurz überall so viel, ‘als. zur Auffafsung des Cha- 

"rakteristischen nöthig ist, . daher bei einer; Art | 

mehr, bey. der andern weniger, “ Eee 

..1..Die ‚Verfasser ‚glauben sich zu dem Unter: 

‚nelimen. befugt, ‚denn. sie besitzen : fast! alle ‚teut- 

schen, Moose: ind "viele. der schwierigen in Ori- 
ginalexemplären. aus der" Hand der ersten Entde-. 

cher, oder derer, die sie zuerst beschrieben. Sie 

werden nichts aufnehmen , was sie nicht im: Oi- 
n 

, 0.04 . vi 
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"ginal' sahen. . Sie werden Höookers Werk nicht 

übersetzen, ‚sondern. alles aus der Natur beschrei- 5 

 beny und aus der Z usammenstellung definiren, wo, 

nicht die Vollständigkeit der frühern n Diagnostik 

gnögt ne 

\ Sie werden. endlich. mehr. Arten. beschreiben, 

ne als sie beschrieben vorfinden , also nicht. bloß 

“ das Verdienst der Sammler haben; denn: der“ eine nu 

Herausgeber, Dr. Ho rnschuch, ‚wird ' seine ‚Sg: 

nen ‚Entdeckungen | auf verschiedenen Reisen in. 

die süddeutschen. Alpen, nebst mehrern Entde- 

ekungen seiner Freunde, hinzufügen , und sie 

dürfen der Hoffnung. Raum geben, dafs viele, ja 

alle teutschen Moosfreunde mit ihren Entdeckun- 

gen die. Vollständigkeit ‚dieser "Moosgeschichtg 

Teutschlands. fördern ‚werden. ‘Mit Dankbarkeit 

wird. jedem‘ Entdecker sein. ‚Recht wiederfahren, . Bi 

5 "Die Abbildungen sollen theils Copien, teils 
Originalzeichnungen seyn‘, "wie' es die Umstände - 
fordern, und wie" es dem. Zweck genügt , R ‚so 
wohlfeil als, möglich, ein vollständiges nicht un- 
gefälliges Verzeichnils der‘ teutschen Moose, das 
den Benützer in den. ‚Stahd setzt, ohne weitere, 

Beyhülfe eine beschriebene Art wieder. zu erken! 
nen, in die Hand’ der teutschen: Botaniker zu | 

bringen, und zwar mit einer solghen® Einrich- 
tung, dafs auch der; der lateinischen Sprache Un-. 
Kundige, es lesen und bequem ‚gebrauchen kann.” \ 
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. Auch ‚der' kritische: Theil dürfte, da den Her- 

ausgeben ‚die meisten: byologischen Schriften za 

„Gebot stehen, "und fleilsig von ihnen nicht: ohne . 

Widerspruch ‚beriutzt' worden sind, einige Aus-, 

heute. liefern. EEE Eee 
EEE wur 0% 

n Zu - o. Eu; 

Da von den verdienstvollen, dem: botänischeri 

Publikum schon rühmlichst. bekannten Herrn Ver- 
fassern dieser ‚hier angekündigten Bryologia ger-- 

manica mir die ‚Bearbeitung der ‚Kupfertafeln und 

"zugleich -der „Verlag dieses. Werkes, auf ‚meine, 

Kosten ‚anvertraut worden, so erlaube ich mir 
nur noch, hierkey zu bemerken, dafs ich nichts 

" rersäunien werde , für ein dem. innern Werthe 
dieses ‚Werkes angemessenes "Aeussere zu. Sor-, 

gen. Das ganze Werk wird etwa 50 Bogen Test, 

mit schönen lateinischen Lettern gedruckt, auf 
schönem weifsen Druckpapier, und eben so viele 

Kupfertafeln. enthalten. Der Preis für ı Exem- 
plan. soll ‚gleichwohl nicht über 15 fl. rhein. oder 

- 8 Rıhlr. 8 gr, "sächs. betragen. Bis Ostern 1820. 
soll es erscheinen. , ‘ 

‚ Inder äweyten Abtheilung, möinee » Deutsch- 
lands Flora sollen nach und nach die in. der Bay- 
ologia germanica zuehst als neu äufgeführten Ar- 
ten, in ausführlichen und ausgemalten. Abbildan- 

gen erscheinen; da solche in unserm Werke up 

im Umrils geliefert werden, woraus zugleich en 

hellt, dafs die ‚zweyte Abtheilung: der „yon mir. 
‘ 

r } ” 
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bisher in "zyranglosen Heften‘ gelieferten ' deut-' 

schen ‘Flora. durch dieses Werk nicht entbehr- _ 

lich‘ gerpacht, sondern’ dafs sie, den Gegenstand ' 

"noch ausführlicher. behandeln. wird, ‚als es in un- 

serm Werle geschehen kann, welches mehr als 

ein Handbuch. zu, „betrachten seyn. wird. 

"Nürnberg | im Jafıuar. 1dı9. j 

E © Jacob. Sturm. 

BE DM Lesefrücht et. 

ı Eine „ Flore Louisianaise. ou. Description. » 

De 

An 

des’ 'plantes | qui ont &td observees par Yauteur , 

ägns ‘ses voyage ala Louisiane classde selon la. 

methode de Jussieu“* findet sich in C. €. Ro- 

bin’ Voyage dans Yinterieur de la Louisiane, ‚de 

1a’ 'Floride oceidentale et dans les isles de la Mar- 

tinique et de'St. Domingue; pendant les anndes 

1802: _ 806... Paris 1806 i in 8vo. IH. p- 313- 351. - 

2, Aus "den. Früchten des’ Dolicho 5 un: 

giiealis bereiten’ ‚die La an Fr ais (Einwohner, der 

’ 

"Landes),schr. schmackhafte Suppen; Siche Tho«, 
re promenade- ‚sur les cötes du Golfe de Ia Gas- 

cogne in Malte - - Brun, ‚ Annales ‚ses voyages sy 

3. Aus“ Fueus Palmas, L. "hat Thore ein 

vortreffliches ‚Hygrometer verfertiget, Siehe, des- 

.. sen "Briefe: in, Millins Mag. Eneyols ‚Tanne I 

JR 1: Pa BE 
B 1 

"'n 
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L Aufsätze 

 Veher Scabiosa norica: Vest, 

" :(Vexgl, ‚Flora Ep ib), zu 
,E 

Oys Srabiöse, vlorica Vest. von 8, Cohimibar. 

'ria wirklich‘ spedid vefschfedeh‘ sey; "möchte viel- 

"leicht doch noch einiger Uiitersüchung ' werth seyf, . 

wenigstens heditifen die ühterscheidenden Merk- 

iiale, 'ioch einer nähern, Auseinarldersetzung. Es 

"ist diese Pflanze im Systema vegetab. ed. Roe- 

er et Schultes T. I, p: 65. Nro. ı6. wirkt. 

"lich als eigene .Species (nicht als Varietät der &, ' 
 " Columbaria*) aufgeführt: "Sie ist nach des sel, 
Rhode .in. _ Paris an gestellten Vergleichungen. 
"nicht nur die von Walds tein und Kitaib. el 

als 8, strieta beschriebene Pflanze, sondem auch 

die schon früher als S& lucida von Villars bei 

kannte, und folglich eine weit verbreitete Alpen i 

rn wie Geasehentehler, und. sollte in Flora vw p 496: an, 
- statt Schultes' syst, veg. heilen: Schultes flor, ‚AUstuiachs 

Verzle auch Botan, Zeitung 1804 S. 313% Fa x ae 

‘ 

Y 

j 
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\ pflanze, Es, sind also im nieuen Syst. veg., Ned. 

‚7.8. strieta W: ei K, Nro. ı6 S. norica Vest, 

"und: No: 17 5 jucida Yill, eine und dieselbe 

Pflanze. _ Es fragt ‘sich nur nöch, ob diese ‚S. Iu- 

"gida Vill. (es bleibe der älteste und wohl auch 

._ bezeichnendste Name) eine eigene Species oder 

"eine Varietät, der $,. Columbaria- ist: Einsender 

dieses, hat die $; norica sowohl auf ‚den Oestrei- 

u . ehischen als den ‘Schweizeralpen — auf dem Pa 

“ neyrossaz ‘in; wallis — gesammelt; er hat aber 

auch, Varietäten. der 5. 'Columbaria : dus einer. Ge 

‚gend vor sich; wo voü keirier Alpe .die Rede ist, 

‚ga die höchsten Berge 700 Fuls über das. Fluß. 

bet gehen, welche er hur sehr schwer von den 

‚aus der genannten. Alpehgegenden-: ‚gesammelten 

Exemplaren. der $:; norica zu unterscheiden wuß- 

te; wenigsteris reicht. dazu die höchst wandelbare 

Form der Blätter nicht‘ kin, vielmehr scheint der 

Name Tucida. das ‚Merkmal ! 'zu. seyn, wodurch a 

allein! schon im Stande wäre; die ‚untereinander 
geworfene Exemplare des Herbariums zu trennen | 

Ein Hauptunterschigd scheint auf dem allgemei- 
nen Kelch’zu beruhen} bei‘ S. norica sind. die fo- 
3iola calicis corollam supexantia, ‚bei ‚S, Columba- 

ria corallam -vix aequantia, Es wäre. der ‚Mühe - 
werth, diese Ppolymorphe und polynyme Pflanze 

aus Ihren. verschiedenen Standörtern i iin: ‚frischen 

Zustande zu beschreiben, und die’ wesentlichen 
Unterschiede von der 8, Colmmabaria aus ‚den Vor- 

’ r 
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gleichungen zu absirahirefi: . Vorzüglich aber 
‚möchten wohl "solche in. ‚ünserä Tagen so häufig. 
vorkommende Gegenstände ‚vor ‚das, Forum einer 
botanischen ‚Gesellschaft gehöreti;, Um zugleich 
‚durch ‚Gultotrersuche iur ‚botanischen ‚Gärten die 
Wahrheit zu ‚erforschen, ‚und. damit alle weiteren . 
„Pisgussionen auf ‚ewige Zeiten: ‚zu beseiigen. “ 
en Eu 

I. Goswerpondenn ler 
Nürnberg, ‚Ihre ‚schätzbare Zuschrift For 

Be vorigen, Monats, ‚in Begleitung. ‚Zweiei, dem 
Anscheine sach gleichartigen Pflänzchen,, das eine 

aus’ "Steiermark, ‚das anders, ; Ki Tyrol; habe ich 
wohl erhalten, aus. Mängel : an Zeit bei den Kurs 

„zen Tagen sber önft jetzt. nich init der getianern u 
‚Untersuchung und Abbildung derselben beschäfti« N 

gen können; weıin ich gleich sölches früher thuni 
ZU können, gewünscht habe, da der ganz .eigne 

Habitus dieser Pflanze äuf keins der bekannten 

‚Gattungeni- schlielsen liefs; wein Sie ‚auch. nichts 
‚davon erwähnt hätten; - dafs‘ solche ‚Einer ‚heuei 

‚Gattung angehören sellen;, folglich schon delswes 
‚gen. Yo höchsten Interesse für mich waren, wel 
„ches ‚Sie, such dadurch noch sehr. erhöhten; dafs ur 
‚Sie ‚d Bokanntinachunig dieser, denen Gattung, mir 

für ein ‚üächstes Heft. meiner Flora ‚gütiget, ver 
 Apnächen ' 

„Wenn. die Untersuchung. sch‘ Keiner Bin hen 
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‚schon. Aufmerksamkeit. und die grölste "Behutsan« 

D 

* 

"tern Behandlung. hinderlie 

Keit in- der Behandlting, ‚erfordert,‘ so sind: solche 

bei: Untersuchwüg ‚derselben Theile an getröckne: . 

ten ‚und daher zusammenigeprefsten, Pilanzen dop- 

pelr, nötbig; w wenn 'mahı zü einem’ sichern Resal. 

"ate' gelangen, will: Um daher inir die" Untörsu- 

E chung, an- dieser’ Pllänze zu exleichtein und‘ mög- 

‚lich Zu machen, weichte- ich‘ mehrere der kleinen 

Blüthen ‚einige Zeit i in! 'Weingeist ein, bis solche 

so, viel öfweicht waren, dals. sich‘ “alie‘ Wheile; nach 

"dem ich sie aus. dem Weingeist. genommen und 

auf Löschpapier‘ gelegt’ hatte, damit solches. die 

überflüssige Feuchtigkeit einsögt, welche’ der wei- 

hi gewesen "wäre; ‚leicht ' 

äuseinänder- legen‘ Keßsen.‘ "80. vorbereitet zet- 

legte‘ ich die Blüthe yörmittelst einer feinen’ Pin-, 

Bette "und. Nadel unter‘ dem, Gläse in ihre einzöl. 

nen Theile, wo. ich. dann Aolgendes beobachtete; 
A ’ Er „= 

"tele: Herbläiinig, heir as Blatt chen von 
däcer Größse,: länglich, eiförinig, aussen gewölbt, 
innwendig hohl,‘ "an "der Spitze eiwäs ginwärts‘ ge- 

bogeh;. "von. ‚einer‘ ‘feihen, zelligen;' Aurchstehtigen. 
Cönsistehz,' hellgrün,: takt; ei‘ breitet, elwag’ ei. 

"habenen,. die mittlere” bis. zur Spitäe” Äusgehehden, 

die "beiden: anderh. äber vor‘, ‚derselben. verschwin- 

denden. Längsnerren durehzogen, und einem brei- 

ten; besonders an ‘der Spitze singehogenen wei- 
“(sen dürchsichtigen: Rande. - op. 

2 
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‚Blume: ierblättrig;. die Blumenblätter“ 

weils, zart, lanzettförmig, ‚zugespitzt, mit ihrem! 

langen, ‚schmalen Nagel zwischen den. Staubiäden, 

am. Blumenboden ang geheftet, 

vr Staubgefälßer aus- dem. Bhuimenboden. Fir = 

den.: acht, weils, durchsichtig, breit, fadenförmig,, 

von gleicher. L änge,, und länger, als die. ‚Blume, 

Beutel: und, ‚doppelt, gelblichweils, 

Stömpel. Fruchtknoten: einfach, oylins, 

.derförmig, mit einem Wulst, ‚gekrönt, \ Gri ffel: 

drei, fadenförmig, kürzer. als die. Staubfäden, und 
bis auf den Grund gerheilt,. Narbe: klein. 

Fruehts. fehlte noch, 00: Re 

Die. vielen Aestehen des i in 1 mehrere Hauptäste: 

zertheilten Stämmichens sind von den dachziegel- 

förmig an und übereinander liegenden’ Blättern, 

dicht bekleidet. An jedes Aestchens Spitze, balb 

von den Blättern eingehüllt, steht eine einzelne 

Blüthe auf einem kurzen ‚Stiel. Die untersien. oder 

älteren Blätter sind schwärzlich , die folgenden. 

ochergelb und nur 'die letzten ander Spitze ste- 

henden hellgrün. Sie sind länglich - eiförmig, 

stumpf. zugespitzt,, fast von ‚gleicher Consistenz, 

wie ‘die ‚Kelchblätter,, hur. derher, ‘oben ein wenig. 

" gewälbt, auf. der Unterseite etwas ansgehähle, "nie 

drei starken, hellern,. his zur. ‚Spitze reicheuden, 
4 

Nerven: durchzogen, la , 

Nur an- dieser Art ans Steiermark + waren Blu. 

menblätten vorhanden, "von ‚denen ich an, der Alk =, 

4. 

. 
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der. Ant aus Tyrol Keine Spur bemerken konnte. 

Auch fand ich an allen Blüthen der erstern Art, 

Sie ich untersuchte, nur zwei Griffel, während 

“ich bei der.andeın Art, heständig und, deutlich 

deren drei fand, Ueber die” Klappen und Fä- 

“. &her. der Kapsel konnte ich zu keiner Gewilsheit 

gelangen, da der noch junge äusserst kleine Fr »acht- 

knoten in dem Zustande, wie ich ihn yor mir hat- 
te, noch zu unvollkommen war, 

Mit Verlangen sehe ich dem Resultäte Ihrer 

Beobachtungen an dieser Pflanze entgegen,. in g% 

spannter Erwartung, in wie weit solche mit den 

meinigen übereinstimmen, ader davon abweichen, 

yud_welehe Stelle Sie ihr im "ysiorhp anweisen 

werden, - 

„Nernherg den 18. Janyar BG; 

j Jacob Sturm, 
Nachschrift von Hoppe 

‚ Die. Leser der Flora: begreiffen leicht, dafs 
hier die Rede von den beiden Pflanzen jst, von 
welchen j in Nro, 2. gehandelt worden, Ich hatte | 

Hın, Sturm jene Pflanzen zum Zergliedern zu- 
geschickt, ohne, um ihn nicht irre. zu, führen, 
meine Ansicht über. dieselhen ‚beizufügen. Die 
Zergliederung ist, ‘wie gich van Hrn. Sturm em. 
warten läfst, vortrefflich ausgefallen, und das Re- 

‚sültat, wie die Yergleichung lehrt, mit den in No.2 

befindlichen Darstellungen ganz übereinstimmend, 
Die emöogehene Digynie von der steiermärkischen 
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‚Pflanze, zeigt, dafs dieser Theil mit 2,8 und & 
variirt,, und das bei der Tyroler Pflanze night ge- ' 
sehene Honiggefäfs, mag darin seinen Grund ha- 

ben; dafs es sehr klein und grün, folglich nicht 

ausgezeichnet und in der trockenen Pilanze nur 

schwer zu finden ist.. Das endliche Resultat beru- 

het jetzt auf der Beschaffenheit der Frucht und 
‚der Zahl der Saamen, die nun im Verlaufe die- _ 

'ses Sommers, sowohl yon der steiermärkischen, _ 

‚als tyrolischen Pflanze erwartet werden. Höchst 

wahrscheinlich sind es zwei Gattungen, doch ist - 
auch möglich, dafs sie im Verhältnifs wie Sagi- ' 

' na apetala zu den übrigen Arten ‚dieser " euuung 
nur 2 .Ärten ausmachen, oe 

Diese Betrachtungen haben nun weliers - den 

Gedanken zur Reife gebracht, das künftige Heft 

der Deutschl. Flora von Sturm ganz mit. den 

Gewächsen dieser Familie anzufüllen, wohin die 

Arenarien, Moehringia, Cherleria, Sper- 

gula, Holosteum, Sagina, vorzüglich Sagi« 
na erecta, die bekanntlich von Ehrhart als 

neue Gattung (Mönchia) aufgeführt wurde, viel- 
"leicht auch Tillea u. s, w. gehören. Die bei. 

. den letzten Pflanzen hoffen wir zu diesem Zwecke 

- in blühenden und fruchttragenden Exemplaren von 

“ Freund: Nestler und Zeyhex zu erhalten. 

OL Botanische alten 
Du 1. *Funckiana 

Der Herr Apotheker Schlmo yer in.  Cäln 
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hat im vobigen ‚Jahr auf alten verfaulten Baum- 

‚stämmen. in dortiger Gegend.’ein Moos gefunden, . 

welches den Habitüseiner Encalypta, das Pe- | 

vistom von Ortkotrichum und eine glatte zur 

„ Seite geschlitzte Haube, hat, Er: theilte sölches 

"dem, ‚Herrn Professor Nees: y, Esenb e ck ‚mit, 

wis dessen‘ genauer Untersuchung sich ergab. dafs 

“es-eine heue Gattung sey. Er ‚nannte sie Am- 

‘‚ phidium, wie: in. Nro. 3 D ‘526. der botani- 

schen Zeitung . vom. vorigen Jahr bereits erwähnt 

worden, ünd sie wird i im ı7ten Sturmischen Hefte 

‚unter dem Namen A. pulvinatum erscheinen. Wie 

"ich indessen. aus der.dieser Tagen erhaltenen 

-Muscologia Britannica von Hooker und Ta ylor 
„ersehe, ist dieses. Amphidium dasselbe- "Moos, 

welches Dickson im ten Fasc.. seiner Plant. u 
exypt. vi. £3 abbildete, und Bryum gonoir 

deum benannte, fernerSm ith. unter. Mnium conoi- 

‚deum i in der F Flor. Britan: aufnahm, und. das neuer- 

lich von Schwägrichen (Suppl, müse. IL, p.87) 
und Bridel (Suppl. muse. ur pP: 2) zu Gyıiı 
noce phalus gezogen: wurde, .‚Däls dieses Moos 
aber eine eigne "Gattung 'sey, haben auch die Her- 
ausgeber ‘der Musc. Britan, gefunden, und es dar 
her im ‚genannten ‚Werk Seite 70 "unter dem Na- | 
men „Zygo do nit beschrieben, und den Gattungs- 
charakter- Tab, IH, und das Moos selbst Tab, u 
vorgestellt, nt EEE re 

Y 
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. Versammlung der Kö önigl. ‚botan. Ge- | 

sellschaft am Atem“ ‚Febr: 
2 

_ Vorgelegte Beyiräge, - 

Er a). Für die Bibliothek. . er 

a 1 -Primitiae Florae Besequeboensia, adiectis 
descriptionibus centum eirciter stirplum, ‚novarum. 

observationibusque eritieis, austore Friderieo Wiln 

; helmo Meyer, Phil, Dr. ei liberal. art, Magist, 
cetr.. ‚cum, tabul, aeneig, duabus, Götting 1808. hr 

Als Geschenk. des Hın. ‚Verfassers, 

2, Catalogus plantartim. quas in ditione Flörae 
"palatin. legerunt G. "Hoch &tJB ‚Zizs.. "Phane. 

 rogamia, Als Geschenk. ‚von Hm, Dr! £ "Ziz, in. 
Maine . EEE 

EM Enumeratio plantarım varlorum in Gallia . 

australi, sponte nascentium, quas in. usum Bötani- 

corum legit et exsiecavit Ph. Salzmann. Mont» 

pellier 1818, Als ‚Geschenk des Urn, Verfassers, 

Er Seminum . in horto hotanico Bevolinensi, 

anno 1818 ‚eollectorum Enumeratio.. Vom Hen, 

' Gartsindixeotor Otto, | x 
an Ä 

FE b) Für die, ‚Flora, er “, ' 

u Bemerkungen hi lüber einige Arten. aus ‚der. 

Gattung Scorzonera Von Herrn. Grafen von 

‘Stier nber & | 

a 

e Botanische Bemerkungen anf einer. Reise 

= ganch Rügen. ‚Von HH. Du Ziemsen und. ° 
je 

„ Hornschuch, Bras 0, 
: 

& 
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3, Uebersicht der Gattung, Aco nitum und. Ne 

rer: Arten. Von Hrn, Dr. und Prof, Medi, Reis 

"chenbach, - 

Die Gesellschaft beschliefst, diesen letzten. 

schr reichhaltigen ‚und höchst interessanten Auf. 

satz, der‘ Gemeinnützigkeit halber ' in einem eis", 

genen "Werke: besonders. abdrucken . zu lafsen, — 

Sie finder "sich ferner, "da diese Uebersicht ber 

weist, dafs: diese ‚schöne Pflanzengattung , wel- | 

che so lange” in der größten Verwirrung blieb, 

nun befser entwickelt. und deutlicher dargestellt 

werden wird, veranlafst, einen freundlichen Auf- . 

ruf an diejenigen Botaniker, ' welche hier’ noch 

nicht genannt sind, und welche; ‚Gelegenheit . hat- 

ten, ‚eigenthümliche Beobachtungen. an den Aco-' | 

niten zu machen, neue Arten ‚aufzufinden, oder. Br 

auch. nur.neue 'Standörter zu ‚entdecken; ergehen “ 
zu lafsen; und sie. ‚aufzufordern, ihre Bemerkun- 

gen, mit Beilegung, der Exemplare; an den Hrn. ' 

_ Verfasser zu befördern, um, dadurch, wo möglich, 

die zu bearbeitende Monographie. noch zu ver-- 
vellkommnen, ‘oder doch wenigstens die Stand- 

örter der ‚Arten :in Rücksicht der Flora. Teutsch-. 

lands noch mehr zu begründen, u De 
' Uebrigens kann die Gesellschaft den aus dieser 

Vebersicht hervorleuchtenden, mit beträchtlichen 

Kosten yerbundenen Aufwand, von Mühe, Fleiß, 
wissenschaftlicher Thätigkeit und. Bebarrlichkeit 

gieht, genug bewundern, und dem Hın, Verlassen. 

Min 
7 
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nur ihren ungetheiltesten Beyfall zellen, ; so wje’sie: 

die Bereitwilligkeit tputscker Botaniker, in Unter-. 

stützung durch’ Beyträge, ‚hier abermals im schöne 

sten Lichte dargestellt: sieht, und «darauf. ‚die Hoff 

zung bauet, dafs es den. Ausländern schwerlich \ 

gelingen dürfte, unserer Nation den Kranz, . wel- 

chen sie. sich, bisher im Dienste. der' Flora er- 

worben hat, aus den Händen zu winden, 

N Todesfälle 
“ . Mit Wehmuth zeig en wir den - ‚Todesfall. ein 

‚nes den.  thätigsten’ Mitarbeiter unsrer' "Zeitschrift 

an, ı Dr Römer. in Zürch. lebt nicht mehr; Br 

' ‚starb ‚vorigen Monpt plötzlich - an einem organi. 

schen Fehler, nachdem ex schon: längere Zeit am: | 

. Brüstbeschwerden gelitten hätte, et en 
“ IUmsere’ Wis senschaft hat ihm sehr viel zu 

verdanken, und sehr viel hat. sie jetzt noch an. 

ihm verloren, denn er war einer unserer fleifsig- 

‚sten Botaniker , dessen Thätigkeit schon in 

jüngern Jahren begann, seine ganze. Lebenszeit 

“ hindurch fortwähr te, und Auf von seinem Tode 

unterbrochen wurde, . : 

Römen ‚hatte, ausser der Armeikuide, Kennt, 

nisse in allen Theilen der Naturwissenschaft, Ans. 

". fängs huldigte er der Entgmolpgie, und seine Bei« B 

träge, zup entomologischen. Bücherkenninifs, die 

schon in den ı7Boger Jahren in Füeßly neuem 

Magazin. für die Entomolegie, herauskamen, ZEUG« 

ten, ‚deutlich, von seinem unfpssonden Geiste, und 

Aus 
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gaben. ‚grolse Hoffnäng von seinen ausgebrejteten 

Honatälsen. N 

i \ \ 

. Späterhin huldigte er. ausschliefslich der Flo. 

va und: wurde einer der ersten Priester in ihrem 

-Peimpel. In Verbindung mit Usteri ‚gab er zu. 

‚erst ein Magazin für die Botanik heraus, welches 

er späterhin. allein. ‚fontsetzte, und welches zuletzt . 

in das. rejekhaltige Archiv für 'die Botanik über- 

‚gieng. Mit seiner Flora europaea begann er ein 

sehr nützliches Werk, ‚und es war gewils nicht 

‚seine Schuld, dafs es in den verflossenen trüben. 

\ Jahren nicht fortgesetzt werden konnte; vielmehr 

ist es noch im frischen Andenken "wie viel er sich: 

„ wegen erneuerter Fortsetzung ‚desselben, wiewohl “ 

vergeblich, bemühet hat... Indessen ‚konnte sein 

 thätiger Geist nicht, Tasten, und immer it der - 

‚Wissenschaft fortschreitend, erkannte 'er :zu gut. 

ihre Bedürfnifse. _ 50 entstand , ‚in Verbindung . 

mit, EL; Prof; Schultes das neue Spstomg vegeta- 

_ bilium,. eine ‚wichtige‘ aber auch mühselige Arbeit, 

die seine- ganze, Thätigkeit in Anspruch. nahm: 
Des senungeachtet vorsäumte br Keine Gelegenheit, . 

. auch andern mit- seinen. - Kenntnissen,‘ au! ‚dienen, 

und dadurch: vielseitig nützlich » zu‘ seyn, denn . 

A eichenbach erfreute sich der Mittheilung sel. 
ner Aconiten, und. die botanische Zeitung, hat, 

schon einige Aufsätze von seiner Hand, geliefert, 
andere liegen nioch vor, und: mehrere wurden er- 

wartot, Was indessen den Werth, dieses Mannes‘ 5 
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noch "zn. "eisten’ erhöhte, war 'die‘ 'Geäiegenheit 

aller seiner Schriften und seiner Aufsätze; "mit 

Beseitigung. aller denkbaren. Neberizwecke hatten 

sie‘ ausschliefslich die Tendenz, Wissenschäft "zu 

fördern und Kenntnilse zu verbreiten, wogu: "ih 

sein 'ausgebreiteter Briefwechsel mit dem Inn. Und 

"Auslande sehr gut; zu statten ‚Ramı vu Mn 

‘Auch wir erkrensien uns seiner. viefähöigen 

Freundschaft‘ "ind seines’ "unuhterbröchenen' Brief 

wechsele.” Wir glauben aus’. diesem leiztern eine 
"Stelle um 50’ “snehr ‚mittheilen“ A dürfen; als sie - 

‚seinen. Tebhaften, noch“ in?'der lotzten Zeit: thäti-. 

"gen CE wir ölereste ee 
„Ich. kann Ihnen nicht“: gel sagen} were 

„ angenehmen‘ Genuß mir ii ih@ Horns chu chs 

AR "Tagebuch "verschafte, Ih kohnte des Lesens 

‚ „nicht satt *ierden); sd nattäfich®krischten ‘sich®in 

„mir Erinnerungen der seligsten. Tage’ 'ineiner 

'„früßlern Lebensjahre auf, daßs’ich ordentlich das 
„Heimweh "bekam , ünd; der‘ Brustbesthwerden 

'„Vergessend; die mich schon” ‘seit: mehreren- Jah- - 

„ren jeden Gedanken ahı Berg.‘ 'öder: andere Fußs- 

E reisen ehisägen "hiefsen, leicht: yie ein; ‚Vogel 

„und tebensfroh. wie ein“Füngling, über Berg id 

» Thal, zu’ Wasser und; ‘zu Lände, mit Ihien‘ ‚da. 

Er von -eile utd wie "öin Kind’ über‘ ‚den heiligen 
| „Christ jeder seltenen und wohl gar neuen Pfla- 

"Ze ‚mich: freüe, welche: stets reundlich stets gie 
»üg. die: Katar Iuxheutit LE ELRE RE 
. . x Y 
Ar > ”L 
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. Sanft ruke: deine Aschet und wenn gleich die 

Quelle der: ‚Thränen; die die Naahricht von dei- 

niem Tode ‚gebahr; zu fliefsei aufhören wird, so 

. ‚kann. sie doch in unserer Herzen dankbarem Ge- 

‚dächtiifs. nie versiegeti., — =. 

u Von dem vierten Bande. des Systema Yogeta- 

billum, welches hun von Herrii. ‚Prof. .Schultes 

‚allein‘ dorigesetzt wird, sind böreits' 50 Bogen ge- 
 Ärueks; er umfalst die Pentähdria motogynia kaum 

en; Hälfte; nd hat auch. wieder eine Metige ad- 

‚dendä et. emendanda, meistens aus Lehm ann, 

Auch das neueste Heft von Humbola et Bon. 

pland nova genera giebt eine Menge Zusätze, da 
es. im Fext wicht, ‚benützt ists 

en Bent uchtigung, 

ug? ie der Flora ‚adig. Nr 2 pı 38. wird inter u 

"dent. aus Brasilien nach Wien gebrachten Pflan- 
‚zen, ‚eine. Salicornia zit der Bemerkung, er ' 

‚wähngt. 33 ‚die ‚erste. welche uns Aus. diesen Kli- 

‚maten bekannt. wird, In den Meiöires du Mu 
„Phisiötre natur. Ton. ii. Pr 221. findet. sich eine . 

vergleichende Analyse, der 'Salic ofnien als. 
‚den. Siümpfen, von 8. ‚Christophe nächst. Rio. Tas, E 

‚neiro, mit, ‚denen aüs- ‚Indien ünd Allkantes ‚ Jene 
kann daher: nicht, ‚als Sanz- ünhekännt betrachtet 

‚werden, wenn auch die Att hoch nicht hesiimnt 

wäre.. “ 

Ei $o fangen. demnach äte vegbrabilischen. 

Schätze Brasiliens nach. wid. tiach‘ ‚an Emiopa' an 

[ar 
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wie die Flora’an mehrern Stellen Hund .geikan 
hat. Namentlich kamen diese. Schätze. durch . 

Flemming und -Olbers nach. ‚Berlin, | ‚durch . 

"Mikan und Schott: nach Wien, durch Mar tius 

nach München; dürckiCäunni ing h: am..und B ve 

“nach 'Löndon, - durek-St. Hil aife nach ‚Paris, 

"Wahrscheinlich -ist'auch. der Prinz von. Ne dw jed 

‚nicht öhne Pflanzen zurückgekehrt, und Dr. Pohl. 

"ind. noch eine ‚grolse' Anzahl mitbringen, : ‚Dar-,, 
‚unter sind‘ hun sehr ‚Yield Neue. Gättungen‘ und 

Arten, wie Martius’ und: Pohi bereits! lauf aus“ 

gesprochen haben N ‚So'höchst erfreulich diefs 
dem "sjstemätischest „Benmiken: ist4, abe. se. ‚sehr 

mus ‘sich ihm "ach" der: Wunsch‘ äufdringen, . dafs \- 

die Benennüng'und Bestimmung: ‚dieser. 

‘Ge wächse einmickig geschehen möge: 5 

NV, ‚Anzeige 

Anzeige von. dem. Verkaufe getrockne- 

ter südfranzösischerPflanzen, nach An- 
“leitung. der: Eüümeratio pläntarum 

"  rariorum in. gällia australi ‚sponte 
. asdehriung audtöte Ph, ‚Salamann. \ u 

., Herr Philipp Sal zum ann ‚hat währt send seirfes 
vieljältigen Aufenthalts i in Montpellier und Auf sei« 
nen: Exeursionen nach“ ‚den ‚Östpyrenäen und. den, 
‚Cevennen eine bedentende Anzahl wöhlgetrockue- 
ter Exemplare der ‚selineren Pflanzen jener Ge 
genden zusämmengebracht, ‚welche er aun unter 
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folgenden. Beäinguigen den, Lieihabern der Bo- 

tanik zum. ‚Verkauf anbietet: : 

“ ‘Die Auswahl, i in der’ ersten’ Sektion des Ver” 

"zeichnilses: steht ganz frei; da, ‚aber von.den Pflan- u 

‘zen der; ‚zweiten‘ und dıkkten. Sektion ‘gegenwärtig 

‚nur wehige "Exemplare vorhanden sind, so: können 

zu jeden hundert gewählter Pflanzen 'dex ersten 

' Sektion nur ı Exemplar aus der: dritten, : oder 30 

„Premplare aus der, zweiten. ‚Sektion abgegeben 

erden... Das 100: dieser. Pllanzen. kostet 30 Fr. 

et ih khreimeoder 7 Thler 20, gr ‚sächsisch). , ‚Die 

. "Bestellungen "geschehen :in frankixten Briefen, en 

weder: :bei- Unterzeichneten in Mainz, oder hei Hr. 

“ 

Salzm ann.än Montpellier :.Den Bestellungen bie 
" tet man: ‚zugleich: den Betrag baar, oder in Anwei- 

“sungen ‚beizufügen. Von Bestellungen, ‚welchg m 

den evsten '6 Monaten des ‚Jährs einlaufen', kön- 

nen die Pakete 'in der mine ed Oktobers dessel-.. 

‘hen’ Jährs; “und von: 'jenehir welche in den. 6 letk- 

ten, Möhaten: Binireffen,; Yin: der, "Mitte, Aprils des 

' folgenden Jahrs, ‚hei mir. in’ Empfang, genommen, 
‚oder "von imig ‚auf, Verlangen, der Hru. Bestel» 

ler weiter, ‚versendet. ‚weadden, ‚Wer‘ seine; Bestol- 

‚lung früher, erfüllt zu sehen wünscht, ‚der zahlt‘. 

‚ zur. 25. Franos für ‚die Centurfe, hat aber las gan 

ze Porto des Pakets yon Montpellier aus zu tragen N 

Cataloge sind. hei Hrn Stürm in’ "Nümberd 

Hoppe, in Bogensburg. and bei Unterzeichneteit 
‚zü "haben, N ‚ Dr. Zia in 1 Mainz. 

er 

\ oo. 
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F . 1 Aufsitse F 2 

Leber die im Garten zu Kew eultivirs‘ 

'. ten Arten der Gättung Dryandra. BR 
en Brown. Von: Hrn Wendland jan. 

Di 

Uner die srolsch vögetabilischen. Schätze, die 
nach ‚der genayerh Untersuchung‘ von Neuholland, 

besonders. durch die Engländer, bekannt: ‚gewor- 

den sind, und 'die- gröfstentheils: durch das Unge« 
„ wöhnliche und das Schöne ihrer Form sich von 
“den Vegetabilien ahdrer Länder wunderbar aus- 

zeichnen, gehört besonders die Gattung Dryan- 

‚Ira; deren näliere Bestimmung und Kenntnifs 

wir allein "Robert Brown zu. verdanken haben, 
Er nannte sie früher Josephia, und ihre 13 
Arten, die er m Linn. "Trans. V. 10. p. 2iı und 

in Prodi, For. Noyäs Holland. V. TE. p.; 896. auf 
‚geführt, . die einzige von la.Billardiöre unter 

Banksia niveä beschriebene Dryandra. nivea.. 

‘ ausgenommen, sind ‚sämmtlich von ihm entdeckt. 
Da vich. nun Gelegenheit hatte; im. Garten zu 

‚Kow, dex bekanntlich an. neuholländischen. Pflan« _ 
si L ’ . N . 

Eee Be ' 
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zen. wohl dex reichste in Europa ist, eine "nicht 

unbedentende Anzahl lebend zu:heobachten, theils 

von. ‚denjenigen. trockne Exemplare ‚zu untenst- 

chen, die während meiner dortigen Anwesenheit 

nicht eultivirt wurden, doch aber lebend dort ge-. | 

wesen- sind; so dürfte es wohl nicht‘ überflüfsig 

' seyn, meine Beobachtungen über Gattung und Ar 

‚ten hier- kurz mitzutheilen. 

Dryandra R. Brown. “Fomilia P Foren { 
'eearum Jussieu.. 

. Charact. generia 

Calyx quadripartitus v. quadrifidus. Stanlina 
„apieibus concavis. laciuidrum: immersa.. Squamulde 

‚hypogynae quatuor: . - Oyarium ‚bilpeulare, loc.alis 
monospermis,. Follieulus bilocilanis,. ligneus: "Dis- 

. sepimento likero, bifido, , Keceptacalum ı commune 
planum, floribus. indeterminatim. gonfertis,, paleis . 

angustis, raro nullis: . Inyoluerum commune imbri- 

catum, R. Brown u 
Ansicht: ‚dei Gattung. im Allgemeinen. 
R. Brown in Linn. Trans. V. 190, p an 

Prodr. Flor. Nov. Holland. V. 1. pi. 296: Roemi . 
‘et. Schult. Syst. Vegen, un Di. Aus. 

"Alle Arten hilden niedrige, Sträuche, ‚welche 
"gewöhnlich änfrecht: sind. : Die Aeste sind zei 

'streut, selteii im Quizl stehend, bald aufvecht; bald , 

‚ abstehend, "sehr dicht.mit Blättern besetzt; filzig, 
zottig, bisweilen ; mit ginzelnen. langen, "Haaren 

. Zwischen ‘dem Filze; selten glatt; ‘bei den jünge- 

ven Aesten ist die Behaarung- stänken, bei den. ale 



teren‘ verlißxt: sie .sich\/öft: ganzt „Die Blätter bar 
stehen aus. einer trockenen Jederarligen:Subltanz, 
‚stehen . zerstreut, .gewölillich.iäni; einem: spitzen 

‚Winkel;; der ‚sich. dem:: ‚Techn nähört,:. aim. ‚Aste, 
. selten. unier. einem: sechten‘ w inkel. Sie sindselk | 

ten sitzend; (Dryandra.. lotihuida): am. häufigst&h 

gestiel;, : ‚entweder ganz) ‚oder halbgefiedert nit. 

dreieckigen, oft. ‚am. der ‚Spitze, stebenden.jLapt. 

‚pen,. welche:in: keinem. beitimmten‘ ‚Verhältnifsim E 
‚denei; der {andern Blattseite‘ georikiet,‘ ‚uned.iehelst 

'halb wader: weöhselnd noch gegenübörstehend; ‚sindk, 

‘ Sind: die. Lappen: ‚genäherg, so. bilden sie: "gleiche 
seitige Dregeäke: und. berühren ‚sich Sunkajtreibei 

mit ihrer Basis;, sindusie - ‚entlernter Er ;50: ‚länft 

die nach ‚der: Basis - ‚Ass; ‚Blatistiels zugelehrte 

Seite: San. ‚der. ‚Rippe . ‚herunter.; bis ‚zum : fols 

- genden ..Lappen;. und: es entstehen'.sehi:schief& 
Dreyecke. Die untersteß Lappen verlaufen ‚sich 

am Blatstieley. und .oftbis »zux:iBasis.. Gewöhhlirh 

sind die, Blätter -auf- der. obern. ‚Seite gläht ji und 
auf: dei: Rückseite: mit; Haaren..beseizt, vabzüglich 

der 'Blatistiel-und .die ‚Mitteleippe; (eiunstärksten 

bey'dön: jüugerh). Oft. ‚sind. unten Nerventmd, 

‚Adern. sichtbar; :und.'bey „den: meistem:; züberkieht > 
ein: 'weißslicher. Filz die Unterseite; üwolchesulbif 
den jüngen‘ Blättern. Sami stärksten’ ist. . Nach dek 

Blumen: "hin. sind» ‚die. Blätter Zusammengedrängs; 

30: dals..5id "die -äusserste‘ Hülle:.des Blumdnkopfer 
bilden; isidem die Basis. des Blattstiels‘  (bayvdea 

u ix Bu 

! 
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nen \mit: ‚halbgehedenten : 'Blä ittern). übch und: nach 

die: Roxmn; "und: ‚Substanz ‚äines- Stützblattes . ‚An 

Ar und: ‚endlich: öllkömmen ein: solches. wird, u 

wenn sich die: ‘Minelbippe: ‚nicht (mehı! über: die - 

Btactednartige ‚Erweiterung ı «des: Blattstiels‘ erhebt, _ 

D a. änssersten: Siützbläutbe: sind gewöhnlich“ brei 

Ach, kürzer und: weniger  behasrt,. .als..die. nnerny . 

: andı ‚pflegen, wenn sie.nicht sehr’ schmal und’ dang, . 

weiei bey Dr. plumosa’ sand, fest. anzüliegen;. in.der 

Bogel: Ssind. die’ Stützbläuter kürzer, 'alsdie Blu 

hei, Iseltöitzeböin ' ‘so. lang, untd'noch: seltener Hänt' 

gie! : Der: ‚Früchtboden;tadf. welchem .die- Blimei 

zahlreich sitzen, ist ‘oft mie: ‚Spreüblättern Versen 

‚heit, "und. bildet mit den’ Blumen’: und: den ‚das 

Ganze. ‚mgebeiiiten.' 'Stürzblättern \einen . Hopf am 
Enide ‚der. kleinen jüngern Zweige..' Das ‚wiertheit 

Be Pericnchinin ist'sehrroft‘ haarigg zuweilen glatty ' 

bien. isnkdst. es mit««ieh Endlappen des Perianthi, 
An Hildnen die Staubfäden:ditzen.. : Den. Griffel ist - 

initen sdicker,"als oben) am häufigsten glatt!‘ ‘Die | 

Nmber hald. pfriewienfömiig und: ‚ spitz;.: :bald, fast 

 beulänfünnig, ind: stumpf, Fit! ebeher.. :oder geh 
farchter- Oberfläche! F.:meistentheils: :etWäs‘ dicken, j 

m ‚angränzende '[heil‘des. ‚Salitfels,.. Die 

Hiller (folliculus) des; Banmens. 'hat eitielinierenah: 

Hge Born , ubd: sitet auf. ‚dem ‚Früchtbodeh, mib 
‚dem:einen. Ende: fest;»istlholiig, !braum, "und gei 

wähnlich.weichhäarig: ' Der Saamen.ikt heilfürmig; | 

'sohwarz; geflügeli,"und- an der Spitze ahgestutzt: 
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1 Dry andraflor ibunda"R.B» in Linn. 

Trans. Vı20uP,. 212. Prodr..V. 1. p. 397: Kit. 

Mort. Bew. Ed. 2. Voka.p. a ma Roem.er 

Schult. Syst: ‚Veget.! Tip. 8. Eng 

 Jösephia ‚sessilis. : Knight et: ‚Batishe 

Brot. Penga.n. a ho sem Dscnd 

Frütex vampsissimus; zamis: ek ‚amulis. ‚pubes- 

centibus; spärsis, axillanibus, Folia . sessilia, ‚er&x:, 

eto- „palentia, 1— 2 pollicaria, oblonga, suhennei- 

formia, teuncatä, apice dentibus tribus,. grosse, dens: . 

tat0 - -scrrata, serraturis: "spinulesis, pungentibus v 

‚supra 'glaherrima, subtüs retienlato - -yenosa, inter- 

stitlis venularum praesertim in j jünfaribus albido. “ 

pulverulentis, nervo' intermedio glabro.- Capitula 

' florum sessilia,- ranıulos terninantia.. Inyolucri bras 

" cteae exteriores läto- öratad,, acutiusculag; Jaeves, 

märgine temniter ceiliatae, interiores lineari - laii- 

ceolatae, floribus breviores. Perianthii "laciniae 

villosae, laminis füseis, glabris. Stylus rectus, gla- 

 berrimus. ‚Stignia subclavatum,,. obtusum. ' 

Die. "Pflanze blüht jährlich in’  Kow, und. hat 

eine Höhe von, 4 bis 5 Fuls., : , 

Br Dryandna Cuneata, R. Br, in Linn, 

Trans. V. 16. p. 212. Prode. Vi 3. p 398. Alt: 

., Hort, ‚Kew: Ed. 2. Yo. p.219. Rocm ei Schult; ; 
Syst. Voget, II. p: as an e 

Josephia, Foiret "En. merk. Suppl, a, 

P P- 176. Bu B BEE EREE Une : 

% „‚Differt a prlartt ni Vier oan 3 RE Bu 

no 



w on S 

r v. . 

» Raraulis tomentösie, ‚hec. Farce ‚Bübescontihus; \ 

follis petiölatis,; magis‘ ‚Suheiformibus , serraturs 

minus’ profundis, longius spinosis, 'narvo interme- 

dio. pubescente; ‚involueri': bracteis exteriöribus 

'ovatollanceolatis,. smnibus villosis; perianthii la- 

minis barbaüis nee glabris, stigmate aequali, acuto, 

- Blüht im Frühjahr, und hat die Höhe von a 

Be Du N 

8» Dryandraarmata.h. Br; in Linn. Trans 

V. 10: p. 218,  Prodr, Y\ pP. 397. ‚Ait. Hort. 

Kew, Ed. a 2 Vol. Er p- 219. Roem, | et Schult, 

Syst, Veget. II, ® 7X 

u‘ 

F rutex, ramis divergentibus, ramulis ‚pilosis, 
Folia erecto.- patentia,; oblonga,. basi ättenuata, pin-. 

natifida,- Spollicaria;. lobis lanceolato - triangulari-, 
bus decurrentibus, acyhtissimis , mucronalis, pün« 

gentibus;. divaricatis, planis, supra laevibus glahris 

subtus nervosis, ‚exlimo ovato, lanceolato, "Costa, 

glahra foliorum j juniorum pubescens. Capitula ra- 

. mulos terihinantia, ‚sessilia. ‚Involueri bractea® 

Yangeolatae,- Acuitag, pubescentes, . " Perianthii.-laci-" 

niae villosae, . laminis ‚glabris, Stylus 'basi pubes- . 

cens, superne. Slabesrimus, Srigna. suhelavatum, 

sulcatum, 

Sie blüht in Fthjahr und Herbst und. hat 
die Höhe von 4 — E) Fuß, on 

4 Dryandra kormosay: Br Bi in SR: 
‚Trans, V, 10. p 213, tab, UL’ Prods. Yu. 9.897 

I 
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Ait. Hort. Kew. Ed, e. V. 1. p. 820. Roem.'e, : 
‚Schult, ‚Syste. Veget. TEp A 0000 2, 

 Frutex, ramis subtomentosis, ramulis ‚com 

pacto - 'tomentosis, pilosis, sparsis, axillaribus, ere- 

ciö -patentibus. Folia elongato - linsaria, numero- 

sa, profurde pinnatifida, 3 - 5 pollicaria; lobis obx. 

lique tHangularibus , (sealeno -triangularibus. Br.) 

acutis, mutieis,. marging ‚revolutis, 'supra, glabris, 

subtus ' albido - tomentosis, ‚venulosis , extimo mi«! 

nimo. . Costa pubescens, folforum. juniorum inter- 

dum ferrugineo- tomentosa. ° Capitula ramulos ter« = 

‚ninantia .sessilia.' . Inyolucri bracteae 'esteriores. 

‚ lato - ovatae,” interiores lineari» oblongae; omnes 

tomentosae. Periantbinm villosum, laminis bar- 

batis, "Stylus Basii ingrassatus, glaberrimus. Stig- - 

# 

ma aequale, sulcatum, 

..Von dieser Art habe ich nur trächne Fxem- 

plare untersucht, denn sie fand sich nicht mehr 

lebend im Kew Garten. . 

5. Dry andra plumos R. Br i in.Linn. 

"Frans: V. 10. p. 214. Prodey V. 1." p, 398. Alt.“ 
Hort, Bew... Ed, ‘2... V; 1. p. 220. „Roem. et 

Schuit. 'Syst. Veg. TU. p. 4a6r B 

« Frutex, vamis tomentoso - villosis, densissimg 

foliosis. “Folia elongato - linearia, pinnatifida;, 3-5: 
pollicanta; ; lobis rectis aeuilateri’- triangularibus. 

(isoscelo -triangularibus Bı.), in junioribus ang 

stioribus ad costam decurrentibus, ‚subtus tomen- 

: ‚tosis; nervulosis, margine subrevolutis 5; supra gla- 
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hra, exceptis junioribis, qiae ‚oınnino villosa. 

"Costa - pubeseens, foliorum juniorum tomentosa. 

Capitula ramulos- brevissimos terminantia, sessilia. 

_ Involueri hracteae filiformes, villaso - plumosae, 

' Perianthium ‚villosum, . Stylus glaberrimus, Brig: 

mie laeve, 'aequale, . ’ 

Auch :diese. Pflanze war nicht mehr Iehend " 

im Garten, und ich habe ann. troekne Eixompläre | 

untersuchen können. nt \ 

6 Diyandra obtusa, BR, Br. -in . Linn, 

" Prans.. Y. ı0. p. 214. Brodr, Vv. 4 Pp-- 398, Ait. 

Hort. Bew. Ed. 2. Y, ı, pP 220, ‚Roem. bä 

Schult. Syst. Veget, IH, p- 446: in 

Obgleich sich. diese Pflanze lebend i im. Koew 
"Garten befand, und daselbst eine "Höhe von. af, 

Fuls hatte, so blühte sie doch bey meinem dorti- . 
‚gen Aufenthalte nicht, ‘und jch hatte duch keine 

Gelegenheit, trockne Exemplare. zu bekommen, 

' Die Blätter. stimmen ganz mit der gegebenen 

Diagnose überein, .‘ : 

\ N Deyanärın nivea.. Bu: Br. in Linn, 
Trans. v 10. pr aid, Prodr, V, x. p,. 398.. Alt 
Hort. Hew. ‚Ed. 2. Vin p- 221, Bocm ei. 

 Sehult, Syst. Veget. HIR D- Abe a 
. Banksia nivea, La Billard. Voy i u p 

IE a Sr u in 
. Eine: gute Beschreibung. un, Askildung. hat 

La Billardiöre gesehen, 



} , as 

» Die, dortige Fllanze hat die Höhe ‚von eir 

nem. ‚Fuls,. 

6; Diyandra: Yongifolia, R. Bu in. Linn, 

Trans, V..10%.P- Bi ‚Prod. V. “? 2 ‚398.. Ait, 

Hort, Kew.. Ed. », VW: i. p. aı ‚ Roem, et 

Schuls. Syst. Vege et, IL. p. 446 Be 
‘ Frutex,. ramis, divarioatis tomentosis, Folia 

elongato- linearia, hedem. subaequantia, Pinnati« > 

Aida; lobis obligque triangularibus,. acutis,' remotius, 

eulis,. decurrentibus, margine revolutis, supra $ olas. 

\ bris; subtus omentosis.. - Costa subtus- pubescens, 

Capitula sessilia, ‚terminalia, Involueri bractege 

‚ Tanceolatae,, acuminatze ze substriatae ; H exterigres . 

margine barbatae ; - interlores' lingares , 'pilosae. = 

Perianthii, Taeiniae basi. glabiae, ‚superng pilosae, 

laminis pilosiusoulis; Stylus glaberzimus, ‚Sigma 

. aequale, laeye. 

Die kultivirten Pflanzen hatten eine Höhe 

von 4-—5 Fufs, und blüheten fast das ganze. Jahr. 

9% Dryandra tenuifolia.. R, Br, in-Linn, 

uam, V. 10 p. ai Prodr. V, 1. 3A itı 
Hort, Kevr. Ed. Vi, Roem. eb‘ ‚Sch vll 

Bst Veget. Hip. a DE Kae 

..Frutex parvalus, ramulosus, dense foliosus, 

onule ratnulisque 'glabris., Folia spavsa, elongato- 
linearia; 'pedemi subaetuantiä, ‚Pinnatifida, subtrun, 

‚gata,. basi ‚Attonuata;; integerrina; lohis pleramgue 

Ianceolato - . triangularibus, decurrentibus,-. rarius 

oblique ovato -triangularihus, amribus Acytis, mar. 

‘ 
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. .g nu. N ö PER Br 

gine revolutis, subtus -niveo -tomentosis, supra 

glaberrimis.. Costa‘ glaberrima. "Gapitula sessilia, : 

vamulos terminantia. Involucri hracteae -interio- 

res’ lineares, obtusae,. Jöngitudine florum,. extimae“ 

trlangulari - ovatae, acutae. In speciminibus‘ meis 

bragteäe brunneae tantum pubescentes, quod forte‘ 

oultura effeeit, "Perianthium stylum aequahs, laci- 

niis basi Janatis, supra glabris, laminis 'explanatis 

glabriuseulis. Stylus basi pubescens, supza el 
‚ber. Sug ma aequale suleatum,- 

- .n Sie blüht im Frühjahr "und ‚bat die she von 

ıfa Fuls, 
U. Correspondenn 

Göttingen. In der zweiten Ausgabe des 

Hortus Hewensis, die in London von‘ 1810-1813: 

horausgekommmen ist, hahe. ich mehrere hier zu« 

erst bestimmte Pflanzen gefunden, ‚dexen Namen. 
schon, vor. der Erscheinung dieses Werks andern - 

beigelegt. wären. © Wenn. man dieses hun'ancı 
dem {Verfasser nicht ‚als Fehler. anrechneii. kann, 

weil: derselbe damäls wohl. nicht in wissenschaft- 

licher‘ Verbindung. mit dem- festen Lande’ stehen 
konnte, so ist es dach näthig, die Namen’ dos 
Hort. Hew, umzuändern , zumal. da schon ‘eine ' 

'und die andere. jener Pflanzen. in den: britischen 

Gärten cultivirt wird, Ich bin. also ‚so frey,; ihnen ' 

die nähere Bestimmung öiniger: jener ‚Arten, wel- 

che ich. zu beobachten Gelegenheit hatte,. mit- - 

zutheilen" = ' u 
ı U un 

‘ 
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1 GCin era ri ä cane&cens, peduneulis var 
 mosis; ‘Toliis 'subcordatis; :quimguelobis;“ dentatis, 

loimentosisz :petiolis‘ 'appondieularis, basi. biauritiss > 

eorollae- vadio:tri- quinqueflöro. . Ze Ze 

'C, . Gärviflora ) pedunenlis Yamosis; oliis! zdr= 

datis, quinguölobis, dentatis, lanuginosis; 5 peliolis‘ 

appendiculatis ; corollas- radio trifloro, Ait Hort.. 

Hew:.Ed.:Ih:xVol, V, pag. 

Habitat ad Cap. bon. Spei. be: BE ee u 

Cäules' 28pedales, ramosi,  ramis phäesertim 

junioribus: foliäsque subtus tomentosis. Corolla Hava. 

| 2, Acacia pugioniformis. 

& taoleularis), foliter‘ Ttereti! subulatis, muoro- 

natis;; $parsis, _vigidis;z" stipulis deeiduis, Yaniulis 

glabris, spieis slobosis (eapitalis) scltäris. (R. 

Brown. Ms 

= Art. Hort: Kew. Ed, HM. Vol. V. pi 460. 

Hab. in Novä Hollandia. 5. 

3 :Aoacia .Brownianäa ' 

A. (eiliata) inermis“pilosa, .Foliis bipinnatisz, 

yartfälibus bijugis;. proprüis 2 - Zjugis, -stipulis 

subsetaceis cadueis, oapitulis solitarüis. RB. Brown. 

© Ait,.Hort. "Bew, Ed, IL. Vol V. pP 468. 
Hab. in Novae Holländiad‘ ora oceidentnli. be 

we Rai et petiol} hirsutiy Koliola’ ovalia,. ohtuss, 

marginata," 2 Jineas Jongä, glabra, ‚margine .pilis 

"brevissimis- ciliata, Capitula numerosissimar. „Per. 

dünepli. folio, duplo' longiores, a 

"Eine. Cineraria ‚Baryillora ünden 5 Sie von 

> 
= \ 
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'Biehb erstein "in der Flora ‚Taurico „ Chucasica 

| :. Pag. 316 ‚heschriehen,. 'sawie ‚in. "wird, Enum, 

Hort, Berolinens. pag::8935 ‚im "welchem letztern, 

- Werke ‚auch. eine. Acacia acicularis pag..4056 

und: Acacia eiliata, ‚Pag. 1055 beschrieben, wel- 

ahe: von Humboldt und: Bonplandi in. Südame: 

j il enjdeckt- wurden, und durchaus, nicht mit den 

‚nenholländischen unter ‚jenen ‘Namen im. Hart 

Kow. genannten; ‚verwandt sind, 0.8 

EEE Ze En 5. Wendland jan 

m. B ot anische No tizem 
* ‚Hornschuchiana, TR, 

Rinige, Beobachtungen über. das. ‚Eu 

‚stehen der Algen Flechten, und Daub- 

.00SE- 

Vielfältige Untersuchungen und. Beohachtun- 

gen ‚derjenigen‘ Bürger. der Pflanzenwelt, Awelche 

„auf der 'niedersten. ‚Stufe der Vegetation. ‘stehen, 

und in welchen ‚gleichsam ‚den erste Impuls des 
vegetabilischen. Lebens !erwächty: haben mir ein 
"Resultat geliefert, ‚das von den Ansichten, die’ man 

his jetzo von diesen Gewächsen hatte, bedeutend 
obweicht,. und ‚welches ich. hier i tm "wesentlichsten 

mittheile. Die ausführlichen Beobachtungen "hier 

über werde ich, die Ehre. ‚haben, der Haiserl. Leop 

Kan. Akademie der Naturforscher zu Bonn, vor 

gnlegen,. N oo 2 “ 

Algen, Flechten und Haubmoose,. auf. 

welche. drei Familien meine, Untersuchungen. ach 

\ ' 

ah 
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bis jetzo ‘erstrecken, ‚ erzbu ge n sich” un N er 

günstigenUmständen ohne Saamen, dürch 

die“ © Zieiseizung: des ‚Wassers. = 

;, ‚Der; gemeinschaf iliche* Unyypuss -ä 1 le ga 

diösch. ‚rerschiedenanüigen vegetabilisclipn Bildun. 

sem ist.Mön&5 Lens: et 

. :Moxlas. bens: ist’ das we gerabili söhe: Inf 

soridm, das von: dem Lichte getödtet und! Anger 

zogen; jm! 'Priestley sche Mäterie ‚übergeht, 

aus! welcher sich : 'södann' durch fo viwähr eins 

- de: Einwirk ung des Löchts- und der Luft! 

ind. dadunch: she dingte.. ‚£ontschreiten de 
Erolbitivn-des: vegeiabilifuhen.: "Bilduhgsixiehes 

die‘ Allg eny' Wlechten und baubmgo ose: Ente, 

wickeln... nen an ee, 

. Die: verschiedenartige Ausbildung der P Prior 
löfschen-grünen. Mäterie: in.Algen, Flechten und 

‚Baubmoose; witd (durch die verschiedene: Einwiri 

"kung .des: Lichts, der, Luft, der. F ‚Feuchtigkeit 

und. durelt die: chemis oh &: ‚Einwirkun g' der 

Unterlage bedingt.’ aehemg Bes 1 3 

Die. verschiedenen Gättungen 'der 

‚ Süfswassenalgen_stellen eben so viele-Eyo»- 
lutionsstufen des’ vegetabilis chen. Bil2 
dungstriäbes and HRHCHRE 2 
‚La ubinoöse sind. höher: erolriite Oönletven, 

TE re 

iu "welhen, ‚der polare.Gegensatz zwischen 

‚Wurz elund Stamm und mit. ihm. die e Bildung 
der Blattfo wm; zuerst, & erscheint, © Bee 

5 Be uns ge 
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Der sogenannte.Nerve'der Moosblät. 

ter:ist durch. seinen: ‚Bau:von den Nerven der 

höheren Pflanzen. ‚verschieden, da..er. nicht 

‚wie 'bey. diesen aus‘ Spiralgefälsbündeln be- 

a "steht, sondern blols. durch die Zusamme ndrä äun- 

‚gung der. Zellenwände gebildet: wird. 

In den Laubmodsen, wo zur das Hegitire, 

den: weiblichen. ‚Geschlechtstheilen ont 

‚sprechende Zellensystem erscheint). (das 

positive, den männlichen Geschle chtsthes 

le entsprechende Spiralgefälssysten 

aber. nioch. mangelt,: erscheinen :. auch. nur die 

weiblichen Geschlechtstheile, ‚vollkomi 

‚men ausgebildet, ‚und.die mätihlichen wen 

‚den durch die, nach. Hedwig sogenannten; 
„Antheren‘ nur'derForm nach Angedentet. 

; Sowohl da, „wozu. starken: Artdrang.dei 
"zohen Säfte! statt. findet; (2. B. in: den: Blättern 

. Jon. Galympetes): als auch da, wo. die Bildung, dei 
Frucht, alle; Kräfte der Pflavze':in Am 
‚spruch nimmt; in der HedwigschenMoosbii- 
the, erscheint. die ‚Pilenze : "wieder ‚auf der nie. 

deigsten' Stufe ihn fer. Bildung ‚als: Conferr G 

(Paraplıyse.). late am! ee are ke en 

Dä in den Taubmossen. nur. das We ihli che 

ausgebildet ,' das: Männliche aber-nur der ‚Form 

. nach angedeutet. :erseheint, / ohne «seine: Yerrich“ 

tung ‘üben .utı könneh,: kö- kann. der. in. der Frucht. 
enthaltene sogenännte- ‚Baamen,, ‚auch nicht 
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‚wirklicher Saamen, sondern; nur . ein: dem 

Saamen, Zunächststehendes Keimpuly er 

‚seyn; welches dei Fruchtkeim nur angedeu u-. 

tet enthält. re a eisen 
Die ‚Elechten: verhalten « sich ihren. Entste. 

hung:zu Folge zu den Möosen, wie die Ulve Pe 
zu den Confervwen. ‚In ihnen nämlich verwac h- 

‚sen- entweder. die. Confervenfäden aus „Mangsel 

an, Feuchtigkeit, und ‚breiten sich. dann durch 

fortgesetztes Sprofsen in eine blattarti,ge, 

Substanz. aus (Parmelia. ete.): oder‘ sie bleiben aus 
gleicher Ursache auf noch niederer Stufe, der. 

Evolusion, stehen und, werden, durch, die 
Binwi xkung ihrer Unterlage mehr od er 
weniger ‚verändert. ‚(Lepraria etc.) _ 

‘. Sie. sind also, ‚eigentlich, als dur ch zufä äl- 
1H } e Einwirkungen in ıh rer Evolution 

\ gehinderte, Laubmoose zu betrachten, un.d 

mehrere _ derselben dürften wohl, ‚nicht, mi Une. 

vecht mit den Namen vegetabilische. ‚Mons, 

strositäten bezeichnet werden .:r, 

Die Apothecien der Flechten. höimen 
nicht- für :die; Früchte derselben. gehalten wer. . 
den; sondern; sie sind vielndchr, analog dem -Moos-. 

xöschen, die erste Andentung der.Gur olle, 
+ Däs: sogenannte ’Keimpulver scheint bios aus 

einfachen los sgerissenen. Zellen zu. heste- 

hen, die.den Paraphys en der Moose ent 
‚pre echen., und. nur in sofern diesen ‚Namen vers 

no, s 
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"enen‘” alat in ‚ästen. Formen des Ge. 

 wächsyeiches, ‚wo Ernährung und Erzeu- 

‘gung 'moch nicht ‚geschieden ,. sondern 

noch eins sind, jeder einzelne losgerist 

'sene Theil'derselbenzeugen kann. 

Vebrigens” dürfen‘ ‘wohl: jetzo,' nach der Ent- : 

deckung der ‚Selbsterzeugung, der‘ Flechten, die 

Beobachtirgen. Michelis ‘und anderer: über das 

Aufgeheti der 'Flethten us diesem Keimpulvor 
bezweifelt. werden, ohne jenen verehrten Männer / 

‚Zt nahezu treten, da sie. leicht. auf, Selbsttäu: 

schung beruhen können: na 

In meiner obenerwähntett Abhandtund: über 

"diese Gegenstände werde: ich: die Gründe, . die 

mich zu den hier ausgesproöhenen Schlüfsen he _ 

stiamen, ausführlich mittheilen, und. ich erwähne 

‚bier nur: hoch, dafs ich das Hypnum ‚riparium 

von seinem Uriypus, als Monade, an, durch, alle 

"Evolätiondstüfen bis zu seiner vollkommenen Aus 

bildung; beobachtet: haha... un 
31% Beauiwortungem Ze 

a Rönier ünd Schultes fragen in ihrem Sy: 

stem ‚Voßet,, Vol. Ih pP: Kin „Quid: Schosmus. 
effusus' Swariz mrodn p ‘19 will . Speoi u 

p- 266: gar ME EEE 

Die Antwort‘ steht 1 in Roths neuen- Beitrde 

gen zur Botanik p- 81. und.i in Swartzu Flo, Tnde 

Occid; Tom. L p gu Es ist, Schoenus Be 
risous Linn © TE BE SEE 

z 

v. 



wo. 

Alan 
Botanische, ‚Zeitung, 

N on TR usa 5 ut PR Po u Ey 

‚ Niro, NoeBue pänieburg, am: 1 Mäız 1830: Es 

ENT ang 

il. ” TE el. . BR le: 

1 Au‘ es s atzd 
ee RE a a ua Pa Kr ErER 

‚Gran deüge 2ER D} agnastik, ‚der. Arten 

Ä im, den) Gaktung unge wie spe 

L. wenigen: Pflankerigattunglen: sugrähden wid xiel- 

-Teicht. das Schwainklende amsneinbotupischenn@rund-, 

sätze über Arten. und‘ Varietäten, so:auffallexd, ds 

„ih dieser... Zum Theil: die: neuesten! SNVenlke- ie 

fern: Belege hierzur Es dürfte-: ‚daher:nicht üben. 

„flüfsig scheinen; die: Formen der einz ‚elnen:Tbeile, 

„nach .denen man. Arten und. Varietäten: dieser ‚Gat- 

dung unterschieden hat, einer.Kritik: zu:unteriver- 

‘fen, in: wieferh sie. ‚wesentlich ‚zun® Bau AerBilmi.? 

‚zen gehören; und. inwiefern: kieinar- Prodake 
zufälliger -äussererr: „Verkältnifse: ‚dei« Indiykdum 

‚sind. Zahlveichet Beobachtungen setzen (michin, 

.deh: Ständ;.diese’Kritik zu Yörsucherin: or Y. 
3 Die Wurzel ist. bei den Fünpis-schrsetätöu 
mig, fast, inimerübrosa simplenatDik" angebliche 
vadix bulbosä; des J. uligindsus Bistih, < (Alnftane, 

‚stolonifer, ‚capens! Reg. etc, 'etk.), ist. eigeniich 
nicht mehr‘ Wurzel). ‚sondern , un ee iz 

5 x ‚ ’ - , 
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Ben" 

wur zelstock (hizome). . Hierbey treten 

schon mehrere Formen: auf. Oft ist er so kurz, 

dafs. er. sich‘ der Beobachtung, ‚fast ganz, entzie 

Rhizoma Kullüm “nach” Einigen, beäser ahzofi 

‚abbreviatum, da. der._Wurzelstock. wenigstens "in. 

der Idee nie fehlen ‚kann. :Rhizotaa®bulbosum ist 

 „selten,« sulbst ‚beym., Js uliginosus: wicht- Immer: ‚stark 

“ ausgebildet, beym J. ‚Jampocäzpus, Ehrh. Cadscen- 

'‚ülens Host. etc.) fand: ich .es hoch seltner; immer 
nur dann, Werir diese. Wagseiplländen", zufällig adıf 

‚trochinen Stelleil’ "püchsen.*" All! Mädfigsten; und 

wie ich glänbey ‚durehgehends: konstant st: ‚rhizd« 

‚ma. repens; squamatum, z. Ba-bei: dev! Egarizen „Ab 
‚theilung '&ulme- äphyllo. ‚ Vielleicht "bietet dieser 

Theil bei:öfterer. Untersuchung‘ noch mehr ‚Keui- 
weichen dar; :als:man. bishök ven Ahr « gptlchment 

/@UnDerH al: fast aller. Afıen ist ersetus,. weih 
"es ıder- Standont 'erlaubt.r. ;: Selbst :X: lampocaiits 
"Aindet-sich: nithi- Selten" culmo rexedtoy. ‚sonen ' 
imiGegentheil auf sehr. feuchtem Boden zuweilen 
«proöumibens;. imiMVasser" selbst/dhitans-wird., Eben 

se0,.der I. uliginesus:iin. seinenrExtreinen als I. str 

gintis.M önchz "und; Anitansi i Iäniar. Dies 
Verschiedenheiten ‚dürfen also Sicht "ahne Vorsicht 

‚aü,Diagriosen gebjaucht werden, Br Wigktiger ist 
‚noch die, Skulptum: des. Halms,' wenn: ich, «0 sagen 
‚darf, : ‚die striae, ;weiche. bei einigen ‚Ärten seht 
‚tierund: stark,.bei ‚andern sehr. fein und‘ :obar- 
flächlich sind. So harir man 2. Bi, den, J. con 

, rn 
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glomeratus « oder. effusus. hiernach sehr. leicht, vom 

„I glaucus Sibth. unterscheiden. ; \ Doch ist die. 

‚ses Kebnzeichen immer etwas. ‚verdächtig, da. z.B. 

‚ein J. songlomeratus, an feuchten Stellen tiefer ge- 
 fürcht zu seyn pflegt, als. ‘an traeknen Standorten. 

‚ Der höchst, selten ‚vorkommende. culmus. sompres- 

„‚gus, wie bei 3 \bulbosus . und. ‚einigen exotischen 

Arten. scheint, schr. konstant; zu seyn; abe 

„.gulmus angulatus ist nicht so konstant 

‚‚pensis. Thun b.; „und ‚ephalotes T h un b.. ‚scheinen 

.. blos. Varietäten einer "Art? zu ‚seyn, “obgleich. grö- 

.Ssere. Eixem, mplare, ‚des ersiern ‚oft. einen, deutlichen 

culmuny.;5 „angularem. haben, , ‚Ganz ‚wesentligh ist 
‚bei vielen Arten. ein. "eulmus, ‚nodosus; , bei den 
übrigen ein eulmus enodis, d. ‚h. mit ‚Ausnahme 

„des ‚Knotens,. aus’ welchem: "die. Infloreszenz eni- 

„springt, ‚Jeder culmus, enodist ist in, dieser Gat- 

‚ tung auch ‚aphylius, obgleich. nicht ‚Immer udns,. 

. da sich, die. vom rhizoma ‚entspringenden Blätter 

(dolia radicalia: feR) es fehlt. hier ein ‚besserer, ‚Aus- 

druck), ‚mit ihren, ‚Scheiden. oft. ‚hoch ‚an, dem, ‚Aal- 

„ne, ‚hinaufziehen, .ü B. BT J. acytus, sw KrogBn. 

triglumis e eig. 

‚man ‚die peduneulos g gegen, "alle eine für, ra- 

„ mös. culmi ausgegeben.. '. Anders ‚verhält, es.. ‚sich, 
, mit den. Aesten!des.J. repeus Be quien. uy, ‚der 
I repens. Mi, ‚chadzx., Doch. 

„ Die, ‚squamae calımu 
Ru 4 

s 

you unten“ "un, 

basi Taginantes 
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“relche so häufig vorkommen, unterscheiden sich - 

kaum von ‚der wahren Blattscheide, und gehen gar, 

: oft darinüber, z. B. bey J. filiformis @° Pusillus 

"bries (aovit. Al, suec. I. p. 31.) bei’ J. 'setacem. 

-Rostk, der zwar". ‚culnium nudum, aber nicht im. 

"mer: aphyllum hat, so wenig wie Je - capillaceus 

"Lam. die untern squamae sind dann ı meistens obti- . 

The‘ Ahuticae; die Tolgenden mucrönhtae, so eniste- 
Yeh‘ Sidiinenta. foliorum und endlich folia. SB 

sind also hiervon ‚keine "Diagnosen zu’ "nehmen, 

"und | es ist gar nicht unwahrscheinlich ; dafs. auch 

F. ardticus und ähnliche, ‘so wie J. Aliformis. ein« 
Eu mal mit: Wurzelblättern. gefunden werden. 

-Die "Blätter. "Davon sind zuerst zu unten 

"itheideh die culni steriles vieler Arten, . nach 

"Schraders, Vorbilde, [3 Fl 'germ. I. p- 1ai) 
- "Un. dd Sie selhst äh der ‚Basis mit Schuppen he- 
e Setzt ind; so: könneh‘ sie nicht für Blätter. ‚gehil- , 

£ "ten: ‚wehden. Die‘ waliren Blätter bei den Jun 
"Bis öätspringen immer aus den Knoten des Halms, 
dert ih dein letiten " Einöten des‘ “ Würzeistopls 
a “ Zugleich init dem Halnıb."Die beyden’ "Häuptför- 
men’ sind: folia teretia und’ tolia- ‘planay "ädeh ‚sind 
; 'ärstere gewöhnlich subcompressa,. leiziere "oanäli- 

* "Culata, (nicht .cari inte). Zwischen beydeh Haupt: 

" forıien stehen. üe, Blätter in. ‚der Mitte, welch? 

hast’ canakicnlate‘,)* Sifeine teretia. sind, zb 
von ’stygiud und ullginosus. "Zum Glück I 
* aber’ diese schwanli Ente“ "Mittelforin: selten.‘ Br - 

° B 



wo sie eintritt, hüte. man sich vor- Diagnosen 
nach den. Blättern, denn. es finden sich. alsdann  » 

immer Auch Vehergänge.: Wahre. folia ‚opposita 
giebt‘ es hier nicht, ‚wie “überhaupt nicht bei den _ 

Monokotyledonen, ‚Auch. it, mir kein: J uncus : £ 

. bekannt, bey welchem zwey ‘oder ‚mehrere Blätter . 

aus einem Knoten entsprängen, ausser an der‘ Bar “ 

sis des: Halms, -wenn man.. nicht annehmen, wills 

dals bier’ mehrere Hndten,. von. denen jeder ein 
Blatt erzeugt, ganz. dicht zusammengedrängt‘ sind, 

Wir. werden von diesem Erfahrungssatze sogleich. 
Gehrauch’machen.. D ecan dolle sagt vom J, re-, . 
pensRequien, (A. franc. V. p. 308.) er sey ästig,. 
“und die ‚Blätter stünden. in den Winkeln der Aeste, . 

‘Decandolle glaubt darin-ein ganz ausschliefss 

liches Merkmal dieser neuen Art zu finden, Ich 

* 

habe dieselbe Erscheinung unter gewissen Um- 

ständen bei sehr vielen Arten begbachtet, am häu« 

figsten bey J. uliginosus und lampocarpus, . So- 

bald ein. Hnote des Halms durch Zufall oder Kunst 

mit Wasser oder Erde bedeckt wird, sa entsteht 

- aus ihm gleichsam. eine naue Pflanze, bey, wel. .' 
(cher ‚jener Knoten die Stelle des Yhizoma vertritt, 

und oft sogar. Wurzeln. treibt. Dieser neue Halm.. 

‚aber bricht an der Seite des: Enotens aus, an 

"welgher das Blatt sitzt, ‚so dafs dieses nun in ein 

“ne: Art von’ Dichotomie- zu stehen kommt. Das. 

selbe sehen wir bey solchen Juneis, deren Spi- 
‚„tze: während des Wachsthwuns verletzt. wird} .as 

v 
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| erscheint” eine neue Knospe: an, 'der Blatiseite des’ 

nächsten notens.’ ‚Nöch inerkwürdiger ist diese 

Erscheinung bey’ PA vepens Mich: Hier bringt 

de? neue "Halm ‘gleich aus seiner Basis neue Blät- 

ter mit hervor, ‘obgleich’ die,höbern Unoten sämt- 

lich nur "Ein "Blatt haben.  E$ erhellt hieraus hin- 

länglich , dals diese "Produktionen nicht wahre \ 

Acste,, sondern gleichsam neue. Pflanzen sind, ent- 

standen durch generatio aequivoca.. Zu" Diagno- 

re 

.sen sind.’ sie völlig ünbratichbar, da sie lediglich R 

_ von "ufälligen äussern Einflüssen äbhängen. 

Eine währe Ligula kommt in dieser Gat- 

tung nicht vors doch findet sich häufig ‚eine häu- 

tige" Verlängerung’ der vagirä zu "beiden Seiten. des 

Blattes, “welche 'p seu Aoligula heilsen könnte, . Aa 

Die Verschiellenheiten derselben sind aber. gering, 
ausser bei J wißdus, meihes Wissehs, dem ‚eingi- 

. gen, Iuneus, weicher wit ' Haaten yeischen ich, . 

"wie die Euzulae. 

'Die. In floreszenz‘ bietet . zuvörderst wie. 

der’ zwey Hauptformen dan, Hoves, solitarios: spar- u 

sos, und flöres‘ capitatos. "Doch giebt ı es. ‘hier ei- . 

ne zweyfache Avt des Ueberg Saiiges: Bey J. capie 
‚atus, siygius, alpinus und ‚Sinlichen , welche ‚nur 

wenige Blumen in eben so wenigen: Köpfchen. zu 
tragen. pflegen, Bilder. ‚sich, oft anstatt, eines ganzen ” 
Höpfchens ‚nur Eine einzelne Blume: aus Doch \ 

hafter’ Ausbildung erkennen. wei gehn 

' ‚ 
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' sondern. ‚es: „sind, mur.; die“ ‚beiden, 
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für: unsere. Diagnostik. ist. die., ‚andere, Art, den 

 Ueherganges, „wenn : sich, die. ‚gewöhnlich überaus, ! 

kurzen. Stielehenrder ‚einzelnen Blumen: eines Köpf- u 

shens. ‚merklich, ‚verlängern... Im; streng sten. Sinne; 

. des, ‚Wortes, hat, ‚gar kein. I uneus. sitzende Big \ 
men,. und‘j jene: ‚angegebenen: Hauptformen, € der, 

floreszenz bilden: daher..nicht" seharfe;; Gegensätze, = 

‚Extreme ı ein" ui 

ner. Reihe.. Ja selbst ‚bei : .den: einzelnen . Arten, : 

hat,.die ‚Länge. .der. ‚Blumenstielchen, ‚kein; festes, 

Maafs. . In. .der „egel ist ‚die. ‚SAMER , ‚Infloreszenz 

sehr. kompanixt,.., Man. hat.. wwierscheiden ' wollen: 

 anloula..s goyyinbus,. ‚eymas, und sglbst. umbella, '- 
und nicht selten. finden. wir einer-und. derselben Art 

 von.‚jliesem ‚Bötgniker. eine ‚panicala,: yon. ‚jenem 

_ einen corymhus, von dem! „dritten, eine, cyma zu« 

' 

- geschrieben. , Woher dieses Schwanken ?., daher 

unstreitig,. dafs, bei den. meisten Junceis und 

' Gyperaceis,.eine ganz eigemhümliche Inflores-. 

.zenz stätt Andeh,. ‚wofür. wir; keinen. .Namen:'haben, 

An, ‚ACH, panzeula hat‘ sie nichts ‚gemein, als. ‚dafs . 

. „die, Ha auptzweige.: :abwechselnd.. an .einef. gemem- 

schaftlichen axis, befestigt. sind;. sie unterscheidet 

‚sich. von. ihr, dadurch, dafs : ‚alle. Zweige länger 

‚‚sindy als: die Spitze ‚der axis,:und..dals ‚gerade. die 

‚uhteisten. ‚Zweige and, weitesten, über alle ‚übrigen ° 

hinwegtagen; 5.89 dafs folglich di Blume, oder das _ 

'.Blumenkö öpfchen, „welches. an .der.: Spitze dlex axis. 

| sitzt, der ‚Basis, dog: ‚ganzen. Infloraszenz an näch- 

Fa 
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Hlöröszenz. nit einem- befönderit. ‘Namen zu bele-. 
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sien. ist Ach‘ halte‘ es für iihwondig, "diese il 

gen, und schlage‘ dazu vor dds""Wort' anthela, . 

wölches schon’ beiTheopkrästus und Dio, sko- 

si te s''die Infloreszenz gewisser“ Sumpfpflanzen. } 

bezeichnöt. . “Ich “weils ‚Zwar, \ ‚dafs 'dikse Schrift“ - ; 

-steller‘ gewils- nicht denselben Begriff damit "bei | 

zeichnen‘ wollte; welchen ich-Ihi uniterlege; doch -' 

desselbe’Vorwirfthiffe Tast alle unsere aus dem 

Gitschischen der: "Tateinisthen 'entlehnten‘ Kunst: 

wörter; '- "Zwey "Dinge, "bestinimen "vorzü üglich ' das 

Of so höchst verschiedene’ Ansehn "unserer än- 

thela; ız zuerst der Grad ihrer Zusammensetzung 

© anthela tirhplex, 2. B. bey J. Aliformis, seta- 

"ceus;. capillacehs; ikt sehr viel seltner,;' als anthe- 

la supradstöinpösita = zweytens die Rich- ' N 

tung. der‘ "Zweige, ‚sie ist gevade (vecta) ‚bey dl, 

; "bufonius,' Wönagsja; in’einem Kuaul gekrümmt bey 
9. conglomeratus: ;Es ist bey beyden Arten. die: 

‚selbe. Infloreszenz, ‚50° ‚verschieden. immerhin die ;' 
Totalform derselben: ‚seyn. ab. Nach: dieser Aus- 
"einandersctäung; ‘von’ deren Vebereinstifaniuhg mit 

‚der Natur! sicb:jeder Jeicht überzeugen kann;: wird . 

“€s nicht‘ inehr ‚auffallen, ‚weni ich ‘zu, behaupten 

"wage, dals-utiter’allen Kennzeichen), nach'weichen.. 
"man Juneirs hat unterscheiden wollen, die von der „ 

‚Infloreszenz‘ ientlehnten .die twigdichsten. sind. Hät- 

te’ man nicht diese grofse "Vebereinstimniung des 
Baues der” onthöla bei scheinbar. rßerY. erschie- 

\ 



"deßheit "ganz übeisehn, ' obgleich schon ‘die! 'Ein- 
förmigkeit der Beschreibungen ‘des ‚wefllichen 

I. Sch euchzer dahin‘ führen konnte: ‚so‘ wäre. .der 
I eflüsvs ‘Linn, {non Beers.; Pollich.',et alforum) 

Eewils nicht so: lange‘ für eine:von- eoniglome- 
vätus' verschiedene Art ‚gehalten, worden. CH. in- 

frai Staubfäden.).. Der ‚Stellung: nach“ ist die In-.. 
- floreszenz :i in dieser- -Gättung, sey sie: ‚eine 'einzel- 
ne'Blüme;” ein eiizelnes eapituluirm, oder: ‚eine. an 

u ihela, durchgehends terminalis. . In 2wey Fällen 
‚hat fnan. das Gegentheil behauptet, Wir wollen 

2 Ursachen‘ dieses Teithumis - usitersuchent.-! Bey 

Fsbifonius und ähnlichen sagte‘ ıian Horos in ra, 
ähiö-spareh, "laterales:et terminales,“-..Bchon oben 

.. is gezeigt worden, - dufs hier köln’ "sulmus: TaN.0« 

sub anzunehmen 'sey.' "Man mufs: also unter jenem 
zweydeutigen Ausdruck6 ‘die ramos anthelae ver. 

stehen; damit ist diese Instanz schon beseitigt. 

Die zweyte wacht.J. conglomeratus, glaucus, und 

"deren! Sippschaft; bey dendn die Blumenstiele an- 
/ 

geblich" aus einer'fissura Taterali’culmi hervorbre- 

‚öhen 'söllen. Ichwerde unten beweisen, dafs der 

ganze yermeinte: culiius, ‚supra paniculam elonga- 

‚tüs.nür. ‘eine "bractea‘ sey; (wie: die meisten Bota- 

niker‘; schön angendinmen haben), Brown. sagt 
- deshalb: sehr ‚treffend‘, panicula 'pseudolateralis, 

‚statt Iatoralis. Diese Biegung der ganzen anthela 

"nach einer. ‚Seite ist‘ allerdings bey. viglen Juneis 

“ harahtoristischy Se ‚hängt. aber ab von der Struke: 
4 
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‚tur., der: Blürhenzweige; ‚däher ‚es oft besser seyn” 

würde,. diese: ‚zu beschreiben. ‚Behr oft. findensich- 

nämlich ‚ram anthelae semioylindrici, torti, am aus 

| fallendsten- bey: J. eonglomeratus,, Weis y unsiche- 

‚rer wird: dieses ‚Kennzeichen da, w wo es nicht: von, 

der, Struktur. der- Zweige y sondern’ ‚von der Stär- 

. ke der. untern. ‚bractea ‚abhängt, 2 2 B: hey.) hal 

bosus A PRRE: Doreen pin 

' Die :Neb enhlätter (bractese) . ‚stehen: nik 

wenigen. ‚Ausnahmen gepaart, doch so,, dafs‘ ‚eines. 

v 

das. andere, einschliefst, Nur, ‚dicht ‚unter der, Blu« 

me: Fehlt :bey. einig en "Arten das zweyte) ‚Neben« ze 

blatt; an-dem Ursprunge jedes Zweiges der; an- : 

thela hingegen habe ich ‚ohne Ausnahmet zwey 

gefunden, ‚Dieser Erfahrungssatz giebt uns mit- 

‚hin. ein völlig, sicheres Merkmahl. zur "Unterschei« 

. düng; was: foltum,, was. byaptea 'sey, wie sich. der- 

Ri 

} 

| ‚gleichen bey. andern Gattungen so selten . finden |. 

. Sehr oft aber ist. die Duplizität, der Nebenblätter' 

” BURr an. den höhern ‚ Verzweigungen. ‚wahrgenom- _ 

“nen "worden, wo. beyde ginander ähnlich, sind, . 
Näher nach der Basis bin werden, sie einander i im» 

mer "üngleicher., ‚Sie ‚werden zwar beyde langen; 
und. im. Verkältnifs. schmäler, als die obern;, al- 
lein,. das innere 'bleikt. hier 'so ‚weit. hinter- dem” 
äufsern zurück; dafs es meistens; ganz in: der WR 

gina des-Äussern. versteckt‘ Hogt, welshalb_es. auch . 
fast in allen Beschreibungen, ‚übergangen.ist,..Tn 
der That gewähren. äuch die, Nebeüblätter untnit- 

t 
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telbar: der Diognostik nur wenig Nutzen.” Denn 

während "die, welche den "Blumen am ‚nächsten. 

sind, ‚lealyx nach Willdenow) oft: fast ganz ‚den 

a 

einzelnen laeinüis ‚perianthüi gleichen, 50: lassen. u 

sich. die untern, "und äulseren ‚öft der “Form ‚nach 

gar nicht mehr von: den eigentlichen Blättern‘ une i 

terscheiden, und "doch ‚sind beide Formen: änpch 

eine umihterbrochene Reihe verbunden. ‚Man hat 

diefs gewils‘ schon früh gefühlt; aur- die auffal- u 

lende Verschiedenheit der Länge . "des untersten’ 

Nebeniblattes hat: auch noch neuere Botaniker zur. 

Aufstellung‘ falscher Arten ‚verleitet, 2. B. den 

scharfsfofltigen Loiseleur des Löng- champs, 

dessen J. Gerandi doch wohl ur unser 'hulbo- 
sus ist. " Besser‘ ist, "Wählenbe erg. dieser Ver. 

suchung. eitganfen , indem ' er vom L: Kliformis 

in der flova carpatorum sagt: „In’ his- alpibus 

„eulmüs supra paniculam interdum- valde brevis 

„est, vix pollicaris. “ Nur hätte un nicht ulmus | 

sagen. ‚sollen statt, bractea, ‘denn wenn auch nicht 

das Gegenüberstehn einer 'zweyten bractea, deren. 

‚Natur unverkennbar ist; diesen Irrthum bezeugte,. 

"SO habeit wir doch noch ein wichtigeres. Argu- 
‚ ment, ‚gerade an. dieser Pilanze in der .Erschei- 

B nung, die schon: Scheuchzer und viele Andere 

beobachteten, dafs’ sie’ zuweilen den vermeinten 

" obern Theil des Halms abwirft, wodurch dann plötz- 

‚Kch. eine 'panieula terminalis ‚entstehen soll. -Sol- 

che Verwandelungen dürfen wir ‚nicht annehrien, 
’ 
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"wenn: "wir statt: caknns‘ De ' Iriaotea Jeeidua setzen. 

de squatrosus hat; ‚ebenfalls hracteam infimam de- 

eiduam.” Die Länge, dieses untersten Nebenblat- . 

‚ses scheint besonders: von zwey Dingen abzuhän- 

‚gen. Erstlich je ‚weiter .die. anthela sich aus» 

bildet, je mehr Zweige sie treibt,” und folglich 

auch Nebenblätter ,.. desto länger wird‘ das’ unter- 

ste und: ‘äusserste Nebenblatt. Zw eytens hängt. 

seine. Gröfse auch davon ab, ob viel rohe Säfte 

“in. der Pflanze. „aufsteig gen, oder nicht.” Alle Blät 

ter und Nebenblätter machen bekanntlich eben so 

viel Poläritäten mit den höhern Theilen, und die-. 

nen dazu, die Säfte für diese vorzubereiten. Hier-: 

Ans erhellt, : warum das erste Webenblatt,, beson- _ 

‚ders bey den Juneis aphyllis so grofs ist, und 

‚selbst noch die xunde Form, behält. Es folgt da- 

‚raus fernör, dafs es im so. gröfser, d.h. länger. 

werden. aufs,“ je feuchter der Standort der Pflan- 
‚zen ‘ist. Und die Erfahrung bestätigt. diesen 
‚Schlufs fast "bey allen: ‚Arten von Juncis, vör- 

‚züglich: bey ‚dem J; effusus Linn., welcher ge- 

‚wils: nichts: andres ist, als ein auf sehr nalsem 
Boden ‚and " im Schatten ‚gewachsoner N. song slo- 

’ meratus. volle: 
" Der Beschlufs folge. I. 

Bı# ‚Correspondenz E 
* ‚Es ist -ein. ‚erhebendes, ‚und zu schwieki« ns 

gen Unternehmungen . im" Bäche . der. Naturge-: 

„schichte ermunterndgs Gefühl, Has ‚den Natur- u 
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fotscher Beseelt,. wenn er” einen Blick auf die 

rege’ "Ehätigkeit. der deutschen Naturförseker, be- 

"sonders. . Botaniker, wirft. —  'Ueberull.:wo: sein 

Blick weilt, findet er gleichen Eifer,‘ "gleiche. Zu- 

. "vorkommenheit: in. Mittheilung. ‚gewünschter Nätur- 

‚schätze und: interessanter Beobachtungen, freund- 

liche‘ Zisechtweisung. ‚hey: 1 zrungen; "und. ’tiberall 
wird 'er' "durch, brüderlich" dargebojene: "Hülfeaüf- \ 

geforder t; Hand in. Hand‘ dem.’grolsen Zielez: ‚das 

"ihm gesteckt ist, entgegen zu ‚Streben. +"Neidind 
Habsucht- findet er nirgends, ‚beyde:- sind dem Nä- 

turforscher fremd; und nie- schmücht: sich - darsäl. . 
be mir rihnden Reden im- Begentheil. erkennt 

er bescheiden und sehrheilichfnd. fremdes. ‚Ver. 

dienst ai, "wo' es sich findet, . en 

„ Nachfolgendes:.möge “einen, Beweis. für’ das 

"über die'Gefälligkeitsliebe: der: Botaniker Gesag- 

te gebenat Ho osi tele N een 

Ich::wünschte‘,zum Behüf der: ‚Herausgabe. un- 

serer Bryologia germanica- eihlge:; Blan dam, sche 

Lauhiloosarteh: zur Attstöht* u -erhälten;; 
’deshälb Hin?" Professor Fl: öck e in Röstoch, 

"mir def Nr: gewünschten SAtiten.. zu diesein'iße- 
" huf ' zu "Yörschaffen.="\, Kaum'"hörten'diefs z.die 
rgleder der" döntigent: Hatunforschenden’ Gesell. 
. schaft,‘ als“sie: »ndir (nicht allein. die dieser : Gesell- 

schaft gehörenden Blandowi schen und, Cromei- 

“schen Moossanimlungen übersendeten, sondern, die. 

“Herren: "Mitglieder Dr Detharding, Di, Ditt- 

D N 
- * x 

r | et 
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‚„‚ina'r., “Magister ‘ Siemfse n..und Professor 

oo. .Fl örke theilten mir 'auch ihre eigenen, an Blan- 

‚dom schen Moosarten besonders: reichen Moos- “ 

= saitmlungen,, 50 wie.älle in das: Gebiet der Bryo- 

"logie ‚inschlagenden. Werke. ihrer Bibliotheken 

‚mit; ‚wofür. ich mich verpflichtet. fühle, ihnen hie- 

mit ‚öfföntlich Dank zu sagen.. Auch. von andern 

Orten: ‘würde ich. durch ‚thätige. Theilnahme. auf." 

“gemuntert; ; so, theilte wir unter andern mein ver- ß 

"ehrter: Freund; ‚Herr Professor . Link in: Bar 

„Un, mit der äusseisten Gefälligkeit: ‚alle die eng- 

Hischen. ‚Mooskupferwerke mit, die‘ 'seine Biblio- 

thek enthält, wofür. ich: ‚demselben . hiemit- ‚eben- 

- falls (herzlichst. danke,; ion 

. Möge diefs die, ‚Anfänger. der: Botanik ermu 

"srthigen, ‚wenn ‚sich ihnen.’ ‚Zweifel, aufdrängen, die 

“sie wicht zu lösen termögen; "damit sie ‚sich da-: 

durch. ' nicht zurückschrecken lafsen PR sonder 

stämdhaft weiter. schreiten ,- und „der, Liberalitit” 

..der. ‚Meister der; ;WVässenschaft, vertrauen, PR ; die. mit 

HVebgmügen ihien as: :Dünkel ‚grleuchten, werden. 
us ‚Bmuthigt duxch";so. viele "Beweise ‚von. „Ge 

tMligkeitilicbe,.; bitte „ich. die. ‚deutgchen ' :,Moos- 

freunde‘ »wiederkölt;« mi die, etwa in. Ihren: Händen 

befindlichen. neuen), «oder; (zweifelhaften. ‚deutschen .: 

.Moosarten gütigst, wenn. änch. nur zur. Ansicht, mit: 

“ zutheilen. Diejenigen, so, meinen: 'beyden Herın 
M itarbeitern; ,‚ den Herkn; ‚Präsidenten. N ees von 

Esenbeck in‘ Bönn, “und Hexen Hupferstecher 

2 
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Sturm’ in a Nürnberg winer' wohnen‘; ” biile ich,- 
“ihre”. "Mättheilungen diesen ‚zugehen zur ' lalsen. 
’ “Jede” Mittheilung. würd! dankend anerkannt‘ ‚web 

“Vorzüglich” interessant sind’ ins" auch die 

udeien und der ‚Schweiz‘. 'eigenen” "Moos. 

den. 

arten. Ben 

‚Wir haben hier beinshe noch bis Keinen Win-. 

wer" "gehiäbt, nur "einige ‚Tage, war: es "kalt. ‚Der 

Herbst wär vortrefflich,, “alle' Frühlingspflanzen 

‚blühten, ‚zum öweilöiinält” Cornus' "sangilee und, 
En 

C Intea' arbbrescens "Ständen zu ‚Anfang Novem- 

"beis‘ so schön. if Bitter keie Sa Frehjäßr,, nid 
bis: jerziisn die” Wo ap 'ölgehfiäh. "goch ticht 
st" ‚geständen. Tai " war. "st Wäniiie N als 

sonst bey uns’ im May,“ ‚die 'ögel’sähge in, wie ‚im ; 

Frühjahr, und im Chiten blüht Hellebö‘ orus ni- 

‚ger und' foetidus; Heilebörus Yiridis entfaltet 

eben seine Blüthen:"und ‚Spiraca Umarie' ihre 
Blätter. ‚Di ie der’ sine Lesen aufzi- ’ 

Her ur; E If x: 

brechen, % \ werd 

‘ben der Königl, Preis, Regierung, Üe Natifchndi 

"auf alle, ‚mögliche NVeise zu fördein, "auf: den 

‘Muth und die Beharrlichkeit der: Näturforsoher, 

"besonders berjenigen die. in "diesem. ‚Lande‘ änge- 

stellt "sind, nicht’ anders als wohlthälg‘ 'einwirlien 

und zu ı .‚eitpniefslichen Folgen. gedejlien. Die ' 
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“ - Hoffnungen der Uniyersität Bonn,. in dieser Hin. ; 

‚sicht, sind bereits bekannt, und, dafs nun auch das 

Herbarium und die Bibliothek Willdenows für 

‚die. Universität Berlin angekanft, ‚worden, will ich 

‚schliefslich® noch, als eine schr interessante. Neuig- 

keit; t beifügen. 
on „ Seeifonell, den 29. Jan. 1819. , 

> . . Dr Hornschuch,, . 

a - Naturhistorisches Räthsel. | 

Ein ‚Shan zieht singend herım ji in der Welt, 

Er..hat weder Acker,. ‚noch, ‚Wiesen und Feld}. 2 

Er brauehet nicht Erde, ‚nicht Egge noch Plug 

‚Ihm ist in den Lüften noch. Baumes genug: 

‚Und wo ger nur hinschaut, da steht seine Säat,, “ 

"Die Tünstlich,. er selber ‚gesäet hat. ung 

- Sie grüngt‘ beständig. und ‚blühet und veift ot 

Es sieht es wohl mancher der’s nicht begreift, 

Ist nun. die ‚Saat, zeitig, 50 ‚srndtet eren. , 

“ Und Jäfst. sieh die Früchte willkommen seyn; u: 
‚Zehrt ‚sorglos ı und lustig bis alles ist. gar, Kant 

. Denkt, gar nicht, ‚witünggr, an's, "kommende ‚Jahr Di 
Doch säet er wieder (das | mals’ schon: so sem). 

«Und. zühpet ‚dabey, weder Arm uoch Bein, 

Nun nennt air den Sämann und. nennt mir die Saat 

‚Und. ‚nennt‘ ‚mir "das Feid,, WR gesäet er har! | 
Wien... ;, ._R Mayen, = 
@, Tax, "Auflösung, Abies Räthsels indet sich 

der. ‚Schlüssel in, Ehrkarts. ‚Beyträg gen zur Np- 

turkunde, . Urster Band. S, 122, Neo, 10, 

„* i 
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u Kutsat Veen ı 

Grundzüge z zur Diagnostik: der Ärten 

in der. Gattung Juncus, Beschlubi yY M 

D. Perianrkium (so sagh, Brown "ZUR. Ver. ' 

. mweidung. des: nie zu entscheidenden Streites; vwäs 

hier calyx was’ corolla' sey)'so wie: alle von jetzt: 
an zu 'erwähnenden "Theile, bieten .in: ‚dieser :Gat- 

tung überaus: scharfe, ‚mannigfaltige und-in: 'eben. 

dem Maalse konstante Merkmale dar, ‘als die von 

den bisher betrachteten entlehnteu Merkmale in- 

konstant und: schwer zu begrenzen waren. ‚Ohne 

Ausnahme, ist: das perianthium :hier. ‚sexpartitum 

(nicht 'hexaphyllun), und: zwar. so, "dafs deey: Lapı 
pen 'aussen, 'drey: abwechselnd: nach innen stehen. 

Sie‘ bilden also zwey polare Gegensätze, und sind 

zu drey: in. den: Verhältnifsen ‚der Form und. Grö; 

[se zu: einander inehr: oder ' weniger "verschieden, 
In der- ‚Regel sind: ‚die‘ innern etwas kürzer and 

breiten ‘ls die äussern, seltner sind ‚sie. sich. ‚gleich \ 

an Länge: oder Breite, nochiseltner ist das Verhält-, 

nile umgekehri, ‘Nie habe ich: Bis jetzt innerhalb 

\ 
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‚der Grenzen einer. wahren Art diese Verh ältnisse 

‚Yarliren ‚sehen, wenn: man | 'niekt dahin rechnen 

wi, dafs ‚der häufige Rand. dieser Lappen end. i 

Yahr wenn: ie Blume ausgedient hat, zusammen- 

schrum pft;.. wodurch die Lappen. selbst schmaler 

[ER Ru 
N 

Es ‚sey. ‚mir ‚onlaubt, hier zu erihnem, dafs bey 

Ad 
und spibzen. ‚zu. 'seyn scheinen; als. sie wirklich _ 

- sind; “Doch es-ist ja eine allgemeine- Regel, daß 

man Pflanzen, ‚welche man unterscheiden will, in 

verhältnifsmäfsig ‚gleichem | Alter vergleichen muls, 

dem "eulmo: ‚die Zahl Eins, bey "der" anthela” die 

Zahl Zwey,. vor hier an: aber ‚die ‚Zahl. ‚Drey u u 

deren Duplikatur/. worherrschend, sind. : 

:.Die Stäubfäden, bald drey.hald sechs. PR 
‚ersten ‚Falle,.'welcher gar nicht: ‚selten. ist, wenig- 

‚stens ‚bey den 'äniexikanischen.. ‚Arten, ‚stehen sie 

den. äufsern, Lappen..:'des‘ periänthii . gegenüber, 

niemäls- den. Innern, wie bey: NR; yrisı “und: einigen 

Asphodelis..; Es’ entstehen. äus' diesem Zahlen- “ 

werhältnifs gute - ‚Diagnosen, 2.:Bz des J. ‚polyger 

“ phalos Mich. von. den verwandten nodosus Willd. 
ı (am: etiam. Lihmsei?)5: des‘ J. ‚conglomeratus ; OR: 

gläueus 'ete. "Es ‚ist‘ falsch, | ‚dafs: I, effusus‘ Linn \ 

bald! drey bald sechs. Staubfäden habe. ‚Der: wah- 

re J.'effusus Liün, hat immer nur 3, ‚Staubfäden. 

Weil-aber Linn, seine Diagnosan. won: der In- 

florescenz hergenömmenchat,, und.ieers; ‚defshalb 

einen J. glaucus, für. 3..effusus hiek,.so, entstand dig, 

ganz falsche:Meinung; dafs.die Zahl dex:Staubfäden 5 
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'beimJ.,effäsus niththeständigse sey. CHE Ehrh. Bey. 

träge II. p: 59.) - Bey Y,.,bufonius scheinen. ‚bey- 
de Zahlen ‚der Stäubfäden wirklich minder  koni- 

stant zu seyn, wenigstens’kommen bey -ikm. nicht 
selten -drey filämenta sterilia- vor,“ doch habe: ich 

bis jetzt noch‘ keine Blume desselben gefunden, 
‚ohne deutliche Rudimente ‚der innern Staubfäden, 

‚Ferner giebt die.Länge: der Stauhfäden zuweilen- 

‚gute Merkmale. "Sie wird äm besten nach der 
“ Länge des: ‚perianthä » gemessen. "Ganz unabhän- 
gig ist sie von der Länge des pistilli ,” da sich 
die‘ stiginata bald mehr; bald weniger ‚nach. dem 
Bedürfäilse abwärts neigen. “- x 
“ 

Die Staubb eutel geben sehr wenig. Unter. 

schiede, aufser bey 3. repens Mich. bey dem: sie 

weit länger, als die flamenta gi linienförmig sind... 

Der Fruchtknoten kann seiner Natur nach 

keine. feste Form und Gröfse 'haben, ‘aulsen vor 

der Befruchtung, also in der noch nicht geöffne- . 

ten Blume. oo » 

Der Gri ff el giebt nur durch : seine Länge 

und Dauer geringe Kennzeichen der Arten. Doch 
müufß ich. bemerken, dafs man nicht bey: jeder 

capsula muoronäta einen stylam persistentem an-. 

nehmen darf.: ‚Bey vielen I untis. sind die Val-. 

veln .der ‚Kapsel , selbst scharf" zugespitzt. Ein 

wahrer. ‚stylus_theilt sich. nie, sondern. za. Kap 

testens ab bey der dehiscentia valvularımi. nn 

! 
nn Lac 

fü “ % 
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“ Die stigmata (.das, Wort‘ Narbe bezeichnet = 

nur die aperturam ‚sigmatis;' 'stigma heifst Schei. 

.de,) bieten. "noch ‚weniger. Merkmale dar, und 

"gehen. obendrein verloren, bevor "der wichtigste 

‚Theil‘ sich ausgebildet hat, nämlich: 

Die Kapsel: : Sie. allein : ist‘ für den Kenner 

hinweichend, fast die meisten “Arten. ‚dieser Gat- 

, tung. ‚zu unterscheiden, : ‚sie ist von ‘allen Theilen ww 

am wenigsten zufälliger Abänderungen unterwor- 

fen, und mufs’ daher bey jeder Diagnose vorzüg- 

lich berücksichtigt werden. Es. kommen bey ale 

besonders in Betracht: \ u 

ı. Die Länge im Verhältnifs zum porlanihi 

Man. muls sich nur darüber vereinigen, ob 

| man nach den. ‚ianern oder äufsern Lappen 

desselhen messen "will: erstere möchten den 

“ Vorzug verdienen. 'Danp mufs man. sich ‚hü- _ 
"ten, die Hapseln 'yor ihrer völligen “Ausbil 

= dung zu messen. Da das’ perianthium: persi- 

stens. ist, so hat.man damit’ keine Eile.‘ 

2. ‘Die Obenfläche, ‚Sehr selten "ist gewils . 
E capsula zugosk, ‚wie: 5 parviflorus Poir, 

Ceneygl. sppl« DI.’ p. 160.) haben‘ soll. ‚Ich 

‘ kenne kein’ ‚andres Beyspiel davon., Häufiger 
. ist: eapsula , nitida , ein sehr. ausgezeichnetes, 

Merkmal, ZB bey I Jampocarpus. Ehrki, , 

stygius. ete. en . 

3. Die Form. Sie: ist yon der höchsten Wich- u 

tigheit, man sollte daher die Beywörter ya 
[} B 

r 
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ta, ovalis,. "öhlonga ete. mie inehr Behutsam- 

er wählen; als..oft'geschehen ist. Für; den 

- Grad und: die"Art' der Zuspitzung haben wir 

‚leider nicht Wörter ‘genug. Dafs man: nur: 

‚reife: Kapseln beschreiben. muls , A gilt‘ hier 

besonders. Wie war es möglich, "dafs: ‚selbst 

“der. 'grolse Smith seinem I "effusus‘ Capsu- - 

lam ..obtusam zuschrieb;' als. Gegensatz der 

 capsulae“ veinsae ' "seines: Jw' conglomefätus, 

wein wir. ‚nicht (glauben söllen,. dals:'62? den 

" erstern- nach minder reifen Exemplaren’ be- 
= schrieben; als den letztem "2 eSSEEEee EEE Ze 

- k. "Das. «Aufspringen.:“ : Die: normale Zahl? der 

"Klappen ist durchgängig: drey. . Kapsehi: mit 
vier Klappen; ' welche einzelü vörkortimen, 

“find mionstra.' "Wie weit Liei Klappen sieh 
öffnen, ob ganz, ob:nur halb'u. s.’w. scheint 
nach meinen. Beobachtungen: von Zufälligkei- 
ten ,..:von::Sönmenschein: und Begen abzühän- 

gen; -+Män..'därf” sich‘ -daher mit Recht"yer- 

wundern; "das Desveaux als. ein ‚Häupt- 

. kenmzeichen‘:. seiner: Gattung Marsippos- 

' permum .(J; grandiflorus: Forst. )' ;sigieht, 

sa capsule‘ demidehisoente‘ (Journ, de, botan.. 

Ep 83ort. aan), ein! Merkmal, Tmiel- 
"ches nicht‘ einmal. die Art or: | den:übrigen® 

"Juneis ‘unterscheidet.;” Wichtiger“ist.aller- 
dings die dehiscentiä 'septifraga; worauf: der- 

- selbe Botaniker seihe. Gattung Cophaloxis 
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u sehr der. Bestätigung ;. denn alle, bis jetzt un - 

..r 

‚ (Je vepens ‚Mich. ). gründet} ‘indessen zur Ber 

; gründung‘ einer Gattung taugt ‚sie ebenfalls 

nicht, denn. die Ursache: davon ist nicht ein. 

|  hesonderer ‚Bau der Kapsel, ‚sondern ledig. 

lich. etwas ‚mehr Kohärenz unter .den disse- i 

' pimentis. - (Vid..l. ct. 11.) Die Behaup- 

tung. endlich, : welche. Desveaux a priori 

 aufstellt, ‚das die ‚Kapsel seiner Rostko 

„wia (I: magellanicus Lam.) gar nicht -auf- 

„Springe, weil sie rund sey ‚. bedarf wohl noch 

tersuchten’Exemplare dieser Pflanze sind von 

' Commerson gesammelt, vielleicht an eis 
‚nem- Tage; ‚und; wahrscheinlich vor ihrer 

Y 

„völligen Reife... 2 on 

Bu. die innere Theilung. Nicht elle J unci I har. 

:.hen eine capsulam.. ‚triloeularem. Bei meh- 

...xern; Arten sind nur dissepimenta incompleta 
| 1ug vorhanden, di hu 'solche, welche nicht völlig 

.. zusammenschliefsen, wie bei der Gättung Lu- 
.zula. ‘(daher -diese- 'Gattüng vielmehr auf die 

‚Zahl. und. Anheftung der Säamen, als .auf den 
:: Mangel völliger: i ‚Scheidewände zu. ‚gründen 

„seyn. möchtet). 
6 ‚Die Anheftung der Saamen ist . wohl noch E 

„ nicht, hinlänglich. hintersucht.. Sie scheint. 'ei= 

„nige wesehtliche. Vexschiedenheiten darzubie- 

ten, namentlich: hei.J.. « magellanieus (Jourm 

de bot. L Te 125 Ag. 2); Doch möchte es \ 

r 

\ in 
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ai Kicht Yarksätiseyn, Diagnosen daiäuf'zu bauen; " 

weil sie nur in einer kurzen. Periode : wahre 

u "-hehmbär: ist,’ "und: bey trodknen Pflanzen: kaum. 
Kr 3 “ werk & u iy wer 

Garn. ah, » % © ni 

Die Saamen Bey nen höhe im ÜeserıGavı y 

tung (nicht: bey Kuzula) die Zahl #Drey: zu: Kerr 

schieh. auf. Ich’ gesiche;; dafs. ich noch ‘keine gerr 
naue Zählühgen': dev, ’Saanien ‚vorgenainmen. habelh 

Ihre: Oberfläche Zeigt‘ unter” dem Mikroskop: eat : 

sehn ‚Rekelmäfsige» ‚Netz EN ueostsund Set 

tahsvorsibrssbersinstimmeitä. sheyi.sallen Khton;‘ 
welche: SchiUzuFinfersnohreigm@elegeinheit:” hättesit 
Wichtiger; "ündbsehon mir WoßsenrAugen zu'unterier 

scheiden ist 1eine: :Formy welchexhaitisemine’ ‚seobiuie. 

{6rmial' genannt "hal, weil die: zü 'beyden;Seitensint. 
‚einen. schlaffenBeutel- verlängeitei,! und ro al 

bumen nicht: ausgefüllte ‚testa} einem; VWelserschiff>n 
chen! gleicht.“ Sie "findet. sich“ unter'andern ‚bay 
unseren Katriglungis, I. castäneus, ande grandi« 

 Slorusair ‘Dochsöllte man. nicht. "ohne"! Notha Sorr 

‚kleine. Eht elle; «wie.'hier ‚die Badmern, Zu: Diagnoif 12) # 

sender" Arten ui oder gar :nach Broins Verka 

schlage;: ©zwXallgemeinen- Eincheilniggenibenutzehsl - 

Noch: "itehr).gilfdasgelbe Yon’ albümen und den" 
Embryo.“ Ich’ rhuls-gestehij? dafsı min ıkey. den! 

Tuincisseing Vatersuckung ideg: Endryo' nach 'denf:! 

von Richard CÄnslyse durFruchr und des.Sarr! 

menkoris; übers. yon: V,0ig Yaifgesvellsen:@inihär 
r ‚ . 
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sätzen, ‘aller, anggyanden. Mühg, Amgeachten; jaoch u 

“ nicht gelungen. Asia. men kl.or : 

„ ‚Endlich, ; noch. ein, paar. ‚Wonte.. über diejeni. 

gen Organe: dieser Pflanzen, ‚welche. ‚bey vielen ' 

Arten so stark hervortreten, dafs sie sogar von’ 

' ‚aussen-wabimehmliat sind, >Ich meine: 

. = Diengroßen’ Im’ftzellen (Kieser, Anant 

- tomie .der. Pflanzeip;' a)“ ‚Sie-sind es, welcliee 

die. sogenannterfolia- nedoso- antioulata ‚bilden, in«- - 

dein sie ‚das‘ eigentliche Zellgewebe:i im: "gewissen. | 

Zrischehräumenoso Zusammen dvängen;: ‚dafs aus 

ihm. die sogenannte Diaphragmata: ‚entstehen. -: S0r 

finden. wir sievorzugsweise in::den.;Blätiern ge 

‚wisser: Arten; :aberwüch,, wenn gleich.kleiner: undf, 

undentlichery.in.-.dem!’Halme fast aller ‚Arten von- 

Juinous:£ (weit .seltner ' und. „minder; ausgebildet: 

bey, den. Lüaglis)s, ‚Die, ‚räthselhafte‘ physielogis. 

sche. Bedeutung: disser Organe kümmert uns hie! 
‚nicht, : wir, ‚kahen genüg. an dein ‚Exfahrungssatae, ’ 
dafs. sie- fast igur ‚bey. Wasserpflanzen. vorkommen; 

und. zöEa ; Ibesohders ‚unter den; Mendkotyledanens: 

, die,:sich! schömsdunch - einen. lazeren..' "Bar, -uädh. 

” schnölleres‘ Wachsthum von... dän; meisten Dikoty- 

iedomen- untenspheiden, " Hienmus..schon 'entsteht 

die, . ‚Vermuthungatidefe, das stärkere! oder schwä- . 

‚chere Hervortreign den-gyolseni,Kuftzellen, mit- . 

hin.'die ‚folia; ;‚nbd650sTtieulatg, might -gänz' unab« u 

| hängig; ‚sind von.klewit Stmdorteader Pflanze; undı 
damlichen: hueniehren hey Genese. die } im Was. 

m 
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ser. »..wuchsen.. als bey denen,”.die ‚auf: ‚trockenem; 

Boden. ‘standen, ‚;Die- Erfahrung .bestätigt;! ganz, 

dasselbe... .Öffenbar.. ‚verhält es sich so bey: den. ” 

: zwey Hauptformen. des J.. „uliginosus, dem, J. flui- 

ans and. supinus;,. von deren’ Identität ‚man. ‚sich. 

en ‚überzeugt. 4, Wenn .man- ‚die Pflanze. ‚an sol: 

chen. Standorten. beobachtet, wo sich ein. sandiger: 

Boden . ‚ganz. allmälig aus .dem Wasser. ‚erhebt.. 

Im ‚Wasser; selbst wächst, 3. ‚luitans, . foliis con 

spicnie. n0doso - articulatis ; "am, Ufer. ‚hinauf; ‚wird: 

I.-suipinus. immer, deutlicher, :und bey. «den ganz! 

trocken stehenden’ Pflayzen.Iindet auch ‚das feinz; 

\ teuGefühlzheine Eikahenheiten ‚nichy.in.den.Blät-., 
teya..:.'.Ja was, ‚noch. mehr ish, ‚wenn dig feuchten; 

Stellen: ‚austrocknen ; so ‚bringt: ‚dieselbe. Pilanze,,, 

welche. folia nodose.-artisulata ‚hat, aus.ihren Hno-,, 

{en durch generatio aequiyoga, ‚wie oben. beschrie-; 

ben ist, Pflanzen ‚hervor, ‚welche nun. keine folia.. 

nodoso--.artigulata ‚mehr. 'ausbilden, so-dafs I. Luie! 
tans. nad; J:isupinds; dt. diesom: Falle „offenbar zu: 
sarmmenhängen. .. Der.. letzte . heifse ; ‚Sommer ‚gab. 

mir, oft, ‚Gelegenheit, ‚diese: Beobachtung: zu; wie- 

derholen, ‚Hieraus: folgt ‚daß: ‚das . Daseyn. ‘oder 

der "Mangel der foliorüm: nodoso-artieulatorum bey 

den.: 4 ungis. nicht "wesentlich ist, dals mithin, 

diese. Beschaffenheit nur, Zahl großser. Vorsicht, zur: 

Diagnose. gebraucht! werden : ‚darf, “Auf. dieselbe :- 

Bege} leitet ‚uns: noch. ein anderer Umstand, :So ; 

wie. ‚Geguolsen Inftzellen überhaupt, DE, ‚den 
v 

B Ni 
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unvollkominneren Pflanzen zukommen; -s0 finden 

sie. sich: in. der gröfsten Auslehnung gleichfalls u 

nur: bey den unvollkommehern, . d.h. runden‘ Blät-‘ 

tern, Es ‚ist aber ‚schon:gesägt 'worden, dafs. el-\ 

wigen' "Juncis eine ittlere: -Blattform- zuköinihej' 

nach‘ ‚oben'rund, nach :unten‘ zu dem- ‚Flachen! 

sich mähernd, ‘namentlich. grade -uuserm 'J: uligil’ 

nosus; welcher : an “feuchten? Orten’ fast Aurchge? 

hends folia' teretia, am trocknen Orten inindestens. 

bis zur: "halben Länge: folia "eanaliculäta "hat , und 

"oiglich i in \letzterer -Form "weniger grofse Lüft« 

zellen, -als!in"der etsten’ Form. "Dafs I. 'aeutus) 

und'märitirüs- hier eine Ausnahme machen, : darf: 

wis'nicht befremden, da die Seepflänzen so män#! 

che noch ünerklärte: Eigenthümlichkeit-" zeigen‘ 
und da‘ die. ausnehniend- harte Kortikalsubsfänd 
der ‘genannten Pflanzen ’das. innere ‚Zeilgewebt ww 

ungewöhnlich‘ werdichtet, Üafs:: bier entweder“ girl 

keine oder: 'nüp sehr‘ "leitie ‚Luftzellen mögtich‘ 
sind, alles‘ "as "hiervon den: Luftzellen’ in: dem’ 

Blättern gesagt istz: ‚gilt ünter"den- ‚nötigen moi 
difikationen” Auch ‘von 'denen im Halme,‘ Avodurch' 

jöne Veyschiedenheiten' entstehen, welche man’&e“' 
nänitt “hat"medulla: farcta "und medulla-läxa- US“ 
her dei falscheni Ausdruck, medulla. „bey: eitieim 

anderk "Gelögenheit;; hier" :srollen "wir ihn dar 

Kürzeiwegen beybehalten. :“ "Die. ältern Botaniker’ 

versäumtön nie bey den’ J undisi anzudeigeny’ ob» 

culmus- durus ‚oder mollis.; ‚vorhanden. isey. Im: 

[1 
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neubrn: Zeiten hat meines. Wissöns. mür Bröterg. 

einen ‚diagnostischen: Gebrauch.: hiervon gemacht, _ 

bey seinem J.' diaphragmarius, . Ich ‚habe! seine. 

' Pflanze. nicht: ‚gesehn; aber. die Beschreibung‘ pafst; 
ganz äuf unsern... glaucnd,." ‚wie 'auch Link. der 

‚hauptet:- (in. Schraders‘ Journ.: 1806. Stick, ur 

P- 144.) , delsen scharfen ‚Blicken -diege Pflanze. 

gewifs. ‚nicht entgangen - wärbs, ‚wenn. sie wirklich. 

- eine eigne Art ausmachte.n. u 

Diefs sey genug zum. Beweise, dafs, die: Anton: 

- der! Gattung Juneus und‘ ‚deren. Diagnosen. ‚einer: 

strengen Hritilk. ‚gar sehr. ‚hedürfen..  Vüele: halten 

\ diese--Gattung -Lür. schimierig;..dn der- Natur: ist! sie : 

es nicht, ‘sondern nun: in unsern Büchern ,: weil 

man aur-zu oft” die. allgemeine gültige Regel. vers 

nachläßsigt. hat: :se wenige-und:so einfach6''tertia‘ 

comparationis -zu gebrauchen; als möglich. -Nur- 

bey: wenigen. Gattungen lafsen sie. sich mehr 'ver-, 

‚einfachen ‚als. hier —:pexianthium: und. capsula, 
selten sind. wir :genöthigt, andere Theile ’zu;'Un-. 
terscheidung. der ‚Arten‘: zn, Hölle, zu nehmen. . 

eure Me. 
Br ‚Botanische, Notizen. . 
a to we aslana. nalen. 

Tatwichslungsstuten. ‚der. ‚Laubm’ Dose. 

‘(Mitgetheilt von Hın.‘Dr. Horxnschu ch.):“ 
‚Schon. längst. war! ‘nid :bei meinen “häufigen. 

' Moosuntersuchungen! der ähnliche Bau” der. Arten. 
verschiedener: Batimgen (Gippen) aufgefallen, und. 

4 “ 

4 
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‘ich. "dahei. auf den Gedäken. gebracht worden, dafs 

die Arten. der höheren ‚Moösgattungen. nur, Wie- 

derkolungen der Arten. der niederen... ‚Gattungen. 

auf einer. höhern Stufe der Evolution seyn könn- ° 

ten; der: Gedanke, . :dafs ‚man daduxch. vielleicht: 

nur allein auf-das richtige ‚Verhältnis der Gat: 

‚tungen und Arten geführt werden könnte, machte 

mir'.diese Erscheinungen nöch merkwürdiger und 

‘ich verlor dieselben bey- meinen Untersuchungen 

über das.Entstehen .der Moose nie: aus. 'den::All« 

gen;' wodurch mir. jene: Vermuthung immer ‚wahr« 

scheinlicher: wurde. -Ich’beschlofs daher, bei mei-: - 

nen bevorstelienden ‚Untersuchungen der deutschen 

Moosarten zum Behuf‘ unserer ‘Bryologia germa- 
nicarein besonderes Augennierk auf’ jene verwand-. 

ten. Bildungen zu ‚richten, und entwarf mir einst“ 

‚weilen .ein Schemä jener ‘Verwanätschaften, ‚wie 
es: min zmeine. zeitherigen Beobachtungen: an die 

‘ Hand ‚gaben, "um es ‘dann, mitHülfe der- zukünfti« 

gen’ Erfalnlüngen. weiter: äusäuführen. . er 

Recht’schr“ grofs war ‚daher meine‘ Freude, 
‚ als eh. zidine Vermuthungen i in’ einem Bridfe vob. 

meinemFreunde, Bi . Apotheker" Heinrich Lu- 

. eas,. dermalen. in. .Coblenz, "ebenfälls ' ausgespro- 

‚chen"fand , in melchenm. mir derselbe‘ \eben-: 

Jalls’ ein. Schema. mittheilte , das nur. in- einigen 

Punkten; von meinem "abweicht, ' in der Wesenheit 

‘ aber ganz damit übereinstimmt. Ich theile’ es hier 

in :der- Vorapssetzung, seiner. gütigen.. Erlaubuißs“ 
ren 

} 
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hieräi, mit, da‘ ich es; so sehr dasselbe-auch'noch 
“als: erster, Versuch vielleicht von der Vollkommen- 

heit entfernt ist, dennoch für höchst- interössant 

halte, indem ‘dadurch ' vielleicht andere Botaniker 

’ auf ‚diesen ‚Gegenstand geleitet. ‚werden; durch’ de- 

zen 'vereinte Untersuchungen ° “inan auch‘ hierzu’ 

einem ‚endlichen ‚glücklichen | Resultat gelangen 

wird... EEE es 
\, 

" Vebrigens mag die hier. mitzutheilende Nach- 

richt. der Auffndung des 'Gymnost om i sphae- ” 

riet auch.zugleich "einen Beweis zu meiner. Be-- 

hauptung, dafs gleicher Standort und. gleiche. äus- 

‚ sere Einwirkungen auch gleiche. Vegeisbilien er- 

zeugen, abgeben. en - 

-:Coblenz 1818, Dean 1. — it Denke 

Dir ‘was: mir vor einigen Tagen: für eine Moos- 

freude zu Theil wurde! ich gehe aus und mich 

treibt : der 'Gedanke ,'am Rhein Gymnostomum 

» sphaesicumt: aufzuspüren, (das Elbufer bey Dres- 
den machte mich, darauf aufmerksam). Der Rhein, 

war. ‚sehr zurückgetreten, ich springe in‘das kie.. 

sige Bette'desselben, um am höheren Ufer eben 

die: Durchsuchung anzufangen, und im Moknent . 

trifft mein. ‚Blick auf ein’ paar kugelrunde Moos- , 

Kapseln, ich ‚falle darüber her und habe Gymno: 

stomum" sphäericum in Händen. Schillers’ 

Worte die er über den Genius der. Ucherzeugung -, 

und, den leitenden Genius sagt, fielen mir ‚dabey 

'eih: „was der Eine verspricht, hält der: Andre 

L 
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gewils. Du weißst, ‚wie. sehr man “jetzt. be- 

müht .ist, mathematische Verhältnilse in Pflanzen- 

familien. und: Gattungen" aufzusuchen ,, selbst du. 

gabst: mir in deinem ‚letzten Briefe ein. Beyspiel 

an; :bey:der näheren ‚Betrachtung dieses eben ge- 

fundenen 'G. :sphaerieum . ‚wurde ich, auch: auf das, 

mögliche YVerhältnifs "von. ‘Arten ‚geführt , ich 

fand. nämlich, ‘dafs die Kapsel dieses Mooses .ge« 

nau.so gestrickt und. grubig, die Blätter. eben, so 

weitmaschig. durchsichtig und grobzellig, eben so. 

wenig .mit grüner Blattsubstanz gefüllt waren wie 
bey Phascum serrafum, und. hielt daher folgendes : 

Verhältnils. möglich. und. analog, nämlich: Gy m: | 

nostomum sphaericum verhält sich zu der Gat- 

tung Gymnostomum, wie Phascum serratum, : 

zur ‚Gattung Phassum. Will man also annch- 
men, dals Phascum äuf-der aten Potenz: gleich 

ist Gymuostomum . auf: der ‚ıten ‚Potenz, so. 

ist Phascum .. serratum auf- der ten Potenz 
‚ gleich Gymnostomum sphaericum, ; Ich hatie: 

“ kaum einige Schritte weiter ‚gethan, so: fand ich— 

Phäscum serratum. — ' Die Sache-' machte mir. 

‚Freude, und ich snchae nun, ob’ ich dieses Ver-. 

hältnifs auch durch andere Gattungen durchsetzen. 
könnte, ‚was. freylich bey meiner. wenigen. Umsicht . 

in-Moosen ein gewagtes Unternehmen war: Doch 

"will ich dir ein Schema. hersetzen, wie ich- es 

ausdachte, ‚ohne „gleichwohl auf Guligkei An« ar 

spruch zu machen. er 
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 Phaseum;. serratum ; : Phascum == Gymnostomuim 

en  sphaericum: Gymnostornum. 

Piiadeion 2 Gyminostomum. . ö 
Phascum. serrätum? — ; Gymnostomum sphacxieum. 

Gymnostomum 2m. Tetraphis, u u 
Gymnostomum, sphaerieum u Tetraphis oyatar 

+ 

6 Tetraphis ? — Spleclmum. . 

Tetraphis. ‚oYata 2" == Splachnum | Rrdolichihun. & 

Splachnum. =. — Weilia, ” 
Splachnum ‚Froelichianum 2 =. Weißsia FR 

En Be noides, 

Weilsia, 2 m Systplium. | DT 

Weißia splachnoides. : m = ‚Systylium splaciiden. 

Systylium.2 ==. "Poiytrichun, 

Systylimm: splächnoides ? = . Bolytrichum nanüm. 

.So- wie nun "hier Phascum serratum. ‚diese 

Reihe zu durchlaufen scheint, so möchte - 

‚Phascum ‚euspidatum | 2 == Gymnostomum teun- 

Ze in Bat. 

Phasen piliferum 2 == Gymnostomum ovatumn, 

_ Phascum. müticum ? == Gymostomum 'minntuin. 

und.so fort äurchlaufen ; - doch das sind nur Fin-, 

. gerzeige die erst einer ‚weiteren ' Ausführung bes BE 

dürfen, aber. auf- ‚alle Fälle die, Aufmerksamkeit 

der y Mascologen im hohen Grade verdienen. = 

Nun weiter; Ba 
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Vergleichen wir 

Nach dieser Be-|als potenzirt| diese ' "Zahlen mit 
traclitung ist. |Zabl 2 an, so dem Peristom, so-, 

E ‚ist * hat 

Phascum = 0 Potenz = 0 —— Phascum v.Perist. . 

Gyuinostomum — ı1?'== ı — Gymnostom 2 — 

Tetraphis we 2? 4— Tetraphis 4zähni- 
nu | ges Perist. 

Splachnum = 3? >= 8— Splachnum 8... - 

Weifsia — 2 = 16 — Weißsia ı6 - 
Systylium = >= == 32 — Systylium 32 = - 

Polytıichum == 62 = 64 — Polytrich. 64 - 

Du magst also hieraus ersehen , dafs die Na- 
tur. auch hier eine mathematische Regel zu befol-' 

“gen scheint. — So weit Freund Lucas, 

‚Ich glaube, dafs sich in jeder der Gruppen, _ 

in welche die. Laubmoose deutlich ‚zerfallen, eine 

solche‘ Reihenfolge nachweisen liefse, und dafs man 

bey Untersuchungen über diesen Gegenstand 'von 

diesem Gesichtspunkt ausgehen mufs. Sowohl in 
ı den Gipfelfrächtigen, als in den Winkelfrüchtigen 

wird man das angegebeie Resultat finden können. 

Uebrigens scheint auch aus dieser Zusammen-, ' 

reihung zu erhellen, dafs es allerdings nicht gleich- 
gültig ey, ob eine Pflanzengattung oder Art mehr. 

oder weniger,später oder früher entdeckt werde... 

Wären die hier berührten Gattungen T etraphis 

und Systylium, so wie Weissia splachnoides- 

noch nicht bekannt, so würde wenigstens dieser , 

"Versuch noch unvollkomtaner seyn, als ex jetzt ist, 

Nehmen wib 

f 
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B otanische Zeitung. | 

No. 1%, Regensburg, am 28. März, 1810« 

0600990 

L. Aufsätze 

* Skizze einer botanischen Reise in. 

den Niederlanden. Von Herrn Dr. 

Friedrich Nees in Leyden. 

E, war im Anfang des Monats September; ale 

mir nach eindm ganz dem Studio des hiesi- 

\ 

gen, botanischen Gartens 'gewidmeten Sommer, 

von meinem ‘verehrten Gönner Hrn. ‚Prof, Brug-- 

. manns, der angenelime Auftrag zu einer kleinen 
Reise ertheilt wurde, um die botan. Gärten der. 

. Niederlande zu besuchen. Ich hatte die Freude, 

die Reise bis Vliessingen in der lehrreichen Ge=‘ , 

sellschaft des Herın Professors, in einem schönen 

Jagdschiffe auf die angenehmste Weise .zu vollen« 
den. Da wir uns inimer in bedeutender Entfer- . 

“nung von der Küste hielten, so konnte ich nur. 

“einmal das Ufer des seiner niedrigen Lage: we- 
gen so, merkwürdigen. Seelands besuchen, wel« 

“ches ich. mit Salicornia herbacer, Chena. 

podium maritimmn, Aster Tripolium und Sta-. 
tice Limonium ganz beleckt fand. -—. ‚Von Ylies« 

\ 
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ng überliefs” ich inich. in einer Fischexbarle 

dem mir schon etwas vertrauteren Element, und er- 

reichte mit Frischein‘. Wind in 12 Stunden den. 

‚Häfen von. Aütwerpen; wo ich’ bey meinem ge-, 

ahrien. Freund, Hrn. Dr. Somme, sehr wohl 

empfangen würde; Seinem reinen Eifer für unsre: 

Wissenschaft, alleii;. verdankt Antwerpeh die Er- 

"riehtüng eines Kleinen . ‚botan. . Gartens, ‚dem .er, 
\ 

obwohl von Behufsgeschäften überhäuft, seine we=. 

nige! Musse widinet; und nur den gänzlichen | Man- 

‘gel an jungen Freunden der Botanik beklagt. In. 

dem großsen und prächtigen Garten des. Herrn 
‚Schmied; einss sehr reichen und .als Freund 

.der Pflanzen; wenn gleich. ohne botan: :Kennt- 

‚nilse,- zu früh für die Wissenschaft verstorbenen 

‚Maunes, sah ich. die: schönsten Treibhäuser des | 

” ganzen Landes; voll der seltensteh Pflanzen, un- 

‚ter; ‚deüen. mir besonders: A. Arten, yoh Bauhinia, 

und Euphorbia: melöformis init Blüthen. ‚gefie- 
len. ‚Ausserdem. ist der Garten an “exotischen . 

Bäumien,. die i im: Freyen ausdauern, sehr 'xeich. al 
In Megheln lernte ich in Herrn Wiggers. einen 

hraven Landsmann keinen; der sich hier seit‘. 

vielen, Jahren mit der Kultur ‘von, seltnen Pflan- 
zen als Handelsgärinet beschäftigt. — „Ich sah 

2 mächtige Pinus Cedrus, Alstxocmeria, sal-. 

silla, Lep,ospermum Thea, ‚Aquiliria : sam- 

bucina Cav., Silphium, laciniatum, . ‚Mimosa. 
juniperina, M. decurreng, Platylobi inm, oratam, 

2 “a B Pu 
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' ‚PD, Scolopendrium, P. formösüm, ‚Bubon alba, 

‚aum und andexe ‚seltene Gärtenpflanzei., (Was 

man. gewöhnlich hier in:Gärten stäti.di6ser letz« 
‚teren-trift, halte ich für Selinum‘ äecipiens‘) , 
‚Von. hier. gieng ich über Löweii nach. Brüfsel, ' 

: In.der erstern Stadt, wo. überhaupt, alle wissen« 

schaftliche Einrichtungen foch im Werden begtifs 

fen‘ sind,‘ fand. ich den alten‘ bötafi; Gärten sehr 

her untergeliommen, ‚ind. die Treibhäuser. beynahe 

dem. Einsturz nah, ‚so dafs mein‘ Freund; Herr 

‚ Prof. Adelmanä, xiel Arbeit. finden Wird; um 

“alles, erst. in ‚güten Stand zu stellen; Eine’ kleine 

Erkarsign in der schönen Gegend; die ich An 

“ thai in. Holländ, doppeit erkrenlich; . a Vrep 

eines schönen Baches. im Schatten. eines Waldes; 

din. einer herrlichen Quells; wo ich Zum ersieii- 

“mal wieder seit einem Jahr schörie Laubmöose 

und Jungefmiännien sah, — In Brülsel lern: . 

ie ich in Herrä ‚Prof, Dekin einen sehr intenes= 

saliten: Matin keniien, h der mit ausgezeichneter Lie» 

be. dem Sıudio der Näturgesthichie ‚huldigt;. und. 
. äni Athenedo abwechselnd. Botanik, Mineralogie. ünd ' 

Chemie iehrt; mn, Unter. den vielen interessanten 

. Natuxptoduken. ‚der Provinz, die. er init Fleils 

. Züsatihıen : Aeibi; fiel mir hauptsächlich eine sehr 

- schöne, Versteitierüng‘ von Cäctüs spingsissia‘ 

mus? ‚älıs der Gogend, von Mastricht, auf: Das. 

Bliysiiaische Kabitiet ist reich; auch ‚das chemis ’ 
Br 

tn en \ 8 
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sche Laboratorium gut eingerichtet. Der hotan. 

"Garten ist klein; aber wegen seiner hohen Läge 

sehr angenehm; ‘indem er die Aussicht über die 

‚ schöne Stadt und 'die herrlichen Umgebungen ge- 

währt. ’ Die Gläshäuser sind schön, geräumig, und 

die Sammlung, der Saftpflauzen sehr beträchtlich. 

Von hier 208 mich der Ruf des Herrn Parmen- 

tier’s nach Enghien. - Diese Sanmlang von sel- 

tenien Pflanzen ist unstreitig die reichste im gan- 

zen‘ "Lande, da 'Here Parmentier erst dieses 

Jahr selbst - eine: grofse Menge derselben aus Eng- 

land 'herüber gebracht, wie aus dem Katalog. zu 

ersehen, den ich Ihien beyzulegen die Ehre habe, 

Herr Parmentier giebt auch käuflich von ‘die: 

. seh Pflanzen ab; doch. wage ich nicht, etwas über. : 

die Richtigkeit der Bestimmungen zu sagen, und 

kann nur bemerken, dafs ich die kosibarsten eng“ 

Mischen ‚Werke in der "Bibliothek des Besitzers 

fand, von'unsern deutschen Botanikern aber aus- 

ser wiına. Sp. plant. auf meiner ganzen . Reise 

nicht viel vorfand, ' Ich wanderte von hier nach 

Cromont und hatte am folgenden Tag. die seltene 

Freude, zu sehen, wie eine Menge Kästchen mit 

Diändria, Pentandria etc. bezeichnet ; "auf 

die Diligence gepackt wurden, von’ denen ein-Bo- 

tariiker ja nicht ferne seyn kotinte; auch. fand ich 
bald den Mann, der-mit mir nach Gent fuhr, und 

eine voliständige (?) Flöva von’ Gema ppe yes. 

- kauft ‚hatte, die nach dem ‚dabey sich‘ befindenden 

. 
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“Verzeichnils nicht unbedeutend ist. In dem für 

wartete, einen sehr schönen botan, Garten, lern- 

te in Herrn: Prof. Castel: einen tiefdenkenden 

Naturforscher und in.Hrn. Musche einen schlicht 

und. rechten, Mann: und :trefflichen Gärtner ken- 

.: nen, bey dem ich manche seltne Pflanze sah, un- 

..ter,denen mir. hauptsächlich 3 Myrtus Pimenta 

. ‚von 8—10 Fufs Höhe auffielen; eine. sehr schöne 
: Corypha, ambraculifera. und minor..J acq. ‚stan«, 

‘den ‘in’ Blüthen.. Noch. angehehmer war‘ mir die 

Bekanntschaft. des Hım.. Apotheker Hoore b eh, 

dessen Namen ich schon dyrch Hoorebekia 

j Chiloensis Horti ‚Gandavensis (einen neuen baum. 

artigen Syngenesisten) kannte, und in dem ich‘ 

jetzt ‘einen ‚sehr.eifrigen jungen Botaniker fand, 

der mit ühermüdetem Fleifse eine herrliche Samın. 

ng aller vegetabilischen Schätze seiner Provinz 

Zusammen gebracht, dafs ich über den Reichthum 

‚besonders .,.an Laubmoosen. ‚und über die Eleganz 

seines Katalogs, der auf grofs: Imperial - „Papier \ 

ü . mit aller Kunst- geschrieben. ist, mich gleich sehr 

2 

verwundern ‚mulste. — . Bey. dem Gärtner van 

“ Botanik gerühmten ‚Gent fand ich, wie: ich ex. 

Cass el fand ich,' “ausser einer bedeutenden Biblio- 

‚tck, eine ‚sehr ‚gro olse Sammlung ‚der. verschiede. 

nen Arten. und Varietäten von. Azalea,. dann 

Vaocinia,, Andro medae ete, einen schr gros- 

sen’Laurus Sassafras und ein, herrliches. Exem. 

plar von Str elitzia Augusta, Ich hatte Yiole 
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Pflanzen, rhenter‘, (8. h. gegen’  Tausch,) wid 

eilte . ‚daher, (den Rückweg: -näch: Leiden anzü-" „ 
ur 

weg — | 

0] Bersnische, Notizen. 

# Hu ö ppeana 

- Die’ 1öte: io, der Flora 1818 enthält ein ver- 

Pau 

. Genen Schreiben des Herrn Rectors und. 

LG 

Prof, Kü ehle in’ Fürth, über einige, Lüuzula und \ 

Jun eu $ Arten," ‚wöriber sich die: ‚Redaction einen 

gelegenheitlichen: Nachtrag vorhehielt," welchen. 

jch’ nun berüchsichtige ; ; "indem er. mir Gelegen- 

heit giebt, hier etwas zur Sprache "ZW bringen, 

was ich schon" länge auf dem Herzen habe; nänm- ' 

lich die nähere‘ Untersuchung, der beiden genann: . 

ten Gattungen," er 

 ‚Vorläußg ist zu bemerken, uf die-in’ jenem. 

Briefe ‚gewünschte Aufhebung . Ads Juhöus pile 

sie "verschiedene. Formen der L. yernalis ‚sind, — 

nämlich end’ söhmlbläfkige m und‘ ‘eine hweisblätt: 

* 

; sus L sehon geschehen ist, und indem auch die 

Nlächblätyigen Arten‘ dieser Gattung zu’ einer‘ 

. neuen: Gattung. ‘(Luzwla, vergl, bot, Taschbi - 
4810, ‚Pi 172) erhohen- tgrden, ‚die "Nämen Lu: " 
zuta vernalis;“ albida ind : ‚maxlına \ entstanden: 

Sind, Anfangs‘ -$länbte‘ jch, im ‘den. beiden von 
Hrn, Prof. Küöhle 'angegehenen ‚Arten die Lus' 
zula vernälis. “und. maxima Yermurhen zu ‘dürfen ; 

nach‘ Ansicht :dey Exemplare aber, fand; ‚ich, dafs 
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artigen ‘und behaarten, oder mehr. glatten Blät- 

tem. — Ohne sie nun gradezu als zwey verschie- 

' dene Arten erklären zu wollen, fordere ich mei- 

nen hochgeschätzten Freund auf, im diesem 
Jahre die Beobachtung der Blüthen' und Frucht . 

theile an beiden Pflanzen in ein und: demselben u 

Alter u. s. w. zu wiederholen, und: wo möglich, 

reife Saamen. für‘ die Aussaat im botanı Garten. 

gefälligst zu besorgeh, Eee u 

“ Wir sind mit den Arten dieser. Gattung noch: 

nicht‘ ganz im Beinen, und ich will darüber nur 
| folgendes zü betrachten geben, Es gibt. höchst 

wahrscheinlich » : oder ‘3 Arten yon Luzyla cam- , 

pestris,. "wenn wir nämlich. eine genauere Unter 

suchung der verschiedenen Bestimmungen: von L.. 

Campestris, nemorosa,. eregta, gompacta, 'sudetil 

ca, multiflora u. s. w, vornehmen, wabei jedoch 

"wicht nur die verschiedenen Bücher, warinnen 

7 de @ nn ö n 

‚die gedachten Arten vorkommen, sondern auch 
die Natur ‚zu Rathe gezogen. werden muls, und’ 
wobei es dern besonders ‚auf, die Beschaffenheit... 

" der Blüthen und Früchte ankommt, Erst dieser u 

Tage erhielt ich mit der Benennung Luzula For- 
steri seine hei Basel und Olsberg gesammelte Art, 

die zwar  keinesweges richtig hestimint‘ ist), aber 

‚doch ‘einen Fingerzeig giebt, dafs sie vön. multi. . 

‚Slora. verschieden. sey. Aueh. schiokie mir. Hörr u 
| Funck ce eine hieher gehörige Art, mit der ‚Benen- . 
\ nung; J uncus. mulktiflorus Hoff. ‚und dem "Bei- 

Bu Ä 
x . B \ “. \ u . n. 
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fügen: „wächst hier- ‚hei. Gefrees) auf. sumph- 

„gen Wiesen; hei "Hrn. Sturm sah ich dieselbe . 

, „ Pilanze: als J. sudetious, die er von Hm. Opiz 

yaus Prag erhalten hatte, Das. wäre denn frey- 
A, 

„lich ein, ‚ganz: anderer J. ‚sudeticus, ‚als Sie. un- 

‘„ter dem Nahmen. Luzula nigricans Desv. in 

Fr ‚Ihren: pl..seleot.. ausgegeben haben,“ 

- Solche Verkältnifse finden nun anch hei.den 

‚übiigen, Arten statt, nemlich bei L. albida, maxi- 

ia und, vernalis. Von Luzula albida habe lich: 

schon eine neue. Art: als Luzula rübglla .be- Bus 

stimmt , die weitere Untersuchung verdient. . Die- Ex 

'ser Tagen ‚brachte mir Herr Raab a verschie- 

dene Formen ‚yon L. maxima, die.er bei Lau- 

-gaune ‚gesammelt hatte, und die mir selbst: schon. 

vorgekommen: waren, ‚Ueber eine neue Art, mit 
A vernalis verwandt, kann ich folgendes bemerken. 

Bei meiner allerersten‘ Reise im Jahr. 1798 

‘fand. ich im Hinaufsteigen auf den Untersberg hei 
Salzburg (in der, Waldgegend rechts oberhalb. 
der Firmidnalpe) eine Pilanze, die ich als ‚einen 

kümmetlichen J uncus vernalis-ansah., und nicht : ° 

weiter achtete, 'Es.konnte indessen. nicht fehlen, 5 
‚da sie- mir späterhin.. immer- wieder in die. Hän- 

de fiel, dafs ich dabei nur- wenige einfache‘ Blü- ' 

thenstiele, die alle aufrecht standen, , als Ver- 

schiedenheiten bemerkte, ‘aber immer noch nicht 

‚Zeit gewann., sie näher, zu bestimmen, weil ich 

in den. Alpen keine Gelegenheit fand, sie mit Lı 
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vernalis - zu - vergleichen. ‚Zwar 208 ich. einmal 

Hosts Gräser bei meiner Pflanze zu Rathe, aber 

„icli weils ‚nicht mehr wie .es zuging,. dafs dieses. 
‚ohne Erfolg geschahe; . Endlich kam mir vor eis 

'nigen Jahren .die- Pflanze. wieder unter die Hän- 

. dg, indem: ich sie auf der Schwaigmühleralpe des 

. Untergberges aufs. neue fand; mehrere Exemplare 

-: &insammelte, "die genauere; ‚Bestimmung Yornahm, 

und sie vollkommen als ‚eigene Art ‚erkannte. Eben 

war ich beschäftigt, ihre Verschiedenheiten in 

. Vergleichung mir Li vernalis für- den Druck, nie. 

. derzuschreiben, als .ich uni er Sämereien von Ben,“ 

Prof, 'Spreng gel die Saamen meiner, Pflanze un. 

ter, dem ‚Namen ‚Luzula, "Hostii Desv..erhielt. 

Aus dieser Benennung schliefse ich; dafs Host 

diese Art etwa als Juncus ‚pilasus oder verMar 

lis abgebildet hat, und daher -läfst sich begreif- 

‘fen, wie ich bei Vergleichung dieser Schrift mit - 

' meiner Pflanze unbefriedigt bleiben mufste,, 

Wo Desveaux diese Pflanze. beschrieben 
und gefunden‘ hat, ‘ist min. bis jetzt nicht bes 

kannt, äber das weils ich, dafs Wahlenb erg‘. 

. diese Art, ich ‚glaube in’seiner Flora carpation, 

bereits, unter ‚dem Namen: z 
Fa Busse 

‚Luzula’ pall escens, “ 

" bestinmne hat, Sie ist also auch eine Pilanze 

‚Deutschlands und wächst in. sylvatieis ‚suhalpinis 
‚montis, s.Uniorsherg,; Nu nt 
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" Ans) ‚diesem Tag "nun. "sattsam' erhellen, dafs Es | 

hir noch manches. zu“ berichtigen‘. sey, und dafs 

derjenige ’ein., verdienstliches' Unternehmen : be-. : | 

‚giant; ‘der wenigstens. "die: deutschen ‚Arten gen." | 

nau pniteisncht, | "und Zusainmenstellt. 

- Dafs es mit 'der Gattung I uncus dieselbe. 

Beschaffenheit habe, mag daraus ‚erhellen, dafs’ 

ich" im vorigen Jahre eine’ s6hr schöne'neue Art. 

derselben entdeckt‘ habe, von welcher ich vor- Öi 

läufig folgende Diagnose angebe; nn 

"Juweüs diffusus.“mihi, culmo tereti glahro 

nitido, obsolete striato, mmedulla densa farcto, pa- 

nicula ' Iaterali effisä ‚erecta, ‚Horibus ‚hexandris, we 

. perigonä foliolis’ läneolato - Yinesribug adumina- 

tis capsulam teretinsculäm oboyatam obtusam, imu=.° 

‚rgmm superantibus, FE a 

Diese "neue Artzwächst: bei: Bogenshürg i in . der 

j Gogend von Siauf, "yon der kleinen Brücke. lincks e\ 

gegen die Weinherge hinab , ‚in dem- langen Gra- 

ben; mit. ‚tausend‘ Individuen ‚von‘T, effusus und 

. glautus. Es ist, eine wahre Prachtpflanze, und 

es wird. ‚sich jeder freuen, ‚der. ‚sie, in der Blürhe, | 

‚siehtz : sie verdiente. ‚den Namen Juncus ori 

bundus, — ich habe, aber jenen gewählt, um auf. 

die Acbnlichkeit und Verwechselung‘ mit: I. effu- . 
sug | hinzudeuten, Sie ist, indessen fast . noch‘ ni 

her mit T. glatcns verwandt, ‚yon: ‚dem’sie sich 

vorzüglich im. Halme’ unterscheidet, - der“ nicht “ 
‚meergrün;, nicht so tief gestreilt, ‚wicht ‚50 hat, 

—, ao 

we l En 
v " FE 
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und nicht mit airengfellanigen, sondern‘ Üchten 
: Mark gefüllt ist „er Be 

“ In eineih eigenen Anfsatze habe ich vein 
schiedene Arten dieser. Gattung. umständlich er- 

e örtrt, da aber derselbe ‚den. Aufsätzen, auswärtis 

ger Botänikey i in. der. Flora nachstehen ‚muls, so. 

habe‘ ich diefs vorläufig, mittheilen, und die "Botar 
niker ersuchen. wollen, im bevorstehenden Som: 
mer, „diege ‚Beobachtung #B, wiederholen, nn u 

Aus einem. 'aten : Aufsatze; >» Bemerkungen 

über" die Örchidgent ‘yilt ich in: ‚gleicher. Ab- " 
sicht: vorläufig lgendes hekannt machen; 6) pl h xy 8. 

"myodes: ist’eine‘ wichtige Pflanze; ; sie führt augen- 

scheinlich auf die fälschliche, Nonienclatur der Blü- 

'- tbentheile,.- \WVenn’ an einer Blüthe drei grüne 

-Blättchen nach aufsen stehen, die offenbar aus 

der Rinde des Blüthenstielg entspringen, und 

‚andere - gefärbte; ‚nach - ‚innen stehende aus 

. der: ‘ähnern "Rinde: entspringen, so müssen wohl 

u ersterg" "der Kelch‘ ‘und: letztere die Blume. seyn, 

‚oder ' unsere "ginze | ‚Nomenglatar dibser: Theile 

ist null; >. : Wer ‚die: ‘Pflanze im natürlichen: Zu- 

= stande züjecht haben. Kann‘, der: nehme. zur Yergloi- 

. chung des ‚gesagten die, ‚Abbildung‘ derselben, im 

. ‚ein "'merkwürdiges Aktenstügk Linneischer No-. 

‚menclatur- orfnägd; : Wer . die Pflänze {m blün . 

henden. Zustande besitgt 3 dem empfehle: ich 

F ee ‘ 

'„Sturmijschen Hefte zur "Hand, i und‘ Kö; wird | 
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folgendes. Experiment::man biege die.sogenannte. | 

Unterlippe Clabellum Swartz) aufwärts, so dafs 

„sig - mit, ihrer obern Fläche die hervorragenden 

Staubfäden berührt. Der Er folg wird ‚seyn, wenn 

- die Z eitperiode. recht getroffen i ist, dafs sich bei- 

‚de Staybgefäfse. aus ihrer Kammer herausbege- u 

ben, und‘ in puris naturalibüs auf der Oberfläche. 

der nun „wieder. losgelassenen Lippe zu stehen 

kommen. Der Versuch, der sich, wenn man ihm 

einmal kennt, an allen Or chis Blulhen wieder« 

hohlen läfset, überrascht ‚sehr, und giebt: vieler- 

lei Stoff zum Nachdenken. En . 

Noch will ich, zu dem obigen Ki chleschen 

Briefe bemerken, dafs. die Pflänze, welche ‚gleich 

der Euphorbia Cyparissias. eine sogenannte E. 

'degener hervarbringt, nicht E. duleis,. sondern 

E, ‚verrucasa ist, :die dieses Monstrum bildet, im: 

“ dem sie-die'Ure do seutellata därstellt, 
. Endlich stehe hier noch die Bemerkung, dafs 

Herr Hector Küchle. die Mercurialis: ovata’ 

zuerst, und zwar. schon vor ı2 Jahren. bei. Mem- 

mingen entdeekt hahe,, wie die mir  mitgetheilten 
' Exemplare beweisen. Auch :diese. ‚Pflanze - em- 

“ pfehl& ich’nun den Botanikern Dautschlands. zur 
 weitern- Untersuchung; ; jedach werden ‚sie solche 
nie anders, -als ‚auf steinigen Bergen unter kur- 
zem Gesträuch, oder selbst in Steinbrüchen finden. 

Schliefslich will- ich meine "Meinung. über- 
haupt. noch dahin. äufsern; ‚dals. der Satz den, Hr 



mn 

[a 

189° 
Prof. "Hofmann schon vor 30 Jahren in der 
Vorrede zur ersten Ausgabe 'seiner "Deutschlands 

. Flora äufserte , dafs‘ bei den Phanerogamen in 

Deutschland wenig mehr: zu entdecken‘ sey, mir 

immer unwahrscheillich- vorgekommen ist, und, 
dafs ich vielmehr ‘ganz mit Hm, F. Walter 

. übereinstimmend denke,‘ "wenn er in der ‚Vorrede 

 . zur’öten Äufläge des Verzeichnilses der auf den 

Er Friedländschen Gütern eultiyirten Gewächse 1816. : 

STR. sagt: „Auch dürfte sehr viel in den Be- 

'schreibungen unserer. wildwachsenden ‚deutschen 

Pflanzen zu verbessen, zu „vergleichen und. zu 

berichtigen , seyn ; 

2, ‚Versammlung der Königl, bot. Gesell. 

‚schaft am '‘4ten März, 

Vorgelegte Beyträge- 

BR a) Für die Bibliothek, 
1. Flora Heidelbergensis plantas sistens in 

praefectura Heidelbergensi et in regione adfini, 
sponte nascentes secundum’ systema sexuale Lin 

neanum. digestas. Auctore J. Henr. Dierb ach, 

‚Medic. Doct. ‚pars primaz' 'accedit mappa. 'gecgra-. 

Phica, “ Heidelbergae 2819: “Als: ‚Geschenk. des. 

Hrn. Verfassers. ' 

ur Anleitung‘ Gräser nd grasartige, Gewächse 
nach‘'einer neuen Methode für Herbarien zuktl- 

bereiten, ' uw sw - Nebst Musterahbildungen von i 

u Hoppe. Regensburg 819 - 
‘ 

A 

Iyn eus' iriglumis und J. ustulatus, ' Von Dr. D, = 
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DE 

‚und, herausgegeben. von Dr. D., H. Hoppe. Ex- 

ste und. ate. Decade.: Regenshurg, 1819. 

v. 

u Nr. 1, enthält in Yaschenformat die Pflanzen 

‚der. ersten 10 Klassen mit ‚den. ‚neuern ‚Diagnosen, 

mit Angabe der. Wohnörte. und Blüthezeit, und 

‚einigen kurzen Zusätzeh zur leichtern Erkenntnifs 

der Arten, Sehr‘ zweckmäfsig ist auch, nach dem 

‚Muster, der S chr a a erischen Flora germanica 

eine Landcharte der Unigegend und eine hurze 

Geschichte der Botanik Heidelbengs, beigefügt. — 

‚9 Sammlang. ‚von Gräsern und grasartigen . : 

‚Gewächsen, nach einer nguen Methode zubereitet 

Als Exstling der Flora einer Universitäts stadt sehr 
8 

\ beachtungswerths“ 

‚Nr 3 enthält ‚die Angabe einer Züberciiung- 

‘ der Gräser für Herbärien, üach welcher ‚sie nicht‘, 

sowohl wie bisher in eitzeheh, ‚Hähnen ‚sondern 

in‘ ganzeit Rasen eingelegt, Werden sölleii.“. Bei 
gefügt. ist die Ankündigüng eitier nach (dieser Me- 
thode: verfertigten‘ Santinlung;, die, wenh der Verf. 

dazu die erforderliche Mulse erhält; sich, auf tech: 

rere Centuien belaufen wid; ‚änd als klassisches 

. Werk. vorzüglich, ‚für, öffentliche Bibliotheken und. 

für gröfse und bleibende Herbarien bestimmt ists 

Nr 8; liefert i in. diesen beiden ersten, Decas 

den; folgende Arten: Elyna spicata, Agrostis 
gigantea, Trichodiüm alpinuni ;  Filpestre, das 
vescens: Poa ‚alpina, laxa,s Trisetüm‘ Airoides; u 
Sesleria teriella; Festüca- Pumild ; Taneus . 

Bi 



wu 191. 
iglamis, trifidus, Jacguini, lampocarpus‘; ustn- 

latus. Carex nigra, ‚atrata, fuliginosa, ‚Rigida, Dur 
_ eapillaris. Die Exemplare sind das non plus, ultra. 

Es. ist daher zu. wünschen, dafs. dem Verf, sein. 

Unternehmen gelingen möge. rn, 

b) Für. die Flora. so 

‚ ı& Ueber ein neues Solanum. Yon Hon..Pro- 

. visor Baab. ..,; \ 

2. Botan. Bemerkungen: VonH. veUechtritz, 

"3. Einige Worte über. ‚den Jetzigen. Zustand. 

der Mykologie: FE 

.@ Die’ Zusage" PRAER Bolträge des "äno-. 

\ 

“ 

\ 

‚nymen - Hen.. Verf. dieses letzten, Aufsatzes kann 

uns“ nicht atiders als sehr willkommen seyn.: 

8. Prag: Herr Friedr; Wilhe, ‚Meyer, ‚Mit. - 

glied def Regensh. bots , Gesellschaft; ‚bestreitet 
in' seinen Prim: Fl. Eissequeboensis die ihieros- 

"copische Zerfällung der Gräsgattungen mit Grün- 

"den, die Aufmerksamkeit verdienen. , Die beiden 

 Extreniei durch eine. zu kleinliche; auf nicht ' 

.. durchatis' standhafte: Unterscheidüngsmetkmale. ge- 

‚gründete. Bestinimüng, der Gatiungschäractere'. ei- 

"nerseitsz wodurch beinahe äus | ‚jeder Art. eine 

neu "Gattung gebildet werden. kann; so wie, die . 
‚sehr‘. ausgedehnte Zusammenteihunig aller Veber-. 

"gänge in den ‚wesentlichen Pilanzentheilen. ku ei-, 

‚ner Gattung. “wodurch ätsspxst reichhaltige Gat- 
ee tungen: entstehen, sind dem Sinditm der Bor 

geich binderlich, BE 2 
le / 
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"Eine scharfe Böstimmuiig dei Gattungen: nach _ 

beständigen,, -unwandelbaren Characteren , ‚eine, 

wenn”. ‚auch: mieroscopische "Unterabtheilung der- 

. gröfseren Gattungen‘, in kleinere verwandte. Ar- 

'teny unter was immer für einen allgemein ange- » 

noimmenen Namen‘, wäre wohl das wünschenswer- 

“theste,' das eine eigene Bearbeitung verdiente. we 
Du 

' Prüfer‘ alles,” das Gute behaltet. ' 

<G@ "Einer neuern Nachricht zu Folge: wird u 

‚die Stelle’ des verstorbenen Di. ‘Römer ‚bei der 

Herausgabe des Systema vegstabilium, durch Hın, 

Dr. Panzer ersetzt. Sollte ' letzterer dadurch 

verhindert werden, die Bearbeitung ‚der Geneta 

und Species gräminum nach seiner Angieht, ‚die 

‘der whausführbaren mierologischen Methode Pa: 

"lisots d e Bauyois keineswegs huldigt, ausku- 

führen, so würden’ wir ‚diesen Vorgang nicht an- 

ders ;; als sehr ‚bedauern. \ 
: Mit der ‚gegenwärtigen 'Nros wird die exit 

Beilige: »Vebersicht der Gattung, A,conl- 
tum von Hrn.Prof' Dr, Reichenbach“ aus 

' gegeben. - Man wird: eine! verhältnißsmäfsige. Ver- 
gütung um so billiger finden, als diese einzig und‘ ale. | 
lein auf die Deckung der Druckkosten berechnet ist, 

‚ Diejenigen Botaniker. welche laut Nr. 4, als 
Mitgl. der Kb. G. aufgenommen | sind und noch 
kein Diplom darüber besitzen,‘ werden dasselbe 
nächstens erhalten. Der. ‚Rupferstich zu ‚einet - 

. neuen Diplomformel, hat diese unerwartete Vor 
 zögerung veranlafst, ne 



€ . F ; 
RER RTTERTET] peu, 

ch 1: e% hei 

ar DRAN IA 
burd,, ‚am. 2 

' # hg HRriehb ; " BE 

L..Re ee ms ip. Ve 
ah Yaß Snrsolanlane Berolinensss,. dis, 
"rertarie inaugwralis,mediea;.d, v. No; j 

MDCCCKYHI, pahlice. defensa: ab. Aauckor; , 

En BR Chas: Seäsfr; Ehrenberg, Delitien- . 
„äh, genen Per ciim formis Th . 

 Anslk nal dieser hen Schrift, 
, Tode SaIyıgyr st Ä RT 

weiche einen eh tagen "Nachirag, zu d « er Pro von 

Berlin, Yb zich rdchieke" der ‚Vert. eine ‚Untersu, u 
3 ig j Dar. sch “ 

‚hüng dei "Be Sr je Art) 6) pecies 5 
a eklone ö dont Ib 

ind dei” ver. 

ande Yan 
Robin ‚Li nu, pre aan; fussich, Nogs”" 

! , BIENEN SE SREEN 
roh macineh degeben ‚zeigt fire” ‚Unhe: 

ALTER TE 3 uyret. stillen , nd. schlägt, mit be [örer | erick- 
„ sichligih ig" Pilzarten, ı eine Heil Depnilion vor 
‚Bez. schöil He er" Wenig meh, eikjänt, ‘wenn der - 

Verf, Be age ein” est, cchgöries Brobäbilis 
‚minima” indivlänokuin " 'similium, "quorum. formas 
alia songeries, 5 Heque (soll! wohl” heilsen eaque) " 

N . 

ss 



194 2 oo mr 
So “ BG * e, 4 

; proxima uomcompleetitur, sivexquae ion transeunt | 

in aliam . congeriem;. denn angenommen, dafs Art b 

die möglichst „eingeschränlug Verbindung. ähnli.. 

cher Individien “sep nderenilduög gen eine anden 

und” selbst die ‚mächste- Anbaufung ähnlicher Indi. 

; „die, täg iche } Enide: \ 
x ’ Ra ur 

( ormen,. une nöthigen,. ente 

viduen ausschließst; 

ering abweichenden 

Seien mes 

einek"sponffthen heim Zu a ler 

ı  seih” Einwurfe, den'sich’ der Verf, »yielleicht‘ selbst, 

gemacht hat; wird dadüreh zu‘ "begegheh gesucht, 

dafs Hr. Ehr enb erg’die‘ ind erädeftöhcnale 

moyaentg, als, ui, Rn ginn, 
ER MLI EAR: ya [E12 Hin 

Zerrum AnaBlER a, AN alte Det 
‚den, Pen versetzt ward . u N upus auleibt aber 
ideal. „and, ,, vom "Zustand ex Wissen 

sig; :- "also ‚unbestimmt; 
nicht. von d dem, „geringsten, gerahscher 

schein), uns lg auf gbigs „Aurichgen; sogen: 
Debnitipn,äge Ark; Sheeien, se Üyeisarıma ps: 
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lique,egntrp; iRaayovergm, exiens ., ainlma, gang Bi. 
Sie, Sch ni Bot, die KR ner Be 
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handen, & 0 "entdeckt ist, dieses Individuen 
(welches' dsch’ heinesweges. eine Songeries, ‚nicht 

"einmal minima ° zu nennen ist) nicht auf Rechte \ 
der Art, Anspruch machen dürfe, diese einzige 

Frage | scheint, uns ‚die Definition umzustolsen., 

"Dasselbe gilt‘ von folgender. Definition. der" Gat- 
tung? Genus est, specierum iversarüm . ‚ab uno- 
guodam” ideali, probabiligud- Centro’ quoquöxersus, 

' » exiens minima‘ Söngeries, Wie, “viele Gattungen, 
bestehen“ Kur aus: einer Ant! "Dieser Einwurf 

. lafst, sich” Auf ‚lie‘ Klassihliätionsglieder,. "auf: wel- 
‚che”der Verf: serhe Definitian är (wenden ' will, Ber. 

® 

ziehen; : Was af Eike mt änzen. betrifft, u 
‘so kann man acılseiben”. Sehakfihn “und” “Neuheit 

‚der Ansichten. nicht! abspresheny ‚aber diessiogi- 

"sche Anordnung -ist etwas, vörnächläfsigt. : Eben »' 

: dasselbe. müssen wir von der nun folgenden’ Auf! 

'»zählung . der, ‚vom. Verf. ‚„bihnen einem ‚Jahre ‘in ° 

seinen . Froystunden ı ‚zu, ‚Berlin: entdeckten. Bilze: 

rügen, u Die, Beschreibung en: and }Anmerkungen‘; } 

sind a nämlich, ‚von ‚der ‚Aufzählung der ‘Arten und 

er und Sammelzeit getwennt,. 
Da 

Böobacktanden ’ wiesen; H "Hesch Einvichtung macht.\ 

die. Benutzung der. ‚Schrift zeiwaubend. und-unbe- | 

quem: Als Vorbemerkurlg dient, "dals der. Verf, 
nur solche‘ 'Arten’aufzählte, _ welche. früher in der 
Berliner Gegend. hoch’ nicht "bemerkt würden, und.‘ 

über deren ‚Bestimmung er gewils zu’seyn glauhter “ 

nn on Na. on 

ervon. "äuteh, Nummern zu den. Zu 

x 

»° 
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‚Er bietet zugleich Liekhabern natürliche Exem- 

plare seiner neuen Arten an....Die Nomenclatur‘, 

ist, die won Nees von Esenbeck angenom- 

mene. Die Vergleichung der Gröfsen nach einem 

mittlern Stecknadellopfe ist zu unbestimmt, besser 

ist es," ‘man vergleicht mit Saamen . bekannter Ge: 

"yrächse. “ Die‘ Anordnung ' der Gattungen unter, 

“welchen 'auch ‚diejenigen, nicht ‚yermilst werden, 

‚deren ‘Arten ‚nicht. .bey Berlin ‚vorkommen, . ist 

dem Verf. eigenthümlichz er erklärt. ‚sich jedoch 

über die Gründe ‚der Zusammenstellung nicht, 

deutlicher. Für gewisse, Gruppen sind, „was wir 

loben, bestimmte, meist von den typischen. Gatz. 

tungen "hergeleitete, ‚Namen gewählt, 
Berta EI 

:; PULYERARTAR 'enthalten 5: Pülvevaria N ch. 
Gewils mit allem Rechte unter ‚die Pilze versetzt, u 

"Die Stellung‘ wird’ auch. durch. twiftige Gründe 

' vom Verf, ‚gerechtfertigt, . Lepraria' "ist "dahnit 
vereinigt..." Conisporium‘Lk' cal sp o run” 

Mama) Fusidium Le 
Fon 

"Pan acamntz ı Phragmiäien. ‚uk Sport. ; 
altem Lk, So und. nicht ‚Sporidermium 

wie Nees. von Esenbeck "aufnahm , nannte, 

Link "diese" Cpirüng, und Zwar. ‚sehr treffend vor 

omida ‚und Blaue also, ‚quod yinetis gaudet sporis,... 
Hafiıstat. „Der, ‚Verf. hat: EN ‚fusiforme Nees 
plant. inyoet. hey, Berlin. mufgpfinden., : ‚Seirk. 

di um NE. \ 5 a ty RETE RE Er U 
FR » Be Da Zu 

 ; P2 

Paar} 

Pu PER 
B 

Fr 
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. HYPoDERMIA Stil bos pora P. chartarum eine 

neue Art), -ist definixt. - St. Uredo D eCänd 

scheint dem Verf. -mit gröfsern Rechte bey die- 

ser Gattung, als bey Sphaeria zu stehen, wo- 

bin'sie Bernardi. (Stirpium manip, IL.) rech. 

net. Die. Herausgeber von Deutschlands Schwän- 

men bringen. den Pilz in ‘der; eben erschienenen 

'8ten Lieferung Nr. 182. zu, Fusidium, Cry- 
Ptosporium Kar. Puceinia P. Hypoder- 

mium Lk. „Mit. ‚Unrecht legt -der Verf. den.’ in 

der Li nköchen- Bedeutung. fast vergessenen, 

\ auch von De Ganälolle für. eine, Abtheilung von 

Hyst e rium. ‚verbrauchten. Namen der Gattung: 

Cacoma NE. bey... ‚Wir. erfahren hier zugleich 

dafs, yon: Schkachtendal der Jüngere, eine "Mo. 

nographie dieser Epipbyten bearbeite: Naes 

maspora Ehr, (soll Nemaspora heifsen von 

Ber? ‚flum) Persoons Naemasporen ohne 

Perithecium,, . ‚Wie; wir ‚weiter unten sehen’ wer- 

den, hat schon Fries, diese. nothwendige Tren-. 

nung Torgenommen. Zwey neue Arten N. Tübie, 

und encephalum werden ‚beschrieben, , 
“ MONILIAE Acro sp« orium NE des Verf. mo. 

nihoids scheint » da es. ‚grau "und. nicht so vVer« 

&änglich‘ ist, von der Neesischen Art abzuwei- 

chen. . Oidium. Lk laxum 'n. DR "beschrieben. 
Porula Lk. Hormisicum Hz. altum Ehrbg. 
. definixt. . Monilia Lk, Klteinaria NEL eine 

none Art A, rudis. ist charaliierisit, Aorotam- 
‘ . 

sh 
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hium NE Cladosporium NE... Amphitri.. 

_‚chum NE. 'Racodium Lk. aterrimum Ehrbg. 

ist. ‚beschrieben. Geotr »ichum ‚Lk. bilden den 
„Vöhergeng zur folgenden, Gruppe. e 

. SroRorkicn ! Mycogene Lk Sepedö- 

nium. Lk, Byssocladium Lk. Sporotti- | 

 chüm’Lk, DerLinkschen Monographie in dit, 

'heuen Jahrbüchern werden noch vier Arten hin- 

zugefügt? boletorum, ‚sospor um; Jateritium - und 

Iyocoecos.. ‚Alyto spöriuml Li! ‘ein neues, 0- | 

seum. Die’ Gattung noch" zweifelhaft. '%; Tricho- 

derma P. varium Ehrbg. :ob laeve P.? Tri. 
chothecium Lk, ‚Seolicotrichumkz, Cam- 

ptosporium Lk. Herb, Eine neue äusgezeich- 
nete; “noch. ‚unbeschriebene Gattung. ' Bactri-., 

dium Kz; "‚Fusisporium Lk. Arthrinium 

Kz. A, carieioela- ‚hat der Verf, ebenfalls bey 
Berlin gefunden, E po ehni yum u k, 

„BOTRYTIDES: Botrytis Lk, mioröcephala Lk. 

ira nur. ‚der Name, Stachylidium Lk, Vir- 

ng nn 

. garia, bh’ Haplaria Ik‘ Acladinm Lk. | 
‚Penieillium Lk -Dactylium NE, —_ 

Paraspariı Actino eladium- Ehrbe.: neue. | 
Gattung, die im ten St, der Er Jalirhücher ‚bei 
schrieben werden. soll, Gonotrichum NE. 

Gampsötrichum Ehrbe, wie Aotinoeladi- 

um Melicotriehum NE. Polythrinieum 

Ka Cono plea,P, In, der Anmerkung hierzu 
r 7 

\ 
Fan ] 

x y 
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, S Von \ ar ur onnarı Pr 

"sagt der Verf. R diese‘ von une. "Yergessene Gattung 
schien in Chaetomium Kz., 'rerloren gegangen 
‚zu ‚seyn Diefs ish wobl nicht gegründet, da nach. 

Ku in zZ e Ch a e to miu m ein, ‚deutliches. Peridium 

besitzt, und sich ‚derselbe ‚bey, "Congplea bispi- . 
dula P. in Deutschlands, ‚Schwämmen, en. ‚Tief, 
159. für die Hahbaykeit‘ der Gattung Gonoplea 
schon : deutlich” erklärt: hat.. „Derselben Meinung 
ist auch. der Rez, von NE.. ‚Eystem, in der Is, 

Der "Charakter wird 'sa verbessert: Fibrae zigir 

dae simplices auf) ‚subrampsae. agervatim ‚egngestae 

divergentes? sppridia eirdum , ‚ fibragum, basas; m 

glohos 'sonferta, Chlöridium, Lk ‚zweifelhaft, 

"neue Art, griseum. ‚Cir einotriehum, NE ae, 

licosporium Lk." ‚Helmisporium, Lk... 

u Demarıa Dematium p,. Fr entepohlia 

Mar t. aurea scheint doch mehr. ‚eine Gonferva ce- 
‚tosperma terrestris zu seyn, ., Hypochnas Fr, 

‚Ozonjum Lk, Erineum Lk; Cronantium 

Fr. steht: hier“ ganz : ‚am “unreohten Orte,. Tas 
phria Fr, ‚Rnbige Lx. Heljgomyges NE. er 

SarcoponıA ı ‚Exasporia : Sarcopo din m 
Ehrb 8: ‚Ste er & u m Lk, abstue,. Aheeis; 3 eircingtum, 

Ehrbg, beschrieben und. abgebildet. Exos 2, 
‚rium Lk Naeryomyoas NE. Padisoma Ei, 

‚Symnosporangium Lk Cory 'meum Ik, 

Der Verf. hat $ beschriebene Arten aufgefurklon. , 
‚Prosihemium Kz. -b ‚ Tuborculariag:: Fusa-. \ 
rinm Lk. eine neue Art, candidum, Aogerita. — 

' 

B 



#1 Dermosporium: Ik. Molanconium NE. 

‚Didymosporium' NE. Ep ieo. seum Lk 

eine neue Art, purpurascens von, Kunze genennt, 

nicht‘ beschrieben. T ub er ul. a via P: A t v a eti- 

in El, Epichysium Tode, Stilhum | P. ein, 
2 hit 

neues leiopus," 8. murinum‘ ist Mucor m. P.- 

""Gepmänorricha. Calicium. ‚Ach! Cephalo. 

Alaheer Lk Cöremium Luk. Isaria P. Ce- 

ratium. ‚nicht‘ Lk. ‘sondern Alb. et Schw. "Pe. 
an: 

riconiä, T od e NE. ‚eine neue e Art, Haha, ber 

schrieben: Br oo. 

: AscopHoRAR Pilobolus Tode. Diane 

ördtos Mart. ‚Aspergillus Lk 

“ Hier weirden’ "über die. "Entstöhung der Eno-. 

tönschimmel ‘und der mucedines überhaupt inte 

ressante Beobachtungen mitgetheilt. Der Pilz stellt 

anfangs einen “Faden dar, welcker. fortwachsend. 

‚ Sich in "Gaheläste” "spaltet, ‚welche Hörnermasse 
enthalten. Endlich bilden sich an den ‚Enden. 

Köpfchen aus kürzen gabelförmigen, Aesteh md 
aus jeder Spitze 'w 
welche die‘ Sporenmasse hervortritt,, und sich da- 

selbst, verdichtet. "Die. Bewegung der Körner \ 

wird 'ganz deutlich, wenn der Schimmel kräftig‘ 

äufschiefst, „Ist dr: Saame gereift, d. h, hat: sich 

die 'Körnerimasse: in. Kugeln, die‘ mit einer Hülle 
verseheh sind,’ vereinigt, so reist die Blase: md: 

zerstreut ‘die Sadmien, ' ‘oder’ diese‘ "bleiben ‚ver- 

möge ihrer ‚Webrigen Beschaffenheit bisweilen . 
” # 

wind eine Ingelige Blase, in, 
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‚Zusammen ,. und, ‚werden als. Cirhen ‚ansgewor- 
fen; oder, fallen nicht gänzlich ab; sondern-blei- 
ben an ‚der. Hülle. hängen. Bey ‚diesem ‚Akte 

= scheint‘ eine Zusammenziehung der Hülle Statt. zu 

finden; worauf diese alsdann in diejenige Keule. 

‚zusämmenfällt, welche ‚man. bis jetzt für ursprüng- 
lich gehalten: hat... "...\ iR. 

rd 

„Dieselbe Beobachtung. hat.: der Vert, hey: sei- n 

‚nen. Ss 725 gi tes, ‚bey Muco, v ‚rhombosporus, und 
seiner. Polyact is carnea gemacht,: P ol yactis ! 

L k carnea ist ' beschrieben. . Syzygites. Eh. 

megalocarpus., Hierüber var spricht | ‚der Verf. ‚weis. 
Aexg: ‚Aufklävungen. Acer e monium L kKıVertii 

c i il: um NE, ‚ capitatum., Ehrb g. : beschrigben , 
M uco x P: stolonifer Ehrbg. ‚xhombospora 

Eh ırbg. beyde- definirt,. Thamnidium, Le: 

. ORIBRARIAR+, Craterium Trentep.. Ste- 

| monitis P. feyruginea Ehrbg, fascieulatae var. 

pP, von. dieser: sowohl, als vom typbina nach: der 

u ‚Auseinändersetzung und ‚Abbildurg des Yr ‚fs. ver 

schieden. Arcyria P. Trichia. Pr. ‚Dietydi- ö 

„um: ‚Schrd.. ‚Cribraria P.. I 2 RN u 

“ Lmiocageı: Physarum P. neue, An, com- u 

Pactum, scheint: Rez, .eitrinum- Schum,: ‚Qn yge- 

na PD Leocarpus' Lk ı Leangium, Lk. Cio- 

„neum, Lk, Diderma P. Didynium Lk, My-, 

'rothecium Tode. Dichosporium NE. ‚Am-. 

 phisporium. Lk. „(Dermodium Lk.) Lie eaP. 

effusa; Eh vba. beschriehen. und - | abgebildet, ade 

.* 
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, nach‘ Bez. Veberzengung aur‘ 'Dermodium fal- 

: Jax' NE.  Hierbby ist die. interessänte Beobäch- 

tung mitgetheilt , dafs Lathridius rüug zosus Hbst, . 

von dem, Staube dieses Pilzes Jebt, ünd’ die von 

“ NE, ‚erwähnte Zusarhmenballung der Körner be- 

, wirkt, ( Die "zusämmengeballten Körner Sind’näm. 

lich die Exkremente des Käfers, welche" die Saar | 

"meh illen durch. ein‘ schleimiges: Wesen "verbun- 

"den; "hoch deutlich enthalten. 'Da denselben häu-: 

\ . fig, ungenossene. Samen anhängen: "si so war die. 
>  Täuschäig leicht möglich. Es ist also’ 'Käum' no® hr 

Grund zur Trennung von Dermodium vorh: = 

den, ' Rec. mufs hierbey bemerken, dafs der Veh ii 
sehr geneigt ist, zu glauben; es imöchten hey der 

von. ihm angenommenen Fortpflanzung. der Pilze u 

durch: Saahen die. Insekten eine bedeutönde Rolle 
spielen.: "Er unterstützt seine ‚Meinung mit einer 

Menge yon Beyspielen y und macht diese "Ansicht. 

wenigstens ’ einer weiteren Untersuchung empfeh: u 

lungswerth,“- —: Die ‚Reihe der Leigeapi 'be- ur 
schliefst Spumaria Bo Ka ErE 

‚ Trooamunopn:, Serbattum un ‚Strom 

in den Tabtbüchern. zu erwarten. "Diphterium 

Ehrbg. ausgezeichnet, neue Gattung , deren et- 
was weitschweifiger Charakter folgender ist!‘ Pe- 
ridium subglobosum aut hemisphäericnm , Primo 

-Sluzile ; 'dein memhranacenm ' erassuni. rigidum in: .. 

hypothallo simili; Capillitium‘ 'adscendens. "nbigue ‚- 

; ze , 

‘ 
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"peridio. affıxum, utriforme flexuosum- ‚Fnaequale. var 

‘moso. - appendiculatum.;appendieibuß : 'glayatis. ‚aus 

! anastomosantibus. Sporidia parva conferta. a. 

" Species. D. “Havofuscum wird abgebildet, und kurz 
beschrieben, denn als Diagnosis. kan man die | 

‚Phrase bey einer. einzigen Art doch wohl nicht 

betrachten, i Sollten ‚die. ‚Sporidien. nicht. früher 
‚in’den. Schläuchen befindlich, seyn? die. Struktur 

“der letziern:. macht diels, wahrscheinlich, . vLig- 

Es nidium DA Rittgearpiem) Id Iyeo- 

gald Po. „rn ı 

UxcorERda 'Ly ooperden Pr Tlostoma wm 

‚P.,Boyista, P, Geastrum- Pr.  Aoctimwoder- | 

mium NE. Mitremyeis NE; 'Diploderma 

Lk. Scleroderm ma P, ;einie‘ none Art, »areolatum 

_ beschrieben. nt EEE REES Far 

- ÖCLEROTIA: Scle rotium. P. “hier eine neue 

L den: 5 complanatum serwändte Art beschrieben 

und abgebildet‘, vielleicht Clavaria micans Höff, 

a Erisybe Reb, 'Dotliidea. Fr. Stegiä Fr, 
Depazea Fr. ‚Leptostroma:: Fr. zwey neue 

' Arten L, pteridis undfyidis definirt, (Hypoder- 

ma Dc. ) steht hier. hicht: söhickdich. keotis 

‚diem Fr... Xyloma P, ‚Lini neue Art: auf-L, 
i catharticum, Schizoderma Ehnbg. Xylomia 

” sporidiis. distindtis seirpinum. ‚Ehrh.: ist. Lepzos 
\ k s tromä xylomoides’ 1 Ve od 

CHTOSPoRAK- Coceopleum Ehrbe, s A) er 0. 

t iu m. sporidis Aistinotis, © palliolatmm neug 
F 

Yv von 
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Art auf Agarieis. ‚Apiosporium Um Öre .; 

a 

%omium Ka; Zwey neue,’ wie: es scheint, dik. 

‚stinkte' "Arten. chartarum ünd 'gelatinosum. Cy 

Kospora- Ehxbg. Nemasporae cum: perithe- 

«clo. Schon von Fries in den Vetes. Acad. "Händl. 

"won: 1817. als: Bostrychi ia- aufgestellt.” Vier 

“neue. Ärlen resinae, ‚epimyces , Bibisz' ‚betulina. 

"Sehr- verwandt dieser. Gattung ist.  Sphaer rone- 

ana. Fr. “ Ener 

ÜREMELLAB: Enceph alium Lk wozu auch 
Neniatelia Fr. zu ziehen ist, Tremella P. 

3 .- Prada Sphaerobolus Tode, Oläthrus 

nicht L.' sotdern. Micheli, Battarea: P.: Den- 
dromyces L ib 05 chütz ‚muls wegfallen, ist \ 

gleich mit ‚der vorigen Gatung: Hy meno pl Li al, 

ins NE. Phallus Pr... 
\. Pisöaanpıa: - Tubör ::P. Endogone Lk 

Dperhiza Bose, Pisocarpium Lk, ra 

thus: P.globosus Ehr abgebildet.  .. 
: SPHAERIAE erithält: nur Sphae ria P. nach 

eingr zu "unbestimmten Anordnung. S. striaefore 
mis ß Junei, ist eigdne von’ 'striaeformis' pP; ver-. \ 

schiedene Art, 'S.; scabra "Schm.: ist gleich . mit 

elongata' Fr. 8; Leptostroma Ehrbg. ist Hyste: 

rium :stirpinum Fk, Crypt.’Gew, No. 403, DC. F. 
Fr, Suppl. p: 366. als. ‚Hypoderma” Neu sind . 

S. erythroboccos,, Pyrolae, Linneae, ampkiticha. \ 

Hysteria: Plaountium Ehrbg, Xyloma 

ascidiis Axis erectis, wie- Andromelae,. puneta-- 
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tum, Schon von Schmä dt: angedentei, (Anten- 
'naria .Lk:) Hystenium..P.- Solenarium. 
Spr. Triblidium Rebi Phacidiumi Frl” 

Przizan. Pezizaauct. ‚vosella Ehrhigi "As. 
sobolus;E ‚Pi Rhizine Er. ‚praetextay neue. Art, 

an Ch, elepb. ara. umbring P.?. ThelephosaP. 
foetida Ehrbg.. ‘und. earnosa. Ehrkg. dassmut 

ESSCHÄNARIAR: Merisina:P: Clavariaike er y- 

spagpaphiltun: "wog. Schmid. itab, a5, 4. —e) Age! 
' SpathnbarjäntFr (Spatylarid. NE.) Leotia‘ } 
Pr ‚Felotium Bi. Bälnella P: Morchellä:Pp.: 

. RopzaRt Me zulfitP. Bis totzemtar Pt sion. 

"nee: dreh inumsp. Paria'P.: tions Eh rs: \ 

"argöntea; ER "heschrieben: Bio leaius: Bisiziwey' 
neue! Arten pietms.. Hui itrichosephalus De: eds‘ 
lea Pr ci oo yeodayg ensi ann ui 

. Acarich. Agan i ehsikiemlich f mm $:Einthei-' 

Yung; . ‚aWwey: „neue ‚Arten nulyets, und eoceinelli a 
Sopriuns. Lk oe DB Te Mer 

Aus,.dieser Anzeige. ergiebt:lsich‘,. dafs dei, & 

leiden. :noch, nicht in „den Buchhandel gekominene" % 
‚Inaugnral. = ‚Schaift.. Yieli-Neubs:t.und: ‚Lighnreldles‘ 

enthält, "und der Aufmerksamkeit der Mycologen: - 

besondeysizu. empfehlen.: ist "Der:Verf- ‚derselben 

Er ‚Geoglossum 'P.- Eine neu: Ärk 

v 

hat 'sich;- ‚dadurch. ‚als einen. Forscher. bewährt, :. 

‚welcher, ‚lie; Naturkünde überhaupt, besondaxs aber. 

\ die. Botanik, ‚zu ‘den. schönsten Hoffnungen: be: 2 
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a IL Liwöratum ; 

‘Schlüssel, zum‘ ‚Hortus ändieus- Malaba u ' 

rigüsy oder 'dveifäches. Register zu, 

‚diesem. Werke; von’ Di. Aug. wwilh 

; Dennstedi. "Weimar. .ı818. 8.'Bogen in’ 

"Qui l Besönderer Abdruck aus‘, ‚dem als: 

-teutsch, Garten - Magazin.) Ze 5 Eu 

Was. ‚friiher zur: ‚Erhöhung der. Branchbarkei 

"alteier. botanischer" Werke; zu Be "Hoxtus' ‚Eystet- 

tensis,. Bla ckweil-iHerbartum; Weihmann, 

Phytaniosa ..Jeonogräphia ,} geschah‘; u.ndafs! 2 sie 

nämlich mit einem systematischen Register” ver- 

sehen wurden, ist min. ‚auch: auf die höchstilo- ' : 

benswerthe ‘Veranlassung . seiner: 'Kölhgl.. "Hokeit. 

des. Grofsherzogs von Weimar; ‚Aurcht3klin.: ‚Prof. ' 
Dennstedt,: mit dein!» wichtigsten. von“ allen, ' 

dem Hortus. malabariens, ge schehen; ein Werk, 

welelies' bekanfitlich‘ zw. Einder des,ayten Jahrhun- 
derts:in’ı2: Folio‘ Bänden mit ‚gemählten. ‚Kupfer- 

'tafeln Ostindischer Gewächse, durch. den Hol 
Jändischen., ‚Gauverheür;:: ;ı Heinrich. van "Rihede 

herauskam;- und, bis‘ fetzt:, ‘wbwohl meistens unbe- 

nützt, 5rig:: ‚grofsen Bibliothelien nicht selten! "for | 
“ Wh Dt are AO NET FR = Yan handen‘, ist u, ge le 

‚Der Vfr; "liefert: hier ein’ !dveyfaches onhaltse i 

verzeichnifs, wovon das ‚erste in alphabetischer 
Ordnung $, ‚die Indischen Piovinzialnamen; ‚beglei- 

tet von den: ‚systematischen. Benennungen und: Anie. 

Hioweisung auf den Theil und die Tafel, des 

. Be Aa 

! 
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Werks, 3 mo sich. die. Abbilämg. Inden senihäls: \ Ieire 

‘Das, ‚Zweyte, ist ein, „hlofses., lateinisches Namenre- 

sisien.; .worinnem man‘ die. ‚bestiinmten Arten;'beit, ; 

sämmön sieht, ‚die ‚oftyin mehreren Bänden unter. 

‘dung; ‚Bas;Dring,, ei: 

vpnsehiedenen . ‚Broyingialnanten . zetstreniet , ‚sind, 
mit Gitat des Bandeg, zu ang der Tafeln.. dev: ‚Abbil- 

„eine: Uebeisicht- ‚und: 

Anfeöklang. der ‚in jelen. ‚Theile ‚befindlichen: Abn.- 

bildgmtego: zuit. ihren. ‚Ranninzial ; 5 and ytaiatie 

schön Namen, arg anve rue Br Be a 

‚Barden; in den, ‚neuem vremaeheichei 

top. ‚den, hortns mplaharle aus; rum, sehr wenig weitint 

fandı (was zum. roll ‚ii dpn ‚Folgemaoh: Aleinuhig 
diesger. Kataloge pftey ‚gesghehen . wird): asossah . 

er. eiphe genöthigti,iele; Arten’ ergt;bellist:zu ent- 

zifferngs. Baber,; stiefs, er-aber. viefähig, auf Figu : ' 

ren, die sowohl, in, ihrer: "Darstellung, als in ih-- 

rer.2 zuweilen. sehr auslührljehen "Beschreibüngsiäk e- 

j ‚dchanf,bisher bekannte,@attungen, Hoch; «Alten: yals- i 

ten .s0dafs. au siey efün.gähz! neu halten 'mhläte; :: 

ung, ‚Sier-daher. aueh älsrsolche ‚charakterisirte und. 

. bestimmte... ‘Diele. Sieht. diesem Verzeichnilse nun“ 

\. volländsokiinen sehr erhöheten: ‚Werth; ‚und wehn“ 

maverwäßty dalsı anf, diese’ Art mehr älsü 80: neue: 
Arten -bestimimt' sinidj? set 'muls®' "man "Sich freuen ' a 

dafs Adalyen "Gräf‘ St: ernberg' s Ausspruch‘ so 

 sekir BErARE Werden ist; üa’ er sagte: 2" ‚Ich lau" 
ch 

be niöht‘ ya irten, wein ich" behaupte, ds eina' 

‚Initische, | genaue und. sörglällige Bearheitung der 
.$ } . i - vo 

& . 1 
u I . . 5 \ 

“ 



208° 

ältern. boten. Schiiftähl eine hen so reiche‘ Ausı 

beufe‘. für das-. ‚Pflahäetisystein.abwerfen.. wire! 

als? ine 'äisgedehnte' Reise in"unbesuchte” Gegen. 

den @erikfch. der K. bot. ErrD. 134) ° ren 

' Da ‚die weitere Bekanhtniächüng, diöser: ned Y 

Akten von. gröfser. Wiclitigkeit ist; äßt 

u den: Botanikeim' nicht andeys;’ alsierwürischt seyn, 

zu ‘erfahren; dafs der Verf.-diese: ih einen reifen 

‚ Schrift: ‚bearbeitet; mitzüthöllen: gesonnen, ist" 2 | 

‚den neuen. Gatiungen werden auch wiebı“ nich)" 

rere "Bötäniker" verewigt."">Z, »Bi ’R au ‘h, 

Bertuchtiay Cässebeeriii Ayo RR 56’ ep) | 

bey bereits fiüher" ‘gegrütideren. Gattuigan Heue A 

ten. vorkoriuien, ‘z.B! Ro6m erta REN) | 
chia: Harakdiidel;” :Kunthie®bdehinenäit ra" 

schiälia serräthh, ‚Reineria' iii wer 

Nah: Re ©) 9 Guris: a, 22 u 2 

Nrandie „dba ‚Flora &rhlinlen nsehnike. 6 önd?” 
derbare, Plänzenbenenttibgen: Sketaig: yet 
garis! „heist. in. der. Volksspräache Obersachsenst" 

Huck-auif die :Magdy und: Kommit -auch’'init 
.dieser Bonenriung“ iv -Ruppii:'Flöra Jenenisigrift 

‚Rätin! BIO 

. 18.,.yox, ;;:.In!Niedersachsei,' wo: bekanntlich": | 
kalten. ‚Fieber, herrschend: „Bind;- ‚und: oft’ dunch : 

, Sympathie < und, Aberglaube. vertrieben... iwenden;: ; 
‚giebt es einige Pflanzenbenennungen, dig;sich, hiex-, 
auf beziehen. So.heist die Hb, Ghampedris: ‚Stab. - 
upund gah weg, und. gie € China., wird 'in.den. 
dortigen ‚Apothelien unter dem Namen 'gah hen, | 
an kum nich 'wedder, "verkauft, Dir 

‘ 

? 
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Vor BE oder: i di vo ch 

.. Nro. 1A,‘ Regemburh: am. 14, Age 1810. H 
. E Es °- 

EEE ” x “ F ß [N . 

Beocensionen vi 

Sinoneis: speoierum generis Asterumhers u 

'baceorums. praemissis nonnullis de 

F lo ra 

Bolanische Zeitung 

Ästeribusi in gehere, eorum structus 
ER 2a et 'eroluriöne uaturali. Exereita 

11035 qua. praelectiones' suas indieit 

et simül MonogräphiamAsterum mox 

r edendam ‘commendat ‘Christ. God%- 

"u £redı Nees ab Esenbeck, Med. Dr. 

‚» seient rer. nat et imprimis Botani 

068 im Universitate literaria Erlan- 

'gensi 'PL, PO. horti -botaniei Dive. 

eton. pi soec. lit söd, Erlangae ‚88, 
he (Ba Seit — ah) R 

Ds Beuitheilung einer Schritt, in n welcher. ein . 

‚Meister .der: ‚Wissenschaft- die Resultate‘ einer 

\ 

‚vieljährigen Beobachtung und einer mit Vorliebe 
- Aurchgeführten Arbeit niederlegt, erforderte von. 

. Rechtswegen einen Mann, ‚welcher in: demselben *- 

'Gegenstande ähnliches. geleistet zu haben, sich 

er ee 
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” 

rühmen könnte, Dieses ist bey Referenten nicht 

..der Fall, und er könnte sich’ damit begnügen, von " 

dem. Vorhandenseyn dieses Schriftchens blols eine , 

„historische: Notiz. gegeben zu haben. Statt ‚einer 

weitläufigen Anzeige glaubt er "daher mit, den 

nachfolgenden Andeutungen; welche „blofs: das, Re- 

‚ ‚sultat ‚der Vergleichung einer nach ‘andern Hin- 

"sichten unternommenen Arbeit sind, dem Verfas- 

"ser seine aufrichtige‘ Achtung, “und. das Inter esse 

an seinem 'Yerdienstlichen ‚Werke an den Tag le- 

‚gen zu ‚düyfen.. Sollte sich. .das- Erscheinen der: 

„Monographie selbst: noch. bis. näch ‚der Blüthe- 

‚zeit, der Astern verziehen, so. wird er. ‚Yiel- 

‚leicht Gelegenheit haben, dem. Verf. noch einige. 

.zweifelhafte. Arten: zur "nähern. Untersuchung und 

‚Berichtigung; mitzutheilen ,. ‚wozu er sich um so 

‘mehr aufgefordert. fühlt, als.’ der! Verf, selbst als 

j Zweck der: ‚Herausgabe dieses "prodromus angiebt, 

‚dafs Jeder ‚nach: seiner Lage "und: seinen Kräften 

‚das Mauptwerk durch Mittheilungen jeder Art be- 
N — 

Sördere. ; Gewils' ist &s ‚auch ; dals nur ‚durch 

wechselseitige Unterstützungen‘, und: so weit nur... 

immer möglich ‚Ausgebreitete‘ Theilnahme, . Mono- 

‚graphien das werden können, was sie sollen, 'näni 

Jich,, feste Fundamente einer genauen speciellen' 

Benntnifs des ‚Pflanzenreichs ; wie “denn auf 

der anderh Seite nicht zu Iäugnen ist, dals” die: i 

jenigen 'Compilstionen, welche. aus den Beobach-- 

‚ kungen eines Einzelnen :und.der allenfallsigen Bei 



%1E 
" nlitzungT der{ Bibliothek! und -dös“ ‚Gartend: Eineb 
Professors; oder einer ‘Universität nur. 'allzuhän-, 
Ag dis Monographien betitelt heivorgehen;- 
Zweck ‚keineswegs entsprechen. 3 5. 

-. Der ‘Verf hält, zuerst: "en-Bifmeischen Cha-. 
racter ‚des” ‚gehus, Aster fest" indserklärt sich ‚ge- 

gen .die "Cassihisehen.. Zerspliiterüngen der Sjnan- 

u Aherentrin.! viele auf. allzukleinliche- Öharactere 

gebaute meus genera; - ‚&rzwergtelöht sodahhi' das 
verwändte genus, Solidago“ nach’ allen’ 'wesenil- _ 
‘chen ‚Rücksichten, hebt die- Higenheiten: beyder | 
heivar;, undibaht i dnauftolgeiderctecserze, ge- 

_ nerfsche-Döhnitiorems TAT in ee 
A:siı ers ‚Receptaculumi ‚naduiny%alveolis’ Inenula- 
. tiss« Pappus- -Pilösüs ;’ "rigidulus‘ persistensi. 

: Radius discalör. CalixToxius’ imbrieatiis, in» 
Kapıe 

‚aequalis; varius, 

Solidagor“ Receptaculum- nudum, alveötis in-, 

Bu: "regrid, «Pappus Pildsus; <tigidulus; Persistens, 

' : Badius.concolor. Galix: dense 'imbricatas, 

Es: ‘folgen, hierauf, nöch: einige 'ällgemeinere : 

Bemerkutket über" Vaterlehd,j Boden; Blüthezeit, 

Fortpflanzung, Farbe u. 5. w. "Sodann die Sy 
nopsis' öpetierum. Wir" halten es für- überflülsig, - 

. die-Diagnoseh- der neudh & Arten abäuschreibeh, da 
das’Schriftchen leicht in” die Hände: eitles' Jeden. 

‚korimen kann, der sich für dieselben: intelessirt. 

: Veberidie" ‚augeführteu Arten iät uns folgen“ = 

. £ des 3 debaingn aufgefslons“ ee Be 

\ 
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Per ir A: herevophylins. ‚W.illd....Der' Name ist 

irn 

| or ‚heiknophylns,.bat..iS: WING.Spec pl IT. 
ir. .P 2017, „Nroi 9: ‚Pride: Ar puhes- 

it GENSS, ‚N.e#s.us:Schon ‚Lamarck, hat. ‚einen 

"A; pubgsgeng Eno. imeth. Supl. x. p.- "496. :der. 

„Jedoch wahrscheinlich A. tatarieus, Lin. ish‘ 

Per Arı „Praecox.. "Willd, En.- ist/mit: dem 

es 

25 ‚Ag :ZU. vergleichen, .. der ohne. Zweifel. eine: 

‚ganz ‚andre ‚species ist; — P:119. A. humilis‘ 

Wild. „gehört,, ‚näch. Pursh: Alora Americ uam I 

.  septent. "TIL p. 849. zu A. Ayaricatusı Lin 

a hierzu; gehört,auch. A. infirmus,, Mi Game. } 

np, 18. Au nemoralis:Ait'ist: nach. Pursh von 

oA, riemoralis. ‚versehieden;- jener ist, ihm .Ar- 

"ledifoltus; zugleich führt ‘ex. ‚mit? A. unis 

‚florus.. Mich. an. ibid, Zu A,: bißäus , ‚gen. 

 Kört., ‚nach. Pursh teste herbario Pallasiis 
 Amysocoma. dracuneuloides,., ‚Lam. Ders. 

.. .M-,p. 405. Neo. 264; P.: 292: 20: Ari altaicus 

.. .Willd, gehört: ‚An. lithospetmifalins.- „Des 

a fo nt, Tahlean de Tecole‘de Botanique;. ed. ” 

= Mia, — 20, A, spurias. :;Willd. is 
‚ nach Poiret Eue; ‚meth.- Supldn.p ra 
2.4 amplexicaulis, Lam. oder A,'.novae: "Ange 

ZA ‚Ändern;: jda, Schon. Thunber ‚gıeinen, A,‘ 

w“ ‚gleichnamigen . ‚VEN, Miller Diet. ed., 8 Nro 

j 

| 

"., „diae. 9% ‚Ait.. kommt in, Gärten. als A,.gran- \ 
diflorus vor, „Doch: führt D est ont], © ‘den “ 

"amplexioanlis alg. eigene species‘ auf, mp ak 
r 
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Br ‚Vernus.- Lin. ist nach Püvsh: Eritföron 
‚ möäicaule. iMiieh: ep. 35. A >atmoenus' Lam. 

- "sist'nach Persoon, P iS NroL "80, nie? 
SU. und näch Poirev.l, L’e ‘P 4565 (ih eine _ 

Varietät von A.’ punteeus. bid. Ar vimi- 
“ neus Laith. äst “tiäch” Mi ch! rind Poin-L-o 

p. 498. =Aü Wradescahti: Like: Da Ne6r bey- ' 
de’ gesehen" zu "haben Scheiht, oriltt viele ' 

leicht: sein‘ A:  yiminons’ "eine endtSpecken. 

ze "uchteden. vön "dem: : erhenaliigenr wollen 
fg Bee Schra@ers Gotmihl rabatsır " 
rang IQ S::1reschreihtb.uefn IK: Nahgtotie ' 

Sc ANlichs nd "wohl der. ‚schöiifrähen, vn. 

u marck: Eiie; methy-i; ‚up 8oßt Nto, 83: "ben 

9" sehrichene" seyn; 'oder: Ast dleser ers. 

7 den Fein 48° Ardwagumeuloides - Wilrd, 
 : Schonfrölierhatlamarckit’6, einenAster . 

 achficuloides Aufgeführs, welcher Terdekie, 

> raanzhndtelt Pain Mhorhept. ir theirgl, 
2 Währgeheinlich X: sohdätineis Mithi-iet. Eh. 

. U  gtein- nen" Poir, nal. renisifloriiberp. 
5 E35 BE Fri. 2. sec Deist,kele, : 

De van hat Tinen'glejähnamigen. = nr, 
Ar 'glabeihis;" - Für diesen: bleibe’: ,dör-'Nanie 

3; ‚sparsifloris ‚c den auch" M.ich, hät,- Hursfänge 

"seine: ‚Bösthieibung zhlviglkhellus an.’ Ibid. 
ze.“ pyrenäeus, Des£.' soll nach PersAl sehe 

rien; Kin, nach’ Bois. wenigen hahtuiit 
A 

x 
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RR Tı Ara: Tram, SOMMER Pr R23 Et Ar; ‚gcuminatus. 

aM Mich, ‚beschreibt. auch.. Pursh: ‚und. ‚führt so 

Be ‚Zwei. ‚Varietäten an... Ist, also; ‚eine hin. - 

fer Hänglich, ‚gekannie.. ‚Species, —r u KonyzZoi- 

‚des, MWehld. ist, ‚marylandigug,, ‚Mich — , 

Br  Phlogifoliun zyY il 14. is, „nach Pörs w 

2.2 Bushı ‚A amplexieaulig,... Mich, -— Ar pu- 

au mllns, Fisch,.äst. gsch Willd,- En, pi. 88 

 gAsszaltaieus, MYilld, As, altissimus- Fisch 

rar ist. Welleicht Hs: tigsimus Mill Nie: go 

md Non dem. ‚Splgenden: fehlenden, Arten; ‚mögen 

zwangen ı.bey: ‚welchen , kein : Zeichen, ‚der. Dauer 

‚ Angegehen Ist, ‚au den fluticulosigt gehören „. eini« 

R:3 üherhaupt-ikdine, Berücksichtigung ; ‚verdienen, 

dagegen „dig meisten. ‚der „Aufmerksamkeit und 

Aufnahme an.der Monographie. werth, seyn... Die- 

‚has gie hespnlässchennden von Pprihr ], ober 
. sghwighenen Anteye Der Verf, ‚schrins ihn dar 

‚uldhbszu kennen. ‚er. ist aber;. wie ‚aus.,den bis- | 

‚hexiggn. Bemerkungen | ‚erhellet,..bey.; ‚Ausarbeitung. 

„de Monggraphie:selbstinoch: sorgfältig; zu, ‚Bathe 

gu- „siehönotiäusser. den. voms Verfaufgeführten 

„Arten.isiodi dem 4Referenten,.noch" ‚folgende ‚ber 

 lenud:. A. tus, em,.inP igtrichs. Garten 

hehe; “Süpl. IH Aroayagoriensis, sam. Eng, meth., 

uNvesi 17, Bl: gentztakt: 584. ig, Brit). „A ‚aurall« 

iu Lim; Or: ielleicht; alius "generis: und. wahr- 

„söheinlich: die Clomenogoma auranjia,, Ca fs — 

‚nibicoler; Digi eä RG werd man. kieianl Rack 

i 

Br 
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sicht. nehmen; wi eisen ‚As! bienrüs; Ledeb; 2 

wahrscheiplich in’ den Observet, in Böfsiin 
A, blandüus: Pursh. 22. — A.. ängscens. Pursh. 
2%. —: earyaphyliuß.. Eabil; - A. ‚Cineraria. 

” Dietei;decome: "Best hen Beer 

graintpifolius p unsh.: 2: Eimanı 9 Breit, - . 

"n&0 "adseript.. quid?) rn infems..) “HD esf: 2%. "las 

- tifolius. Mill: alNwo;: 26: - Im Binksischen‘ Herbat 

Fium; ist uch eim'A. u]avißbliues Baubh:‘ ‚ welchen . 

Bus htvalß Me us achnirlantes Mich "zieht, j 

:leptophjllus. Desf::22.: leweanthemüs Dest, “ 
"non leugarikiemus- Schmaltsz: Fonrn.' ‚de Bot“ I 

 Pe226: —amiesopetamicus, ‚Spröng. Be 'nörros 

‚sus. Mill. Nro/ 33... peregrinus;: :Purshi "af 

= (pratensis. Breit.) —. .:produmbens. Mal: 

Nitro. .38; : e'purpügeus-Jla0d. ya ‚RadulahAit 

will, Nro: 79%. U mrmanlsisgimus.. Mill, ‚Nrö, 

Am, aetioglatäse Bursh: Apr. + rOsous‘ Stemeii 

»“ je 

a. hiezu: mir? A Biflorns. ii chi Zr shietus EDER 

pi torüfglius, Mich, ar welcher die. Gohyz: abi 

‚ Golian. Wa lila wo u ' j 

- Endlich; inächten - wir: den: Venk. roch bittän; 

"auch noch ‚die: Yerkältnifsmäfsig- wenigen‘ Species 

E ‚der. ‚Abtheilung Ai fruticulösi 'seinef; Uitersuchung 

zu. würdigen ‚und, siesder Monogräßhie noch ein 
Y 



u 
zuyeyleiben;. damie: sie “rel dieses: sache 

r 

a 

genus, abhandle; 

De Bi EEE Bee ur ae 

m Gorwespondenz. a 

BEI 

.»Mex seburg. Sie kennen.’ aus.den Memo: 

zes de la1$acipte.. Wagrioulture ‚de: 1a 

Seine, Vol XV, die: Rapp. orts-sur.les.. 

voyages-hotanigwes ktagfonomiguss faire 

dans les. dspartemens de. ]a’Franee, dar 

pres.les ordrea. de: ‚S:E; Te ministre de 

Ylnterieury“. Bis ‘auch besonders : ahgedruch 

"sinds. wig-diefs alls.'dem!in der FYora 1818. & 
. 426. erwähnten: Geschenk ‚des: Hın, Prof Roc 

‚wer: erhellet,.. Vielleicht. interessiit .es! "Sie; der 

äussern -Umrifs ‘einer solchen’ Reisoinähet kennen 

. Zu. lernen. .; E -Daruin theile- ieh -Ihnen=-Lolgendp 

‚Stelle‘ eines‘ anzmich: -geriehteten Briefs .d, di Cat 

mon ‚dresche. im Fürgtenthum. Neufchatel Jen btem 

‘April.;1800. mit,“ Der’ ‚Schreiber Hesselben:ist 
le gs ! 
mein intimer., Jugendfreund ,.Herr. Loü is Pier- 

70:9: ein-eben.. sa ‚eifrigen;: als. ‚konntnifsreicher . 

Botaniker i.; Au, ‚printems ‚de 18om:,f "sagt ei 
2 Mönsieur DeCandolle, devoit 'entreprendre un. 

ERR second ;, ‚voyäge! ‚ordonnei par le. goüvernement \ 

„ dans le’ but Waugmenter les conhoissances; botar 

zmiques. ei: agnonomäfues sa’ damille‘ de:Geneve 

2, songea.’& ‚hai proeuker un ‚Sorhpagnoi, : je'fus prot 
9» Pose. et; sacpeptäi‘ Pendänt 7 mois,.qu’adure ce 
1TPJRGR, Nous : avons. paroogeu-i en, Botanistes. le 

Nyon 



— = 0 Bir 

' #Eanguedoo, ‚Aas "Landes? 2 >18: Rolsstlön” 52 "leg 

»Pyrenees” en’ leür’ ehtier‘ ‘depuis’ 'Pöpignan & 
37Bayonne. : Les "eommandatiohs" "di imitligtre ‘ds 

3T’fnterieur, 'sellsst. de - ‚sed'ämis” de Paris, ehr 

yputatiow' ‚personnielle” attiroienit" Bartdur. “ "MN. 
„DeCandolle: bassusit- 1e plus “eihfesse, En: 

gysong' son regtde je. Brchräig de‘ tous. ces"ayantas 

wg ‚Apres: ano. pärcölitur. Te. Bist Tanglıedoe 

„spenidant: le’ miois# dAvnil. et au) ‚soinmieneement de 
® Mäi,'Yisits kes: 'plagesı ds Ta’ imedirerfanee” E% “Ale 

5 guß - "moxie ' et a 'Ceites, ' Nous“ Hiaversanes' les. - 

% ‚Görehhes etrles‘ Inoiltagnesmchlesängs ESE a 
ynaquelbes: Ng6ss tigt ts" Flaneerl län 

„les: Br Apres. avofr-Sfair'des stättöng Aaiis” eg 

 ,,yilles "WAlbi,'dAgen ef‘ Wach‘ ei Iierboörise 

„dans l&ubs envirön: AN Tedescchähies"f Tour 

„,Jouse, ‘puis de 1ä''h Carekssonne'eiä' "Narbönne; 
nö "oüis! Fetrouvames les: plantes ‚nindichäles 

3, dans "une' autre ‚p&riöde de: developpeihent. "—* 

‚3; Nous’ ‚sejoubnanies \eisuite) "pehdant'' 1 ""foirs‘ a 

yHebpignan Le’ Koussillos nous aröffert ule rnit 

 siche Nindissoh ainst- “güfüne" 'excirsich "ei Espägne 

„jusgqWä' Figüleiyar Enfin 1e‘b8Juih’nous' »Hous’ 

PR engageähus danssileg;: Pyrondes Yoäre“ dirint 
‚Tec plus quil: etairtpüssihle, "Tes“" Käutos! som: 

wiss. hantöt" sur sktärpitoive Yrandöls, ‘äntöt 

u yeß: 'Espagne, nolis’AVvöns fait en differentes® die 
„nections fplns : de “300: ‚leuds” le“ plus“ "souveht 

npieh, rchjoes jeie ag ander, Br "cette: "pariie du 



218 EEE E 
„voyage na. eb u une ssuite, le, jouiisatees... Nos 

„meillenres; hexborisatigng, ‚opt idig a. lar- ‚valleg, ; 

"d’Eynes., ‚pres. de: „Mont Tuouis -dans ‚des, Pyre- 

\ „udeg ‚eriegtalesz: no 

„lrres,,, ‚denz“ enormes: ‚bo&tesg, deux: mouchoirs 

net am, ‚grand, panier remplist ‚des: „Plus: »belles 

K plantes,,. Gepst Ja que Tan, twpure;;en abendanag 
„ia. Gertiapa. ‚Pivenalca.; ‚LAdonfs;, apennina, 

a0 } Pyrenaicum, bEryn glum! !Bantr 

2. gatl et ‚Dlusieurs ‚autres; helles ‚plantesz.! :Unß; au: 

„ie ‚ethotiein. ‚excellente‘ est, cohle-l-Esgquir 

‚pres. ‚de‘ Bagn&res . ‚de, Luehon, ...G’estde \- 

En S oeite fallen. ‚que, Bpusueniweprimes. Vascension 

„IHer 

„ de,la Mal adetta, moptagne ‚que, Ramond ıa zepker | 

in :.cornme, une. des, Dlusterribles, deila;chäine 
beH 

„5 sen ne 

net: au, ‚Sommet . de., ‚Jagweller, A na. Pu: parvenin, 

;, Nous, fürs ‚plus, heutenz ‚que Ini aweg les he 
mes, sundes; ‚qui avoit employesz- Roy maria: 

„mes, Am. „seulement jusqu’an pied.. des rocs: qui. 

» epuronnent, } le. ‚glacier,,, mais.-ä; ‚Vaide;. des.: RE 

pons. que: 

"„sant; & Ja,manigre „des zamodents . sarayandsı par 
„une ‚Ässng, „du, rocken: noysi. parvinnies jusgiia 

„ia; ieyete, da; ‚mont, eb: F Portames, le;: haremäire; 

„mais, il, ‚nous restoitpependsnt‘ enkone un" woche? 

DEV ‚&soalader.. et: celyi: 8: mous.le trouyames -Aimace 

m Sessible.: Ayant done. salus; des: monts:; ‚saunoile i 

'„lenx ‚que, „RAUS, 'appgroeviotis ‚du.:goperder Er 

nous, Arion. appontes. ek en- ‚ngus6his- u 

s, en, neyinmes:. avec ‚deux, 

en Le 

mPagne, ‚nous ‚redescpndimes: du odtg..de Fraiee 
\ ’ r 
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sipär: dequel nous ‚tions mopte.. „Dans. le vetsup 
„.au, passage ;du port-d’Oo, (on appelle. ports: dann 

\ "3Jes; ‚Pyrenöes ce, ‚que, ‚Lon appelle ‚cols "dans: les 

„‚Alpes))..il .arriva un ‚accident au ‚Baromölrei.de 
Mei DoCandalle, ‚ge, qbi; "VPongagen.& ‚ne Pag 

. „tenter TVescalade: Au ‚mot Perdu‘ et) ‚de "Vigne- 
„malle; montagnds. ‚Qui aven.la. Maladeria. le.dispu- 

‚tentzenchautenr Altautes, les autres: d® la chaäine, _ 
Nous approchames - eependant, ‚du ‚ont Perdu 
jusgwän. poxt/de’ Pinede ‚d’un...cte: et; Fsqu‘ au: 

a glacien ‚du; Yaillen ‚die. Yautye;; mix zomme.il 

He avgitsien ärespereiiipiun-deseBefiänfsteszen 

. ‚Ron Blushaufshioiie‘ ne Voßsayachöbrpäs Sni- 

mjvent. kes.kerkorisätions:. Jesienviwons:i.de Barye- 

‚„iges,tonk.ie. pie. din ned zei d’Eresiids,. ‚Nedü- 

:s vielley [’Estiyei.de: Luz; : laxvallderet.le. port; de 

»Gavanes. ‚Jene: ‚te 'fais’.pas. l’enumeratiou.;de 

‚ ‚m tqutes les. plantes que :nous avans tronydes dans 
m 008COUNSEB; ce sonty.d. Ahipres, ‚toutes .cellas: yul 

"my: sont indiquees dans la‘ flore frangaisg;ienedze 
„„».Mons, DeGandolle; ‚soungomme .t-il.güm. ‚plusieurs 

“ sn d’entn'elles sommei! TAsier ‚Byxenaens," BA 6äni- 

„Fun ;Bygengicum 6.04 he.sont. pas: des enpe- 

ee ge. Pu.se ‚sont, ‚perdugs ‚depuie. nie pur- 

neben‘ ut, es india Ms; Die Gain dalke 

S: gu .desödddöuvertes - 
«dans. Ie.Bülletin ACH que;.gp srayage. Ani. e anal 

: „wBhilomapie que. 1 Etsy vervası plüsieurs,. eöpe- . 

sans manyaes.. De Bwoimeik, Paris ons verin- 
ıı en 

%: 



„les en: ‚chalse ästposte, en faisanıt ‚des‘ stättons, 

a;ä: Daxıet !& Mont: de‘ ‚Märsan ‚dans: Je: "döparte- 

ent ‚Ass: Landes, ä Bordeaux, A "Saintesfiä-Bor 

217 ;chefoxt: er.äla Rochelle, d’ou nous: nd’naus: ürre- “: 

;tämes plus, jusqu'ä la.grande eapitale;® MR ja 

+; passe Kult mois,. de’Septembre &'Juint, ; oseupe 

‚m Fenatömio, ‘dechyinie. ei de botanique. &ihrr. 

ni m Graf-Henckel'von Doünersmärth 

ak. ‚Botanisehe: ‚Noti zen.“ ve nr 

NER: er sehr, “nan.. seit Lirm e’s. Zeiten fast blind 

Yngserumil Mit Hintansetzwäg - ‚alles. eigehen" ‚Sehens 

:und&4Deikens-‘ ünmittelber: den’ Kofsstäpfen:” dis . 

‚grölsen: Mannes : folgte, so'dafssdäs-Jurabe in: ‚VeR- 

„ba: hagistxi. ‚beinahe: zum \gnofsen-- ‚Schäden | ‚der 

“Wissenschaft, ‚allgemein‘ überhand nehnif: 230" sahr . 

„weichen: 'düch ° Yigle: seiner Nachfolger! ardaicht 

- nur Seinen: ‘Geist: nicht athınsten‘, sonlefie "ahch 

\-alsı Jumina tminora kaum ‘den: Nanien: Boränöphili 

"serdidnen, inıdinem: Stücke: von seinen. ühmlichen 

 Gmandsätzen ‚ab; nämlich in: Umändetung der Tri- 

»yigfnamen: der 'Gewächse, "Wenn dlese‘ Bötano- 
phuls /jede. Gelegeiihölt‘, » sollten isie ‚ie: PN mit. 

- den: Häaren: berbeiziehen- ‚müssen, Bogiehig! 'er- 
 greiffen‘;; um in Veränderung eines" sölcheiPNa-. 
shienk ihr>Licht:leuchten; ZU‘ Fkfsen, 'Xd hör Lihne 

ganz 'däs "Gegentheil.s‘ Er 'war-der Biste; ‚welcher. 

- diese :Nämen allgemein’ einführte ;- Aid ® MiriöTälso 

-unstreitigl.das Rache‘ gehdbt,-“ sie nach "Bolieben : 

ohne alles 'Voxbild.'zi: wählen, Allein ’ei” that 
i 

u 

u 
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nichts‘; eniker' als dieses;. ‚tielmöhr: suchte ei bei “ 

jeder: Gelegenheit’ ein ‘Vorbild.in ältern Schrifren . 
‚aufzufinden... Es ist! .ein 'güolses Vergnügen; ik“ 

‚bey. diesen Verfaliren. zu..'beobachten ;. und:zu: se: 

hen;! 'wie.en.sich dadurch: gleichsam. bemükete, sei 

nen Z Zeitgenossen, das Heu Studium seiner Behrifs 

ten zu: erleichtern, Sehr häufig. wandte er.iti:dies | 
u ‚ser. Hinsicht ‚die‘ Gattnigsnämen dei Akten, wenn, 

er ;‚si6.tiach ' seinen. Grundsätzen, als- soldhe-micht, = 
beibehalten: ‚konnt ; zu, Trivialnanien an.‘ "Es giebt 
‚deren: iin ‚allen Klbssen. „Ich will ‚als Beispiele . 

"nur einige. ‚anzeigen;- "aheni‘ um Botrys. «Botrys 

Bauhiı;) 07 Pseudo : & chamaepätys;- (Psendochas i 

‚maepitis ‚Clusii). Ti Marum „(Maruin Backini);; 

. Scorodonia .(‚Scorodonia:.: Riyin),, .Ty..Scordium ' 
«(Scordium "Bauh.); .T.’ Chamaedris: (Chamaedrys 

‚Rivini ), T. Polium (Polium Glusii) Bauh,)ı Ber 

‘trachten wir bey deiselben Gattung. die. nomiha 
adiectiva;: 50. änden: :wir das nämliche Verfahren; 

sie sind immer ‚aus vorliegendeii ‚Quellen ‚genoni« 

men :, Tengrium campanulatum! nach Boer- 

have ealyöe "öampanulato. . T.: ‚orienitale.: nach 
Tourmefort.:T. fruticostiss nach: Dillen "Ti 

multiflorumi (Chamaedtr.: i multiflörz. ‚eteiii Tourn.). 

T.-tanadense.. (Chamaedi., catiadensis: etc, Tourn.). 

m, massiliense würde. er gewils zit Glusius-T, 

. exetloum- ‚genannt haben, ‚wenn' er nicht schon: eine 

ö andere ‚Art; mit diesem. ‚Namen: ‚kestimmmt: hätte, 

(Bey diesen, Gelegenheit zeigt sich, ‚dal dieses - 
! 
‚ 
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Clu siusischte Syrrohymun sich bey T: Mlavun zum 

zweitenthale vorfindet.).. T. supinum nach.Lo'bel, 

T: thymifolium, nach: Barrelier. T. pyrenaicum. 

nach Toürn efort  T pumiluni nach ‘Barre- 

lier; T: spinosumi. CChamaedrys spinosa':Bauh. I, 

us for. 0. „en Be : 

Bey Seörzonera humilis nahm L inne den 

Kamen. voii Sc. humilis latifolia Clusii, und als 

er nun-bey der Sten Clusiusischen Pflanze: 

Se. husalis angustifolia, den ersten Namen! nicht 

mehr : wählen Konnte, sö nahm er deit Sten für 

seine $.: angüstifolia, Don \Trivialnamen von An- 

thericum serotinum nahm Linne von Clusius 

Narcissug serotinis, ungeachtet er in dieser, 

nothwendigen Veränderung der Gattung, seine 
grofse ‚Bedeutung, die er als Nareissus hatte; 

verlor, Es ist zu verwundern, dafs diefs letzte- 

- P&- ungern Botanopkilis, eritgangen, und dieser un- 

‚Flora u D 4 “ 

‚passende Narae nicht längst in, uniflorum. oder 

alpinum unigetauft worden. . 
IV“ Goldene Regeln 

2.16. Nomen triviale (Polypodüi :ilvensis) noR 
mutayi, licet. in. insula Elba haud erescat;, guum 

nomina 'non nisi urgente‘, necessitate. ‚mUe- 
tanda esse ‚sredam, “ Wilide: now « Spee: pi 

Tom, V. p..198, 

"2, „Der Name {hut nichts zur, Sache er ist 
ein. leerer Schall! « Max. von Vechtritz in 

2 

L 

‘ 

k ’ 
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2.5 Plantae, qüas in Bot. Mag. el. Gawler 

debemus in Hort. Kew, ci. Ker, etiam Bellen. 

den-Ker dicto, adseribuntur. Annei una‘ 'eadem- 

que cl.’Botanici ‚species ? "-Scimus - enim °in 'änti- 
‚quissima Britannia cola England) hömines sua 
passim’mütare nomina, ul'nomina ‚plantarum 
‚ubigue;. cheu!-mutäre solent Botanici. “ 
Römer. et Schultes’ ‚Systema, vogetab., mL 
7: 368. annotatic- BE “ 

2. „Wäre nit“ "üntecht - ann mann die alten 
Nammen. ‚auch bett. lafsen bleiben, - Sintemahl so 

man .einen ‚bekamntek.: Mehschen seinen Namen 

darin; er. getauft, verwandelt‘ wird er uribekamt, 
‘(wie ‚dann : viele in :fremdeü Landen ich mit dem 

Betrug erhalten)’ 'alsgäuch mit den Kräutern. 
‚Darum alle dieweil’ ‚soliche- Manniglältigung den 

Nammen nit ufhöret, ist es nit ‚müglich dafs 

"wir yemmer kummen Zu wahrer Erkamtnuls des 

Gewächs.“* Otto Brunfels, Cconfer: Sternberg 
in | Denksohr. der ki bit. G. 1.8. 18.) 

' (Nachtrag ‚zu Ns 81. p. 535. der Flora.) - 
1: Die Benenuung: ‚Judenstrauch : für Robinia 

py&mea eriimert an’ ähnliche, 2.B. ‚Judenkirschen, 

die.den’ wahren "Kirschen an Gestalt, aber nicht im 

Geschmack nahe kommen, Vielfältig wird auch der 
. Hund den Juden an die Seite gesetzt, z.B. Hunds- - 

rose, Hundsveilchen, wa.m. Ein Beweis, dafs zu 
allen Zeiten und in allen Ländern die Spottnamen 

‚auch auf. das Pflanzenreich ausgedehnt wurden. 

a Momordica Elaterium wächst häufig 
‘ oa 

L) 
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an den. Spaziergängen des Mosrüters bei Fiune, 

Da nun bekanntlich die Früchte derselben sich 

vielfältig heim. Zeitreten umhersprützen; so ninimt 

man sich allgemein davor in Acht, um nicht: be« 

schmuzt ‚zu. werden, . Welchen: Schimpfnamen mag 

wohl diese Pflanze von ‚dem istrianischen Frau« 
enzitnmer; das hier häufig die Wäsche reinigt, 

"und sich bei jedem Tritt ‚nach dieser. Pflanze 
umsieht; erkälten haben? ;.. 

vi Grabschrift auf einen modernen 
. Botaniken- oe 

Steht. Wandrer sit. ’ 
Bewundere den. Hochgelahrten ‚Manti, 

‘ den hier die,Erde deckt; fürwahr man kann 
die. Beihe. seiner Thaten nicht ermessen — _ 

nicht jenen scharfen Sinn, den er besessen; 

drum staune! aus der grolsen. Pflanzenschaar; 

die, unerschöpflich, Tellus uns gebahr,. 

verstand. ex Tausende klug auszuwählen; 
um sie mit neuen Namen wieder aufzuzählein i 

“  x@ Man würde durchaus irren, wenn man if 

dieser Grabschrift Anspielungen auf irgend einen 

kürzlich verstorbenen Botaniker finden waolltey . 
* denn "erstens ist sie ‚schon ‚vorlängst niederge* 

schrieben worden, und atens haben sich die in 

‚der Flora bisher angezeigten verblichenen Bote 
niker, die Herrn Jacquin, Swartz, Römer; 

durchaus einer solchen botanischen Todsünde 

(Flora 1818. 6. 408.) nienials schuldig gemacht, 
was sie in unsern. Augen vorzüglich adelt, und. 

‚was künftig bey jedem Nekrolog in Erwägung ge- 

zogen zu werden verdient. 
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Botanische Zeitung. | 

Niro, 15,. Regensburg, am 21. Apail 180. 

n SS >> 755 

t 

. “ 1. Aufsätze . 

Ueber Stilbospora. asterospora Hoffmann. 

— Von Hrn. Dr. Gustav Kunze. 

\ 

> 

Schon, Prof. Link äussert in seiner zweiten . 

Dissertation über "die natürlichen’ Ordnungen der 

. Pflanzen p. 3ı. die Vermuthung, dafs dieser Pilz, 

‚welchen er ‚übrigens damals nicht aus Autopsie 

kannte, eine eigenthümliche Gattung bilden möge. 

- Die wiederholte Untersuchung vollkommner Exem- 

"plare aus der Gegend von Lübben und Berlin 

hat mich von der Wahrbeit obiger Vermuthung 

überzeugt. Ich erlaube mir daher, folgende neue 
“ Gattung aufzustellen ı 

‚Asterospt orium: char. gen 1. Sporangia COR: 

' ceryata, stellata, septata: ‚sporidiis ovatis; stromatt 

tenui, floccoso - - granuloso, incumbentia. . 
Eine Art: Asterosporium Hoffmannimihi. 

'Stilbospora asterospora Hoffmann Deutsch. 
lands Flora I. tab, 13. £.'3, 

: Persoon Disposit. meth. fung: 
pıiı 
: pP 
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Stilbospora asterosperma Persoon Synops- 

. fung: p« 96. ' 

‚Sch umacher Flor. Saelland. 1. 

BE P- 179 
tn... de Albert. et Schweinitz 

Du) . Conspeit. fung. p- 53, 

‚DeCändolle Flore frane. 

Suppl. p.. 150. j 

\ u DeCandolle Memoires du | 

E Mus. @hist. nat. IL gmn. 

— \ cah. 2. p- 338. . 

"Nees ab Esenbeck System d. 

Pilze w Schw. p- au tall | 

m; 17. Bu \ 

Martius Flora enypt Elan. 

_P. 824. 
Auf Buchenästen; auch in Amerika. 

Obgleich. dieser Pilz yon verschiedenen Schrift- 

stellern erwähnt worden ist: so-fehlt es dach noch 

an einer ausführlichen - analytischen Beschrei- 

‚bung. Er nistelt in der Holzsubstanz . jüngerer 

Zweige und' ist anfänglich nur durch eine Auf- 

treibung der Epidermis wahrzunehmen. . Diese 

erhöht sich immer mehr, bis sie. endlich i in zwei 

' bis vier Lappen: zerspringt, und der schwarze, 

vundliche, oberhalb gewölbte Pilz, der an Gröfse 

nicht, leicht eine Linie, überschreitet, hervortritt, 

“ Ein senkrechter Durchschnitt ‚zeigt ganz, deutlich, 

dals ein dünner gelblicher Keimboden yorbanden 
De 



-ist, welcher unter einer stärken Vergrößerung 

"betrachtet, von.zarter, flockigkörniger Textur-.er- 
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scheint. | Diesem Stroma  aufgelägert, -ist,. die 
_ schwarze, körnige, halbkugelförmige Masse, welche 
oberhalb - 'pulverig ist ‘und: sich ‚bey. weiterer Aus- 

„an besteht, Nunter starker Linse beseheni, aus 

mit drey, . seliner. vier ünd äussest” selten fünf 
kurzen, etwas stumpfen,.‚geschiedenen Strahlen, . 

welche ,..unter Wasser .gegnetscht, ' sehr. kleine, 
fingliche, halbdunkle Sporidien ausleeren. Da- . 
mit werden. die Sporangien heller ,- die. Scheide- 

.. wände deutlicher. ui 

Asterosporium unterscheidet sich. demnach 

von. Stilbospora durch: Gegenwart des ‚Keim- 

Jagers, von Melanconium: (was. nach meiner. 

Ansicht ausser Link’s .M. atrum; auch die. Staub- 

schorfarten. mit ungeschiedenen Körnern umfalst) 
‚dadurch, dals es Sporangien, besitzt, von. beyden 

- bildung über die- Rinde verbreitet‘ Diese Masse: | 

‚dunklen, ‚sternförmigen .Sporangien, gewöhnlich. 

' durch Gestalt der Körner. :Von.Proösthe mi ium 

mihi durch Mangel. des Peritheeium’si.. 

- ‚Der Name ist.aus. BE stella, und PB ser 

men, zusammengesetzt, "und könnte im Deutschen 

; durch Sternschörf gegeben werden. . u. 
IL Correspondenz.: 

*, He eiligenblut im ':obern ” 'Möllthale ; Ober- 

- kärntheiis,. den 13. Aug. 1818. . 9; r 
"Sie werden .sich vermuthlich schon: näch. einem 

P2 

ı 
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sbermaligen Schreiben von mir umgesehen ha. 

ben; allein, wissen Sie, lieber Freund, die Bo. 

taniker auf den Alpen sind wie die Bienen auf 

den Fluren, die von einer” Pflanze zur andern 

-lliegen, Nectar saugen, und zur Bereitung des 

Honigs wicht anders, als schwer beladen, in ihre 

Zellen zurückkehren. So werdg auch ich schwer« 

“lich vor der Zurückkehr zu meiner Bibliothek, 

“ gründliche Resultate über die heurige Alpenreise 

liefern können, da mir. hier kein einziges bot 

‚nisches Buch zu Gebote steht, und ich desswegen 

nicht einmal im Stande bin, den hier Orts sehr 

gemeifien Ranunculus acris, der etwas fremd- | | 

; artiges an sich hat, zu bestimmen, ungeachtet . 

ich zufälligerweise die ganze Diagnose dieser 

Pflanze im Gedäehtnifs habe. — In derselben , 

_ Ungewifsheit'schwebe ich wegen eines eben so ge- 

meinen Equisetum und eines Juncus aus der 

Linneischen: Abcheilung ; foliis nodoso = artie : 

- eulatis. i ni ’ 

., Dadurch, dafs Herr Dr. Martius in seiner, 

Flora erypt. Erlang. gegen. Hrn. Dr. Rotb erin 

nert, Equisetum Palustre habe 5 seitige, nicht 

(4 seitige Aeste,’ würde ich veranlafst, die hier 

wachsende Art zu untersuchen, und fand, dafs 
sie nur selten Aeste, und noch seltener blättrigt ' 

Aeste treibe;' dals die Stengel Bseitig, 'und in« 

wendig yröhrig. sind, weil der: Mittelpunet auch 

seine Röhre behauptet, Da sich nun. dieses Ge. 
‘ ta ’ 
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wächs noch weiters verschieden zeigt, so kann 
'eine genauere Vergleichung wohl etwas neues er- 
eben.. Es wächst gesellschaftlich mit E. tenue 
im nassen Sande am Ufer‘ der Möll, Zugleich 
an ‘den nämlichen Stellen wächst auch der vor- 
hin genannte Juncus, den ich seit vielen Jah- ., 
ven, da ich leider zu botanischen Beobachtungen 

keine Zeit finden konnte, immer nur unter ‚dem, 

Yielseitigen Namen J uncus :articnlatus gesammelt, 

-und vertheilt.habe. Dadurch, dafs ich heuer im 

Vorsommer zu Begenshurg. die Juncus. Arten 

genauer untersuchte, konnte ich: mun “auch durch. 

-die einfache Loupe sogleich die Verschiedenheit 
und’ Eigenthümlichkeit dieser Art bemerken, wo- - 

. yaus sich ergiebt, . dafs, wenn .es nicht Rj uncüs 

alpinus’ ist, ‘den ich nicht kenne, er als eine neue 

Art angesehen werden müsse. Zwar kömmt..er 

in.sehr vielen Stücken: mit J. lampocarpus Ehrh. 

. mit dem er ebenfalls gesellschaftlich wächst, über- 

"ein, allein schon der Habitus unterscheidet ihn 

von weitem, und die ganz ‚stumpfen schwarzbrau- . 

nen. Blüthen eharacterisiren iln vollends als eins 

verschiedene Art, 

‚Von ‚Hieraeien werde ich ‚wieder ein paar 

neue, oder doch vernachlässigte Arten mitbrin- 

‚gen. ‚Beliehen Sie ‚vorläufig ‘darüber Villarsii 

‚hist. des. plantes du Dauphai. nachzuschlagen. Un 

ter den ‚Kupfertafeln . mitHieracien' befinden 
sich zwey Arten. auf einer Platte ‚beisammen, 

v 
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und zwar, 'wenn ‘ich mich recht erinnere, mit 

den Benennungen H. ängustifolium ‘und acutilu- . 

lium. Der 'V. hat. beide: deutlich unterschieden; 

beide geben, näch’ meiner. genauen Untersuchung, 

: zwey verschiedene Arten ab, ungeachtet. die eine 

weder. von 'Willd enow, noch Persoon, md. 

vermurhlieh ‚auch von:alen französischen Botani- 

kern bis jetzt mit keingr Silbe erwähnt. Worden 

ist. Schon darhus,:dafs’ die eine dieser Pflanzen 

(H. angustifolium 'miki, Wild.) gewöhnlich.drej 
kurz. gestielte Blüthen,: goldgelbe Blumen und nur 

wenig behaarte Blätter hat, die. andere: Pilanze 

äber beständig zweiblüthig ist, wovon die unter- 

ste. Blüthe schr 'eigenthümlich immer auf einem 

lafigep: Stiel‘ steht ;"schwefelgelbe - Blunien und 

stark behaarte‘ Blätter trägt; mögen 'Sie:die Ver- 

schiedenheit erkennen. — Eine dritte Art ist be- 

ständig nur einblüfhig ;. hat’ auch schwefelgelbe 

Randblumen , Aber diese. haben an’ ihrer Büch- | 

seite rothe:; ‘Streifen , "wie die Pilosella, die.die. 

beiden. andern niemals haben, Ich hoffe davon 

in den Sturmischen. Heften ' ‚die Abbildungen 

vorzulegen, „der. auch die’ botanische Zeitung da- 
‚mit, zu: zieren, u a Alle > ‚diese Arter :wachsen auf 

“ &inem ‚schönen ‚beärasten Hügel). „der ‚als Wiese ' 

benutzt wird, rechfs.'yom . untersten Pasterzen- 

‚gleischer, meben":dem' Bache ,: der..:vom Tauern 

herabkommt 3 ‚mit: Hock : mehrern” ‚Arten dieser 

Gattung, gesellsckaftlich'beisammen , nnd.sie kön 
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nen leicht denken, dafs mir die Untersuchung, 

dieser Pflanzen an dieser herzerhebenden Stelle; 

die zugleich zu vielfältigen. angenehmen Nücker- 

innerungen‘ Gelegenheit gab, ‚viel. Vergnügen ge- : 
macht hat, Ze 

Dadurch, dafs ich die hiesigen. ‘Aconiten für! 
‘Freund Reichenbachs- Herbarium etwas emsi-' 

“ger gesammelt . habe, ergieht. sich — noch eine 

ganz neue Art — mit hlauen Blumen, .die nicht 

die unansehnlichste ‘dieser Gattung ist, ‚und un- 

serie Gärten. weit: besser, als- die bisherigen, zie= 

‘ 

"ganz allein den obersten Pastextzengletscher, der, 

ven wird. Wollen Sie hiezu- nech. eine neue Dir 

' stelart rechnen , und dabei bemerken, dafs beide‘ 

in der Nähe von Heiligenblüt wachsen, (das Aco-: 

nitum in der Tabor und. unter den: ‘Felsen am: 

Gosnizwasserfall), 'so mögen Sie ‚daraus schlies-: 

sen, dafs unsere Alpen noch lange nicht "er« 

‚schöpft sind. z “ 

Die bisherige, heifse Witterung ‚machte diefs 

- Jahr eine Abänderung: Lei .den Exeutsionen nöochät 

wendig; ich bestieg, gewöhnlich Abends : schon 

eine Alphütte, um in derselben zu übernachten ;' 

und mit der Morgendämmerung : aufzubrechen. So. 

stand ich mehrmalen schon ayf den: Zinnen .der 

höchsten Naturiempel,, wenn die halbe Welt noch 

im Schlafe versunken war. -- 'Der fünfte August 

hätte, ‚sich leicht 'als mein ‚Todestag bezeichnen 
können. "Ich. bestieg nämlich, wie‘ gewöhnlich, : 
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euer ausserordentlich. klüftig ist, und moehte 
schon einige 3o dieser Klüfte theils umgangen, 

iheils überschritten, oder. übersprungen haben, ' 

als ich an eine kam, die weder eins noch andres 

gestattete. Indessen war sie an einer sehr brei- 

ter Stelle noch mit Schnee angefüllt, un da ich 

sowohl 'mit dem Fufse, als auch mit dem Stocke: 

die Haltbarkeit desselben erprobt hatte, nahm 

ich keinen Anstand, den Saltum mortalem ZU WA. 

‚gen, ‘Der grölsern Vorsicht wegen mulste dieser 

jedoch im Galopp geschehen; Kaum hatte ich in- 

dessen im Hinüberspringen mit dem rechteu Fu- 

fse und dem Bergstocke angesetzt, ‚als die ganze: 

Schneemasse mit grofsem Krachen in die Tieie 

hinabstürzte. Glücklicher Weise lag ich aber in 

diesem entscheidenden Augenblicke schon am: jen- 

‚seitigen Rande der Kluft in Sicherheit. Man hat 

sonst im Gebirge bei Ansicht von Abgründen das 
Sprichwort: wer hier "hinabstürzt, von dem er- 

fährt man nicht wohin. er fällt, aber die Raben } 

werden ihn. schon finden; mich ‚würden jedoch, ui 

- hier im unglücklichen Fall,. die Raben ‘ eben. 80: 

wenig, als die Menschen gefunden baben. “Aber, 

höre ich Sie unwillig ausrufen: „was hat denn 

doch der ‚Botaniker auf dem Gletscher zu thun‘? 

‚Hier, Freund, sind die, ‚Heiligthümer der Flora, 

die seltenen Plätze, wo Baron Seenus so gern® 

Säulen mit der Insehrift setzte:. hin ;procul pro- 
fani! Wenn das. Wort: Alpenpflanzen , schon bes 

* 
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‚geistert, - wie viel mehr Bedeutung "zäuls es ha- 

ben, wenn man von Gletscherpflanzen spricht, 

“und nun denken Sie, die Gamsgrube, nach wel- 

cher ich an diesem Tage zog, liegt noch ober- 
halb dem obersten Pastertzengletscher! . 
‚ein Erdenfleck, wie sich wohl keiner mehr auf 
unserm. Weltkreise finden läfst! ‘Nie habe ich 
diesen einzigen Ort, dessen’ vegetabilische Be- 

wohner ich ein andermal angebe, so pflanzenireich j 
gefunden, als diesesmal. Unter andern war der 

selbe ganz. mit der seltenen’ Apargia "Taraxaei.. 
überzogen, die eben im reinen Sonnenstrable: 
‚vollauf blühete, und durchgängig das’ characte- 
vistische Kennzeichen: scapo adscendente;, das 
kaum unsere systematischen Geschwindschreiber 

kennen, bewährte. Auch fand, ich” eine Car ex, 

‚die hier noch nie beobachtet wurde, und wahr- 

scheinlich für Teutschlands Flora neu seyn wird. 

Sie ist der C. atrata so ähnlich, als ein Ey dem: 

andern, "aber ‘dennoch’ bestimmt davon verschie- 

den. Alle Spicae stehen nämlich, wie 'sich äl- 

tere Botöniker gerne ausdrückten, in summo eau- 

Ie congestae, haben immer zwey.Deckblätter und 

. stumpfe "Kelchschuppen, die wie die Saamenkap- 
seln, koblschwarz sind.‘ Carex atrata hät däge 

gen , bey’ einem mehr schlaffen: Halme die unter- 

ste Aehre gestielt, selten und höchstens nur ein 

. Deckblatt, länglichere Achren, spitzigere Kelch-,. 

‚schuppen und grüngerandeto Kapseln, ‚Ich würde 

8 
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'sie auf der Stelle für neu erklären, wenn ‚ich 
nicht glanbte., sie schon i im. ‚Schkuhr abgebildet 

gesehen‘ zu haben, -_ wahrlich, der Gelehrte 
ohne Bücher ist, wie ‚der Soldat ‚ohne. Waffen. — 

..2.Man erwartet hier am. Ende dieses Monats 

den Cardinal Fürst. Bischoff von Gurk, 

und die, Prinzen von Lobkowitz, welche wil- 

iens sind, :den, Glockner zu besteigen. Dieses 

Treignifs, hat die hiesigen Gemsenjäger, in .Be- 

wegung gesetzt, und ich benutzte diese‘ Gelegen-. 

heit, mit einem derselben, die grofse Fleils und 

inren, Gletscher zu besteigen, Zu dem Ende 

übennachiete ich vor drey Tagen auf dem Berge, 

T'abor, und. wat yorgestern in aller Frühe die 

Wallfahrt. an. . Indessen war in der Nacht zuvor 

ein allgemeiner. Nebel eingefallen, _ der die ‚ganze 

Gegend‘. ‚verschleierte. Es ist. unmöglich, . dafs 

sich, ein: Thalbewohner yon so. etwas einen Be- 

griff, machen kann, denn die Nebel, die wohl im: 

flachen Lande im November einzufallen pflegen: 

sind davon ganz verschieden. — Man geht ei- 

gentlich in, wahrhaften Wolken. — Dem Jäger 

sank natürlich die. ‘Hoffnung; ‚etwas zu erbeuten;, . . 

‘und mir ‚ging das Aoeidens der Fernsicht vor 

ven; ‚dessen! unerachtet wurde hoffnungsvoll, , 5 

wohl der Stutzen, als ‚das Perspectiv zur Hand 

genommen, und muthig , vorgesehritten. Da die 

grolse Fleifs sehr steinigen Boden. hat, 50 

sind wenig Alpen ,. die: gemähet werden können; 
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vorhanden, vielmehr besteht der meiste Grund. ”- 

in sogenannten Ochsenalpen ; wo nur Vieh weidet, 

Hier findet man daher: ‚meistens "nichts: ändres, 

als Stein- und Felsenpflanzen ‚zB. C arex eur 

' yula, Poa disticha, Trichodium alpinum i - 

eus Jaednini, Silene Pümilio und Hier ar 

intybaceum. Schade, "däls diese "letzten: ‚beiden, 

', Pflanzen mit ihren, ‚langen einfacnen- Wurzeln. so 

tief in de ‚Felsen, stecken, dafs, ‚sie, nicht ausges 

graben, und in Gärten versetzt. werden können, 

Die gewöhnlichen Alpenpflanzen ' ! wuchgen: 'güch . 

hier, wie auf der Gamsgrube, diefs Jahr sehr & üp- 

pig, weil die’Höhe der Gegend und die Nach- 

barschaft der Gletscher ‘-die' Sroßse Hitze. gemil- 

dert haben, die. den iniedrigen: Alpen’ 56 5 schäd. 

lich geworden ist, dals man "hier übeitll“ über 

Mangel’ an'Gräserei sehr klagt, a. 

Als meine Büchse schon" ziemlich Befü lt Ser, 

und es’ bereits. 1 Mittag seyn mochte, | erinnerte "ich 

meinen’ ühren, - sich--nach : ‚einen Platz umzusehen, 

wo; ‚eine frische. ‚Quellen 3 seh Sind} wo 'güt wohnen - 

wäre, "uch, näch. der "hiesigen Landesspräche, zu 

Jausen-' (Yielleicht schiiause sogenannte 
kalte: ‚Rüche‘ zu verzehren); | And’dte' gesähinelten 

‚Pflanzen durchzumustern, ° "Wir: mochten “tioth 

"eine Stunde gestiegen seyn;-äls er’ mich‘ an eine 
solche Stelle brachte, Tier ‘Freund! hätten Sie 

bey uns seyn sollen; ; nicht: wegen der „Mittagsta- 

fel, ‚obwokl "wir uns den kö silichen vothen‘ 'Ro- 

Nr 
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veredoer mit Gletscherwasser gemischt, schme- 

‚cken liefsen; nicht wegen der Fernsicht, denn 

wir safsen. in den Wolken, und zwar höher, als 

je_ ein -Luftschiffev gekommen seyn mag; nicht 

r "pn der. wohlthätigen VVärme, denn. wir waren 

"im; Gletscher umgeben; sondern wegen des ein- 

zig. schönen Platzes und seiner botanischeh Umge- 

bungen. . .;Ich. bin überzeugt, dafs hier. künftig 

- noch ‚mangher ‚Botaniker Mittagstafel halten wird, 

"und . will deswegen den Führer der. den Platz 

2 kennt,,. namhaft machen. Es ist der Melsner von 

der. Fabor,- vulgo Fleifsner Sepp 

Hier, also. auf diesem Wunderplatze, wo der 

‚Gletscher, zu den. ‚Füfsen liegt, und Felsen um- 

‚herstehen; : ‘hier ist der Flora Heiligthum, Die 

Felsen prangen mit: zahlveichen Saxifr. 
‚gen; ‚so dafs ich die vortreffliche Revisio, um 

sers, ‚hohen ‚Gönners .halb ausschreiben müfste, 

wenn, ich, ‚sie. namhaft machen wollte, und die 

: seltengn. Gräser Poa laxa, und. disticha, Luzula 

spicata und. spadigea, so wie Aira ‚subspicata leb- 

ten, ‚bier, im ‚traulichen ‚Vereine ‚beisammen. ., Aber 
der „srüne, Moosteppich,. ‚der den ‚ganzen Boden 
in zahlreichen Polstern überdeckte,. und ‚ins zum 

weichen, Sitze, diente, was war denn der? Es war - 
die neye- Moosgattung Voitiz,. ‚mit welcher 

Freund. Hornschuch seine iterarische Laufhahn 

so ereanvoll eröffnet hat ! Doch, auch, hier } be- ‘ 



237 
währte sich die Unvollkommenheit' menschlicher ° 
‚Freuden: die Pflanze trug keine Früchte. 

| Bey dem endlichen, Aufbruche meinte der 

‚ Führer, wir würden in die kleine Fleils binüber-' 
steigen können, wo ein zweiter Gletscher ist, 

‚wenn es weniger .neblig wäre. Wohlan! sagte ö 

ich, wir werden schon hinüber finden, nur 'vor- 

‚wärts. Gesagt, gethan. Aber ich rathe jedem ab, 

in unsere Fufsstapfeh -zu treten. Nie habe’ ich‘ 

ein so: 'beschwerliches Steigen jemals unternom- 

men. Anfangs gieng es eine halbe Stunde lang 

‚über den Gletscher der grofsen Fleils fort, wel- 
‘ches, weil ihn noch. weicher Schnee deckte, schon 

sehr: ermüdete; ‚dann gieng es Stundenlang ei- 

ne sehr steile Höhe hinauf, die ganz und gar 
mit Steingerolle bedeckt war, wodurch jeder Tritt 

beschwerlich und unsicher wurde. Freilich nahm 

“auch dieses Ungemach durch die höchste Anstren- 

gung. endlich ein’ Ende, jedoch nur, um einem 

andern noch schlimntern Platz zu machen; denn, 

köum. waren. wir bey dem jenseitigen Gletscher 

der kleinen Fleils angelangt, als das Wetter, 
welches‘ bisher zweideutig war, und manchmal ei. 

nige Lichtstrablen in unsere Wolken geworfen 

hatte, auf einmal seinen wahren Charakter entwi-- 

‚ckelte, und durch “einen ganz unvermutheten 

‚schrecklichen Donnerschlag, der zu unsern Füs- 

sen hinabrollte, ein Ungewitter ankündigte. Kaum 

gewann ich noch. so viel Zeit, um von der zchl- 
\ 

{ 
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reicheii, obwohl verblühenden Primula glatinon, 
die bier in prächtigen Basen wuchs, ein ‚piar 

„Stöcke auszugrahen. — .Nuü hatten wir bey un. 

aufhörlichem Schneegestöber; das sich 'nach und 

' "nach in Hegen lösete, und hey einem dreystün- 

digen ‚Absteigen, einen äusserst beschwerlichen 

und gefährlichen Weg, um 80 mehr, da. wir nach 

‘des. Führers Voraussetzung; dafs :der Steg, der 

‚über ‘den Fleifsbach führt, überschwemmt seyn 

‚würde, (was-sich auch bestätigte). den gewöhnli- 
‚chen Weg nicht‘ einschlagen durften, Ich kan 

demnach ‚yon, ‚der Flora der. kleinen Fleifs durch- 

aus keinen Begriff geben, habe aber doch 'so "viel 

‚ gesehen, dafs sie sich vor andern hiesigen Ge- 

‚genden nieht auszeichnet, und man sie also we- 

gen der Beschwerlichkeit im Steigen unbeachtet 

lafsen kann. en 
- Yom ı/ten. Das ungestüme Wetter hat seit 

a4 Stunden fortgedauert. und alle sichibaren Hö- 
hen sind mit, neuem: Schnee, bedeckt. .Mögen Sie 
sich diesen Anblick, der den Sommer dem Win- 

ter gleich ‚macht, denken, ‘Der ganze schöne 

'Flor ‚der Alpen ist nun dahin, und mein Geschäft, 

hier für den botanischen Garten der Hönigl. ‚Ala- 2 

demie in München einstweilen eine Filialplanta- 

tion anzulegen; erleidet äadurch ein. ‚grofses Hin- 

dernifs. . Unser Mefsner giebt sich zwar den gan- 

zen Tag Mühe, durch Schneelauten das Unwetter zu 

beschwichtigen, gleichwohl hat ‚er nicht kindern 

f N 
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können, dafs die obernHornfelder bereits von Schnee . 
ergriffen sind, Auch für- den: Viehstand macht diefs 
Schneewetter einen 'grofsen Schaden, weil alles 
indie niedrigen bereits abgeweideten Gegenden 

‚zurückgeführt werden "mufs. Natürlicher Weise 

wandert schon das Vieh ‚von selbst herab , doch 

shachen die Schaafheerden hievon ‚eine Ausnahme. 

Diese, sich auf ihren guten "Winterpelz verlas- 

send, .eilen den Höhen zu, "drängen sich in dich- 
te Hauffen, wobei oft eins oder. das andere er- Bu 

‚drückt wird, zusammen; und, vergraben sich bis 

an die: Köpfe in Schnee. Schmilzt dieser nach 

wenigen Tagen weg, so sind Jene gerettet, wo 

nicht, so müssen sie endlich vor Hunger: ‚umkom- 
men, da man'sie "nicht leicht finden, und sich we- 

.gen den Lavinen ihnen nicht immer nähern kann. | 

Auch der berühmte Chemiker Davy wird 

“ mit seiner Gemahlin hier erwartet, um den Glock- 

ner, ‘oder doch wenigstens die Gletscher ;zu be- 
steigen ; ‚Sie können leicht denken, dafs ich mich 

„dieser Garavane anschliefsen, werde. Ein Russe 

und ein Hanoveraner werden bereits seit gestern 
vom Regen in Döllach, a Stunden von hier, ge- 
‚fangen gehalten. . Gebe, doch der Himmel, dafs 
sich seine Revolution bald legen möge, und dann, 

werden 'wir hoffentlich“ nach diesem Unwetter, 
noch einen guten September zu ‚erwarten haben. 

Auch könnten sich die. Moose erholen, die diefs 
Jahr, traurige Gesichter machen, und fast alle von 

der grolsen Dürre zerstört sind, 
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Noch habe ich nun genauere Erkundigung. 

über die Namen der Oerter in der grofsen Fleiß \ 

eingezogen; die "höhere Gegend wird mit dem 

:'Namen Ausen belegt, und der angegebene 

.Wohnplatz der Voitia insbesondere, heifst die 

_ Bremstatt,, und ist der Ort, den gewöhnlich. | 

das- Vieh zum Rulieplatz wählt, Daher häuft sich 

bier viel Kühdung, wo sich gerne $ plachna, . 

Voitia, u. a. ansiedeln, Die Entdeckung dieses 

bestimmten Platzes ist für die’ Auffindung dieser 

Moose um so wichtiger, da unser Freund in'sei- 

ner Dissertation, die ich dem hiesigen Hrn. Pfar- 

rer im Namen ihres Verfassers als Geschenk mit- 

gebracht habe, selbst bemerkt: „rarissima vide- 

tur species „nam loeis indicatis (Salmshöhe, obere 

Pasterze) tametsi summo studio accensus ingqui- 

rerem, vix duas aut ires caespites, majores autem : 

eos et laets fructiferos, ‚contigit reperire. “ 

So viel für heute! 

‚Dr.’Hoppe, 
IM. ‚Botanische Notizen ,% 

Herr Feldmarschall, Graf Mazuchelli, 

ist "Willens, in Verbindung mit Herrn Gebhard 
eine Flora .von Seyermark in klein Folio mit 

Kupfertafeln herauszugeben. Zu diesem Zwecke 

“wird der Herr Graf einen Kupferstecher. ans Ita 

lien’ kommen lafsen, und Herr Gebhard im 

Sommer Exkursionen. auf "die Steyermärkischen 

Gebirge unternehmen, 
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B ötania öhe, zeitung. 
» nun Mi „“ 

R . ibn Regemturgt am 50, #Apüil" 1819: ar 

u Bu Han” 5 tagen Ars 5: wu Du rn. en . }. : 

r Aufsä Iiae. 

Einige Bemerkungen, ‚über ‚Chondzitla. 
u überhaupt, und. f Ghöndrilla ‚Juncea; 

ri ‚insbesgn.dg‘ ‘e,, von} Franz von Pan 

er ed Baade) $,Erzieher des jungen Grafe; 

‚won Ssinghpjn ordertlichemäkitenign, 

‚de der ‚könne b ran Gesellschaft... 
PIE 

Meine Gewehihöit gemäß” "ühterwarf ich. die” 

ap)? 

während" ‚meie "Sötimeraufenthaltes in "der 'Ge- 
unhe | gend "yon Sthubing gesammelten. zweifelhäfteh 

Piänzeh‘ jeden dev "Kri uk des“ Herin Dröß " 

Meppe,: derz Selyietbekannit,” ‘Yon’ dem” „eiaien” 
ne ha Hörnthise mit rülmlicher: GER.“ 
ligkeilmittheild®"Mftünter' "kai einmal’ auch eine 
Pflanze dielaksı Mängel Yan" Bltiihen + ‚vor. "de 

"und als Elle Hand’ Sa Vestinitut bleiben’ nußlie; 

erhwä auf Gättüng 'Crepis gehörige: Art! einstwäRt! 
len: bey” Seite gelegt” wurde, Da ich” indessen" 
bald“ "nackteh heine‘ Planze ' "als "Ehofdfilla”. 
juhcell'zu jeikehtien glaubte} wärde 'diese Meitune ' 
sögteich) Ton dei Kirch, Prof. ih aa Tue 

RR 
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“ bestätigt, werin die Diägnose die Folie radicalia 

vuncinatd angeben würde, , Herrn Hoppe waren 

- nämlich, wie, Sie mir sagten, nie so auffallend 

ausgezeichnete folia‘ radicalia. vorgekominen, “was 

aus einem Umstande, ‚der in:der. untenstehenden 

Beschreibuug.. unsrer . Pflanze angegeben wird, 

wohl zu erklären. ist. Es wurden.-also Willd, 
' Spec. plant..zur Hand ‚genommen, durch die dort 

vorkommende Beschreibung fol... vad, tuneinatis 

unsere Voraussetzung ‚bewährt,® hd die zweifel« 

häfte Pflanze als Chöddrille juiicea bestirhint.— 

Untördesseh gab diese Untersuchung” Anlals. zu | 

vörklhiedeiehiBemerküngen,' von’ ‚gehen ich hier | 

ettige' mittheilen will” indem ‘ieh’ ii ini. schmeichle, 

dafs "diebelben” der Aulfläcksahiikdi® e del Boraniker, 

njeht ‚ganz unwürdig ‚seyn dürften, .. an 
„Bey Vergleichung mehrerer: Schriftsteller top | 

den. ‚sich. über diese Pflänze. merkliche Verschie 

denheiten,. und, .e8 frägt, ‚sich, ob. hier .nicht erw | 

verschiedene, ‚Specjes ‚ghwalten,. „Here, Fätter von 

Schrank ‚spricht. in, der ‚baierischeni; ‚Flora. 2; 
Nr. 2154... ‚schon; ‚von verschiedenen. "Boschreibun-, 

gen, und Abbildurigen bey, den, Sehriftstellern, und. 

selbst seing, Pflanze, „mit gestielten, : ‚eyförmigen, 

Ianzettähnlichen,  gezahnten Wurzelblättern , die, 

Stengelhlätter am, Rande, zurüchgebogen: stiellos, 
zahnlas,, schmal, ‚die ganze. Pflanze. selten, grösser. 

als ‚einen halben ‚Euls und. ‚der Wohnort; allent- 

halben auf: Aschern malt gar. wie anf: m. 

bi Ps 
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Pllaiize. "Diese: ist vielmehr‘: gerade die von 
‚Schrank ..angegebene sehr'«seltene . Varietät‘? 
(Gouans observ. "pag.:54.). mit sehr hohem ästi- 
gem Stengel,: und besonders mit: dem, caule hast 
aculeato,’ was.in Willd. +Spee, aus Go wahr ' 
Diagnose. zu: ’erschen "ist? :.Diesd Eigenschaft 
kömnmt 'arı unserer Pflanze in einem - 56 hohen 

: Grade vor, .dafs iman den Auschuck' taule äeulea- ° 
‚ tissimo bey derselben gebrauchen Könnte” De 5 
sen. ‚ungeachtet erwähnt: Roth: in Florä Ger. IE 
2. 256, in.der Beschreibung'ätestr Pflanze nicht 
davon, und. sught. diese. ‚Stagheln . wielmehr durch 

pilosus nd. seaber auszudrücken, ‚Nas gar ‚nicht 
der Fall iste. Besser ist. ‚vielleicht L innds, Ans- 

druck: eanlis, Änferne strigosus; 3 ‚man, imuls, aber. 
das. Wort, strigopus "nicht- nach, Freges "Hand«; 

wörterbuch: De. Bao, durch „weiche Borsthaaye fr 

Ausdrücken ; denn dieser Ausdr uck enthält ‚schon, 

einen Widerspruch in sich, ‚und ist für „unsre 
Pilänzd. skkiöh gar- wicht” bezeidhnend. = "Here 

Dr. "widkinann, der i in. seinem Catalogo Syst 
horti Kichstädiensis Zu diesem” "berühmten Werke, 
die Linneischen Nämen heraüssib, belegt die” 
dort O: a. folchisänit der: Unterschrift Hiera- 
cium minus: hyoseridis lat.’ dpedte“ bgebiläcte 
Pflanze ‚mit :det Li un Eis ch HT“ Beneäniiikt 
Chondritlä-j jundea. “ Alleiit. weder: diese Kbbil.> 

dung, noch die. derstiben: beygefügtößeschreibulig“ i 

könne, unsrer Pflanze auch nur Yon weiten‘ nahe x 

‚er 
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Dieselbe scheintviellmehr Hypochaeris radicatd 
Yorzustellen;- ‚wörauf. ich den.Herrn Verfasser die-. 

E ses, ‚Hatalogs bier öffentlich, ‚aufmerksam . zu: Mas 

hen „mir die, Freyheit; um so mehr. ‚nehme „als 

derselbe. alle ‚Botaniker „mm, „llenfällsige Berichtis. 

gung: seines Werkes in. jirgend.-einem' allgemein 

‚ gelesgien. Blatte, was-unsre; Flora. für jeden Bo- 

taniken; mit, Recht ist, ersucht. hat..s—, ‚Das Ge- 

"sagte ünd, nachstehende‘ Besohreibung mag’ unsre | 

Pflanze,’ so- weit es,ohne Blüthen- und Frucht mög: 

Yeh. ikto:. kenntlich-achen : Er: 

MED ee deicri ipri Pr: u 
Arm fötenkis, | Sinlplex; peipenätönlaris; In: 

öltehn eündesta" folia rädicalia et inf "canlie 

Felandks z sihliätodEntienlata strigößa , "&äulina, su, 

ei sigüe jeiında, ilineiiie ii sets, | parca.. "Cine 

dere eh 

in sun IE 7ER + v8 en, “ Be { ESENE | 4, 

PR =“ sery. De ‚Aal, Aug, u ho is Hantem; 
PIE i B 

matutinis; habitat in agris 'arenosis, anhroquens 

plante, „‚nior ‚hetescht, et Zolin, radieslig, girea Inn, 
dejenontiüe iempus, ‚Smarcoscunt. 

5, Vehrigens gehen ‚die,drey einzigentArtent dio 
sr, fallung, stinlghe. in. Villdend wand Ber- 

SON „einen, ‚Aeullichen Beleg. vor 
den mplagischen, Niagnpsen, in ‚denuPfläbzensyste-! 

man. die: many doch; auf alles WVälselszar mare 
besggpn, ‚suchen. zul „Eine nichtige,alDingudee 

N 

Budanise De BE 
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kann | ntır mit beständiger Rücksicht auf: sehane” 
Begränzung, der Begriffe in :Vergleichüng’eitte® 
Art mit anderen. entworfen werden, und:dessiwe. 

gen ist'nicht nur die Diagnose von einer einzi« 

“gen Art einer Gattung ein: Unding, "indem däg' 
Bedürfnifs und die genauere Bestimmung. dersel- 

ben erst bey der Entdeckung einer zweyten Art 
‚eintritt und möglich ‚wird, sondern auch diejeni- 

gen, welche zu. einer halben Beschreibung : ausge 

dehnt. werden, entsprechen dem‘ Zwecke. nicht. 

Längst bekannt ist diels alles, 'aber os’ ‘wird nicht 

darauf geachtet, und.es ist also: nieht überflüfsig,' 

‚hie und da. daran zu erinnern. Die Verfasser der | 

Pllanzensysteme ‚scheinen Sich oft zu sehr aufein- 

ander zu verlafsen, ‚oder die zahleeichen Anstän- 

‚de vergessen zu haben, die-sie selbst fr üher bey. 

Bestimmung (der Pflanzen gefunden haben, und 

die grolsen Theils gewifs auch in der mangelhaf- 

ten Charakteristik..der Pflanzen liögen. a 

Bey Chondrilla juncea giebt: die Disgnose 

r 

die, Beschaffenheit der \Vurzel: und Stengelblätter 

"an; bey Chondrilla crepoides ist nur von den 

Blättern überhaupt‘ die Rede, dägegen kömmt der 

Stengel und der Blüthenstand- in, Betracht; bey 

Ch nudicanlis ondlich ist nur von dem letzteren. 

und dem nackten :Schafte die Rede. Das. Wich-: 

tigste, die Vergleichung aller drey Arten ‘gegen 
einander, "ist völlig. unterblieben. Ueberhaupt 

‚scheint die Bestimmung sowohl ‚der Gattungs« . 
v 
. 

. 
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'eharaktere der "Chondrilla, als auch die von | 
den Arten und Abarten derselben noch sehr viel 

"Schwankendes . ‚zu‘ ‚snthalten, Von Ch. erepoides 

sagt Willdenow:in seinen Spec, plant, sogar; 

‚posset Crepidis generi. assaclärl. Ich. erlaube mir ' 

die Frage: ‚wie kann. eine Pflanze als eine Spe- 

cies von "Chondrilla aufgeführt werden, die 

füglicher in den Reihen der Grepis - Arten ster 
hen sollte, ‚wenn nieht die Unbestimmtheit der.ge- 
nerischen und. specifischen Charaktere. der ‚Will. 

kühr so viel Spielraum lielse ?-”Sind die Gat- 

tungscharaktere: einmal genau bestimmt und fest» 

gestellt, so hängt es.nicht mehr von unsrer Will. 

‚kür ab, ob eine Pflanze zu dieser oder einer 
anderen‘ Gattung gerechnet werde, Ein streng 
geschlossenes, in allen. seinen 'Fheilen vollende- 

tes System muls. alle Arten von dergleichen will 

kührlichkeiten‘ aussehliäfsen.” Aber: eben hier 

scheint das System. zur Zeit noch besonders in 

Einsicht auf Chondrilla aus angegebenen Grün- 
den noch an einigen Unvollkommenheiten zu krän« 

‚keln. . : 

. Einen neuen Beweis bievon Ände. ich in dem 

Umstande, dafs Mönch und die Wetterauer Flora 
Prenanthes muralis zur Gattung Chondrilla 
ziehen. Und hier drängt sich mir noch eine Be- 
merkung auf, die ich zu machen, nicht unteylafsen 

‘kann: Will man nämlich diesem Beispiele fol» 

gen, was man meines Bedünkens mit Recht tun 
Ü 



© 

a 

247 
'Kann, so vergesse man nicht, Prenanthes mu« 
ralis den übrigen Arten ebenfalls. anzupassen. 
Die ‚Nothwendigkeit, dessen ist so unwidersprech-. 

lich, als es begreiflich ist, dafs bey Entdeckung 

_ von mehreren Arten selbst Gattungseharaktere ei= 
ner Veränderung ‘bedürfen. 

Hieraus erhellet, dafs die Genera und Spe- _ 

vies plantarum fast mit jedem Jahrzehend einer 

Veränderung unterliegen, däfs in dieser Wissen- 
schaft noch Vieles zu thun. übrig- ist; und mehr als. 

ein umfassender Geist dazu gehöre, um auch nur 

den jetzigen Forderungen. der Wissenschaft Ge- 
nüge zu leisten, u 

I. Botanische Notizen 

Versammlung der königl, botan. Gesell. 
schaft am ısten April. 

Vorgelegte Beyträge. 

&) Für die Bibliothek, 

1. De muscorim propagatione commentatio. 

" Auctore Theod. Frider. Ludov. Nees cum tabula 

4 

‚aenea pieta, Erlangae- 818. als Geschenk des 
Hersn Verfassers, . 

' Bei dem’ jetzigen Streben der "Botäniker, die 

Physiologie der Gewächse zu bearbeiten, und be- 

sonders das Leben der auf der niedrigsten Stuffe 

stehenden Vegetabilien zu ergründen , ein’ wich- 

tiger Beitrag-für diese Materie. 

#. Cryptogamische Gewächse besonders, des 

- 



Fichtelgebirge. Gesammelt von ‚Heinz, Christ, 

Funck, ‚abstes- Heft. ‚Leipzig, 1819., 

Als Geschenk; des Hın, Herausgebers, 

"m "Diese Sammlung wird, bei der längern Fort 

. setzung durch seltgnere Arten: und ‚schönere Ex. 

rn 

‚emplare immer wichtiger. nn 

83.  Nürnbergische Figra, oder erste Abihei- 

lung der ‚baierschen Flora, ‚von ‚Joh. Sam, Win- 

terschmidt, btes. Hekt., 

Bu Geschenk yon dem Hrn. ‚Verfasser. 

 Hliemit ist der. erste Band dieses zum Selbst- 

er s 

studium sehr geeigneten Werks vollendet. Es 

enthält diefsmal in recht gut gemahlten und sebr 
kenntlichen. Abbildungen folgende Arten: Ra- 

nunculus Ficaria. Thlaspi Bursa. pastoris, 

Anemone nemorosa, "Nymphaea: alba, N. lu-- 

tea, Ceraszium arvense. Allium’ Garinatum, 

A. arenarium. Alsine media. Dactylis glo- 
merata, en = ° 

Ar Verzeichnifs der , auf den Friedländischen 

Gütern. cultivirten Gewächse, nebst, einem. Bei- 

trage zur Blora der. Mittelmark;, dritte. Auflage 

1815, ‚so wie Lettera sul nettario dei Hori del 

Sig. Conte Leone Henckel. di Donnersmarek 

Milano 1816. als Geschenke. des Hrn. ‚Grafen 

Henckel von Donnersmärck. . 
b) Für die Flora. 

‚1, Ueber Isoetes lacustris , eine. in. Böhmen 
aufgefundene Pflanze. - Yon Hrn. Ion. Fried. 

y 



| Tausch, M.C, aufserordentl. Profirder Botanik 

zu, Prag, ..., walten Druluekeb a. hi 

;; 2 Beobachtungen ‚einiger neuen; „Pflanzen an 

Prag, Von Ebendemselben. .  .i..T 
„de: ; Vorschläge: in‘ Betreff eines ;s Nomenclators; 

so "wie. mehrere ‚hotanische Notizen. ‚von Hrn, "Gar 

fen. Henckel von D'onne xsmarck, .: a 

").0) Für 'den'‘;botanischen Gärten. ’ ee 
."'ı Eine Sendung. von 300 Sämerelerf; "von 
Hrn. Garten - Be Friedrich 0: h3 vo. in 

Berlin. 

2. Eine dergleichen von; nik. Buch, Di; Bern. 

hardim Erfurt bo PAR u. 

 3.;Eine ‚Sendung: vön: 600 bscheröien; !vor 
‚Hin. "Hofgäriner Breiter: in Leipzig: ve 

- Indem die "Gesellschaft den Werth dieser 

Sendüngen« ‚vollkominen.. zu würdigen’'und zu 

Be schätzen" versteht ; "muls ‘sie es herzlich ‚bedauern, 

"sich Zu’ schuldigen Neguivalenten leider noch i im 

j ner’ ‚aulser' Ständ: zu ' Wehen a EEE Er 
er Kr FRE 

Bun BA Nachricht. En 

"Die. Anleitung ‘Gräser und "grasartige: ‚Ge- 

wächse: :mach einer neuen ‚Methode; für Herbarien 

‚zuzubereiten,, von Hrn.. Prof. Dr. Hoppe: ‚Be: 

en 
74 

gensb, , ‚ı8r9. ‚nebst , ‚den beiden ‚ersten..-Decaden , 

teutscher, G Gräser,. welche nach dieser nenen .Me- 

thode. eingelegt; sind,.ısind. eine ‚zu., interessante 

Txsgheinung für las jetzig e Bedizinifs | der Wig« 
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senschäftt! Yalsı dafs sis'nicht.: allgemeines- Interesse 

hei dem botanischen Publikum eiregen-ünd die 

‘wer dientöfÜnterstütziig" "Anden: sollte; ' Ueber den 

innern: Werth und. die: "Vorzüge dieser "Samm« 

"Jung bier 'etwae. zu‘ sagen ; “halte ich umso mehr 

für. überflüfsig; äls' gewils" 'Seder, für den dieser 

Theil der’ Botanik Interesse hat, Sich ‚bei ’Zeitch 
diese Sammlung zu verschaffen ‚suchen‘:wird. ‚Da 
aber -wohl,..nicht ‚alle ‚ Liebhaber ‚wer.den' befrie- 

“digtiwerden ‚können, „ so,.'haffe..ich den Freunden 
der Gräserkunde vielleicht keine unangenehme 

Nachricht‘ Zu: ‚eriheilen, « wein ich- solehien ‚hier: 

mit vorläufig anzeige: dafs ich mit .Genehmi 

gung ;und..gütiger, Unterstützung. des, ‚Hin.{Prof, 

Hoppe die. teutschen „Gräser von. nut,'an, für 

meine Deutschlands Plora nach : dieser rafflichen 

Saxtmlung . bearbeiten. ‚werde, und, ‚so,..dals sie 

zwar. einen’ Theil meiner .Florg‘ ausmachen. "wör- 

den, aber dach ‚in, eignen. Heften, ohne: ‚Beimi- 

schung von andern Pflanzen , als..ein: für sich.be- 

stehendes Ganze erscheinen, und daher auch mit 

einem besonderm Titel! "Jergehen. "werden. sollen. 

Einrichtung, Format “ünd''Preis übrigens“ bleibt 

wie: beiden bis jetzt erschienenen’ Heften der 
Deutschlands ‘Flora - unverändert, Die "wirkliche 

Erscheinung des 'ersten Heftes der: deutschen 

Gräsör-wird wieder. bekaiint gemacht werden; 

Nirnbengi im; April 2 

a " Jacob Sturm. 
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2 Botaniker und botanische‘ Anscal 
„ ten in. Rostock, DE Be 

» ‚Die Stelle eines ordentlichen öffentlichen Tuch‘ 

'Ters der Gewächskunde ünid: 'Nätürgeschichte übers 

‚haupt bei ‘der-Untversität Rostock, welcher frühen \ 

Link und nach 'ihm- T veyiranus vorstand, be- 

„Kleider: jetzo der durch" seine. musterhaften‘ Ars 

“beiten im. Fache der ‚Flechtenkunde, den Bötani- 

kern rühmlichst bekannte Flörke,- dessen Eifer 

und Scharfblick seine. "Bearbeitung dev, Becher- 

flechten zur Genüge heweilst. Leider! wird der- 
selbe in seiner jetzigen Lage durch seine ‘ökonos .. 

„mischen Verhältnifse abgehalten, sick’ ganz” yei- 
“nen Lieblingen, den Flechten, hinzügehen"und 

durch eine genaue: Bearbeitung derselben 'eine 
wesentliche Lücke der” Gewächskunde"-auszufül- 

len, Die wenigen freien Stunden; tie - ihin 
die. Sorge für den Unterhalt seiner: ‘Familie 
übrig "lfst, widmet er aber "fortwährend. den, 

Flechten; und. auf sie ist ‚auch .'hei‘ seinen 

mit den Studierenden zu interniehihönden: hotani» 
"schen Wanderungen, seine.  Aufmeiksamkeit vor, 

zugsweise gerichtet, wodurch | er bereits in "den 

Stand &esetzt wurde, eine zweite Lieferung‘ sein 

ner Lichenen zu veranstalten, die sehr viele in» 
teressante und neue Bürger dieser Familie ent» 

- ‚hält, und von welcher ich ein andermal ausführ» 

licher zu reden ‚gedenke. —. Mit hesonderer Vor- 

liebe ist er- den -schwarzfrüchtigern Lecideen zus 
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gethan,“ von welchen et 250 Species unterschie-: 

den, worunter allein 150 neue im flachen Deutsch- 

and yorkömmen. Aüf: einer zweitägigen botani- 

sehen "Wanderung.in der. ‚Gegend von. Dobbe 

van fand er 160 ‚Species, Flechten ‚als 'Beyträge | 

zur Mecklenburgische. Flora. — Auch er theilt | 

gie, Klage, so vieler Botaniker. über die vielen von | 

Acharius’ auf unwesentliche Merkmale. ‚gegrün. 

deten Gattungen. Ta : 

Möge ihm seine: Muse, ‚da wir. eine , allge- 

meine. Bearbeitung der ‘Flechten von ihm entbeh- 

ven. müssen, doch wenigstens gestatten, uns mit, 

"einer ‚Bearbeitung der Lecideen: zu: erfreuen, wo- 

zu er; :beueits: viele: Materialien ‚gesämmelt, hat, 

. Herr) Dr. Detharding,: den. Aerzten und 

Naturforschein gleich "rühmlich - bekannt , fährt , ; 

fort , -‚#rotz--seinen- ‚vielen Berufsgeschäften ‚als 

practischer. Arzt, jede freye, Stunde der. Naturge- 

schichte, und besonders der. seines ‚Vaterlandes 

zu ‚widmen; er hat. 'beyeits ‚fast: alle Gewächse 

desselben zusammengehracht. und auf eine sehr 

zweckmässige' Weise in grofsen Foliohänden, in 

welchen zwischen jedem.:Blatt ein Falz‚befind-. 

lich, mit Papierstreifehen ‚befestigt. Jeder Pflanze 

ist ein 'besonderes Blatt‘. bestimmt, die kleineren 

Hiryptogamen ausgenommen, von welchen mehrere, 

in; gesonderten Feldern auf einem "Blatte. befe- 

'stigt- sind.“ Jedes Blatt. ist mit ‚fingerbreiten Strei- - 

fen, yon, dicken Papier am, Rande versehen , 50. 
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dals weder äie Pflanze ‘durch den stärksteh‘ Druck 
leiden, noch: Staub-'und Insecten eindringen’ kön- 

nen. Jeder Band, ohngefähr 5 ZN: ‚dick, ist: 

mit Holzband öingebunden "und auf der Rückseite 
mit’ ,, Flora: Megapolitana“ und "der ‚Angabe der 

‚ darin enthaltenen‘ Clässen. bezeielmer:. "An dei 

Vorderseite. des Bandes: sinds ziwegk 1ederh6 Bän- . 
: der mit messihignen’ "Wider ‚hacken versekän Alien! 

‚an der 'entgegengesetzten‘ 'Beite-beindliche'Schlös-' 
ser’ gröifen:, "igo--dafs‘ ‚dadurch das Gahze' Fest! Alm 

sammhengehalten wird ;- und die Pflänzen ame 
mälsis gedrückt: werden, EBERLE EEE TE DEZE 

. "Wröfden'hün diese Pölfekändd'an Sims 
nen ‚Orte !dufbewahtt,) ‘yo! können! die PAdizen 

Jahrhunderte" darin liegen, ohne Hut das Gering. 

ste: von! Ahveri-Schönhöitt Zu‘ "verliören; ’ wer ‘Se 
Tunstgemäls- ‚getrockalet’ sind. Ich“äinderäfise Auf. 
bewahungsmethode vörzüglich bey’ öfföitliähen 
‚Pflestzensentihlüngen sehr" nachähmüngsweith, da 
mir. anken.:len:- ‚Aufbewaßrungsarten der Hidden“ 
Pflanzenghufittikingen, ' :die-ich säh, noch keine vor 

kan;dig alle Erforderrilse: einer‘ öffentlichen 
Sammkttrid So" ächn Wwöreiiigtjtäriel diese den, ' 
sorängerithinbes bey einer’ Privarsarimmltiig «Rip! 
wehnsiHesilixemplare' frey ätganzen' Böbeh! pen 
gen, dolithzweckmäfsid möchte 'dield" hey: Eindr- 
öffentliche Sammlung sep, a4 Diese: Plöra Me-,' 
gapölitangiihaiuHetr Br. -Deikarding Tr ame! 
dinge Anlbroreiämbibtiöiiehcibentiennt, N Katie" 
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in Zukünft.gewifs mancher mecklenburgische Bas 

taniker; . durch die ‚characteristischen Exemplare 

‚Belehrung über die Gewächse seines Yaterlandes 

holen wird, und es wäre gewifs sehr zu wünschen, 

dafs jede Universität eine solche Pflanzensamm« „ 

"lung besitzen ‚möchte; ‚Die Bibliothek des. Hrn. 

Dr: Detharding setzte mich durch: ihren Reich- 
thum, an „kostbaren Werken aus allen Zweigen 

der ‚Naturgeschichte in Erstaunen;, man. findet in 

derselben nicht nur die neuern ‚kostbaren, Werke 

Dillens, Schrebers, Jacquins,, Hedwigy, . 
:E spars;. Blochs; die Flora. Danicä etc, 

sondexa „auch ..die .. ältern. elassischen. Schriften, 
von Diöscorides; Plinius, Cäsalpin, Clu- 
sius; den B aubinen, Haller, Schwammer-. 

dam u, 5. w. und wind nicht leicht: nach einem 

Wöärke vergeblich fragen; welches man‘ Der einen! 

Privatnlanne, vermuthen kann, ZEHN 

‚ Auch, ‚den. Herrn. Senator Dr. ‚Di Atmen FB Be. 

Züglich den, Myoologen, ‚durch seine, Entdeckungen: 

im. Reiche der .Pilze,. ünd durch seine getreuen. 

Zeiehnungen ; in der „für diese Familie hestimm«! 

ten, ‚Aritten, ‚Abtheilung..voni Sturms Flera Domtseh-' 

lands; „als: ‚scharfsichtiger;. denkender ; ;Forscher 

bekannt, lernte ‚ich ‚können, und hattd..die-‚Fre üde, 

auch ihn noch. mit ganzen Herzen: der. Pilzkunde, 

er geben zu. ‚sehen; so sehr; ih auch seine übri«'. 

gen; der Natpirgeschickte so freindattigen ‚Be«. 

zufsgeschäfte, davon abzuleiten bemüht ind; ‚und » 

Pe 
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wir baben-von, seittemrbelanyten ‘Scharfbhirh und, 
uner: mürdejen Fleifs, Say 3fsinoch ‚manche. änigres-, \ 
‚sante - Beobachtung. Ami Pilgeiche,zu. EX warten: . FE . 

Herm Magister: SB: 28 &i,sch.ägl Aukrapl einer " 
Augenblick; ;;hörte..aberz dafs- auch:zez,: ‚noch: ‚der i 
liebenswürdigen‘ Flesschuldige , u. floh! Pu 

Was übrigens. die Baturbistprischenginsihkin . 

der Universitäg, hegjffit« 58 ‚scheint; gs, als wenn " 
man die Wichtigkeit. don slluingeschichte noch. 

higkt gphärig einsäfn, adanzpan night mehr Sorg- 
falt ıauf- ‚dieselbe nerwendien , Hier. ‚zeigt sich, .. 

nicht jene, zege Mhärigkeit, ‚für Berajcberung und. 
Vengräfgerung der mapibhisiprischen Sampaimugen, 

win. au, deu übrigen ‚Sgutschen, besanderg püeus- 
sischen, Universitäfen.;. ‚ Das, goologisghe, ‚Gabinet, 

ist. wilsedentend, and, dag .Lend ‚zum, hotanischeik, 

Gartennicht gigen sgmdem ‚bur ‚gepäghtet,.; "Ein 
"Treibhians.spllt; eharlichh. und nur, ‚Bj: ‚Spi jrogat; 

von „Glashaus, ‚upent,. ia „Winter. (die. ‚nicht: , Ink 

Freiant,; güsdauernden ‚Gewächses auf, worunter, 

ie miggßhe,Intergepäntgchdlanzen,\gröfstentbeils; 
Ryüchte, ‚von-IinlusrReisg Auzch.3 Porpmgall;. bes 
finäliph x ‚Sindat ( (usleyiii na sin) waßdalaut. 

y+ „hie. im ‚Ereion, anpllauerdgn Gpwächse öind. 
'in 9, @äxtenvertkeiliinidiet Imgefähr, ige Sehritte: 

. Yon, ajgemiler, entferat sind und, woyon: der. eine \ 
‚größperg: „Richt; ;digubesie Jage hatız Eg, ist bei. 

reilsdes Vorschlag; gemacht wortlegwi nach,einen, ' 
‚dritten Garen zur Cultur der technischen Gewächsg, 
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zu pacliten, odärchalle: 3 "G&rten mir" einander | 

verbinden werden könnten;yi was  gewils” ‚sehr 

zweeiniäfsig- sefn“ werde,” ‘Der :Eigenthüiner ‘der _ 

zu Gärtenihatlizugleich age Bearbeitung" ‘derselben, 

so wiedie Pflege der Gewächse‘ zu: besofgen: 

was jedoch, so wie dei Pacht. des Grundstücks, 

sicht nachahmungswürdig" schein, \. 17 
an ah IV ER efrücht un 

Fa oe VoMepedestwachs.. Zn 
a dei Mercufe Suilse: Neüchdter 

2732. ’yiäNer 2. Wire: gesägt, - 'dals 'ein "Hehe 
GhärlesFröderie‘ de Merveilldux'an '&e' 

Par epbtBliothök zu! Neuchatel in .der- Schweiz 
unter mehreren "Anden? "Selteiiheiten‘ aus, Amei#" 

ka „ine’miäshe" der wird Terdftre; tirde 

Sun Irull Pün bebr edel ssisippre gi 
schenkt AuB8T'- Diefs St! Achr pechl irgend" ein’ 

Myric a Eh s;e! vieleieht Iyohr mi ‚Tarölimehsis‘ 

‚Wille ron er piersöunisyips nie ode‘ 
sagt: 0 Bhcoaälhie Ertidsaeceram EL Y 
line, hr Jedenfalls" Sr an Arts 
"esehswertiken: Aufiktk' Ach Ei! Prof: Dr. wa 
helm Römer (jetzt zu Bresiu) inc öntas 

berg ek" Auch tun ai um sullat 
Jährgäng Bir Blnyer bölitehho Bes chweiduhf' 

&er- wäichsähnlichenbpinsertay’ welend af! . 

der Shääpitze vor Mrikalaus den Bei 
ren ae Myrien‘ dorditolia vg heute‘ 

wird ns" BEZREB LEE ES O1 BBILUT DER ZESTENEES © 100 > TEaIEle 



en, Herr William Mo o r, c. ro of ft, R ‚der das A our. 

. ” rar Be H 

Aotaniarhe 2 Ze eii tun. we B Er TH 

de. N RN Te au le 

Mae > 00er rer 

Be EEE ZEIGE Ze 2227 HE 17 Bee ee E Eu rue 

Dan Kar Fo 

vr 
STR I 

eu mnglis,che. Er LATA. in, n Era 

3% SIDE « ARTIST SERIE Alıea siritiet 

Aue resegrches‘, aater Bd. Lord 158, 
Er e Aasade, . PaLLZ) 2 Sr 

p. 383 —— 536, Baibälk das Joprmel einer Meise 
in die ‚Proyinz. ‚Hleinfibet „die geyißs für ‚ag. Na- 

A von der, en Wichtigken 

, hät- 
ide 

nal führte, nennt. zwar "manchmal ‚Pflanzen. in ‚der 

Landessprach, die, jedoch selbst, der Präsident 

K: ;oleb, ro ok © nicht immer, zu, ‚ntziffern. ‚nter- 
Ws P al jähn. 

‚alrmt, Die "wilder, scheinen größstentheils aus 

Nadelhölzern, zu. ‚bestehen, , Am; Tagebuch, "Werden 
EITIELIT 71001 

Geder | und Cypr: sen, „genannt, 2. ‚de, ‚aber. in. der 

‚Nöte als ‚Pipus Deodar und. Tongifolia | berichti. 

get‘ werden. ‚Unter, den ‚ efsbaren Pflanzen, die, ge- 
727 a LIE SSL PT Be 12 | 

bauer. "werden, . nennet der. ‚Verfasser: ‚Mena ‚(Pa- 

Bien wigeeum), Marxua, "(Cpmosurus „garapassa- 

us), ‚Kangne ‚CPanicum talicum }, ‚Shuz oder 

Bere das dem, A maran th us gangeticns.g gleicht, 

BR 

1, 
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Anadoa etc, etc. In: ‚der Gegend .von Gotang. 

wird Rheum Bhabärbarum, Rhododendron 

puniseum ; Ho ab. "Ss alix teirasperma | Roxb. und 

“ehie Abart von Ribes uva crispä- angegeben. In 

. der ‚Gegend..von. Baragam _werden -als gebaute 
Saaten. Cynosürus Caracassann£. und:Panicum 

“colorum- angezeigt: pP 837: berichtiget- Herr Co. 

lebrook die im- jten Bd. p- 29 gemachte An. 

gabe, dafs’ ‘dei Hamipferbaum aus Sümaträ ein Lor- 

her sey» dahin, dals dieser Baum, dessen Blüjhe 

noch” unbekanht ist, "nach ' "den" "Saamen! und’ Blät- 

"tern, die Hr. Cslebrook ‚gescheil hät,” der Dry. 

"obolanops‘ Aromätic Gärtner" "seye, da aber 

bey Gä riner ee unrichtige Nachricht eiwil. 

‚net Zn “dafs “dieser Baum,‘ die "Zimmmet- - Rüde 
hergebe, so “verändert er den Gärtnerischeh 

Namen im: ’Ds Fyo b olanops "tamphora . , weil 

"von “ “diesem “Batiin“ ‚der eigentliche". Kiistallklare 

"Hampfer abstammmht, 'von dem schon’ "Kämpfe er 

beinerkte,, amoen. exot. pP 73: haeo arbor ex \ 

"Daplineo sanguine "hon est. ° Die "Blätter and 
’Säainen ' sind’ abgebildet; ; dieser Baum wächst häu- 

Si in der ‚Umgegend von Topanooly,, 'er "erreicht | 

eine beträchtliche Höhe und" öfters 6 7 " Schuh 

im ‚Dürchmesser, es "wird sowohl’ Ads Oel, als das 

- Halz, öder der eigentliche Kampfet ‘Yon "densel- 

ben’ Bäumen gewonnen indem. ‘die Eingeborneh 

Einschnitte ‚in die Rinde wiacheh, und: das od 

in Bambus. Röhren’ auffangen; oder die Stämme 
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.an denen sich: der: Kampfer zeigt; abhanen. und 
den Kampfer, der oft Arms dick zwischen den 
‚Ritzen der: "Rinde erscheint; auslesen.“ „Nach 

„diesen Nachrichten; zu urtheilen, dürfte der Kam- . 

‚pfer (Cafur) den Marco Polo beschreibt, nicht , 
‚jener. von Laurus camphora, sondern der von 

‚Dryobolanops ctamphora seyn. p. 575. £, ‚he- 
‚schreibet Herr Wallich folgende Indische Bäu-" 
‚me und Pflanzen: Sarcolobus globosus, S. Ca- 
‚rinatus c. 44.5. Campanula dehiscens, f. 6. 

Bauhinia. ‚racemosa t. 7. Diels ist einer der 
‚stattlichsten Bäume in.der Welt, von ı8 Zoll im... 

Dürchmesser, seine Auste äüberdecken. alle andere 

Bäume, bis sie ersticken, die Blumen sind grols, 

„weils,. dann. in. das Gelbe: übergehend. Die Blät. 

‚ter werden von den Eingeboren benützt, um ihre 

- ‚Hütten zu decken, die Cotyledonen werden ‚ger 

"gessen. Er 

1. Franz. Literatur. Fortsetzung. Eu 

. Memoires du Museum, Ster Bd. 1817. m 
179. — 188; ‚Enthält eine ‚Abhandlung von, Hrn, 
‚Jussieu über. :die Gattung Melicoeca;, .$ 
“werden mehrere. ‚Gründe angeführt, durch. ‚wel- 

‚che der. Verfasser‘. ‚sich berechtiget glaubt, : ‚die 

Schleichera Willd, (Congas von Zeylan Rott. 

ler) und eine Pflanze, die Comerson für ein 

Zanihoxylon "hielt , mit der Melicocca, bir 

‚juga Linn. die er. M, carpoodea nennt, zu ‚vereini- 

gen; wir müssen indessen bekennen, dafs unge- 

B2. 
“N 
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achtet der Achnlichkeit in den Früchten der Gat- 

_ungs - “ Charaliter wenigstens für’das L- inneische 

‚System zu‘ ‚schwankend ausgefallen ist: Calyx qud- 

Y dei aut quinque partitus. Petala- tötidem aut nul. 

1a. " Stamina sgepius- oeto. Oyariiin süperum' sad. 

bins wriloculare. Stigma capitatum aut sub - wrilo- 

%um.' Drüpa corticata saepius: unilocularis mo- 

Aosperma, löculo et semine uno aut' dupliei ple- 

#umque abortivo. Es werden 5 ‘Arten beschrie- 

‚ben. Melieocca carpoodea t. Er M, Panicilatn 

1.5.M. dentäta 4.6. M. diversifoliä t, 7. M, ti- 

juga: t: & p. 193 wird von Him!' Desfontaing 

eine neue Art’Cäctus; die zum erstenmal im Pa 

ziser" Garten’ "gehlüliet - hät, unter: dem- Namen 

Caäctus spevioäissimus’beschrieben und 't. 9. ab- 

gebildet. p. 215 — 220. Beobachtungen über‘ die 
natürliche Verwandtschaft nach dem‘ Familien - Sp 

'stem, der Sauvagesia, Violaceen und Frai« 

 kenien von ‘Auguste de St. Hilaire. p. 23% 

Beschreibung einer : neuen ‘Pflanzen "Gattung un | 
7 U a, GR ey! 

‚ter dem Namen’'Glossosiemon Bruguierl 
'von’Desfontaine, ‘Sie wurde von Brugule | 

Fe’und Olivier bey Bagdad in Persien entdecht 

“und: nach. Frankreich: gebracht;' sie ’gehöret in 
die Familie der Tiliateen' von 'Jussieu und 
:könimt zu nächst: der Sparmannia im System 

einzureihen, t. 11. enthält die ‘Abbildung.: p-32 
-ı :326.: Ablandlung über‘ die Gattung Xyloma 
von De Candolle; es: werden "gı Arten mil 

“ 
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kurzen Definitiösnen und einer sehr ärmlichen Sy- 
nonimie beschrieben, und t. 13. ı0 Arten, abge- 

bildet. Der. Verfasser macht die‘ Botaniker auf 

die schwarzen ‚Punkte aufmerksam, die man öf- 

ter auf den Blättern von Helleborus foetidus, 
Epilobium spicatum, Oro bus- vernus, La- 

serpitium’glabrum, Citrus medica, Dian- 
thus superbus, Rhododendron ferrugineum;. 

Campanul a linifolia, Medicago sativa, antrift - 

die- vielleicht junge Xylemen seyn könnten. p 

327 — 340. Alihandlung über die Gattung Aste- 

‘voma, Polystigma und Stilbospora. von 

demselben. Von erster werden 6 Arten beschrie- 

ben: und abgebildet... Von zweyter 3 Arten mit 
2 Abbildungen ,‚ von letzter 7 Arten mit einer Ab- 

bildung, sämmtlich. auf t. 1 p- 4ıı.. Beobach- 

tungen über die Dattel - Palme in einem. Brief 

von Hrn. Turpin an Baron’ Beauvois mit ei- 

ner‘ Abbildung t: 15. Nach dem Verfasser hat 

. die Dattel - ‚Palme im: wilden‘ Zustand einen «drey- 

“ theiligen 'Fruchtknoten, der drey Früchte bilde, 

Bey ‘den in den Pflanzungen gepflegten. Bäu- 

men avortireh gewöhnlich zwey Fruchtknoten und 

es bildet’ sich eine einzige Frucht. pP. 436 —A48. 

idte Abhandlung über die Familien - Char aktere > 

von Hın: Jussieu, die Meliaceen und Gera-' 

niaceen begreifend. p. 449 — 453. Beschrei- 

. bung, der ‚Gattung Diplolema von Desfon- 

taine,. Robert Brown hatte zwar von dieser 

i 
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Gattung Erwähnung gemacht, allein seine Nach. 

richten waren sehr unvollständig ,. hier . werden 2 

Arten beschrieben kus abgebildet, Diplolema 

Dampieri 1. -20.. D. grandiflora t. 19. p. 454 

Ueber eine neue Pflanzen - Gattung Chardinia 

von Desfontaine. Diese Gattung wurde aus 

dem bekannten Xerantbemum orientale gebil« 

det, Die beyden Gattungs - Charaktere mit ihren 

Abweichungeu werden neben einander aufgeführt 

und Chardinia Xeranthemoides beschrieben und: 

t.. 21. abgebildet, p..459. t.22. wird eine von Co- 

pitaine Boudin aus Port Jakson 'mitgebrachte 

Pflanze, als neue. Gattung unter dem Namen Ri 

einocarpos pinifolia beschrieben von Dex 

fontaine, Nebst diesen rein hotanischen Auf- 
sätzen sind noch mehrere, die. auf die angewandte 

Botanik, Physiologie der Pflanzen etc. Bezug ba 
ben, vorhanden, als Beschreibung der Pfropf- 

“ Metliode Palissy genannt von Thovin p. 68. ti 

Note über einen Ranunculus aguatilis Y- die 

Yaricatus, den die Hın. Bamond.und Dufour 
im Grund eines Sees auf den hohen Pyrenäen im | 

Jahr 1800 entdeckt haben, der sich nie zu der 
Oberfläche des’Wassers erhebt, und auf dieser ho- . 

hen Region in keinem Bach aushält ; die Möglichkeit 

seiner Ausdauer wird, in der mittleren Tempera- 

tur tiefer Wasser vermuthet, pP, 211, Chemische 

Analyse, des Mutterkorns und des Selerotium 

stercorarium von Vaugwelin p, 198 — 210. Hın 
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Vauguelin, scheinet das. Muttgrkorn. ‚eher ein, 
durch. eine ‚Krankheit, verändegter; ‚Korn. ‚Saamen, „ j 
als. eine; parasitische Pflanze zu BEIN. ‚Analyse. 

der 'Salicormia: herbagea. :von..: ‚Bio - ‚Janeiro,, 
durch. Hin.‘ St, Hilairer:piuaann., Analyse; .des.; 
Reises “Aurch Hin Vaugwelinp. 225 2.497 
Analyse versoliiedener - Varietäten: der Erdäpfel: , 

x 
3 von Vauguelin, mit, einer ängehängten analy * 

tischen Tabelle der Verhältnilse der Bestandthei:” 

le. Diese Tabelle, die ziemlich "bedeutende On“ 

terschiede ‚In ‘den Verhältnifsen. ‚nachweiset, wäre 
-von. ‚großser ‚allgemeiner ökonomischen Wichtig." 
keit, wenn .die Varietäten, niche "hlofs nach. Tran». 

zösischen -Trivial:r. Namen. ang seführet wären , die, 

in !andeın Ländern. ganz unbekannt sind, . pP 462 

= 478. Ueber die Befruchtung der. Gattung, Pro- 

lifera Vaucher von Hrn. Leönle Clerc.' Nebst 

einigen Berichtigungen in der ‚Gattung. Rivula-“ 

via, werden Arten der Proliferen’ beschrie- 

ben und: Da 23, 'äbgebildet, als: ‚Prolifera rivu- 

Janis, P: "Chvieri Pr Vaucherii, BR. Böscii, P: Bo: 

risiaha, P.' Cindollii, P. Rorhil 2 \ 

Ton. W. 18, m Tape Vo rCn u FE u 7 Be 

schreibung, neuer Pflanzen - Gattungen. von Des 

fo ntain e. . Gymnarhena ‚mierantha, ein Synge- 

nesiste, gesammlet vonB rugu ie. rund Olivieran 

‚ dem Wege, von Mosul nach, Bagdad , mit Evax 
Gaertner zu nächst ‚verwandt, An cy clan- 

tho s ubiginosa, aus den. Gegend von Angola an 

} 
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dr“ Aöitkantdchen' u Küste. "Hetero dendrum' 

or8ä6föliun ' aus "Neuholland; die Frucht‘ ist nicht: 

genäu "bekannt. 28 : u) 61. Bemerkungen über 

die’:Eüropäischen Orchideen mit: Abbildung 
der": Befruchtungswerkzeuga ..t: 5. ...:Dieser sehr. 

merkwürdige. Aufsatz, der. keines Auszugs, fähig ist, 

enthält. eine "Organographie,.. eine . methodische 

Eintheilung der. Europäischen Gattungen. dieser. 
"Familie, . ‚den Entwurf ‚neuer Gattungs - Charactere 

und Bemerkungen über diese Gattungen, wa auch 

die. Arten kurz ‚angeführt ‚werden. p. 193 — 239. 
i Instruktion für Naturhistorische Reisende, ‚die sich 

nach den Colonien begeben , mit einem Vörzeich- 

nils der’ merkwürdigsten Gegenstände ; ‚die sie 
nach Europa, bririgen- köntten, und die Art, sie zu 
sämmeln, aufzubewahren ünd'zü versenden. :Die» 

ser Aufsatz, der zunächst auf die’ frahzösischen 
Reisenden und die Veervollständigung (der. Pariser 
Sammlungen Bezug: hat, " ist .gewifs : :auch :allge- 

mein.: nützlich , döch. hätte.man auf solche Rei. 

sende, die nicht selbst Naturhistoriker , doch aber 
Sammler. sind, eine::gröfsere Rücksicht nehmen, 
und über die Art, die Pflanzen - einzulogen und zu 

verpacken, umständlichere Vorschriften geben sol- 

len, da bekanntlich. ‚zwischen den Wendekreisen, 
diezu trocknenden, so wie die getrockneten Pilanzen, 

durch’ die Feuchte des ‚Climas und das Heer 'von 
Insekten grofßsen Gefahren ausgesetzt sind, die durch 

die‘ wenigen angegebenen Vorsichts - . ' Malsregeln 
nicht‘ ganz "beseitiget' ‘werden. ' nn 
ion (Die Fortsetzung folgt)... 

vo 

—eno 

i 
AN 

| 
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oa "DE Botanische Nötizein.- 

‚ Basel ist ohnstreitig :einer der. pflanzenreich- 
sten: Kantone ‚der Schweiz, indem er nicht'al- 

lein eine beträchtliche, Zahl { ıteressanter Gewäch- 

se-aus der Flora. subalpina, imontana und campe- 
steis trägt, sondern ‚auch‘ nicht minder reich an. 
Alpen - Bewohnern "wegen. ‘eines Strichs der Jura- 

Kette ist. : So. findet sich. gleich am Woge nach 
Hüningen ohnweit des Richtplatzes Sysimbrium 

. Pyrenaicum, auf ‚Aeckein Münchensteins: Cen- 
taurea solstitialis, Teuerium Chamaepitys und 

an einer Gartenmauer beym. Eingange des letze 

genannten Dorfs Fumaria Iutea. Nicht 'selten 
sind Draba muralis, Saxifraga tridactylites, 
Euphorbia. platyphillos, E. exigua, E. verrucosa, 

Equisetum eburneum. Auf Aeckern Reinachs. 
sammelte ich Cardamine hirsuta, Lathyrus 

'Aphaia; : Thlaspi perfoliatum caule ramoso. et 
simplici, Arabis Thaliana. Im WVyler WVäldchen 

steht in Menge Anemone Tanuneuloides mit 
Adoxa möoschatellina vergesellschaftet, und aufBlät- 

tern des’ erstern Aecidium Anemones Hofm. 

Herr Prof. Dr. Hagenbach entdeckte daselbst. 
den -Juneus Forsteri ‘und mein Freund Höch-. 

stetter Hieracium Lachenali ‚und Ranunceu- 
lus- aconitifolius. (Hier fiel mir eine Veronica, 
foliis infimis ovalibns integris, was ich in keiner 

Diagnose bemerkt fand, auf, es zeigte sich aber 

in der Folge, das die Folia infima abgefallen, und _ 

meine Veronica nichts als hederaefolia war. : 

.' Auch bey Veronica agrestis sollten der Diag« 
\ 
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" nose nach die Folia pedünculo breviora seyn,,:ich 

habe aber unter den vielen Individuen, welche ich 

betrachtete, kein einziges, gefunden, dessen Blü- 

"Xhenstiele länger, als die Blätter wären, im Gegen- 

theile waren alle Pedune. kürzer, als die Blätter, 

in deren. Achseln sie standen,) Ohnweit: dieses 

Waldes. auf einem Acker ‚steht die Veronica , 

Tourneforti Gmel. in Gesellschaft von..V. tri- 

phylios. ‘Am Ufer der Birse prangt das schöne _ 

Arabis-arenosa Scop. Epilobium rosmarini- 
Tolium ,. Sisymbr. Erucistrum und. in einigen 

Bächen Potamogeton marinum, P. erispum;und 
Myriophyllum spicatum. Häufig finden sich in 
den nächsten Umgebungen der Stadt Medicago. 
minima, Trifelium procumbens, Orobus ver- 

nus, Veronica prostrata, Crataegus mono- 
gyna, Brassica campestris, Festuca myurus, 

Aira aquatica, Andropogon Ischaemum, An- 
tyrrhinum Cymbalaria, Caucalis grandiflora, 
Helleborus- foetidus et. Wird man auf der 

Ebene nicht mehr recht befriedigt; so. bieten die 
nahe: gelegenen Gebirge eine schöne Zuflucht zu 
wieder neuen Eroberungen dar; wovon 'ein jedes, 
seine eigenthümlichen Bewohner trägt. . Wie 
gerne verweilt man nicht stundenlang: auf dem: mit 

Buxus sempervirens und Ilex aquifolium be- 
wachsenen Grenzacher Horn und ergötzt sich an 
der herrlichen Aussicht auf die malerischen ‚Ufer . 
des. Rheins, Basel und eine grofse. Fläche. 

Frankreichs bis gegen die Vogesen hin! Hier ist 
es, wo unser verdienstvoller Friedrich Nees die 
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Sphaeria und Xyloma Tlieis, Puccinia. Buxi. 
und Herr- Höchstetter Hysterium Nicis ent- 
deckte. Hat man dieses liebliche : Gebirge bis St. 
Christiana durchsucht und auf letzterm "erhabenen 
Standpunkt seine Aug en‘ 'sattsam an’ der weitum- 

fassenden Aussicht his: ‘gegen die Klarner Schnee- 
Gebirge hin ' ergötzt, so: wandert man auf einem, 

Fufspfad durch Weinberge, die dieht mit Hya- 
cinthus racemosus bewachsen sind, nach dem 

‘ Dorfe Grenzach, labt sich’ daselbst an einem Schop- 
pen :des weltberühmten Markgräfler, und kehrt 

am Ufer des Rheins, nachdem man sich noch mit 
Chondrilla juncea, Centaurea paniculata 
und Scabiosa versehen ‚lat, befriedigt nach Ba- 

sel zurück... Die Münchensteiner, ‚ Arlesheimer' 

und Mutenzer Berge sind nicht weniger reich an 

Pflanzen und mannigfaltigen Naturschönheiten, und 
vorzüglich häufig ist auf diesen Ilex mit Daph- 
ne laureola vergesellschaftet. Hieracium prae- 

morsum trägt der Mutetus und T’hlaspi monta- 

nuin, Dentaria heptäphyllos, Euphorbia dul- 

eis, Tussilago alba, Orchis pyramidalis, Or- 

chis odaratissima, Ophrys apifera, Carex mon- 

tana, C. clandestina, ‚C, digitata L., 'C. ornitho- 

poda;. C pendula Huds.,. C,. muricata, C 'alba, 

- sind auf ‘den übrigen nicht selten. Auf der ober- 

; sten Felsenkuppe der 'Gemper: Fluh prangt die 

niedliche Draba aizoides mit ihrer goldgelben 

Krone in Gesellschaft von Sesleria caerulea 

"und einer grofsen Menge Asarum Europaeum. Auf 

dem Isteiner Glotz, einer dicht am Rhein gelegenen, 

’ Bu , . 
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kolossalen Felsenmasse, sammelte ich Alyssum 

montanum,. Mespilus Amelanchier, Globula- 

ria vulgaris, Iris germanica und an den Mauern 

der ün verfallenen ‘Feste Landsberg Cheiran- 

4hus‘ fruticosus, Turritis hirsuta. : : "Aus. Ols- 

berg’s reichen Umgebungen, 3 ‚Stunden von Basel 

gelegen; verdanke ich Hrn. Pfarrer Müller man- 

chen schönen Beytrag zu’ meiner Sammlüng und 

ich nenne. hier nur- die Pyr ol a uniflora, Betula 

yiridis Villars, Veronica montana, Campanu- 

la Cervicaria, Limo dorum aborliyum, Hyperi- 
cum pulchrum, Veronica praecox u..m. a. Da- 

bey gedenke ich mit Freude der an der Seite 
dieses rastlosen und unermüdeten, Forschers ge- 

machten VVanderung nach dem sogenannten :WVeyer- 

feld, wo ich die Bekannischaft mehrerer: seltener 

Riedgräser zu machen, das Vergnügen hatte. Auf 

einem kleinen -Distriet leben da gesellschaftlich 

: beysammen: Carex pilosa, C. pendula, C, um- 
brosa, C. paludosa, G' Dayalliana, C. panicalata, 

C. tomentosa, (..strigosa, C. sylvatica,. C. inter- 

media,. C. vulpina, C. oyalis, C. pilulifera, C. cur- 

ta, C. remeta, .C. paradoxa, 'C. divulsa, C.:Vesi-. 
caria, C. ampullacea, ‚C.. hirta, C. panicea und: pa- 

ludosa. Lange vergebens suchten wir die Carex 

Pseudo-Cyperus, bis endlich Herr Pfarrer Mül- 
tler dieses Pracht. Gras am Ufer des Rheins ent- 

deckte, welcher Fund unsere ohnehin .heitere 

Stimmung noch um ein beträchtliches erhöhte. 

Die an der Seite dieses würdigen Mannes verleb- 

ten Stunden werden mir unvergelslich seyn, und 
s 
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ich ‘rechne den Tag, an dem ich diese so schätz. 
bare- Bekanntschaft das 'Verguügen hatte »zu ma- 
-chen, zu: den glücklichsten, die ich erlebte, seit 
ich. der Göttin Flora huldige. Undank wäre es 
-von mir, süchte ich nicht Gelegenheit, diesem mir 
-theuren: Freunde söwohl,' als dem Hın. Professor 
Dr. Hagenbach und Hrn. Prof. Wolleb öffent. 
--lich.'meinen Dank für die 'geschenkt# Freund. 
schaft: und: 'oftmaligeni: Belehrungen an den Tage 
zulegen. Stets werde’ ich mich: der lehrreichen 
‚Stunden mit dem -innigsten Dankgefühl erinnern, 
die“ich in: Gesellschaft dieser wefflichen Männer 

f Basels’ ‚verlebte. a ee 

on 

" on : Ernst Groh in-Dresden, 

2. Erinnerung , an Dianthus älpesris. 

'Sternborgii. [ai 
Herr Graf’ von Sternberg, dieser aufinerk. 

Same, geriaue und rü ühtulichst bekannte Pilänzen- 
forscher, sagt in den b otan. Bem erkung gen 

. auf einer Reise über Salzburz "nach 

Kai enthen Bus man "sehe Herrn ' Dibektors und 

Professors Dr.. Hop pe neues botän. "Täschenb. 

für" "das Jahr‘ 1809. Seite 23: Be ',„ Dianthus al- 

Er pestris. würde, für "Dianthus superbus gehalten, 
„wohin | er wegen Seiner lang sgespitzten ' Keich- 

„ schuppen nicht gehören kann. Er wohnt am 
„‚höchsen unter seinen Gespielen, in “der Region 

„der Saxifragen, zwischen fünf und, ‚sechs tausend 

„Fufs,, und. verbreitet. einen vortrefflichen Ge- 

„ruch: “Ich habe im Jahre: 1807,'wo ich Se, 

kaiserl, Hoheit, den durchlauchtigsten Hertu’ Erar 

ar 



. begleltien die, Gnade "hatte, auf einem. Gebirgs- . 

- rücken von mehr, ‚als 5050 Fufs absoluter Höhe ,: 

einen Dianthus,. ‚welcher wie Dianthus ‚Sur 
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herzo g Rainer auf einer. Reise durch Berch. 

tesgaden, und das Salzburgische Gebirgland zu 

-perbus gestaltet war, "in Gesellschaft von Pri- 

‚mula mirlima, Azalea procumbens, Saxifraga 

‚controversa Sternb., Cucubalus Pumilio, Pe- 

dicularis asplenifolia, und Senecio- cammioli- 

cus .W..ete., gesehen, und’es war mir auffallend, 5 

‚den: Dianthus superbus, welcher bei Salzburg 

auf Moorwiesen am Bache Glan wächst,’ auf. einer 

so beträchtlichen Höhe, an einem felsigen Stand- 

„orte, um ;der Gesellschaft der bemerkten Bewohne- 

rinnen hoher Alpengebirge zu erblichen ; *)- allein 

ich hatt® damals. weder Zeit, noch Gelegenheit, 

diesen. Dianthus näher, ‚zu ‚untersuchen, und 

Exemplare dayon: mit. mir zu nehmen. Da mich 

‚jedoch die obenangeführte Bemerkung des 'Herın 

Grafen. von Sternberg auf : die Vermuthung 

‚brachte, ‚dals der von mir auf dem erwähnten ho- 

"hen Standorte mitten unter Alpenpflanzen gesehe- 
‘ne Dianthus, vielleicht der von demselben be- 

merkte D. alpestris_ seyn- dürfte ; und da_ dieser 

Dianthus noch näher. untersucht, und mehr be- 

ne en 

"kannt zu werden verdient, ‚so glaubte ich; dafs es . 

t 

„nicht überflüfsig seyn werde, wenn ich ihn hier. 

) Der Dianthüs’ supebus wächst zwar auch in. „der 
: * Schweitz in Jurae 'montosis ubique, und in ascensu monl- 

‘tis St. Bernhardini supra Rheinwald ad’ viae latera, Man. 
© .sghe Hm, Dr, Suter’ 5 Flora helyet. vol, I. p 25% 
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‘ wieder. in. Erinnerung bringe, reisende Botaniker 
"darauf aufmerksam mache, und durch gegenwärtige 
»Beilerkungen vielleicht die Veranlafsung und .Ge- 

:legenheit' ‘gebe ‘, dafs: ‚der D. alpestris „aufge- 
sucht, wiedergefunden, genau untersucht, und.be- 
‘schrieben werde . Der von. mir auf, einem’ Ge- 
"birgsrücken geschene Dianthus, welcher..wie.D. 
-superbus Ei.aussah, wächst in Lungaü und zwar 
‘im Alpenthale Hinteralpe, auf der.Gebirgshöhe 
-&leichen Namens oberhalb. der 5050 Fuls über.das. ‘ 
"inittelländische Meer erhäbenen Bergknappenhütte 
-der ‚dort befindlichen Eisengruben an einem felsi- 
-gen’ Hügel’ in der Nähe: des Steinbachsattels, : 
-in-\welcher Gegend ; die Grähze von Stenermark 

»sich-befi ndet,. die zum Angedenken, dafs Se; hais. 
"Hoheit, der Herr Erzherzog Rainer..diese 
Höhe" erstiegen,. und . die Reise von hier nach 
Steuermark fortgesetzt‘ haben, die Benennung Erz- 

herzog« Rainers - Höhe erhalten hat. ..Ich 
hoffe‘ den Standort dieses: Dianthus'so bestimmt 
‚angegeben' zu’ haben, dafs er gewifs weniger, . als 
ds Vrifolium :alpinum auf dem Windischmattreyer 
Taueln' verfehltiwerden ‚kann. +). Sollte der.am 

bezeichneten Felseübügel oberhalb ‘der Enappen- 

‚hütte.“ ‘wölnende Dianthus auch nichts .anderes, 

als D; ‚superbus seyn, ‚so wird der. Botaniker, für 

die Besteigung dieser Gebirgshöhe doch Aunch'die 
Eroberung‘ vieler ‘seltener Alpenpflanzen:belohnt: 

den” nebst‘ ‚den: bereits bemerkten Gesellschafte- 
Pa a v. 2. % 

»% Men sehe die Flora oder bot. Zeit. 1818. Ne. 19, s 328. 
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"rinnen des’zweifelhaftei Dianthus, wachsen Tom 

Fusse des: Gebirges bis: zur.:Enappenhütke: ‚neben 
dem Wege, der sich da, hinäufziehts,Sibbaldia 
procumbens; Gentiana. niyalis,. Swertia- ‚peren- 

nis; :Hieracium intybaceum,  Aina.:subspicata, 
-Salix herbacea;,.. und: von. der :Knappeanhütte bis 

zum Steiäbachsattel oder Erzherog- Rai. 
‚nersıHöhe, grofse. dichte Rasen. von: Valerig. 

tna-celtica Lu: ete. Der Botaniker, : welcher van 

"Salzbuög nach Lungau, Kärathen .etc.; eine 'Wan- 
‚derung. macht, kann. die Hinteralpd..und den 
‚Standort ‚des bemerkten Diantkus‘:von.St. Mi- 

chael:aus: besuchen, ‘wohin er durch; dag.Muhr- 

‚winkelthal in einem Tage. gelangt« ::: "Viebex- 

‚hadpt 'ist: Lungau: für 'den „Alpenhateigenden 
‚Pflänzenforscher, und: für-den hotan.: :Geagraphen 

‚eine interessante.Gegend, iwo Pflanzen : vorkom- 
‚men, welche in den übrigen -Thälern nnd.-Gebir- 

gen von ‚Salzburg. noch‘ nicht "gesehen, wurden, 

2B.Valeriana celtiea, Myösotis+näng,’Swer- 

‘}a.peremis, ‚Anemo nietrifolia; Dekphinium 

elatum..etc.: 'wo Pflanzen‘ der. Alpen. in. den: Tiefen 

m 

‚der::Thäler , wuchemn;: wo. ausser: einigen.;Gehi« 

schen von Alnus meanay" Pruuu 5... A via, und 
Padus,.. keine andern sogenannten Lauhbäume;.. som 
dern nur .Nadelkolabäume, Fichten „(Eenchen. und 

Zirbelmüfskiefern:die Berge beschatten,. und Oster: 

xeich$ und. Helvetiens Flora. die. Gefilde aus ih 

vem: Füllhorne mit seltenen: Blumen gemainschaft- 

Jich schmücken.. 

% 0.7.2. Franz Anton v. Braune. | 



.„elora 
oder won 

Botanische Zeitung 

A Nro. 18 Regensburg, am 14..Mai.1g19, 

Zn a _ , 
oa 

ic ‚Gorrespondenz 

Heilig enblut den | 10 ‚Sept. at 

Vo meiner Ahreise von hier, die bereits mor«. 

gen,. weil schon. alle Berge mit tiefem.Schnee be«. 

deckt sind, erfolgen, wird, muls. ich Ihnen noch. 

einige. weitere. Resultate‘ über die. hiesige Pflan« 

zenwelt, und was damit in Verbindung steht ;; 
mittheilen. .. .... BE is 

-, „Mit Nro; 19. und 20% des boten. Zeitung im; 
"der Hand, wollte: ich..täglich eine Excursion nach; 

Mattrey . antreten;.. ‚um den Weg: .u . ‚verfolgen, 

den Freund: Ho’rnsch uch. so. schön gebähnt,, . 

hat,. allein es wurde. allemal ‘durch ‚die. unbestän«- 

dige WVitterung, .die. leider im ‚Hochgebirge me : 

mer vorherrschend ist, „verhindert ; «nicht einmal 

‚die grofse Fleils ; die so viele Hoffnung giebt, 

konnte. ich wieder ‚besuchen, da ich vorzüglich, 

wegen frischen  Gewächsen die Pasterze und die‘ 

Gamsgrube nicht. aus den Augen lafsen durfte. 

‘ Die beyden Fremden, von. welchen ich in 
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meinem letzten Schreiben sprach, und die am ı5 

Aug. bier eintrafen, waren 'Herr von Brevern, 

ein esthländischer Edelmann (Schwager. des, er 

umseglers- ' Krusenstern). und "Hr: 'Michelse 

ein Mahler aus ‚Lüneburg, die beyde von Wien 

kamen, um: den. "Gloekner zu ‚besteigen, _ Da "diels 

aher__wegen . dem. eingetretenen ‚Schneewetter Un 

möglich war, so begnügten sie sich, die hiesigen 

“Wasserfälle zu; sehen. und die ‚Gletächer zu be- 

steigen, wohey, der. da es. wir nicht aus dem 

‚Wege lag, einen Begleiter äbgab, Ungeachtef- 

abpr. ‚diese ‚Herten wit Ährer’ Exdursion sehr ZU 

friellen waren ;'‘So ‚bekam sie "'ihhen ‘doch! sehr: 

üßel, indem !derÖeine schon’ auf dem Rückwege 

von einer "heftigen Diarıhöe, der’ andere aber in 

der' Nacht mit!noch heftigerm Brechen überfallen: 
wurde; beyde waren indessen nach 2 Tagen völ 

‚ ig wieder (hergestellt: Als ich‘ dem ‘Vorwurf. des 
Wirkhsjtdafssich diesen. Herrn\erlaubt hätte, Glet-' 

"scherwasser Zü trinken, damit’ begegnete, dafs ini 

sblchos niemals’ geschadet habe; erwiederte er ut? 
verkolen, ich: müsse‘ mich -mit. meinem" ausgepich- 

teit‘ ‘Magen nicht mit. Leuten, die: von Wien Kir 

wen yin ‚Vergleichung biingen,- Diefs mag. zur | 
“ Notiz ;für künftige Reisende dienen; auch mag‘ 

eine. andere Nötiz hier Platz Änden; nämlich dafs 

ich: sowohl; älg Freund Hornsthuch, und alle 

Bergbewohner, ‚das kälteste Wasser, so wie" bs’ 

aus ’den ' herilichen‘ Quellen ; hervorsprudelt, in > 
Läu} 
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vollen Zügen trinken, während uns der Schweils 

stromweise. am Gesichte; herunterläuft, . Ich. be» 

merke diefs als einen Exfohrungssatz,. durchaus 

aber nicht zur Nachahmung. _ 
Am e2, Aug.. kam der Herr Kardinal Fürst i 

Bischof von Gurck, mit einem kleinen Gefolge 

aus Klagenfurt hier an, um die Firmung zu ver- 

richten. Der Empfang desselben. war sehr feyer- 
‘lich und für. den hiesigen so sehr entlegenen. 

. Ort höchst ‚interessant, ' Unter dem Geläute aller 

Glocken, und dem Donner. der Kanonen, der hier. 

-im Gebirge auffallende Wirkung thut,. gieng die 

ganze Gemeinde in Procession, den‘ Hrn. Pfarrer . 

an der ;Spitze,. dem erhabenen. Mann entgegen, 
- wobey eine ‚Kompagnie Scharfschützen .Spaliere . 

- machte... Ich -sah mit. grolsem. Vergnügen ‘dem. 

Einzuge zu; ‚und mufste eben so sehr die Würde 

und ‚den edlen Anstand des Fürsten,. wie er. un-. 

ter einem. Thronhimmel in ‚seinem blendenden | 

‚Kardinals.- Anzuge in die Kirche: zog, als die de- 

muthsvolle. Anliänglichkeit des Volkes. bewundern. 

Prachtvoller mag eine Kaiserliche‘ Procession in. 

Wien seyn; foyerlichor aber, ist sie gewils. 
nicht. \ N 

Da durch. die löbliche Vorsorge. des Herm 

Kardinals der für Physik und. Botanik höchst 

- merkwürdige Grofsglockner zuerst besteigbar. ge- 

worden ist, ‚und. jede individuelle Nachricht von. 

dem glücklichen Erfolge denselben sehr interes- 
Sa 
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276 or 

sirt, so, hatte ich, die schönste Gelegenheit; ihm 
die neuesten botan. Entdeckungen umständlich zu 

referiren, und kam so fast 'die - 3: Tage, seines 

hiesigen Aufenthalts, nicht von seiner: Seite; Sein 

löblicher Eifer für die Besteigung des. Glocknexs 

hat sich noch g gar nicht vermindert, und ine, anf. 

seine Veranstaltung erfolgte Besichtigung: der 

Salmshütte, die’ durch Stürme etwas gelitten, . hat 

dargethan, dafs nur wenige ‘Kosten erfordert” 

‚ werden, um sie "ganz- wieder herzüstellen, Ist 

dieses geschehen, so scheint es gar hicht zweck 

widrig zu seyn, von den wirklichen Glochnerbe« 

steigern jedesmal: einen kleinen Beitrag an ‚Geld 

für die: fernere: Erhaltung: derselben zu verlans 

gen. Ich hatte-auch die Elire, dem 'Hrn.. Kar« 

dinäl einige sehr interessante Stellen“ der. hiesi- 
gen Gegend, die derselbe noch nicht 'geseheny 

bachs ihn vorzüglich ergötzte. Wie sehr würde 

es mich aber gefreuet haben, wenn es’ möglich 

‚gewesen wäre, mit ‚demselben auch. eine Exeur- 

siön nach dem obersien Pasterzengletscher zu. 

machen. Leider mufsten wir uns aber begnügen, 

jene interessante Stelle auf halbem Wege nur 

von Ferne: sehen zu können, : Wir hoffen diefs 

ein "ändermal' einzubringen, denn der Hr. Hardinal 

versicherte bei seiner Abreise, dafs er noch nicht 

das ‚letztemal hier gewesen sey, 
Am 25. traf Herr ‚Bartling nach einem’ 

s 

zu zeigen, worinter der Wasserfall des Leiters“ _ 



all 
‚Märsche von: 6 Tagen durch :das Isonze - "und Gail- 
:tkal aus Triest hier .ein, und nun: ‚wurde, jede: Ex 

Seursion. in seiner Begleitung, gemacht. "Da. dieser 

junge Botaniker "hier zum enstenmale die ‚hohen - 
"Alpen. bestieg, so. hatte er night: wenig‘ Vergnü- 
gen, wenn auch Flora nur noch 'mit den Küm- 

merlingen der: Gletscher lahnen konnte. . roll 

\ Nachdem wir in den exsien beyden Tagen. die. 

Umgegend. besucht. hatten, . machten wir am 28: 
:Aug. eine Excursion nach. der Gamsgrube, die 

‘ höchst interessant war. _Hier stund alles, im 'vol- 

den Flor, und besonders .nähvte ';ein, mit einer 

steinernen Mauer eingefafster Platz, wo sieh zu; 

weilen. das Vieh sammelt, ‚höchst. seltene Pflanzen 

in Menge und in schönen Exemplaren. Hier 

‚wuchs Braya alpina prachtvoller,, als ich sie.je 

‚gesehen habe, und eben so Lepidium.breyi- 

‚canule, Sedum atratum, Draba aizoides und stel- 

Jata, Artemisia Mutellina, Linaria alpina, 

Cheivanthus helveticus, . Triehodium flaves- 

'cens und 'rupestre, Festuca pumila, Poa al. 

‚Pina, Achillaea Clavennae, und viele andere,. 

0. Am" Sonntage den 30, Aug hielten die hie- 
. sigen Junggesellen ihren gewöhnlichen fey erli- 

‚chen Jahrstag in einer solennen ‚Kirchenproces- 

‚sion, wobey nicht nur das grobe, Geschütz .abge- 

‚feuert, sondern auch von einer HKompagnie Scharf- 

sehützen nach, geendigter- Feyerlichkeit- mehrere 

Salven gegeben wurden. . Als. wir ihnen dabey 

. 
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dus. den‘Fenstern des Wirthshäuses’ zusahen, rich . 

«tete sich der- kommandirende Offizier. auch 'auf 

“&ine:'feyerliche‘ Weise gegen nns,." ‚salutirte mit 

: entblöfstem Degen, und liefs, unter dem Ausrufe 

„, die beiden Kräuterklauber sollen hoch leben * 

«seine Männschaft abfeuern. Diefs konnten wir 

allerdings mit grofsem- Wohlgefallen aufnehmen, 

denn wohl mögen. Botäniker mit Ordensbändern 

‚und Ehrensternen geschmückt werden, schwerlich 

aber wird je einem eine militärische Ehrensalye 

zu Theil’ geworden seyn. " 
"An demselben 'Tage Nachmittags waren die 

Prinzen von Lobkowitz hier angekommen, um 

diese groteske. Gegend in Augenschein zu neh- 

men, und den’-Glolner zu besteigen; ‚lezteres 

“wurde‘ihnen mit seltenem Glüchke zu Theil, und 
geschah, da sie am 3ısten die Salmshöhe erstie- 

'gen hatten, am üsten Sept. bei einem ganz un- 
getrübten Himmel, der hier zu den Seltenheiten 

gehört. An diesem Tage Morgens um :9’ Uhr ent- 

deckten wir durch das. im Wirthszimmer aufge- 

stellie vortreffliche Dollandsche Fernrohr die küh- 

nen Bergbesteiger auf dem vordersten Schneerü« 

cken, ‚wie sie mach einander muthig die Höhe 
hinanklimmten. Ich kann Ihnen ' diels höchst in- 

teressante Schauspiel nicht lebhaft genug schil- 

dern!. Sie kennen die Ergötzlichkeiten des Fern- 

rohrs, wissen, wie sehr ein 'kleiner unvermuthe- 

ter, selbst unbedeutender Gegenstand entzückt, 



und ‚nun „mögen. Sie. sich ‘den Anblick «denken; 

den eine Carayane von ı0: Personen gewährt; 

_ die. im Begriff sind, ‚ein ‚grolses Unternehmen 
auszuführen, und an denen: von. einer ı0.Stun« 

den: weiten Entfernung, ‚und ' in’einer nicht ganz 

Sefahrlosen Lage. jede. Hleinigkeit. zu, einer Merk« 

würdigkeit wird; wie sie bald ‘zum Ausruhen ‚auf 
dem Schnee niedersitzen , bald wieder aufbrechen 

und gemächlich: hinter einander, ‚fortschreiten ; 

wie sie bald sich im Haufen sammeln , um zu .he- 

zathsehlagen , und endlich sich an‘ einem Seile 

hinaufziehen, um das Ziel zu. erreichen. "Vers 

gleichen Sie..dgch: das»Kupfer, die Besteigung _ 

des Montblane i An Saussures:MBeise, :so. können : 

Sie. sich, diese . ‚Sepme . einigermassen ‚versinn- 

lichen. .: - an E 

Der kleine Gloltner wurde. ‚wirklich bestie= 

gen; die oberste Spitze konnte 'aber,, "wegen ei- 

‚ ner überhangenden Schneebanli nicht. erreicht 

werden, rn i 

-VVir hatten am Sisten die Pasterze his: zum 

untersten Gletscher und die grüne Thür zwischen ' 

diesem und dem obersten, bestiegen, und auch. 

diesen Ort, besonders an Gräsern sehr reichhal- 

tig. gefunden. Hier waren ausser Sesleriä te- 

“mella, und coerulea, Poa ‚disticha und alpina, 

Aira spicata, Trichodium xupestre und alpi- 

num, vorzüglich die 4 schr verwandten Carices, 

nigra, aträta, frigida und Zuliginosa traulich bei- 
. — 
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sammen; Ich werde Ihnen daron prachtrile. Eu 

emplare vorlegen. » - 

| Am 5ten Sept. bestiegen wir die Selmshöhe; 

vorzüglich wegen Splachnum uroeolatum, konn- 

ten aber kein einziges fruchttragendes Exemplar 

iauftreiben, so sehr hatte die grosse’ Dürre ihren 

nachtheiligen Einflufs auf die Vegetation geäus- 

sert, Da wir die innern Zimmer der Salmshütte 

im besten Zustande und mit frischem Stroh ge« 

füllt, antrafen, sö falsten wir ohne Bedenken den 

Beschlufs, hier zu übernachten. ‚Diefs wäre uns 

aber bald theuer.zu stehen gekommen; denn kaum 

hatten wir eine Stunde mit Schlafen zugebracht, 

als uns die Kälte weckte ‚„ indem selbst die diek- 

ste 'Strohdecke uns. vor derselben nicht zu schü+ 

tzen vermochte, So mulsten wir die ganze Nacht 

am Feuer zubringen, Leider fehlte ds uns da 

bei bereits gänzlich an Lebensmitteln und da wir 

‚diefsmal selbst den schätzenswerthen Haffee aus 

der Acht gelassen hatten, so mufsten wir ui 

glücklich schätzen , zufälliger Weise unter Weg 

. moch, Materialien vm Foyer zu machen; erhalten 

zu haben, 

Wis der Tag- graueie, begann das Botani 

ron; die schönen Flechten: _Lobaria nivalis ; 

und eucullata, Cetraria islandica und spadicea 

liegen hier an den Gränzen des ewigen Schnee 
in grofsen Exemplaren beisammen, und der gr% 
sige Platz vor. der Salmshütte verschaffte un 

‘ ) 
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Aretia glacickis, und Leontodon ‚alpinum, bei- 
‚des ‚neue Arten, Sibbaldia procumbens,: Has: 
Mundulüus glacialis, Geum reptans, fast alle 

"Alpenarter- von Gen tianen, mehrere 'Saxi- 

fragen, Cardamine alpina, Arabis coerulea 

Aira subspicata uam Eee 

Am 7. Sept. bestiegen wir noch den ersten 
866 auf der Ochsenälpe' in“ der Gösniz ;" da wir 
aber an Phanerogamen fast gar ‚nichts : mehr in 

Blüthe, und an Moosen Hookeria splachnoides 

Polyt richum Hoppeanum und marginatum nur“ 

werkümmert antrafen , so wurde lauch” für ‚heuer 

mit dieser Excursion in Hoffnung‘ künftiger bes- 

serer Zeiten beschlossen! .' 

Da der Glimmersandige Boden das Yollkomm- 

me Ausgraben' frischer Gewächse mit dem Ballen 

worzüglich begünstigt, so begab ich mich am; gten, 

wo Hr. Bartling Lienz besuchte, noch einmal 

‘ganz allein nach diesem classischen Orte, um.zur 

letzt noch frische Pflanzen zu graben 'und reife 

Sämereien zu sammeln. _Indessen hatte ich kaum, 

meinen. Endzwsch erreicht, mit vielen frischen 

Pflanzen meinen schweren Bündel geschnikt ’ 

und war kaum (die Gamsgrube hinabgestiegen D alg 

das längst drohende Unwetter, aus Schnee’ und ı 

‚Windsturm bestehend, in gröfster Wuth aus 

brach , und mich’ mitten auf dem Gletscher üher« 

fiel. Diels konnte indessen, da ich benxeits meis ' 

nen Zweck erreicht hatte, ungeachtet ich. noch 

D 
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an 3 Stunden und zwar gefährlich genug, .ab- 

wärts steigen mufste, nicht hindern, meinen. Froh, 

sinn durch ‚lauten Jubel ausbrechen zu ‚lassen. 

. Das mag seltsam scheinen; allein der Botaniker 

ist bei. einer solchen. einzigen 'und ganz eigen 

thümlichen, unbeschreihlich grolsen Naturscene, 

und ‚auf einem so: höchst. merkwürdigen Stand. 

. punct£ der Erde über alles Ungemach weit, erhar 

ben, indem- er, während er durch die Wolken 

dahin schreitet, von dem Gedanken begeistert 

wird, ‚dafs Millionen Menschen eine\solehe. Scene 

nicht erleben, sie also nicht begreiffen können, 

noch weniger sie zu würdigen verstehen. 

Wer dem Tod ins Angesicht schauen kahn, 

- Nur der allein ist ein freier Mann, 

‘ Die letzten Tage hatten wir unsern kleinen 

botanischen Garten geleert, und die Pflanzen 
verpackt; ; heute ist bereits ein Träger mit einem 

Theil derselben in die Hauris hinübergestiegen 

morgen wird der andre mit uns folgen, Kaum 
ist einer im Stande, 40 Pfund über den Tauern 

hinüber zu trag gen, und keiner‘ geht unter 2 ll 
Taglohn. 

Nachschrift vom ı1ten n Sept. 

‚ Heute frühe um 6 Uhr war unser ater "Tri. 
ger vorangegangen; wir höfften ihn ‚noch einzu- 

holen und folgten um 7 Uhr nach, Es hatte die 
‚ganze Wacht. geschneiet, .und auch den ganzen 

Tag nicht aufgehört. Schan nach einem Atelstün- 

r 
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digen Steigen . hegegnete uns eine. Sendin und- 
»sagte: „heut 'werds nicht auffe gehe, ihr könnts 
nicht übere. “ Nach einer abermaligen 4tel Stun« 
‚de kamen wir schon an Schnee, ungeachtet wir 
‚die Waldregion noch nicht verlassen hatten. , Bei - 
der Kasernkapelle lag derselbe. schon Schuh hoch, 

und alle .Spuren von, einem Wege- waren ver- 
löscht. Desswegen, und weil unaufhörliche Schnee- 
wolken uns in die Augen flogen, und ein. dicker 
Nebel die ganze Gegend umschleierte, hatten wir. 

uns bier schon verirrt, und. die Kapelle rechts, 

anstatt links gelassen. Dech, noch frühe genug fan- 

den wir uns zu rechte und erreichten die Kapelle, 
Wahrscheinlich würden wir hier heschlossen ha- . 

ben, umzulchren, allein der Umstand, ‚einen 

Menschen angetroffen zu haben, der auch über 

deri Tauern gieng, Hefs uns unsern Weg mit ihm 

"fortsetzen, nachdem wir zuvor unsere mitivagen- 

“den Fufssocken in Handschuh verwandelt und: alle 

Tücher um Kopf und Hals gebunden hatten, Der 

Schnee wurde mit jeder Schritte tiefer, und’ es 
gab Stellen, wo wir bis an. die Knie in :densel- 

ben hinein fielen, gleichwohl aber noch froh. 

seyn mussten, dafs der Kerl. voraus gieng, und 

dadurch den Weg bahnte. Doch, je höher wir 

‚kamen, und in dem Maafse der Schnee noch tie- 

fer wurde, und das ungestimme Wetter zunahm, 

um desto mehr sarık unserm Vörgeher der, ‚Muth, 

und er machte yon Zeit zu Zeit den Antrag zur. 

\ 
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Rückkehr. Doch da wir nicht gewohnt sind;, auf 
halbem Wege unizukehren; da wir unsern. Träw 

ger zu erreichen hofften, und unsere Sachen alle _ 

Yoraüs waren, so bemüheten wir uns unserer 

Seits, ihn‘ durch‘ Zureden zur Förtsetzug der 

Heise zu bewegen, und in dieser Rücksicht un 

! 

i 

j 

. sere ganze Beredtsamkeit zu erschöpfen. Dadurch‘ | 

glückte es uns, ihn bis unter ‚die höchste Spitze | 

. mit. uns fortzuhringen;. aber auch nicht weiter. 

Denn nun fieng er seiner Seits an, durch Beredi- ' 

‚samkeit zu. ‘glänzen, 'und eines Theils durch. al- 

lerlei Lügen seine Rückkehr als noihwendig dar« 

zustellen, andern Theils uns hegreiflich zu ma- : 

chen, dafs wir nur. noch 1/4 Siunde: in gerader 

Richtung. ‚bis. zum hohen. T’hore hinaufzusteigen 

hätten, Er'gieng, und wir blieben, voller Hoff- 
aung, das hohe Thor zu ‚enveichen, in einer sehr 
gefährlichen Lage zurück. In einer Höhe von’ 

'beiläufig 7000 Schuh, ‚war. die Kälte nicht gerin- | 

ge, ‚der Schnee lag ‚zum Theil mannshoch ;: und 

‚da er völlig locker war, so fielen wir bei. jedem | 

Schritte bis i in die Arme hinein. Eben diese Lo- 

:ckerheit gestattete ‚dafs der Sturmwind ihn bei 

jedem Anfall wolkenartig in die Höhe hob, um 
ihn aufs neue herabzuschleudern, 'wohei wir ihm 

immer den Fiücken zukehren mufsten, um nicht 
zu ersticken und zu, erblinden. Es herrschte 

übrigens . bei allem :Schnee eine ägyptische Finr 

'sternils, Mehrmals hatten wir mit grolser Au 
> 

i 

j 
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stwengühg versucht, noch das hohe: Thor zit ep« 

Teichen,: als :wir die Unmöglichkeit: davon: einsas“ 

hen und. die. Rückkehr’ beschlossen, die auch au- _ 

genblicklich geschah. Aber auch diese wurde 

sehr erschwert, denn die so eben durch: unsere 

heiderseitigen :Körper gemachte, "wenigstens 4 

Schuh tiefe Schneebahn war bereits gänzlich ‘ver- 

"wehet,. und ..wir “ kamen nur durch die’ Leitung 

eines rauschenden Baches, nicht: ohne grofse Ge=. 

fahr und Beschwerlichkeit nach Heiligenblut. ZU. 

rück, . ee 

In der Rauris, den ı 1 2ten Sept Bu 

Heute. bot sich eine herrliche Gelegenheit: 

dar, ohne Mühe über : den. tief beschneieten’ 

Tauern zu kommen, Der Wirk zu Heiligenblut 

liefs einige 30 Stück Ochsen, die den Sommer: 
über am jenseitigen Fufse des Gebirges gewei-: 

det. hatten , heräber treiben. ‘Wir gingen diesem: 

Trieb entgegen , betraten die tübertreffbare 

Bahn, welche das Vieh‘ gemacht hatte ,.und ka- 

men sonach auf. die beste Weise herüber. Un- 

terwegs machten . wir. die, ‚Bemerkung , dafs wür 

gestern noch : sehr weit vom Ziele: entfernt ge- 

wesen seyen, und dafs wir unfeblbar, wenn wir. 

auch das hohe Thor’ glücklich erreicht hätten, 

gewifs auf ‚dieser Seite des Tauerns, und noch: 

in, Herabsteigen umgekommen wären, indem ‚wir: 

bei den dicksten Nebeln keinen Ausweg gefunden: 

‚hätten‘; ‚und: entweder über die Felsen hinabge- 
© 
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stürzt, oder. auf. einem. mehrstündigen Schnee: 

felde ermattet und erfroren seyn würden, 

Dr. ‚Hoppe 

W.- Botanische Notizen. 

Einige Bemerkungen über das Entst« 

. hen der Flora Stargardiensis und 

über ihren Verfasser und Anzeige 

eines zu erscheinenden Supplement. 
bandes zu denselben. 

Wenn. ein Mann, an einem Orte, wo er ab+ 

geschnitten ist von allen. literarischen . Hülfsmit- 

teln und. mündlichen Mittheilüngeh von Meistern 

der. Wissenschaft, der er sich weiht, abgehalten 

durch seine anderweitigen Berufsgeschäfte und 

im Kampfe mit dem Vörurtheil des grossen Hau- 

fens, von. dem er zum Theil abhängt, "sich. den- 

noch zu einer gewissen selbstständigen Höhe hin- 

aufarbeitet, so verdient derselbe gewils doppelte 

Achtung. 
Einen solchen Mann. finden wir in dom Hof- 

zath Dr. Schulz, zu Neubrandenburg: im Gross- 

herzogthume Mecklenburg - Strelitz , Verfasser 

der Flora’ Stargardiensis, die zugleich von sei- 

ner in Flora’s Dienste erhaltenen Weihe zeugt. 

Dr. Schul ist practischer Arzt und‘ seine 

starke Praxis raubt ihm nicht nur beynahe: alle‘ 
Zeit, sondern er darf auch wegen des Vorur- 

theils des Publikums, welches botanisiren und ku- 

ziren nicht. für vereinbar hält, nicht einmal die 
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wönigen' Stunden seiner -Mufse öffentlich :der Bo- 
tänik- widmen; dennoch: hat es ihm. die Liebe, 
mit welcher er sich von jeher zu den: Pflanzen 

hingezogen fühlte," möglich gemacht, .auf. seinen 
häufigen Geschäftsreisen alle Pflanzen’der Gegend, 

sowöhlPhanerogamen, als Kryptogamen; zn sam- 

meln.. Unter den letztern liebt er vorzüglich die 
Läubmoose, welche. ‚auch, besonders sur in der 
Flora .'bearbeitet- ‚sind . . 

f ‚In seinen ‚obenberührten. Verhältnifsen: konnte 
.es "nicht anders seyn; als‘ dafs sich ‘einige Fehler 
und: I Mifsgriffe mit in diefs "Werk..einschlichen,; 

ünd es:ist wirklich sehr‘ zu bewunderh, dafs sich. 
so wenige darin vorfinden. . Doch auch. diese' we. 

nigen zu; verbessern ‚und die Flora sö: vollstän- 

. dig als: möglich :zu machen, war :seit'.dem: Er 

. scheinen derselben .sein eifrigstes Bestreben. Als 

Folge dieser Bemühungen erscheint ‘nun ein 
„rSupplementum -Florae: Stargardiensis “. das viele 

. interessante Bemerkungen, ’ Berichtigungen und 

eine bedeutende Menge neuer Bürger der Flora. 

und einige neue Species enthält. Besonders rei- 
chen Zuwachs erhalten. die Laubmoose ‚:- wodurch ” 
es jedem Möosfreund- unentbehrlich wird, —: 

Wäre jeder Theil Deutschlands mit gleichem Ei’ 

‚ fer untersucht, und die zahlreichen Floren dieses: 

"Landes. mit gleicher : Gensuigkeit: bearbeitet, so: 
würden:sich bey der Nerausgabe einer-Flora ger-: 
zoanica nicht so viele Schwierigkeiten darbieten, ' 
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wie jetzt der Fäll ist; wodurch -selbst "die tlich“ 

tigsten Männer von diesem Unternehmen - abge 
* Bi 

schreckt werden... 2° a 

Die Pflanzensammlüng des Her Hofrat 

Schulz’ ist jetzt nicht‘ unbedeutend; ; die Bürger 

der Flora Stargardiensis. sind. von den'.übrigen - 

getrennt, “und: wegen der grofsen Menge gut en 

haltener Exemplare. polymorpher Species, ‚so 'wie 

‚ durch die, eingestreuten Bemerkungen; ‘sehr beleh- 

rend. . Die Kryptogamen liegen, die Farrnkräuter: 

ausgehomuten,, ‘ ungeprelst: in ‚ Kapseln,; die im 

Schubläden. aufbewahrt werden, : was bey den: 

 Moosen-nicht. ganz. zweckmäfsig: ist, da sie auf 

diese. Weisg-leicht das zur Bestimmung (der ‚Spex: 

cies oft höchst nothwendige :Deckelchen: verlie« 

zen, — ‚Mit der gröfsten: Achtung. füß, einen so 

bewundernswürdigen Fleifs, schied ich. von dem. 

biedern Manne, ‚der mir mit.der, den Botanikern. 

eigenen. Zuvorkommenheit' und: ‚Freygebigkeit, . sei- 

ne Schätze zeigte und ‚wir mittheilte,. wovon ‚ich, 
wünschte. u nme BEE 

2:2 Das im Jahr‘ 1784 exschiöhene Musr. pt: 
veget. und.das ein Jahr später herausgekommene- 

Linn. Houtt. Pflanzensystem eüthält: an bekänn-. 

ten Carices 45. Arten. Da der. im ‚Jahr 1808: 

ersohiehene !te Band 'von -Willd. ‚spec. ‚plantar. 

211 Arten enthält, so. sindin einem‘ Zeitraum. von 

20 Jahren nicht weniger, als. ı66 Arten Ca zices 

entdeckt worden... 
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-L Aufsätze 

Excursion in, die Gegend von Muggen- 
dorf von Herrn -Präsidenten, und 

Pofessor Nees yon Esenbeck und 
seinen Zuhörern. aus Erlangen; er- 

‚zählt von Herrn Provisor Raab. 

Zn den merkwi wäigern und interessantern Ge- 

‚genden unseres Landes gehört. unstreitig Muggen- 

; dorf, mit seinen Umgebungen. Mannigfältigkeit 

. der Naturschönheiten , Reichthum. an seltenen 

Pflanzen, Mineralien und Thieren, die bekann- 

‚ten Höhlen, alte. Ruinen, andere Ueberreste der 

‚Vorzeit ete. machen sie dem Naturforscher wich- 
‚üg, dem Freunde der Alterthumskunde merkwür- 

dig, und jedem gebildeten Menschen sehenswerth. | 

Dahin unternähnien' wir am ı0. July 1818 eine na- 

"turhistoristhe Excursion, sammelten Mineralien, - 

Insecten und Pflanzen, welche letztere anzuge« 

‚ben, der Zweck dieser gedrängten Erzählung ist, 

Wir hatten Pottenstein zum Sammelplaizx be- 

T 
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stimmt, und verfügten uns theils über Leipold. | 

stein, theils über Egloffstein dahin. Die reiche 

Gegend von Kühlenfels lieferte: Arthonia sab- ; 

'cata Ach. welche auch bey Muggendorf, und wahl. 

scheinlich an mehreren Orten vorkommt, Ope- 

grapha Persoonüi ß, aporea mit oft ästigen Li- 

veilen:an Halkfelsen, :Hypnum- ehrysophylkm . | 

mit unreifen Früchten, Hypnum spinulosum 

Hedw. H. mölluscum, H; flavescens Br., Ne« 

-kera crispa,: N. viticulosa,.. Barbula !tortue- 

sa, Weissia curvirostris, Orthotrichum n. 

‘sp; und andere, welche dort die Hauptfelsentlora 

äusmachen. Ferner Apargia crispa, A. incäna, 

Polygala Chamaebuxus, Polypadium tale. 
reum und das seltene Melampyrum sylyatioum 

L. (alpestre Pers.) ; 

Weit geringer war die Ausbente anf dem | 

Wege über Egloffstein; die beschränkte Zeit und 

ein durch Gewitterregen veranlalster Aufenthalt 

, erlaubten uns yicht, verschiedene vielverspre- 

_ ghende Gegenden so zu durchsuchen, wie wir | 

_ gewünscht hätten.  Aufser den um Erlangen | 

gewöhnlich vorkommenden Pflanzen bemerkten | 

wir Buphthalmum salicifolium, Hypericum 

- hirsutum , Caucalis grandiflora, C. daucoides; 

Athamanta Libanotis, A. Oreoselinum, Siul 

Falcaria, Veronioa latifolia; vor. Egloffstein | | 
! 

| 
| 

Sedum album, S Sambucus racamosa mit Früch 

ten eic, 
” 
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.„.  Pottenstein liegt-in einem tiefen wilden Fel. 
‚senkessel und gewährt mit seiner alien Burg ei- 

nen seltenen Anblick. Schon um K Ühr des näch. 

‚sten Morgens hestiegen wir das alte Schlofs, 'um 

‚nochmals die Aussicht in. die‘ felsenreiche Ge- 
‚gend zu. geniefsen, Es liegt auf einem fast i50- 
‚lirt stehenden. ‚Berg, und. ist; so wie das Städt. 

‚chen, durch welches ein "Bach ' "sich ‚schlängelt, 
it. hohen. ‚Felsen umgeben Die Vormauern des 

‚zum Theil verfallenen Schlosses. ‚waren mit ‚gros- 

‚ser Kühnheit an ‚gefährlichen | Stellen auf F 'elsen 

‚gegründet. Auf, den, Ruinen . fanden wir Apar- 
‚gia incana mit Samen, Sedem. album... spe- 

zula eynaychica , und, neben. der .Freppe an Fel- 

‚gen Lepraria., ‚botryoidas Ach. (Monilia hö- 

tryoides S;pr..) als’ ganz grünen Veberzug.,, Diese 

kann weder zu Lepraria, noch zu Monilta ge- 

‚rechnet werden, ‚sondern. zeigt, deutlich, "wie ‚die 

‚Priestley!sche grüne, Materie. am Felsen zur 

„Plechte wurde, statt, im, Wasser zur Alge. Un- 

‚zählige. kleine ‚runde , etwas’ ungleich | und eckige, 

‚Aurchsichtige. ‚Hörnchen häufen‘ und ‚ballen ‚sich 

‚zu Klümpchen, ‚und liegen auf diesen wieder als 

‚Staub ausgestzeut., So, bildeten sich immer. Schich- 

‚ten auf einer dünnen texturlosen, festen, gelatind- 

sen Membran, die schnell das Wasser einzieht. 

‚Diese Membran macht die ‚Unterlage, und scheint 

selbst aus zusammengeflossenen Körnchen zu be- 

stehen, Herr P. Nees von Esenbeck nennt 

Ta 
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"üe Gattung als ür- "oha Grenzgebild- ‚der. Flech- 
tenfamilie, Epieonium, von Em a vie; "mi 

bezeichnet. sie s6: "Gränüla minuta; globöso - - Alle 

"gina, ‚pellueidh, A glonierulos’ Söacervata, ment- 

"branae tenui amorpliae subgelatihösae Tastratä. Die 

"Membran | ist Kudiment des eiften "TRallüs ," der 

"schon bey Leßraria‘ der "einfacheren Pulvd 
ware unteräeleg t wird, Die” Kö rherklümpicheh 

"zeigen den Ursprung der Pre Pägula; ‘oder ‚des 

“Conidium Spt. Wöraus die’ Leprarieh beste. 

"Le. Die äufgeströuten Körnchen: sind’ die: Ele- 

"mieite der vis ellöhen , die‘ Ian gewöhnlich. auf 

"dem Keimpulver "der Puiverdriei "und Le- 

Prarien wahritnimit. Fei ner Le brdea cupuld- 

"is Ach. auf’ Felsen des. Schlofsberges;' so wie 
an ändern häufig.“ "Lecidea Müscotiln Ach. L. 

"rupestris und’ viele‘ Urceolarien;. Cynodol- 

um "espillaceüht häufig. "Enealypta' pe 

Fank., n.,sp- ’ Fanäris‘ -Muhl&ibergii" W. u.‘ 
ai Felsen: des Schlöfsherges. * 'Awabis ak 

na, "Erysimum‘ ‘odoratum ; ; 'Galiim austriadufn 

'Schult, G. Bockoni‘ 'Sch, G verun ß, Sch: 

"Yerum Hlorib: öchroleue. 4, ramis. &rectis und’ 8. 

"ramis” divaricatis, ‘G verösimile Sch! Sind viele ält- 

di ve Pflanzen zieren den Berg: Das’ eigentliche 

Galium verum Smith. mit oben rauhen "Bläterh 

konnt in der Gek gend von Erlangen vor; viel. 

"Teichi gehört Galiain verosimilö’ hieher, i 
FRE Di S B . ® : 
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Wir: nahmen hierauf ‚unsere. ‚Richtung..längst: 

dem Felsenthale. gegen Tüchersfelll, und besuch. 

ten: zi.erst die Stelle, wo He Medieinal r Rath 

Küttlinger die, seltene Duyallia rupestris, auf- 

gefunden. hatte, ‚wovon wir. "such zu unserer Freu- 

de mehrere Exemplare; mil, ‚Früghten. fanden. ‚Die- 

ses vom Herrn B., Nees,, von Esenbeck, ‚zuerst 

an der Riesenburg ‚entdeckte. Pflänzehen komm 

‚auch -an Felsen im, Ahomthale. ‚vor., Die‘ Duyak, 

lia ist von dem ‚Hrn, ‚Entdegker. in einer Ab. 

handlung, die eine wissenschaftliche Ansicht der 

Ordnung der Lebermoosg, übgrhaupt enthält, der 

Gesellschaft, naturforschender, ‚Freunde -zu Berlin 

für das Magazin für die, gesammte Naturkunde 

übergeben worden... Derselbe ‚gedenkt, aber; diese 

Abhandlung, ‚wozu. die Kupfertafel längst gestochen 

ist, in dem Fall, ‚dafs jenes „ vorireffliche. natur- 

historische Magazin durch, die. Schula ‚des Verle- 

‚gers wirklich, eingehen sollte, ‚wie, die Sage geht, 

in dem nächsten Bande der ‚Verhandlungen der 

k. Leopoldin. Carolin. Altademie- der. Naturfor- 

scher. abdrucken, zu lassen. „Die: vom Thale. auf- 

steigenden. Felsen sind mit Poly, podium calca- 

reum, Aspidium fragile, - ‚viglen Moosen und 

Flechten bekleidet. Zwischen ihnen auf frucht- 

bareren Stellen, wachsen- andere. nicht gemeine 

‚Pflanzen; wir, sammelten hier: Serapias, ati. \ 

folia. Var. ‚atrorubens H. Pim p inella interme- 

‚dia, Aconitum Lycoctonum, Rhinanthus ma- 
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jor "Ehrh. Athama‘ nta Läbanotis,” ‚Eropis ei &- 

fierea ‘Pers, ‘und andere. ee 

"Wegen plötzlich eingetretenen, heftigen Re- 

gens 'mufsten’ wir das Thal verlassen und am nörde 

lichen "Abhange unter Felsen ein "Asyl suchen, 

Däs Wetter "heiterte sich” jedoch bald wieder auf, 

und rirfänden’ bey Fortsetzung unseres WVeges 

auf der Höhe Tängst dem Thale, Lecanora len 

ügara Ach. auf ‚einer, ziemlich $rofsen Fläche 

verbräitet. “An’ einem steilen, an ein kleines Sei- 

tenthal stofsenden’ Felsen stiegen wir wieder hin- 

ab in das Thal, und sammelten 'bey dieser Gele-. 

gentieit Pingnicula vulgaris (verblüht), Grim- 

mia tristicha Schwaegi. die auch ‚auf der Rie- 

senburg” vorkommt, "bisher aber nur . blos auf 

a "Capuzinerberge hei‘ Salzburg gefunden wur- 

" Drthot richum rüpestre Schw. Suppl. ad 
ve en 'Bartramia Oederi, Sphaeria dema- 

tium ß, Drabae N. ab Esenb. Peritheciis sparsis 

globosis‘ minutissimis, pilis undique patentibus tes 

nuibus' pellucidis, häufig auf erstorbenen. Blättern 

der Draba Aizoon Wahlenb. Sie‘ scheint eig- ' 

ne Art, die Schlauchkörner sind deutlich; läng- 

lich und dreigliedrig und kommen -iu grolser 

Menge hervor. Von Sphaeria exilis Alb. und 

Schw. unterscheidet sie sich dadurch, dafs sie 

schüsselförmig- eihsinkt. ' Weiter im Thale gegen 
Tüchersfeld Marrubium: yulgare mit Stachys 

' germanica und Rosa rubiginösa. 9, triflora Rat, 
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Rosa rubiginosa En "glabra Rau, mit ganz weis. 

ser Blume, und Ca enomyoe Pocillium Ach. wel- 

che Floerke“ mit C. polymorpha verband, die 
aber doch eigne Art zu seyn scheint. Bey. der 
Bähringersmühle Mentbha canescens. R. und M. 
gratissima Schreh.. Bey Verfolgung. unseres We- 
ges ins‘ Ahornthal Pyrethrum corymbosum. 

Nahe bey dem Dörfchen Ailsfeld wächst ein 

Verhascum eigner Art, welches dem Habitus 
nach mit V. Thapsus übereinkommt, aber Klei- 

nere. ‚weilse Blumen trägt. In einer kleinen Ent- 
fernung fanden wir auch: dieselbe -Pflanze mit 

bleichgeiben Blumen. Bey genauerer Untersu- 

chung ergab sich, dafs unser Verbascum zwar 

nicht neu ist, aber bisher nicht ‚gehörig beachtet 

und mit V. Thapsus verwechselt wurde. Sein 

Naterland scheint England zu seyn, hier kommt 

es auf Kalkboden vor. ' 

Herr Professor Schrader in seiner Mono- 

graphia Generis Verbasci ı813 beschreibt 

unsere Pflanze als Verbäscum T'hapsus, führt, 

eine Menge Citate an, wovon, die ‚wenigsten da- 

zu, wohl aber zum wahren V, Thapsus Autor. 

gehören, worunter sehr wahrscheinlich in dieser 

‚Monographie V. thapsiforme : zu- verstehen. ist. 

Aus welchem Grunde Herr Professor S ch rader 

eine Pflanze, die ‚seit den ältesten Zeiten einen 

‚Namen trägt, unter welchem sie bis jetzt allge- 

t 
k 
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auch fanden wir hier eine seltene: Spielaxt der 
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mein bekannt ist, dürch eine andere ersetzt, die 

bisher blos ‚damit verwechselt wurde, und’ über- 

haupt viel seltener 'vorzukommen scheint, wollen 

wir nicht untersuchen, Unser Streben geht viel- 

mehr dahin, die mit den wahren V. Thapsus ver- 
wandte Art, welche Herr P. N. vv Esenb. mit 

den Namen V. pallidum bezeichnet, durch 'ge- 

naue Angaben der Unterscheidungsmerkmale und, 

Beifügung der Citate älterer bofanischer Werke 

zu sondern. Eine vergleichende Uebersicht wird 

am zwechmäfsigsten dazu dienen. - 

Verbascum Thapsus. 

Autor. . _ 

(V.thapsiformeSchrad. 9 

V. caule-simpliei, folüs 

ovatis decurrentibus 
tomentosis, filamentis 
duobus inferioribusnu- 

dis. (Flores limbo 

plane.) 
— 

V. Thapsus - barbatus. 
Schott. ı543. In 
Dioscorid. His. 
herb. certissima adap- 
tatio 1. 118, 

V. latias. Dodon, Hist, 
p 143, 

Verbaseum pallidum 

N. ab Esenb., 

(v. Thapsus Schrad.) 

V. caule simplici, foliis. 

oblongis decurrentibus 

tomentösis, filamentis 

duobus inferiorib. me- 

dio baibatis. (Flores 
_ lIimbo erectuisculp.) 

V. angtstius Dodom 

Hist, p. 143, 

Raii Hist. Plant. I 

p-. 1094. „Flores autom 

u - 



V. candiduim mas. Fuchs: 

Hist. Ed. germ. t. 485. | 

V, mas et Candela regia 
‚Lobel. Hist. p. 303. 

Lobel. advers. p. 24a. 

V. mas latifol. luteum C 

B.P.p.adg 
V. vulgare ilore 'Iuteo” 

mägno, fol, maxim. I. 

'B. Hist, II, 871. 
Mathio li Kräuterb. Ed. 

1563. p. 500. 

V. mas latifol. Iuteum. 

- Moris. Hist. n. ‚Seat, 

"5.069 £& 1. 

V. I. mas et V. I. flor- 

ve alboe. Tabern 

Hräuterh. Ed. ıögı. 

p- 266. et 267. 

- Hort. Eystedt. Fl. aest.| 

Ord. L. fol. 5. £. 2. 

- Blackw. Herb: t. 5o2. 

V. foliis deeurrentibus 

utringue lanatis. Hall. 

Helv. n. 581. 
Hort, Cliffort. n. 3. p.55: 

Flor. Dan. £.' 

"Allion. Pedem. n. 378. 
Spec. Plant. Ed. Willd. 

J. p. ı100:, 
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singulaves non maximi. 

‚sunt monopetali in quin- 

que tamen lacinias obtu- 

sas, totidem folia 'imi. 

tantes divisi, cum guin- 

que: intus staminibus’vil« " 
'[Josis, flavis apieibus ru- 

bentibus, et stylo in me- 

dio virente etc.“ 

V. Thapsus ' barbatus 

"Blackw. Herb. t. 3, 

V. Y’hapsus Smith, Brit.. 

„Ip. 249. 

Badix biennis, teres 

vamosa, lignosa. Caulis 

simplex erectus, tripeda- 

lis etaltior, teres, tomen- 

tosus,’ foliis decurrenti- 

bus alatus. 'Folia alter- 

na decurrentia, rotunde 

crenata, venosa, 'mollia 

ac utrinque tomentosa 5 

'inferiora subpetiolata el- 

| Iiptico - oblonga, obtusas_ 
 superiora oblonga, acuta. ' 

Bracteae ternae, inferior 

lanceolata, lanata, intus 

glaberrima; laterales li- 

neares. Flores solitarit 

in spicam densam termin 
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Kni phof. ‚Ectyp. “AT. 

Ed 765, . Be 

Plenck. Plant, 

- 5% 100.:: 

Pollich. Palat. n. 220... 

Roth. "Germ. IL P. ı. 

p-.238..: 

Wibel.p. , 108. 

Flora d. Wetteraul, p. 

294. 
Lama rk. a Bot. 

4 p 
m. a Bie erst 

rico - Caucas. n. 397. 

Flora batava Fasc. 30. - 

Wahlenh. Fl Carp. 

n; 213. j 

Medic. 

n 

Tau- 

.(V. vulgare flore Iuteo, 

magno folio maximo 

J,B. Hist. II, p. 871. 

verdiene (sagt Hr. Pr, 
Schrader) kaum. an- 

geführt zu werden; 

weil vorzüglich die un- 

tern Blätter so wenig 

mit der Natur über- 

einkämen. Es ist diefs 

in der That eine seltsa-. 

me -Spielart, aber den- 

noch ist die Figur ganz 

x 

'nalem dispositi,.. - 

buliformis, quingquepar- 

tita, 'extus villosa, intus 

glabra, 

(aut flava) calycem non 

multo.exceders. Stamina 

venosa, je 

| quinque antherifera. Fi- 

lamenta iria superiora 

plumosa, antheris lanygi- 

nosis instrueta; duo infe- 

riora medio barbata, cae« 

terum cum antheris gla- 

Antherae aurantia- 

cae. Stylus Tongitudine 

staminum. Stigma clara- 

tum. Capsula globosa, 

bra.. 

breve acuminata, tomen- 

tosa, calyce vestita pistil- 

loque coronata. Semina 

numerosa minuta, 

Calyz 
'quinque-partitus, laciniis : 

oblongis tomentosis in” 

tus glaberrimis. ‚Corolla 

‚ subrotata limbo erectins- 

euls, hinc quasi infundi-' 

alba, _ 



. der Natur gemäfs, denn 
ein solches Verbas- 
cum wächstindersüd- 

lichen ‚Schweiz , und 

- zwar in Weinbergen 
‘bey. Lausanne, in Ge- 
“ sellschaft des gewöhn- 
- lichen V. Thapsus, von 

"welchem es abstammt.. 

Hieher gehört auch 

Verbascum maximum 

meridionalium odoratum 

Iuteum et album J. B.1l. 

e. p. 872. häufig von den 
Späteren mit mehr oder 

weniger Treue. wieder- | 

halt.) 

Differt a. Verbasco' 

opallido © 
2) Folis ovatis acumi- 

natis magis venosis ru- 

gosis. 
4 

2) Corollis multo majo- 
‚rıbus rotatis: 

3) Filamentis duobus in- | 
ferioribus semper gla- | 
bris, runquam barba- 
tis, 

: Differt a praecendente. 

ı) ‚Foliis 'augustioribus 
‚acutis nec resime.acu-, 

.,minatis basin Versus 
aliquantulum attenua- 
tıs, mollioribus minus 

' vonosis ac rugosis. 

»). Floribus duplo’ mino- 
ribus,- limbo erectius- 

culo non explanato, ut 

_ plurimum albis, varius 
Iuteis. 

3) F ilamentis duobus in- 

ferioribus semper me- 
dio barbatis, 
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7 Standhafter als jede: andere Art scheint v 

Thapsus den Charakter als zweyjährige. ‚Pflanze 

behauptet zu haben, denn: .es ist. .eine ; bekannte 

Erfahrung, dafs nur alle zwey Jahre VWVollblumen 

in bedeutender Menge gesammelt, werden‘ können. 

War z. B. das. vorige Jahr sehr. ‚ergiebig, . so 

wird man in diesem wenig ‚Blumen, aber. viele 

junge Pflanzen bemerken,..die im folgenden blü- 

hen, wieder Saamen verbreiten u. s..w. :.Blickt 

man auf dieser Reihe rückwärts, so eröffnet sich. 

eine interessante Aussicht auf den, zweyjährig al» 

ternirenden Gang der Fortpflanzung von. dem er- 

sten Individuum dieser Gattung 'an, den selbst 

die lange Reihe der Jahre nicht ganz ‚auslöschen 

konnte. ae nn . . 

Bey Ailsfeld fanden wir. ferner: Bromus 

secalinus. spiculis mutieis: Bromus arvensis, pa 

nicula patentissima Tanissima, ; Brachy podium 

Pinnatum ‚@, foliis glahris, eonf. Brömus caespi- 

tosus- Host: "Dhymus suheitratus,: P.oa pratenr 
sis TI. stägosa@. ‚Gaudin.: an Felsen, Moliea, 
ciliata bey Rabensiein. Bu 

Nachdem wir einen unserer Gefährten, wel 

cher uns früher wegen "mineralogischer -Untersu- 

chüngen verlafsen hatte, bey Habenstein wieder- 

‚gefunden: hatten; giengen wir nach Weischenfeld, 

um dort zu übernachten. Auf diesem Wege | fan- 
den wir ‚Veronica 'plieaia Pohl. und Osmun. 
da Lunaria. Die erste ‚Sorge nach unserer An- 

ft 
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“kunft war, die gesammelten Pflanzen” unterZübrih- 
"gen, 'um»für'den folgenden Tag. Platz.zu ‚gewin-, 
nen, wobey sich noch vorfanden Lecidea im: 

"siiersä Ach. von Rabenstein und Sphaenia suf- 

‘fulta N. ab Esenb:: ‚auf. "erstorbenen. 'Stengeln 
"des: "Melamp yrum 'pratense'bey’ Pottenstein’ sehr 
häufig. "Viele Felsen’ ‚bey, Bottensteit find. mit 
-der'Byssws aurea.L. (Demätium petraeum Pers, 
-Prentepohlia ‚aurea 'Märt.) hedpekt, ‚Von Bryum 

“fanden wir:capillare wid caespitosum,; vonMnium, 
"psdudotiiquetrum,, turbinatum, guspidatum, ligula- 
„tum am häufigsten. -Syntri chia: montana N. ab 
SE geirb. „tiberalk ‚an: ‚Felsdh u Sie: amterscheidet 

- sich von -S: muralis durch ‚kürzere T'hesas,. welche 

"stark eingekrümmt:' sind, -unddurch langgespitzte, 
fast immer "braunrethe Blätter. Wenig Hinger. 

. ma nnien: " 

- Der Wirth Förster in Weischenfeld be- 

eität-bine Satamlung von allerley Seltenheiten dor- 
tige Gegend: Gleich beim Eintritt in.das Gast- 

zimmer "sieht man sich mit: Ausgestopften Eulen 
und’ andern . Thieren, fossilen. Knochen, Bären- 

.  schädeln,, Versteinerungen und andern Natur-.und 

- Kunstprodueten umgeben. Auch hält er in Käfi- 

gen ‘die beiden dort vorkommenden Siebenschlä- 
‘fer Mus Glis und Mus avellanarius, und. einen 

“großsen 'Schuhu. Förster liefs auf seine Ko- 

sten’ eine &rofse Höhle mit einem bequemen Ein. 

gang-"versehen, und bietet. überhaupt alles auf, 

[4 
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den Reisenden dufch gute Bedienung und Zuvor- 

‘kommienheit den Aufenthat so angenehm als mög- 

lich zu machen, - 

“Am nächssen Morgeri - giengen wir über die 

‚Dörfer Rathsberg, Treisendorf und Stücht nach 

dem: ‚Schlosse Greiffenstein. Gleich bey Weischen- 

‘feld führt der. Weg ‚durch felsige - Gegenden, 

dam über eine, Höhe, wo wir folgendes samme)- 

n: . Poa compressa. ß, Wibel conf. Poa plani- 

ulm "Web. Suppl. Floseuli flavicantes, an Fel- 

‚sen: Festwca glauea, Koeleria setacea Dee. 

"aber keine andere 'Species. Avena. fatue ß, 
'Sehult.. panicula. simplici subsecunda_auf Aeckern 

bey Rathsherg,, ‚Ajuga genevensis Var. caule di- 

‚gitali. solitario, foliis radicalibus caulinis multo 

‚majoribus.. Phleum Boehmeri, Phleum aspe- 

rum an Felsen häufig. Lotus cornieulatus Var. 

, hirsitus, Foliola ovata, ealycis dentes longi, flo- 
res apice rubro - brunnei, An hujus loci Lotus 

suaveolens Pers.?' certo Lotüs corniculatus hir- 

sutus minor, I. Bauh. Hist. II. p. 355. Lotus 

corniculatus Var. ciliatus N. ab Esenb, Apar- 

gia crispa. sehr häufig. Apargia hastilis weni- 

ger häufig, A hispida seltener, als die übrigen, 

Die Höhe hinab vor 'Lreisendorl, Senecio Sa- 

racenicus, Lithospermum offieinale, Vi ola 

mirabilis (verblüht,) Thesium montanum ;; He- 

lianthemum obscurum Pers, Cistus hirsutus 

Thuill. Fl. paris. und 9, Krockeri Pers. wel- 

\ 
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che, sowie Stachys recta und Ribes alpine 
auf dem ganzen-Gebirge vorkommen Melam- 

pyrum cristatum flore albo, Agropyrum re-' 
pens & Leersianum, Festuca rubra „, carl- 
‚brica, Hieracium Lachenali, welches auch hey 
‘Erlangen wächst, und eine merkwürdige, Spielart , 
der Apargia aufumnalis, foliis pinnauifidis,-la- 
einiis divaricatis linearibus costa setosa, scapo 
ramoso, pedunculis ealyeibusque hirsutis. In den 
Garten versetzt, geht sie wieder in Apargia 
autumnalis über, und scheint diese Eigenschaft 

mit den übrigen Apargien gemein zu haben, denn 

schon Schk, bemerkt, dafs A. hastilis und A. 

"hispida in einander übergehen, wahrscheinlich 

ist diefs mit mehreren der Fall, Sie wächst 

zwischen Steinen an sehr trockenen und. un-. 

“fruchtbaren Orten, und mag als A. autumnalis 

Var. temuifolia gelten. Ferner Vicia polyphylia 

und Rapistrum paniculatum, \ . 

Nun erreichten wir das auf einem hohem 

Berge liegende Schlofs Greiffenstein, wobey sich 

ein grofser | Garten mit reibhäusern. und schö- 

nen Änlagen befindet. Das zahlreiche Pelargo- 

“nien & Geschlecht machte den Hauptflor aus. Es 

befinden sich aber auch viele schöne und seltene 

Gewächse hier, die man nicht leicht in irgend 
einen Privatgarten suchen dürfte. Nachdem wir 
alles, was uns wichtig schien, gesehen hatten, 

-giengen wir über Heiligenstadt durch das rei- 



x 

30% | 
:tzende Leinleitertkial nach Ebermannstadt. Unsers 

beschränkte Zeit gestattete nicht, diese, Gegend 

-Kinlänglich zu‘ untersuchen. Schon. bey. guter 

-Zeit am folgenden Morgen befanden wir uns auf 

“dem'WVege nack Egloffstein. In der Gegend von 

:Wambach, fanden wir Gentaurea pratensis Pers, 

' »trelche auch bey Erlangen wächst, und den Sand- 

«boden anzugehören scheint, Equisetum 'Telma- 

teya wächst häufig an. feuchten Stellen :am Wege 

:bey dem. Dorfe Schweinthal; ” In Egloffstein hiel- 
‚ten wir Mittags'ein ländliches Mahl, und kehrten 

am’ Abend wieder zurück ‚in unsern. ‚Musensitz. 

“ Aus dieser kleinen Wanderung ergiebt sich, dafs 

. dieses Kalkgebirg reich an seltenen ‚Cryptogamen 
„und subalpinischen Pflanzen ist, Der Botaniker, 
‚welcher Gelegenheit hat, mit mehr Mufse und 
‚längere Zeit hindurch jene Gegenden zu durch- 

. suchen ; wird sich. noch manches seltenen und 

merkwürdigen Fundes zu ‚erfreuen haben. 

MU. Curiosa. 

„Ich erhielt zuerst aus England durch die 
- Güte des berühmten Dr. Tu rner, diese Grasart; 
die der rühmlich bekannteHightf oot auf den eng- 
lischen Alpen sammelte ; ferner erhielt ich sie 

auch’ durch den berühmten Dr, Römer, aus Pie- 
mont, und der berühmte Prof: Balbis sandte 

mir. sie auch von dem Berge Cehis.‘ Siehe des 

berühluten Schkuhr Biedgräser, ar 'Thl. 8. 2: 

\ 
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'L Aufsätze 

Er Botanische Topographie des Goldber- 
ges im Thale Raufis Yon demk. k 
Sekretär an der Landärztl. Schule 

“ Zu Salzburg, Hrn. F. A. x. Braune. 
Te} m Fa er Ber HR Aeslwerlen ' 

De. Goldberg in Thale Rauris ist. "den 

Pflanzenforschern zwar nicht mehr gänzlich un- 

bekannt; denn ‚er wurde in ‚den Primit. Flor, 

Sallsburg. des. Hrn. ‚Direkt. von Schrank und 
in.weiner Salzburgischen Flora ‚bei einigen selt« 

neren: Alpenpflanzen, z.B. ;bei P.hyt euma pau« 

ciflorum, Gentiana: pumila,. Saxifraga bry- 

oides,. Dianthus. alpinus, Aconitum taurie 

‚em, Ranunenlus glacialis, Phaca alpina' und 

Salix vetioylata ete, :bereits- ‚ale. ‚Standort dersel« 

ben angeführt; iallem die, Vegetation dieses Ber- 

. ges, der nach jeder naturhistorischen Ansicht zu 
"den merkwürdigsten und . besuchenswerthesten 

Felsengebilden der Landschaft Salzburg ge- 

härt, hat noch viele andere, und zum Theile sel- 

' tene Alpenpflanzen. aufzuweisen; man kann auch 
U. 



die meisten Schätze der Flor dieses Berges ohne 

grofse Beschwerlichkeit, ‚oder Gefahr erobern, 

und es gieht auf Beimselben Qrie,. ‚wo. der Beige 

niker nicht nur “eine Nachthexber‘ ge und’ ein 'schü- 

‚tzendes Obdach gegen die Stürme..der- „Witterung 

in der Region "der Alpen, 'sehhdern "sogar eine 

'zweyte Salmshölie,' ja noch mehr,‘ eine von Berg- 

knappen ‚bewohnte ‚Hütte: und werme Stube in 

den :Gefilden .des ewigen. Wintens,, ‚folglich ‚dort, - 

‚und; auch. noch- tiefen , „unten, am Berge Gelegen- 

heit ‚äindet,. ‚von, ‚der Vegetation der Alpen » und 

der. ‚Schneg; ‚oder ‚Eis.-, Region, wngeben,. die 

gesammelten Pflanzen auf der Stelle kunstmä 

sig' für das’ Hörbariumi'zu behatideln.: Selbst- ‚dei 

jenige Naturforschek und Naturfreutd jC bei wöll 

‚chem Botattik zieht ‘der einzige, Sie richt det 

hauptsächlich Zweck:' seiner »"WWänderungen ‘md 
Forschungen ist, 'wird -für den "Besuch - dieses 

‚ Berges "nit ‘äh Anstheuung- undıEroberung vies 
ler für . ihn "interessähten Gegenstände belohnt; 
ht derjenige ‚ welcher weder Lust; noch die er« 

forderliche -Uebung. und körperliche. Beschaflet« 
* heif' zur besEhirerikchen- und ft gefkhrrollen Erf 
Klimmung höher’ Alpen "un&;Eisberge ' besitzty 

. Kahn sieh Kiekö das Vergnügen verschaffen ,. 2% 
den äthertschen' Wohnsitzen der schönsten: Töch! 
ter der Alpehflörd} ind zur schaurigen ‚Heimitk 
des Winters“2ü Pferde: zu. gelangen: Der: Rot: 
zühet ,selbst”er: "böse: ‚Dileitant‘ der’ Pflanzen 

BE 
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‚kunde; -muls,, sich ‚freuen, . ‚wenn er schon am ' 
.Fulsgestelle.. dieses“ Berges sich. von, ‚Alpenpflan« 
‚zen, . 2. B.:von Alchemilla. alpina, Campa- 
aula Barbata ,: Gentiana bavarica, Sibbaldia - 
procumbens;, Po tentilla aurea, Aconitum 

Napellus, Doronicum Pardalianches, Salix 
‚retusa, und. retieylata, "- und von Veratrum al- 

bum ete.: begr ülst;. -und durch die Waldregion Fe 

‚hinauf begleitet, sight; und erstrecken seine For- 
schungen sich «zugleich ‚sugh, in. .das Gebiet der 
Geologie, _der Mineralogie und der Bergbau - und 

' Hüttenkundg,;: so: werden „die versehiedenen Stein- 

gebilde,. die ‚Exrze., Gruhe.-. zung, „Hüttenwerke, 

die, Gletscher ‚und Eisberge ‚welche im Verfolge 

des Weges ‚nach : dem ' -Gipfel,. dieses Gebinges, 
sich ihm . ‚darstellen, ‚gewils ‚auch. seine Aufmerk- 

saikeit an ‚sich. ziehen, ‘und. ihm Stoff entweder 
zu.neuen: Beobachtungen und, ‚Exrgherungen, oder 

‚doch zur Bestätigung seiner Erfahrungen und, zu 

Vergleichungen . ‚und. zu "Dupletten für seine 

Sammlung darbieten;: auch : dem blofsen -Natur« 
Steund wird, ‚durch den Anblick. ‚der. ungeheuern 
Felsenmassen, der grünenden ‚Thäler, . der. an“ 

Mmuthigen Alpenterrassen, der "Piltpresken Cascade 

des. Spitzbaches, der ewig, beschneyten Ge- 
filde und der Eisberge, welche aus schauerlichen 

' Tiefen sich’ Yingsuniher empor 'thlitmen und ihre 
blendend weilsen Gipfel über‘. die. Wolken erhe- 

ben, ‘ein: mannigfaltiges und. hexrliches Schaus . 

Ua 
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spiel von den interessahtesten- “und "erhabensten 
'"Gebilden der Natiir. zu Theil, ® In ‚dieser Hinsicht 

glaubte ich : daher; 'däfs eine kurze Topographie, 
"und Anzeige von’ "dom Inhalte der‘ 'Flor dieses 

Berges für reisende Botaniker dicht‘ ganz 'unwill- 

kommen seyn Ark, N m 

Der’ Goldberg "befindet 'sich in "dem Thale | 

Rauris, welches g’— 10 Meilen” von Salzburg 

"gegen Süden entfernt liegt; zu’ ‚dein sogenannten 

"Pongau gehört,’ ein’ Seitenthal ‚des ‚grofsen Sal- 

'Zäch - Haupttkales‘ "Gildet‘ und‘ von‘ diesem im 

rechten "Winkel" zwischen den’ 'Thälern. Gästein 

und Fusch voh Norden gegen "Südeh an’ die ho- 
'he Tauern - Kette‘ "sich empor 'zicht ‚Der Bota- 
aiker, kann‘ in‘ dieses hochgelagerte Alpentkal, die 
Hanris *) ; Von: Sölzbürg 'entireder. über Hallein, 

"Golling, Werden; Bischofhofen, St. Johann ; und 

Hex, oder über Reichetihall , Lofer‘, Saalfelden,‘ 
“Ze]l und Taxenbach auf Landitrassen, oder‘ aber 

Yon Heiligenklur hör über den Tauern dahin ge 
. Jangen; auch vun ‘dem Thale Gastein kann ma 
über eine Gebirgshöhe, die Riffel: genannt, 
'ndch Raurie‘ kommen: Von deih Häuptorte die- 

ses Thales, nämlich vom Markte Geisbach, ist. 

der Goldberg noch bei 6 Stunden entfernt; er 
LP REEREIIEBESEEN ERBE Er FE Er FR E 

...% Die absoluta Höhe. der Gegend. wo. der, Markt Geis 

‚ hach steht, betrige 2992 Fuß über dem Spiegel des mit* 
telländischen Meeres, und auf den Bergen, welche das 

Trial Rauris‘ umgeben, befinden ‘sich „8 Algengeflde 
es, 
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“ befindet. sich. ‚nämlich in dem Hintergrunde des 
süd- östlichen Armes des "Thales Rauris, wel-, 
eher ‘den Namen. Hütt- und Arbeitswinkel 

von den ‚am Faßse des Goläberges befindlichen , 
Hüttenwerken führt, Vom Markte Geisbach, 

bis zum Fufse des  Goldberges. giebt'es nur 2. 

Ortschaften, nämlich das Doxf ‘Wörth, "welches. 

Aa Stunde. von dem ‚genannten Markte entfernt ist, 
und das 2 Stunden von dem Markte „entlegene 
Bucheben. Da, wo die hohe Tauernkette das. 

Thal. schliefst, und eine ungeheuere Scheidewand. 
"gegen Kärnthen bildet, enheht. sich der Gold- 
berg, welcher selbst ein, Glied dieser Gebirgs- 

kette ist. . Die vorwaltenden. Steingebild - Mas- 

sen dieses Kolosses sind Gneus und ‚Granit, und . 

‚die dazwischen. befindlichen Quarzgänge enthal-, 

ten Gold, ‚Ohne | Zweifel: ‚hat ‚er von, diesem, 

Erze, zu dessen, Eroberung nd Reinigung schon: 

in den Tagen der. Vorzeity ‚Gruben. aufgeschlos-. 

sen, und. Wasch. - und ‚Pochwerke an demsel-, 

ben. erbaut wurdeh , den Namen Goldberg. 

erhalten. - Der Ort. Kolben, ‚wo sich. die-ge- 

dachten Bergwerksgebäude befinden,. wäre ein . 
sehr ‚günstiger Platz zu einem Standquartier für‘ 

einen Botaniker, da. dieser Ort auf dem Fulsge- 

‚ stelle dieses Berges liegt, und schon in der: Nä. 
he desselben ‚Pflanzen der Alpenregion. wohnen, 
Die Berggruben sind über den, Ort Kolben noch 
$ Stunden entferät, und ein sogenanhter Saur- 

\ 
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weg, welchen nlan "sogar zu Pferde zurücklegen 

“ kann, zieht sich an dem Berge zu den Berggru- 

‚ben, oder sogenannten Stollen hinauf, wovon der 

Hödliste 7981 Fußs" über den Spiegel des mittel. 

'läddischen Meeres .erhaben ist *). Die soge- 

nannte Knappenstube ‚ oder "Hütte ‚ wo'die Berg- 

knappen wohnen, befindet sich "am ‘Bande des 

ewigen Schnees , und rings um sie blühen Pflan- 
RER oo ile 0 . u: eo. 

‚zen der Eisregion, z. B. Soldanella minima, 

Banunculys 'glacialis, Arnica glacialis eic. 

‚Die absolute Höhe des Gipfels dieses Berges he- 
trägt 8233 .Fuls über das Niveau des’ mittelländi- - 
schen Meeres. Seine nächsten Nachbaren ,' wel- 

che, sich 'theils an ihn anschliessen, theils in eini«. 
‚ger Entfernung von ihm und über ihn sich erhe- 

‚ben, sind dor Herzog Ernst, der Altkogel, 
‚der Windischkogel, der kleine und hohe 
Sonnenbfick; Bdr Ritterkopf, das Ritter- 
‚Karr, und der ho he Narr ec, Eisberge, wel- 
‚che. Ihre Gipfel 9000 "bis 10000 Fufs hoch über 
den Spiegel des mittellindischen Meeres erheben. 
‚Die Pflanzen, ‚welche ich neben dem Saumwege 
vom-Fulse bis zur Rnappenstube, und von dort 

*) Die Salmshöhe am Glockner ist 1440 Klafter, oder 
“8640 Fußs über die Meeresfliche erhaben. (Man sehe 
'Freyherri vi Molls Jahrb. d, Berg- und Hütten 
"ktinde 4. B. 2. Lief, $, 238), folglich 'nur um 659 Fuß 

, ‚höher ,, als die oben bemerkte Goldgrube und’ Bergknap- 

‚ penhütte,“ unter welcher schon ewiger Schnee und Eis in 
. Schoose dieses Berges-liegen, 
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\ auf Plätzen:und. Felsen, die der Gletscher noch 
‘ 
nicht überzogen hat,. bis auf.den Gipfel im Mo- 
‚nate Julius im. Blüthestand gefanden habe, sind: 
Circaea alpina, P-oa alpina und disticha, $®s- 

leria tenella }' Aldhemilla alpina, Aretia al. 

‚ Pina, Primula minima und glutinosa, ‚Solda- 
nella minima, "Caimpanula barbata, Phyteu- 
"ma ‚paucifldrum "und hemisphaericum ‚ Viola "bin 

dora Fr Gen t 1 an a ‚Pannonica ” acaulis ‚ bavarica, 

Pümila. und, ‚carinthiaga „Lase r pitium simplex, 

‚Phellandrium Mutellina, ImperatoriaOstru- - 

‚thium, Statige, alpina, Sihbaldia procumbens, 

Junens menanthgs, Jacquini und spadiceus, Ru- . 

‚mex alpinus und.digynus, Epilobium alpinum, 

Polygonum:'viviparum, Rhododendron fer- 

zugineum, Sax ifraga aizoon,” 'ändrosacea, cae- 

sia, bryoides, stellaris, oppositifoliä, aspera, 'ai- 

zöides, und möoschata, Dianthus’alpinus, Are- 

naria biftorä; “polygonoides und strista, Silene 

äcanlis, Cucubälus Pumilio, Cher le ria sedo- 

 ides: ‚Sp ergula sagindides, C erastium alpi- 

nn und latifolium , Sempervivum hirtum,,P o- 

tentilla aurea,, ‚Geum montanum, Aconitum 

Napellus und tauricum, An emone. alpina , und 

vernalis? Ranunculus alpestrig und glacialis, 

Bartsia alpina „P edicularis asplenkolia, und 

receutita, Antirchinum alpinum,?Lepidium 

alpinım, Iberis votundifolia, :Arabis 'alpina, 

- Cardamine resolifolia, Phaca alpina, Astue- 
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galus Campestris , und mentanus; ‚ Hieraci am 

. Taräsaci und villosum, . Cnicus spinosissimus, 

‚Cacalia alpina, Gnaphalium pusillum und su- 

pinum, Erigeron unitlorum ; Tussilago alpi- 

na, Senecio carniolicus ‚ Aster alpinus, Ar- 

nica glacialis, Doron icum austriacum und Par- 

Be Pyrethrum alpinum, 4 Achillea atra- 

ta, Ophrys alpina, Carex atrata RE ‚Salix re- 
'tusa, reticulata uda herbacea ‚ Pinus' Cembra " 

HAho diola Toseay Veratrum album j Pelti. 

gera crocea Hoffn, — Ich habe die hier ver- 

"zeichneten Pflanzen anf einer ‚einzigen Exkursion 

und zwar. .am gewöhnlichen, .oder sogenannten 

‚'Saumwege gefunden; was würde-ein Botaniker auf 

öfteren Wanderungen, auf verschiedenen Wegen 
. und in verschiedenen Gegenden auf diesem Berge 
vielleicht noch Anden und entdecken können, auch 
die Nachbarn dieses. Berges, z.B. das Ritter 
 karr etc, dürften ebenfalls die Untersuchung eines 

‘ Botanikers mit reicher Ausbeute, seliener Pflanzen 

lohnen, welcher auf seiner Fahrt nach‘ heiligen 
Blut und auf den Glockner, oder auf. seiner 
Rückreise von dort her, einen ‚Ausflug auf den 

Goldberg, diesen östlichen. Antipoden des hei- 
ligen Blut- und Rauriser Tauern und des 
Brennkogels etc. unternehmen. könnte. 
* 2. Botan. Exoursion nach dem Stock. 

horn von. Hrn. Apotheker Ernst Groh 
in Drefsden 

Obgleich ‘die vorderste ‚Apenkette des Bei- 

‚Ber Oberlandes schon sehr. oft von. Botanikerä ’ 
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beäucht würde, und die dortige Flora hinlänglich 

- bekannt ist, so glaube. ich dennoch, dafs eine. 
_ kurze Beschreibung meiner vorjährigen "Wande= 
zung (August 1817.) dahin, von denjenigen nicht 
ganz gleichgültig aufgenommen werden wird, die 

 gesonnen sind, jene Gegenden in der Folge zu 
beveisen, 2 

Zum Ziel meiner Wanderung wählte ich. das 
Stockhorn, welches in der Mitte dieser Gebirgs- 
kette seinen grauen Scheitel 5000 Fufs über den 

' Spiegel des Thuner Sees erhebt. Wie reich ich 
für die bisweiligen Anstrengungen und Gefahren, 

sowohl in botan. Betreff, -als Ansicht. der -erha, 

. bensten Naturgegenstände belohnt wurde, mag 

. hier Nachstehendes zum Beweise dienen, 
: Von Bern aus wird gewöhnlich dieser Berg 

bei Blumenstein, einem in einer angenehmen 

Wiesengegend liegenden Dorfe und Gesundbrun- 

nen,:bestiegen. Der Weg führt durch ein anmu- 

Ahiges ‘Thal über die Ortschäften König, Toffen 
; 

and Wattenwiel, und trägt vom Gewächsreiche 
: allsser Salvia glutinosa, Tamus eommunis, Se 

rapias rubra, S. palustris, Orobanche carya- 

phyliea, Ophrys monorchis, Bromus velutis 

nus etc, nicht viel besonderes. Das Gehirge ist 

von Blumenstein in einer Viertelstunde: ‚erreicht, 
und ohnweit der Kirche dieses Dorfes wird schon 
die Aufmerlisamkeit durch den Sturz des Falls 

' baches, einer Haskade von ansehnlicher Höhe, hes 
Fe: 
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, twächtlicher Wassermenge" und vorzüglich reicher 

.okalschönheit, angezogen. In den Umgebungen 

prangt die herrliche Gentiana asclepiadea, Car- 

Lina acaulis, Cnicus acaulis, links auf einem Fel- 

..sen und’ dessen Umkreis Alchemilla 'alpina, 

.Hieracium villosum, H. amplexicaule, Ranun- 

zulus montanus, Spiraea Aruncus, Phyteuma 

.. orbiculare, 'Hyoseris.. foetida etc. Vom. Fuls- 

‚pfade abgekommen, stieg ich nun grade empor 

‚mach dem ohnweit gelegenen Tannengehölze, in ', 

welchem häufig Aconitum Lycoctonum, Prei 

nanthes purpurea, Centaurea montana, Ca. 

...calia alpina mit Ranunculus aconitifolius ver- 

_ gesellschaftet steh. Die Farrenkräuter Aspi- 

dium Filix mas und foemina, Polypodium. 
„aculeatam, Aspidium 'Lonchitis, Blechnum 

spicant, Asplenium viride und Scolopau 

drium bilden bie wnä .da niedliche Gruppen. 

An einer steilen und schlüpfrigen. Graswand ge- 
‚langte. ich, endlich nicht ohne Gefahr wieder auf 
„den Weg, den ich ohne Beihülfe meines Alpen 

stocks wohl schwerlich erreicht haben würde: 
Die Bekanntschaft mit ‚einigen neuen Pflanzen 

machte mich, indessen diese Ungemächlighkeiten | 

. leicht, vergessen, und.nun wanderte ich, vpm reie 
‚nen Aether der Alpen aufs neue gestärkt, den 

. Wäldpfed hinauf, nach.dem sogenannten Krimmel« 
‚ Weg, “we sich ‚schöne und. zum "Theil seltene 

. Pflanzen-finden. ; Bis zur. obersten Wahlalpe, i.#ir 

Ei 
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‚ae Sennhlitte, bestand: meine Erndte inAndro- 

‚ sace lactea, Scabiosa lucida DeCand. Diyas 
‚ octopetala, Bartsia alpina, Apargia alpina, 
"Tozzia alpina, Pyrethrum Halleri Dee. Va- 
leriana montana, V, tripteris, Astragalus 

‚montanus, Hedysarum obscurum, Campanula 
linifolia,_ €. pusilla, Bupleurum ranunculoides, . 

Trifolium hadium, T. ochroleucum, Cistus 
oelandicus, Satyrium nigrum, '$. viride, Pim-: 
pinella magna V. fl. rubro, Astrantia major, 
Hieracium amweum, Rhododendron feru- 

. gineum, R.:kirsutum, Poa alpina vivipara, Vio- 

_ 

la biflora, Salix reticulata, S. hastata, .Myoso- 

tis alpestris, &entiana acaulis, G. verna.. Um 

die Sennhütten wächst häufig Aconitum Napel- 

‚lus, Epilobium alpestre, Cnieus spinosissimus, 

Cineraria, cor -difolia, und amRande der Schnee- 

felder blühten prachtvoll Soldanella alpina und 
‘" Crocus vernus, Nurhie und da prangte die hexrli. 

« B 

che, ‚ganz nit Blumen bedeckte-G entiana lutea, 

von der Haller trefflich i in seinen Alpen sagt; 

..Stola ragt das goldne Haupt der edlern Enziane 

„Als einer Gräserwelt von niederm Rang empor, 

» Ein ganzes Blumenheer steht unter ihrer Fahne 

‚ Ihr blauer Bruder salbat bückt sich im Diener-. 
ve . ‚ Chor. 

' 86. nahte ich nun allmählig der zum Nacht. 

gnartief Yestimmten obern Wahlalp, und benützte 

‚ den übrigen Theil des Tages mit. Einlegen mei« 
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ner. gesammelten Schätze, 'Noch vor Tages An«. 

bruch verliefs ich diese gastfreundliche Hütte wie- 

der, und eilte vollends i in Begleitung eines mun- 

‚tern Führers dem noch ı. 1/2 Stunden entfernten, 

Gipfel zu, ‚Es fieng nun an, steiler zu werden, 

nicht ohne Gefahr und Anstrengung klimmten wir, - 

an einem fast senkrechten, ‚mehrere, 100 Fuls ho- 

"hen. "Rasenabhange empor, während der: ‘Führer 

das unglückliche Schicksal. eines jungen Mahnes ‘ 

aus Thin erzählte, der vor mehreren Jahren von 

diesem Abharge, wo wir eben zwischen Himmel. . 
und Abgrund schwebten, herabstürzte und den 

Tod.fand, Glücklicher, als jener, erreichten wir. 
den Gipfel, ein ungeheures F elshorn, welches dem 

vertikalen Durchschnitt einer Huppe gleicht. Weit 
umfassend und von ‚bezanbernder Mahnigfaltigkeit 

"ist die Aussicht auf’ dieser herrlichen Zinne. Zwi- 
‚schen Westen und Osten übersieht man eine rei-. 
che, vortrefllich kultivirte, mit unzählbaren Dör- 

_ fern, Schlössern und einzelnen Wohnungen über- 

säte, von mehreren Flüssen und Seen belehte un- 
endliche Landschaft, welche durch das ferne blaue_ 

Bollwerk, und die noch entferntein ganz in Duft 
zerfliefsenden. Höhen des Schwarzwaldes und 
Schwabens begränzt wird.  Wendet man-den Blik 
‚gegen Süden, so erregt eine. wilde majestätische 
Natur, wo in unzählichen. Gruppen: Berge: auf 

Berge sich thürmen, und endlose Schnee - und Eis- 
gelilde von der Morgensonne bestrahlt, ernstes 

Staunen. Auch in botan. Hinsicht ist:dieser Fel- 
sonstock vorzüglich interessant; auf allen: meinen 

’ 

4 
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_ Alpenwanderungen traf ich: keine Gegend, die in 
einem so ‚kleinen. Umkreis einen solchen ‚Reich- 

thum an seltenen Pflanzen in sich schloß. 

.. Um‘ ‚die - Campanula thyrsoidea zu erbeu- 
ten, erstieg ich mit vielen Beschwerlichkeiten ei- 
nen Felsen, und ‘würde ‚mich diese: nicht gelockt 
häben, so wären mir Aretia helvetica, Draba 

pyrenaica,, D. tomentosa Dec. und Saxifraga 
“oppositifolia entgangen, die ich unten ‚nicht be- 

merkt hatte, Saxifragä muscoides, Silene' acau- 
ls, Cherleria sedoides, -Moehrin ja imusco- 
"$a breiten sich als vortteffliche Tufle aus, At ha- 

in an tal eretensis ‚ Sax rfpa ga Aizöon, Draba 

aizoides, ‚ Arenariaüälliid; Saxifraga andro- 
sacen, Erinus alpinus bilden in den Ritzen der 

Felsen niedliche Gruppen, Ai nemone alpina, A, 
nareissiflora, Pedicularis Hammiea, ‚ P. foliosa, 

 P. verticillata, Veronica aphylla, V. alpina, 
e Thymus alpinus, Aster alpinus, Cineraria au= 

xantiaca, Arabis alpina, Biscutella laevigata, 

Primula auricula, Lepidium alpinum, Ranun- 

Culus alpestris, Viola grandiflor a, V. calcarata, 
Fi ago Leontopodium, Festuca pumila, F. Hal- 
Ieri, Potentilla aurea, Globularia nudicaulis, 
G. cordifolia,, Gentiana germanica, Senecio 
Doronicum, ‚Solidago minuta etc, wachsen in 
Menge: um das Felshorü, und "bilden herrliche Ge- 

mische. Letztere verpflanzte Herr Seringe in 
den’ botan. Garten zu Bern, wo sie die Höhe der 

gewöhnlichen Solidago Virgaurea erreichte, und 
Yön derselben überhaupt wenig mehr verschieden 

‘ 

' 
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‚wer, er v nennt’ sie defshalb Solidago Virgaurea 

. alpina. " Ohnweit des. Stockhorn - Sees sammelte 

ich noch Geum montanum, Luzula zmaxima, 

- Thesium alpinum und Veratrum album. Ich 

trat. dann meinen Rückweg über das Weissenhur- 

‚ger Bad an, dessen .benachbartes Gebirge Me- 

lissa:grandiflora, Rosa alpina, Sonchus alpi- 

. nus und Geatiana purpurea trägt. Längst dem 

“ romantischen. Simmenthal wandernd, erreichte.ich 
Wimmis, ein am Fufse. des. Niefsen, und .am Aus- 

gange. des Thales liegendes Dorf, wo ich üben 

nachtete. Den nächsten Morgen brachte ich zum 
Theil noch, mit meinen Pflanzen hin, gieng dann “ 

nach Thun, und schiffte :auf. der reissenden Aaar 
in dem. sogenannten Kälberschiff nach. Bern, wo 

ich unter der hohen Terrasse des Münsters wohl» 
behalten. und. zufrieden an’s Land stieg. 

I. Botanische Notizen. 
Versammlung der Königl, botan. Gesell 

schaft am bien May. nn 
Vorgelegte Beyträge . ı 

a) Für die Bibliothek. u € 
u Neue Annalen der Wetterauischen Gesell- 

schaft ‚für . die . ‚gesammte Naturkunde. Erster 
Band. Erste Abtheilung. Mit 6. Kupfern. on 

Eingeschicht von der wolllöbl. Gesellschaft. 
„Ein rühmliches, ‚Monument der Thätigkeit deut- 
scher. Naturforscher, ‚wie insbesondere, der Wet- 
terauer ‚Gesellschaft. -— Enthält diefsmal, ausser. 
mehrern schätzbaren Aufsätzen . für die Zoologie, “ 

Ornithologie: und Entomologie, Beyträge. zur. Dar” 
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hern: Henntnifs der‘ Wetterauischen Laubmoose, - 
von.Hrn: Apotkeker Cassebeer in Gelnhausen, 

. deren 'baldige Fortsetzung wir sehr wünschen... 
2. Elenchus plantarum quae in-horto Lugduno- _ 

hatavo‘ coluntur, 1818.  Verfafst und nitgecheilt “ 
. von Hrn, Prof. 5, J. Brugmanns. -— Die Vor- 

rede sagt: Cum non 'tantum Hortus Botanicus 
Acad. Lugduno -Batavae, regis nostri Augustissi- 
zi.’benevalentia “ejusque, in, scientigs maturales- 

". propenso animo, nee non Hlustr. Aeademiee ‚Gun 
ratorum' studio indefesse,-inde a triennio ampli- 

tadine imsigniter creverit; ‚sed etiam. quae in eo 
sunt:Gakdaria, Tiepidaria, Frigidaria et quaecunque 
porno'ad plantarum zewltarsın: feciunt, vaklopera. in 

dissperficiantur, spes nohis’arridet, fore ur dene 

hic hortus ad pristinum splendorem, praesenti dis- 
eipline statui accommodatum, redeat, = ö 
‚  Beygefügt ist ein Elenchus  seminum‘,..quae -- 
pro communicatione mutua :botanicis ex horto aca- 

demice: Leidensi offeruntur A. 1819. worin nicht 
m :diese,. sondern auch noch solche die vom 
Cap’ und ‚sogar aus: dem;.botan. Garten von. Cal= -- 
cutta eingesammelt wurden, befindlich sind. : 

Mit Vergnügen weilt man bey dem Gedanken, 
Fi die Naturforscherin allen Gegenden der Welt, 
in ‘voller Thätigkeit. sind, und überall dabey von 

“den Regierungen unterstützt werden. Der Garten 
'in Leiden enthält nahe an 4000 Arten.‘ Exotische, 
besonders Cappflanzen ‚macheri bey. weitem "dar. 
unter die Mehrzahl -aus. . Auch Holzgewächse sind 
zahlreich: vorhanden, nicht minder Wasserpflan- 
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zen. Dagegen fehlt es fafst gänzlich an Alpen- 

. gewächsen, die daher der vorzügliche Gegen- 

‘stand des Wunsches des Hrn. Vorstehers sind, 

- 3, Elenchus Seminum anno 1818 in horto bo. 

tanico R. universitatis Mutinensis collectorum quao 

permutatione offeruntur. Von dem achtungswer- . 

ihen Herın de Brignoli a Brunhoff. 
Da auch hier, wie von den Vorstehern der 

botan. Gärten in Berlin, Halle, Göttingen, Schwe- 

. tzingen, Greifswalde, Leipzig, Bonn, Erlangen, 
Leiden ua. der Wunsch nach Alpenpflanzen laut 
ausgesprochen wird,. so glaubt die Gesellschaft al- 
les aufbieten zu müssen, um eine solche allge- 
meine Cultur von Alpenpflanzen zur Erweiterung 
der Wissenschaft ‚nach "Möglichkeit zu befördern. 

b) Für die Flor. 
1. Recension über Dr. Joh. Ch, Möslers gr 

meinnütziges Handbuch, Altona 1815, (Mir ein« 
gestreusten. Nachträgen ), 

2, Veber Salvia Spielmanni u. 8. alblongata. | 
3, Diagnosen einiger neuen oder weniger‘ her 

kannten Arten, nach Anleitung von Möslers 
Handbuche, 

4. Recension über Mongeots und Nest- 
{ers Stirpes cryptogamae Vogeso - Rhenanae etbı 

: 8. Erinnerung an C. K. Sprengel nebst eini- 
gen Bemerkungen aus seinem Leben. 

Diese Nachrichten sind uns als Folge unse- 
zer frühern Aufforderungen wegen biographisehen 
Notizen verdienter Botaniker, und als gerechte 
Würdigung eines verdienten Mannes schätzbar. 
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ı Aufsätze BE a 

Bötanische Bemerkungen : über Vena- 

: digs Umgebungen, 
> 2 . n KEREr BaL Pau B - 4% [2 a. . 

Von mewe. usd Mincio. bis zu den. innersten 

‚ ‘Alpen ausgedehnt, zeigt das venezianische Kö-. 
aigreich in seinen Pflanzenformen unendlichen 

Reichthum, und weriige Stunden reichen ‚oft hin, 

‚am sich von den schönsten Früchten eines südli- 

4hen Himmels; von Oliven, Granaten und Lor- 

. beeren; zu den Gewächseh der Polargegenden 
und ewigem Schnee: zu versetzen; aber der 

 gröhte Theil dieser Schätze verschwindet, wenn 

mad. von Mont& Cavallo’s und Baldo’s Höhen her- 

absteigt, und selbst die sanften Euganeen hinter 

sich lassend; die nähern. ‚Umgebungen der Haupt- 
stadt ‘zum Gegenstände seiner. Forschungen wählt; 

zwar überrascht die ungemein üppige Vegetation, 

die den geringen Fleifs des Bewohners so reich- 

lich belohnt und bft. wohlbekannten Pflanzen ein 

"ganz anderes Ansehen giebt, das Auge des Nord- 

x: 
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länders; ; aber seine Ausbente würde dennoch Schr 

‘gering seyn, wenn wehtt die salzigen Gewässer 

zit anz nauen „Gestalten einige „uanmigtäligk it 

nd dohllöiinige Ebene: brächteh: '. # 

Der Boden dieser grofsen Ebene ist ännch 

gehends, ein. ‚gelhlicher Thon, mit, geringem Eisen. 

„gehalte,. und. nur an den Betien der Ströme hat 

sich der Sand, den sie; allen Kies am Fufse der 

Alpen zurücklassend; dem Meere zuführen, über 
„dem "ursprünglichen  Thonboden gelagert; eine 

noch grölsere..Menge dieses deinen Sandes hat 

das Meer wieder ausgeworfen, und die Dämme 

gebilder, welche die: ganze'Küste und. ‚die ssohrma- 

-Ven Inseln: hedecken,. wodurch die Lagunen. ud 

“ihre Bewohner. vor' seiner Wath.geschüzt'rwerden. 

| Eu Im Ganzen sind: auf dem trockener Lande 

Aie gewöhnlichen deutschen‘ Feld “ und Wiesem 

-Pflänzen vorherrsthend,; doch zeigen sich da 
“Zwischen: einige "südlichere:: in 'hinlänglicher Ans: 

"zahl; un der. :Gegend "einen "andern: Harakter zu 
#geben. ‘An Hecke und Gebüschen blühen Arum 

-talieum; Aristolöchia!rotinda; und Satvia 

*&lutinosa, in den. Kornfeldern‘: geiellen sich: "zu 

"Her Papavern und Cyanen noch Gladiolüus com 
tmunis, Campanula. Speoulum und ’Hyaolı- 

tkus comosus iitimilderen Farben, Stellera 
"Passerina: und. 'Melampyrun.barbatum sind 

"ziemlich häufig, ‚und auf dei:NViesen. findet mail 

Andropogon: Grills , Thalictrum daran 
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und angustifolium, Chlora perfoliata, Neottia 
aestivalis und ungewöhnlich grofse Blüthen der 
‚Orchis Morio. In Gärten und Höfen endlich 

sind Am aranthus spicatus, Portulaca olera. 
vea, Ox alis stricta, Polycarpon tetraphyllum, 

Digitaria sanguinalis und die schönen Poa pi 

losa und Poa Er agrostis häufige Unkräuter. 

Reichere Ausbeute gewähren die stehenden 
"und langsam fliefsenden Gewässer, welche die 

Fläche als. Flüfse, Kanäle. und Gräben in allen 
‚Richtungen . durchschneiden; hier gesellen sich zu ü 
den Sparganien, Typhen und Phragmites, 

. die südlicheren Cyperus longus, Monti und Ha - 

vescens, 5 eirpus "Holoschoenus und trigonus, 

und Euphorbia palustris, zu den Nymphasen 
‚die ihnen ähnliche zierliche 'Hydrocharis, zu 
Myriophylium, Ceratophylium, Lemnen, 

und zahlreichen Potamogetons, bald die son. 
derbare- "Trapa, wie an der Mündung ‚der Bren- 
ta, bald die schönen blalsrothen Blüthen der 
Hottonia palustris, die merkwürdige Valli: 5 
neria, hier. die gemeinste Wasserpflänze, die 

-‘den Boden. der Kanäle mit. ihren der Zostera 

iaarina täuschend ähnlichen Blättern bedeekt, und. 

zwey schöne Cryptogamen , Marsilea quadrifo- 

la und noch im Herbste Salvinia natane, die 

mit zottigen zarten Wurzeln frey auf der Ober- 

fläche des Wassers herumschwimmt , und die 

x 2 
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Oberfläche ihrer zierlichen Blätter durch silbei‘ 

farbige Haarbüschel vor Nässe bewahrt, E 

Das Gebiet der salzigen Gewässer ist von 

dem der süfsen sehr genau durch Dämme und 

‚Schleussen getrennt, da die Erfahrung gezeigt 

hat, dafs die Vermischung beyder für die 'Ge- 

sundheit der Anwohner sehr nachtheilig ist, ‚und 

die Venezianer auch einer Versandung und Ver- 

. schlämmüung ihrer Lagunen vorbeugen wollten, 

Es zerfällt in drey Theile, die Valle, Lagune 

and Lidi - ” 

Die Valle bedecken in bald gröfserer,, bald 
geringerer Breite eine lange Strecke ' Landes 

zwischen dem festen Lande und den Lagünen, sie 
enthalten ausgedehnie Sumpfgründe, welithe bey 

der Ebbe trocken bleiben und bey jeder: Fluth 

‚mehr oder weniger mit Wasser bedeckt werden 

und den Namen Bar&ne führen, und ‚zwischen 
- solchen gröfsere und kleinere Seen, so wie eine. 

Zahllose Menge Ränäle von der Breite mehrerer 

Klafter bis zu der einer Spamne ; diese Bänäle 

laufen von den Lagunen in die Barene hinein, 

verästen sich bis zu den feinsten Zweigen nach 
allen Richtungen, und sind dem Wanderer seht 
beschwerlich, da sie einen weichen kohlschwar- 

zen Schlammboden haben, in dem man imehrere 

Fufs-tief versinken. kann, Durch sie verbreitet 

sich das Beewasser bey jeder Flut über die 
Flächen und lauft zur Ehbezeit wieder ab; 
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den Ufern der ‚gröfsern. haben sich kleine Däm- 

me gebildet, auf denen man zu jeder Zeit tros 
eken. gehen kann. 

Die Gewächse dieser Gegenden haben alle 
etwas dunkle, graulich grüne, im Alter rötbliche 
und häufig. tleischige Blätter und kleine unan- 
sehnliche Blumen, sie scheinen sich im Gegen- 

satze- der Alpenptlanzen ganz in der Erzeugung 
‚der Blätter und Stengel zu erschöpfen,, und 

. würden einen traurigen, unangenehmen Anblick 
gewähren, ‘wenn nicht ein paar ‚davon bey etwas 

Jebhafteren Farben, „den Mangel an Gröfse der Blu. 

z 

men. durch die grofse Anzahl derselben. ersetzten. 

Die Bewohner, der überschwemmten Flächen 

sind Juncus acutus und. maritimus, Poa mari- 

ma, Dacty Jis, littoralis, Triglochin mariti» 
um, Li inum maritimum mit gelber Blüthe, Sa- 

lie ornia herbacea und fruticosa ‚,Salsola So. 

da, Arenaria media, Statice reticulata und 

Statice Limonium ;' von allen diesen sind die 

beyden Statice, ‚ausser den sparsam vorhande- 

nen Linum, die einzigen, welche. durch schöne - - 

Blüthen die Augen auf sich ziehen, da sie aber 

häufig vorkommen , uud. besonders letztere die 

vorherrschende Bewohnerin der eigentlichen Ba- 

rene ist, so erhalten solche dadurch gegen Ende 

des Sommers ein angenehmes Ansehen, da sie 
ganz mit röthlich blauen Blumen bedeckt erschei- 

'npn und mit dem Grün, des Wassers und ‚schö- 
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nen Blau des Himmel, "unter weichem Move, 

. Meerschwalben und eine zahllose Menge änderek 

. Wasservögel herumschwebehi, eine ganz eigen- 

thümliche Landschaft bilden. 

Die erhöheten Stellen, die auch während der 

Fluth trocken - bleiben, nähren anderg 'Gewächse, 

. auf ihnen findet man Cheno po dium mariti- 

mum mit fleischigen schmalen Blättern , Atri- 

plex portulagoides, sinyata und triangularis Willd. 
Triticum repens 9, glaucum, 'Limnetis pun- 

gens, Aster Tripglium, Sonehns, maritimus, 
Inula grithmjfolia und die merkwürdige Arte. 

misia caerulescens, "die sich von allen Mitbe- 
wohnern ‚der Bardne durch einen herrlichen ge« 

würzhaften , dem des Kamphers ähnlichen Ge- 

ruch unterscheidet, und in den Apotheken von 

Venedig unter dem Namen Santonioo, heson- 
ders als Mittel gegen die Wechselfieber, häufig 

= verkauft . wird, 

Die Lagun en sind ebenfalls eine. von Ka, 

nälen riagh allen Richtungen äntehsohnittene Fli- 

che, und: zeigen einen ganz gleiohen Thonhoden; 
indessen sind ‚die Kanäle, durch welche das Meer- 

wasser zu den kleineren der Valle strömt, brei- 
‚ser, tiefer und wegen der stärkern Strömung 

nicht so schlammig , die Fläche selbst aber 
bleibt grofsentheils heständig unter Wasser, und 
auch da, wo sie zur Ebbezeit. sichthar wird, ge- 

öchieht dieses auf so kurze Zeit, dafs sich keine 

f 
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Sumpfpflanzen. darauf. festsetzen. Können, sie. ist‘, 
daher: das ‘eigentliche Reich der. 'Seegewächse, 

worunter die Zostera marina,thien Alega: .ge- 
nannt, vorherrscht,.und grüne Wiesen: unter der. 
Wasserfläche: :biliet, an Muschelnsnnd‘ zufällig . 
hineingefallenen Ziegelsteinen, sötzen ‚sich Fucüs. 

wesieulosus,. longissimus,' mus£airles;, Bailloviana, - 

Ulva Laetuca,. intestinalis-ind.purpurea, sa. wie‘ 
mannigfache Con£f erven.unl ıDeramien fest; 

und auf. der’®hertläche.:: schwimmt: «ip. zahlloser- 

Menge die-Valkayii äy: ei Wieseny dab aus dem; 

Mittelpunkte ästige  lunkelgvtine: *eulen- treiht, 

welöhe einesHugekäilden,-szbendkich kart: anzufüh-; 

len, aber hlofse ‚durchsichtige; "mitSalawasser an-' 

gefüllte Schläugke " sind, Trockhet man diese: 
Körper: an der’Sonne oder An: der. Luft, so:zens: 

platzen. die.'Schlänche -knisternd;‘s werden; bleich 

und. setzen. überall" Salzkrystalle: än..: So häufig- 

dieses Produkt: auch ist, so: scheint es doch ' noch, 

unbekannt zir: seyn, und ick bin: noch. im, Zweifel, 

ob es zudem Ulyen;. oder: vielleicht au: derk 

Thierpflanzen : zu rechnen seyn 617 

Aus diesen. Lagunen: siheben sich ‚die, stals 

zen Thürme: von’ Venedig, -Mürano,: ‚Chiozza.und 

vielen andern bewohnten Inseln, zwischen. ihmen 
und dem: Meer& aher. ziehen sichidie Lilli, eine 
Reihe langer; aber sehr: schmaler. Inseln, von;dex 

Mündung der-Piäve bis zu. dehen: der, Brenta und 

Eisch hin; die innere Seite dieser Inseln hat ein 
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- fleifsiges .Nölkchen Aus » öden‘: Sandflächen m’, . 

fruchtbaren Gärten umgeschaffen,' welche Vene« 

digmir“ Obstxüuhd, Gemüßs versehen ; ‘unter mil 

dein Himmelsstricheiden lauen Seewinden ausges' 

seit! gedbihenihieridie vortrefflichster- Trauben, 

"Peigen , Granatäpfel „ısohwahze: :Manlbeeren, Aa. - 

rolpfel und Pignolan;‘:: : Cypressens, Mimosa ar 

bovea,. Celtig aystralis" und : börbeeren erhöhen: 

die"Schönheiv der Gegend; „und; ganze’ Strecken 

‚sind'mitMelowen; "Zasche Isänte, einer Art el“ 

„bapdr - Kürbifsey wid? Artischöken‘ "bedeckt. Die 

äuflere Seite" setaröder ‚Wütho der: Meersswogen 

Sandhügel , ‘und: uordiese fehlen, minder- sichere 

“ Rissenmauerimvon: Marptdvquadern entgegen, sie 
‚ ieerikanz unkehauy’e' und... der : VVohrplätz einen 

aienmlichen Anzahl» sehr: merkwürdiger Gewächse 

> Mit- ungeheuen-langen ktiechendlen Wurzeln 
. Bench Krundos'iwenaria,.. Tririoum- junesum 

‚ind Schoenus!muenonatus den unstäten Sand; 
and:unter ‚ihrem Schutze Sedeihen die niedlichen 
Blomen den’ Silene:.arenania! und ,‚Scabvose - 

 stellata, die niedergedrücktd :Staude des Helianr 
thomum Fumana, Phalavis.hrenaria und Fe- 
tea Myüris, auf den durch'Stürme um sie g0r 

‚kätfften“ Hügeln . sichern sich: auf ::verschiedene 
' Weise’ ‚Eryagidm- maritimum, Echlinophora 
ppinosa‘ ‚und der‘ geldblumige Scolymus hispi- 
nious: durch: starke; senkrecht in die Tiefe’ drik- 
‚gende: Wuuzeln : Standpunkt : und Nährung » wäh- 

x 
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© rend (Ihne:: starven stachligen Blätter. den: "Band 
bedecken und vor ‘der Gewalt der ‘Stürme ‚Schür 
taen,. Zwey. zarte. Pflänzchen endlich, ‚Gakile 
maritimg und Euphorbia Peplus, sa ‚wie: die 
stachlige Salsola Mali, fürchten die Wuth. den, 
Wogen weniger, als die Dürre der Höhe, und. wa. 
gen. sich am Fufse der Hügel bis. dielt an de 

Brandung. des Meer es, um auch das äufserste Gen 
siade zu zieren. Auch‘ die häufige Eu phorbia 
Pävalids ' steigt bis in Kt ‚Nähe ‘der Wellen her. 
ab, sie hat, wie die meisten der erwähnten Pflan- 

. zen, starre, fast ledörartige und graulich - grüne 
Blätter, und ‘dieser 'Harakter der meist ‚haanigen 

ansehnlichkeit ihrer Blimen :aooh mehr in die Aus 

gen‘ fällt ,: ‚giebt der ‚Gegend; ein eigenthümliches 

wildes. Ansehen. Pre re PER 

- Aufser den erwähnten Pflanzen finder, man noch 

Gentaurea. ‚paniculata N Planta. go Bsyllium, Cor 

ronopus nud maritima, T euer um Chamaedrys und 

supinum,. die schöne. der Flammula nahe verwandte \ 

Clematis ‚maritima, Verhascumsinuatum, Kott“ 

boella ‚Eliformis, Lagurus Oyatus, Polyp Or 

g0 n mönspeliense, Cynodon Dactylan ind Mes 

dicago marina awischen den Sandhügeln; nd an 

‘feuchten Vertiefungen’ Schoenus Mariseusund nie 
gricans, Seirpiu 5 Holoschoenus und romänus, Hie« 
sheium“ Hlorentinun, Seocharum Harennae, und 

Inu] elutinosa, und gegen die Piave-$alix ros 
"Niaritikolia, soinvie. an’ Mauern ( wit bhmum Mär 
„ira apid.6 also Ie- Frag. Bde ar 



330 
 Hihfsons pentacanpos, den Zannichelle. 

in ätr Nähe der Piave gefunden haben will, und 

von dem auch ‚Persoon bemerkt, dals er in’ 

den Stmpfen um Venedig wohne, ist in neueren 
Zeiten yon mehreren, aber immer vergebens, ge 

sucht, worden; ; hingegen kommen ein paar andere 

‚seltene und. schöne Pflanzen, Convolyulns Böl. 

danella, mit "kleinem Laube ‚and schöher ‚grolser 

Blume ‚von der. allgemeinen, ‚Regel abspringend,. 
und das fremdartige, hisher, soviel ich weils, nur 

bey. Venedig, gefundene. Apoceynum venehim, 

ziemlich häufig auf diesen Lidi vor, 

Tenseits.. deiselhen...seizt endlich der unendli. 

che. Spiegel des offenen Meeres, dem Forscher 
schwer zu überschreitende Schranken, seine Tie- 

fen verbergen die schwankenden Gränzen des 
'Tbier- nnd Pflanzenrfichs und von den Schätzen 
derselben werden'nür hie und da purpurne Ce 

ramien, besonders‘ das zierliche Ceramium 

hirsutum, und, die grasgrüne Ulya latissima, dio 
oft, ‚Yhen, eine Klafter breit wird, zit den zahl» 

losen. Muscheln, die seine Üfer bedecken, # an 2,908 
Tand. senonfen, er 
Er | #9 Vorschläge rain 
in. »Todesbetrachtungen 
* Das: Hinscheiden: yon: ‚drei, um die Botanik 

hochrandienen Männern, eines Jacquyin, NwA 177 

‚and Römer, muls diei’Hlerzen- ‚aller , welche Im 

Stande sind, den Werth-And nunmehrigen. Verlust 

i 
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derselben 'zu "beurtheilan , mit inniger "Wehmuth 
‚erfüllen.: Keiner 'von den 'Zurückbleibenden weils, u 

wie hald’er ihnen Tolgt, und jeder hoff; auch ‚mit 
‚ ihnen, in jenen elysäischen Feldern, wo keine 

Wetterwolke “ihre Untersuchungen stört, und wo- 
sie helles Licht verbreitet‘ sehen üher alles, j 
ähnen hier. noch dunkel : ;blieh, wieder verbunden 
zuw.werden. So lange wir aber an unser irdi- 

' sches Leben geknüpft, im Schweilse unsers An- 
gesichts. unsre Forschungen, betreiben, thut es 

| wohl, in. der Idee sich die Theilnahme jener von 

“ uns getrennten zu vergegenwärtigen, und wir sind 
darauf 'hedacht, diese Idee immer lebhafter in uns 

zu erregen, Was ist daher wohl natürlicher, als 

dafs wir alles aufsuchen, was uns zunächst diesen 
hohen Seelengenufs verschafft, was uns so. ganz 

“die Verstorhenen darstellt, wie sie waren "und wie 

sie lebten, was natürlicher, als dafs wir wünschen, 

‚Ihr Bild’ zu besitzen und ihre Person unserm An- 
‚denken zu erhalten, und ihre Biographie zu le- 

' gen, üm ihn, Leben noch einmal an unsrer Seele 
vorbeygehen zu lafsen? — : Das Bild gewährt ja 
doch einen erfreulichen Anblick, und zeigt uns 

gewifs in den meisten Fällen das Gesicht, das es ' 
darstellt, als einen Spiegel der Seele, die es trägt; 
die Biogwaphie aber ‘ein kräftiges Mittel zum 

Beispiele,. wie zur Warnung für die Zinrückgehlio. 

-benen, ‘doppelt nnd dreifach werth aher beides 

dem, der näher mit dem Verstorbenen bekannt, 
Ja. wohl‘ sein vertrauter Freund war: 

" Solche. und älinliche Beirachtung on waren O8, 

Was 
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welche in einer treulichen

. ‚Unterhaltun
g yon mieh- 

"eren Freunden in den kürzlich ‘vergangenen 

. "Winterabenden angestellt, olgende Wünsehe in 

ähnen erzeugten. . a 

Möchte doch irgend-ein, einem‘ . solchen Un- 

ternehmen gewachsener- Manu sich  entschlielsen, 

ein ausschliefslich für Botaniker bestimmtes Werk 

herauszugeben, welches die Porträte und- Biogra- 

phien berühmter verstorbener, oder 'noch leben- 

der, 'äber" bejahrter, und'nach: dem Urtkeile allen, 

um die Wissenschaft: verdienter Männer enthlelte, 

Zwar giebt, es schon mehrere schätzbare. biogrär 

phische” Werke, welche auch Botaniker aufneh- 

‚wen, allein es entspricht unsern Wünschen ger 

wils wenig, ‚wenn wir unter einer grolsen Anzahl 

von Stantsmännern, Generalen, ‚Theologen u 5. W» 

endlich einmal einen Botaniker herausfinden, wer 
| niger, ‚als. wenn wir:ein, für sich bestehendes 
Werk, welches den oben geäusserten VVünschen 
entspräche, erhielten. : Das Berliner Jahrbuch der 
Phärmaeie geht uns hierin, durch Verewigung: der 

ausgezelchnstesten Chemiker mit einem so herr- 
lichen Beyspiele voran, und gab sogar schon Por- 
träte von Männern, die um die Botanik vielleicht 

noch mehr Verdienste haben, als um die. Chemie 
und Pharmaeig, Die Hayptansichten hey ‚einem 
"solchen Werke ‚mülsten freylich seyn, ‚dafs es 

nach den Ansprüchen der Kunst und Wissenschaft 

bearbeitet, „wahre Porwäte und heine sinnlosen 
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Bilder j"üttpattei ische Lehenibeschreibungen und 
keine L-öbreden- darböie. Anerkannt gute Por- 
trätiiähler, wohl am besten an. verschiedenen 

"Orten; da die Originale nicht it einer Stadt al- . 
“ lein vörgefunden :werdeh ‚könnten, müfsten die 
Zeichnungen übernehmen, und ein geühter Künst« 
ler den Stich vollenden. Die beste Form’ wäre, 

äuf'jeden Fall grofs Octay oder, Quart, und 4—6 

Blätter könnten ei vierteljähriges Heft. bilden. 
Für’ die Biographien selbst würde gewils jeder; . 

s der Notizen dazu geben könnte, dieselben gerne 
gratis liefern, um das‘ Unternehmen zu unterstüs 

tzen, "und aus der Menge gelehrter Zeitungen, 
wo. "Aöch hin und wieder auch einmal eines Bo« 

tanikers Erwähnung geschieht, liefse sich viel« 
‚ leicht schon allein manches Ganze zusammentras 

gen. Noch lebende Botaniker würden gewils 

gern den bittenden Aufforderungen des Heraus- 

gebers äurch Mittheilung ihrers Liebenslaufs ent- 

sprechen, 50 dafs das Werk nach ünd nach aus 
lauter Selbstblographien bestehen , utd an Ins 

teresse ungemein gewinnen würde. Au Abnehx 

mein würde ‘es bey dem heut Zu Tage: immer 

mehr auffebenden, Eifer für die "Wissenschaft 

nicht fehlen, und auch -der- Unbemittelte gerne 

ein kleines Opfer bringen, um seinen Lehrer, 

seinen Freund oder den von ihm ih seinen Wer- 

ken angestaunfen, und ‚verehrten, ihm aber tube. ° 

kannten Mann veräwigt zu sehen 
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; Möchten .doch, diese Worte einer kleinen Auf, 

merksamkeit werth‘ geachtet; werden, "und recht 

‘viele, nicht blols für die geschaffene Form leben 

de, ‚sondern mit einem ‚gemüthlichen Sinn, be« 

‚seelte Freunde ‚der Wissenschaft ihr. Gutachten 

‘ darliber mittheilen, sö würde gewils einmal einer 

den Entschlufs aussprechen, ein dergleichen Werk 
2a unternehmen, ünd tach einer hothwendigen: 

Veberzeugung, dals, die Sache thatig und ticht 

line den unsrer Zeit angemessenen Geschmack 
"betrieben würde, dürften sich gewils sogar zahle 
reiche "Subseribenten ‚init leichter Mühe, sammeln | 

alsen, - -und, die, für alles; was den Ruhm der 
Wissenschaft befördern kann, so thätige. Flora, . 

wäre wohl nicht abgeneigt, auch dieses Unterneh: 
men zu unterstützen und zu verbreiten, da sich 
ihr dazu die schönste Gelegenheit darbietet, 

Philanthropos. 

o Von der vielseitigen Nützlichkeit dieses 

Vorschlags einds ‚unserer achtungswerthen. Mit- 

arbeiter überzeugt, können wir ‚nichts ‚sehnlicher 
wünschen, als dafs derselbe baldigst zur, "wire 
lichen Ausführung kommen möchte, Unbeschadet 
derselben fügen wir ‚zugleich einen Wunsch bey 
den wir ‚schon länger genährt haben, ‚und den 

“win, in der sichersten Begründung der königl. bo- 
tanischen Gesellschaft, ‘und so hoffentlich auch in 

dieser Zeitschrift, ohne Anstand vorzulegen wä- 
gen... Die Redaction der Flora hat sich ‚Mühe. ge- 
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‚geben, ‘den bisherigen Todesanzeigen “Yertlienter 

'. Männer auch einige. biographische Notizen als 
einen kleinen Tribut. schuldiger Dankbarkeit, beizu- 

fügen, so unvollständig. “sie äuch immer seyi 
‘mochten, Aber es giebt ein Mittel, auch diese 
‚Änzeigen vollständiger 'zu mächen, indem’ jeder 
"Botaniker. selbst dazu die Hand bietet. Bekantıt«, 
lich! imufs bey einer jeden Doctor- Promotion ein 
Cirzieulani vitae eingereicht werden, und selbst 
‚bey einigen gelehrtein Gesellschaften, namentlich 

. bey der löbl, Kaiserl, Leopold, Carol, Akademie 

‘der Naturforscher ist solehes bey der Aufnahme 

eines jeden Mitgliedes erforderlich. Die Königl, 

botan. Gesellschaft hat dieses in ‚ihren, Statuten 
wicht eingeführt; aber vielleicht dürfen wir doch 

‚hier; ohne in die Rechte ‚derselben einzugreifen, 

‚sine  freundschaftliche Aufforderuug - dieserhalb 
vorläufig ergehen lalsen, "und der Genieinnützige 
keit ‘und Zwechmälsigkeit halber folgendes in 
Vorschlag‘ bringen, ‘ Wir wünschen ; dafs jedes 

\ 

Mitglied ‘der "Königl, botan. "Gesellschaft kurze . ' 

biögraphische Nachrichten, von sich selbst, zum 

Behuf öffentlicher Belianntmachung. nach Seinem 

Tode, eitsehden möchte, und zwar it folgender 
Bedingung und Aufschrift : ! „dieses versiegelte 

Papier enthält hiographische Notitzen von N. Ni; 

8 ist einstweilen von der Königl. botan.: Gesell. 

schaft in sichere. Verwahrung zu nehmen; aber 

Behufs irgend einer: Veränderung öder: eines Zu 
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aarzes, Auf jedesmaliges Verlangen dem Y. wieder. 
zurückzusenden; hur,erst dann, ‚wenn die. Nach- 

zieht. 'vom Tode des ‘Y. eingeht, wird dasselbe er- 

brochen ,. wnd. dem. Wunsche der hotan. Gesell- 

schaft gemäfs, zum Druck befördert: “. Auf: diese 

"Weise, erhalten die Botaniker mit ‚der betrüben- 

den Nachricht ‚des Ablebens, eines. ver ehrten, 88 

achteten und geliebten Freundes, zugleich ‚einige 

authentische Notizen von seinem Leben und Wir. 

kungskreise; und es ergiebt sich daraus die schön- 

ste Gelegenheit, Zusatzweise, noch einige Lieb. 

lingsblumen auf das Grab des s Verstorbenen hin 

Zusireuen. 

I. Anekdote 

Der verkantte Botaniken 

u Bekanntlich gebülrt dem Arzte Dufresaoy 

(Andre = Iönace - Joseph, ‘geb. zu Valeneiennes 

den »6. Jun. 1766, gestorben ebendaselbst am 1%. 

April ı801,) das Verdienst, den Rhus radipans Ix 
zuerst in Frankreich im Grofsen gezogen zu har 

ben. In einem Briefe an einen Freund, dem, er 

diese Pflanze mitgetheilt hatte, fragte er Ihn: 
„comment vont nos chers Rhus? QW il 

me tarde de les voir!“ Dieser Brief, dem. 
- Comit! r&volutiohnaire vorgelesen, langte hin, die- 
se Erleuchtete Behörde zu überzeugen, dafs der 

Verfasser im Einverständnils mit den Feinden’ sich 
fach den Russen erkündige, Er würde dem zi 
Folge arretirt und vor das Tribunal revolution- 

naire zu Arvas geführt: Der gte- Thermidor ret- 
- tete ihn, Vergl, Biographie universelle, xıl p. 165. 

s 
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Botanische Zeitung 

Nio. 22, Regensburg, ia Juni’ 1819. 
ci — 

1 Revensionen. 
Göttingen b. Dieterich. = Primitiae 
. florae Essequeboemsis, adjegtis. de- 
. scriptionibus centum eirciter stirpi- 

um novarum, obsenyatiomibusgue, eri- ' 

‚.tieis, auctore G. F. W. Meyer philos. 

doct. Cum .tab. IL aen. ı8ı8.. 4.maj. X, 
* 

und 360, Seiten. ı (7. Al, AR kr. 4 Bthle. 

12 gl. ) 

D. Verfasser, welcher durch . opeendinige 

Schrift seine literarische Laufbalin rühnlich' er- 

' öffnet, hatte das Glück, ein Herbarium an sich zu. 

beingen, welches der Dr. Rodschied Während‘ 

seines Aufenthaltes zu Rio Esseqyebo gesammelt” 
Auch der''Professor Mertens zu‘Bremen, wel-' 

chem durch ‘einen Kolonisten eine ansehnliche 

‘ Zahl von Pflanzen jener Provinz zugesandt war, 

80 wie mehrere ändere: Gelehrte, unterstützten 

den Hrn. M. durch gefällige Mittkeilung ihrer 
Sammlungen. - Die Anzahl sämmtlicher in Rio 

Essequebö' als einheimisch angegebenen Pilanzen 
\ ö Y ' 
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beträgt, nach dem Register, 344” Arten, wovon 
118 als neu mit einem bezeichnet sind. Bey 

schon bekannten , „und nicht zweifelhaften uch 

sind 'hur kin ünd wieder die Mingel "der Au 

Beschreibungen ergänzt worden ; 5. _ die Beschrei- 

bungen der, ‚übrigen sind. schr,. vollständig, und 

verrathen viel. ‚Scharfsinn :und. Uebung.- - In der 

Wahl der Synonyme ist strenge. Rritik unverkenn- 

bar,. doch bedäuren. wir; dafs‘ ı es ‘dem Verfasser 

nieht‘ ‚gefallen Tat," sie: "vollständiger zu 'geben. 

Besonders’ wichtig‘ ist noch,’ "Taafı" viele zweifel- 

hafte. Pflanzeh' "ri dem’ Vahl's ‘chen Herbarium 
TE verglichen worden’ sind. _— 

"Das wichtigste‘ "scheint uns’ "jedoch unstreitg 
die von Hrn, M angewandte "Kritik" der” in neu- 
ein’ Zeiten überinäflig‘ verfeinetien Gattungen zu 
seyn, wozu sich ihm ein weites Feld darbot, in-' 
dem, ‚die 344 Arten nach ihm i An Zul, ‚verschiedene 
Gattungen zerfallen; ;, ein Verhältnis, ‚beynahe =: 
32, Es ist ‚unläugbar, dafs die ‚wenigen allger 
mein duxchgreifenden Gesetze, “welche sich. aufl 
Bildung der Gattungen beziehen, hey: ‚weitem nicht; 
mehr zureichen. für das immer. wachsende Be« 
dürfnißs; ; wir sind genöthigt,, die Gattungen feiner 
zu unterscheiden, je höher. die Anzahl der be-. 
kannten Arten steigt; ; und oft ‚mülsen, wir solche. 
"Merkmahle  dabey. zum Grund lex gem, welche unsere 
Vorg gänger in. -der Pflanzenkunde.- für ‚minder wo- 
sentlich achteten, „Hierdurch ist, aber leider der 

« 

x 

r 



350 
. Willktr ein zu kroys Spiel. gegeben, Nur ein 
richtiger Takt, gebildet durch unbefangene Be. 
ohachtung. der Natur, kann vor derselben bewah- 

ren, wo die strenge Regel uns verläfst, Dafs 

‚der Verfasser diesen richtigen Takt besitze, dazu 
möge Folgendes als B Beleg dienen. 

80% ‚wird Aneilema Brownii mit Recht 
verworfen, wie auch schon von ae Schrift- 

. . $tellern. geschehen, z. B' von Poiret. 8. 28. fe - 
finden wir eine treffliche Auseinandersetzung der 
Gründe gegen die von Rob, Brown eingeführte, 

and, leider nur zu begierig ergriffene Einthei- 

lung der Glumaceen nach den Haaren und 
Schuppen, welche den Eyerstock an der Basis zu. 

umgeben pflegen. (setae et squamulae hypogynae 

Brownii). Wir. können uns nicht‘ enthalten, un- 

seru Lesern einen Auszug davon mitzutheilen. 

a) Die erwähnten Haare und Schuppen geben 

keine bestimmten Grenzen unter den Gattun- 

‚gen an, Sie varliren durch alle Stufen von 
.. bedeutender Gröfse bis zu einer, ‚Reinheit, 

. worin sie sogar dem bewaffneten Auge ‚nicht 

. Mehr deutlich sind. Durch Kultur werden sie 

. . verändert, Oft ist der Grad ihrer Ausbil- 

dung verschieden bey den verschiedenen Blü- 
. then einer und- derselben Pflanze. . . 

» Oft ‚widerrathen ‚wichtigere ‚Merkmale, die 

‚ Eintheilung nach, jenen Organen. ‚mit Strenge 

durchzuführen, weshalb auch Braune selbst 

Ya 
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*  gich öfters der Ticonsequenz ‚schuldig ge: 

macht hat. i en 

e) Die natürlichsten Gattungen, welche dem Bo- 

‚ taniker heilig ‘seyn sollen, werden ‚dadurch 

unnatürlich. zerrissen, und’ endlich 

'd) das schon an sich schwierige Studium, dei 

Glumaceen wird dadurch nicht enleichteit 

sondern im Gegentheil erschwert. 

Durch diese ‚Gründe bewogen, deren Get 

wicht jedem Unhefangenen einleuchten muls, führt 

Hr. M, eine grofse Anzahl’ neuerlich aufgestell- fi 

‚ter Gattungen ‘auf ihre Muttergattungen zurücke, 

Eben so unzureichend zur Begründung vor Gat- 

tungen in ‚dieser Familie findet er, gewils mit 

Recht, den Unterschied, ob der Stylus petsistens . 

ist, oder deciduus. Er verbindet daher wieder 
Rihyn chospora Vahlii mit‘Schoenus, und 
Elaeocharis Brownii mit Cyperus, Abild- 
gaardia Vahlii wird gleichfalls "zu Schoents 
gebracht, weil der Häuptehar akter — semina trans- 

‚versim undulato-rugosa — nicht, allen Arten in 
gleichem’ Maafse zukommt, dagegen-'bey mehrem 
Arten von Schoenns und Rhynchospora eben 
falls gefunden ‘wird. S. 48; wird die Gattung 
Eriochloa Kunthii zwar angenommen , aber 

. auf festere Merkmale begründet, als das Involu- 
crum setosum darbietet. Tine’ ähnliche Adnde- 
rung wird $. Y4til den: ‘Gattungschars ukteren von 

Holcus' und‘ Ku drop. 0 gon vorgenommen, wol 
rn ala Frau PEsRn 

© 
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che Hr. Brown, hauptsächlich durch den Blü- 
thenstand unterscheideu wollte. S. 64. wird 
Oplismenum . Kunthii mit Panicum wieder 
verbunden, weil das: Däseyn einer Granne für 

‚ich keine Gattung begründen kann. , 
: Diefs wird genug seyn, um den Scharfsinn und 

die Konsequenz zu zeigen, womit, der Verfasser 
die ‚schwierige Familie der. Glumaceen bear- 
beitet hat, ohne von dem Schwindel der Neue- 
rungssucht hingerifsen zu seyn. Nur eine neue 

Gattung 'Bät er, selbst in dieser. Familie aufgestellt _ 
‚unter dem. Namen eptostachy, s. 'Man könnte 

zwar an der Rechtmälsigkeit derselben zweifeln, 

wenn man, S., 73; am Ende ;: liest :.. differt Poa, 

quae habitu magis guam essentialiter, ad’ Lepto- 

stachyn accedit,,. Nloribus- sparsis, valvulis sorol- 

ini, oyatis,, mutieis. Dann darin. liegt wahr- 

lieh nicht das. Unterscheidende, ‚beyder Gattungen, , 

nach ‚des Y erfassers ‚eignen, kaum erwähnten. 

Grundsätzen. . ‚Doch wir wollen, diesen Veberei-. 

Iungsichler. gern: "yerzeihn ,' Fi der Character- dif-, 

feyentiglis. ‚schon , weit genü ügendere Unterschiede 
. von Poa darbietet,, ‚nämlich: valvulam ‚corollae 

exteriorem bidentatam, semen liber um nudum, 

. Weiterhin, S. Bo, hat uns sehr befriedigt die 
2 Auseinandersetzung der Gattungen Spermacoce, 

Diodia und BorreriaMeyeri (Borrera Ach 

rii wird natürlich verworfen.). Die: ‘Hauptunter- 

schiede sind : 
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Spermacoce: ı caps. non bipartibilis , Jooula- 

mento altero apioe dehisconte, altoro 

‚elauso, 

Diadias Caps; bipartibilis , Ioculamentis elausts, 

' Semina ventre mediis dissepimentis aflıxa/ 

Borreria: caps, "bipartibilis.. "Dissepimenta in» 

' completa e valyularum marginibus infle- 

'xis, Semina basi interne affıza. 

S, 96. ‚schlägt der Verf, vor, die Gattungen 

Convolvulus’ und Ipomaea zu “vereinigen; 

weil alle Vehergänge von stigma tapitatum bis 

zu stigma bifidum vorkommen. Wie aber, wenn 

man mit Gaertner den Unterschied 'vom peri- 

earpium'entlehnte, und nur die species batcatas 

unter dem Namen Jpomaea begriffe?, Hr, H 
herährt diesen Unterschied nicht, 

'$, 127. versucht Hr. M, die Gattungen zu 

bestimmen, in welche Achyranthes und Ile, 

cebrum L. zerfallen müfsen, Es sind Desmo- 
cheta Decand,, Achyr anthes, Agrua 

Forsk,, ‚Alte rnanthera Forsk,, Mollia 

. Wild, Illecebrum und Digera Forsk 
' Die vorletzte Gattung wird aber anf die heyden 
Arten. Ilecebrum verticillatum und cymosum 
beschränkt (wie schon Brown in seinem Prodr. 

Pı 416, angegeben), und alle die Arten,’ welchen 

ein fructus utrioularis zukommt, wenn sie nicht, 
zu einer der vorbenannten Gattungen gehören; 

werden au Hexniaria geworfen, Es wäre zu 
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wänschen gewäser; dafs Hr; M.:bey diesen Unter- 
suchungen die"Anheftung der 'Staubfäden ' nicht 
ausser Acht.gelafsen hätte,. da Brown bekannt! 
lich die Gattuugen Paronychia und Hernia- 

ria zu einer- eignen Familie erheben: will, ob 
stamina manifoste perigyna , 'ei Solia stipulata. 
.. ©. pr 413, en | 

.... Wenn es der Raum gestatiete,; so könnten . 
wir noch viele, nicht minder wichtige; Beobach- 

‚tungen und Berichtigungen aus ' diesem gehaltrei- 
chen Werke zusheben, Nur hoch einige Worte 
über die Form desselben. 

Papier, 'Druck und Kupfer sind trefflich. 
'Nur schade, dafs eine grolse Menge nicht einmal 

angezeigter Druckfehler beym Lesen 'oft unange- 

nehm stört. : Ja zuweilen sollte tan ‘es kaum für 

Druckfehler halten, wie z. B.'S. 127. L. 13. suh- 

ülis disquisitio opus est, statt sübtili disquisitione, 

oder gar $. 206: a'qua diversa non habuimus, 

si non Aubletius suae stirpi autribüeret etc. statt" 

agia diversam (sel. plantam) non haberemus, 

nisi — attribuisset! Auch verdient &s’wohl gerügt 

zu: worden, dals Hr. M, die Namen Sarco- 

Sstemma, Lasiostoma, Pyrostoma, durch- 

gehends weiblich gebraucht , obgleich es neutra 

sind, Die Griechen sagten 2. B: immer n mS0j20s5 

7 "Xeuengawog etc. Daher können jene Zusammen- 

setzungen hier nicht als Beywörter betrachtet 

werden ; sonst mülste es heilsen Pyrostomum, 
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gleich- wie- Gymnostomum. u. dgl. : : Doch in 

der That, man, vergifst .diese geringern. Flecken 

Ieicht -hey dem ‚gediegenen Werthe. ‚des! Inhakes. : 

En N er Kr 
ala “ \ 

Kuss rn. Botanische Notizen - 

R e g ensburg. ‚Durch :den. hiesigen 

hochfürs 'Thurn- und Taxischen Herrn . Hof-' 

gärtner- -Zimmermann wur :de ‚uris nachstehende 

Beobachtung .mitgetheilt:; „In demjenigen Theile‘ 

der. hiesigen hochfürstl.. Thurn- u, Taxischen. 

Gartenanlagen ,.. welcher den ‚ehemaligen Gräfl 

Sternbergischen botanischen Garten ausmach-. 

‚te, ‚findet sich ein.-gut erhaltenes Exemplar von 

Corylus Colurna, ‚welches gegenwärtig etwa.ı5 
Jahre alt seyn mag,, eine Höhe. von beiläufig 2b 

Schuh erreicht. hat, und einen armsdicken Stamm 

besitzt: Da dieser Baum bisher gar ‚keine Blü- 

then getragen häkte, so war. es mir zwar höchst: 

angenehm; ‚heuer. zum ‚erstenmal ..dieselben zu 

bemerken, -weil:ich. aber nur blos weibliche Blü- 

then.sah; und ‚durchaus, am ganzen Baume keine - 

' männlichen Kätzehen..antreffen konnte, auch sonst 
kein. ater Baum .in: unserer. Gegend vorhanden 

ist, der ‚etwa. mittelbar die nothwendige Befruch- 

tung hätte übernehmen können, so: mufste ich 

wohl vor der Hand auf die Hoffnung, keimfähige 

Früchte zu erhalten, Verzicht leisten. Diese 

Vermuthung hat-sich : im. hohen Grade bewährt»- 
indem im nachfolgenden Herbste zwar sehr 'viele 
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. Nüsse erschienen, und dem Anscheine nach auch. 

ihre Zeitigung. erlangt hatten, denn die Schale war 
nickt‘nur völlig braun, sondern auch steinhart 

. geworden; allein dessen unerachtet war auch nicht 
eine.einzige mit einem Kern versehen; sondern: 

alle, so viele ich deren aufgeschlögen habe, sind, 
ausser einem zimmetfarbenen häutigen Gewebe ;- 

völlig leer befunden worden.“ „Aus diesem Er-. 

' eignifse können, dünket 'mich, zweierlei Felge- 

‚zungen. gezogen werden.. ı. Der Baum ist gegen 

seine ursprüngliche Natur, ein Dioecist, und trägt 
demnach immerfort blos ' weibliche Blüthen; in 
diesem Falle würde das fortwährende Resultat: 

mit ‚tauben Nüssen zwar einfach, "aber gründlich 

für die Pflanzenbefruchtung sprechen. 2. Der. 

Baum ist,“wie alle seine Gättungsgenossen; Mo- 

noccist, ‘wenn er im nachfolgenden Jahre auch 
. on, . ‘ _ . . DR 

männliche Kätzchen .hervorbringt, und, in diesem 

Falle möchte man ’wohl’nicht mit Ungrund schlies- 

sen können, dafs die Heryothringung männlicher . 

Blüthen . eine ‚gröfsere Kraft erfordere, als die 

der weiblichen, oder mit. andern Worten: das 

weibliche Geschlecht ' werde ’ auch im Pflanzen- 

reich früher mannbar, als das männliche. Auf 

‚jeden Fall werde ich diesen Baum 'in der Folge 

nicht aus.den Augen lassen.“ 

2; Kronach: Ein schon tragbarer welscher' 

Nufsbaum :(Iuglans rogia). wurde, sehr stark be- 

- schnitten, an einen andern Platz versetzt, ‘Hier: 

F 
, 

” 
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‚brachte.er im aten Jahre mehr, als 4o. weibliche 

Blüthen ;.aber auch nicht. eine. einzige ‘männliche. | 

Die: weiblichen Blüthen seizten zwar Nüsse'an, 

sie ‚fielen. aber unreif ‚bald. nach der ‚Blüthezeit 

ab... Ist hicbei das Beschneiden des Baums Ursa- 

che dieser Erscheinung? - leise, 

Ein. ‚hiesiges Frauenzimmer steckte. vorig 

Sommer ‚eine  Cacaobohne in. einen Elnnansonf; Fr 

und.nach Verlauf von, ein, paar Monaten “hatte sie‘ 

das Vergnügen, ein einzelnes enge gefaltetes Bla 

herausstechen und sich zum 'Theil entfalten zu 

sehen, So blieb diefs. nun. 4 — 5 Zoll höch. bis. 

jetzt, ‚wo sich an. der Erde: eine häutige Blatt- 

scheide hebr, und. nun ein zweites lanzeltförmi- 

ges Blatt neben dem ältern sich aus. dieser Schei- 

de entwickelt, Hiedurch wäre. denn doch bewie-. 

sen, dals selbst nach. vielen Jahren, und durch. 

die Gährung und Behandlung, der derselbe vor 
der Versendung unterworfen wird, der Cacao die 
Kraft 2 au Keimen nicht. verliere. 

N: Apotheker Gourillet. 
@®. Olıne unsererseits die Leser in Beant- 

wortung. der Muthmassungen und ‚Fragen wegen 
dem. Nichterscheinen. männlicher Bllüthen : bei ei- 
nem jungen. Corylus und einem. beschnitienen 

Juglans, vorzugreifen, wollen wir. nur :.die Er- 
‘ Jahrung beifügen, dafs wir in unserm Herbario 
mehrere Exemplare von. Anemone nemorosa, 

' und Ulmys. campestris besitzen, die hei ganz. 
u‘ 

D a 
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jungen weiblichen Blüthen keine. Spur von männ.. 
lichen ‚enthalten. ‚Ein Umstand ist uns ‚hiebei als, 

ckelung männlicher ‚Blüthen, vor den "weiblichen, 
Allerdings sollten zwar beide im mannbaren. und i 
jungfräulichen Zustande zu gleicher . "Zeit, er- 
scheinen, wie es "auch bei den meisten Gewäch- 
sen’ geschieht; aber es sind. doch auch Ausnah- 

imen vorhanden , und namentlich gibt uns Cory 

‚lus Avellana” die Erscheinung , dafs oft die weib- 
lichen‘ Blüthen sich noch nicht alle entwickelt ha- 

ben, wenn die männlichen Kätzchen. schon yer- 

'staubt sind, Die Meinung eines. jungen Botani- 

kers, dafs die Eiche in die 22ste Classe gehören 

müsse, weil er am blühenden Baume: keine weib- 

liehe Blüthen gefunden habe, dient hier eben- 

falls’ als Beweis. ‚Sehr bekannt‘ ist es ‚überdem, 
dafs die‘ Ansätze. zu männlichen" Blüthen, beson- 

ders bei, dem angeführten Gorylus, schon im 

Heibste vorhanden sind, 

Sonach scheint 0. dafs hier die ‚weitere " 

Frage 'entstehe, ob nicht die, Erscheinung männ- 

licher Blütben blofs dadurch” gänzlich vorfindert 
werden. könne, dafs sie zu der Zeit ihrer ersten - 

Entwicklung von einer ungünstigen Witterung 
zurückgehalten werden, indem die spätere Voge- 
tationskraft ganz allein zur Entwicklung we eibli- 

cher Blüthen, Blätter u 5 W erfordert und. vor 

wendet wird? | 
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"Auf “jeden. Fall. yarlien wir, die Brscheinin. 

‚gen an ‚den, beiden in „Frage. ‚stehenden Tndiyie 

‚ duen noch Weiters zu verfolgen. . \ 
BERRY, Er 

"Lolium teinulentum. . on 

'Hägen sagt in seinen” zu Königsherg im 

en SE, 

. Jahre 1818 erschienenen Preussens Pflanzen 

Band’. & 94 - „Dieser schon von jeher be- 

„rüchtigte Lolch ist vielleicht unter den, i 

„das einzi er welches "offenbar der Gesundheit, 

„nachtheilig ist. "Der Saamen nämlich ‚bat, eine “ 

„betäubende einschläfernde’ Wirkung , die von. 

„schr, heftigen, oft schrecklichen Folgen begleis , 

FR tet “wird, ja’ in manchen Fällen tödtlich ist. 

. ‚Jones; Betäubende geht, ‚auch selbst beym Ba- 

„cken des, Brods, worinn ‚dieser Saamen statt 

„findet, wenn gleich mehrere das ‚Geg gentheil 

„behaupten .. nicht: davon , welches folgender 

e) traurige Vorfall bezeugt.. "Die Hungersnoth, 

„welche nach‘ ‘dem. Rückzuge der Franzosen 

„aus Rufsland erfolgte, die. dem Landmann ; ‘noch 

r das letzte, - was 'ihm vom Hinzuge derselben übrig 

„geblieben war, entzögen, brachte eine ‚Bauerlar 

"„milie” im Dorfe Wartha "oder Neuwerder , zum 

» ‚Amnte ‚Willenberg in Ostpreussen gehörig, da- 

„hin, dafs, ‚sie 'sich aus ‚mehreren‘ kleingehackten 

„Kräutern , ». unter‘ denen ein ansehnlicher Theil 

” Taumellolch war, Brod backten, Yon dem Ge- 

9 nufs desselben starben denselben Tag die Mut- 

„ier und eine Tochter, und ein Sohn und eine 
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» zweite Tochter ‚schienen ‚blofs Aadunch gerettet 

” zu ‚seyah das sie, von Ängs t getrieben, einer 

” den 14. May 1818. “ \ - | "u m. v.D 
 mW.. Curiosa 

Eine sonderbare mifslungene, Opers- 
tion, um die Fruchtbarkeit der Hol 

lunderstauden zu ‚vermehren. 
"Salzburg. "Auf einer, botanischen Excor. 

stbn, welche ich im Herbste des leztverflossenen 
Jahres in eine der Umgebungen der Stadt vor 

. nabih, zog eine seltsame und auffallende Erschei- 
hung in einem sogenannten Kränter- oder Gemil- 
se. Gaiten am Wartelstein meine Aufmerksam- 
keit auf sich. Die Stämme und Zweige der Hol. ' 

Iuhder - Gesträuche , welche den Garten rings 

umgaben; sahen in der Ferne weils wie Elfen- 
Bein ‚aus, und als ich nahe kam, bemerkte ich, : 
dafs sie bis auf das Holz und bis an. die dezten. 
uiid‘ Kleinsten Verzweigungen durchaus ‚gänzlich 
von‘ der Rinde und dem Baste .entblöfst waren. 
Da ich nicht vermuthen konnte, dafs man diese 
nützlichen Gäste, ‚welche der Eigenthümerinn 
durch den Verkauf ihrer Früchte jährlich einen 

"Gewinn von mehr als 50 Gulden verschaffen, 
aus dem Garten verülgen solle, so fragte ich die 
Gärtneringi, welche mit ihrer Magd eben he. 
schäftigt war, das Lebendigschinden ihrer Hol, 
Iunderstauden zu vollenden, in ‚welcher Absicht. 

BE 

i D 
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‚sie &eselben so behanile, ich hätte . ‚gerne ge: 

sagt, so mifshandle; worauf die Gärtnerinn: er- 

wiederte, das das Putzen der Hollundersträus. 

che, wie sie. das Lebendigschinden derselben 

‚nannte, 'ein Mittel. sey; wodurch nicht nur die 

Fruchtbarkeit vermehrt, sondern ‚auch die Gröfse 

- der Früchte befördert” werde: Da die Gärtne- 

zinn diefs mit dem Tone der Zuversicht behaup- 

tete, und sich auf die Erfahrung berief, so wollte 

ich mich nicht i in vergebliche Objectionen ‚gegen 

Ahre übertriehene ‚Ausführung | dieser phytonomi- 

schen Culturs - Operation einlassen , sondern. 

“dankte ihr ‚für ‘den ertheilten Bescheid , und . 

dachte der künftige Herbst werde ‚der guten. 

Gärtnersfrau überzeugender, als ich, ihren Mils« 

verstand demonsttiren; allein schon der heurigg 

Frühling hat den Erfolg entschieden ; denn die 

Hollunderstauden, bei 60 an der Zabl, welche 
die Gärtnerinn nach ihrer Benennung ‚und- Cul- 

turs - Weise geputzt, hatte, trieben nüur. hier 
und dort atı jenen Zweigen, welche weniger. oder- : 

gar. nicht abgeschält ‚waren, spät einige Blätter, 

und endlich starben sie den ‚grausamen Martyrer- 

Tod des Lebendigschindens. Es scheint, dafs 

dieser wmifstungene“ Culturs - "Versuch entweder 

von einer übertriebenen Ausführung oder falsch 
verstandenen und durch unrichtige Tradition ver- 

hreiteten Nachricht aus irgend. einer phytonomi- 
schen Schrift herrühre, : Dr. Era smus D arwin 

D i , 
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führt in seiner Phytonomie oder, philoso- 

phischen und ‘physischen Grundsätzen . 
des Acker- und Gartenbaues aus dem Eng- 

« . r F ! 

‚fischen: übersetzt, . nebst einigen Anmerkungen 

- von Dr. Hebenstreit, an, (man. sehe $. 186. 

des L-B. und $. 23: des IL B.) dals in einem 
Garten zu Lichfield' an einem Birnbaume ein zoll-. 
langes Stück Rinde rings herum abgeschält wur 

‘de, dafs .die beschnittene Stelle nach 5 Jahren 

nur’etwä halb so dick als der übrige Theil des 
Astes über und unter derselben war, der Ast aber 

seitdem alljährlich eine Menge Früchte getragen 
habe , indessen die übrigen Aeste deren nur we- 

nige hatten, übrigens hingegen die Blätter dieses 

 Astes kleiner und blässer, auch die Früchte klei- 

ner wären und früher reiften, als an“ den‘ übri- 

gen Aesten, welcher Versuch an einem andern 

Aste desselben Baumes’ mit ähnlichem Erfolge 
wiederholt wurde. Fitzgerald beschreibt, wie 
Darwin weiters bemerkt, in. den Philos. 
Transact. Vol. LIL eine besondere Methode, 

Acpfel - und Birnhaumzweige; welche nur Blatt- 
Inospen tragen, in fruchttragende zu verwandeln, 

wobei man im August an den Hauptästen des’ 
Baumes, nahe am Stamme, einen Cirkelschnitt 

in die, Rinde macht , welcher ganz ‘durch sie ge- 

hen mufs, dann 3 — 4 Zoll ‚höher ein ähnlicher 
zweyter, Cirkelschnitt zu machen ist, welche bei= 
den Schnitte durch einen dritten perpendiculären 

\ 
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Schnitt zu "verbinden sind, zwischen denen die‘ 

Rinde ringsum behutsam abzulösen, die nässende - 

Wunde, um die Luft abzuhalten, eine Viertel« 

stunde: lang zu verbinden, dann die ‚abgelöste 

Rinde wieder genau herumzulegen, und mit Bast. 

bis: zur gänzlichen Verheilung zu befestigen ist, 

_worauf.im nächsten Sommer alle so behandelten 

Zweige nach Fitzgerald’'s Versicherung, ge- 

sund befunden wurden, und ungeachtet es sonst 

wenig Obst gab, reichlich Früchte trugen. Einen- 

. ‚andern Versuch machte Fitzgerald an zwey 

jungen Apfelbäumen. An jedem wählte er einen 

Ast. von möglichst gleicher Stärke, und schnitt‘ 

an jedem ein gleich: grofses eylindrisches Stück 

Rinde aus. Die beyden Stücke Rinde. wurden 
verwechselt, und das von dem einem Äste um’ 
die entblöfste Stelle des andern gelegt, und so 
umgekehrt.- Das ausgeschnittene Stück Rinde von 

dem einem Aste hatte eine Blattknospe und zwey- 
Früchte. Die verwechselten Stücke verwuchsen: 

nit den Aesten, An dem einen entfaltete sich. 

die Blattknospe und die Früchte reiften. ‚Beyde 
‚ Äeste ‚trugen. so reichlich, dafs der eine unter 
sciner Last brach, und der andere gestützt wer- 
den. mulste, Vielleicht hat die 'Gärtnerin diese 

phytonomischen Curiosa gelesen, oder etwas da- 
von erzählen gehört, und, durch die, Vortheile' 
derselben gereitzt, ihre mifslungene Putz und 
Culturs “ Operation unternommen. = 

n Fr, Au von Braune 
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Botanische Zeitung 
Niro. 23, Regensburg, am 24. Juni 1819 

L Aufsätze 
‚Rinige Bemerkungen: über die gegem- 

seitige Verwandtschaft der verschie. 
‘denen Pflanzenfrüchte. Von Herra 

Dr, I. B. Wilbrand. 

W enn bey einer Pflanze die Zeit, der Blüthe, 

" beendigt ist, „so entwickelt sich aus dem Frucht- . 

Inoten die Frucht. Der Fruchtkngten zeigt eine 

äufsere Wandung, und innerhalb derselben die 

Anlage zu einem oder mehreren Saamenkörnern, 

Die äufsere Wandung wird.zur Fruchthülle (Pe. 

zicarpium ); die angedeuteten Saamen erhalten im. 

weitern Wachsthum ihre ‚gehörige Grölse und 

ihre i innere Festigkeit, 

Da sich an jedem wahren. Fruchtknoten eine 
äufßere Wandung, und eine innere Anlage zu 

einem oder zu mehreren Saamen vorfindet, und 

nothwendig vorfinden muls, so giebt es auch, ge= 

nau genommen, in keiner Pflanze nackte Saamen. 

' Allein bey vielen Pflanzen enthält der Fruchtkno- 

ten nur die Anlage zu einem einzigen Saamen- 

74 
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Korn ; die Wandung des Fruchtknptens um- 

:schliefst dieses enge, . und bildet sich, mit der 

‚ Entwicklung des Sagmenkorns , zur äussern Haut, 

desselben (Testa) aus; diese Pflanzen scheinen 
dann nalte Saamen : zu tragen, obschon sie wahr- 

haft einsaamige "Früchte tragen, an welchen die 

Fruchthüllen die äussere Haut ° des Saamienkorns 

bilden. Beyfpiele ‚liefern. alle Schirmpflanzen, || 

alle. Pflanzen ‚mit: ‚zusammengesetzten und gehäuf:. 

‘ten. Blumen,“ die in. den: Linneischen Klassen 

Syngenesia’und Tetrandria vorkommen, alle Pflan- 

‚zen init Rachenblumen . (Labiatae), us. w' 
Wenn an solchen einsaamigen oder.auch zweysaar. 

migen ‚Früchten die zur äufsern Saamenhaut ge- 

wordene „Fruchtböle eine bedeutende Härte an- 
nimmt, so nemt. ‚man die Frucht eine Nufs (Nux). 
"Die Nufs ist demnach von derjenigen Frucht, die 
'man nackten Saamen nennt, nicht wesentlich ver- 

schieden, und der Begriff einer Nufs ist relativ; 
und wird defshalb ‚bald in einer ‚größsern, b bald 
‚in einer geringern Ausdehnung genommen. ‘So. 
zählt Linne ‚die Früchte der Pflanzen aus der: 
Boretschfamilie (Boragirieae), zu. den nackten 
Saamen; Joseph” Gärtner (de Sructibus et, se- 

minibus ‚plantarum) zählt ‚sie‘ dagegen. zu den 
Näfsen, . = 

’ 

Wehn. die” Fruchthiille, einer ‚einsaamigen 

. Frucht das Saamenkorn nur locker urngiebt, und 
dabey weich und zerreiblich bleibt, so bildet sie 

\ 
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den-Fruchtschlauch: (Utrieulus).’ Dieser ist mit. 
‘kin: von ‘der äussern "Haut (Testa): derjenigen 
Früchte, ‚die man nackte Saamen nennt, gleich. 
falls nicht wesentlich‘ verschieden; "und die in ei- 
nem. Fruüchtschlauche eingeschlossenen Saameh 
können mit: gleichem‘ Rechte nackte Saamen $e- 
'nannt werden. ‘ Bey. einigen Gattungen der Ra. 
nunkelfamilie sind die Saamen in Fruchtschläu- 
chen eingeschlossen, bey andern umschliefsen die 

Fruchthüllen das: jedesmalige Saamenkorn , und 
diese Früchte heifsen nackte Saamen. 

"Wenn sich die Fruchthülle einer ein- oder 
zweysaamigen Frucht, entweder im Umfange des 

‘ Saamıenkorns oder an der einen Seite desselben, 

hlattartig verlängert, so: erstheint die Flügelfrucht 

(Samara). 'Diese’ist'also mit den nacktsaanligen 

Früchten, besonders mit ‘denjenigen, bey welchen 

die äussere Saamenhaut- sich ‘ verlängert, etwa in 

einen. Schweif, zunächst verwandt. en 

Diese einfachen Früchte gehen allmählig i in 
diejenigen über, die man auf‘ der einen Seite 

Kapseln, Bal&kapseln; Sehoten und Hülsen, auf 

_ der andern Seite Beeren nennt, Wenn die Wan: 

dung des Fruchtknotens die Anlage zu mehreren 

«Saamen einschlielst, und in der weitern Entwi- 

ckelung der-Frucht eben so wohl häutig bleibt, 
als: die äussere Haut -der einsaamigen Frucht?"so ' 

ist die Fruchthülle, nach‘ Umständen, “entweder 
eine Kapsel oder eine Balgkapsel, ‚oder eine 

22 
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Schote, oder eine ‚Hülse, Wenn im Gegentheile 

die Fruchthülle einer einsaamigen oder mehrsaa- _ 

‚uigen Frucht, während der allmähligen Ausbil- 

“dung des Saamenkorns, in ein lockeres Fleisch 

 CParenchyma) übergeht, so wird die Frucht eine 

'einsaamige oder mehrsaamige Beere (Bacca). 

Das Streben zur Entfaltung, wodurch sich die 

ganze Pflanzenwelt auszeichnet, äussert sich auch 

in den kapselartigen Früchten, aber auf. eine ver- 

schiedene Weise, und bald früher, bald später. 
So erzeugen sich an der Kapsel. allmälig die 

'Näthe, die Löcher (Pori), worin dereinst die 

reife Frucht sich von innen aus aufschliefst, um 

‚die Saamen der Erde zurückzugeben. Wenn. sich 

an einer. Kapsel nur an der einen Seite der Län- 

ge nach eine Nath bildet, worin sie sich dereinst 

öffnet, so. nennt man sie eine Balgkapsel oder ei- 

‚nen Fruchthalg (Folliculus). . Aeussert sich da« 

gegen das Streben zur Entfaltung an zwey ent« 

gegengesetzten Seiten der Frucht, so bilden sich 

‚an derselben, der Länge nach, zwey Näthe ; die 
kapselartige Frucht wird entweder ‚eine Schote 

. (Siliqua),. oder eine Hülse (Legumen). Beyde 
dehnen sich zugleich der Länge nach aus, doch 

. bald mehr, bald weniger, Die Schote ist eine 
zegelmäfsige zweyklappige Kapsel, welche durch | 

eine Scheidewand in zwey gleiche ' Hälften ge 

theilt ist, und worin die Saamen an beyden N- 

then gleichmäfsig. vertheilt sind. : ‚Die Hülse. ist | 

\ 



357 
dagegen eine unregelmäfsig gebildete zweyklappi- 
ge Kapsel, woran die eine Nath gröfser und ge- 

. bogen, die andere. dagegen kleiner und gerade 
ist; die Saamen entwickeln sich an der geraden? . 

Nath, doch an beyden Klappen gleichmäfsig.: Ei. ' 
nige Schötchen, und einige’ Hülsen enthalten nur 
ein Saamenkorn, und schliefsen sich dadurch wie= 

der an den Früchtschlauch (Utrieulus), und an 
die äussere Haut (Testa ) der nacktsaamigen 
Früchte an... 

‚ Die Bildung der Hülse geht über in die Bil-- 
dung der Steinfrucht (Drupa). Der Stein einer 
Steinfrucht ist eine wahre Hülse, welche zwi. 

_ schen ihren beyden Klappen (die Schalstücke des 
.. Steins) nur:ein oder zwey Saamenkörner, — die 

- Kerne des Steins, enthält, Sehr deutlich zeigt 
sich . dieses ‘an der Bildung .der Pflaumen, der 

. Mandeln, der. Pfirsiche, ws. w. Der sogenannte 

Pflaumenstein ‘ist mit einer geraden, und mit ei- 
‚ ner gebogenen, Nath verschen, wie die: Hülse der 

Hülsengewächse; aber die Kerne hängen. nicht 

an der geraden Nath des Steins, wie die Saamen . 
‘in der Hülse an der geraden Nath befestigt sind, 

sondern sie hängen’ an der gebogenen Nath, 
. Denkt man sich die einsaamigen Hülsen mancher 

Hülsengewächse,. 2. B. aus der Gattung Trifolium, 

. mit Fleisch bekleidet, so würde: eine solche 'Hül« 

se die. Gestalt einer Steinfrucht annehnen, und 

sie würde: zu einer. wirklichen Steinfrucht wer- 



‚den, ‚wenn zugleich die. innere Haut dieser Hülse 

die Härte annähme, welche die Schalstücke der 

Steinfrucht haben. Auch fallen die Hülsen der 

„ Gattung Trifolium, ohne sich zu öffnen, zit den 

" Saamen ab, wie dieses bey‘ den :Steinfrückten 

gleichfalls der Fall is. An jeder Hülse ist.die 
innere Haut der Hülsenklappen zähe. und hart, 

und nach ausseh ‘hin findet sich‘ auf denselhen 

' das Fleisch (Parenchyma}, welches hey denjeni- 
gen Hülsen, die zur Speise benutzt werden, den . . 

ernährenden Theil-giebt.” Dieses: Fleisch ver- 

mehrt sich. bey einigen Hülsengewächsen beden- 

tend, 2.B. hey'den Tamarinden. — und zeigt 

dadurch eine Annäherung: an die Bildung des | 
Fleisches,.. welches bey. den. Steinfrüchten ' den. 
Stein bekleidet. 

Willdenow: (Grundrifs der. Hräuterkunde 

‚% 106),:und andere, haben die Steinfrucht "als 

“ eine Nufs angesehen, - welche: mit Fleisch um- 
. geben sey. «Allein die Schale einer Nuls ist 
mit keiner Nath versehen, und 'theilt sich‘ Xie 

in zwey.‚Schalstücke,.—— "Aus demselben Grun- 

‚de ist. aueh .die Frucht unserer : :gewöhnlichen 

 Wallnufs- wahrhaft eine Steinfrucht , woran das 
äussere Fleisch, —. die-grüne Hülse, — ‘nur ver- 
hältnilsimäfsig weniger beträgt, und härter ist, als 
bey den Pflaumen: 

ı Die Hülsengewächse- schliefsen sich dofshalb 
| auch ‚zunächst 'an..die Steinohstgewächse, Bey 

9 x 
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beyden sind alle Blumentheile übereinstimmend. 
gebildet. i Stauborgane und Blämenblätter eni- 

springen. aus dem einhlätterigen. Kelche, Bey 

den Steinobstgewächsen ist die Blume regel-. 

mäßsig, bey manchen Hülsengewächsen gleichfalls, 

aber bey den meisten verfolgt die Natur auch in . 

der Blume ‚dieselbe Entwiekelung nach zwey Rich- 
“ tungen hin, welche in der Frucht, der Steinobst- 

gewächse beginnt, und sich in den Hülsengewäch- 

‚sen auch den Stauborganen, der. Blumenkrone,' 

‚und dem Helche mittheilt. . Die Blumen der 

Steinobstgewächse sind regelmäfsig fünftheilig, 

‚mit 5 Blumenblättern und 5 Kelchtheilen verse- 

“ "hen ; diese Rregelmäfsigkeit kann nicht bleiben, 

sobald sich in der Blume wieder das. Streben 

regt, sich nach zwey Richtungen hin zu. entwi- 

‚ckeln. Der vegelmäfsige- fünftheilige Kelch wird 

zweylippig, und aus der regelmälsigen fünfblätte- 

rigen Blume entspringt die schmetterlingsför mige 

“ Blume, woran sich das eine Blumenblatt zur Fah- 

ne (Vexillum) Tergröfsert, ‘während die beyden 

‚gegenüberliegenden zum, Schiffchen (Carina) zu- 

‚sammenwachsen, an ihrem Ursprunge aber oft 

noch: getrennt sind, sichtbar z. B. bey der Colu- 

tea. Die beyden übrigen Blumenblätter behalten 

gleiche Grölse, und bilden die 'Flügel (Nae). 

‚Die Frucht verlängert sich in demselben Entwi- : 

ekelungsstreben zur länglichen Hülse, 

‚ Alle währen, aus dem Fruchtknoten entsprin« 
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genden Früchte, bezeichnen demnach nur verschie- 

dene, Entwiekelungen aus der sogenannten nackt- 

samigen Frucht; alle sprossen aus derselben nach 

verschiedenen Abstufungen hervor; so sind alle 

Pflanzen auf Erden, die verschiedenen Verzwei- 

“gungen einer Urpflanze, — der Vegetation | 
überhaupt. - , 

Der -Fruchtknoten liegt jedesmal im Innern 

einer Blume, aber bald höher,: bald’ niedriger, 

Bey: vielen: Pflanzen senkt er sich in die Kelch. 

röhre hinab, und ist mit derselben, ‚mehr oder 

‚weniger verwachsen; ist .dieses der Fall, so 

scheint er unter der Blume zu liegen; obschon 

er. walirhaft. nur unter der Blumenkrone und dem 

Kelchrande, aber in der Kelchröhre liegt. Man 
nennt ihn einen untern Fruchtknoten ( Germen in- 

ferum), und die darauf folgende Frucht eine un- 

‚tere Frucht (Fructus inferus); und unterscheidet 
den untern Fruchtknoten von dem obern, die un- 
tere Frucht von der. obern. Genau, genommen 

besteht aber, dieser Unterschied nicht, wenn auch. ' 

‚in der beschreibenden. Botanik die Benennungen 
beybehalten werden können. Schon Tourne- 

fort sagt von der untern Frucht vollkommen 

richtig: „Calyx abit in fructum. * Die sogenann- 
ten untern Früchte (Fructus inferi) sind defs- 

‚halb; genau genommen, in so weit, als ihre Aus“ 
. sere Wandung nicht blos aus dem Fruchtknoten 

entspringt, sondern entweder aus der Kelchröhre 
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allein hervorgeht, oder doch der Helchröhre mit 
ihr Daseyn verdankt, unächte Früchte (Fructus. 

spurii); und zwar in demselben Sinne, worin 
man auch die Früchte des Maulbeerbaums, des 

Wachholderstrauchs, die Erdbeeren. u. s. w. für. 

unächte Früchte ansieht. Bey den Rosen, bey 

den: Gattungen Sanguisorba, Alchemilla, 
Agrimonia u. a. zeigt sich die Verwandlung 
der Kelchröhre in die Fruchthülle sehr bestimmt, 
Bey diesen Pflanzen ist die Kelchröhre am 

'Schlunde verengt, unter demselben aher hauchig. 

aufgetrieben (calyx urceolatus); sie enthält in 
ihrem Innern die Fruchtknoten, und weiterhin 

‘die Frucht; sie erscheint aber äufserlich als .eine 

Fruchthülle, die unter der Blume liegt, und bil- 

det so mit der eigentlichen Frucht, die bey den 
Rosen sogenannte nackte Saamen sind, eine un- 

u tere Frucht. So ist auch der Jinneische Gat- 

tungs - Character der Gattung Sanguisorba, 
nemlich ,„„Germen inter calycem corollamque 

eigentlich ungegründet. Der-Fruchtknoten liegt 
in der Kelchröhre, die sich am Schlunde zusam- 

mengezogen hat, und was Linn& unter dem ver- 
meinten Fruchtknoten für den Kelch ansah, sind | 

“ ‚eigentlich nur kleine Deckblättehen (Bracteae). 

Bey der Alchemilla liegt der Fruchtknoten 

- gleichfalls in der bauchig aufgetriebenen Kelch- 

röhre, die am Schlunde verengt ist. 

Der, Irugförmige Kelch der Rosen. schliefst 

1 
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seine obere’ Mündüng ganz in dem. Kermobstpflan- 

zen; das Fleisch der Kernöbstfrüchte, 2. B. einer 

Birne, eines “Apfels, gehört durchaus dem un.. 

tern Theile des Kelchs, — 'der Kelchröhre any 

so: gut, wie das Fleisch an den Früchteu der 

Rosen,. z. B. der sogenannten Hainbutten (Rosa 

lo), auch dem krugförnigen Kelche angehört. 

"Manche, aus dem untern Theile . des Kelches, 

— aus der Kelchröhre, oder. aus‘ dem Fruchtbo- 

den hervorgegangenen Fruchthüllen ‚geben ‘der 

Frucht‘ ‘eine Aehnlichkeit mit. den. wirklichen 

Früchten, die, ohne dafs der Kelch hieran Theil 

nimmt, aus dem Fruchtknoten sich‘ bilden, 80 

scheinen. ‘die Früchte‘ yon 'Crataegus; 'Sorbus, 

Mespilus, Cactus, Ribes u.a. in demselben 

Sinne Beeren bu seyn, als: wenn die Fruchthülle 

allein aus der Wandung” des Fruchtknotens ent- 

sprungen wäre, da sie doch hey allen diesen eben 

‚so wohl aus dem. intern Theile des 'Kelches sich 

bildet, .'wie bey“ don Rosen ind bey den Erd- 
:heeren.’ 

Wenn nian auch diese Früchte, in der be- 

schveibenden Botanik Beer&n nennen kann, so ist 

doch bey .der Aufstellung. der Gattungs - Charak- 
tere: die Berücksichtigung "ihres _Ursprunges und. 
ihrer Verschiedenheit von den wahren Beeren, 

Steinfrüchten u. s. w. "keinesweges gleichgültig. 

Denn diejenigen Gattungen, bey welchen der un. 

tere Theil des Kelches nach der Blüthe sich zu 
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‚ einer Fleischhülle an der Frucht ausdehnt; sind“ 

nothwendig ir einer gegenseitigen nahen Ver- 
wandschaft; — sie unterscheiden sich nur. in. der 
äufsern. Form der Frucht, die zuweilen allerdings 
"bedeutend seyn kann, zuweilen aber auch eben 

‘ so wenig wesentlich ist, als die verschiedenen 
Gestalten der Blätter 'mehrerer Pilanzenärten, die 

"zu einer Gattung gehören,. Die Früchte von Ri- 

bes und Pyrus sind in der äussern Gestalt al- 
terdings bedeutend verschieden, aber "dieses gilt 

nicht so von, den Früchten von Pyrus, Sor- 
. bus,’ Crataegus, Mespilus, Die Früchte 

dieser Gattungen sind mit den Früchten der Ro- 

sen zunächst‘ verwandt, indem sie älle ihr äus- 
„.sere -Fleischmasse der HKelchröhre verdanken , und 

“selbst in’der äufsern ‚Gestalt nicht sehr. von ein. 

ander abweichen, Die gegenseitige Verschieden- 

"heit dieser Pflänzengattungen mufs defshalb auch. 

‘in: der Gestalt ‘der “jedesmaligen Blumenkronen 

und der übrigen Blumentheile, und darf nicht in 

der abweichenden Gestalt ihrer Früchte aufge 

sucht ‚werden, weil’'diese nicht wesentlich ver- - 

schieden sind. Wenn Willdenow einige Arten . 

der linneischen Gattung Crataegus von dies 

ser Gattung. getrennt, und‘ zu der Gattung Pr 
runs kezählt hat ,:z. B. Crataegus Arial, Cra» 

taegus torminalis L., 'wenn"er ferner einige Ar. 

ten von der Gattung Mespilus, z B. Mespi« 

tus canadensis L., M. Amelanchier L., von die« 
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"ser Gattung getvennt, und dieselben gleichfalls 

der Gattung Pyrus zugezählt hat: so läfst sich 

zwar nicht. läugnen, dafs dieses dann vorzuzie- 

. ‘hen ist, wenn auf. die äufsere Gestalt der Früchte 

dieser Pflanzenarten gesehen. wird; wird aber auf 

die Gestalt der Blumen, auf die Gestalt der gan- 

“zen Pflanze gesehen, so möchte die linneisch 0) 

Anordnung vorzuziehen. seyn. Vielleicht könn- 

ten aber diese sämmtlichen Gattungen richtiger in 

eine vereint, und nach der Gestalt der Früchte 

in Unterabtheilungen vertheilt werden. 

Wie von der Gattung Rosa angefangen, sich 

die Kelchröhre in den Gattungen Pyrus, Sor- 

bus, Mespilus, Myrtus, Punioa, Fuch 

sia, und vielen andern, zu einer fleischigen 

Fruchthülle entfaltet, die bald die’ Gestalt einer 

Beere trägt, bald eine Kernfrucht ist: so entwi- _ 

ckelt sich in andern Pflanzengattungen. der untere 

Theil’ des Kelches zu einer fleischigen Kapsel, 
2. B. bey Mesembryanthemum, in andern zu 

einer häutigen ‚Kapsel, z. B. bey Oenothera, 

Epilobium. Da in allen diesen Gattungen die 
getrennten Blumenblätter aus dem Schlunde des 

Kelches entspringen, und tiefer unter ihnen auch 
‘die Stauborgane aus dem Kelche hervorsprossen, 

. wie bey den Rosen, so machen sie sämmtlich mit 

den Rosen eine natürliche Pflanzenfamilie aus; 
‚ die aber weiter umfassend ist, als die von Jus- 

sieu anfgestellte Rosenfamilie. Der allen diesen 

4 



| 565. 
Pflanzengattungen gemeinsame Character besteht 

darin: ı) Dafs die Blumenblätter in mehrfacher ° 
Zahl gesondert‘ sind; 2) dafs siehöher, oder tie= 

fer aus dem einblätterigen Kelche entspringen; 
- dafs. 3) unter ihnen die Stauborgane gleichfalls 

' aus dem Kelche hervorgehen; und. dafs 4) der 
untere Theil des Kelches entweder zur Fruchthülle 

wird, oder doch vorzugsweise an der Entwiche- 

lung der Frucht Theil. nimmt. : 

Es giebt in dieser Püarzenfmitie zwey Rei- 

hen von Pflanzen; in der einen Reihe senkt sich 

die Frucht unter dem Kelchschlunde in die Kelch- 
vöhre hinab; in der andern Reihe hebt sie sich 

_ über den Helch aufwärts. Zu der ersten Reihe 

‚gehören z. B. von der Gattung Rosa angefan- 

‘gen, die Gattungen Sanguisorba, Agrimo- 

nia, Alchemilla, — ferner Pyrus, Mespi- 

lus, Crattegus, Sorbus, ferner Mesem: 

bryanthemum, Tetragonia Din Epilo- 

bium, Oenothera, Gaura, und viele andere. 

Zu der zweyten Reihe gehören die Gattungen | 

Prunus, Amygdalus, u. 8. W., und von die- 

sen ausgehend die ganze Familie der Hülsenge- 

»  wächse, In der ‘Mitte der beyden bezeichneten 
Reihen stehen die Gattungen. Fragaria, (bey 

welcher der mittlere Theil des Kelches an der 

Entwickelung der Frucht noch Theil nimmt, und ° 

zu einer Art Beere wärd,) ferner Rubus, Ro 
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tentilla,- nd, ‚die hiermit zunächst vornandien 

‚ Gattungen. 

‚u Botanische Notizen. . 

Herr Tobias. Seits, Pfarrer zu Oberhofen ih 

Oberösterreich, wird die: von ihm angekündigte 

Europäische Flora, auf welche man noch subseri«. 

biven kann, Heftweise herausgeben. Die Pflanzen- 

sind in dieser Flora, worüber bereits von dem 

landwirthschaftl. Vereine in Salzburg ein sehr.em: 
pfehlendes Urtheil ausgesprochen wurde, karpolo- 

gisch geordnet und beschrieben, überdiefs ist'auch 

die Anwendung der Früchte und der Saamen in 

der Oekonomie, Technik, Forstcultur u. s. w. au: ı 

gegeben, und auch .der Gebrauch derselben bey 

religiösen und profanen Festen, Sitten u, a. bey 

verschiedenen Völkern aus der: Geschichte kurz 

‚ angeführt. Das; erste Heft enthält ‚eine karpolor ... 

gische Terminologie, Physiologie und Systemkun- . 

de, ‚die Krankheiten, Feinde und Freunde der Saar, 
men und Früchte, und eine Anleitung, die Sanmen 

und Früchte karpologisch. zu zergliedern ı und zu. 
untersuchen , wie auch zur "Veranstaltung einer .. 

Sammlung derselben und zu ihrer Aufbewahrung. 

ML. Lesefrüchte 

x. (Neues Phyteuma) Phyteuma.Carestiae capi- 
tulo folioso, bracteis linearibus dentatis, foliis 

sublinearibus integexrimis, apice acutis, den- 

tatis. Biroli.. 

Ist auf dem Berge Legnone im Gebirge 'bey 
Lecco (am Comer - See) i in Oberitalien einheimisoh- 



‘ 

367 
Synonyme . si. Columa, Ecph. =. p. 26,'f. Lo. 

3. Bäuh, Hist. plant. , 2; p. 810. f. 2 Thal sylv. 
Herc, t.'8. f, 3. die Lirine beyP. hemisphaerioum _ . 
zitirte,, Von diesem unterscheidet es sich, durch ” 

den blättrigen. Stengel, dessen Blätter länger als. "u 

die Wurzelblätter sind, durch das blättrige Blü- 
thenköpfchen, durch. die linien.- lanzeitförmigen, 
gezähnten Bracteen. und durch die. zweytheilige 
Narbe. Bey, P, hemisph. hingegen trägt der Sten-, 

gel nur 3 — 4.Blätter, die kürzer. als die Wurzel- : 

blätter. sind, - das Blüthenköpfehen. ist blattlos, die 
Bracteen sind ungezähnt. herzförmig - lanzenför- \ 

“mig, und die Narbe dreitheilig.. (De. Nova Phy- . 

yeymatis specie descripta. a Medico.. ‚Johanne Bi- 

'roli s. Giornale di Fisica,. Chimica, Storia. ‚Natu- 

rale etc, comp. dal G. Brugnatelli., Deoade I., 
Tomo 1. ‚(Payia 1818.) pP 87: sg... 

u Neues Ornithogahım i in. dem, Giornale ai fish 

ca, chemica, storia naturale, medieina. et arti di 

. Pavia. vi trimestre wird eine, nuoya. specie di pi-  . 

anta dal ‚Sig. Prof. Balbis ‚intitulata al Sign, 

"Prof. Noe ca, Ornithog alum Noccaeanum,, an- 

gezeigt. Dieses O. Nocceanum findet sich i im bo- _ 

tanischen, Garten zu Pavia, wo es aber ursprüng- 

lich vorkommt, wird nicht gesagt, so wie über- 

häupt hier nichts weiter mitgetheilt ist, 

8. Schon Sommader, leider kein sründlicher 

I 
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Botaniker, *) bemerkte in Tibet mehrere europäi- 

sche Gewächse z. B. häufig Erdbeeren, Heidel- 
heeren, WVachholder, u. a. m. Jezt hat Thomas 

‚Hardwich, englischer Hauptmann im nördli- 

- chen Hindostan, manche andere gefunden, als Va- 

leriana offieinalis, Verbascum Thapsus, Da-- 

tura Stramonium, Herniaria glabra, Gentia- 

- na nana, Rumex Acetosella, Polygonum Cor- 

volvulus, Arbutus Uya Ursi, Oxalis Acetosella 

(auch von Bigelow häufig in den Bergwäldern - | 

der weissen Berge in Neuengland in Nordameri- 

ka angetroffen, (siehe dessen Flora boston.) folg« 

lich sehr weit verbreitet.) Cerastium alpi-. 

num, Punica Granatum, Rubus Idaeus, Cra- 

taegus Oxyacantha, Fragaria sterilis, Pre-. 

nanthes purpürea, Hypochaeris glabra und 

xadicata, Impatiens noli tangere, Cann abis s4- 

tiva, die dort in der Nähe der Himlyachs neben 

unsrer Flora völlig fremden Gewächsen wachsen, 

2% B: Costus speciosus und andere Scitami- 

'neen, Salvia integrifolia, Justicia thyrsifor- 

‚mis, Lonicera quinquelocularis, Ehretia ti- 
‚nifolia, Ixora Ventilago, Nerium veticulatum ’ 
Cardenia mehrere Arten, Rumex aegyptiacus ’ 
Potentilla fragarioides, Spondias Mirobola- 
nus, Phyllanthus grandifolia, Monis 3 Ars 

ten, Grevia mehrere Arten, und viele andere 

Vergl. Asiatie. Researches Volum. VI. TE. 9. 

* ®) Reise mit der engl. Gesandtschaf nach Tibet. etc» 

! ! 1 
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Sternberg’s, Graf. von, vollständige ‚ Geschichte 
und Beschreibung der 'Schmidtia utriculosa 

Seidel, einer neuen böhmischen. Pflanze. ; le.» 
Topographie, botan., des Göldberges' im, "Thale 

Hauris, von Hrn. F. A. v Braune. ' 305. 
Weihe, Rubus Sprengelii, ein neuer Strauch des 

.Fürstenthums Minden. . Im 
Wendland Jun.‘ Ueber die ‚ja Garten zu‘ Kew 

‚kulivirten Arten der Gattung Dayandıa, 139r 

Vv "Beantwortung. 
Schoenus,' effusus Seliwarz‘ ist; Schoenus Mar 

Linn, 144. 

vr Besichtigung. 
‚Ueber. eine: Salicornia aus Rio janeiro. 126.» 

YO. Corre spondenz. 

Aus ‚Sachsen „|; über .Phyteuma nigrum. und eine: 
aweifelhafte Potentilla. Au BETEN er 



. Sternberg, Graf von, ü 

31 

Auszug aus L. Parrot’s Brief an Hrn. Gr. Henkelvon 
. Donnersmarck , : die 1807. mit DeCandolle 
“ machte Reise nach Languedoe etc, und in ie 
Ryrenäen. betreffend... aı. 

Bartling Bericht über seine Reise nach Wien, Un- ' 
art, Kroatien, Istrien, Fiume, Triest, Mont- 

‚falcone und Rabl.im Kärnthner Gebirge. ‚53. 
Hoppe Sehreiben aus. Heiligenhlus in Oo. Kärn, 

then. ‚227. 273. 

Hoppe, über die Potentillen. 7. 
Hoppes vorläufige Meinung über. eine zweifelhafte 
Pflanze in den Steiermärkischen Alpen. 22. 

Hornschuch über | ‚Gefälligkeitsliebe der Botani« 
ker 156; “gelinde Witterung ' in "Greifswald . 

1595 Förderung der Naturkunde in 'Preufsen,' 
Ankauf des. ‚Willdenowschen Herbariums., 160, 

Mayer in Wien, über Botanik und- über Pflanzen 
daselbst. Entdeckung des Hieracium hyose- 
ridifolium von Hrn. Zahlbruckner, einer zwei- 
felhaften Iberis und Festuca: Pflanzen des. 
Neusidler.Sees.-; ‚ Ankunft von. Naturproducten 
aus Brasilien, . 29. ae 

Nees, (Friedrich, ) ın "Leyden: über eine neue 
‚Scabiosa (vivipara).: 90. 

Nees von Esenbeck, über botanische Anstalten 
"in. Bonn. 8. 8... r 

Nestlers Nachträge zur ‚Gattung Potentilla. 69x: j 
’Somerauer, über eine zweifellrafte Pflanze in den 

Steiermärkischen Alpen, 30. , 
er Plantago atrata, Scor- 

_ zoneras, Saxifragas und Potentilla salisbur- 
gensis. 69. 

Sturm in Nürnberg Untersuchung ‚einer. neuen 
‚Pflanze aus Steiermark, nebst - 'Nachschrift 
von Hoppe. 116. 

v Uechtritz in Breslau botanische Bemerkungen 
"über Pflanzen ‘der ersten und zweiten Linn, 
Classe. 35, 

Aaa 
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"YIit; Curiosa, 

Brunfels Otto, über ‚Beibehaltung alter Pflanzen. 
namen, 223. 

Grasart, dieselbe gesammelt auf den engl, "Alpen, 
"in Piemont und auf dem Berge Cenis. 304. 

Momordica Elaterium, - häufig bei Fiume. 223, 
Deren Früchte spritzen vielfältig beim Zer- 
treten umher. 224. 

Operation, sonderbare mislingöne , die Frucht» 
barkeit der Hollundersfauden zu vermehren, 

.v Fr. A,.v; Braune. 349, 
Pflanzenhenennungen, sonderbare, "208. 

Plantaa, quas in Bot, Mag, cl, Gawler debemus, 
in horto Kew. cl. Ker adseribuntur. . 223. _ 

Ka auch auf das Pflanzenreich ausge« 
dehnt. a 

I, ‚Grahschrift, en 
Auf einen: modsrnen Botaniker, 1%. u 

X: Tiesefrüchte, 
Flore, Louisianaise in Bobins Voyage, um. 
Gewächse, Europäische in Tibet, ‚368, 
Hygrometor aus’ Fueus Palmatıs, ia, 

 Myricawachs. "256,, 5 
Ornithogalum , neues; aus. dem bot. Garten ı an 

Pavia.: 377; 
Phyteuma , neues, aus Obenitzlien, 366, . 

Sup pen aus Dolichos unguienlaums, 2" 

zz, Literatur. et 
Deufsche, Dennstedt Dr. Schlüssel zum Horins 

- ndieus malakar, 206; 
Tinglische , Asiatik researghes, -ı2, B. 257, 
Franzdalaehe, Memoires du Museum dter U AioR 

ı 299 

X Nachrichten a 

Bosnien u hotnuieche Anstellungen in Rostock 
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Sturm’s Bearbeitung der Gräser für Deutschlands 

Flora nach den, nach der neuen Methode - 
von Hoppe eingelegten Decaden deutscher 

. Gräser, 249. 

XI, : "Notizen, botanische. 

"Anstalten und Schriftsteller in Frankreich, Spa 
nien, Brasilien und Nordamerica. ı3. 

‚Bemerkung über das Entstehen der Flora. Sinne 
gardensis und ihren Verfasser (Hofr. Dr. 
Schulz.) und, Anzeige eines zu erscheinenden 
Supplementbandes. 286, 

. "Beobachtung; über Corylus: Colurna, von Hrn. 
Hofgärtner Zimmermanis © 844. 

Carices (Arten) wurden in einem Zeitraum yon 
020 Jahren 166 entdeckt. 288: 

Erinnerung’ an Diapnthus alpestris Sternbergiü. Y 
F, A. v, Braun, 269. in 

ee über den innern Bau von Equisetum ze 
.hiemale, “Aloe ritida, und Blechnum oeöiden- 
tale 7 0: 

- Funckiana, Ampbidium. und Zygodon, eine und 
- dieselhe Moosgattung. 319, 

: froh, E. in Dresden, über des Cantons Basel 
Pflanzenreichthum und über einige Botaniker 

‚der. dortigen Gegend.’ 268. » 

‚‚Hoppeana, über Juncus, Luzula, die verschiede- 
nen. Arten derselben; und. über die Orchi- 
deen. 18% _ 

Hornschuchiana: ' Einige, Beobachtungen über das. 
Entstehen der Algen, Flechten und Laub- | 
moose... 140. 

Keimkraft, andauernde, von, Gacaobohnen. y. ‚Gon- 

yillet Apotheker. 346. 
Lolium temulentum, eine Giftpflanze, 348, 

, Lueasiana; Entwiekelungsstpffen. der Taubmooser 
174, FaEzee) 
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Wazuchelli, Graf, jst Willens in Verbindung mit =, -Gehhard eing Flora ‚von Steyermark ‚heraus 
zugeben. 340. 

h4 

> Meiars Urtheil über die microscopische Zexfäl- 

- lung der Grasgattuungen. . 191. 
Nichterscheinen männlicher ‚Blüthen, über das, 
"an einem schon tragbaren welschen Nufs- 

baum (Juglans regia.) v. Gouvillet, Apothe»- 
: ker. 345. 

Seits, T. Pfarrer zu Oberhofen in Oberöster- 
‘reich Europäische Flora. 366% 

Siebers Ankunft in Triest. 96, BEE 
Trivialnamen, ‚unnöthige Umänderung derselben 

ist zu vermeiden. 320, 2.020000 

XIV. Preisaufgaben. nn 
Hoppe, über Entdeckung einer neuen Pflanzen- 

" Sattung aus der Phanerogamje und im Ge- 
biete von Deutehlands Flora. 26. 

Nees von Esenbeck, über die Verbindung oder 
=: ‚das Verhalten der Spiralgefäfse .zu den Cap- 

 seln, bei den Farrenkräutern, 10. . 

XV. Räthsel,naturhistorisches. 
Mayer, über die Fortpflanzung von Viscum al- 

bum, 16. 00° u 
XVL Resensionen. 

Xihrenberg, Sylvae mygologicae Berolinens. 19%. | 

boensig. 337. .. 
Nees ab Esenbeck, Dr. synopsis specierum gene 
„. „5 Asterum herbaceorum. aıo. 

XVII Regeln, goldne 
Y Uechtriz ‚ von’ Willdenow.‘ a22. 

XV Todesfälle, 
Johann Jacob Römer in Zürch. ' 193, 
Olav, Swartz in Stockholm, 89, 

‚Meyer, F, W, Phil, D, Primitiae florae Esseque- 



| Ä 00038 
AX ‚ Versammlungen ‚der Königl, bota- 

“ nischen Gesellschaft. | 

- Am gten Jan. 60. 4ten Febr. ı21. Aten März. 189: 
ısten April, a4: 6ten May. ‚318, D 

X, Vorschläge, 
"Todesbetrachtungen,, Vorschläge . zur Herausgebo 

eines biographischen Werkes, 330. 

XXL Vorzügliche Pflanzennamen] _ 
Abildgaardia Vahlii. 340. 
Acacia acieularis. 140. Broymiana 139, "eiliate ' 

140, pugioniformis. 139. 
Achitonium 49, acicola 50. 
Achyranibes 35a. 
Adianthum Capillus. 58. 
Aegerita. 49. 
Aloe nitida. 74. 

. „Alyfsum oreticum 57, maritimum. 55. 
Ampbhidium pulvinatum. - 120. 
Aneilema Bromnii. 339. : . 
Änemone nemorosa. ET nn Zn 

. Andromeda calyeulata. 69. - 
- Andropogon. ' 340. Gryllus. 55, 
Ancyelanthos rubiginosus. 263. 
Anictangium Hornschuchianum. 83, 
Antirrhinum majus. 31. 
Apocynum: venetum, - 57... De 

‚ Arbutus Unedo. 56. = 1 
Arenaria, 20, a 
Asperula longiflora. 5. 
Asphodelus. liburnious, 55% 
Aster.. 210, aıı, 
Asteroma, 26%. | 
Asterosporium, 229. 
Bauhinia racemosa, 259. 
Blechnym occidentale. Tr 
Blitum capitatum. 43." 
Boryeria Meyer, 341 

Br 
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Bayamı 90 eirrhatum 090 eontextum 91. eondi 

deum ı20. cylindrieum 93. HKunzii 90. 
Buphthalmum mardtimum 57. 

Cacao. 846. . 
Cactus speciosissimus, 260, - 
‚Callitricbe aquatica. 42, 
Campanula graminifolia, 56. -Raineri, 63. 

'-Canna copeinea, glauca, indica, lutea, patens, Au 
, Carexr extensa. ‚51, 

- Garpesium abrotanoides, 58, 
Geltis australis, 58. ; 
Centaurea rupestris, splendens. 55, 
:CGentranthus. Galeitrapa, orbieulatus. har 
Cephalosis. 165, 
Chardinia Xeranthemaides.. 262. . 
Chenopodium rubrum. 43. 
Chondrilla juncea, 24%.  . 
Cineraria eanescens, 139. parviflora, 239: 
Convalyulus, 342. Althepides,. 57. 
Corispermum . ‚canescens, intermedium;y im, 

ungens, Squarrosum, . 42. Zu 

Corylus. 346. Colurna. 344. 
‚Cryptosporium. Öp, 
Cynosurus Caracassanus. 2ön. 
Cyperus. 840, . longus, Monti; 58. 
Cypripedium Calceolus.- 88. ©» 

Dianthus alpestris ‚Sternbergü, 269 
Dianthus hüungaricus. - 31. 
Digitalis fuscescens, 54r lapvigata, 86; 
Diodia. 341, 
Diplolema, ebı, Dampieri. Grandillorn ab2. 
Dolychos ungwienlatus.. 112. . 
Dryandpa. 129. armata. 134. euneata. 133, flor 

ribunda, 133. formosa, 134. longifolia 137, 
nivea. 136. obtusa. 136. terinifolin., 137. 

Dryoholanops. 258. Camphora. ‘258, 259: 
Echium italieum. 57.. rabrum. 32. 

Elaeocharis Brownii. 340. 
Epilobium angustissimum, 59... 
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Epieonium. X 

‚ Equisetum hyemale.. 59, palustee, 208, 
' Erica arborvea. { 
Erigeron glutinosum, 55, 
.Eriochloa Kunthiüi.. 340, 

‚. Eryngium amethystinum, 85. 
“ Erythraea spicata, 58, 

Fesiuca. 30, 
Fucus palmatus, 112, 
Fusidium, $n. 
Genista hirsuta 87. ylvestris, h 56 
‚Gentiana Iutea, 56. . 
Glossostemon Bruguieri, 260, 
Glumaceen. 339. 341, 
Gnaphalium Stoechas. 55. “ 
Grimmia,. 84. affınis, 85. atrata. 85. obliqua, 

patens. 84, BR 2. 0 
Gymnarhena microantha, 363, 
Gymnocephalus, 120... —: 
Helianthemum origanifolium, ' 36, er 
Helmintia Echioides, 58. ZZ 
'Herniaria. 342. 
Heterodendrum olennfolkum, ET AE 
Keractum hyoseridifolium ; porefolium: 8. 29, 

staticaefolinm, 933. 
Holous, 840. ne 
Holunderstauden, 349, . ne 
Hoorehekia chiloensis.: a 
Hyoseyamus albus,, 57. a - 
Hypnum riparium,- Ai” N 
Hyssopns officinales,. Su Eu EEE 
Jasminum humile, 'ödoratissimum, Al. 
Iberis. 30, 
Wlecehrum, 843, -Paronichia, 8. 
Ipomaea. 342. 
Iris Pseud’acorus,, 33, 
Isöetes lacustris. 348. 
Iuglans regia. 345. i 
Janous, 145, ı6i, 102 100, 

\ 
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Juncus acutus 55. conglomeratus 156. diffusus 

= 386. effusus 156. lampocarpus 146. multi 
 florus ı83. repens- ı49.  trifidus 'i5o. aty- 

gius Sg. uliginosas 145. ustulatus 77. 
Laurus camphora 259. nobilis 56. a 

‘ Lepraria botryoides Ach. 291. 
Leptostachys. 341. ö 
Lolium temulentum. 348. 
Lopezia cordata, mexicana. 42. 
Lotus eytisoides. 5%. = n 
Luzula, 282. albida 184. - Forsteri; 183, ‘Hostil, 

ı85. maxima, nigricans, 184. pallescens,. 185. 
rubella, vernalis. 184. 0° ‘ a 

Meesia 106.' demissa 106. . 
Melampyrum barhatum. 32. 55. on 
Melicocca 259. carpoodea 359. 260. paniculata, 

dentata, diversifolia 260. 
Mnium conoideum, 120. 
Momordiea Elaterium, 223. 
Mönilia. botryoides Spr, 291... 
Myrica cordifolia. 256. 
Myrtus communis. 56. 
Oenanthe gymnorrhiza. 57. . 
Diea europaea 43, excelsa 44. . oleaster, sallı 

va. "N “ \ . .“ Be 

Ononis minutissima. 55. 
. Onosma echioides. 3ı. 
Oplismenum Kunthil. 341. 
Orchideen. 187. 264. 0... ._ u 
Ornithogalum 34. Noccaeanum 367. Sternbergüi 3. 
Orthotrichum Sturmji, 89. " 
Panicum. 341. italicum, miliaceum, 257. 
Parietaria judaica. .ı0, nn 
Paronichia. 348. 
Phillyrea latifolia 44. ligustifolia 44. media Ah 
656, oleaefolia, pendula, racemosa, virgata, 44 
Phyteuma Carestiae 366. nigrum 68. 
Pinus Deodar, longifolia, 257, i 
Pistacia lentiscus. 56. 0 
Plantago alpina.atrata. . 69. 
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Pohlia 91. 93. acuminata Q4. -affinis 98. arcua- _ 

. ta 98, brachycarpa 9b. curviseta 96. . eylin» 
.drica 93. : elongata .94._ gracilis. 100. imbri- 

cala 99. inclinata 101. minor 94. patens 10, 
polymorpha 100, polyseia 99. pulchella 95. 
tenella 95. vegeta 101. xantocarpa 98, 

Polypodium aureum. ıı. 
Polypogon monspeliensis.. 57. 
Polystigma. abı. oo 
Polytrichum ı06. Hoppii 106. * piliferum 107. 
Potentilla 70. 7ı. Brauniana 71. camescens 68. 

‘ cineraria 73. collina 72. inclinata 68. in- 
cana 73. nitida 72. Salisburgensis 69. sub« 
acaulis 73. verna 69. , 

Prolifera rivularis, Cuvieri, ' Vaucherii, Bosch, ' 
Borisiana, Candollü, Rothü, 268. . 

nercus Dex. 56. 
Ranuneulus aquatilis,. Aivaricatus, 262. . 
Rihus radicans. 330, .. 
Tihyngospora Vahlüi. 340, . 
Rüicinocarpus. 262. en 
Rivularia, 269.0 .0, 0° nn . 
Robinia pygmaea. 223, 2 
Rostowia. 160, 
Rubus Sprengel. 17. 
-Salicormia 32. ı26. ambigua fruticosa, 42. her. 

hacea 263. radicans. 42. 
Salvia ohlongata 320, offieinalis Spielmanni, 320, 
Satureja hortensis, 31. ‚montana 54. pygmea 36, 

rupestris 57. u 
Saxifraga bulbifera 3x. erustata, euneifolia 58, 

gronulata 81. 
Scabiosa 50. atropurpurea ‚53. Cohumbaria 53. 

113; graminifolia 58. Ineida 113. maritima 57. 
‚59. norica 130. prolifera 52 . strieta 213. Vie 
vipara. 53. 

Schmidtia utrienlosa. x. 263. 
Schoenus 340. effusus 144. mariseus. 144. 
Sclerotium stercorarium. 263. z 
Scorzonera angustifolia, hirsuta, villosa. 2 
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Scrophularta canina 54. 55. 
Sedum Rhädiola. 38. 
Senecio nemovensis, 32. odoratus. 32. 
Siebera cherlerioides 24. 
Smilax. aspera. 55. 
Solidago. aıı. 
Sommerauera. 26. 
Spartina stricta. 657. 
Spartium junceum. 56. 
Spermacoce. 341. 
Stachys maritima. 57. 
"Statice retieulata. 55. 57. 58. 
Stillespora 261. asterospora.. 226. 
Stipa Aristella 57. 
Syringa chinensis, persica, vulgaris. 44. 208. 
Systylium splachnoides. 87. 
Teucrium Polium. 55. 
Trematodon 88. ambiguus. 88, brevicollis ‚88. 
Trigonella monspeliensis. 31. . 
Trichostomum 89, . incurrum, 89. 
Ulmus campestris. 346. 

Verbascum pallidum. n. aab E. 296. "Thapsifor- 
me 296. Thapsus 295. 296. . 

Veronica ambigua, australis 43. Barrelierüi 46. 
Bellidioides 48, Clusit 46. erenulata, ela- 

'tior, foliosa, 45, fruticosa 48. gentianoides 
48. hybrida 46. longifolia 45, menthaefolia 
46. nummularia 48. pallida 48. rigens 49. 
saxatilis 48. spicata. 46. 

Viola sudetica 38, 
Vitex Agnus. 55. 
Voitia.nivalis. 83, 
Webera 91. alpina 104. bieolor. 102, caespıt0sa 

102. fasciculata 103. intermedia 102. longi- 

collis. 104. macrocarpa 104. nutans. 103 

Weissia 85. Märtiana 85, Mielichhoferiana 8. 
Xyloma. 260, 
Zizypbus paliurus. 55, 
Zygodon, 120, 
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L Aufsätze 

Einige seltene Pflanzen Sicilien’s; von 
dem Herrn Director Ritter yon - 

Schrank, en 

Zn Palermo kam. im vorigen Jahre ( 1817.) eine 
‚kleine Druckschrift von ı ı/2 Bogen in 2 her 

aus, mit dem Titel: . 

Plantarum rariorum Siciliae minus cogni«- 

tarum Pubillus primus. Universae rei lit- 

. terariae Siciliensis Moderatorihus — = 

Vincentius Tineo D.D.D. 

Da diese Schrift kaum jemals in den deut- 
schen Buchhandel kommen wird, so dürfte es den R 

deutschen Botanisten angenehm seyn, wenn sie 

ihren Inhalt in der botanischen Zeitung erhalten. 
| Ich verdanke dieselbe Hrn. Dr. Ringseisen, wel- 

cher mit Seiner königl. Hoheit, dem Kronprinzen 
. von Baiern, in Sieilien war, und sie vom Verß 
‚selbst erhalten hat, 

Dh. 



'L Bromus tenuis. Humilis, Culmis graci« . 

libus, basi geniculatis, ascendentibus. Foliis li« 

'neari - acunlinatis , laevibüs, väginis striatis , 

tubentibus, Panic. simpl. spie. 6 — 8 pedicellä- 

tis, alternis, distichis,. oblongis... Floribus linea- | 

: ribus, remotiusculis, pedie. supra inctassatis, 

post'anthesin rubeso, angulatis, scabris. 'Gl. cal, 
inaequalibus carina et margine scabris, nervosis. 

G). corol. anteriori sub apice aristata, aristis lon« 

gitudine glumae; -inferioribus rectis, super; fle« 

xuosis; interiori apice bifida, mutica. | 
Annua | 

Hab. prope Agrigentum. « 
' 1. Bromus pentastachyos. Hüumilis, Radicie 

bus fibrosis, 'eulmis basi geniculatis, dein erec 

tis, foliis lineari - lanceolatis, pilosis , yagınia 

striatis. Panic. simpl., Spiculis sessilibus, 4— 59 
distichis alternis, lanceolatis, 8 —— ı0. flor, Gl 
cal. inaequalibus carinatis, nervosis, inueronatis, 
interiori trinervi, extern, guinquenervi, Gl. corol 

exteriori aristata, arista scabra erscta terminali, 

interiorj aculeato . ailiata mutica, 

Annua. 

Hab. lc 

‚HL. Viola parvula. Parva, caulese, Foliis in 
ferioribus subrotundis, superioribus oboYatis; pi- 
losis, subcrenatis, petiolis -ciliatis, stipulis ob», 

longis, dente notatis, ciliatis ; pedunculis. azilla: 

ribus unifloris 2 florihus cernuis Auteis, ı 
ı 
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D 

Annua; 
Habitat in Nebrodibus. Sulla Curma grondi. 

IV. Daucus siculus. Caule erecto, ramoso, 

striato , hispido, foliis inferioribus bipinnatis , 

super, pinnatis, petiolis et nervaturis foliorum 

magis hirsutis, vaginis nervosis, amplexitaulibus, 
eiliatis, foliolis ovatis basi inaequalibus, inciso- 

‚ dentatis, dentibus obtusis mueronatis. Involuc. 
univers. umbella majoribus, 5- phyllis, foliolis 
Pinnatifdis, aut trifidis, laciniis planis,, petiolatis, 
acuminatis. - Umbellul, exter. flavis, interior. rzu- 

bescentibus. . ' 
 Biennis, ZZ 

Habitat. prope Dreparum, | 

V. Rhus Thezera Spinosum-Folis pe= - 

tiolatis, quinatis et ternatis, foliolis oblongo - cu- 

neatis, irregularibus, intermediis triidis, vel 

-quinquefidis, vel dentatis,. exterioribus integer- 

‚rimis, ramis super. patentibus, inferior. divari- 

-catis, Fructibus e viridi zubris; 

.Arbor. = 

"Rh. pentaphylium foliis ternatis, fd« 

liolis lineari. lanceolatis, integerri- 

mis, petiolis dilatatis, Des. al Ip 

ab dm | . 
Rhamnus pentaphylius L. Boca ti. a1, 

Häb.’prope Xaccam. 

“ Nom. Sic, Zaccatu, 
Bbe 5 
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- VI. Rhus ziziphisum. Spinosum, "Folie 

‚petiolatis, ternatis , ‚foliolis cuneatis, ultra. dimi- 

dium dentatis, supra lucidis, neryaturis prominen- 

“ibus. Ramis divaricatis Hexuosis, rubescent. for, 

racemosis terminalibus. : 

Arbor. ' 

* Fruct. antecedenti minor. 

‚Rhamnus tripartita spinosa, foliis 

petiolatis, tripartitis, argute serratis. 

‚Bernard. Ver. ad Linn, | opp- adı. 

Rhamnus- apii folio triphylla, spinis 

colore, et substantia fructus Ziziphi- 

nus. Cap. Pamph, . . 

Habitat in montuosis $. Flaviae, ‚et 5 
: Yitl 

Nom..Sie. Lignu di Santu Yitu. 

VD, Alliüm sieulum. Scapis nudis A pedal, 
subeilindrieis ‚ foliis‘ radiealibus’ hasi vaginantibus, 

. lineari - lanceolatis, carinatis, longissimis; ; Um- 
bella inaequali, petalis tribus exterioribus maj0- 

ribus, interioribus basi 'angustatis. .Staminibus 

‚simpl. florib, post anthesin nutantibus. 

‚Allium Sicul. scapo vaginato (male), 
: vagina angulata, petalis exterioribus 
majoribus, interioribus basi angustas, 
tis, foliis planis (pessime). stamini- 
bus simplicibus. Bernard, Uer. 1. 

'Moly fl. subviridi, Boce. pl. rar. 
\ x 

un nn 
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Allium fl, e luteo virescentibus. 
Tour. Bonan. ‚Tav. 25. u 
Hab. in Nebrodibus.. Alla muntagna di lu 

fervu. Prope Politium a lu Yadduni di 
Miranda. 

VII. Arenaria Bartolotti. Caule decum- 

‚ bente, paniculato dichotomo, ancipiti. Panicula 

pubescente, foliis oppositis, lanceolatis, subgla- 
bris, petalis ovatis, albis, calyci subaequalibus, 
foliolis calycinis ovato - lanceolatis, margine mem- 

branaceis. | 
Hab, in maritimis prope Gelam. N 

IX. Iberis Pruiti, Subherbacea. Foliis ob- 
longis, späthulatis, carnosis, subintegris, obtu= 

siusculis, laevibus, sparsis, ramis arcuatis. Flo. 

_ yibus corymbosis ‚ petalis exterioribus multo lon- 

gioribus. Silic. subovatis, apice bihdis, 

Annua. 

Thlaspi alpinüm foliis Leucoii ma- 
rini majoris, minoribus rotundis ere- 
natis, Bonan. Tay; 244. 

Hab, in Nebrodibus a Munti Scaluni. 

X. Alyssum nebrodense. Foliis omnibus 

spathulatis, oribus luteis, racemosis, ‚racemis 

compositis. Caulibus diffusis sublignosis, "Tota 

-planta. pilis stellatis argenteis obsita. 

Perennis. \ 

Hab, in Nebrodibun 



386° 
..XI. Lavatera agrigentin.. Caule erecto, 

ligyoso, Folüis eordato - subrotundis, obsolete 

lobatis, erenatis. Stipulis cordato - ovatis acutis. 

Floribus axillaribus pedunculatis, geminis. Calyco 

'interiori, exteriori fere duplo longiore, laciniis 

aoutis. . Petalis ohcordatis, Planta. viridi - i0- 

mentosa. 

‚Peremnis, 

Hah..prope Agri gentum. 

'XO. Larvatera sicnla. Caule hirsuto, pilis 

 fascieulato - stellatis, sparsis, foliis inferioribus 

subrotundo - cordatis, supremis & angulato - loha« 

tis, crenato - dentatis, scabris, loba medio elon»' 

gato. Pedunculis geminis, petiolo breviorikns, 
Petalis oblongis, apice bifidis. 
Habitat prope Gelam, \ 

XI Trifolium flavescens, Caulibus sub- 
‚erectis, ramosis, dichotomis, glabris, substria« - 

tis, ramis patulis. Foliis & superior. oppositis, 

capitulum approximatis, foliolis obovatis, pilasi» 
 uscplis, nervosis, denticulatis. Stipulis membra+ 

naceis, nervosis, pilosis, Caudis subulatis , sub« 

aequalibus, sub anice pilasis., Capitylis subra- 

tundis. Calyeibus nervosis, pilosis, dentibus inag« 
qualibus, tuba longioribus, fere setaneis, oiliatia. 

- Fl. Iuteis, .. 
t 

Trifolium , proeumbons yillosum } 
Hall, helv. n, 377: 

Hab. in Nebrodibus, 
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KV. Teifolium Cupani, Caulibus decum, 
 bentibus minime repentibus, ramosis, glabris, 

striatis. Foliolis obovatis, obtusis, vel emargi. 

"natis, serrulatis,, macula alba notatis. Floribus 

‚longe pedunculatis, petioli duplo. langioribus. 'Sti. 
pulis ueryosis, membranaceis, integris, caudis 
longissimis, apice subulatis, Floribus capitatis , 

capitulis subrotundis. Calycibus nervosis, subtus 
glabriusculis, supra pilosis, post änthesin infla- 

tis, .pilosiuseulis, reticulatis , quingusdentatis, 

dent. acuminatis' subaequalibus, 
+ Perennis. 

Trifol. capitulis- spumosis in sum«- 

mitatibus e purpureo - candidis folie 

ovato serrato. Bonan. Tav. 69. 

Hab, prope Panarmum a Bucca di Faleu, in 

pratis montuosis, . ala Nivera, prope: 

: Monast. D. Martini. 

xy. Trifolium Cussoni, Caulibus 3 — % 

pollie. , vamosis, erectis, ramis patulis, pubes« 

. centibus. Stipulis basi connatis, caudis subaequa- 
‚ lihus, nervosis, margine viridibus , ciliatis. Fo. 

liolis obtusis obovatis, ‘vel emarginatis, denticu- 

latis, rariter. ciliatis, nervosis, pedunculis axilla- 

vibus petiolo longioribus, Capit, subrotundis 

8 — ıa .flor. : Floribus peduneulatis, bractea- 

tis, bracteis minimis.. Calyeibus subpilosis, dent. 

‘ Gorol, vesillis cordatis, 

\ 

% super. brevissimis, 
inflexis, sexrulato - eiliatin. 
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°F ooernleo - rubris post anthesin rose0r 

 davis. 

Annuumn. . 

- Trifolium alpinum humile, rectum. 

Floribus elegäntissimis purpureis in 

lupuli capitulum, coneinnatis. Bonan, 

Tavola, 246. 

Habitat in Nebrodibus a 

x. Medicago muricoleptis, Caule vamo- | 

0, diffuso, anguloso. Foliis’ obovatis, vel obcor- 

datis, parvis, supra serrulatis. Stipulis ciliato- 

dentatis, Leguminibus subsolitariis, cochleatis, 

utringue compressis, anfractibus retitulatis 3—hr 

: aculeatis, aculeis oblongis, setaceis, arcuatis. 

Hab. prope Panormum a .Bucca di Faleu, 

XVII, Seriola glauca. "Glauca. Folüs Ta+ 

dicalibus Gongestis,. spathulatis, in petiolum de- 

currentibus, acutinseulis , camosulis, dentatis, ci- 

liatis , margine superiore pilosis, pilis incurvatis. 

Caule erecto, subfoliato, glabro, squamoso, Fa. 

"mis 4 — 3, uwnifloris. Calycibus subimbricatis, 

foliolis carina hirsutis, Seminibus. mniformibun 

Perennis, 

Hab. in Monte Korota, alla Seatiäde ai Tu 9. 

Ufiziu. . 

XVII. Soriola albicans, Albicans. Caulie 
bus erectis, pilosis, ramosis, ‚squamosis. Flöri« 

bus solitariis, inferiori minimo abortivo, Foliis, 
omnibus radiealibus, rigidi + spathulatis in perio- 

s 
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Iım decurrentibus, dentatis, piloso- scabris, pi« 
lis incurvatis. Foliol, calyc. carina pilosis. Se- 
minibns uniformibus, i ' 

Fol. non molliuscula, nec caules tenues, et basz . 
-tantum scabri. 

D 

Peremnis; 
Habit. in rupib. pr. Martogna, 

XIX. Seriola rubescens. Caule ramoso, 
«quamoso, glabro. Foliis confertis, .radicalibus, 
'subspatulato - oblongis, sinuatis, vel sinuato- 
dentatis, scabris , subviridibus , senescentibus 
apice reflexis, rubris, pilosis, pilis remotiuscu- 
lis, breviusculis, subincurvis, Foliolis calyc. cas- 

rina pilosis. 
“ Peremnis. 

Hab. in Nehrodibus. 

‚XX. Carduus Gigas. Caule albo „ lanato, 
striato, foliis semi- amplexicaulibus, subtus albo - 

lanatis, supra viridibus, pilosis, seabris, lanceo- 
latis, 'sinuatis, laeiniis dentato - spinosis, spina., 

. valida terminatis, Ramis floriferis brevibus. Fl. 
terminalibus subcorymbosis, subsessilibus, Calyco, 

votundatis lanatis, spina recta terminatis, 

Caulis 4 - 'pedalis’ et ultra. 

Carduus Gigas foliis sinuato.- spi- | 

nosis, ramis floriferis brevibns. Bern, 

Velo. | 

Carduus Gigas acanthoides , to- 

.mentosus. Picnopolisphaerocephalus, 

Cug: Pamph. T. 2. Tav. 338. 

Hab, prope Politium et Collisanum. 

1 
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I Reconstonen 

‚Flora dei Lidi veneti di G. "Ruchinger, 

‚giardiniere dell’ J. R. orte botanico 

‚del liceo di Venezia In Venezia 

1818. 8 

Schon im Jahr 1735 gab Johann Jakob 

Zannichelli, ein angesehöner Apotheker in Ve. 

hedig, dessen Familie noch blüht, und eine üer 

schönsten Apothelten der Stadt a Santa Fosca be-, 

sitzt, eine von 'seinem Vater Joh. Hieronymus 

Zann ichelli entworfene Beschreibung der um 

Venedig wildwachsenden Gowächse unter dem 

Titel;. Istoria delle piante, ‘che nascono, 

‘nei Lidi intorno a Venezia, in Folio mit. 

Kupfern heraus; so sehr aber dieses Werk auch 

den damaligen: "Forderungen der Wissenschaft 
entsprach, und unter den hotan. Schriften jener 

Zeit eine rühmliche Stelle einnahm, so blieb es; 

‚da die Pflanzen nach Tournefort und den Bau« 
hinen benannt und nach dem. ‚Alphabet geordnet 

wurden, auch die kleinien Kupfer nicht der ge- 

lungenste Theil des Werks sind, jetzt 'nur für 
gelbtere Botaniker "noch brauchbar; ; überdem fehl- 

ten alle Wasserpflanzen, und der‘ ‚Verfasser. hatte : 

seinen Excursionen nicht hinlängliche Ausdeh- 

nung gogeben, um selbst die gewöhnlichern Pflan- 
gen der Nachbarschaft vollständig zu erhalten. 

“ Es war daher ein glücklicher Gedanke des 

Herrn Ruchinger, durch das gegenwärtige 

m Lo 
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Werk einen interessanten 'Beytrag zur Pflanzen. 
geographie zu liefern, und Venedigs Bewohner 
zum Studium einer so allgemein beliebten Wis« 
senschaft aufzumuntern, In der Anordnung folgte ' 

‚ der Verfasser. Persoon synopsis plant. bey den 
„sichtbarblühenden Gewächsen, bey den’ Algen 
Roths Catalecta, botanica, und bey den übrigen 

Kryptogamen, Deutschlands Flora von Röhling, 
Die Namen der Pflanzen sind in lateinischer, 
deutscher und italienischer Sprache angegeben, 

die Beschreibungen aber, so wie die Angaben 
des Wohnorts und der Blüthezeit, italienisch, 

’ welches um so nothwendiger war, da man zwans» 

zig Deutsche, welche italienisch verstehen, an« . 

trift, bis man auf einen Italiener kommt, dem die. 

' deutsche Sprache verständlich wäre. Endlich 
sind die nothwendigsten Synonyme aus em 

Schriftstellern und ‚einige. wenige Bemerkunge 

des Verfassers beygesetzt. 

‚Neue Pflanzen sind nur a aus der Klasse ion 

"Wasseralgen, Ceraminm ättenuatum, und Ulva_ 

@ichotoma, beschrieben; bey der ungeheuern Sum«' 

me, zu welchen jetzt, die Zahl. der bekannten 

_ Pflanzen angewachsen ist, ein weit Neinerer Feh. 

ler, als wenn die grofse Zahl der unächten und . 

unstatthaften neuen Arten noch durch einige Ver« 

mehrt worden wäre, 

Was wir hingegen an 'dieser Schrift rügen 

möchten, ist, dals der Verfasser den, rühmlichen 
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Fleißs, den er auf die Gattung sen Fucus, Cera- ' 

'mium und Conferya verwandte, nicht auch auf 

die Moose, Lichenen und Schwämme aw- 

gedehnt hat; diese sind gar zu dürftig ausgelal- 

len, und wenn gleich ein Land ohne Wälder und 

‘ohne: Felsen hierin keine. sanderliche Ausbeute 

"verspricht , so wäre es doch sehr ‘leicht, diese 

Flora mit 50 weitern Arten aus diesen Familien 

zu bereichern, 

Dann hätten, wir auch gewünscht ,. dafs, statt 

einer Uebersetzung der botan, Namen, die ächten 

Provinzialnamen, wo solehe vorhanden sind, bey- 

gesetzt worden wären; solche Provinzialbenen- 

nungen sind ‘oft sehr treffend, für Sprachforscher 
immer merkwürdig, und erleichtern einem Frem- 

den das Auffinden einer Pflanze, die er nun bey 

den Eingebornen erfragen’ kann. Kleine Bemer- 

kungen über Gebrauch, Nutzen, Schaden und an- 

dere Eigenheiten der Gewächse, wenn. auch nicht 

. 80 gründlich ‘und ausführlich, wie in der Flora 

‚der Wetterau, doch wenigstens nach Art der 

'. Observatiohes in Persoons Handbuche, würden 

auch die Trockenheit eines blos wissenschaftli- 

‘ chen Verzeichnifses 'gemildert haben, für den 
"Innwohner. lehrreich, und, wenn sie sich beson- 

ders auf örtliche Gewohnheiten und selbstge- 

‚ machte Beobachtungen bezogen hätten, ‚auch dür 

:Fremde 'nicht ohne Interesse gewesen seyn. 

"Indessen kat Herr Joseph Huchinger 

a nn nn nom 
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ein geboxner Baier, der sich erst seit 3 Jahren 
in Venedig aufhält, für diese Zeit und’ seine Ju- 

gend sehr ‘viel geleistet, die. Genauigkeit, mit 
welcher Wohnort und Blüthezeit der Gewächse 

angegeben ist, wird seine Schrift allen denen, die. . 

ihre Sammlungen mit den interessanten Gewäch- | 
sen der venezianischen Dünen und Seeufer berei- 

chern wollen, sehr empfehlen, und wir haben es 
. daher für unsere Pflicht gehalten, vorzülich die 

- süddeutschen Botaniker, die mit dem geringsten ' 
Aufwande von Kosten und Zeit die Pflanzenfor- 

men der Meeresküste kennenlernen wöllen, auf 

deren Erscheinung aufmerksam zu machen. 

Vebrigens setzt der Verf, seine Untersuchun- . 
.. gen noch immer eifrig fort, und wird sich da- . 

durch bald in den Stand gesetzt sehen, einen 

reichlichen Nachtrag zu liefern, welcher um so 

_ wünschenswerther ist, da sich Hr. Ruchinger 

durch den lobenswürdigen Vorsatz, nur selbsy 

gesehene Pflanzen in sein Verzeichnifa aufzuneh- 

men; bestimmen liels, mehreren von Zannichel- 

li und andern Botanikern erwähnten Gewächsen 

das venezienische Bürgerrecht vorläufig zu ver- 
sagen. Auch ist derselbe bereit, gegen billige 
‘Bedingungen, Bestellungen auf getrocknete Pflan- 

zen. anzunehmen, und: solche pünktlich zu be- 

soigen. 
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 Berichtigungen einiger Pflanzen inPol 
“ "lich’s Flora palatin; nach Anleitung 

des Catalogus plantarum quas: in di« 
 tione Florae palatim legerung 6. 
Hoch et J. B. Ziz. 

D 

‚Veronica spuria Poll. 

— .. Teucrium — 

acinifolia — 

Seirpus caespitosus — 

in 

— — mucronatus — 

Eriophor. polystach, — 
Panieum sanguinale — 

ist V. longifolia L. 
u longifolia In 
—  — praecox All. 
— Sc. Baeothryon Ehr. 
-— .— triqueter u. 

- E, 'angustifol, Reich 
— Syntherism, glabr. Schr, 

Agrostis Calama- : 

‚grostis z Arundo Epigeios L« 
Panicum yiride — P. glaucum L. 
Melica nutans | — M. uniflora BR. 
Poa pratensis — P, tirivialis L. 
— angustifolia — P. pratensis L. 

— F. 

—F. 
tenuifolid S 
oyina L. 

— B. arvensis L. 

-— B, erectus His. 

— B, asper L, 

— Ayena tenuis "Mönch: ' 

— G pusillum | FF 

— G. glaucum L; 
-— G. anglieum Huds. 

-— G. horeale 8, Linn 

— P. Judaica L, | 

 P, pectinatum Lı 

Festuoa orina 
— 14 duriuseula 

Bromus versicolor 
u Zn 'arvensis 

u montanus' 

_— .. triflorus- ' 

Galium sjlvestre 
—  montanim 

u rübrum 

m rubioides 
Parietaria offieinalis— 

Polamogeton marin. 

BENERZEEUERBENE 



Camphorosmar mon«. 
speliaca‘ Poll, ist Kochia arenaria Roth, 

Bupleurum junceum-— — B. tenuissimum L« - 
Caucalis leptophylla—- == G, daucoides L. 
Oenanthe pimpinel- Bu 
dliles 00 —0 Lachenalii Gm, 

. Seseli tortusum — — 8. anumL, 
Pimpinella glauca — -- P, dioica L. 

Allium scorodopra- . 
sum — —— A. arenarium L., 

— carinatum A. oleraceum L, 

Juncus effusus  — J. glaueus Sibt. 

‚Agrostemma Flos. 
Jovis 

Arenaria media 
Euphorbia Esula 
Rosa sylvestris 
— austriaca 
Potentilla opaca 
Ajuga'pyramidalis . 
Digitalis. Jütea 

m A, coronarla l, 

— Spergula pentandra Lu 
— E’gerardiana Jac. 

-— R.’arvensis L. 

— R.'gallica L. 

—— P.-cinerea Chaix. 

„— A, genevensis L. 

— D. .ambigua L.' 

- Lepidium Iberis — L. graminifol, L 

'Chlapsi montanum — 'T, alpestre L; 

‚Alyssum, campestre — — A, nontanum L 

Fiysimum. hieraci- 

“ folium | mE odoratum Ehr. 

IETFEFRELI 

' Geranium rotundi- 
folum mn m G pusillum, 

Vicia sativa —  Yı angustifol.R. 

Asträgalus Onobry« u 
“ir 7 Au hypoglottis.Iu 

u} 



Trifolium scabrumPoll. ist T, striatum 1 
 —_ auelum  — —T. agrarium, L. 

— agrarium. — — T, campestre Schm 

— procumbens — — T. filiforme L. 
Hypericam quadran- u 

-gulare -_— —H dubium Leers. 

Hieracium incanum -— +“ Leontod. hispjd, I» 

Leontodonhispidum--— — L, hirtum L. 

Hieracium cymo- nn u 
um.  .— -—H forentinum All, 

‚Crepis tectorum — — C. virens L; 
— Dioscoridis — — C, tectorum Lu. 

Senecio sarrace. Ze 
‚nicus .  S. ovatus Gaert. 
— nemorensis "— — Cineraria integrifolia]. 

Inula hixta — — I britannica L. 
— montana — — Lhirta L. 

Carex. canescens —- — C. murieata I. 
— muriata.. 0 — —C. stellülata God, 
— flifoms  — —B, pilulifera I. 
F#- montana m C. praecox Jacd. 

Amaranthus viridis — — A. Blitum L, 
Salix atnygdalina. — $. Susselina Sm. 
— arenaria — 5, repens L. \ 

Atriplex patula  — — A. angustifolia Sm. 
Da manche Bemerkungen aus Pollichs Flord 

in-andere Schriften ühergetragen worden sind, s0 

möchten wohl auch diese bey den hier verzeich- 

neten Pflanzen, einige Berichtigungen verdienen 

5 
I 
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Flora 
oder 

Botanische Zeitung, 

No. 26, Regensburg, am 44. Juli 1819. 
{ 

EN zn 900000 
‘ 0 

L. Ar ufwä tze 
Einige Worte über den jetzigen Zur 

stand der Mykologie. 

Jeaer } Botaniker hat sich gewöhnlich eine 5%. 
wisse Klasse, Familie oder .auch eine Gattung von 

‚Pflanzen auserlesen, welche er mit besonderer 

Vorliebe studiert, mit gröfserm Hifer sammelt und 

. untersucht, als alle anderen. Eine Folge davon 
ist, dals er auch so manches Neue benierkt, was 

Andere übersehen haben ; neue Unterscheidungs- 

zeichen werden aufgefunden, die Arten genauer 

bestimmt ü. s. w. Beweise hiervon sind die vie. 
len schönen Monographien und Bearbeitungen 

einzelner Pflanzenfamilien, so erst neuerdings 

wieder die Primeln, Nicotianen und Asperifolien 

von Lehmann. Die Kryptogamen sind bis jetzt 
nur so stückweise bearbeitet worden, und wir ha- 

ben immer noch kein vollständiges System der- 
selben, wie uns Persoon und Willdenow 

von den Phaneroganum geliefert haben. _ Ueber 
die Farrenkräutor schrieb in neuern Zeiten vor, 

ee 
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züglich Willdenow, Swarz, Bernhardi, 
Desvaux, * über: die Laub- und Lebermoose 

Schwaegrichen, Bridel, Weber und Mohr, 

Pälisot de Beauvois, über die Algen Roth, 

 Agargh, Turner, über die Flechten Acharius 

und Fioerke, Heine von diesen Ordnungen 

oder Familien hat aber in einem Zeitraum von 

ı0o Jahren mehr Veränderungen erlitten, ‚keine 

hatin dieser Zeit einen gröfsern Zuwachs von 

neuen Gattungen und Arten erhalten, als die der: | 

Pilze... Ja sogar eine Zeitschrift, dieser Familie 

einzig und allein gewidmet, haben wir jetzt, wel- 

che Ehre noch keiner Pflanzenfamilie wiederfah- 

ren ist, was auch nicht zu wünschen wäre; dent 

sonst schriebe' man noch besondere Journale für 

Farrenkräuter, für Flechten etc. und wir hätten 

am Ende weiter nichts zu lesen, als Zeitschriften. 

Geht es überhaupt in der Pilzkunde so fort, s0 
wird auf den Universitäten noch ein Professor 

für Mykologie angestellt werden müfsen. — Es 
ist wahr, wir haben durch die fleifsigen For- 

schungen mehrerer Botaniker diese Gewächse g®- 
‘ nauer kennen gelernt, wir sind mit ihrem innern 

Bau bekannter geworden; allein bey der Aufstel- .. 
lung neuer Gattungen und Arten ist man, wie ich 
glaube, doch zu weit gegangen. Die Charakter 
sind oft zu fein und nicht bestimmt genug, ws 

den Anfänger zumal abschrecken und ihm die 

Wissenschaft erschweren mufs, Denn wort 
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bringt man die Naturkörper in Systeme? Doch 
nur delswegen, um dem Lernenden eine Ueber« 

"sicht zu geben, wonach er jeden ihm fremden 
. Körper ‚finden kann; der schon Gelehrte braucht 

kein System. 

Bersoon War der erste, welcher alle Ent. 
deekungen seiner Vorgänger in den Pilzen ord- 
nete und in ein Systei brachte. Er stellte in 
diesem Werke, seinen Synops. ‚method. fungor, 
welche 1801 herans’ kam, m Gattungen auf, wel- 

che ziemlich gut unterschieden waren. Doch ist 
es nicht zu billigen, dals er Amanita von Aga- 
Yiens blos "wegen der Hülle am untern, Theil 

des Stengels getrennt hat; da hingegen ein An- 

fänger Sphaeria militaris und Sph. Aegopodit 
ohnmöglich für Arten ein und derselben Gattung 

halten wird. Acht Jahre später machte Link in 
_ dem. Berliner Magazin der naturforschenden Ge. 

sellschaft sein System der Pilze bekannt, welches 

er uns, sechs Jahre darauf, ı815, etwas verän, 

dert, in demselben Magazin noch einmal vorlegte, - 
. Er hatte ausser den Persoon’schen Gattungen 
noch gegen 40 neue errichtet, ı816 endlich ‚kam 

das System von Nees v Esenbeck heraus, 

in welchem wir. nahe an anderthalb hundert Gat- 

tungen aufgeführt finden, und diese großse An. 
‘zahl wird durch. Fries, durch‘ die Herausgeber 
der mykologischen Hefte immer noch vermehrt, 
Was kann aun aber bey dieser Sucht, Gattungen 

.Ce3 
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zu machen, herauskommen ? ‚doch nichts als Ver., 

wirrung und ein Haufen Synonymen „wie wir 

‚ z. B. an dem Xyloma pezizoides Pers. und so. 

manchen andern schon erleben. — Es ist frey- 

lich i in’Deutschland von Pilzen noch "manches zu. 

entdecken, sie sind noch nicht so: aufgesucht, wie, 

die Phanerogamen und die andern Kryptogamen, 

es hält noch .nicht so schwer, eine neue noch 

unbeschriebene Gattung oder Art zu finden, wel. 

‚che man taufen und. seinen Namen oder ein mihi 

daneben Arucken lafsen kann; aber eben deswe- 
gen 'mufs man behutsam seyn, mufs das gefun- 

dene Gewächs genau mit 'allem vergleichen, was 

schon da’ ist, und nicht gieich wegen einer klei- 

nen Abänderung der Form eine neue Art oder 

Gattung machen, Das Vergleichen ist zwar oft 

schwierig, da wir nicht von allen Abbildungen 
haben und .die Beschreibungen von vielen zu kurz 

und nicht deutlich gehug sind! (auf wie viel 
Sphärien palst z. B. nicht die Diagnose von Sph. 
nummularia‘ Decand., Sph. pertusa Pers., Sph- 
eremita Rebent?) beschreibt man aber so, wie 
Albertini und Schweinitz oder Schmidt.in 

“seiner Monographie von Phacidium in dem er- 
sten mykologischen Hefte, so wird man über das 
Gefundene nicht in Zweifel seyn, ob es schon 
beschrieben ist, oder nicht. 

‚Ein Fehler, den alle bisherigen Systeme der 
‚Pilze haben, ist der, dafs man niemals ein he. 

mm ln DL LL 
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stimmtes Eintheilungsprinzip bey : ihnen befolgt | 
hat; denn so nimmt Link einmal den Saamen, 
ein anderesmal wieder die Unterlage oder Hülle 

‚desselben, dafür an, ‘was zumal bey den Faden- 

pilzen zu bemerken ist. Dieselbe Unterlage, mit 

runden ‚oder. länglichen Saamen, giebt schon zwey. 
"Gattungen; sind etwa die Fäden der Unterlage 
‚gegliedert, so mächt' das wieder eine Hin 
gegen ‚finden wir bey den Arten von Stil. 

. bospora die verschiedenartigsten Saamen, wie- 

2. B. bey Stilb, sphaerosperma und asterosper- 

ma.. Meiner Meinung nach darf man die Saamen . 

gar nicht als Unterscheidnngszeichen der Gattun- | 

gen brauchen, nur bey den Arten geben sie gute 

Charaktere ab. Wir brauchen sie ja nicht ein-, 

mal immer bey den Phanerogamen, wo sie doch 

eher in die Augen fallen; wie ähnlich sehen sich 
nicht die Saamen von Vicia Cracca und Sapo- 

naria Vaccaria, und wie weit stehen diese Pflan- 

zen nicht im Systeme auseinander? Man nehme 

‘also lieber das, was die Saamen trägt oder ein- 

- hüllt, zum Gattungskennzeichen. 

' Warum man Sporidia oder Sporae statt Se 

mina braucht, ‚weils ich nicht, denn es ist doch 

im Grunde. ein und dasselbe, und das griechische 

Wort bedeutet nichts anderes, als das lateinische, _ 

‘ Veberhaupt: wäre so mancher neue Kunstausdruck - 

überflüfsig. Warum sagt Nees einmal Fibrae, 

. ein andersmäl Flacci, dann wieder T’richophorum, 
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Cephalophorum ? . ‚alle diess Wörter bezeichnen ‚ 

doch weiter nichts, als den Saamenträger. . 

: Zum, Beweis für alles das, was ich eben gex - 

sst habe; will ich einige Gattungen ‘durchgehen. 

Die vielen Arten von Uredo, Puceinia 

und Aecidium können ‚gewils wenigstens um 

die. Hälfte verringert. werden; denn aus einem 
'Uredo gleich ‚zwey Arten zu machen, weil er 
auf zwey verschiedenen Pflanzen vorkommt, und 
auf der einen etwa runde, auf der andern läng- 

. Viche Häufchen bildet, ist ganz unstatthaft. Bey 

Pflanzen, deren Gefälse dicht parallel laufen, wie 

bey den Gräsern, kann er n nicht in runden Häuf- 

chen hervorbrechen und der Standort gieht gar 
‚kein Unterscheidungszeichen ab, Manche Arten 

. von Eingeweidewürmern, die unter den Thieren 
das sind, was die Fungi epiphylli unter den 

Pflanzen, findet man ja auch in verschiedenen 
Thiergattungen, und man. macht defshalb nicht 

mehrere 'genera daraus, Uredo; Puceinia und 

D 

Pullaria Decand, können recht gut in eine. 
Gattung gebracht werden, wie schon Y. Strand 
gethan. hat. = 

Dermasporiun, Fusarium, Epicon 
cum Link, Aegerita Pers, und Didymo» 
sporium N. v. Esenb, machen füglich nur ein 
genus. aus. . Denn ob dia Saamen lang oder 
tund sind, Scheidewände haben oder nicht, dicht _ 

[ 
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oder zerstreut auf der kugeligen Unterlage er 

gen, oder ob sie, verschieden gefärbt, sind, alles 
das giebt noch kein Recht, eine andere Gattung 

zu machen. Man könnte den Namen Aegerita 
als‘ den ältesten behalten und alle Pilze 'darun- 

ier bringen, welche die Saamen- auf einem rund- 

lichen Träger sitzen haben, 

Unter Botrytis würde ich alle genera Zü« 
"zummen fassen, welche an aufrechtstehenden, ein- 

fachen oder ästigen ungegliederten Fäden, die | 

Saamen zusammengehäuft stehen haben, wie Ha- 

plaria, Stachylidium, Polyactis, Penicil- 

lium Acladium kink, Virgaria und 
Dactylium Nees, \ 

Aspergillus Kann wegen der ggliederten 

und kolbigen Fäden bleiben. _ Die Gattung Spo- 
yotrichum könnte alle enthalten, . wo die Saa- 

men zerstreut auf gegliederten Fäden sitzen, wie 

Acremonium, Collarium, Aleurisma, 

"Bysso cladium Link; so wie Dematiun 

alle die mit ungegliederien Fäden zusammenfas- j 

‚sen könnte, ° 

Die Arten von Erineum,. woraus Fries: 

jetzt 4 Gattungen gamacht hat: Erineum, Phyl- 

lerium, Taphria und Cronartium, ‚sind oft 

nur durch den Standort verschieden, und ich 
glaube, dafs man alle bis jetzt bekannte unter _ 

höchstens acht‘ Species bringen kann, welche 

wirklich von einandex verschieden wären, s 
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Die Gattungen Leocarpus, Leangium, 
Didymium, Diderma und Cionium hat 

Link in seiner zweiten Abhandlung mit Recht 

wieder vereinigt, 

‚Thanatopbytum Nees, welches nur eine 

einzige Art enthält, hätte wohl bey Sclerotium 
‚bleiben können, da es ganz denselben Bau hat, 

nur dafs es an Fäden hangt. 

Dafs Link mehrere Persoon’ sche Unter- 

‚abtheilungen von Agari cus, Boletus und The- 

lephora zw Gattungen erhoben hat, ist unnö- 

thig, es ist dadurch nichts gebessert, wie auch 

die Gattungen Porotkelium Fries und Fa-. 

volus Pal. de Beauv. überflülsig sind. 
Solenarium Spreng. gehört doch wohl 

zu Hysterium; der Abbildung nach, hat os viel 
‚Aehnlichkeit mitHysterium contortum Ditmar. 

Eher hätte man die Sphärien in mehrere Gattun- 
gen zerfällen können, wie auch jetzt Fries ge- 
than hat. Die Xylariae, Compositae und sim- 
Plices geben 3 sehr’ gute Gattungen; man hat ja 
bey den: Flechten Tr ypethelium und Verru- 
Caria auch nicht vereinigt. 

nn nn nn 

Ich könnte noch mehrere dergleichen Bey 
spiele anführen, allein das eben angeführte wird 
schou hinreichend seyn, um zu beweisen, dafs so 

manche Gattung überflüfsig ist, zumal unter den 
Staub-.und Fädenpilzen, und dafs wir viele von 
‚den neuen langen Namen entbehren können, 
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Bonn den ı4. Jan. ı8ı9. 

* Ich habe Ihnen kaum gesagt, dafs und wie 
ich den botanischen Garten zu Poppelsdorf anzu. ’ 
legen habe, und nun kann ich Ihnen ‘schon von 
diesem Institut, als einem vorhandenen, reden. 

Da ich mich inzwischen eine beträchtlich lange -. 
Zeit in Berlin aufgehalten habe: so begreifen Sie, 
wie ich von dieser Sache ohne alle Anmassung 
sprechen kann, insofern sie nemlich, gleichsam 

ohne mein Zuthun, soweit fortgeschritten ist, dafs 

mir, alsich zurük kam, der im Plane mir so leb- 

haft vorschwebende Garten fast wie ein fremdes 

Gewächs erschien, das sich unter der Hand selbst 

"gebildet habe. 
Ich will Ihnen erklären, wie das kam. Sobald 

ich den Auftrag, die Anlage des hiesigen Gar- . 

tens zu leiten, erhalten hatte, richtete ich an die 

meisten mir bekannten Vorsteher botanischer 

Gärten, in und aufser Deutschland die Bitte, mein, 

dem gemeinschaftlichen Ziel zustrebendes Werk 

wohlwollend zu fördern, und mich mit. Saamen 

‘und (zuvörderst) mit Landpflanzen freygebig zu 

versorgen, und diese Bitte fand so freundlichen, 

‚liebevollen Eingang, dafs die bis weit nach mei- _ 

ner Abreise fortgesezte Aussaat nicht weniger als 

6818 Nummern beträgt, welche‘ aus den reichen 
E Sendungen aus Berlin, München, Wien, 

Würzburg, (sowohl von Herrn Hoigärtner 

Wolff, als Heren Hofgärtner Heller,) Erfurt; 



Erlangen, Königsberg, Göttingen, Hal. 

ie; Carlsruhe, beyden, Paris und Madrid, 

’ zusammenflossen und bey sehr fröhlichem Gedei- 

hen gegen 3000 Species lieferten. Dazu kamen 
631° perennirende Pflanzen und Sträucher von. 

-Hervn Apotheker Funk in Gefrees ‚ ferner aus 

Greifswalde, Würzburg, Erlangen, Düs- 

'seldorf und Coblenz und 409 Topfpflanzen, 
welche von der ehemaligen churfürstlichen Pflan- 

zensammlung aus Brühl hieher zurückgebracht 

| wurden, 50 dals sieh die Totalsumme der vor 

handenen Pflanzen. über 4000 beläuft, welche alle 

‚in der kurzen Frist von 3 Monaten zusammenge- 

bracht wurden. 
‚Schon aber hat Göthe mit‘ fast 200 Saa« 

men, worunter mehrere nordamericanische, den 

Pflanzenyorraih des Gärtens 'aufs neue bereichert 
und einen wahren Segen durch diese ihm bewie- 

sene Aufmerksamkeit darüber ausgesprochen. — 
‚Sr, königl, Hoheit, der Grofsherzog von 
Weimar theilte grofsmüthig. auf’ Seiner Durch- 
reise den Vorrath merkwürdiger Saamen, den Er 
in Holland für Seinen blühenden Garten zu Bel- 

x 
vedere gesammelt hatte, mit dem unsrigen, - 
"und Sr, Durchlaucht, der Fürst von Salm . 

‚Dyck, der Begründer’ einer zuverlässigen Kennt- 

nifs der succulenten Pflänzen, erbietet sich zu- 

vorkommend, der botanischen ‚Anstalt in Bonn 

von diesen, durch seine Bestimmungen Klassisch 
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gewordenen Pflanzen, so wie von seinen 'he=.- 

trächtlichen Vorräthen aus anderen Pflonzenfa. 
:  milien mitzutheilen. 

‚ Und das ist’s nun, ‚worauf ich hier ein 

Gewicht lege, dafs auch diese Anstalt gewor“ 
den sey, vom Gattes Gmaden ‚durch sich selbst, 
und obne dafs der, dem es zunächst oblag,. sich 
rühmen könnte: „Ich ‚war's, oder ich hahe es 

gemacht! Nur die gemeinsame Liebe hat gewirkt, 
und wann der Garten der Universität. Bonn nicht 
hlofs durch den Fleils des hotanischen Gärtners, . 
des, unermüder thätigen Simming eingetheilt , 

angelegt, gehaut und geordnat, sondern augh 
mit einem Eond von Pflanzen auf der Stelle ver- 
sorgt wurde, der den Lehrer in den Stand seat, 

Voriräge zu beginnen, und mit Hoffnung auf gu» 

ten Erfolg nach einer verhältnifsmälsigen Erwei» 

terung seines jetzigen Vorräths zu streben: so 

ist eben dieser Gehalt das Wesentliche des Gan- 

zen, ein Werk teutscher Eintracht und redlicher- | 
Liebe zur Wissenschaft, die nur in‘ dieser ge» 

“deiht.. Wo hätte ich wohl kaufen ‚sollen , oder 

kaufen können, was dem botanischen Garten hier‘ 
geschenkt wurde, und wie sehr hätte sich das Er- 

kaufte unterschieden, von dem, wäs durch- die 
wissenschaftliche Stellung der Geber und der ih» 

nen untergeordneten Anstalten für die ‚Wissen« 

schaft erst seine yolle Bedeutung erhält! In die 
sen Sinn sey.es min vergönnt, den Gehern hier 

’ Ä 
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öffentlich zu danken, durch das Bekenntnifs , dafs: 

ich, "nächst der. fr eygebigen Huld des hohen 

preufsischen Ministerii, und durch die Em- 

sigkeit der unmittelbaren Arbeiter, auch hier wie 

überall, wo etwas Gutes gedich , ein. gemeinsa- 

mes Werk erblicke, . dessen sich. keiner rühmen 

‚darf, ‚oder Alle, zu 
'Nees von  Esenbech. 

Anzeige 

für Forstmänner und. für Freunde 

der. Botanik, | 

_ Mein Werk, welches ich unter dem Titel: 

Abhandlung der deutschen Holzarten, 

herausgebe, nähert sich immer mehr und mehr 

der Vollendung, und daher habe ich mich ent- 

schlossen, mit den letzten Heften desselben, zur 

Erfüllung des mir 'von mehreren Theilnehmern 

. geäusserten VVunsches, ein zweites seinen Anfang 

. nehmen zu lafsen, in welchem die fremden Bäu- 

'me und ‚Sträucher, die zur Verzierung der Gär- 

‘ten und Liustgebüsche dienen, dargestellt werden 

sollen. Es wird in einzelnen Heften ‘unter dem 

Titel : 

Abbildung der fremden, | in Deutsch- 

land ausdauernden Holzarten für 
 Forstmänner und für Freunde der 
Botanik, 

erscheinen, und zwar in demselben Format und 

auf sleiche Art bearbeitet, wie ‘die deutschen 

st 

nn 
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Holzarten, ‚so, dafs es als eine Fortsetzung der- 

. selben : und auch .als ein für sich bestehendes 
Werk betrachtet werden kann, Jedoch werde ich , 

! die darin. vorkommenden Gegenstände nicht dem 

System nach folgen lafsen, sondern so, wie sie 

sich mir darbieten, um sie vollständig, nach der 
Natur gezeichnet, liefern zu können, was,” bey 

“ dem Zwange der Folge nach dem System, nicht 
‚immer so ausführbar seyn würde, da es ‚sehr 
‚leicht kommen 'kann, dafs ein oder der. andere 

seltene Baum oder Strauch gerade denn nicht‘ 

blühet, wenn man seiner bedarf. j 

Die Abbildungen werde ich jederzeit von der 

"Natur entlehnen, und auf Zeichnung und Stich 
den möglichsten Fleils verwenden. Die Bearbei- 

"tung des Textes hat,. so wie hey den deutschen 

‘ Holzarten, der Herr Prof. Hayne übernommen, 

und man kann daher auch auf eine gleichartige 

Behandlung der Gegenstände rechnen. - . 

Da ich mich entschlossen habe, dlas Werk’ auf 

eiene Kosten herauszugeben, wohey : auf die Ver«" 

breitung desselben. durch den Buchhandel eben 

nicht zu rechnen ist: so: schlage ich, um mich 

einigermafsen des Absatzes zu sichern, den Weg 

der Pränumeration ein. Jedes Helft, welches 

sechs sauber illumivirte Kupfertafeln und den da- 

zu gehörigen Text enthält, lafse ich im Pränume« ' 

rationspreise zu ı Thlr. Pr. Courant, und. gebe’ 

denjenigen , welche die Mühe: übernehmen, Prä- 
} 

Ir 
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numeranten zu sammeln, auf zehn Exemplare das 

eilfte frey. Es werden jederzeit zwey Hefte zu. 

gleich erscheinen, und zwar die beyden ersteri 

zur Michaelismesse, obgleich künftig das Hervor- 

treten der Hefte weder von einer Messe noch. 

von: einem andern Zeitpunkte abhangen, sondern 

jederzeit dann Statt finden wird, wenn ich die 

dazu ‚erforderlichen Gewächse vollständig nach 
‘der Natur gezeichnet und bis zur Herausgabe 

weiter bearbeitet habe, — Briefe und Gelder er- 
‚ bitte ich mir postfrei, ' 

Berlin, im März 1818, 

Friedr. Gnimpel, 
Professor bey der königl. Akademie 

der bildenden Künste. 

Markgrafenstrasse. Nro, 24 

Von diesem Werk ist bereits. Band.L Heft ı. 

und 2. Berlin 1819. 4. erschienen. 
’.Der Titel sagt den Inhalt und Zweck, und die 

Namen der Bearbeiter zeugen für die Güte und 
Brauchbarkeit des Werks, das reichliche Abneh- 
mer und dadurch Unterstützung und Belebung zur 
Fortdauer ‚verdient. Jedes Heft, in blauem Um- 

. schlag hat. 6 Kupfer mit ı — 2 Bogen Text. 

Von den Kupfertafeln rühmen "wir Treue, 
hinlängliehe Sauberkeit und angemessene Sorg- 
falt des Coloristen, so. weit der äusserst billige 

Preifs nur immer. Anspruch darauf machen täfst, 

‚Blumen und Früchte sind zergliedert, — voll- 
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- ständiger bey der ersten At ‚jeder Gattung, bey 

den folgenden nur die wesentlieheren . Theile, 
Sehr zweckmässig hat Herr Guimpel Reihen ver-- 
wandter Arten zusammengestellt; was die Unter«' 
scheidung. erleichtert. Dafs alle Abbildungen nach, 

. dem Leben gemacht sind, gibt dem Werk einen 

entscheidenden Werth ‘und der reiche Gaxten, 

dessen Benutzung .dem Zeichner zu Gebote ‚siee 

het, bürgt für eine lange und stetige Folge der 
interessantesten Pflanzenabbildungen , die beson- 

ders für Gärtner und Vorsteher gröfserer Gar- 
tenanlagen, dann auch für Forstmänner unentber- 
lich sind, und ihnen hier nach und nach um ein 

- Geringes in die Hände geliefert werden. 

Die von Herm Hayne gefertigten‘ Beschrei- 
bungen in deutscher Sprache, finden wir sehr 
zweckmässig eingerichtet. Nach dem Namen wer« 
den Klasse und Ordnung des Linneischen $y- 

stems blos benannt. Dann der Gattungscharakter, 

auf welchen bey den nachlommenden Arten nur 
zurükgewiesen wird, hierauf die Kennzeichen. der 
Art kurz, und bündig, — keine weitläufige Be- - 
schreibung‘; endlich die deutschen. Benennun- 

‚gen und die wichtigsten Synonyme. So. weit Herr 
Häyne. Nun folgt genau,'und wie sich von dem 

berühmten Pflanzenerzieher erwarten läfst, sehr 

praktisch die Angabe des Vaterlands, des Bodens, 

der dem Strauch oder Baum vorzüglich zusagt, 

‚ 8er Blüthezeit und Fruchtreife . der Aussaat und 
ı 
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Fortpflanzungsweise der Höhe, welche das Ge 

’ wächs erreichte, und. des Nutzens, den es als 

Zierpflanze oder m “der Wirthschaft gewährt, 

_ Die Erklärung der. Kupfertafelbeschliefst. Diese 

verschiedenen ‚Momente des Textes sind durch 

abgesetzte Zeilen hervorgehoben, und fallen da-. 

her dem Suchenden leicht ins Gesicht. . 
Druck und Papier sind schön. Wir wieder- 

„holen unsere Empfehlung. dieses’ Unternehmens, 

“ "und fügen noch den Inhalt der vor uns liegendeh 

beyden Hefte hinzu. : Heft ı. Taf. ı. Ribes flo- 

ridum, Taf. 2 . Ribes aureum. Taf. 8. Ribes tri- 

florum. Taf. 4; Calyeanihus floridus. Taf. 5. Ca- 

Iycanthus glaucus, Taf. 6. Galycanthus laevigatus 

wild. H. B.— Hft. 2. Taf. 7. Spiraea carpini-, 

folia. . Taf. 6. Sp. alpina. Taf. 9. Sp. acutifolia 

Taf. 10. Sp, erenata. Taf. 11. Sp. obovyata. Taf, 

12. Sp. triloba. L.L. 

\ . Anzei ge BE 

Tür angehende Botaniker, Pflanzenken- 

'ner und wissenschaftliche. Gärtnern. 5 

Ein Herbarium vivum, das sehr zahlreich und 

bedeutend ist, aus europäisch - einheimischen, und 

Gewächshaus - Pflanzen bestehend und wissen- 

schaftlich geordnet, ist aus der Hand zu billigem 

_ Preise verkäuflich abzustehen. : 

Das nähere dayon ist durch frankirte, Briefe 

zu erfahren bey Anton S penex lit, H Neo. 18 

in Frankfurt a. Mm. 
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Khan BIRNEELL De BR [GE BEZ vg Ai map ih 

IR Kerr arm N PRERT Sinti) dig 
v Ueber ein neues Sölanum. Von hr Er 
wu po Ae fein Wach, in URUTTEE 

Proyisor 
.r. ‘ ’ fe: [ET 2 Ereilı, iliye: Bis. al 

N V.rhrend. nenn dußefihelteth ‚dar. Schweire 

fand :ich'" am Stwände des ‚Genfer: tes nahe hef 

Eausanmme: eine Alt Bolanuny- "welche dem’ Has 

bitus:: nach: init: 8; Dulcamark übereinkam; durch - 

seine, ülzige Bekleidung. aber auffallend sich aus. 
zeichnete, Da Willdenow und Persoon von 

Dulepmara. eine, Varjetät: ß Solanum ‚duleamarım 
africanum, foliis eragsis hirsutug, Dill. Eltham 365. 

1.287. £, 25a. anführen, so hielt ich meine Pflan- 

28 ‚dafür, und übersandıe, Hrn, Pr. Nees von 

Esenb eck einige eingelegte Exemplare, so wie 
auch reife Sarnen. Der Sorgialt, dieses gelehr- 
ten Naturforschers® gelang es, junge Pflanzen in 
verschiedenem Boden zu erziehen, die nunmehr 

in mehrere Gärten Tertheilt sind, und namentlich 

‚in, den. botan. Gärten zu Leyden und Erlangen 

im vorigen Jahre blühten- und Früchte, brachten. 
Did 
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Da sich dieses Gärächs durch die "Kultur nicht 

‚Im geringsten‘ verändert,iund die gezogene Pflan- 

ze der wildwachgenden vollkommen gleich, ble rn 

se. Kann "sie Immitı Recht, voll Dee F Ak. ulgeh 

werden, und fragt sich, ob ausser dieser wirklich 

eine üilzige” ‚Abart” des“ $. Dulcamara vorkonme, *). 
[BAG Er 73 

Ich ‚nehn e "däher, keinen "Anstand, "meine ‚schon 

früher entworfene vergleichende Beschreibung 

_ dieser neuen Pflanze ( Solayum littorale benannt) 

mit. $. Dulcamara, mit. ‚dem ‚Wunsehe, ‚öffentlich 
jr? 

Bekannt Zu ; machen, dals Botaniker "darauf ächten 

möchten, dieselbe auch in "unserm deutschen, Va 

terlande‘ anfzußnderi.." Vonimeinen‘ aningebrachti n 
Exemplaren, £ädei:sich sein ghofseE Theil in dei 

Herbarien- verschiedener: Botaniker ‚zerstreut, und 

manchen Jlürfte-es. vielleicht ingenichm; seyn; set« 
was Näheres ‚über, ‚Nie. "Pigehtktiäichheit dieser | 

Pilanze zu less... 028: SEE ee 

Solarium Iterile,‘ "SÖLeh uch Dalai‘ 
S, caule- inermi frus ""S. 'caule ineri forte 

ticosd scandonte Yilloso, 116OSO "scandente, Tolit 
foliis cordato - ovatis acu- eordatis,' äcumtnatis, ‚gli 
ininebreviöbtüsotomen- ' biis, eorymibis. oppost 
tosis, eyinis Sppostiifo- ‚Folie, 

küis, BE re nn, a 

2 u »4, 

= Wir haben, um. hiert rüber, zu K Gewißheit.z 24. komitet, ein 
" "gettocknetes Exemplar der Raab; isehen Pflanze at &ie 

dien Besierer - Hort, Eikhamensis zur Vergleichubß 
Reihen ; 0 Redanlan >" 



... Desgriptio, Caulis 
inermis frutigosus , ‚sean- 

‚ dens, pedalis, tripedalis 

‚st alior, teretinsonlus, 

Eoupe 

ni ereotiuscult. ‚millosi. 

Folia alterna, petiolata - 

‚ hervosa, glauco - viridia 

integerrima, hine inde 
sinuatd, tomentosa, figu« 

ra varia ; inferiora elli- 
ptica, cordato - ovata, ob= 
tusa; superiora auricu« 
lata, quasi hastata; su« 

‚prema magis; acuminata, 
Panicula eyuaeformis op- 

positifolia. erecta, Pe. 

Auneuli. elongati « EUM NO 
Gulorum , nodi  excavati ‚dis pedicellis calyceque 

villosi sunt. Corolla vio- 

lagea, laciniis extus pilis 

rigidis albis vestitis, it« 
füs glabereimis, primumg 

‚ Patentibus, post reflexis, 

maculis duobus viridi- 

- bus marginem flavis ad. 
basin notatis. . Antherae 

_ Sulphurer'ae oohaerentes. 
Bacca elliptica vix acu- 

415 
Deseriptio,. Caulis 

inermis fructicosus de- 
cumhens; seandens,  p&« 

‚dalis, tripedalis et. lon« 
‚gior, angulatus, glabrius- 
culus, cortice einereo ob- 

tectns. . Rami alterni di- 

ı Yaricati glabriusculi. Fo. 
ha alterna petiolata ner- ' 
‚vosa, laete viridia, in« 
tegerrima ad marginen 

non raro sinuata, ‚glabri= 
useula, acuminata ; infe« 

riora cordata, Ovatas ste 

periora auricalata, Cor 
ryrbus cymosus, dicho« 

"tomus. ad, apicem. ramo« 

rum dispositus. : Pedun- 

‚sunt, flores emittentes« 

Corolla violacea, laciniis. 

intus glaberrimis, extug 

glabriuseulis , primum 
patentibus dein reflexis, 

basi ‚pynetis duabus. vie 

ridibus notatis. Anthe- 

rae eitrinae cohaeren- » 

tes, Bacca elliptica rü« 

bra polysperma, Semi. 

Dda 
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minata rubra polysper- 

* ma. Seminareniformia ut ® 

in Solano Duleamara 

_ Frutex glaucus totus 

yiloso-fomentosus, prae- 

sertim rami: juniores. 

' Floret Junfo et Julio. 

Habitat ad Lacum 

Lemanum inter Vidy et 

Pully in loeis änundatis, 

ad vipas et margines fos- 

sarum. prope Ouchy ı en u 
Chamblande etc. 

na“ röntkörinie ‚somipres- 

sa dayicantis. “ 

Frutex ‚glaber "hitte 

inde pilis, rarls albis 

praeditus, “ nn 
IRRE SEE Pe DE a Ze ae t 

% Englische Litteratun. zu: 

In dem ersten Theil des‘ izten‘ "Bandes des 

- Linnean Transactioiis, der bereits in den phyto« 

graphischen . Jährbüchern ahgezeigt ist, hat der 

Präsident Eduard Smith die in dem Linnei- 

schen Herbario unter Antherieum cälyaulanıın 

vorgefundenen Tofielden auseinander gesetzt. Nach 

‚Smiths Angabe hat Linne selbst, nachdem er 

‚ in der eersteu Ausgabe der Gen. pl ad. 1. 106 

ganz richtig das Anthericum caliculatum vor den . 

Augen gehabt hatte, in der zweyten um 8 Jahre 
später erfolgten Ausgabe dieses. wie Schon TotT- 
nefort vor ihm mit der Gattung Bulbine Gem 

pl. 1.95 verwechselt, hierdurch ist in’ der ersten 

Ausgabe der sr pl. Antherioum eine Mischung : 

B 
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‚sehr heterogener. Pflanzen geworden, von; ‚denen 
hier ‚die Tofielden berichtiget werden, Die. Aus- 

‚einandersetzung der Gattungscharaktere und dazu, 
gehörigen, Synonyme ist mit, jener der Denk. u 
schriften .der Reg, boian, Gesellschaft ıter. Th, 
die dem englischen Verfasser unbekannt geblie- 
ben sind, in der Hauptsache übereinstimmend, 
nur dafs von iim ein äreytheiliger Kelch und 6 
Kronenblätter statt eines Inyolucrum und, Perigo- 
nium angenommen. werden. Pie Berichtigung der . 

"beyden. Arten. T, alpina und‘ ‚palustris ' ist eben- 

falls mit jener ‚der Denkschriften ‚fast gleichlan- 
tend;, ‚doch‘ ohne Rücksicht auf Wahlenberg. der 

bey Läppländischen Pflanzen doch kaum zu ent. 
‚behren ist. Eine sonderbare Abweichung , i 

aber, dals Smith unsere Tofielda | ‚palustris ie 

er erst aus Redoutes Liliaceen genauer kennen, 

\ lemte. und später auf dem Mont. Cenis fand, zu 

T. alpina zählet, . ‚dagegen unsere Tofielda alpina, 

zu T, palustris. Beyde Pflanzen wohnen auf Ale, u 

pen, beyde auf Moor. oder wenigstens nassen Stel- 

len, unsere, deutsche T. palustris gehet. aber bis. 
- in die Ebenen. von Regensburg herab, indels die, 

zweyte Art in Lappland, Schottland, Deutschlayg, > 

und Amerika nur. im Gebirge und meisteng ‚auf, 

Alpen vorkömmt. ‚Die Benennung. der Denk. 

‚ schriften ist dieser Natur gemäser,. jene von. 

Smith folget der Regel der Priorität, weil 

Hudson ‚der, ‚Alpenpflanze dem ‚Namen. T. pa- 
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Justis beygelagt hatte, "Beyde sind | im Linnete 

schen Herbario unter” "Äntherieum ealyoulatum 

eingeschaltet, Welcheh 'der heyden’ Namen die 

Botaniker in Zukunft beyhehälten wollen , ise 

gleichgültig, aber wichtig ist es, auf diese Ver. 
sthiedenheit aufmerksam zu machen,“ dämis, nicht 

6 eine neue Verwirrung beginnt, hZ man zu. and. 
nen strebte, . 
Ferner wird aus she nöhännehtkänice 

Pflanze von Halm, Yon der sich ärey ‚Exemplare, 

jn dem Linneischen Herbarkarı vorfinden, eine 

nieug Art gemacht, T. sterenpeiala | racemo oylin, 
Äiragen, hracteis calycem. süperantibus, canle glabre 
‚Aiphylic, potalis Iageolatis‘ aeutisr 8 l air 3 ads 
1 ‚ya, 8 ERS m 

"Aus der 'Gmel, Syn Bike 1. 73, das 
in den Denkschriften zu T, palnsiris gözogen 
wird, macht Smith eine neue Art T, cernna 1% 
demo oylindraoeo Hloribus cernnis, hrasteis hr» 
vissimis, pedunenilis glahris Jangiiudine eorollas, 
eaule aphyllo, p. 244. Die 'Blüthen werden von 
Gmei, weils angegeben, Oh die blättrige Vario 

62 von Sröller die Gmel. anführt, nicht eine 

‚eigene Art, weyn Hönno, läfs der Verfasser uns 
enläcfioden. 2” 
"Dos ‚Synonym dos Hortns cn 140: und 

Evan, vorg, 39. edı-2. 51 erscheinet hier als ci 

gend, Abt, T. gibens racemo eylindraceo interrup- 

1, petwichhte Pasgiculatis seahris, Tongimäine 00* 
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sollae,‘ Allg’ Alese fühf Arten wären‘ ir Linn. ie 
den: Sp- pl. unter" ‚Antkericum. walyentalm 'enthäll 
ten: < Diesen wird-noch als "verwandt”eine' 6r# 
Art von 'Michaux' und'Pürch' "böygesetit, p- 
glutinosa racemo' ovato‘coavctäto, ‚pedundulis Stu 

tinpsis scabris’ longitudine corolläe, anthäris ori" 
elatis exsertis, D 34, VE 
En 2 Casp. mw Sterüberf 

e ur N Vorsshällang ‚der' könn“ "borkh, 
"Geselts chat "" " * 

"Montags den 21.’ Junt‘ BAYSEHEETE sich" ib 
Mitglieder ‘der "hofhnischei‘ Gesellschaft ‘zu' einer 

z Ausserordentlichen "Bitzung , Inder’ wenige age 
Zuvor'näch "einer Abwesenheit von % ‚Jahiten Bir 

würdiger Vorstand; “Herr Graf, von ‚Bray Exeel | 
lenz in Gesellschäft” ünsers 'allverehrtbn Mitglie- 

#85) Herrn Gr, voh' Sternherd; endlich wieder 

in Regensbürg angekömmen! wär, "Die Versamin- 

And; ‘welcher "auch ulser Weieran' nd Gebietd 

des Wissens ; der‘ geistliche Rath und Professor, | 
Herr Placidws Heinrich, als‘ "eines der älte- 

sten Ehreninitglieder und Fr eund’ der Gegellschaft 

mit, beywohnte, “wurde von dem verehrungswür- 

digen Herm Präsidenten durch eine ‚gehaltvolle 
Bede eröfiet,, in der er der’ Gesellschäft‘ de For, 

dauer seiner. gewogentlicheni Gesinfüngen und’An- 

Känglichkeit® güligst zusagt, und si6 ‘aufmuntert, 

dem vorgestöökten Mele’ um? so ehr nachzustre- 

ben; als Fiörens' Gebiet duitcch” Ale Deidin und 
ü 
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neuesten „Entdeckunge

n. ;sich.; mächtig: erweitert 

hat. In. wissenschaftli
cher ‚Hänsipht, führte - diex 

ser Vartyag, yorzügligh den Grundsatz durch, dafs 

"bay jener. grafsen Zahl nener Eptäeck
ungen, und 

dem wegen. „Bestreben, neue. Gattungen und.’ Ar- 

ton. ja nene. Systeme zu bilden, das "besondere 
Studium der. Synomymie sehr zu ‚beachten sey, 

und. dafs es, vorzüglich, Zweck für eine Gesell. 

s{haft, unseren. ‚'Fendenz seyn, :dürfte, ummützen 

Neuerungen. ‚entgegen ‚zu: arheiten, zerstörende 

Yerwirrungen ahzuhalten, und jenen Systemen zu 
begegnen ‚die. gegen. die, ‚ewigen und. festen 

Grundsätze, ‚der ‚Natur jhre Orinung, ‚zu stüren 

trachten., and die. Wissenschaft ‚erschweren... Am 

Sehlafse ‚osex, Rede übergaben ‚Sie der Gesell» 
sphafts ‚- - Bihliorhek als Geschenk; — 

u Florae. ‚romanae prodvonnns, xhihens GEnfur 
vias X. ‚»lanfar, eipca Fiomam ‚et in gisapenninis 

yontifinjag, ‚ditigpis - ‚provinciig,, ‚sponte. nascentinm 

sexuali ‚Systemate ‚digestas , auctoribus Antonio Se 
bastiani et Ernesto Mauri,. Romag 1818. 
Mit 12 ‚Kupfertafeln,, enthaltend :- ‚Bromus;; "barhatı 

Epilobinm Iangeolat, Silene tinervia,, Cerastium 

gampannlat, „Medicago. Sphaerocarpos, . Viola tie 
cplor, Erxum, uniflorum, Trifolium Sehastianis I 
Iatinum 3 Hierae, sabigum, Opious, „Pungens,. ‚6 
Syriarns a,Orgbis romana, Hellebarine,longi, ee 
tala, ‚eng. H. eordigerg, nehet, angehängtem. Index 
geRsUUN, nd. einem Aieyten Regine Be ge 
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ofäcinellen und Trivial - Namen. Vorzüglich :aus« | 
führlich und, mit. eigenen Zusätzen der Heratısge- . 
ber sind’ die Gramineen, Cyperaceen und Orchi- 

| deen bearbeitet. , Nachdem sofort die innern -An- 

gelegenheiten der Gesellschft. verhandelt und. er« 
lediget waren, wobey vorzüglich über verschie. 
dene zum Besten der Gesellschaft. von dem..ge: - 
genwärtig. im Dienste. der Flora abwesenderi. Hrs, 

' Pixector Dr. Hoppe‘), vwerfalste Vorschläge. it 
Berathung , kamen, wurden. folgende für, diesen 
Tag: mitgetheilte. Abhandlungen vorgelesen: 

Zr Bemerkungen über einige ’  Biäitkiehcheiid 
der Orchideen von Een. Prof. Dr. Hoöppey- wen 

he. seiner Zeit in diesen Blättern nachgeftagen 
De vagzaı 

"8, Veber verschiedene Pflanzen der ‘Flora 

von Irlbach (ohnweit ‚Straubingen),; die’ specifi- 

sche : Verschiedenheit 'von Viola - montana "und 

persicifol.' dureh Cultur nachgewiesen,’ nebst ei- 

ner schönen Sammlung von Jungermannien auf 

_ eine neue Art zwisehen ‘zwey Glasplatten einge- 

legt, als Beywag zum Herbarium, von Herrn. 

Professor Duyal- o . 

3. 'Zeigte Herr ‘Graf Srennberg “die Abbil. 

' dungen vor, die’ zu dem ıston Häfte seines Wers. 
e 

en 

- "Die versehiedenen neuerlich &ingegangenen Bestellüngen 

auf dessen Pflanzen - Decaden u. s. w, werden bey seiner 

.. Zuröekkunfe iin. October richtig. besorgt worden. 
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kes.über die Pflanzen der Vorwelt geliören‘; das 

auf der nächsten Michaelismesse unter dem Titels 

Versuch einer goognöstisch - botani _ 

* schen ‚Darstellung «der Flora der Von 

welt:ersöheinen soll, Er machte die Gesellschaft 

auf die.Nothwendigkeit aufmerksam, die fossilen 

"Plansen .anf:eine' solche Art-zu beschreiben ‚daß 

sie gleich den- fossilen Vierfüssern und. 'Schäals 

thieren,'-die' bereits in das System aufgenommön 

sind ‚in: der Folge auch wenigstens als’ Anhang 

dem System beygefügt- werden können. Als Bey ‚ 

spiel;wählte ‚der: Verfasser die. in: den Steinkoh- 

len., Bergwerken: häufig vorkommenden Abdrücke 
von. Baumrinden, die mit in Spirallinien um den 
Stamm laufenden. Schuppen bedeckt sind. ' Die 
Unterscheidungsmerkmale „werden 'aug der Form 

der. Schuppen, . der Schilde, ,und der Zahl und 

Lage der Drüsen.eninommen, Diese Familie un. 

ter dem Namen Lepidodendron wird nach, folgen 
dem ‚Schema geordnet:. DE EEE 2 

hepidodendron. a 
Caudex. a hasi squamatus ,. squamis foliiferis caur 

dicem spiraliter ambientibus., 

„Tribus. ıma (üepilotas) Sowas © con” 
„vexis,. u 

Ä, Sontatis, j Eu 
dr Levidodendron dichotomum, 2; L, obovatum. 

= 3. L. .aculeatum. . 4. L. erenatum, 6. L. ri» 

mosun.” 6.°E, undulatum, 7% Eu, Farieinum. 
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B, Sqamis ascutatis, 

8, Lepidodendron punctatum, nt 
Tribus 2da ( Alveolariae ) . Squamis 

suhconeavis, . 
9. Lepidodendron alreolare, 10, L. iigohum, iı. 
T hexagonum, 
“Yon ‚andern Familien, wovon _bishero ” nur 

“ein oder wenige Individuen. bekannt sind, wer. 
den diese blos characterisirt, und die Eintheilüng 

D 

E der Zukunft vorbehalten, 

Die Abbildungen sind von Herrn Sturnis be« 
Kannter Meisterhand , sämmtliche abgebildete 

Pflanzen aus den böhmischen Steinkohlenwerken, 

die Originale befinden sich i in der Sammlung des 
Verfassers, , ’ 

Wir sind überzeugt, dafs die Altademien, 

die Gesellschaften der Wissenschaften. und die 

'reisenden Naturforscher, die der Verfasser vor- 

aüglich ‚einladet, ‚diesem noch weniger beachteten . 
Zweig der Naturwissenschaft ihre vorzüglich 
Aufmerlisamkeit zu widmen, ‚besonders um zu er; 

“forschen, ob. in allen auch aussereuiropäischen. 

Steinkohlenwerken ein und dieselben Pflanzenäb:, 

drücke vorkommen, und wie sich die Flora der 

späteren Braunkohlen - Formation aus ‘der Aufr 

schwemmüngs » Periode gegen jene der frübern 

Steinkahlen » ‚Formation verhalte, diesem Aufruf“ 

mit Vergnügen entsprechen werden. 

+ Teste ‚weiter Herr Graf Sternberg ein! 

r 

! 



Sparganım natans Vor; was ın einem wasserlosen 

Graben in Gesellschaft von Sp. ramosum (was gar 

keine ‚Abänderung erlitten, ) einen ganz kurzen, 

nicht viel über 6' Zoll hohen .aufrechten Stengel 

erhalten, und dem ‚Habitus nach, von ‘Anfängern, 

leicht. für eine neue Art gehalten werden : könn- 

‚te, — blos gine Folge der anhaltenden Trockene 

des ‚heurigen Jahres, die auch die Salvia praten- 

sis,. ‚weit, bäufiger als sonst, zumal in Böhmen, 

. mit weilser Blüthe ‚hervorbringt. 

u? Vebersendet Herr Frans von Paula‘ Bänder 

einen. ausführlichen Bericht über den schädlichen 

Genuß der Poa aquatica,. wenn sich wie in die- 

sem Jchre ein gewisses Insect, der Poa - Minirer. 

genannt, und das Lycoperdon lineare ( Schranks 

baierische Flora II. Nro, 1852,) in grolser Menge 

darauf ansiedeln. Auf‘ der ‚gräfl, Seinsheimischen 
‚ Herrschaft Schönach, unweit Straubing ; verlor 

am at. May d. J. der Wirth daselbst 3 seiner 
schönsten Rindep.i in Zeit von ı Stunde, die üh- 

x rigen 12 kamen mit den Leben davon. Einsen- 

der, glaubt, dafs durch den Trokar, indem der 
Wanst ausserordentlich aufgetrieben gewesen, 
leicht. hätte geholfen werden können. Leider ist 

äie, ‚Section. ‚nicht ganz gründlich vorgenommen 
worden. ” 

. Nach Beendigung dieser Vorlesungen wur- 
‚den die” eingegangenen. Beyträge, vor- 
gelegt: ln 
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3) Anno botahiöae in "Räntintuleas 
Tandolii' auct, D. F\ L. ‘de. Schlechtendal. . 

: Seetio| prior cum. tab: aeii, IV. Berol.’ 18ig. 4 
Eine’ tieffliche Inaiguiräldissertätion" mit sehr 
ni Kuren’ ‘Abbildungen. von Ranunc. Cantissonis, 
SR Pillasi, m Hagelliformis Smithz' R. ha 
:" Tophiluß” und Ru leutäriüs. Ein "Geschenk, 

ne “des Here Verfässets, \ un [ i 

2) Handbuch” der Botanik nach Linne's System 
Se enkaltend' die’ in "Deutschland und in’ deh an« 

„, gänzenden Gegenden’ "wildwachsenden und 
> Aherkwii räige . dusländisähe ‚Gewächse'; mie - 

lie auf &is Aatürlichen Pfinzenfami- 
„hen; “und mit Beimerküngen, ‚die Benützung 
Y der” einzelnen "Pilnzen, "in der Phänthacie, 
ma Technologie‘ ws w. betreffend, 

“ . zum " Gebrauche beym’ Selbststudium ‘der Bo- 
| "tanik; Üd hey Vorlesungen von Joh. Bernh, 

Wilbrän d, der Philosophie und Mediein Dr. 
“ ordenil, öffentl. Lehrer. "Nebst xV£ ‚Kupfer 
_tafeln, Gräser, Seggen, Simsen.u: ®. w ent« 

haltend, ‘nach Leers, Gielsen’ 1819. 8. Ein 

tweffliches’ Geschenk des Hrn, Verfässeis, das. 

sich schen beym ersten Anblick durch Bruck 

und Papier; so wie durch die scharfen und 

sauber gearbeiteten Kupfer, die unter. des 

Verfassäis genauer Aufsicht Yon nenem ge- 

stochen worden sind, besonders empfiehlt, 

% 

! } „irn 



1. 
_ Der erste Theil ‚giebt in gedrängter Kürze 

auf 96- Seiten die Betrachtung der Vegetation ‚ 

 . in. ihrem. allgemeinen. Verhalten ; ; ‚yiele der 
. nguekten. und; ‚veichhaltigsten,,. dem Verf, zum 

Theil, ganz: eigenen ideen ‚werden, hier. ‚ange« 

.. deutet. „Darauf folgen in den beyden £ Abthei- 

5 use, des aten Theiles die Beschreibingen 

„‚der; einzelnen "Pflanzen, wobey die ‚Gattpngen 

in der Vebersicht vor jeder. Hlasse- ‚so ‚geord- 

Pe 2. sind, wie ‚sie in den. natürlichen. ‚Familien 

‚äusammengehören, mit, ‚Angahe 
nt, S Bro maran 

S. Samiliencharakters. „Aufgenommen, aus der 

A 

„unter alle "diejenigen ausländischen. Gewichse, 
„welche dem Oekononmen, ‚Weclinplogen, Aprzie, 

Biumenliebhaher etc. merkwürdig sind,, oder 

vn ‚sich, ‚durch, sonstige, ‚Eigenthü ümlichkeiten, Aus“ 

u zeichnen, die über eine e Familie mehr Licht ver“ 

. ‚breiten. ; Die Auswahl ‚der ryptogamischen 

Gewächge, begreift alle deutschen ı Farregkı väy- 
‚ten, Lycopodien, einige) Leberinoose,, Flechten 

. und‘ Schwämme. Die Familien. und Gattungs- 

Charaktere, die Diagnosen, weiche, ‚noeh durch 
Angabe der etwaigen, ‚Größe der Pflanze, der 
Farbe u. s.. w. erläutert werden, sind in der 
lat. bot. Kunstsprache” abgefafst, ‚und blos der 

In Gebrauch der Pflanzen in den teutscheii An 
merkungen hinzugefi ügt. Um das Selbststu« 

\ dium zu erleichtern, ‚ist ausser dem Iateint- 

Phanerogamie, ind 884 Gattungen, ‚und dars 
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‚. schen Register. der, Kamilien« und, ‚Gattungs- 
- . namen und. yielen ‚Synonymen,,. auch ‚ein Re- 

\untigister der ‚gewöhnlichen deutschen ‚nnd der 
IR: alten pharmageutischen Benennungen, ‚heyge- 

geben. Harden, u Eltern 

BEE ET Bu 
an äie. ‚Flora, 

Devası 53 

1. Character ‚und ‚Stellung der Gattung Verbena 
re ine . id Linmeischen ‚Bysteni.- nn "Gelegentliche Be- 

| erküngen zu 'eider ‚Behauptung Wirbes"; &, 
. ‚Beyde Aufsätze : aus Gölrtigen. u 
nr H « u ala win 

% 2 inldung; ‚zu einem Pflanzen - ‚Saamen-. und | In. 

sineehan Tausch, den. Herr Ph. M. Opitz in 

ul Prag. ‚Lauf der. Neustadt; ‚Neo, 1086.), besor- 

u ‚gen, will, wenn, ihm | von den Liebhabern ‚die 

Oder 

sah 1, Doubletten » und. ‚Desideraten - Verzeichpißse 

ir u Riefoleeg gegen, Abzug. von 25, p. C. Pflan- 

; zen für die, Bemühung, zugesendet werden 

Der ausführliche Plan, so wie das, beyge- 

„legte Doubletten - Verzeichnils können ‚ihres 

 Tintangs‘ wegen nicht wohl in die Flora auf- 

. genommen werden. 

8. Botanisch - karpologische Bemerkungen von 

DD LA Tittmann R S. Bergrathe i in 
or 

Dresden. u 
.. 

-; 

u Diagtosen mehrerer tieuen oder wenig, ber 

‚kanıten Pflanzen Arten von Herın von Vest. 

4». Grätz im, Steyermark, 

! 
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5: Bötanische Bemerkungen’ auf eirier Reise nach 
 ‚Italien;' nebst einer Vebersicht- der’ neuern 

u italienischen Literatur‘; "ind. eier ' ‘Abbildung = 

"der: Littae geminiflord''Brighöli,. Yön Leo 

Grafen Henkel von Donnersmarki 
6. Erineum Persoon, ‚hearhgitet ‚von F, I. von 

Schlechtendal. ne 
+ BRRBPR| N) 

"Endlich legte. der Here Prä isident. Graf von 

Bray, mghrerg, u ihren leizyen Reisen „‚gesam« 

‚unhe- 

stimmte Pflanzen der römischen “und Een 

‚schen‘ "Flöte zür Ansicht,‘ oddr nähert” Besfini- 

mund vor, und so" schloß sich diese Feyöfliche 

Versambulung,, ünd beseelie sämtliche Miıglieder 

Mit Hehiem Eifer für die Wistüschafteil, und er- 

füllte "te ıhlt. hoher Freude tiber die Gegehwart 

ünsers verehrungswürdigen ' Vorstandes und. Mite 

gliedes, "der Herren Grafen von Brayı und von 
Sternberg." . en 

Zu Ehrenmiigliedern wurden‘ noch nach. dem 
Vorschlag des Herru Grafen ” Sternberg, 
einstimmig aufgenommens 
Kan 

R Sophie Gräfin von Bray, geborie, ni 

wenstern, die ander Hand ihres würdigen Ge- 
‚mahls mit glücklichem Erlolg zu Florens Prieste- 

rin sich bildet; K 

Ernst Freiherr von Sten gel, Gröchetzog, 

. badischer Oberhofgerichtsrath 'zu Mannheim? 
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L Aufsätze, 

Bemerkungen über einige Arten aus 
"der Gattung Seorzonera Von Hrn 
Grafen von Sternberg, . 

D. ‚Berichtigung iiterer Pilanzen wird ia 
' eben‘ dem Maase dringender, als die Fortschritte 

‚der Wissenschaft.täglich neue Entdeckungen ver: 
anlalsen; die, "wenn unsere deutschen Naturfor« 

scher aus ‚Brasilien, und Alexander Humbolds 

aus Tibet, wie wir hoffen und wünschen, glück 
dich: zurückkehren, alle unsere Thätigkeit in An« ’ 

spruch nehmen werden, ; ' 
‚Die Gattung Soorzonera Behöret ünter die. 

jeritgen, die noch. inaneke Berichtigungen erhei= 
schen. Herr. Dr. Wallroth hat in. dem Ann, 

bot: p. 92. et segq. sich viele Mühe genommen, 

die $. Austriaca, humilis, hispänica, glastifolia und 

Sraminifolia auseinanderzusetzen; da ihm jedoch; 
wie er es selbst. bekennet, nicht alle Arten zur. 
Untetsuchung und Vergleichung zu :Geboth stan- 

den, 16 konnte. er seine kritischen Bemerkungen 

ke 



Er 
nicht allgemein. durchführen ; mehrere Zweifel 

in Rücksicht der Synonyme, besonders aber über 

die Arten $. angustifolia, hirsuta und villasa. bi . 

ben noch zurück, die ich hier den Botaniker: zu 

näherer Untersuchung vorlegen werde. 

Clusius: war der erste, :der sowohl‘i in sei- 

ner hist. stirp. rar. pann. als in seiner hist, die 

Scorzonera humilis latifolia pann, II. und 8. 

humilis angustifolia pann, II. als zwey besondere 

Arten beschrieb: und abbilden. ‚liefs; alle botan, 

Schriftsteller des ı6ten und, ITten. Jahrhunderts 

haben ihm wörtlich nachgeschrieben, und 'seine 

. Abbildungen wiederholt; selbst da, ‘wo die Zeich- 

ner sich die Freyheit herausnahmen, etwas abzu+ 

ändern, wie bey Tabernäemontan, wo: statt 
zwey .Blümen.-auf zwey verschiedenen: Stergeln; 
-zwey Blumen: auf einen Stengel "abgebildet wer 
‚den, bleibt die erste Abbildung von Clusins 

_ noch immerer kennbar.. Der. einzige Morisson 

ob er gleich die beyden Abbildungen vonClu- 
sius aufnahm, versetzte das Syn. $. angust. 
pam. II. Clusii zu einer dritten. Art, nämlich 

jener von Columna, von der in der Folge die 

“ Rede seyn wird. 0 

Auf diese beyden. Synonyme von Clusins 

gründete auch Linn ‚seine beyden Arten $. 

humilis und $, angustifolia, 'nur dals er letzterer 

“ das fremde Syn. Tragopogon pinifolium hispa- 

-nicum Barell, ic, 196. beygeseilte,' das Gousn 
es 

+ 

\ 
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in. der :Foigei. wieder 'dayön getrennt: hat, und 
Willd. und Pers. als.:$.. pinifolia beybehalten 
‚haben: Die,heyden. Scozoneren von Clusius 

blieben. also. Auxch . ‚zwey. Jahrhunderte richtig; ge- 
'schieden;. und wurden von:Linn£. als zwey vers 
schiedene. Arten anerkannt. : Haller, der sich 
nicht. gerne ‚zu: ‘den Aussprüchen Linn ds’ be; 
quemte, : erhob einige Zweifel,: ob: diese hey- 
den Pflanzen ‚nicht &tw& nur eine Art bilden-'soll- 

ten, und. J. acquin in seiner»Flora Oestreichs 
liefs es: bey 'seimer. übrigens‘ „yortrefllichen. Abbil- 
dung und Beschreibung seiner $.: humilis unent- 

schieden. - Willdieno w..mit ‚seinem. : geübten 
Scharfbliek' erskännte riehüg die Verschiedenheit 

heyder Arten, :-allein statt sie-auf die beyden 

Linneischen Arten zurück zu führen, verüel 

er auf'den nicht glücklichen ‚Gedanken, aus Jac- 

. quins 'S, humilis’eine dritte Art-$. austriaca zu 

: bilden, .die Synonyme zu. trennen, und Definitio- 
nen ‚zu‘ entwerfen, die keinen ;haltbaren Charakter 

darbieten, woraus in.der.Folge mehrere Irrthü- 

mer entstanden.: So wurden ‚zum ‚Beyspiel die 

Verfasser der ‚plant. ‘rar. ‚kung.. hierdurch verlei- 

tet, ihre Scorz., aus Hungarn, die bestimmt zu, 
$, hirsuta gehört, für $. angustifolia. zu halten. 

 Lamarck & DeCandollein der Flora . 

Franlweichs, ‚scheinen! diesen : Inrthum  geahnt zu 

hahen; sie. lieisen daher alle Synonyme bey ih- 
‚rer S. angustifolia weg; ausser jenem, vom Clu- 

Ee2 1, 
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sius,. dem sie noch die 'S, graminifolia Allion, 

ped..n. 839 beygesellten.: Dieses letzte Syn. ist 

. ‘ aber..zweifelhaft, weit Allion zwey' verschie. 

“ dene Abbildungen von: Jacquinanführet,. die 

‚unmöglich zu. der nämlichen Pflanze ‚gehören kön. 
‚nen,.nämlich $. ‚graminifolia Jac.q.. obs..4. p- 48. 

£...100. und Tragopogon ealpeulatus Jacg. 

hort, ind. t..106.i. . 

Vor allem scheinet. es. daher. nöthig, ‚die. bey 

den Pflanzen von.Clusius nach. Linng, wie- 

der herzustellen, wnd.die dazu gehörigen Syno- 

aymo zu sichten.: a 

Scorzonera" humilis; Linn. . 

‘%) Badice eirca collum.rudimentis. petiolorum oh” 
„‚sita, .caule.subaphylio unifloro ,: foliis oblon- 

go-lanceolatis, calycibas subsphaerieis. 

Scorzonera- humilis  latifolia Clusii ran 

",  stirp. pann. p. 636; 'ie. 635: “ejwsd, hist. I 
Ps CXXXVEL.ie. CXXXVIL Johan Bauh 

‘hist, 2. p. 1061. verbis ipsissimis: Clusii 

deseripta,; ie. inversa, ı C. Bath, pin. 27. 
-Tabern, ie. 601, £. 2, Raj. hist: p. 249% 

.: Parkins.:Theatt. p..409. ie. Morils hist, 

3. Sect. 7. 81, 9. hi 

- & (humilis) caule subnudo unifloro, foliis'Iat0- 

‚ lanteolatis nervosis planis. : Linn, $SP- ph 

ed. Ila p. anı2. -Wiltd, Sp pl. Tee 
"3. 1499. Wallroth, ann. Bot. pe 9 

- 8. lanata,. Schrank Fl bavar, =» pP: 306. 

BINEREEEEE. GREEN 
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'8. cäule kiimpliei'unifloro: folis Tineari- Ianceo- 

latis. Gel Sb. pe... 

ß. 5: (bohemica) foliis övato’ Tanceolatis ‚caule 
2— 3 floro, 

$; (bobemiea). Math. ed. Volgn 1568. . 
540. ic. Dalech. hist. =. p. 1207. ie,‘ 

‘8. (hispanica) Camer. epit. p. 314. ic.? 
5. latifolia altera. C. Bauh. Pin. 275. 
5. (bohemica) Schmidt in: act. nov. Som 

'Scient; boh. 1799. p. 55. ctm'ieone bona, ' 
Habitat z, in pratis humidis Europae septen- 

trionalis. 'ß, passim in Bohemia cum priore, 

frequentissima in pratis ‚humidis habitationi 
meae it arce Brzezina' proxiinis. 

“ Obs. I. Clusius quidem in descriptione huie et 
sequenti radicem. hirsutam ‚adscribit, in ico-, 

nibus vero bene differentiam indicat, latifo. 

‚ lia pedunculorum exsiecatorum rudimentis / 

| > exasperata, angustiflia corona setacea eincta A 

distinguitur. _ “ 

" Obs: H. Syn. Gmelini quod a wina, ad 

angustifoliam suam citatur, ex autopsia plan- 

tae Gmel. et ex miehte auotoris ad latifo- 
liam pertinet, caules enim! eanati uti in $. 

lanata $chrankii ipso annuente 'Gmelino 

lanam in aetate exuunt, ‘et Tfolia, latitudine 

mire variant. ' 
 Svorzondra angustitölik Linn] 

ze de S. Radios” corona setatea einctä, caule sub. 
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" aphyllo, calyeibtıs -eylindrieis, : folijs linearie 

bus, seu lanceolatis intermixtis. » 

$..päunonica 'Illa.Clusii var. . Blärp- ‚pann, p 

636. ic. 637. 

'8., humilis_angustifolia 'pann. Ina. od. hist, 

GXXKVIL ic, 

oh ‚Bauk. hist..2. p. ı06b1. ic. inversa Clusii, 

. Bauh. ‚pin. 275.. Tabern.. ie. 601. 

1a (ee bifloro} Parkins. Yheatr. p. 409. 

io. Rajihist..p. 249. Moriss; hist. # 2 
‚di. Seh. ng. &ıo. R7 

“Se orzonera foliis: integris subulatie . ‚podun, 

\ 

1oso. Linn, Sp. A. p au, Faog yindob, 

„140. Gouan. Monsp. p- 406... 
Ss ‚angustifolia Scopoli Carn. 2, Nro. Ze 

‚Läpeyr. Fh. ‚Pyre: pr 456. 
® Aumilis Jacg. austr, p. a4 | t, 36, ic. :bona. 
Ss austriaca wild. ‚Sp. pl. T,.UL p. % Pı 

1498. (exeluso Syn, Buxb, .).. i 

S. ‚angus}ifolia ejusd. p- 1508, . ‚Cexchuo. Syn, 

‚mel, Sibir.) 

Pr 8. ‚‚(aristata) Radige radimentis pesiolorum 
et setis paueioribus cineta , caulg- suhaphyl« 
En ‚ealyeibus laxe squamafis, foliis Tinearie 

5 ‚bus basi lanatis, 

Ss (angustifolia) Decand. Fl. Fr, w. Nro. 2980, 

Ss (aristata ) ejusdem. T, V.. P-.458. ‚Nre- 2980. 

PB ‚(grandiflgra) falls, linearibng... snbiptegrit 

4 
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‚$labris nervosis radicalibus; scapj basi axil. 

;  lisque ‚laniferis ; :squamis calyeinis laxis 
“ marginatis, '‘Obtusis, intus. Janatis, Lapeyr. 

Fl. pyr. pP 457 

BE" (alpina) Hoppe. 

Habitat &. in collibus‘ et‘ pratis äprieis Germa; 
v 

. maniae, Hungariae, Galliae, in subalpinis Ti- 

rolis ipse legi, ß. in alpibus pyrenaicis et 
. Salisburgensibus. -, | 

"Ob& LT acquinius radieem optime describit 

his verbis: Radix aetate multiceps evadit, et 
. ex foliorum nervosorum destructis reliquiis 
factam gerit Coronam setacean, 1, eit. 

Obs. II. S. aristätam Deecand. in ultimo voly- 

mine Fl. gell. vix a S, angustifolia distin- 

guendam esse declarat; eum icone Clusii 

'”  eMmnino Congruit, vestitus in Scorzone- 

vis nullius est momenti: 'hinc et plantam al. 
pinam, Salisburgensem a Pyrenaica non af 

ferre. autumo; = - 

‚So wie aus’ den heyden Synonymen von Clu- 
sius_drey und vier Scorzoneren erwachsen _ 
sind, so haben sich auch aus den.zwey verschie. % 
denen Varietäten des Tragopogen alter luteus 

‚ von Golumna nach und nach die $, hirsuta, vil- 

losa, und ‚ eriasperma gebildet. ‘Um der Wahr- 

heit näher zu kommen, ist es auch hier noth- 

‚wendig, zu der Quelle zurück zu kehren, und 
flie. Geschichte dieser Pflänzen der näheren Be- 

Btmmung. voraus zu schicken. 



Dur. 7.1 5 

5 Goluimna hat in seiner Eophr. 1. p: 284. io. 

933. eine‘ neue Soorzonera als Tragopo-. 

gen heschriehen, und in der Abhildung die Ver- 

'schiedenheit der Saamen abgebildet, die er auf 

folgende \Veise in der Beschreibung angieht, 

'Tragopogon alter. luteus Apulus . »  ... Pap- 

pum emittit longum admodum fulvum, 2er. 

semine Tongo »»» +. aspero. eriam dontatin 

Btriis ce. 

Variat planta , haeo : semine tantum, reliquis 
rero nullam potuimus efficere. differentiam tune 

temporis eircinplae inventam, in altera aemen est 

hrevius, Jatius, incanum, lanuginosum Acar- 

naceis proximym , pappo superiore admodum bxe- 

viore, eodemgus eolore, minusque rigente. Par- 

Kinson machte. ‚hieraus Zwey verschiedene Are 

ten, allein Raj ‚ der nicht gerne die Arten vor- 

mehrte‘, tadelte ihn hierüber, und zog beyde Syn. 

wiader zusammen; dies that auch. Morissom 

‚Gouan ziehet das Syn. von Columna zu sei- 

nor 9. eriosperma, wohin auch gewils die .zweyie 
Var, wit wolligen Saamen gehört. Er hatte auch 

seine Pflanze Linne mitgetheilt, . allein Linnt 
der i in “den Sp pl. weder die Pflanze von c 

Yaimna,:noch j jene von Gouan kannte, hat die 
5, hirsuta erst in der ‘Mantissa nachgetragen; 

und mit einer so kurzen Definition beschrieben: 

dafs man. nicht errathen. Kann, welche von bey 
den er vor sich gehaht.. habe. Diefs gilt ehen 

D 

» 

BERN 
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falls von den’ Syn. |Gerard’s und Garidel’s. 
Scopoli entdeckte eine Scorzonera in der 
Umgegend von Triest, die er für neu hielt, und 
ohne Syn. als $. villosa, ohne der Wurzel zu 
erwähnen, beschrieb und abbilden Hiefs,, End- 
lich ‚fand Marschall von Bieberstein zwey -$. 
die ganz die Verschiedenheiten der Saamen dar« 

bieten, die schon CGolumna angezeigt hatte, und, 
‚beschrieb selbe ohne das. Syn. von Colunina an- 

zuführen, als 8. villosa:. seminibus‘ spinulis sur- 

sum spectantibus asperis', und S. eriosperma, 56 
“ minibus lana. candidissima vestitis. 

- Willd. nahm nun die ‚beyden Pflanzen. von 

 Seopoli; und Bieberstein auf, ohne sie mit 

‚8. hirsuta zu vergleichen, die er ebenfalls ste- 

hen liefs, und so wurden abermals aus. .zwey Ar« 

ten, die schon an und für sich sehr sorgfältig 

unterschieden ‘werden müssen, dreye gebildet 

Dieses vorausgesetzt, lassen sie sich allerdings 

"wieder auf zwey Arten zurückführen, doch wird. 

'es schwer bleiben, die älteren Syn. richtig am 

„die einzelnen Arten anzuweisen. Ob man den 

Linneischen Namen der Scorzonera hirsuta bey-. 

behalten wolle, da es ungewifs: ist, welche von 

‚ beyden er vor Augen. gehabt habe, lasse ‘ich da-. 

hin gestellt, 

’ Scorzonera villosa, 

8. caule adscendente basi rämoso folioso ; sqamis 

calycinis exterioxibus e basi Iatiore In act“ 
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men Iongym produetie, interioribus ‚pblons’ 

+ ‚gis submueronatis, seminibus asperis. 
Tragopogen alter Inteus Col. ecphr, ı. p. 234 

j t. 233. "Tragopogon hirsutum humile coll. 

Parkins Theatr. p, 412. Nro. 6. Morifs, 

hist. 3. p. Ba: Sect, 09. 7. 

$, orientalis angustifolia, semine longo asperd. 

.Tourn. coroll. p. 36. ö 

S.. (willosa). tota villosa, canle ramoso: striato, 

foliis garinatis integerrimis ,, semiflosculig 

flavis, extimis subtus rubellis. Scop 

carn. Nro., 952. t. 46. Willd. Sp pl. T. II, 

P- ;9.Pp-..1504. Marsch, a Bieberst. A 

: Taur. Cauc. 2. pı 235. 

[y 

5. (angustifolia) Waldst. et Kit. pl ram 

hung. 2. p: 28. t, ı22. exelus. omnibus. syn, 

Habitat in Italiae, Orientis, Tauriae et Hunga- 

ziae, ‚collibus arıdis, 

Oba Radix a Scopolio neo figurata ne0 
deseripta, in nostro guoque exemplari ter- 

gestino deest, a Biebersteinio squamis 

exaridis albidis cineta, a Waldsteinio tu- 

bereulis sparsis obsita deseribitur, semina ah 

auctoribüs plant. rar.hung. cinerea, oblong% 

. angulafa angulis dentieulatis aspera indicantat: 

‚ Sceorzonera eriosperma 
S Canle adscendente basi ramoso folioso, ‚foliis 

linearibus basi‘ ‘yillosia squamis calycinis li» 

neari - oblongis acuminatis, seminibus lanatisı 

nn 
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8. (eriosperma) eaule basi ramase rillöso 

multifloro ,.foliis trunulatis subulatis ? SeMi« 
“ nibus lanatis. Goman illustr. p. 5a. :Willd, 

sp. pl. T. II. p. 3. p, 504. Bieberst, Fl, 
" Paur. Cayc. 2. p- 236, 

Tragopogon alter Iuteus, yariet, Colnsi 
ecphr. ı. p, 234. in deseript. = 

2 Tragopogon Iuteum . apulum, Parking, 
'Theatr. p- 412. Nro, m. | in 

Habitat in Italia, Gallia, et in graminosis Caucasi. 

‚„Obs. l Gouanus Radicem corona setacea 

’ 

einctam deseribit, exemplar nostrum apulum u 

sic quoque se habet; Bieberteinius de 

zadice tacet, ceterum plantae suae, quas. in 

hortis tantum vidi.cum descriptione Goua- 

ni satis bene conveniunt qui semina quogqu® 

densiseimo villo cana indicat, Syn. Bau-. 

hini et. Clusiia Gouano addueta exclu- 

denda videntur, cui vero ex utraque specie, 

mox descripta syn. Gerardi.et Garidel- 

lii adseribenda sint, dubius. haereo. 

Obs, II. Auctores Fl. Galliae cum, $, hirsuta 

Hieragium capillaceum Allion. ped, n. 

779: t..31. £ 13. ut alunt ex auct. 'p. ı%. 
eonjungunt, in auctuario yero p. i2 nullaln 

de Hieracio capillaceo mentionem inve- 

nire licuit, ceteram in. deseriptione pilorum 

aulla fit mentio, at ieon satis mala. exarata 

\ ‚yidetur, a Be 2 ee Paroı ri: 
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- Obs. II. variat caule unifloro vel ramoso, plan- 

„ta nostra apula uniflora est, varietates plu- 

‚res quoque indicat Gouanus in solo steri« 

"Lore, ‚vel fextiliore enatas. 

_ Der. Zweck dieser: Bemerkungen ist einzig 

der:. die Botaniker auf die Gattung Scorzone- 

ra aufmerksam zu machen, die Wissenschaft wird 

B 

gleich dabey gefördert, meine Bemerkungen mö- 

gen gründlich widerlegt, oder bestätiget werden. 

18 Botanische Notizen 

Einige botan. Notizen aus England 

und Schweden. 

(Mitgetheilt von Hrn, Dr. Hornschuch) 

Der durch seine vortreffliche Monographie der 
' britischen Jungermannien,. durch seine. mit Dr. 

Taylor herausgegebene Muscologia: britannica, 
. seine Musci exotici, so wie durch viele andere 

' botanische Arbeiten, ‚den Botanikern als genauer 

scharfsichtiger Forscher rühmlichst bekannte W: 

J. Hooker, ist gegenwärtig eifrigst mit der. 
Fortsetzung seiner Musci exotici, für ‘ welche‘ er 

Beyträge aus allen Gegenden erhält, beschäftigt 

Ausser diesem VVerke besorgt er auch eine neue 

Ausgabe von Curtis flora Londinensis ‚und eine. 

Fortsetzung derselben, so dafs monatlich zwey 
Hefte‘ in Folio jedes von 6 Platten erscheinen. 

«Ber gelchrtie R. Brown arbeitet an’ einer 

Abhandlung über die. Struktur der Mooskapse} 
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Er Trus 
‚ für die Transaet, of’the Linn, Society, es wird 

_ aber. noch lange “währen, bis sie erscheint. . 

' Herr Dr. Taylor zu Dublin,. Mitherausgeber 
der -Muscologia' britannica, . widmet 'noch immer 

- jede freye Stunde der Pflanzenkunde, vorzüglich 
‚der. Revision dieses Werks; von’ welchem wahr- 

scheinlich in nicht gar langer Zeit eine neue. 
Auflage erscheinen wird. Es ist sehr zu 'her 
dauern, dafs seine übrigen Berufsgeschäfie ihm . 
nur wenige. Musse gestatten. . 

Agardh in Lund fährt mit unermüdlichem 
Fleifse fort,. seine Lieblinge, die-Algen, 'mit be- 

kanntem Scharfsinn zu beobachten, und wird die 

Botaniker noch mit vielen Entdeckungen und Be 
obachtungen i in dieser Familie erfreuen. - Ze 

Acharius arheitet mit seinem gewöhnlichen 
Eifer an der Erweiterung und "Berichtigung der 
Lichenologie, ‘und zwar an einem allgemeinien 

Stolsen Werk darüber‘, welches nicht blos ‚die 

Beschreibung und Revision der Arten, sondern 

such ihre Physiologie, Terminologie und de. 
schichte enthalten wird. . 

‚Der den. Mycologen als, sehr scharfsinniger 

Pilzforscher besonders rühmlichst bekannte Firäps 

in Lund. ist fortwährend bemitht, die. Pilzkunde 
durch. interessahte ‚Entdeckungen und Beobach« 

tungen zu bereichern, ‚und beschäftigt "sich auch 

leifsig mit Flechtenkünde; "sowie überhaupt mit 
Fu Berichtigung: der Flora’ Senndinyiene. 

4 
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:s1Wahlenberg; hat im Sommer 1817"das süd« 

liche Schweden: bereist, um es in. geologischen 
Hinsicht zu untersuchen, Er hat eine vortreffli- 

che Monographie der schwedischen. Petrificaten 

ausgearbeitet, die in den Upsaler Akten erschei- 

nen wird. Als einen’ Prodromus hat‘ er eine 

Abhandlung’ über die Bildung Schwedens: in 'geo- 

‚logischer Hinsicht herausgegeben, die- sich nicht 

aur allein durch vortreffliche Darstellung, ‚son 

‚dern auch. durch mehrere neue Aufschlüfse sehr 

auszeichnet. ee " 

iS rks ir öm, “der an des sel. Schwarz 

Stelle’ dem Bergisnischen 'Garteninstitut in, Stock- 

holm vorsteht, hat eine Monögraphie' der Thyme- 

leen i in den Stockholmer Acten mitgeiheilt. 

Rs Der. Veteran der schwedischen Botaniker, 

'Thunberg, hat. die Fortsetzung seiner. treflli- 

chen, Flora. Capensis, die er mehrere Jahre unge- 

stört herausgab, _ an Nonnier in Copenhagen 

überliefert, aber nachher nichts dayon a gehört u 

Berichtigung. ii 

In Nro, 6. des aten Jahrgangs dieser. Zeit- 

schrift, ‚hat Bey 'den von: mir 'mitgetheilten Diag- 

nosen meiner neuen Laubmoose eine Verwechs- 

“ Iung stattgefunden; welche ich hiermit -um’ fer- 

: nerm Inpthum vorzubeägen, ‚berichtige, : -.: ° "' 
Es’ ist nämlich »dort die Grimmia' apieulata 

mihi als Grimmia 'affinis mihi aufgeführt, "diese 
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diese aber’ gänzlich übergangen; ich bitte daher 
dort Gr. affinis auszüstreichen und dafür" Gr. api- 
culata zu seizen.. Die ‚Diagnose der Gy; affınis 
jautet :.. rn .: ‘ . 

. Grimmia affinis mihi caule. basi. fascienla- 

io subramoso fastigiato, foliis ewrecto - = patentibus 
lanceolato - - acuminatis, pilo decurrente, ‚capsula pe- 
dunculo breviore, subimmersa elliptica operculo- 

que conico - acuminato rectis. Crypts 11. D.V. 

- Grimmia canescens Schleich. © arı, Nr. ii, 

Brid, Method, nova Muscorum p-. 36. "excl. Syn. 
Schkuhr p. 49. t. 3a. — Griminia ovata? . 
Schwaegr. Suppl. 2..2p. 85. rn nn on 

“ Auf 'Felsenblöcken. der Tauernkette und an 

diese angränzender Gebirge in Gesellschaft mit Gr. 
incurya Schwaegr., Gr. obliqua mihi und Gr. 

ovata und reift ihre Früchte im Aug. und Sept. 

Diese Gririmia ist "dieselbe, welche ich in 

Neo, 20. p. ‚83. des: ı. B. dieser "Zeitschrift als 

Grimmia pensylvanica aufführte, sie unterscheidet 

sich aber von dieser: ı) durch die weniger‘ 'ästi- 

gen unten fast' nackten, nur mit kleinen. einzelnen. 
Blättchen bekleideten Stengel. 2) ‘Durch die we- 
uiger! abstehendeni gedrängteren und ‚schwärzeren 

Blätter, - 3) Durch die immer aufsitzenden Haare 

der Perichätialblätter, bey denen sich nicht, wie 

bey Gr. persylvanica, die Blattsubstanz in das Haar 
Yerdünntz; auch sind die Haare nicht sd deutlick 

a. 
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gezähnt, . wie bey jener. 4) Durch den Langer 

Fruchtstiel als die Kapsel. 6) .Duxch immer ein. 

zeln stehende Kapseln.’ KruE Be 

Ich unterschied diese Grimmia als neu, ‚elie 

ich die obenangeführte Synonymie katınte, dalich 

die Schleichersche Pflanze erst bey der mir vers 

gönnten Durchsicht der Willdenowschen Moos- | 

sammlung kennen lernte, Schkuhrs Pflanze wage 

ieh jedoch nicht, damit zu vereinigen, da die Ab« 

bildung von meiner und der von mir gesehenen 

Schleyerschen. Pflanze bedeutend abweicht ‚und 

eher die ‚gröfsere Alpenform der Gr. sudetica zu 

seyn scheint. Mit Gr.-ovata ist sie gar nicht zu 
verwechseln. e 

Die Fortsetzung der Diagnosen ineiner neuen 
Lauhmoose werde ich nächstens 'mittheilen. BR 

u Di. Hornschuch, 

A nzeige 
für angehende Botaniker, Pilanzenken 

ner und wissenschaftliche Gärtner 

Ein Herbariom vivun, das sehr zahlreich und 

bedentend ist,.aus europäisch « einheimischen und. 

Gewächshaus - Pflanzen bestehend wind .‚wissen« 

schaftlich geordnet, ist aus der Hand zi. billiger‘ 

Preise verkäuflich abzustehen, ee 

Das nähere davon ist: dureh frankirte Bifefa.. 

zu, erfahren bey Anton Spener Kt E.Nro, 18 

im. Frankfurt % M, in a 
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‚davon unter dem Namen 

\ 

Flora 
“ . ‚oder 

Botanische Zeitung 

- Niro, 20, Regensburg, am 7. Aug. 1810. 

R00-> 50 

hr Aufsätze 

2.0.0... Vier neue Pflanzen. 
" \ “ I. 1 “ \ 

Unrer den verschiedenen Pflanzen, welche Hy, 
‘ ‚Dr. und Director Hoppe als einen Theil der Aus«, 
beute seiner heurigen Gebirgsreisen für den hie- 

„sigen botanischen Garten lebendig. eingeschickt 

‚kat, befand sich. "auch. die S. 185. des heurigen 

‚Jahrganges ‚erwähnte Luzula pubescens, eine 
‚neue Art, wovon dieser Gelehrte der exste Fin- 

' der ist, Da ich keine Nothwendigkeit finde, die 
‚ Tuaulen von den Juncus - Arten zu trennen, wel.. 
‚che selbst Gärtner nicht fand, obgleich sein Sy- 
‚stem auf die Saamen und Früchte gebaut ist, auch. 

‚die übersendeten Pflanzen sehr gut erhalten sind, 

so liefere ich hier die umständliche Beschreibung 

‚Juncus pallesdens, - | 

Ri} foliis planis, parce pilosis; culmo simplici; 

corymbo depauperato , simpliei; pedunculis 

| Ff 



unifloxis, erectis; perigonü foliolis Ianceo- 

latis, elongato - acutissimis, eopsulam ı sub- 

excedentibus. 2 

Luzula pubescens. Flora oder bot, Zeit, | 
1819 pP 18% 

.. Heimath: auf den Voraipen des Untersbergen 

Blühezeit: May. 

Die Wurzel zaserig, kriechend,, ohne dar. \ 

um weit fortzulaufen, sondern lediglich so viel, 
nothwendig ist, um einen dichten Rasen zu bil- 

den. Die Stengel aufrecht, etwas, länger als 

‚der menschliche Zeigefinger, selbst auf einem 

fetten Grunde, blättrig, einfach, und da, wo sie 
nicht mehr mit den Blattscheiden bedeckt sind, 

zunllich, gestreift, vollkommen kahl. Die Blät- 

‘ter bekleiden den Stengel mit ihren Blattschei- 

den vom Grunde an bis weit hinauf, lassen im 

‚endlich frey, doch sitzt unmittelbar. unter dem 

Blüthenstraufse noch ein stützendes Blatt. "Alle 

diese Blätter sind flach, schmal lanzettförtig, 
‚ sparsam behaart, die längsten etwa zween Quer- 
daumen lang, die.kürzesten um einen halben kür- 
zer, wo sie am breitesten sind, etwa ı 1/2 DI. 
nien breit. Da, wo ihre Scheide aufhört, und 
sie selbst flach werden, sind sie’zu beyden Sei 

‚ten mit einem Bündel sehr feiner, aber langer | 
Haare besetzt. An der Spitze der Blütben- 
strauls, welcher nur aus 5 — # einblüthigen 

Blüthenstielen besteht, die kaum 2/3 eines Quel- 
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daumens lang, und an ihrem Grunde mit einer 
‘ vertrockneier;. blafsbräunlichen: ‘Tute, ‘besetzt sind, . 

Jede einzelne Blüthe. hat_unmitielbar unter.ih- 

rem, Grunde awey beynahe., tellerförmige, _ oder 

breit eyförmige Blüthenblätter, welche spi«-. 
tzig,. mit einem‘ Weichstachel ,. blafsfärbig,; ‚am, 
Grunde erröthend, ‚an ihrem..Umkreise, besön- 

“ders am Grunde, etwas gefranzer, sind. Die Blü. 
thenumhüllung 'ist, wie, bey der, ganzen Gat- 

tung, ein wahrer Kelch; die ‚Blättchen, woraus 
dieser Kelch, besteht, ‚sind einander ‚ziemlich 

. gleich, lanzettfärmig, mit einer in die Länge ge- 

zogenen Spitze, am Rücken sehr. dunkel pur purn, 
am Rande aber breit, von einem blals rostfarbe« 

“nen Ansehen. Die Staubgefäfse in der Blüthe 
versteckt. Träger: sechs, kurz, Beutel: li 

nienförmig, gelb, sweykammerig, aufrecht. Der 
‚ Fruchtknoten eyförmig; der Griffel sehr 
kurz, bleibend. Narben: drey, fadenförmig, in 

die Länge gezogen, länger als. die Blüthenumhül« 
lung, abfallend, 

ü, 
_ Wir hatien eier Tage das Vergnügen ‚ den 

Dablinischen Professor der Mineralogie‘, Hrn, 
Giesecke, eitien geborhen Augsburger, bey una 

"zu sehen, welcher \der Akademie mit Fellen von 

‚ Säugthieren, Vögeln, getrockneten Pflanzen, ei. 
ner gr :olsen Menge von Mineralien .(alles. diefs 

‘während seines siebenjährigen Aufenthaltes auf. 

Fi 

BEE 
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Grönland gesammelt), verschiedenen. Kunstres | 

' dueten aus den Südsee - ‚Inseln; Ävelche er:in ei 

. ner Versteigerung zu London 'än sich "gebracht 

hatte, und einer beträchtlichen Anzahl Bücher, 
gröfstentheils "Arbeiten der Dublinischen Gesell« 

sehaft, ein“ Geschenk. ‘gemacht hat: - Unter" den 

auf Grönland 'gesäminelten Pflanzen sind mehrere 

„ ganz neu. Sie: werden; . wie: alle: “grönländischen 

Gewächse, nach und: nach in.der Flora dani- 
‚ca, nach den ausgesuchtesten ‚Stücken gemalt, ei: 

scheinen, Nicht mehr fand sich in 'der Samt. 

lung "eine attige "Arenaria, ” “aber wohl’ eine 

Zeichnung davon von: der Meisterhänd des Hin, 

"Prof. Hornemann, welche auch ifi''einem Hefie 

dieses Werkes erscheinen wird; sie hat viel- 
leicht ein besonderes Interesse für. die Botani- 

sten, weil sie den Namen ihres Findere wägt 

‚sie heifst - Bu 

' Arenaria Gieseckii. " 
A glanduloso = "hispida; foliis lineari - Iance- 

olatis, rigidis, trineryüs; peduneulis los 

gissimis, unifloris; petalis calyce minoribus, 
‚Hornem, flor. dan. tab. 1518. 

‚Habitat: ad Sukkertopen Gröenlandige. \ 

ı Die ‚Wurzelschmächtig, fast spindelförmig, 
vielleicht gleichwohl ausdauernd. "Die Stengel 
sind am Grunde etwas: ästig, und’ ‚die "Aeste ver- 

laufen sich in beträchtlich lange), einblüthige Blü- 

thenstiele, welche in der Mitte ihrer Länge von 
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‚swey  gegenüberäitzenden kleinen Blüthenblättern 
wnterbrochen werden. ‘Die Blätter: sind -schmal. 
lanzettförmig;. dröynervig, am Rande mit gestiel- 
ten Drüsen‘, -(oder vielleicht. einen Hlebertropfen: 

‘ führenden Haaren‘) gefranzt.: Die Kelchbiät- 
ter lanzettförmig ;'etwas länger; als die Blume, 
Die Blumenblätter vollkommen ganz, aus ei 

nem keilförmigen Grunde tellerförmig, weils. Die 
Kaps sel wird länger, als die. Blüthe, az 

Ur. et “ 2. 

In: dem. ‘sehr zeichhaligen Herbarium ,: wel- 

ches Hr. ‚Dr Martius während seiner Reise im : 

Innern von Brasilien gesammelt hat, und welches‘ 

- ausser sehr vielen neuen "Arten auch eine’ bes 

trächtliche Menge‘ ganz neuer Gattungen aufzu- 
weisen hat, befindet sich unter andern eine A cha- 

"nica, 'welche“ich 'einstweilen,. am: die Botanisten 
auf die Früchte der merkwürdigen Beise unserer 

beyden Naturforscher aufmerksam zw. machen, be- 

schreiben wäl. »Ich nenne sie 7 
2: 3 Achania stylosa, 

A, foliis orale, serratis, acutisz stylo qua- 

.drupla gorollae longitudine; calycis exterid- 

vis foliolis sedecim, hirsuto- - ciliatis. 

Die Pflanze ist, wie ihre Gattungsgenossen, 

‘ein Baum oder Strauch, und mufs sich in Ih- 

Tem blühenden Zustande ‚sehr vortheilhaft ausneh- 

men: denn ich‘ zähle an dem ‘einzigen Zweige, 

"welchen ‘ich vor mir habe ‚fünf! Blüthen. : Die 

vr 
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kurzgestielten: 3 ätter, welche. kaum über. einen 

sheinländisehen Zoll an ihrer. Länge .beträger, 

. und: ‚wechselseitig‘ anstehen, sind ..eyförmig, säger 

"zähnig;; ‚schätf spitzig, auf‘ der-Oberseite mit sehr 

kurzen, :und nur mittels ‘des Suchgläses erkenn. 

baren Haarbündeln besäet, unten nebst dem Blattı 

stiele Älzig, was auch: vom Zweige selbst gilt, sa 
weit er'noch krautarüg’ist, Die Blüthenstiele 
‚kommen einzeln ‘aus’ den Achseln der ohorsten : 

"Blätter, sind länger als diese, einblüthig, durch 

aüs-Slzig, und-hahen unweit der Blütke.ain Knie, 
wörauf. der Fils in eitien Pelz übergeht, Dear 

Helch ist, wie das: die Gattung. heischt,: dep: 
pelt.; der ihnete (einen starken. Quordaumen lang) 

fünftheilig: die Theile lanzettförmig,; Alzig;. der 
äussere von der ‚Länge des. innerri, "besteht aber 
aus sech“chn.Blättehen, welche schmal lanzetir | 
förmig, ‚an. der- Innenseite behaart, ‘an der. Aufr 
‚senseite filzig, und am ‘ganzen Rande.pelzig sind, 
Die Blume von der Länge des Kelches, roll, 
Der Griffel ragt dreymal sp weit üher die Blu 

me hinaus, ald:sie selbst ist, ‚mifst. sie also vier- 
mal,.und spaltet sich ‚oben i in seohs Stücke, von 
welchen ‚jedes eine ‚diekliche Narbe: trägt. . Das 
Staubfadenrahr ist etwas kürzer als der Grif- 
$el, und spaltet sich ‚ganz. oben in eine ziemliehe 
Anzahl einzelner Stücke, , von welchen 'jedes ei. 
nen Btauhbeutel trägt, ‘sp dafs diese Beutel, wie 

es. in ‚der Malyanfamilie Sitte. ist, {mmer ainen . 

t 

| 
| 
| 
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um den andern höher zu stehen kommen. Ob-- 
schon übrigens hier die Narben höher stehen, als. 
die Beutel (im vorliegenden. Stücke wohl 4—5 
Linien ober den obersten Beuteln), auch die gan». 

zen ‚Blüthen aufrecht sind,. so kann doch diefs 

die Befruchtung nicht hindern: denn ausserdem, 
dafs in dem vorliegenden Stücke die Befruchtung 
bereits vorüber ist, indem alle Beutel weit offen 

und staublos sind, also wahrscheinlich der Grif- 

fel sich erst später verlängert Hat, kann es in 
einem so insectenreichen Lande, wie Brasilien 

ist, an Insecten nicht fehlen, welche den Blü- 
thenstaub an die Narben bringen, 

2 IV. | | 
Die interessanteste Pflanze für uns kann ich 

nur unvollständig beschreiben, Sie ist ein Baum, 
welchen Dr. Martius in den Wüsten des innern 

Brasiliens), und wie ich glaube, auf seiner Reise 

von Tejuco längs des Rio S: Francisco nach Ba= 

hia, mit Blüthe und Frucht fand, Er gehört in 

die Jussienische Familie Tiliaceae, und dürfte 

‘wohl, wenn ich nicht irre, zunächst bey Bone- 
tia, stehen. Da’ er seines Blüthenbaues wegen 
eine eigene Gattung fordert, so hat ihn der Fin- - 

der Maximilianea genannt, um dem Rönige, 

welcher ihn in den Stand gesetzet hat, so viele 

schöne Entdeckungen zu machen, nach Botani- 

sten -- Weise seine Dankbarkeit zu bezeigen. Ich 

füge den Triviolnamen bey, und erzähle, was mir 
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- bisher (davon bekannt geworden ist, um dem Ent« 

‘ 'decker die Priorität, zu erhalten; .denn bis auf ei- 

nige Kleinigkeiten gehört alles, was ich davon u 

‚zu sagen habe, Hrn. Dr. Martius zu. 

Maximilianea regia. 

" Char. gen, Polyandria Monogynia. Flores 

completi. Cal. 5- phyllus. Cor. 5- pe- 

tala.. A ntherae subulatae. Stylus cur- 

vatus.. Stigma simplex. Caps. 3- gona, 

3- valvis, 3 - locularis: valvis medio septi- 

feris. Semina carticata, lanata, ineurva. 

Also zahlreiche Staubgefäfse aus dem 

'Blütheboden, Der Kelch fünfblättrig. Die Blu- 
' me (was ich aus dem Gattungscharakter wegge- . 

‘ lassen habe) ansehnlich, fünfblättrig. Die Stanb- 

 beutel pfriemenförmig. Der Fruchtknoten; 

wie es hier heifst, kugelig; der Griffel ge 
krümmt; die Narbe einfach. Die Kapsel (läng- 

lich, fast drey Querdaumen lang) dreyhäutig: 
'dreyschalig, dreyfächerig ;.die Schalenstücke nach 

ihrer ganzen Länge durch eine Scheidewand 5% 
theilt, welche aus einem fädigen Netze besteht, 

und in ihren Maschenaugen mit Zeilgewebe ang 
. füllet ist; mit eben diesem Netze ist die innerd 

Wand der Schale selbst bekleidet, Aussen sehe 

ich diese Schalenstücke mit unzähligen Längsfur- 
chen gestrichelt. Die Saamen werden gerindet, 

wollig und gekrtimmt beschrieben. Während der 

Reise ist die Binde spröde geworden, und zer“ 
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brochen; die meisten Saamen sehe ich. völlig rin 
denlos;. einige wenige haben noch Reste davon, 
und nur einen oder den andern fand ich mit seiner 
Rinde überzogen, die mir aher unter den Händen 
zexbrach. An allen hat sich die Wolle völlig abge- 
nützt, und ich sah keine Spur mehr davon.. Die ent- . 
rindeten Saamen sind. nierenförmig, und ähneln sehr 

‚den Saamen derjenigen Schneckenklee - Arten, wel- 
che Linne unter dem Namen Medicago poly- 
morpha zusammen geworfen hat, Sie sind gagat- 
schwarz, und haben einigen Glanz. 

Von diesen Saamen hat man sowohl im Nym- 

phenburger- Garten’ als im botanischen eine ziem- 
liche Menge 'gesäet; nur zween keimtien, und. wuch. 

‘sen sogar zu kleinen Pflänzchen heran, welche. be. 

reits. den Bau der Blätter anzeigen, welche der 

Baum tragen wird: sie kommen den Ahorn-Blättern 

"ähnlich, Die übrigen haben noch nicht gekeimt, sind 
aber vollkommen frisch und gesund. . Das Gesagte 

wird unterdessen hinreichen, dem Finder sein Prio- 

ritätsrecht zu sichern. , Schrank. 

u  orschläge 
Die Aufnahme der botan. Doubletten - Ver. 

zeichnifse aus den verschiedensten Gegenden in 

die Flora, verpflichtet jeden, welchem die Ver. 

mehrung seines Herbariums wichti& ist, zum leb- 

haftesten Danke gegen die.königl. botan. Gesell. 

schaft in Regensburg, Wenn auch die Besitzer 

etwas vollständigerer Herbarien in den, zuerst er- , 
schienenen Verzeichnifsen noch nicht sehr vieles 

finden, was ihre Aufmerksamkeit an sich zieht, 
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:.90 ist es doch die eröffnete Anstalt selbst, wel- 

che sie ‘nicht gleichgültig lafsen kann.‘ - Da es 

ohne Zweifel der Wunsch sehr vieler Botaniker 

ist, durch eine. möglichst ausgebreitete 'Tauschan- 

‚stalt sich. in den Stand gesetzt zu sehen, die Her- 

“ barien auf eine leichte, nicht allzukostspielige Art 

zu vervollständigen, so wird der Vorschlag zu 

einer Erweiterung dieser Anstalt vielleicht eine 

so günstige Aufnahme bey dem botan. Publikum 
finden, dafs die Ausführung | auch wirklich möge 

lich wird. Es scheint nämlich, wenn diese An» . 

stalt den Bedürfnifsen der deutschen Botaniker 
entsprechen soll, nothwendig zu seyn, dafs für 

dieselbe einige Central'-Orte bestimmt werden, _ 

an welchen die seltenen, besonders die einzel- 

nen Gegenden eigenthümlichen Pflanzen in viel- 
fachen Exemplaren vorräthig sind, damit es nicht 
nöthig werde, einzelner wenigen Pflanzen wegen 

eine Comespondenz von einer Gränze Deutsch- . 
land bis zur andern zu führen, wodurch häufig _ 

der Besitz einiger Pflanzen gar hoch würde zu 
stehen kommen, Dieses würde vermieden, und 

die Kommunikation aller Botaniker Deutschlands 
ungemein erleichtert, wenn etwa sechs Haupt- . 
niederlagen bestimmt würden; wobey eine Haupt- 
rücksicht wäreg dafs ganze Gesellschaften sich für 
die Sache interessirten, damit sie nicht in eine ' 

merkantilische Spekulation äysarte, Ein Blick auf 
‚die Karte yon Deutschland zeigte etwa folgende 
Orte, für Central - Stellen der hotan.. Tauschan« 
stalt vorzüglich geeignet; 

LLn 
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'1) Regensburg‘: für die Flora von Bai- 

em; Salzburg, Tyrol, Böhmen, Franken, Würtem- 

berg. 2) Wien für Oesterreich, : Kärnthen, 
‚Steiermark, Ungarn, . Schlesien, Mähren und zur 
‘etwaigen. Verbindung mit Italien. 3) Berlins 
für. das ötstliche Norddeutschland, ‚Preulsen, Sach- 

sen. 4) Hamburg oder Bremen für das west- 
liche Norddeutschland, Holland, Holstein: und zu . 

etwaiger Verbindung mit England, 6) Basel 
oder Bern für die Schweiz, Schwarzwald und  .: 

zur Verhindung mit Frankreich, Diese Central-. 
Orte ‚hätten jeder für die Beyschaffung der 

Flor seines Gebiets zu sorgen, und würden ger 

‚ genseitig.so miteinander im Verkehr stehen, dafs 

jeder dem andem die Flor seines Gebiets eben 

falls mittheilte, sa dafs man an jedem Gentral« 
Orte die Seltenheiten der ganzen deutschen. Flor 

_ würde erhalten können. Die Vortheile einer ‚solr 

chen allgemeinen Tauschänstalt springen wohl 

von selbst in die Angen. Ungemein wichtig 

scheint sie für die Bearbeitung einer vollständi- 

gen deutschen Flor werden zu können, — Ein 

‚zelne Doubleiten - Kataloge drncken zu ‚lafsen, 

wäre gar nicht mehr nöthig; jeder würde seine 

Desideraten - und Doubleiten - Verzeichnifse der 

"Central - Stelle: seines Gebiets einschicken und 

farnach geben und erhalten, . 

Ein Hanpt- Einwurf gegen eine so verhrei« 

tete ‚Tansehanstalt wäre gen. dafs in jedem Con 



tral.Orte die Thätigkeit eines Mannes fast: aus. 

schliefsend für den Betrieb dieser Sache erfor 

dert würde, ohne dafs man im.Stande ‚wäre, den. 

selben dafür zu entschädigen, Es wäre hier nur 

‚dadurch zu helfen, ‘dafs. die Last. dieses Geschäf- 

tes auf mehrere vertheilt würde. Zur Deckung 

der für die 'Central- Stellen unvermeidlichen Aus- 

lagen würde vielleicht damit ein Aequivalent ge- 

'£unden, dafs diejenigen, welche keine oder weni- 

ger Pflanzen abgeben, als sie erhalten, diesen 

Vortheil nach möglichst billigen. Rücksichten mit 

Geld zu bezahlen, hätten. 

‚ Wäre einmal ein: solcher Pfanzentansch in’ 

‚Deutschland etablirt, so würde es wohl 'nicht sehr 

_ schwer seyn, ‘diese ‘Anstalt auch für die angrän- 

zenden Länder zu erweitern, oder sie zu einer 

"Tauschanstalt für ‚Natur - - Gegenstände überhaupt 

auszudehnen, - 

Durch eine solche Tauschanstalt, ‚wenn sie 

‚auch klein beginnen würde, könnte noch üiber- 

diels allmählig ein allgemeines Bündnifs zwischen 

den Naturforschern vorbereitet werden, das Jängst 

‚schon Bedürfnifs ist, und unter dessen Wirken 
- allein die Bearbeitung einzelner Naturgegenstände 

so wie der Naturgeschichte überhaupt in der Art 

"möglich wird, dafs nicht jede Arbeit eines Ein- 

zelnen sogleich wieder durch eine darauf folgen- 
“de unvollständig und’ bey allgemeinen nicht vor 

"Vollendung eines Bands Nachträge und nach Vol. 



gemacht, werden. - 

5 Wir haben: diesen Vorschlag mit Vergnü« " 

357 | 
1öndung Nachträ äge' zu den Nachträgen. nöthwendig 

— u 

gen: äufgenommen), rund: empfehlen: ihn Zu. weite- 
‚vor: Beherzigung.  Dafs ein Solcher Tauschhandel 
Bedürfnils sey, liegt am Tage. Herr Opiz in - 
Pra rag: hat schon ‚ähnliche Vorschläge geihan ; das 

u Naturalien - Bureau iu Hanau ist schon eine solche . 

Anstalt, ünd die wirkliche Errichtung der Gesell. 
Schaft, correspondirender Botaniker scheint vor . 

züglich aus diesem Gesichtspunkte hervorgegangen 
Zu seyn, .. Wir ‘leben jetzt in einer. Sesegneten 
Zeitperiode, und die Hofaung eines dauerhaften 

Friedens, das Böwulstseyn , dafs der Mensch alles 
kann, was er ernstlich will, und: die Erfahrung, 

dafs ein geringer Anfang :höchst gedeihlich wer- 

den kann, scheinren nicht zweideutig für die Aus- 

führung 'eines solchen Vorschlages: zu sprechen. 
Es \ gehören vorerst nur einige "Männer dazu, die 

‚ für die Sache Sinn ‚haben, Botaniker ,_ die Ahrer 

Wissenschaft mit Eifer zugeihan | sind, ..d e die 

dazu. erforderliche Zeit erübrigen können,. ‚und 

die reich. genug sind, um die unumgänglich damit 

werhundenen nicht geringen Porto, ‘und. Fracht- 
ausgaben,. ahne sich: selbst wehe.'zu' thun,. be= 

streiten zu können. — ' Dala wir nicht ahgeneigt 

sind, diesem Plane beyzutreten, mag schon’ daraus 
trhellen, dafs wir die im Eingange rühmlich er- 
wähnten . ‚Douhletten - . Verzeilhnifse "auf eigene . 

n 

en 



458 
Kosten drucken liefsen, und uns jetzt zum Müttel« - 

punkte dieses Tausch - Bureau anbieten, ion 

I. An zeige . 

Doubletten - Verzeichnifs getrockneten 

- Pflanzen. Von @ H. Baue r in der 

‚Apotheke zu Pirna 

Phanerogamia. 

‚Aconitum ‚gracile Rei. 
- chenbach. nov. spec. 

Adoxa moschatellina. 

Aethusa Meum, 
Aira canescens,: caryo- 
' "phyliea,' flexuosa. 
‚Ajuga ‚genevensis, ‚Pyras 

midalıs. 

Allium Schoenoprasum, 

Alyssum campestre,. in-. 
. canum, 

Andropogeon Ischaemum. 

his,” 
Androsace septentriona-. 

Anemone ranunculoides, 
‚Anthemis Cotula, - tin- 

.ctortas 

Antierhinum tinus, 
‚Apargia hastilis. 
Arabis Halleri,. arenosa. 

‚Arundo Pseudo + Phrag, 
. mites, 

‚Astrantia major. 
. Atropa Belladonna. 
Biscutella laevigata« 

\ 

Bromus gragilis, inermis, 
Pinnatus, 

Cardamine amara, impa- 
tiens. 

Carex ampullacea, vilie» 
‚ta, collins, digitäta, 
distans, elongata, in- 

‘ termedia,  limosä, Pd- 
niculata, pilülifera, pu= 

 icaris, vecurva, Schr 
.beri, strieta, sylvatica, 
"teretiuscule. 

Chaerophyllum aromati« 
cum, hirsutum. 

Chrysospleninm_alterni- 
Zolium, oppositifolium, 

Circaea Intermedia, 

Cistus Helianthemuln, 

Cnicus vanusi. 
Conium maculatutl, 

_Cuseuta Epithymun, 
Cynoglossum scorpioides 

 Cytisus nigricans, 
Dianthus superbus 
Digitalis ambigua. . 

, DroseraintermediaHeyn 
rotündifolia, 

Elymus arenariun 



‚Lunaria rediviva, 

Ekica herbacea; 

Erythraea vamosissima, 

Euphorbia duleis, _ 

Festuba glätca. u 
: Galium elaucum, 
Gladiolas commuhig, 

| ‚Gratiola' afficinalis, 

. Holcus mollis. 

Ayaeinthus comosus. . 
Hyoseris. minima. . 
Hypochaeris glahra. - 
Iberis nudicaulis, 

“ Juneus :albidus, pilosus, 
squarrosus, . 

Laserpitium prutenioum, 

Levcojum ‚vernum, 

Limosella aquatica. 
Lisimachia nemorum, 

Lotus ‚siliquosus, 

Melica.nutans, uniflora, 
Melittis grandiflora? 
‚Mentha 'sylvestris. 

. Mereurialis perennis. 
‘ Nardus stricta. 

Neoitia ‚spiralis. 
‚Orchis conopsea, stil 

Jata; viridis. 

Ornithopus perpusillos, 
Parietaria officinalis, 

. Paris quadrifalia. 
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Pedicvlaris-sylratica 

Peplis Portula, 

Phyteuma orbionlare, api- 
‚tatum.. . , 

Plantago arenaria, 

Poa bulbosa ß vivipars. 

Polygala Chamäebuxus. 

Potamogeton. cömpres- 
sum, 

Potentilla alba; 

Prenanthes muralis, pur- 
purea, 5 ’ r 

Prunella grandiflora, 

Pyrola‘ minor, secunda, 

Ranunculus lanuginosus, 

Rosa sepium, 

Bubus fruticosus Smith; , 
hirtüs. 

'Salıx ambigua 

* Samhucus racemosa» 

' Schoenus .albus , com« 

pressus.: Bu 
un 

‚Seilla hifolia, 

Seinpus acicularis, mari- 

timus, sefaceus. . 

Scorzonera humilis, 

Sedum album, reflexum,. 

Senecio nemorensis, 

Seseli annuum,; - 

Sisymbriuni Loeselii, 

Spixaca aruncus; 
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Symphytum tuberosum. 

Teucrium Chamaedrys, 
Scorodonia. 

Thalietrum aguilogifli 
“ um,’ minus, ' 

Thlaspi campestre; mon- , 
tanum. 

Trifolium spadiceum. ‚| ’ 

Turvritis hirsuta. . 

Ulex europaeus. 

Utrieularia minor, 

Veronica prostrata. . 

Vieia pisiformis, 

‘ Viola biflora, hirta. 

"Cryptogamia. 

Accidium crassum, 
rhamni. 

-— prenanthis ,. tussila- 
ginis. j 

Aspidium äculeatum, di. 
latatum?, fragile. 

_ Barbulagraeil. Schwaegr. 
Bartramia fontana, pomi- 

formis. - 

Blechnum’ horeale, u 
Dicranum' heteromallum . 

Tetraphis pellucida. Hedw., montanum. 
Hedw. , pellucidum 
.Hedw., polysetum ' 
Brid. ‚pusillum Hedw., 
rugosum Brid. 

Eucalypta ciliata, 

Erineum acerinum, tilia- 
.cinum, 

Grimmia yivularis ‚Brid, 

Gyrophora heteroidea ß 
"polyphylla, hirsuta, Pu- 
stulata, 

‚Hedwigia ciliata. 
Hypnum Squarrosum, tä« 

mariscinum, , 
Jungermannia albicans , 

eiliaris, epiphylla, ne 
morösa, polyanthos, 
trilobata, 

Leskea trichomänoidesi 

Lycopodium inundatum, 
Selago..: - 

‚Marchantia polyniorphas 

Neckera crispa, vitieulosa 

Orthotrichum ‚crispum. 

Pohlia elongata Hedw. 
Polypodism Dryopteris, 

Phegopteris. 

Polytrichum nanum;' ur 
nigerum« \ 

Puccinia juniperi. 

Sphaeria fragiformis. 
Sphaerophoron com« 

pressum, 

Tortula subulata Hdw. 

Tubereularia vulgaris. 

. Weissia controvers# 
Hedw. 
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2. Aufsätze, v 

um Pr ag ‚Von Hrn, Prof, Tausch, 

bekannt, ‚Dennoch blieben nocli manche unbei 
schrieben, wie folgende, in einer der reizendsten; 

und für den Botaniker sowohl, als Mineralogen 

interessantesten Gegenden Prags, in dem'sogenann- 
ten Kuchelbade auf einem und demselbei Berge 
vorkommende Pflanzen beweisen, Ich sammelte 

 Üieselben schon als Anfänger bereits vor 7 big 

ö Jahren, beobachtete sie seither, und fand ihre 
Charaktere stets konstant, Hier folget die vor« 
läufige Bekanntnischung derselben. Die vollkoms 
inene Beschreibung und getreue Abbildung dies 

ser, und mehrerer anderer, die zum Theil noch 

' wiederholter» Beobachtungen bedürfen, sollen, 
" ern ich gehörige Unterstützung finde, in eis 

hem eigenen Werke, das ich unter dem Titel! u 

GE 

Beobachtung einiger neuen Pflanzen 

u Is früheren, und den neuesten Zeiten würden 
mehrere ausgezeichnete Pflanzen der Flora Prags. 

a 
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„Plantae rariores Bohemiae “* herauszugeben ge 

denke, erscheinen., 

Allium microcephalum, Kleinköpfiger Lauch. 

Caule ‚planifolio ,. umbellifero ; foliis angusto« 

' Jinearibus, basi canalieulatis; umbella capitataj 

staminibüs. subulatis, corolla sublongioribus; bulbo 

eylindrico -reticulato. 

Der Zwiebel cylindrisch, von der Länge und 

Dicke eines schwachen Fingers, meistens bogen 

förmig gekrümmt, an dem untern Ende abgebifsen, 

vertrochnet. Die langen weilsen Wurzelfasern 

dringen seitwärts über dem veralteten Ende aus 

‚dem Wurzelkörper. Aeusserlich besteht er aus 

dick übereinander gelegten netzfürmigen haar- 

braunen Häuten, und nur die innersten den Sten« 

gel zunächst ‚umgebenden zarten weilsen Häute, 

‚sind ganz. Der Stengel bis ı ı/a/ hoch, % 3 

blätterig, die Blätter = — 3/4 breit, kürzer als 
: der Stengel. Die Dolde klein, kopfförmig, mit'# 

klappiger kürzerer Blumenscheide. Die Blumen 
blafsroth, mit stumpfen Blumenblättern, die Staub- 

‚fäden alle pfriemenförmig, die Staubbeutel aus 

der Blume hervorragend, _ Der Griffel ‚samt der 

einfachem ‚Narbe noch einmal so lang, als die 

Blume, 

Auf Felsen, auf dom Berge. hinter Gvofshus 

chel ‚in Gesellschaft von Allium rotundum, an 

gulosum, und Iris bohemica. 
‘ Blüht im Juny, July. 2 
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Hieraei in ölndreum.- Äschgraues Habicht: 

kraut, 

' Hirsutum; scapo basi folioso, farcato; ramis 
 subdivisis paueifloris; ; Folüis lanceolatis , acutis; 
dentichlatis, subtus canescenti - hirtis; stolonibug 

“adscendentibus floriferis. 

‚Der Sehaft' aufrecht i bis i ıfa/ hoc, ai 
Grunde mit 3—4 Blättern versehen, in der Mit-: 

te gabelförmig in 2 lange Aeste, die sich auf 
gleiche Art wieder verästeln, getheilt. Alle Ad: 
ste fast -gleichhoch, meistens einblürhig. Die 
Blumenstiele und Kelche grau, von untermischten: 

schwarzen steifen Haaren hackerig. Die, Blumen 
so gröls, wie bey H; Piloselld. Die Blümchen 
von aussen nur wenig röthlich: Die Blätter eind ' 
"Meine Spanrie lang, Schmal lanzettförmig, mit sehr 
verlängertem; verschmälertem Grunde, unten von 
kurzen , dichten Haaren grau; ‚überall aber; so 

wie der Sehaft; mit langen; weisen, etwas steifen 

äbstehenden Haaren bekleidet. Die Ausläufer sel- 

ten, behlättert, aufsteigend, mit kürzer gestiel- 
ten Blumen | . . 

Auf Felsen in Gesellschaft der vorhin bes 
schriebenen Pflanze, Blüht im Juny, July. 

Anmerkung. Diese Pflanze söheint häufi- 

ger. vorzukommen; und bisher mit Hieracium 
echioides, dem sie auf den ersten Anblick etwas 

Ahulich ist, verwechselt worden zu seyn;- denn 

& & ä 
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"ich fand sie schon unter diesem Namen in Gär. 

‚ten kultivirt, 

Rosa sylvatica. Wald Rose. 

Calicum tubis ovatis, peduneulisque hispidis; 
floribus eymosis ; petiolis piloso = glandulosis; 

\ 

aculeatis; foliolis ovatis, acutis, glandulase, inae- - 

qualiter, 'grosse: serratis; subtus pilosis ; caule 

: hispido, aculeatove. 

Der Stamm. 4— 5! hoch,. akt zerstreuten has 

ckenförmigen Stacheln. Die jungen Aeste sind: 

nebstdem noch mit dünnen, geraden Stacheln dicht, 

wie die Blumenstiele besetzt. Die Afterblätter 

‚sehr breit lanzetiförmig, gesägt, drüsig, Die 
""Blättchen sehr grofs, mit fast herzförmigem Grun 
; de, kurz gestielt, unten bläfser, mit deutlich vor- 
stehendem Adergeflechte, mit einzelnen kurzen 

' Haaren und Drüsen besetzt. Die Blumen grols 
von der Farbe der Centifolie, lang. gestielt, in zu- 

zammengesetzien Äfterdolden. ‚Die abwechseln- 

den Kelchlappen halb gefiedert. 

Auf schattigen Stellen in dem jungen walde 
auf dem Berge hinter Grofskuchel, Häufig fand 
ich. sie in: den. Waldungen zu Hirschberg und 

. Habsstein, Biüht-im: Juny, July: . h;) 

"Anmerkung, Diese Art. ist. am: meisten 
noch der R: pumila verwandt, unterscheidet sich 
aber auffallend durch. die angegebenen | Cha- 
vaktexe, . 

I en 
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Rosa humilis. Niedrig e Rose, 
Calicum tubis ovatis, peduneulisque 'bispidis ; 

petiolis glandulosis, aculeatis; foliolis ovatis, acu. 

tis, glandulose, inaequaliter, grosse servatis, gar 

bris, ‚supra nitidis, subtus glaucescentihus ; caule . 

erdeto, aculeis raris subadunois, 

Der Stamm gerade und aufrecht bis ı ıfal 
hoch, mit sparsamen schwachen, weniggehoge- x 

nen Stacheln hesetzt. Die Afterblätter Ianzetiför- a - 

mig, am Rande drüsig. Die Blättehen ähnlich 
‚denen der "Waldrose,, nur um die Hälfte kleiner, ° 

oben glänzend, unten schwach gräugrün, und so 

wie die Blattstiele unhehaart. Die Blumen grofs, 
‚ von der Farbe der vorigen, kurzgestielt, einzeln, 

oder zu a, 9. Die abwechselnden Kolchlappen 
Halbgefiodeit, 

" Auf den grasigen Anhöhen des Berges hin. 

ter Grofskuchel in Gesellschaft der R. pumila, 

‚Auf dem Brezaner Berge bei Königpänl. Opiz, 

Blüht im Juny, July. 9 
Rosa ellipticä. Ovalblätterige Rose, 

Calicum, tubis ovatis, peduneulisque glahris ; 

‚Soliolis  elliptieis, inaequaliter, glandulose. serra- 

tis, basi. integerrimis, epacis, subtus, petiolisve. 
subinermihus, piloso-glandulasis, glaugescentihus 

taule aculeis veflexis stipularibus. 

Sehr verwandt mit R, rubiginosa, unterschei- | 

‚ det sich aber von selber auf den ersten Anblick 

durch. die elliptischen, feingesägten, matten, unten 
& 

“on 
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weifslichen Blätter, "durch die. blafsrothen "mehr 

ausgebreiteten Blumen, und die mit längern Nä- 

gelu versehenen Blumenblätter, Sie scheint eis 

nen Uebergang 'von R, rubiginosa zur RB. pulve- 

‚rul@nta Marsch. a Bieb. zu machen. “ 

Auf den dürren.Abhängen .des ‚Berges hinter 
Grofskuchel 'mit RB. rubiginosa, Blüht :im 'Juny, 

July. 6 an Ä E 
Pr Potentilla Tändackeri, Lindachers Fin: 

gerkraut. 

Hirsuta, pilis subadpressis; foliis radicalibug 
quinatis;. foliolis cuneatis, inciso - dentatis 5. denti- 

bns- oblongis, apice rotundatis; caulibus filiformis 

hus procuimhentibus 5. 3. corollig ‚saljoem superan; 
tibus, " 

Der Stengel'a 231 bis gegen ı/ lang, und 
die Blumen so, wie bei Pot. opaca. Die Blätt- 

chen keilförmig, am obern Umfange eingeschnit- 

ten - gepähnt, glänzend yon angedrückten langen 

Haaren, besonders an der. untern Fläche, Die 

Zähne länglich, bis zum Grunde deutlich yon ein- 

arider getrennt, an der Spitze zugerundet, gleich, 

nyr der obere mittlere etwas kürzer. 
Unterscheidet sich von Pot. patula w.er 

mmd.Pot, insisa Nestler durch die breiteren, 
deutlicher keilförmigen, weniger von einander 
abstehenden Blättehen, nnd durch die gleighen 
zugerundeten Zähne. 

Auf den grasigen Anhähen des Berges binter 

® 



Opiz. Blüht im April, May. 2% 

Anmerkung: ‚Bevor ich noch Nestler’s 
Monogr. de Botentilla kannte, nannte ich 

BE ZW 

sie Pot. incisa, und theilte sie unter diesem Na- 

men ınehreren meiner Freunde mit. Später sah. 

ich sie in Lindackers Herbarium , welches 

Herr Graf von Sternberg besitzt, unter den . 

Namen Potentilla tormentillojdes Mayer, Da 

aber die vermeinte Mayerische Potentilla: 

foliis quinatis, foliolis lanceolatis, inciso - pinna- 
eo. R t j 

'tis; caule repente; pedunculis unifloxis. Mayer 

‚in den Abhandlungen ‘der böhmischen Gesellschaft 

‚der Wissenschaften für das. Jahr 1785, zweyte 

Abtheilung Tab. ı. fig. 2. nach dessen gegebener 

Abbildung; und getrocknetem Exemplar, welches 

ich ebenfalls durch die Güte des Herın Grafen- 

von Sternberg sah , gewils Tormentilla 

reptans calyce‘ decapbyllo, flore pentapetalo ist: 

so glaube ich ihr mit Recht den Namen ihres Ent- 

‚deckers, eines sehr eifrigen, aber leider schon , 
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‚Grofskuchel mit Pot. opaca. Um :Königsaal, 

H 

enthüllten böhmischen ' Botanikers und Mineralo- 

gen, geben zu können. 

m Vorschläge in Betreff eines Nomen, 

a elators. 

Die in der Flora 1818. S. 400. ausgedrückte 

Absicht des Herrn Dr. Steudel zu Efslingen 

erinnert mich an ein ähnliches Unternehmen, dem 
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‚ich früher mich zu widmen gedachte, Dia Mel, 

nige: war,, alle in gedruckten Werken sorkom, 

menden Tateinischen Pflanzennamen zy. sammeln, 

"und sie, in'einem Nomenclater: vereinigt, 

in alphabetischer Ordnung und zwar nach nach: 2 

stehenden ‘Rubriken geordnet, auf einander fol 

gen zu lassen. 

Nro, | Genus | Inventor || Nro. |Spe- 

. vies| Inventar INra | Varietates| Inven- 

tor || Synonyma |] Patria”|] Duratia, |- 
Mein Vorhaben legte ieh unter andern dem 

seligen Willdenow zur Prüfung vor, und. da 

‚es seinen Beyfall nicht erhielt, so wurde meiner- 

seits der betretene Pfad. verlassen. Er schrieh _ 

" "mir bey dieser Gelegenheit folgenden Brief, der, 
wobl um so mehr hier abgedruckt zu ‘werden 

“verdient, als diese Reliquie die Ansichten des . 

‚trefflichen Mannes über ein anderes, ' der Wissen: 

‚schaft noch immer fehlendes Werk enthält: 

„Wenn ich Ihre schätzbare Zuschrift nicht 
„beantwortet hahe, so geschah es aus Zeitman 

» gel, weil ich wegen einer nack Paris projectip 

„ten Beise alle Arbeiten, varber abzumachen ge 

 n»nöthigt war, was jetzo geschehen ist, und dem- 

, „nach werde ich mich morgen in den Wagen 50: 
‚ntzen und auf 6- Monate: nach Paris abgehen, 

„Aufrichtig gesagt, glaube ich nicht, dafs ein 

„solcher Nomenelator vielen Abgang finden 

„wird, so nützlich er auch ist, und: so sehr dar 
Ba " 
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„durch ‚die Uebersicht erleichtert wird, Aber ‘ 
„wenn es der Herr Graf erlauben, so will ich 

„Ihnen den Vorschlag zur Ausführung eines Wer. . 
 „kes thun, was wir nothwendig brauchen, und . 
„das noch fehlt; nämlich eine tabellarische Ueber, 

„sicht der Generum. Ich würde alle Genera 

„in zwey Rlassen theilen, nämlich germine. 

n»supero und germine infero blofs nach. der 

„Zahl der Staminum alle i in Ruhriken auf fol, 

gende Art bringen; * j 

,8patha |' Calyx | Corolla | Necta 

„rium | Stamen | Pistillum | Pericam 

»„pium | Semen | Receptaculum- | Obser 

„vationes|*. 

„und alle. Pflanzen darnach vangiren, Ich fange 

„also mit Monandria an, dann käme Calyx 1, 

„phyllus und nachher 3, 3, 4 5-phylius etc, 

»so würde ich die Corolla i - und polype, 

„tala regelmässig nach dem Kelche folgen las- 

‚ „sen, Wa keine Spatha, Neotarium und Pe- 

»ricarpium ist, kommt eine o in die Rubrik, 

»Evonymus käme unter die Pflanzen mit 4 und 

»5 Staubfäden, Ulmns unter die mit 4, 4 und | 
„8 Staubfäden. In der Rubrik Observatios 

„nes würde ich Linnelsche Klasse und Ordnung 

„bemerken, Wenn num auch genera sechsmal 

„vorkommen, so wird.in den Observationes 

„immer darauf zurückgewiesen. Ein Unterneh« 

„men der Art würde das Studium sehr erleighr 
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'„tern und gewils ‚vielen Beyfall finden, Ich habe 

„nicht Zeit, diese ‚alte Idee auszuführen, und 

„überlafse es Ihnen gerne, sie in Ausübung zu 

„bringen, bin auch gerne erbötig, einen Verle- 

„ger zu schaffen‘, und die Vorrede ‚dazu zu 

„schreiben, ‘wenn es Ihnen anders gefällig ist, 

„Flochachtungsvoll verharre ich Ihr ergebenster 

„Piener GC. L. Willdenow, Berlin, den ıöten 

„August 180,4 

Als Nachtrag zu den Vorschlägen des Herry 

Dr..Steudel mag das, was der Herr F. Wal- 

ter in der Vorrede zur dritten Auflage des Ver- 

seichnisses der auf den ‚friedländ- 

schen Gütern cultivirten Gewächse 

1815.. 8, X. sagt, bier stehen; ,‚Schon lange 
„habe ich (und.gewils mehrere Pflanzenfreunde 

„mit mir) einen guten, brauchbaren Nomen: 

„elator botanicus vermifst, der mit der Zeit 

„fortgeschritten wäre. Ein solcher Nomencla- 

„tor, wie ich ihn wünsche, mülste_aber nicht 

„blofs nach einem botanischen Werke bearbeitet 

„seyn, sondern so viel wie möglich alles Neue- 

» ste‘, was bis jetzt bekannt geworden, enthalten; 

„und zwar ganz in der Art und Form, wie EA, 
„Raeuschel, Nomenclator botanicus 
„Edit, tert. Leipz. b. Feind 1797. Vaterland 

„und Dauer der Pflanze, wenn solches bekannt; 

„dürften durchaus. nicht fehlen; auch wünschte 

ich mehrere "wichtige Namen - Veränderungen 
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„darin bemerkt zu finden, 'z. B. auf die Art, wie - 
„Räuschel solche wnter Satyrium, Pinus, 
„Populus.u. am. ‚angebracht; dieses scheint 
„mir besonders nöthig, weil in den neuern Zei: 
„ten so viele Namen - Veränderungen vorgefal- 
„len sind; jedoch mülste eine sorgfältige Aus- 
9, wahl derselben getroffen werden, damit das 
„Buch nicht zu stark würde, sondern alles in ei» 
„nem grofsen Octavbande Platz hätte: Gutes Pa- 
»pier, etwas kleinere Schrift, wie hey Räu, 
„schel, und die Anmerkungen ganz klein ge- 
„druckt, würden dieses möglich machen, Ein 

„solches Handbuch finde ich sehr brauchbar; 
„wenn auch nicht für den gelehrten. Botaniker, 
„dem eine Bibliothek’ zu Gebote steht; doch vor, 

'„züglich für den nicht "gelehrten und blossen 

»Pflanzenfreund, 'so wie für jeden Gärtner. Für 

„erstern kann es als Katalog zum Herbarium oder 

» Saamensammlung, dienen. ‘Dem Gärtner, wel. 

„cher sich in den meisten Fällen nicht viele Bü- 

„cher anschaffen kann, oder auf seinen Reisen 
„fortzubringen im Stande ist, der wenig ‚botani. 
„sche Kenntnifs besitzt, mit fremden Saamen und 

„Pflanzen oft zu thyn bekommt, und ich möchte 

„sagen, am "meisten damit zu thun hat, ist ein 

„solches Handbuch "ganz unentbehrlich: Erhäls 

„er z. B. Saamen mit, „botanischen Benennungen, 

„von Pflanzen, die ihng. nicht bekannt sind, sg, 

„kann er in seinem Handbuche nachschlagen, wg. 
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| „ihr Vaterland, ob es eine jährige, oder eine pe= 

„rennirende Pflanze ist, seine Behandlung dar. 

„nach einviehten, und in der Cultur fremder Ge- 

„wächse weit: glücklicher seyn; als er ohne diese 

„geringe Belehrung gewesen wäre; ein mehre. 

„res anzuführen, alte ich für überflüfsig , kann 

„aber aus Erfahrung versichern, dafs mir Räu- 

„schel’s Nomenclator sehr nützlich gewesen 

„ist. Aus diesen Gründen mülste in einem sol» 

„chen Handbuche aufser Vaterland und Dauer der 

„Pllanzen, auch der natürliche Standort dersel- 

„ben (sa weit solcher nemlich bekannt ist) .an- 

„gezeigt werden. Z. B. ob sie diesen von der 

„Natur in Sand, Torf, Sumpf u. s. w, erhalten 

„haben; alles dieses braucht nicht wörtlich, son- 

„dern dureh. zweckmässig gewählte Zeichen zu 

„geschehen, damit das Buch defshalb um nichts 
„verstärkt, sondern nur verbessert würde, Auch 

„für botanfsche Gärten würde ein solcher Nor 
„menelater als systematisches Register nütz» 

‚ „lich seyn, “Die Cryptogamie wünschte ich, aber 
_ „in diesem TTandhuche nicht zu vermissen; wenn 

sie auch gleich dem Gärtner nicht viel nützt, 
; „50 würden solche doch andere Freunde. dieser 
‚‚„Blasse ungern entbehren ; Sallte hey der Menge 

.n (seit 1797 ‚wo Räuschels’ Nomenclator erschie-, 

. ‚„nen), nen hinzugekommener Pflanzen dieses 

 nHardbyeh zu stark ausfallen, so würde ieh vor- 

9” schlagen, dafs diese Pflanzen - Klasse ein zwey- 

- „tes Bändehen ausmachts, 

rat Honokel von Donnersmarck 
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MM. Botanische Notizen. 

Noch willich, Ihrem Verlangen gemäß, 
die Phanerogamen verzeichnen, die 
mir in meinem Vaterlande (Bachsen). 
die merkwürdi gsten geschienen 
haben, ° i 
Utrieularia minor, bey Stolpen, Pima, ‚ 
Circaea alpina, im Erzgebirge, 

“ Salria verticillata, bey Pirna.‘ 

. Poa sudetica, im Erzgebirge: - 
. Bromus asper, ebendaselbst. 
Arundo arenarla, bey Dresden. 
Elymüs arenarius, ebendaselbst, 
= — europaeus, im Erzgebirge, 

Galium rotundifolium, bey Stolpe. 
‚u hereynicum, im Erzgebirger“ - 
. Cynoglossum scorpioides, bey Pirna 
Androsace septentrionalis, bey Dresden, 
‚Phyteuma nigrum, im Erzgebirge , 
Lonicera nigra, daselbst. 

Viola biflora, ‘bey Stolpen,. © 
_Salsola kali, bey Dresden. 
Swertia. perennis, im Erzgebirge... 
Imperatoria ostrutium, daselbst. - 

Chaerophyllum aureum, daselbst: . 
u  gromaticum, bey Pirna, 
‚Laserpitium prutenieum, im Erzgebirge, 
Drosera intermedia, bey Stolpen, Pirna 
Aethusa meuin,. bey Pirna, im Erzgehirge,, 
Lilium bulbiferum, im Erzgebirge, 
Scheuchzeria palustxis, duselhst. 
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Hyacintkus comosus, bey Pirna; 
Epilobium alpinum, im Erzgebirge, 

Ledum palustre, bey ‚Stolpen, Pima 

_ Dianthus superbus, bey Pirna. 

 —. caesius; bey Dresden; 

Andromeda poliifolia, im Erzgebirge, 

Silene galliea, bei Pirna. 

Sempervivum globiferum, im Erzgebirge; bei 
Stolpen. Bar: 

Spiraea salicifolia, im Erzgebirge; 
Rosa alpina, daselbst. 
Rubus saxatilis, daselbst. 

— —— hirtus, bey Pirna, 
Potentilla supina und hirta bey Dresden, 

—— .— inclinata, im Erzgebirge. 
“ Mespils cotoneaster, bey Dresden. 

Acox’ um. variegatum,, bey Pirna, im Erz | 
gebirge. 

“ Anemone Pulsatilla und A. pratensis bey 
Dresden, 

Clematis eretta, bey Pitma, on 

Ranunculus aconitifolius , im Erzgebirge: 
2 nemorosus,; daselbst. 

 Teucrium scorodenia, bey Pirna, . 
— iu Botrys, im Erzgebirge; 

Mentha Pulegium, bey Pirna. 
Thymüs Acinos, daselbst. 
Melittis grandillora ,- daselbst. 

Antirrhinum Orontium, daselbst. 

Digitalis ambigua,; bey Dresden. 
Myagrum. austriacum , bey Pirmas \ 
Biscutella kaevigata, daselbst: . 
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Cochiearia Draba, bey Dresden. 

_ Cardamine impatiens, bey Pirna und in Erze 
gebirge. 

— —  hirsuta, im Erzgebirge. 

Dentaria enneaphylla, bey Stolpen.., 
—. -— bulb.fera, im Erzgebirge, 

Sisymbrium Loeselii, bey Dresden; 
‚ Arabis Halleri, bey Pirna. 
Geranium phaeum, im Erzgebirge. 
Fumaria fabacea, bey Pirna, :Stolpen, 
Ulex europaeus, bey Pirna. 
Genista pilosa, bey Dresden. 

_ Vieia eassubica, bey Stolpen. 
— — dumetorum und lathyroides , bey 

Pirna. 

Cytisus 'nigricans, bey Pirna. 
Scorzonera humilis, hey Kotta, 

Sonchus coeruleus, im Eizgebirge, 

Prenanthes purpurea, bey Pirna, im Erzgebirg, 
.*-— — viminea, bey Meissen: 
Lactuca perennis, ebendaselbst. 

Hieracium integrifolium, im Erzgebirge, | 

Cridus heterophyllus, daselbst. 
Gnaphalium sylvaticum, daselbst, 
Tussilago alpina, daselbst, ! 
Inula salieina, bey Pirna, 
Cineräria integrifolia, im Erzgebirge, 

" Doronierm pardalianches, daselbst. 

Örchis ustulata, bey Pirna. 

a globosa, bey Altenburg. 

= — albida, im Obererzgebirge, 

Ophrys cordata, daselbst, 
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j Tepfpactle enstfolia, bey Pirna: 

Litorella lacustris; bey Dresdem 

Eimpetrum nigrum, im Erzgebirge, 

Carex arenaria, bey Dresden. 

u teretiuscula, bey Stolpen, Pird 
win Leutoglochin, im Erzgebirge, 
‚Amaranthus viridis , bey Pirna. 

Balix ambigua, daselbst, 

Parietaria offeinalts, daselbst. 

Pinus Pamilio, im Erzgebirge. 

'9, Einige Zusätze zu den von DeCandol 
le angegebenen Wohnorten seiner 

Hanuneulateen., 

Ciematis erecta, bey Pirna, selten: 

Anemone verhalis, bey Dohm, in tiefen Sande, 
Aneımone patens, bey Leutmeritz. 

Ranunculus nemorosus, im sächsischen oberil 

Erzgebirge häufig; nach Mielichhofer 

bey Salzburg. 
Eranthis (vorhin Helleboxus) hyomalis, hey 

- Jena.(?) . 

\ Aconitum neubergense, in den Sudeten, 

..—— —  Intermedium, ebendaselbst: 

-— — ‚yariegatum, im sächsisch, obern Erz 

.  ‚gebirge; in Ungarn, bey Dohna. 
Es gehören keine hohen Berge dazu, um den 

Ranun culus aconitifolius hervorzubringen. Hier 

und da hätte der Wohnort mit Einschränkung ans 

gegeben werden sollen. Adonis vernalis, Cles 

 matis vitelba, und andere wohnen iitt nördlichen 

 Deutschlande nur westlich 
! 
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Botanische Zeitung. 

‚N 3. Regensburg, am 21. Aug. 1819. . 

1. Aufsätze \ 
Botanische Bemerkungen über die Insel 

' Rügen von Dr. Theod. Ziem/[sen, Par 
stor zu Hanshagen bey Greifswald, 

und Dr. Friedr. Hornschuch, Demon. 

strator der Botanik zn Greifswald, 

Regen gehört zu "denjenigen reitzenden. Gegen» 

den, welche mir, ganz eigenthümlichem Zauber Be. 
_ Wunderer aus der. Nähe und Ferne herbeyziehen, 

Der- grofse Anblick des unendlichen Meeres, der 

von Stubbenkammers oder: Arkonas hohem, krei= 

digem Felsenufer hinab einen noch viel erhabne- 

ren Eindruck macht, als wenn der Mensch 'nur 

wie ein Wurm an dem. flachen .Strande kriecht, — 

die unzählige Menge - der 'wunderbarsten : Ein« 
schnitte, Buchten, Erdaungen, Halhinseln und In» 

'seln, welche das Wasser um. dieses: Eiland bil« 

det, — . die mannigfeltigen Abwechselungen den 

bald steigenden, bald fallenden Bodens ‚mit .den 

Yerschiedenartigen Bergen, den anmuthigen Thür 
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dern, "den! üppigen Feldern, den Hlumenreichen 

Wiesen, den schattigen Gebüschen,. den dunklen 

Wäldern und den romantischen Seen, — “alle 

‚diese Reitze, welehe die Natur auf’diesem Klei- 

zen Raum zusammengedrängt hat, vermögen es 

wohl, den Blick zu fesseln, und ein immer wie- 

‚Jerkehrendes Verlangen ‚zu erwecken. Dazu 

kommen so manche unverkennbare Denkmale ei- 

ner in magischen Schleyer gehüllten Vergangen- 

‚heit,- wo: Hertha, Syantevit und andere Götter auf 

dieser Insel herrschten und wohnten, wo Helden- 

geschlechter hier lebten, und in Hünengräbern, 

‚in Burgwällen und dergleichen die Spuren ihres 

Daseyns den. 'späten Nächkommen- hinterliefsen. 

‘° "Wenn man dann ndch weils, welche biedore, 

" ‚gastfreie Menschen’ diese Insel bewohnen, und 

‚dals selbst Hygiäa nach dem Gesundbrunnen zu 

Sagard; und nach dem Seebade zu Putbus lobh- 

20, wie "kann man sich dann noch wundern, 

wenn. Hunderte - von Menschen jährlich, ' 2 zum 

Theil aus entfernten Gegenden dahin wallfahr- 

ten?- Daher ist Rügen dann auch nicht blos von 

Dichtern, besonders von dem zu ‘früh verstorhe- 

nen Kosegarten, der den größsten Theil seines 

Lebens dort-hinbrachte, 'besungen, sondetn auch 

' xon so manchen Reisenden, vorzüglich von Zöll- 

ner,:Nerest, Grümbke' ‚(Indigena) recht. mit | 

Eiche beschrieben, und Herr G:: von der Lanken 

karuns eind’eigne Geschichte der Insel verspr schen! 
y a BEZ 

a‘ bon 
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Dafs auch. der‘ Naturforscher hien nicht, ‚ohne °. 

mancherley Beobachtungen anzustellen und gute 
Ausbeute zu machen, weilen ‚werde,' läfst sich 

‚ aus dem Gesagtien schon abnehmen. Desto mehr 
ist es zu bewundern, dals in dieser Hinsicht his. 

her so wenig über Rügen bekannt, geworden ist, 
In geölogischer Rücksicht ist, ein Aufsatz des 

_ Herrn, Pastor Franck zu Bobbien auf Jasmund 
‚Kim Greifswaldischen : ‘Akad. Archiv 1816. BL, 
St. 1.) der Aufmerksamkeit werth. Derselbe hat 
auch schon früher die auf Jasmund sö häufig vor- 

kommenden Versteinerungen der Hreidefelsen, 
wovon er eine schöne Sammlung besitzt (in 

‚Weigels Magazin für Freunde der Naturlehre 
u. 5. w. 1795. B. I. St. 2.) beschrieben. Ueber 

‚ die besonders reiche Ornithologie dieser Insel 

| wird uns wahrscheinlich ‚die naturforschende Ge- 

sellschaft i in Altenburg Nachricht: ‘geben, auf des 

ren Kosten ‚ein, junger Ornitholog, Herr Schil 

‚ling, sich vier Mönate auf Rügen aufbielt, der. 

mit reicher Beute heimkehrte; ed 

In botanischer Hinsicht besitzen wir einzig 

des berühmten Weigels Figra. Pomerano - Rus 
gica von 1769, obgleich gewils, viele Reisenda 

' sich an der, reichen Flora Rügens erfreuten, und 

‚Vielleicht schon mancher Botanjker sein. Herba«, 

‚ Xlum und seine Kenntnifse, hier, bereicherte. 

“ Geme möchten wir ein’ getreues. Bild von, 

der ganzen ‚Vegetation. entwerfen; wie wir sie. 

Ah 2 
Ä 

t 



480 
dort: bey unsrer Anwesenheit im: Juli 1818] fan- 

den, um den entfernten Freunden: der Pflanzen- 

kunde diese Gegend in botan. Hinsicht möglichst 
zu vergegenwärligen. ‘ Dieser Aufgabe ganz zu 

‚genügen, wär unser Aufenthalt aber zu kurz, und 

die öftern frühern Besuche von dem Einen von 

ung waren mehr andern Zwecken. gewidmet ge- 

wesen, weshalb wir ner um gütige Nachsicht mit 

den: wenigen Bemerkungen, die mir dielsmal, zu- 

nächst‘: nur über Jasmund, mitzutheilen haben, 

bitten können. Gehet unser Wunsch in Erfül- 

lung, so besuchen wir jährlich einen Theil der 

Insel, und sammeln Beobachtungen, die einmal zu. 

&ihem solchen Gemälde von der Pflanzenwelt auf 

derselben mit zu benutzen seyn möchten. 

! : Zuvor noch. einig ge allgemeine Bemerkungen. 

--4 Rügen liegt bekanntlich zwischen 30° 55! und, 

geh 36! der Länge und 549 ı2/ und 54° 39 der. 

Breite! Die vielen E Einschnitte, Buchten und Binnen- 

, wässen; ‚welche’des Meer bildet, machen es schwer; 

‘den Flächeninnhalt ganz genau zu bestimmen, 
Man schätzti"denselben auf ı7 Quadrat Meilen. 
Die gröfsten der mit der Hauptinsel, dem eigent- 

"lichen Rügen, in’ "Verbindung stehenden ‚Halbin- 

seln sind Jasmund,. Wittow, Mönchgut und Zu 

‚dar; unter den vielen Nebeninseln zeichnen. sich 

Riddonaee und Ummanz als‘ bedeutend aus. 
: Die ’ ungeheuren Steinblöcke : und großsen 

Sieinlager von Granit, Porphyr u. 8° mi, die sich 
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auf den Höhen, .wie in den Thälern finden, sind 
unverkennbare Spuren eines ehemals sich hier 
hoch erhehenden Urgebürges, auf dessen Ruinen 

nachher mehrere Flötzformationen. sich lagerten, 
die dam zuletzt ihre Trümmer dem nach 'und 

‚nach sich darüber ausbreitenden , vegetabilischen 
Leben zur Unterlage darboten. Die Berge der 
Insel übersteigen jetzt die Hügelhöhe nieht, die 
Beschaffenheit des Bodens ist sehr verschieden; 
arg, aber im allgemeinen. herrscht eine Anne 
zeichnete,. durch Vermischung von Lehm- und. 

Sanderde erzeugte, Fruchtbarkeit anf der Insel. j 

„Diese ist am grölsten auf der entferntesten Halb- 

insel Wittgw, wo die Weitzen- und Gerstfelder 

‚in üppigster. Fülle stehen. Dann folgt Jasmung, 

das neben sehr schwerem Lehmboden, bie und 

da sehr leichte Sandstrecken hat. . Wenig steht 

demselben im ganzen genommen das eigentliche 

‚ Rügen an Fruchtbarkeit nach, das zwar einzelne 

wnfruchtbare, mit dürrer" Haide. und niedrigem u 

Gestrüpp bewachsene, so wie von Sümpfen und. - 

' Moorgründen eingenommene, oder mit lsichtem 

Sande bedeckte: Gegenden, ‚aber .meistentheils _ 

"doch fruchtbare, Ascker und, ferte. ‚Wiesen zeigt. 

Merkwürdig ist es, dafs die Fruchtbarkeit: sq-im- | 

mer mehr abnimmt, ‚wenn man nach der Pommer- 

schen Küste hinübergeht, wo man freylich immer 

noch ein gesegrietes Land findet, bis ‚sie sich in. 

den. Sandfeldern der Marken beynahe zu verlie- 
LE 
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ren scheint. Mönchgat und | Hidteisee sind aber 

, sehr sandig. 

Bey der Ueberfahrt von Stralsund nach Er 

gen sahen wir viel Fucus resioulosus schwim« 

; wen, Auf Rügen selbst begleitete uns am Wege 
Hyoseris minima, Artemisia vulgaris und 

campestris, Ta nacetum vulgare, Carduus acam 

thoides und erispus,, Carlina vulgaris, Erige- 

ron acre, Senecio Jacobaea, Inula pulicaria, 

Achillea millefolium ‚ Centaurea scabiosa, 

Bryonia alha, Trifolium montanım, Hyperi« 

cam perforatum, Potentilla anserina und ar- 
gentes, Tormentilla erecta, Geum urbanım, 

Anemone pulsatilla, Ranuncnlus ‚ reptans , 
‚Marrubiym vulgare, Clinopo ‚dium vulgaro, 
Sisymbrium Irio, Polygala vulgaris, Ono- 
nis spinosa, Verbascum nigrum, Herniaria 

glabra, Conium maculatum (sehr häufig) , Sta- 

tice armeris, Rumex crispus, acutus, acetosel- 

‚I, P olygonum persicaria, Dianthus deltei- 
j des, Sedum Telephium, acre, A grimonia En 

patoria, Sempervivum töctorum auf den, Di-; 

ehern. L olium perenne, Brömus sterilis, 1 

ctorum, Festuca evina, rubra, Cynoglossum 
offieinale;. Campanula patula und rotundifolia. — 

‚An ‚feuchten Stellen, Gräben und auf "Viesen. 
bläheten Lotus cornieulatus, Medicago lupu 

lina, Apa rgi a hispida, 'autumnalis,' Hie r acium 

paludosum, Hypo ochaeris radicate, Eup ator fun 
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 Sparganium: erectum, Carex glauca, filifor-: 
mis, vulpina, acuta, hirta, leporina, flava, Davaliana, 

Hydrochaevis Morsus Ranae;, Equisetum 
_ hiemale, palustre, Geum rivale, Coma rum pa=: 
lustre, Ranunculus sceleratus, Flammula, lingua, 

aquatilis, s crop hularia nodosa, Lathyrus 
pratensis, Sium latifolium, Phellandrium 

aquaticum, Polygonum amphibium, Butomus 
umbellatus, Lythrum salicaria, $ cirpus palu-- 

siris, maritimus, Eriophorum latifolium, Phle. 

um pratense, Alopecnrus pratensis, Galium 
"‚uliginosum, Myosotis palustri. — In den.Ges. 

büschen. zwischen Bergen und der. Jasmunden. 

Fähre stehet unter andern Hypericum qua- 

drangulare, Hieraeium, pilosella, dubium;, um« “ 

bellatum, Rosa canina, Rubus idaeus, frutico- .' 

‚sus, Melampyrum pratense, nemorum, Turri- 
tis glabra, Stellaria holostea, graminea, Epil 0. 

bium palustre, Valeriana offieinalis, dieica, Ga- 

lium Aparine, Galeopsis versicolor; Scabiosa 

succisa, und 'öberhalb der Fähre: unter den Sträu- 

“chen Lath yrus sylvestris, der in der Weigel-,, 

schen Flora als L. latifolius yorkömmt, Vicia 
\ IB ep 17 » } 
dumetorum,. eracca, tenuifolia, ‚sepium, Campar 

aula persicifolia, Lonicera Periclimenum . 

var. folüis eiliatis. ._ 

Der Halbinsel J asmun PN wohin Siefsmal, ei 

‚gentlich unsere {Wallfahrt gieng, gebührt wohl 
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. der Erhabenheit und: Mannigfaltigkeit. ihrer vie- 

len Naturschönhteiten: wegen, unter allen 'Theilen 

Rügens der Preis, Etwa fünf bis sechs Meilen 

im Umkreise, liegt sie zwischen dem eigentlichen 

"Rügen und der ‚Halbinsel Wittow, und hält sich 

an beyden; als wollte sie nichts von ihrem Reich- 

thum eeinbüfsen, nur mit zwei längen, dürren Ar- 

“ men, den beyden schmalen Heiden.— Der nach- 

denkende Mensch kann hier keinen Schritt thun, 

‚ohne :recht inne zu werden der Natur, wie sie 

schaffend und wieder zerstörend waltet, . wenig 

' sich um das kleinliche Treiben der Menschen 

kümmernd;“-woyon man einen solchen Begriff 

mitten im festen Lande auf den flachen Gefilden 
‚weit ausgedehnter Ebenen nicht hat. ‘Allenthalben 

tritt man: hier auf Spuren einer vergangenen, 
weit über. die Geschichte "hinaus liegenden Zeit, 
weiche die fleifsigen Hände der Menschen in den 

unzählbar über das. Land ausgebreiteten Därfern, 

Höfen und Wohnungen Jahrhunderte hindurch 

' wenig zu verwischen vermochten, Aber die ve- 

getabilische Schöpfung strebte, eine weiche Decke 

darüber hinzuzichen, worauf der Mensch sanft 

“ruhen, seine Nabrung finden, und sein Auge er- 

götzen möchte, und ohne Zweifel hat Jasmund 

die: reichste und- merkwürdigste Flora auf ganz 

Rügen, welches schon durch die gröfste Verschie« 

j denartigkeit des s Bodens erklärbar wird. 
wi EA ee W 

x 
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Wir fanden hier nicht blos äie sthon 'gp- 

Rännten Pflanzen wieder, "sondern fast an jedem, 

* Tage noch ändere, wovon mehrere in Weigels 
‘Flora nicht stehn, und so viel uns bekannt ge- 
worden ist, noch von "niemand als hier eirrhei- 

...misch aufgeführt sind, — Gleich die Ränder der 
Wege, und Fruchtfelder ergötzen ‘das Auge durch 
die bunte‘ Einfalsung von Medicago faleata, 
‚Alyssum incanum, Campanula persicifolia, 

‚ pätula, Trachelium vapunculdides, Statice An 

‚meria, Senecio Jacobaea, Myagrum panioula- 

tum, sativum, Anthyllis vulneraria, Linum 
‘ eatharticum, Dancus Carotta, An chusa 'offici= 

nalis, Cucubalus Behen, Galium verum, 

“welche ‚hier mit andern schon genannten in bun- 

ter Menge blüheten. Galium verum, bedeckt 

‚ganze Plätze. und erfüllt alles umher mit seinem, 

Duft. Cucubalus Behen leuchtet‘ an "vielen 

. Stellen recht’ hoch und vornehm mit seinen gros- 

sen, durchsichtigen, schön geaderten Kelchen und 

schneeweilsen Blümchen hervor, BE 

‚Besonders auffallend wär ei uns, bier; wie 

auf dem’ eigentlichen Rügen Last alle sogenannte 
Unkräuter i in so, grolser‘ enge artzütreffen; denn 

suf .den Feldern blüheten unter den’ verschieder 

nen Getreidearten: Sonchus arvensis, Serra- 

tula arvensis, Gnaphäliuum arenarium, ger- 

manioum, Erigeron. aore, Senecio vulgaris, 



480 
Chr ysanthemum leucantbermum, segetum, M a- 

tri car ia chamomilla, Anthemis arvensis,. .CO-, 

tula, tingtoria, Gentaurea Cyanus, Jasione . 

montana, Atriplex hastata, patula, laciniata, 

Equisetum arvense, Papaver dubium, Rhoeas,, 

D. elphinium Consolida, Thlaspi Bursa pasto- 
zis ‚, Lamium .amplexicaule, Gal eopsis la- 

danum, Thymus acinos, R hinanthus erista-, 

galli,. Euphrasia odontites, A nthirrhinum le. 

naria, Ib eri S nudicaulis, Sinapis arvensis, Ra- 

ph anus Raphanistrum, Geranium cicutarium, 

Ononis spinosa, Chen op odium viride, ‚glau«. 

cum, ‚Seleranthus annuus, perennis, Aspe-, 

zula arvensis, Hyoseris minima, ‚Arenaria 

serpillifolia, Cerastium arvense, Spergul a 

arvensis, nolosa, Euphorbia Peplus ,„. Helio-, 

scopia, Agrostis spicaventi, Avena fatus, 
Lolium pereme, temulentum, Agrostemma 

Githago, Scherardia arvensis, Sagima 
‚procumbens, Anagallis phoenicea „ Com, 
vo Ivulus arvensis, Lycopsis arvensis . 

Echium vulgare, Scabiosa arvensis mit einer 

Spielart, wo die ‚ röhrenformigen Scheibenblüm- 

chen zu zungenförmigen Strahlenblümchen. ausge- 

wachsen waren, wodurch die Plume. ein ganz 
fremdartiges , Befülltes Ansehen erhielt... 

Der gröfste Theil der eigentlichen Saatfelder 

hat. auf Jasmund fetten Lehmboden, der bald, mit. 

‚Kalk oder Mreide, bald mit Sand vermischt iste, 
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- auch "wohl so ganz darin übergehet, dafs wir. 
“dieht neben‘ dem üppigsten Weitzenfelde auf 

eine weite Strecke stielsen, wo die trockne Ais 

Felder mit Hülsenfrüchten, Erbsen sowohl, als 

"Wicken, besäet, welche man theils grün, theils 

trocken geschnitten, hesonders für Pferde ver- 

füttert, weil es. an- manchen Orten sehr anı Heu 

fehlt. Diefs trägt viel dazu bey, manche Gegend 

noch mehr zu verschönern. Penn man kann sich 

in der That nichts Schöneres denken, als so ei= 

nen, etwa an einem sanften Hügel sich hinauf- 

ziehenden Acker, worauf Yicia sativa mit ihren 

in üppiger Fülle zusammengedrängten Blüthen 

den Grund bildet, welcher mit den ‚zum Theil 

grofsen, schönen , blauen, gelben und weilsen ' 

Blumen mancher der genannten Pflanzen .durch- 

wirkt ist. Wir sahen einen solchen Acker, so 

oft unser Auge auch darauf ruhete, nie ohne in. 

niges Entzücken, und gedachten dahey der hun 

ten Alpenimatten, deren reitzender Anblick früher 
den Einen von uns in der ‚Schweiz, den Andern 

in den Kärnthner und Salzburger Alpen mit höch- ' 

ster Wonne erfüllte, und deren Erinnerung noch 

jederzeit heifse Sehnsucht: in uns ’erweckt. — 
Auch auf den andern mit grünen, vollen Aehren 

i 
x 

’ 

ra canescens mit ihren wenigen Gefährten nur: 
ao kaum ihr kümmerliches Daseyn fristete. Aus _ 
ser den gewöhnlichsten Getreidearten, Weitzen; . 

‚Röggen, Gerste und Hafer werden hier. ganze 
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dicht bewachsenen Kornfeldern machten so mm | 

\ 

che der recht fröhlich mit aufgeschossenen , ge- 

tannten bunten Blumen sich sehr schön, Haupt- 

sächlich zeichnete sich aber noch das shöne Me- 

lampyı rum arvense unter: ihnen ‘aus, das hier 

in den. lebhaftesten Farben prangt. 

Dis auf einer ‚beträchlichen Höhe liegende 

Campe war der Mittel»unkt, in dem’ wir ver- 

'weilten, und von dem aus wir ‚unsre Exeursio- 

nen machten. Die weite, entzückende Aussicht 

über Land und Meer, die gleich, wenn wir am 

" Morgen hinaustraten, vor‘ uns lag, lockte uns 

bald. nach dieser, bald nach jener Seite hin. Auch 

die frohe Ausflucht mit den theuren Freunden 

war für uns doppelt anziehend, weil‘ wir fast nie 

ohne nene Schätze heimkehrten,: die dann zu 

‚Hause gemeinschaftlich besichtigt, genauer unter- 
‚sucht, und zum Theil sorgsam unter ‚die Presse 

gebracht wurden, worüber oft unter der: freund- 

.lichsten Neckerey der nicht botanischen Glieder 

. der'Geseilschaft, so manche recht frohe. Stande 

verflofs, deren angenehme Erinnerung an den ge- 

trockneten Pflanzen frisch bleiben, und uns aus 

‚unserm Herhario gewils zum Ööftern recht freund- 

‚lich | wieder entgegen kommen. wird, 

Auch Arkona auf Wittow: mußste besucht 

werden. Auf der langen, beyde Halbinseln ver 

bindenden schmalen. Heide, die Schale. ge 
B 
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nanit, und auf ‚der Sanddünen derselben stand 
viel Elymus arenarius, Eryngium maritimum ' 
(jedoch noch nicht in der Blüthe), Plantago 
maritima , Chenopodium maritiimum, Rumex 
waritimus , Artemisia maritima, Arenaria 
maritima, peploides, Bunias-Cahile, Salsola 
Kali; und weiter hinauf Erica Tetralix. : Von 

ratus ausgeworfen, worunter ‚sich auch zuweilen 

Fucu s fuzcellauus, und Conferva ciliata Roth., 

i befand. . Erstere beyden bildeten an mehreren“ 
Stellen’ breite Dämme, von denen ein eigner See- 
geruch ausgeht, der ehe man sich daran gewöhnt, 

die Geruchsnerven sehr belästigt. Die Einwoh- 

ner ‚führen davon i im Herbste ab, um es, gleich-' 

wie Zo stera marina, welche die Ostsee allent- 

halben längst der Porumerschen ' und Rügen- 
schen Küste auswirft, unter- dem Namen Dang | 

(Tang) als Düngungmmiitel zu benutzen. Merk. 

würdig ist, dafs wir auf einem schlechten, sandı- 

gen und steinigen, mit diesem Meertang gedüng- 

“ten Felde auf Jasmund schöne Erbsen stehen sa« 
. hen, da doch, nach der Versicherung der Ein- 

. wohner, auf demselben so bedüngten Boden kei- 
ne andere Getreideart gedeihen will. — Larus 5 

flavipes Meyeri ist unter andern Seevögeln hier 

nicht selten, und ziemlich kiore, so dals er 

leicht zu schiefsen wäre. 

Die Halbinsel Wittow, wenig Weiner), ala 

N 

. dem Meer war viel Fucus vesieulosus und. ser- 
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Jasmund, bildet im Gegensatz gegen Jasmund 

. und Rügen eine weite, ganz ebene Fläche ohne 
Hügel und Wälder, und ist ihrer grofsen Frucht. 

barkeit wegen allenthalben ‘mit den schönsten 
Kornfeldern bedeckt, weshalb der Botaniker bier, 

‚wo Flora so wenig freyen Spielraum behält, aus- 

. ser: der Uferpflanzen und denen, die auf Arko- 

na wachsen, wenig. "Ausbeute macht. 
(Beschlufs folgt.) 

u. Botanische Notizen 

Herr Franz Weinmeister, ein Sensem 

achmidtmeister. zu St. Peter bey Judenburg in 

Obersteyermark steht nicht nur mit. mehreren 

"Botanikern in Correspondenz und persönlicher 

Bekanntschaft, sondern besitzt auch ein Herba- 

xium von mehr als ı600 inländischen und exoti- 

‚schen Pflanzen - Arten, wie auch eine nicht un- 

bedeutende botanische Bibliothek, welche mehr 

vere der neuesten botanischen Schriften enthält; 

er hat sich sogar einen nicht unbeträchtlichen bo- 

tanischen’ Garten angelegt, und unternimmt jähr- 

lich Exkursionen in die umgebenden Alpen, beson- 

ders aber auf die berühmten Judenburger oder 

Seethaleralpen, und auf die Gebirge bey Schau, 
worunter wir.nur den hohen Zink : heobgehten. 
wollen, Auch Herr Franz Fürst, Hammarge- 

werk zu Rottenmann verdient reisenden Botaniq 

korn empfohlen und, in seinem schönen Eifer für 
N‘ 
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"Pilanzenkunde aufgemuntert zu. "werden, ‚da der. 
selbe‘ ‚ebenfalls mit- vielen Kosten einen botani- 

‚schen Garten "sich änlegte, und exotische Ges 

wächse mit mancher ‚beträchtlichen Aufopferung 
beyschaflie . _ 

um Correspondenz, 

‚Wien, den ı9. July. 1819. 

Wir "haben ‚bier einen grofsen Verlust an 
Herrn Schott, ‚botanischen Gärtner an der Unis . 

versität zu beklagen, der gestern‘ an, der Brust= 

wassersucht im '56 Jahre seines Alters verschied; 

Auch das Ausland und alle mit denen er in Ver- 

bindung stand, werden gerechten Antheil an un: 

reichen Manne 'oft den Vorwurf gemacht, dafs ex 

sehr ‚wenig mittheilend sey, diefs war aber mehr 
Mangel an Zeit, und Folge seines seit lange . 

schon zerstörten Gesundheitszustandes. Vom ge-, 

Meinen Gärtnergesellen hatte er sich mühsam . 

eine Bahn zur höhern bessern Existenz | ‚gebro- 

chen, alles was er wufste, war sein "Verdienst, 

und so kam es dann, dafs er häufig nur auf sich 

‚selbst beschränkt, finster und, launisch aussah. 

Bey näheren Bekanntschaft gewann ar aber durch. 

seine hehe Rechilichheit, : aeinien freyen geraden 

Sinn , und in’ "wissenschaftliehen ‘Verhältnifsen 

"durch eine tiefe Gründlichkeit;. die ihn "auch: in. 

die Reihe der exsten Botaniker, Deutschlands aetzt. 

' \ 

. serer Trauer nehmen. Man hat dem kemtnifs- 
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- Möge "Flora dankbar "sich bezeigen, denn der 

"Mann hat viel für sie gethan; zwar hinderte ihn 

der Tod, seine Hauptidee, einen raisonierenden 

i Katalog aller. Pflanzen, die man bis jetzt kennt, 

heranszugeben, aber er hat in einzelnen Aufsä- 

tzen und Lieferungen. an "Andere 'viel geleistet, 

Noch bis an seine lezte Stunde war er. mit einer 

Monographie der Veroniken beschäftigt, viele 
blühende Exemplare standen. noch um die Leiche, 

‚. aber das Ganze zu.beendigen), _ hinderte der Tod, 

. Mögte der biedere einsichtsvolle Mann eine wür- 

dige Feder finden, die seinen Namen ‘der Fol. 

gezeit einverleibt, der er durch seine Verdienste 

um ‘die: Wissenschaft gewils angehört Er hin 

zerläfst ein: schätzhares Herbarium,, viele ‘Noten 

und Vergleichungen , und -einen Sohn der seiner 

würdig, die Stelle ‘des Vaters. gewils, mit Aus- 

geichnung begleiten wird, jezt aber in "Brasilien 

neue Kinder der Flora sammelt und pflegt., 
XF Möge es unserm, verehrten Coxrespondenten 

gefallen, noch weitere Details aus dem Leben 

‚dieses würdigen Mannes einzusenden, der, wie 

der vorliegende Brief noch kürzlich "berührt, al- 

‚lein gegen 2000 Gräfser kultivirte. — '„Wer 

wird euch ihr Stiefkinder der Flora, und doch 

meine Lieblinge pflegen, wenn ich nicht mehr 

„ bin!“ sagte er einst ganz wehmüthig, als er wohl 

‚fühlte, dafs ihm’ seine Tage zu kurz seyn wir 

_ den für-sein Ausgebreiteten Studium, “ 
Ihe , ‘ \ 

- i . “ 
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L Aufsätze , 

Botanische Bemerkungen über die Insel 

. Rügen von Dr... Theod. Ziemfsen, Pa, 

: :stor.zu Hanshagen bey Greifswald, 
‚und Dr. Friedr. Hornschuch, Demom 

‚strator ‚der Botanik zn Greifswald. 

Beschluß.) 

N; icht“ ‚ohne ernste "Betrachtungen naher: sich 

aber der Wanderer der Höhe von Arkona, der 

nör dlichsten Spitze von Deutschland, ‘dem ehemä- 

ligen Wohnsitze. des Syantevit und seines Ten- 

pels. "Wie der hohe, wohl erhältene” Wall’ dem 

Auge nach und nach immer sichtbarer wird, stei- 

‚gen in dem Innern die Bilder der Vorzeit auf, . 

und beleben die Scene mit den nebligen’ Ge: 

stalten und den. Begebenheiteil "dieser Gegend, 

wie sie die "Phantasie des der alten Sagen "und 

Geschichten Kundigen hier wundexlich g genug um- 

‚gaukeln, bis ihn dann, auf ‚der ‚Höhe angelangt, 

dor erhebende Blick auf das’ "unendliche User im in 
” Fur I i ” _ \ . 
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eine andre, das Innere noch mehr bewegende, 

Ferne lockt, woraus ihn endlich das blühende 

Leben zu seinen Füfsen. wieder zurückzieht, — 

Melampyrum arvense, das hier wieder mit sei- 

nen schönen rothen Deckblättern gegen das dunk- 

le Grün der Rasen angenehm absticht, fast die 
Höhen an ihrem äussersten Rande ein. Ferner 
‚wachsen hier in dem innern Raum und auf den 

Hügeln ‚umher Asclepias -Vincetoxicum (in 

Menge), Artemisia Absinthium, Spiraea Fi- 
tpendula, Primula elatior, Melilotus den- 

tata Mit, Berberis vulgaris, Convolvulus 

sepiüm, Rosa canina; Lithospermum offici- 

nale. Windet man sich zwischen: den- Kreidefel- 

sen zum Ufer hinab, so findet man links ar dem- 

selben Crambe maritima, die aber noch nicht 

blühete, Für uns war .es besonders auffallend, bier 
en der nördlichsten Spitze Deutschlands mehrere 

'Pp Hanzen wieder zu,finden, die der. Eine von uns 

vor zwey. Jahren an einer der südlichsten,‘ nem- 

lich bey Triest gefunden hatte, und die doch 
„nicht eigentlich, zu den Uferpflanzen gehören, 

"wie, z. B. Artemisia Absinthium und Ascle- 

pius Vincetoxicum. Die Pflanzen fehlen noch da- 

zu, vielen” der Zwischengegenden , denn aufser 

bey Triest und hier haben wir die Artemisia 

Absinthium nur im Prograttentbal in Tyrol recht 

im ‚eigentlichen Sinue wild wachsend gesehen, 
an vielen andern ‚Örten, ws sie vorkommt, ist sie 
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vielleicht mehr nur aus den Gärten ausgewandert, 
Asclepias Vincetoxicum hingegen ist eine plan 
ta,subalpina, und kommt meistens nur in bergi» 

‘gen Wäldern vor, hier aber wächst sie. auf dies 

'. seh kahlen Ufern, Melilotus dentata ist ausser 
Ungarn nur an wenig Orten, und immer bedeu- 

.tend südlicher gefunden. Herr Professor Tre= 
Yiranus aus Breslau hat sie auf Hiddensee, wo- 
bin. wir diesmal nicht kamen, vor einigen Jahren 
ebenfalls gefunden, wo er auch Triticumj jun 
seum antraf.. i 

Doch yir.eilen. zu dem Ziel aller. Reisen 
den, welche Rügen besuchen; dem majestätischen 
Stubhbenkammer, wo auch den Botaniker die 

interessanteste Flora auf ganz Rügen erwartet, . 
Das östliche Ufer von Jasmund bilden nemlich 
‚lauter hohe, steile Kr eidewände, welche ein weit 
ins Land hineingehender Buchenwald, die Stubb- 

., mitz ‘genannt, auf das anmuthigste behränzt. Die 
höchste und merkwürdigste Höhe dieser Felsufer 
ist das. berühmte Stubbenkammer. Unzählbar ist 

die Menge derer, die jeden Sommer aus der Nä- 
he und Ferne ‘dahin wallfahrten, um die Natur 

‚hier, wie in den Alpen, im ilter -erhabensten- 

Geölse zu schen, und wer könnte: auf dieser; 

mehr als 300 Fufs hohen, steilen ‚Höhe, unter - 

dem grünen Lawbdach. des Waldes). ‚über die wuns 

derbaren, weile Zäcken und. Schluchten. de» 

Kreide - Felsen auf das bis. aniden 'Fufs. diesan 

„Iia, 
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‚Höhe seine schäumenden Wellen wälzende;; an«; 

übersehbare, Meer hinschauen , ohne von’ der. 

höchsten Bewunderung und der erhabensten Rüh 

rung ‚ergriffen zu. werden!. — Auch Flora hat 

nicht unterlassen, diese Gegend mit ihren schöm- 

sten. Kindern zu schmücken, die nicht nur’ der 

schattigen Wald, sondern auch jedes grüne Plät=- 

chen in:den: Schluchten, wie däs den unterm 

Theil: des Abhangs bedeckende ‚Gebüsch ‚schmis. 
‚cken. Vor allen ziehet.der hier in Menge wachsende | 

_ Frauenschuh (Cypripedium Calceolus) durch 

seinen. wunderbaren Bau das Auge“ 'des "Wande- 

rers auf sich, so wie die schöne Yieia sylvati- . 

ea, wenn 'sie weithin scheinend an den grünen. 

Büschen. hinaufkleitert. ° Dann fesseln ihn die 

'sehönen Pyrolen, Pyrola, rotundifolia, minor, 

secunda, oder die zarte Epipactys: (Serapias) 
zuhra ‚ pallens, ensifolin, latifolia, palustrisy wel- 

chen die wohlriechende Orchis: bifolia, "und-©. 
conopsea,. Ophrys Nidus avis Gesellschaft lei- 

sten, Ferner fanden wir hier Silene nytans,. Ly 

simachte. nemoram, Phyteuma spicatum, T ri, 
entalis' europaea, Actaea spicata, Mercuria- 

li is per ennis;. Myosotis. sylvatica,; ‚Carex syl- 

yatica ,, Circeaalpina, Oxalis Acetosella, Tu. 
zitis hirsuta, Astra galus glyeyphyllus , "Antir- 

rhinumminus, P olypodium dryoptexis,. Preris 

aquilina, -Osmunda lanärie, Equisetum Ten 

mateja,_! uud. uhter: den sokon. verblüheten, meist | 
.. 
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in. ‚Frucht stehenden , Orobus vernüs, Denta- 
ria, bulbifera, Primula elatior ,. G onvallaria, 
Polygonatum, Anemene nemorosä ‘und ranun- 
tuloides, welclie der Eine von uns ‚schon. vor- 
mals hier in früherer Jahrszeit blühend‘ gesehen 
"hatte. An den kahlen ‚Stellen des Abhangs stand 
Arabis arenosa, : ‚Epilobium. montanum,. Ru- 

bus: saxatilis, Angelica sylvestris, ‚Bromus 
giganteüs, littorius, Verbascum Thapsus und 
Scabiosa columbaria var. fol, radical. bipinna- 
tis, welche in der WVeigelschen Flora als Se; 

‚ochroleuca beschrieben ist. Unter dem Gesträu- 

chen zeichneten sich besonders aus: Taxus'bact 
cata, Lonicera Xylosteum, Periclimenum, Ri- 

bes alpinum ‚Acer Platanoides, Rhamnus ca- 

tharticus, und Hippophae Rhamnoides. 

The wir die. Stubbnitz verliefsen, besuchten 

wir auch noch. den mitten im dichten Walde 

“ gleichsam "versteckten, berühmten. schwarzen. 

See am Fulse: des :unverkennbaren Burgwalles, 

“in welchem der "Tempel. der Hertha, die Hertha- 

burg, der Sage nach lag.: Eine feyerliche, me- 

‚ lancholischen Ernst erweckende Stille herrscht an 

diesem abgeschiedenen Platz, und die vollen, 

leuchtenden Blüthen von Nymphea alba und Iu- 

tea schwammen fast gespensterhaft auf dem dunk: 

len Wasser. Neben ihnen’ standen Hydrocha- 

ris Morsus Banae, Polygonum amphibium und 

hellandrium mutellina. Auch das düstre Co- 
3 

N 
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marum palustre zu unsern Füfsen pafste ‚ganz 

zu diesem Orte, wo wir übrigens mehrere der, 

als der Stubbnitz. angehörig , schon genannten . 

Pflanzen sahen. 

Dio Höhe der Quoltitzer Berge wird oft 

wegen der schönen, weiten Aussicht besucht, Un- 

ter den grofsen Steinblöcken, die hier als Trüm- 

„mer eines ehemaligen Urgehirgs liegen, ziehet 

einer von besondrer Gröfse, der unter dem Na- 

men der Opferstein bekannt ist, wegen der er- 
sichtlich von Menschenhänden darauf eingegrabe- 

nen, sonderbaren Vertiefungen, die Aufmerksam- 

keit auf sich. . Wenig zufrieden mit der gerin- 

gen Ausbeute an Pilanzen, die wir hier machten, 

schabten wir Usnea bicolor, Lobaria saxatilis, . 

Controversa u. s. w.. von den Steinen, und setz- 

ten uns endlich ‚ganz oben um ein von Alter- 

"thurasforschern aufgeräumtes Hünengrab , und er- 

. %ötzten uns an der herrlichen Aussicht. Auf un- 

serm Wege schienen die weissen Blüthen von Li- 
‚gustrum vulgare aus den Büschen. hervor; und 

. wir fanden ' ‚noch Echinosp ermum (Myosotis) 

Lappula, Chironia Centaurium,* Stachys paln- 
stris, und andre sshon genannte Pflanzen: 

‚An dem reitzenden Bisdamitzer. Ufer sa 

hen wir wieder viele Pflanzen der Stubbnitz. Aus- 
 serordentlich schön und hoch windet sich dort 

die schon genannte Vicia sylyatica durch die 

grünen Gebäsche hinauf, Unterwegs war un 
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noch Triglockin palustre, Sorophylaria aqua- 

-tica und. nodosa aufgestöfsen, 

Um. Cam pe selbst ‚herum standen die Fel. 
der und Ränder derselben recht. ‚bunt voll der 

\ schon genannten Blumen., ‚In: der dasigen Kop- 

pel fanden - -wir noch c ni cus acanlis ‚Op h: vy 5. 

Övata, Or chis militaris ,‚ Epi pa et Lys Palustris, 

Rosa villosa, Scutellaria galericulata , Sium 
Iatifolium‘, Triglochin. maritimum , Epilo. 
bium hirsutum und pubescens ; und. die ‚niedli- 
‚che Ophr ys 5 monorchis, 

‚In dem nahen Spik er, "erfreuten. uns Ver 

"bascum Lychnites , Campanula Rapunculus; 

Scrophularia aquatica, ‘alle, wie manche un- 

‚ter den früher genannten, nicht in Weigels Flo- 

ra. Auch‘ Aira aquatica, Verbaseum Thapsus, 

"Cnicus, oleraceus blüheten ‚hier mit vielen An- 

dern. ‘In dem dabey gelegnen Hölzchen 'stande 

Thalictrum flavam, Q enanthe fistulosa, An- 

gelica Archangelica, Sparganium zamosum; 

Typha' angustifolia, 

Bey Semper zog uns ein mit grofsen, gelb- 

lichweilsen Pflanzen bedeckter Platz am Wasser 

schon aus der Ferne an, der ganz mit Cinera- 

tia. palustris überzogen war, 

| Auf einem Toorfmoor‘ fanden wir Erioph 0- 

rum latifolium, vaginatum, L ed um ‚palustr & An- 

dromeda polifolia, Empetrum. nigrum, Dro- 

D 
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sera rotundifolia, ‚Sc irp us Iaoustrie s ‚palustris, 

E gi uisetum limosum und palustre. 

"Die trockenen Nadelhölzer verschmähet der 

“Sruchtbare Boden von Jasmund zu tragen. Nur 

in der Gegend von Salsnitz ist uns ein. kleines 

Fichtenholz bekannt. An. Laubholz fanden wir, 

hier die gewöhnlichen Arten, besonders Buchen, 

welche. in ihrem Laube auch ein recht saftiges 

Grün zeigen, ‚obgleich ihr Wuchs nicht so hoch . 

und’ "mächtig ist, als in Pommern, woran die kal- 

ten Seewinde schuld seyn mögen, welche hier 

und auf Rügen überhäupt an mehreren Orten die 

Bäume so niederhalten, dafs sie nur rerkrüppelt 

äls Gestrüpp erscheinen. 

.. An Moosen war unsre Beute sehr geringe’ 

und bestand aufser den gewöhnlichen Waldmoo- 

:sen 2. B. Hypnum Schreberi;, splendens eto; 
so wie denSphagnis, nur aus einigen Species; 

als Webera pyriformis, intermedia, Bryum oa- 
pillare, Pohlia acuminata, Gymnostomum in- 
termedium Schwaegr., , pyriforme, fasciculare e (im 
Garten zu Spiker), und Weissia calcarea, die 

an den Kreidefelsen von Stubbenkammer gan2® 

Stellen überzieht. Vebrigens weicht dieselbe von 

der deutschen Weissia calcarea durch kürzere » 

weitere Kapseln ab, stimmt ‚aber mit der engli- 
schen von Hooker und Taylor abgebildeten, 

vollkommen überein, -— "An Flechten, Schwän- 
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inen und Pilzen sammelten: wir nur die überall j 
vorkommenden Arten. 

Zum Abschiede gab uns Jasmund auf seiner 
'.Gränze, wo die schmale Heide, welche es mit. 

Rüger verbindet, anfängt, noch die schöne Stech- 
palme, Ilex aquifolium,, hier Hülsen genannt, 
mit auf den Weg, welche an diesem Orte be- 

sonders hoch, reichlich und ‚üppig "wächst, so 
dafs die ganze Gegend darnach benannt wird. 
Auch Arbutus uva ursi und Linum zadiola 

fanden wir noch auf: dieser Heide. 

Verstriehen war die uns für diesmal zuge. 
Messene "Zeit, und wir kehrten heim mit dem 

lebhaften. "Wunsshe, wieder zu kommen übers 

Jahr, um zu erspähen das Uebergangene, und zu 

durchsuchen die noch nicht berührten Gegenden | 

‘ der blumen- und fruchtreichen Insel. . 

% Veber Isoötes lacustris, eine in Böh- 

men aufgefundene Pflanze ‚Von 

Hrn. Prof. Tausch in Prag. 

"Standort dieser seltenen Pflanze, die ich im Jahre 

1816 bey einer flüchtigen Bereisung des höchsten 

Theils des Böhmerwaldes daselbst entdeckte, nä- 

: ber bekannt zu machen. Vielleicht dürfte itzt 

Die in der Flora für das Jahr 1818 p. 58 _ 

an deutsche Floristen gemachte Erinnerung, daß 

"Isoötes lacustris noch nirgend in Deutschland 

aufgefunden worden sey, fordert mich auf, dem 

4 
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dieses Gebirg mehrere Botaniker anziehen, was " 

in. der That für das Befste der VWVissenschaft 

höchst ‘erwünscht wäre. 

\ Es ‚war der 24. September, ein heiterer Tag, - 

‚an: welchem: ‚ich gerade Mittags den Bistritzer 

'See erhlickte, Ich that noch wenige Sohritte - 

hinan, und befand mich an selbem. Wie ange 

‚heftet blieb ich stehen, den majestätischen An- | 

blick des, mit Wald und bewachsenen Felsen- 

wänden. umzingelten Sees zu bewundern, und 

während mein Auge ruhiger an dem schönen 
"Wasserspiegel haftete, bemerkte ich am Grunde 
des Sees ein simsenartiges Gewächs. Im Augen- - 

klicke dacht ich an Isoetes, und mein Führer 

stieg schnell hinein, um mir Gewifsheit ‚davon zu 

‚verschaffen ; er brachte eine Pflanze hervor, de- 
"ren fremdartige Blätter mich schon boffen liefsen, 

was ich ahnete, bis ich vollends nach Zerlegung 
derselben : ‚gewils war, dafs sie wirklich Isoötes 

lacustris : 5eys 

Ich nahm einige in feuchtes Moos gewickelte 

Exemplare zum Versetzen nach Prag mit, und ob» 

wohl ich selbe durch ı2 Tage, bey mir trug; 50 

trieben sie doch bald frische Blätter, nachdem 

sie wieder unter das Wasser ' ‚gesetzt wurden, 

und blieben den ganzen Winter hindurch frisch 

und grün, sowehl im Glashause, als im Freyen. 

"Meine Beobachtungen über diese Plane, 
theile ich in folgendem mit, 

D 
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Sie wächst unter. dem. Wasser in’ zerstreuten, 

oft ziemlich ausgebreiteten, leicht, theilbaren Ba- 
sen in dem’ sandigen Boden des Sees. Däwo 

"man sie noch zuletzt erblicken kann, mag die 

Wasserhöhe eiwas über ı/2° betragen. 

Die Wurzel ist: knollig, an’ der obern Sein 
"te flach, gegen die Mitte hin etwas vertieft, am 
untern Umfange rundlich, und dicht mit: Wurzel- 
fasern besetzt, am Querdurchschnite zeigt sie 
sich, elliptisch. Zu 

Der Einollen besteht aus einem dichten weils. 
lichen Zellgewehe ‚ in dessen mittlerem öbern “ 

‚ Theile man eine dunklere nicht deutlich begränz- u 
te Stelle bemerkt, von welcher nach allen Rich- 

tungen dunklere Fäden (Bündel von’ gestreckten 

Zellen) auslaufen, die deutlich in die Wurzelfa« 

sern übergehen. Der Geschmack desselben ist 
sehr gelinde ‘brennend, schnell vorübergehend. 

. Die Wurzelfasern braun, länger, als die Blätter, 

= eylindrisch, hohl wie bey Wasserpflanzen, gegen 
das Ende hin sich verästelnd, und haarförniig. 

Die Blätter stehen kreisförmig über einander 

geschichtet (wie die eines Zwiebels) an der obern 

in der Mitte wenig vertieften Fläche des Knollen, 

sind etwas abstehend, bald gerade, bald auswärts- 

gekrümt, steif, sehr‘ zerbrochlich. 

Ihre Gestalt ist pfriemenförmig, unterhalb 

der'Spitze Kingt an ihrer innern Seite eine rin- - 

nenartige Vertiefung an, die .sich gegen die Ba- 
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0 gis hin ; immer. mehr 'erweifert, wo sich auch die 

Seitenränder des: Blattes häufig; ausdehnen. ” 

us ‚Sie sind ‘Aurchscheinend, und durch 8'sich 

in den. Mitte. kreuzende Längescheidewände. in 

2 -Längenfächer: abgetleilt, deren jedes .2 bis 34/ 

von einander entfernte, Quer seheidewände- ‚wieder 

in Qüerlächer unterabgetheilt ish. Die ‚Quer- 

fächer aller 'A Längenfächer, stehen. ‚abwechselnd i 

untereinander. 2. Ti oo 

Die Fächer sind mit einer wasserhellen. Flüs- 

‚sigkeit angelüllt. 

Die mit häutigen Seitenrändem sehr. erweis 

terte Basis. des Blattes. ist nach aussen. bauchig; 

An der innern Seite derselben liegt in einer 

Vertiefung ein ovaler, etwas: flachgedvückter, an 

seiner äussern an das Blatt fest, anliegenden Seite 

_ mit einer durch die Mitte laufenden Längenfur- 

che versehener, vollkommen geschlossener F Frucht . 

behälter, der'mit. seinem untern Ende, wenn man 

das Blatt, umbiegt, . frey: hervorragt; mit dem 

obern Ende aber von einem "halbmondförmigen 

feinen Häutchen, einer Fortsetzung des Blattes, 

bis auf. 2 2/3 seines Volumens: ‚ eingescheidet 15t, 

‚An ‚dieser inondförmigen Scheidenhaut gerade 

’ 

über dem obern Ende. des, Fruchtbehälters , wa. 
seine Fückenlängenfyrche anfängt; befindet ‚sich 

‚eine kleine: braune Schuppe, unter der eine- rund- 
- Jiche Vertiefung sichtbar ist, .in. welcher sich 2 
kleine nahe beysammen stehende  Oellaungen 
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wahrniehmen lafsen. :- Diese Oeffnungen scheinem 

die Endungen zweyer daranstofsender, nahe. nebeis 

einander liegeler, gegen die Basis-"des Blattes 
sich verlaufender, weifslicher Nerven, vermuth« 

lioh.Kanäle zu’ seyıt, an welcher die Fruchtbehäk. 
toi:fest: anhängen,‘ aber.sich dennoch -unbeschädi. 

get davon. trennen lalsen. Diese Schuppen, "Oeff« 

‚sungen und Kanäle finden’ sich auch an: Blättern, 
dich die Fruchtbehälter. fehlen. 2 BEE Er 

"Die Fruchtbeh älter bestehen aus einem sehr 

fäinen, durchsichtig gen, vollkommen geschlossenen 

Häutchen. Innerhalb derselben laufen. von der 

gesetzte Seite, welche ihrer Anheftung wahr- 
$cheinlich ihr, ‚punktirtes Ansehen zu verdanken! 

hat. An den Querf: fäden ‘ist die in den "Frucht 

"behältern enthaltene Substanz befesüiget, u 

„. „Die Fruchtbehälter enthalten . eine doppelte 
Substanz. Die einen sind äusserlich deutlich 

punktirt, und. diese - sind mit. einem feuchten 

grauen Staube, angefüllt,, . ‚der . auch, ‚seine. Farbe 

behält. Man hat sie das, ‚Männliche der. ‚Panze 

genannt, ‚und den Staub. init dem Pollen, der, Pha- 

nerögamen verglichen. ir} 

‚Wenn dieser taub‘ unter‘ das! Mikroskop .ge= 

gebvacht. wird, so: sieht man ovale zellig durch: 

scheinende Körper; ‚die in ihrer Mitte einen läng- 

' 

lichen :dunklexen Streif besitzen, und dadurch 

! 
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eine grofse Aehnlichkeit mit den  Blattporen s so 

. vieler Pflanzen haben. 

“Die anderen Fruchthehälter haben äusserlich 

‚ein 1 hast höckeriges Ansehen, und enthalten gelb- 

liche Kügelchen, die getrocknet kreideweifs, 

und rauh sind, Diese hat man für das Weiblicha 
angenommen, und die Kügelchen für den Saamen 

angesehen. Der weilse Ueberzug der Kügelchen. 

ist eine etwas harte Schale, deren. kleinere, Hälfte 

leicht abspringt, und ein Schüfselchen darstellt. 

‘Die grölsere fester mit dem innern Körper zu- 

sammenhängende, Hälfte” ist äusserlich mit 3 Rei. 

fen, die an ihrem obern Ende in Gestalt eines 

Dreyfufses zusammenstolsen, versehen. . Nimmt 

man. diese auch weg, so sieht man ein "gelhliches 

feines Häutchen ‚in welchem ein ‚eiförmiger, 

aelliger, leischiger Körper, der Embryo, einge- 

schlossen liegt. 

Die mit Staub und Hügelchen angefüllten 

‚ „Erichtbebälter stehen ohne alle Ordnung zer- 

 streut under "einander; dach habe ich bemerkt; 

dafs‘ Immer’ mehrere von einerley Bildung an ei 

ner Stelle zusammengehäuft vorkommen ; » so dal 

oft‘ in der Mitte am Umfange der Pilanze mel- 

vere mit Kügelchen ‚ oder auch mehrere mit 

Staub gefüllte! Fruchthehälter beysammen : stehen. 

‘Nach diesen gemachten Untersuchungen € ent« 

| springen in mir mehr Zweifel über die walıne 

' Befruchtung: dieser Pflanze, als ich sie eheden 
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hatte, als ich sie nur aus Abbildungen kannte, 

Ich könnte melırere Seiten mit. Fragen an üllen; 
die ‚gewifs jedem ‘bey Durchlesung dieses Auf- 
satzes einfallen, die, aber nur durch: wiederholte 

Untersuchungen und Beobachtungen heantwörier 
werden können, Ben 

Könnte nicht hier die Natur, so wie über- 

haupt bey niedern Pflanzen durch doppelt ge-. 

‚ 

‚bildete Snhstanzen das zwiefache Geschleeht nur 

‚ angedeutet wissen wollen? und da sie das man- 
nigfaltige in dem einfachen erzeugt. ‚hier "nicht 

das in’ "verschiedene Behältnifse getrennt haben, 
was sie bey ähnlichen beysammen erzengte?: und 

könnien ‚die mit‘ Oeilhungen versehenen Kanäle . 

unterhalb des Fruchtbehälters nicht vielmehr: zur 

Einsaugung der ‚hier besonders nöthigen -Nalı, 
rungsstoffe dienen ? und. warum. finden“ sie sielt 

‚am Blättern, ‚die keine Fruchtbehälter erzeugten? 

Darüber können nur Versuche, ob aus bey« 

derley Substänzen sich junge Pflanzen. erzeugen; 

entscheiden. Diese wurden im verflossenen Jahre 

angestellt, äber durch Unfall vereitelt; 2 sie sollen 
heuer wiederholt werden. ° ER 

En Botanische, Horizon’ M 

Schwetzingen in der hiesigen egönd 
habe ich. ‚gefunden : Campätrula: hederavfolia, 
Sceirpus radicans, Pyrola chlorantha, Orni- 

thogalum bohemicum, Myriöphyllium' pet 

‚artunı et alternifolum DeUandölle, Yieldalex 
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‚maria, Fraga via - elatior ‚ Acer monspessula- 

num , ‚alle neu für dir Flora palatina; und dann 

ist unser Cistus Fumana himmelweit von der 

Pflanze dieses Namens aus dem südlichen Frank. 

reich verschieden, und wahrscheinlich eine. noch . 

"nmbeschriebene Art, on 

Gartendirecetor Zeyher. 

Aus den schriftlichen. Addendis zu Koch und 

Ziz catalog. pl. :palat. sind noch folgende für 

diese Flora neue Ar "ten nachzutr: agen. 

' Fedia eriocarpa, ‚Arundo Önlainagroktis. 

Festuca einerea.. P otam ogeton- Äuitans, 

. P. heterophylium.: P. zosteraefolium. P....com- 

‚pressum.:.. Campan ula patula. . .C. hederacea, 

'Sium, tepens,. Lu zul a sudetica. Rumex aqua« 

j tions. ‚Dianthus caesius, Eup h orbiä purpu- 

vata. E. duleis. Rosa sepium.. Papaver hya 

bridum. Helianthemum pulverulentum, .Ac0- 
nitum ]lycoctonum, Pulsatilla vernalis. Tha- - 

lictrum pubescens. Erysimum praecox. Ge- 

.xanium, palustre. G. Pyrenaicum. 

Susıwo, WM. Anfrage 
Zu Festuca bromoides ceitirt Smith in 

Fl. britzon. p. 117. Scheuchz. Agrost. p-. 29% 

Schrader. in Fl. germ. p. 326‘ Scheugh. 0 
Pe'2g1. und der .Houttuyn. Linn. 12, Th P 
392 Scheuch. lc. p. 297. Sollte wohl der ge- 

 naue, Scheuchz er ein und. dasselbe Grab drey- 

mal in’ einem Buche beschrieben haben ? ? 

“wi 
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Botanis che Zeitung. = 

FR 35, Regensbur g „am September 1819. . 
— ;o 

. IL Aufsätze. 

"Botanische Bemerkungen. "Von Herrn 
Max von Vechtritz. ._ 

D.. meisten Pyrenäenpflanzen der jetzigen Bo. 
 taniker sind eigne Species. Zum Theil mit Recht. 

Aber die Alpen von Dauphind,. Provence, Nizza 

und Piemont haben sicher mehr Pflanzen mit 

den Pyrenäen gemein, als man es: Wort ha-. 
ben will. "Weniger mag, ich diels von. dem 
Binnenalpen Helvetiens und der. ‚deutschen Län- 

‘der behaupten. Man denke daran,’ dafs die Py=. 

‚renäenkette nur schmal ist, ihre Gipfel trocken, - 
kahl, felsig und schneearm, so wie den Winden 

allenthalben zugängig.sind, und dafs grofse 'Bin« 

nenthäler, gegen den Einflufs der Winde geschüzt, 

: fast mangeln. Diese Lokalitäten mülsen auf die. 

Bildung der Pyrenäenpflanzen einen heträchtli- 

‘chen Einflufs haben, und so manche Scheinspezien - 
hervorbringen. 

Nichts ist schwieriger, als. die, Entwerfung 
tweffender Diagnosen. Manche der jetzigen Ba+* 

';Rk 
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taniker z.B. B aumgarten in der m. transsilv. 

dehnen sie zu, förmlichen- Beschreibungen aus, 

was dem mit dem Worte Diagnose. 2 zu vereinigen- 

den Begriff widerstrebt. 

Veronica microphylla Ritaib.. ist mir nur 

unbedeutende Varietät-von V. 'serpyllifolia L. 

Y. tenerrima "Schmid hoh. „fors species 

‘propria" =. syst. veget. cura Röm. et Sch. . 

Dr 106. müssen unsre systematischen Botaniker, 

wenn sie consequent handeln wollen, allerdings 

als eigne Species betrachten. Leider aber varüi- 

‚en die Wasserpflanzen etwas zu sichtlich, und 

aus ihren Abarten selbstständige Spezies zu. bil- 

den, dürfte noch mehr Wagnifs mit sich führen, 

als das jezt so beliebte gleiche Verfahren. bei den. 
’ 

Landpflanzen. . - 

‘V, Parmularia Trattin. halte. ich von der- 

‚jenigen Pflanze, welche die Gallier mit diesem 

Namen belegen ,. verschieden. Als penis ver- 

we ich: sie. on zu 

V Jacquini Sche ott. scheint mir der Be- 

"sehräibung nach, als Spezies beachtungswerth, 

aber V.-orientalis Ait, höchstens Variet; von Ale 
striaca L, ' 

_V. austriaca Q  humilis. angustifolia Vahl. 
oder V. taurica Willd: ist mir mit V. parvifolia 
Vahl. sehr nahe verwandt. 

V. austriata (,‚hab. prope Vindobonam et in 
Silesia, Bohemia ete. Syst. veg. ed. Röm, ei 

! 
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Schult. ı. p. 109.) kommt wahrscheinlich nicht 
in Schlesien vor; wenigstens nicht in Nieder- 

schlesien. Kroker der diese Pflanze an mehr 
als einer Stelle daselbst gefunden haben will, 

wird wohl eine meikwürdige Varietät von V. Cha- 
mäedrys, die an trocknen Erdwällen und Hügeln, 
um Brefslau z. B, bey Pleischwiz nicht selten ist, 

(an d caule erecto, foliis rotundis profunde den- 
tatis, subpimnatifidis, racemis depauperatis Schmid. 

Boh.) wie ich vermuthe ‚:dafür angesehen haben. 
Bey sonnigen Stellen bekömmt der Stengel 3-4 

Blätterpaare. die 'ge&emüberstehend, klein, bey 

manchen Exemplaren tief eingeschlitzt, die Ein- 

schnitte zuweilen gezähnt, oft purpurröthlich 

und weit kleiner sind, als am gewöhnlichen V. 

Chamaedrys, überhaupt aber nach dem Standort 

2. B. im Schatten, durch entfernte und weniger 

tiefe Einschnitte abändern. An sonnigen Stel- , 

len treibt der ästigere Stengel ziemlich lange Blü- 

thenäste, ist runder nnd die für die Spezies V. 

Shamaedıys charakteristische zweizeilige Haar- 
besetzung des Stengels fällt weniger in die Au« 

gen. Die Blattform ändert bey diesem Ehren- 

preis, den man, isolirt betrachtet, wohl für eine 

eigne Spezies halten könnte, wenn er nicht in man- 

_ ehen Individuen zu sichtlich in die Normalform 

übergienge, sehr ab. Zuweilen ist der die Blatt“ 

spitze bildende breite Einschnitt ganz stumpf, zus 

weilen spitz u, 5. W._ Sicher hat man diesen Eh: 

AR ka 
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'renpreis, den ich aufser dem Fürstenthum Bres- 

lau, in Niederschlesien nirgends fand, auch ander. 

wärts beobachtet; auf jeden Fall bildet er cine 

‘. merkwürdige Varietät, die meinetwegen zur Un- 

terspezies erhoben werden kann. Ich schlage 

die Diagnose vor; V. Chamaedrys B. subpinnata: 

caule subtereti erecto, foliis ovato - lanceolatis 

sessilibus subpinnatifidis, floribusque minoribus, 

Die beträchtlich kleinern Bluinenkronen mag der 

trockne warme Standort bewirken.‘ 

V, austriaca und. V. .multifida sind vielleicht 

‘ein und dieselbe Spezies, nur durch die Standör- 

ter zu den unter sich statt findenden Abweichun- 

- gen gebracht. Hier wäre zu untersuchen, ob sie 

. an den Grenzen ihres Vorkommens offen, oder 

unvermerkt in einander übergiengen? 

_V. offieinalis Var. 8 foliis obovato - subro« 

tundis pubescentibus (V. Toutrnefortii Schmid.) 

differt foliis latioribus. et spica laterali obliqua 

aufser den Blättern von der gewöhnlichen Pflanze» 

Ich fand sie in Sachsen und in der Oberlausitz; 

in Schlesien nirgends. 
V. pilosa Willd, scheint mir eine wuchern- 

"de. Varietät von Y. Chamaedrys zu seyn. V. pli- 

cata Pohl Tent. Fl. Boh. I. p, — V; pilosa 
‚Schmid. boh, kenne ich nur aus der im ange- 

‚ führten Werke gegebnen Beschreibung , obgleich 

sie l. c. auch auf dem Koppenplan - des Riesenge- 

 birgs wachsend angegeben wird, ' Zur Zeit ‚hennt 

on 2 
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tie noch kein 'schlesischer Botaniker. Hier in 
Söhlesien z. B. im Fürstenthum Schweidniz um 
Bad Altwasser wächst in Verhauen und auf Wald. 

blösen des Vorgebirgs der Sudeten an sonnigen . 
 grasigen Stellen auf Conglomeratfelsengrund in, 

‚etwa‘ 1500 — 2000 Fufs übers Meer, eine Y. die 

ich in, meinem Herbarium als V. Chamaedr. Var. 

montana bewahre. Sie zeichnet. sich. bey übri- 

gens deutlichern Verwandtschaftszeichen mit Vr 
Chamaed. als obige Subspecies durch lange Blü- 

thenäste diehoch über den Stengel hinausragen, 
(welches sie mit V. Cham. B. subpinnata mihi ge- 

' mein hat,) durch stärkere zottige, Seitenbehaa- 

rung des Stengels, und durch gröfsere breitere 

auf der Unterfläche stark gefaliete Blätter aus. Ist 

dies etwa Y. plicata Pohl? Noch zitire ich hierhey: 

_V. florida (fol. 'ovatis subsessilibus pubescentibus 

aequaliter serratis caule erecto bifariam pilöso, 

vacemis oppositis, calyeibus 4 -fidis. aequalibus ) 
Schmid Boh. Tl, Cent. I. p. 23. Nothwendig ge- 

hört diese zu Ver. Chamaedrys, ‚nicht wie Rö- 

mer et Schultes Syst. ves- 1... p. 114; wollen, 

‚zu V. Teucrium. 

Sollte nicht V. Chamaedrys I. in den cauca- 

| sischen Gegenden in V. peduncularis MB. über- 

gehen? So was läfst sich freylich nur vermuthen, 

denn wie wollten wir auf unsern deutschen Stu- 

dierzimmern darüber absprechen wollen! — Warum 

das nicht? Man läfst sich die. Pflanzen aus allen 

N 
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Weltgegenden Kommen, vergleicht sie mit‘ dem 

Yorrath im Herbarium und finden sich einige Ab- 

weichungen, so ist. die neue Pilanze fertig, wenn 

‘man auch oft nicht weifs, ob sie auf.Bergen, oder 

'in Ebnen, im Trocknen, oder im Sumpfe wuchs, 

So denke ich freylich nicht. Ueber Asien, Ame- 

yika u. s. w. mag: ich botanisch ‘nur vermuthen; 

ohhe entscheiden zu wollen, so lange ich nicht 

selbst dort nachsehen kann; ist doch noch in Eu- 

ropa, ja selbst in den deutschen Ländern für den 

Botaniker genug zu ihn. ,  *- 

Die V. dentata Schrad. ist mir eine selbst. 
ständige 'Species, wiewohl ich seither nur Gar- 

tenexemplare sah. Die stets gleichbreiten schma- 

len Blätter, besonders aber die. herzförmigen 

stark zugespitzten Blumenblätter, sind ‚charak- 

- teristisch. 

V. Teucrium Vahı, -hat Schrad er wahr- 

scheinlich mit vollem Recht als Varietät zu V. la- 

tifolia gebracht.’ ‚Sie bildet gleichsam den Ueber- 

gang von V. prostrata (diese ist mir eine hie- 

her gehörige krüpplige Zwergformation) zu V- 

latifolia,. Letztere ist im nordöstlichen Deutsch- 

land auf‘ Waldbergen nicht . selten, uni ich habe 

bemerkt, dafs an sonnigen Stellen der Stengel 
sich. "zu Krämmungen hinneigt, die Blätter sich 

vyerengen und ihre Einschitte tiefer werden. 50. 

ungern ich längst im System eingeführte, Namen 

mit andern vertausche, so kann ich hier den Na- 
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men V."latifolta” nicht bestehen lassen, da er 
für die Unterspezies B. zu wenig, bezeichnend, 

wäre,. und schlage.deshalb. dei’ gleichfalls Linnei- 

schen Namen: V, Teuerium vor. ‚Ich: würde diese 

Species so feststellen: 2. 

'V. Teucrium foliis ovatis Sessilibus subvillo« 
sis, caule utrinque ‚pilosg tereli erecto, calycihug 

5. Partitis, racemis laterälibus. .(V. latifolia Linn, 

et Aut.) Hierzu als Unterspezies' V.: Teucrium’ 

B. angustifolia foliis lanceolato - ovatis obtäsis iin- 

ferioribus'brevipetiolatis .caulibus adscendetibus; 

YV: latifolia 8 ininor Schrad, germ. V. Teueri- 
um Röm. et Schult. syst. veg. an Linn? Als Va- 

rietät hierzu (Ver. Teuer. A. angustifol. 8 pro- 
strata) bringe ich V. prostrata, (deren sehr ge« 

naue Verwandtschaft mit der V. latifol. 8 minor -» 

Schrad. Niemand läugnen kann) und definire 
sie foliis lineari - lanceolatis acutis canescentibus, 

calycibus 4— 5 partitis, eaule prostrato pubes= 
cente. : 

V. erinita Kit. halte. ich von V. Tatifolia kaum. 

als Varietät verschieden. ö 

V. maxima Stey. ‚scheint mir die Y. urticae« 
folia der caucasischen Gegenden zu seyn. 

'V. Bellardi Wulfen dürfte die Alpenvarie- 
tät von V. verna seyn, die nach dem Standort 

sehr abzuändern pflegt. Ich fand einst V. verna 

(bey Schlofs Mückenhain in der preufsischen Ober- 
lausiz) am Rand eines. kleinen Quellwassers, wo 

' 2 
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‘sie einen fulslangen: aufsteigenden an ‘der Basis 

- ii Aeste getheilten Stengel bildete, ‚die mit vie- 

len ungetheilten ölliptischen Blättern besetzt wa- 

zen. Diefs ist V.. Polygonöides Lam., ‚die von 

V. verna, wie sie auf Feldern, zumal in bergig- 

ten Gegenden’ des nördlichen Deutschlands häu- 

fig ‘vorkommt, ‘'himmelweit' im Habitus verschie 

. den erscheint. . Die Pflanze blühte Mitte März, 

V. verna fand ‘ich auch im Juny- und Mitte July, 

selbst ‚im, September ‘in-Blüthe." "Wie unsicher 
sieht es doch mit der Angabe der.Blüthezeit dex 

Pflanzen aus, die naeh Ort und Lage gm sehr‘ 

dem Wechsel unterworfen ist. 
.V. bederifolia L. arte! meiner Beobachtung 

nach, auf weniger stark gedüngtem., oder magerm 

Boden in V. Lappago Schrank aus. Auf Garten- 
land fand ich sie stets mit fünftheiligen Blättern. 

ı.. VW. agrestis E. ist planta polymorpha. . Da 
‚ steckt nun auch die V. fliformis Hortulan. — per- 
‚siea Röm. et Schult, darunter. Da ich diese 

nur aus Gar 'tenexemplar en kenne, so mag ’5 vorläu- 

üg ‚bey dieser Erklärung sein Bewenden haben. 

Die Hrn. Röm, et Schult. syst. zitiren hierbey 

',V. Buxbaumi. Tenor. FL neap. p. 7. n. 7. tab. 

1. Ich glaube. sie im Herbarium zu besitzen und 

 erhielt.2 bey Neapel gesammelte Exempl. als V. 
‚Bliformis. Mit-der persica scheint sie mir nicht 

identisch zu seyn, wenn auch heide zu V. agre- 

stis gehören, Die purpurröthlichen ı/z Schuh bo- 

\ 
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hen fast steifen einfachen Stengel sind hart und 
hesonders am untern. "Theile zweizeilig, am obern. 

über..und über mit krausen Haaren besetzt. Die 

kleinen, fast runden runzlichen: und haarigen uns 

‚gleich. stumpfgesägten Blätter sind ‚kurzgestielt, 
die obern stehen abwechselnd, die obersten sind 
sitzend, (bey persica sind die Blattstiele viel 
gröfser, .der' liegende Stengel schlangenartig, ge- 
wunden) Kelcheinschnitte haarig. Die fruchtbrins 

‚ genden pedunculi' sind 'stark überhängend (hierzu 

ist V. agrestis auch bey uns 'auf dürren thonigen' 

‚offen liegenden Feldern geneigt). Die Kapselq ' 
'überragen den Kelch,.sind runzlich gedrückt fast 

xund, doch mit einer deutlichen Spitze. versehen, 
‚am Rande gewimpert. ‘Man vergleiche nun dia 
Diagnose des Ten. l, c. mit obiger Beschreibung 

nämlich Y. Buxbaimi  (Horibus solitariis pedun- 

eulatis, folils profunde crenatis hirsutis, corollis 

| talyce longioribus, pedunculis fructicantibus ‚ser- 

unis, capsulis obreniformibus dilatatis, gompres-, 

sis, acutis, ciliatis, calyce longioribus ) Diels halte 

ich für V.: agrestis, wie sie in den wärmern Süd. 

ländern und auf steinigem felsigem Boden sich 

ausbildet. Sie führt in meinem Herbarium die 

Aufschrift V. agrestis Var, V. australis. 

Ich komme nun zu der V. filiformis Bess, 

Galiz, ı. 36. Rochel herb. viv. Hung. 198: 

die man nun auch hier und da. im südlichen; 

Deutschland, der Schweiz u w. gefunden hat 
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* In Sachsen traf ich sie so wenig, als in der Mark 

Brandenburg; hier im ebnen Schlesien ist sie’ auf 
Waizenboden und Krautäckern 'keine Seltenheit, 

: Die laxen stark liegenden - größsern Stengel und 

weit gröfsern Blätter zeichnen sie vor V. agre- 

‚atis scheinbar aus. ‚Die -Blumenstiele ändern in’ 

der Länge ab; hier traf ich sie immer länger 

als. die Blätter an, an vor mir liegenden sonst.völ: 

lig ‘gleichen ungrischen Exemplaren sind sie kür- | 

zer. Diese ungrischen nahen sich. schon der V. 
persica. Diese V. filiform, nun läfst sich, ohne 

der Natur Gewalt anzuthun, nieht füglich Yon V. 

agrestis L. als Species trennen. Mit ihr ist die 

‚Gartenspeies Y. pulchella Bernb. nahe verwandt 

“ Veronica : praecox All, und Y. "acinifolia Syst, 

voget. cur. Röm. etSchult. n. 128. glaube ich bei- 

dei in meinem Herbarium zu besitzen;, erstere von 

magern Aeckern bei Mückenhain in der preufsi- 

schen Obezlausiz, letztere vom sel. Berger hei 

Maratea in Calabrien gesammelt. Beide, nicht nur 

‚die erstere, wie Röm, et Schult 1. c. p. 124 

wollen, besonders die V. acinifolia, sind mit V» 
triphyllos L. verwandt. 

Mir ist gesagt worden, dafs die Gratiola 
inundata Kit. nichts anders, als Limosella aqua- 
tica L. sey; ich mache die Botaniker. delshalh 

aufmerksam ! 

Paederota Zachinelli Brign. und P. char 
} 
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maedrifolia Brign, ‚halte ich“ nur für Varietäten 
von P, Bonarota LI. ns 

“Pinguicula vulgaris @ tenuior Syst. 'veg. 
ed. R. et S, p. 189. wozu Gunn. Fl. Nörveg: 
n. 641. zitirt, wird, halte ich 3. geradezu für ‚Pi vie 

‚losa L. 

Bey Hikyphora taurica MB. nelime ich die 

Hypothese an, ‘dafs sie die mehr 'nördlich wach- 
sende Form der Z. tenuior sey, deren Wuchs und 
Infloreszenz z. B. der Tubus, durch‘ die ‚grölsere 
Hitze, der Gegenden, wo diese zu Hause - gehört, 
mehr: ‘zurückgehalten werden, 

" Monarda media Willd., mir nur -unbe- 

trächtliche Gartenvarietät von M. fistulosa. Mon. 

‚ ollis halte ich für- eigene Species. Monarda 

‚altissima W; Gartenspecies (i. e. solche welche 

die kunstvolle Hand der’ Gärtner geschaffen hat). 

Vielleicht sind Monarda ciliata Vahl, und hir. 
suta Pursh, nur Varietäten ein und ‚derselbeh 

Spezies, : 

Die‘ natürliche ‚Familie der Lippenblumen 

(Labiatae) scheint mir: vor vielen andern den 

Wechsel und dem Variiren unterworfen, selbst 

was die Fixirung der’ einzelnen Species erschwert 

in der Bildung der Blumentheile. Diels fällt be- 
sonders bey den Salvien auf, und eine befrie- 

digende Synonymik dieser Gattung gehört fast in 
das Reich der Unmöglichkeiten. Nicht nur die 

elimatische Beschaffenheit der Wohnörter bey dein 
J 
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Salvien, sondern selbst. der Boden hat hierbey 

wesentlichen 'Einflufs , obgleigh letzterer, wie 

Wahlenberg, bemerkt hat, nur eine Nebenrolle 

bey Bildung‘ der. Pflanzenvarietäten spielt, Daher. 

sollte es nur einem Monographisten. dieser Gat- 

tungerlaubt seyn, darüber abzusprechen, oder ' 

einerh. zweiten Barrelier, der.die Südländer Ex-  - 

ropas nach allen Richtungen gemä chl ich durch- 

greifen, und an Ort und Stelle prüfen, 

könnte.. Ich,erlaube mir nur wenige oberfläch- 

liche Andeutungen. 

.Salvia vulnerariaefolia. w. halte ich » von, 9. 

Habliziana VWY, nicht 'specialiter ver schieden. Der 

_ Unterschied, dafs jene ‚ein Staudengewächs, ‚diese 

perennirend sey, legt meiner Meinung nichts in.den . 

Weg. Weiter nach Süden hin scheinen mir man- 

che yim h überzugehn, wozu die mit Salzthei- 

‚len: stark geschwängerten Meergegenden das ihrige 

‚ beytragen. mögen? | nn 
.Salvia latifolia Vabl und S. algeniensis hal- 

te ich (nicht, specie verschieden; selbst als’ Varie- 
täten unter ‚sich scheinen. sie mir wenig. bedeu- 

tend. Beyde, nähern sich der Salvia Sclarea Dr 

Be (Der Beschlufs folgt.) 

‚Ib: Botanische Notizen 

Zustand der Botanik in Würzburg. 

Würzburg, dessen vortreffliche gelehrte, be- 

sonders medizinische Anstalten bekannt sind, wo- 

mit es mit jeder andern Uniyersität in Deutsch- 
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land. wetteifert,. bietet auch ‘dem Botaniker ein 

freundliches Bild und genugsame Gelegenheit zur 

Erweiterung und “Vermehrung seiner Kenntnilse 

‚dar. Schon die heiflichen, an seltenen Pflanzen 

reichen Umgebungen begeistern den Freund der 

Natur und erwecken in ihm den: Wunsch zur ge- 

ı nauern Bekanntschaft ‘mit diesen. holden Kindern 

einer glücklichen Natur. Die jüngst erschienene 

Flora des Grofsherzogthums Würzburg von ‚dem 
Hrn. Prof. Heller, dient als treuer Führer und \ 

‚Rathgeber, und der bereits ‘erschienene Supple- 

mentband zu derselben ist in gleichem Grade. 

"Zeuge für den Beichthum der Gegend, wie für 2 
die Thätigkeit und das Streben des Herrn Ver- 

fassers nach Vellständigkeit.— Aber auch die An. 

stalten um den Botaniker die Gewächse des Aus-. 

landes kennen zu lehren, da nicht‘ jedem dersel- 

ben das glückliche Loos fällt, sie an ihren natür- 

‚lichen Standorten aufsuchen zu können, verdie- 

nen rühmlicher Erwähnung. Der Hofgärten, dem 

der gelehrie und eifrige Herr Hofgärtner, Hel- - 

le r. em Schüler Vahls, vorsteht, enthält zwey 

"Gewächshäuser von beträchtlicher Gröfse, in meh- 

rere, mehr oder weniger warme Abtheilungen, je 

nachdem es ihre Bewohner erfordern, getheilt, 
 Ordnungsliebe, Reinlichkeit und planmälsige Be- 

nützung des Raums, so wie ästhetischer Ge- 

schmack sprechen den da Wandelnden überall an, 

und zeugen ‚ 50 wie das inpige, kräftige Gedeid 
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hen dieser empfindlichen zarten Fremdlinge, von 

den Kenntnifsen, und dem Fleifs des vortrefilichen 

Pflegers. Das zur Aufnahme der bedeutenden 

Orangerie bestimmte sehr ‘grofse und in einem - 

 erhabenen Stiel erbaute Glashaus, das gröfste und 

‚schönste; das ich je sah, beherbergt -die übrigen 
Pflanzen, die eine geringere Wärme erfordern. 

Die geschmackvolle Anordnung derselben in Lau- . 

ben, Pyramiden und Rondels, wo sie immer mit 

Zäerpflanzen abwechseln, ergötzt. Hier wandel- 

ten wir in Florens Tempel zwischen freudig blü- 

' benden Gewächsen, während draussen die Stürme 

des Winters die Erde mit Schnee bedeckten und 

jede Spur von vegetabilischem Leben zurückhiel- 
ten. Meine Freude wurde dadurch noch er- 

höht, dafs mehrere meiner Lieblinge, nämlich 
Alpenpflanzen, .an welche sich die Erinnerung der 
glücklichsten Stunden meines Lebens knüpft, in 

‘ schönster Blüthe stunden ; z.B. Soldanella al- 

Pina, Saxifraga Androsacea, Primula Auri- 

cula (die wilde) Ranunculus alpestris und 

Saxilraga Burserian Schnell eilte ich auf 
den Schwingen der Phantasie nach dem ÜUnters- 

berge, auf die Sönnenwendstadt, wo ich ein Jahr 

früher die 4 erst genannten Pflanzen im Ueber- 

maafs des Enntzückens an ihrem natürlichen Stand«- 

orte sammelte, das Hoppe einst zu der Aeusse- 

zung vermochte: „er beneide den Botani- 

ker nicht, der die Soldanellg nicht„am 
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natürlichen Standorte gepflückt habe,‘ . 

Die Saxifraga Burseriana yersetzie mich. in 
die felsige Schlucht am Heiligenblutertauern, in 

der Haurifs, wo sie in zahlloser Menge wächst. 
Beyden Pflanzen hatte man ihren Platz unter den 

Zierpflanzen angewiesen, welchen sie auch mit . 
Recht‘ verdienen. — Im Freyen befinden "sich 

viele interessante und seltene Gewächse, wovon: 

jetzo, (im Febr.) freylich nichts zu sehen war, 

und worunter sich unter andern eine Sammlung 

. von einigen 80 Arten der krautartigen Astern be« 

findet, die der scharfsichtige Herr Dr. Nees . 

von Esenbeck aus den meisten deutschen Gär- 

ten kommen liefs und bestimmte, und nun ein 

treffliches Kupferwerk darüber angekündigt hat, 

das dazu dienen wird, Licht über diese schwie- 

xige Gattung zu verbreiten. — Herr Hofgärtner 

Heller hat den Versuch gemacht, die Vallis- 

‘ neria spiralis in das im Frreyen befindliche Bas- 

sin zu verpflauzen, wo sie sich noch gesund be- 

‚findet. — Den eigentlichen botan. Garten der. 

sich bey dem Juliusspitale befindet und dem Herr 

‚Hofgärtner Wolf vorsteht, konnte ich, leider! 

aus Mangel an Zeit nicht besuchen, was mir um . 

se mehr leid thut, da ieh sehr viel Gutes von 

demselben hörte. — Bey meiner beschränkten 

Zeit wurde mir doch das Glück der Bekanntschaft \, \ 

der übrigen rühmlichst bekannten Botaniker in 

„Würzburg zu Theil, ‚nämlich des Hın, Proxekiors, 
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Ho£raths und Professors Dr. Döllinger, der aus- 
ser seinem eigenen sehr reichen Herbarium, das 

alle deutschen Orhideen enthält, auch noch die 

tweffliche Moossammlung des zu frühe dahin ge- 

- schiedenen Dr. Voit aus Schweinfurth besitzt, 

‚die .von dem Herrn Besitzer fleifsig rekrutirt 

wird. Die Bekanntschaft des Herrn Prof. Dr. 

Rau, des Verfassers der trefflichen Monographie u 

_ der Rosen, welcher Arbeit; selbst das Ausland den 

_ gebührenden Beyfall zollt, war mir ebenfalls 
höchst erfreulich, so wie die Bekanntschaft des 

Hın. Dr. Heller jun. eines schr eifrigen Bota- 

‚nikers, der eben mit einem zweyten Supplement 

zur Würzburger Flora seines Hrn. Bruders be- 

schäftigt ist, das manchen schätzbaren Beytrag. 

und sämmtliche Cryptogamen enthält. — Herr 
Prof. Dr. Rau will nun, nach Beendigung seines 

Handbuchs der Mineralogie, eine Monographie 

der Gättung Rubus bearbeiten, wozu er, vielseitig 
. aufgefordert worden ist, und bereits schöne Bey- 

träge erhalten hat. — Die freundliche Aufnahme 

und lehrreiche Unterhaltung dieser Männer mach- 

te mir die Zeit meines Aufenthaltes i in Würzburg 

sehr genulsreich und unvergefslich, und liefs mich 
doppelt das Bittere meiner schnellen Abreise füh- 

-3en, nachdem ich mich 'von dem. Gewinn über- 

zeugt ‚hatte, den ein längerer Umgang mit den- 

selben meinem Wissen gebracht haben würde 
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I. Tinige: Balrion, namentlich » : Salvia..Aeu 

thiopis L. Sglarea L. Haematodes L. ‚und verbe 
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. der‘ kräftigern Sonnenstrahlen, der Nord - oder 

trocknen scharfen "Ostwinde, heifsen Südwinde, 

‚der Seeluft u. dgl, ausgesetzt. Hierin liegt mir 

die Ursache ,. dals ‚die neuern Botäniker die ge- 

dannten Salvienspecies “immer ‚mehr „aus ‘den Au- 

gen verlieren, während sie die ewig; wechseln. 

den Formen: derselben als selbstständige Arten 

vergebens zu fixiren hoffen. Diese, wie die mei- 

sten Salvien ‚(welche Ungeheuer ziehen wir in 

den Gärten auch aus den Tetradynamisten, ‚wah- 

re botanische 'Karrikaturen) sind zu sensibel, als 

‚dafs durch den Anbau derselben in botan. Gärten 

_ erwünscht ‚Resultate "erfolgten. Die Ziergäib 

‚nerei gewinnt:.das Befste dabey,. die Botanik:als 

Wissenschaft-hat nur Schaden davon. Im Durch- 

schnitt ist es schade um die Zeit, die gründliche _ 

Botaniker anf; Enumerationes‘ plantar. 'hortensiu 

und ausführliche Kataloge botan.. Gärten. verwen 

den; wahrlich der Nutzen, den sie, der Wissen- 

‚schaft hierdurch gewähren, ist nur ein. schein- 
barer. 0 
-.. : Warum mufs den bey manchen: Species, die 
‚doch, wahrscheinlich irgendwo wild wachsen (de - 

"ste: schlimmer wenns nicht der Fall ist) z. B. bey 
Salvia lanceolata- 'Brouss, Hab. in Canaris? 

ein Fragezeichen stehen, bey andern ein Hr 
bitat — — —.  Vorstehern gröfsrer bot. Gärten 
kann ‚ich nicht genug. .ans Herz legen, dafs bey 

. ‚Saamensendungen e: loco natali, dieser sorgfältig 
\ K :h 
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aufgezeichnet, in den Gartenkatzlog eingetragen, 
‘und sind die Pflanzen merkwürdig, stets forige- 
‘führt werden "möchte, Die‘ "botan. . Gärten zu 

"Paris (er könnte, reicher an Species seyn, Z. RB. 

an solchen von welchen Michanx sen. die‘ Saa- 

men aus Persien’ mitbrachte)' London, (hier 
scheint man meiner Ansicht am wenigsten zu hul. 
digen, und sollte ‘es am ersten‘): Wien, Berlin, 
Koppenhagen, Petersburg, Gorenka u. s, w., er- 

halten jährlich aus. den fernsten Gegenden eine 

‘Menge Saamen. .. Zugegeben, dafs manche in der. 
Aussaat nicht aufgehen, so müfsten wir':doch in 

unsern botan. Gärten mehr Pflanzen überhaupt 

und weniger Gartenspecies mihi ziehen, als diels - 
jetzt der Fall ist; hätte man“meine obige Bemer- 

kung früher ins Auge gefalst. Ein Beyspiel für 

viele, Wie’wenig ostindische Schätze bewahren 
unsere Gewächshäuser; doch schicken die Nis- 

. "sionärs oft Saamen’ zu uns; zu Calcutta ued Mas 

“ dras sind botan. Gärten, ja'am exsiern Ort ex" 

stirt ein keineswegs feyernde_ Gesellschaft den 

_ Wissenschaften, die gründliche Botaniker in ihrek 

Mitte- zählt, und die mit den gelehrten Societä- 

ten ‚in England in ununterbrochner Berührung 

bleibt, Doch diefs alles bey Seite Bestellt, hät“ 

"ten wir nur erst ‚die öuropätschen Pilanzen in , 

unsere botan. Gärten versammelt. Die spanische 

Flor ist ärmlich daselbst versorgt, und durch die 

-Gesandtschaften liefse sich noch jetzt in diesem 

Lila. 
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etunmbewegten Lande der harmlose Blumen. und 
‚Saamentausch - veranstalten ; die.» - süditalienische 

Flor ist auch nicht, besonders und die ‚neuen (?). 

Pflanzen der Sibthorpschen Flora.graeca soll. 

:ten wir schon alle ziehen,. wenn nicht in England 

‚Ziergärtnerei ‚über -botan. Gartenkunst, die Ober- 

‚hand, hätte. Ist es nicht. beklagenswexth dafs 

man’ erst Rosinen. ausklauhen mufs, wie .der sel. 

‚Willdenow.es gethan hat, um eine Me dicage 

„granatensis W. oder irgend eine levantische Spe- 
‚cies für: die ‚botan. Gärten zu: gewinnen! Möch- 

. ten doch die in, Wien, München, Paris, etc. stu- 

‚dironden Griechen nach der Rückkehr. ins Yater« 

‚land, ‚besonders aus den griechischen Inseln und. 

. Natolien, an unsere botanischen Gärten Sämereien 

‚schicken! 

e, , Salvia elongata Spreng. (Röm: et Schul 
i Spt. ‚veg. 8 110.) ist im’ genannten Werke bey 

"S, -Iusitanica Poir. n. 95, schon zitirt worden. 
Diels ist die leidige Folge, wenn ‚Garteispecies 

nicht..als solche anerkannt werden. . Man quält ' a 

sich dann vergebens, sie unter den anerkannt 
wildwachsenden Species mit unterzubringen. , 
2 Salvia, nutans Kit. S, pendula Yahl, $. har 

ztata Ettling. S. betonicaefolia. Etil. bin ich, 

‚geneigt für. "Modifikationen . ‚ein, und dersclhen 

. ‚Pilatze zu. halten, u 

 Salria nemorosa Vahl. nec aut, alion- scheint 

‚zokr.. nur ‚Gartenvarietät von S, apventris. | L. 
' 

| 



„Habit. in "Austria? et Tartaria (8 Röm, et 
Schlt. Syst. veg. No. 180.) Ich sage: weder hier, 
noch ‚sonst wo, als’ innerhalb der Gärtenmauern. 

Zur Bildung der Salyia nemorosa Aut. germ. 
mögen Lokalitäten wirken, denen ich hachzuspü- 

‚ ven bitte. - Dergleichen zu sammeln sollten wir. 

"Botaniker Heifsiger, als seither, ums ‚angelegen’ seyn 
lafsen. Doch ist es nicht hinreichend, dafs wir 

. Abweichungen von der Grundform (Pilanzen- 
varietäten) ballenweise einsanmeln oder uns zu. 

senden lafsen, und auf unsern Zimmern nach Be- 

quemlichkeit beschreiben, sondern diels mufs 
hauptsächlich än Ort und Stelle geschehen. Hier 
merke man kürzlich die geographisch - topögra- 

_ phische Lage, Höhe (auf barometrische Genauig- 
keit kommt es nicht grade an, ) Grundlage, Clima 

u. dgl. an. "Besonders achte man darauf, welchen 

Winden die abweichende Varietät ausgesetzt ist, 

Doch glaube j ja keiner, dafs er allein, und' hätte 

‘er die Ausdauer und den Fleifs eines DeCan- 

dolle, diels grofse : : Werk vollbringen könne, 

- 50 etwas ist keinem. Einzelnen vorbehalten, son- 

dern die Botaniker in Norden, Süden, Osten und 

Westen mülsen gemeinschaftlich Hand daran legen, 

. Salvia tngitana Ettl, halte ich für Varietät 

' von $, Sclarea L.' Wo wächst diese in Böhmen 

wild? wie im Syst. veget. cura Röm. et. Sch, 

"angeführt worden. S. oblongata Yhl. ist mir von 

8. verkenaca abstammende Gartenspecies, so wie 
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a? Sihthorpäi. Wlimatische Verschiedenheit von der 

_ genannten... $. polymorpha Hofmg. 5. clander 

stina und S. multifida Sibthp. dürften unter sich 

nahe verwandt ‚seyn. 

‚.. Lemna orbicnlaris Kit. ist mir als Species 

zu unbedeutend, 

Anth oxanthum amarum Brot, kaum mehr, 

“als portug jesische Varietät von A. odoratum L. 

wie schon Link vermuthet. hat, ”Attamen vel 

colore glauco 5. foliis durigribus . facile et eminus 

distinguitur ei perstat eultura, ** (s. Röm, et Schult. 

Syst, veg. I. p. 288.) Dieser Grund ist-mir nicht . . 

. zureichend, denn die Gräser nehmen nach Lokal. 

verhältnifsen sehr gern colorem glaucum an und 
behalten sie auch in den folgenden Generationen. 

Viele Gräserindividuen unserer botan, Gärten 

‚können diefs darthun. | ‚ZB. Alopecurus pra- 

 tensis I besonders aber A. genioulatus L. neh- 
men, im Garten gezogen, eine- schöne ‚meergrüne 

Farbe, letzteres fafst, calorem cacsium an, Die 
Species von Triticum L. und Elymus L. in 
-tliniren hierzu eben so sehr, als jene; folglich 
‚ist Elymus glaucescens W,'als Species verwerf- 
lich, Folia duriora saepe striota zeichnen die süd« 

- licher wachsenden Gräser vor den im Norden 

von selbst. vorkommenden Individuen einer und u 
derselben Species aus, . Die dürren heifsen Som: 

mer, und warmes trooknes Erdreich sind die 
nächsten Ursachen hiervon, 
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% Ueber Salvia Spielmanni und 8. ob- 

longata. 
Die Verwirrung: der Synonymie von Salvia 

Spielmanni Scop. und von Salvia oblongata 
Vahl. ist in der neuen Ausgabe des Systema Ve- 

. getabilium ed. Roemer. ‚et Sch ultes ‚nicht ge» 
hoben, obgleich der jüngere Jac quin siein den 
Eclogis mit Gründen berichtiget hat, gegen wel- 
che nicht leicht ein genügender Einwurf wird: ge- 
‘macht werden können. ° Das Wesentliche dieser 

Berichtigung ist folgendes: die leztere der ange- 
“führten Pflanzen wurde zuerst von Lamarck . 

(Eneycl, meth. Botanique Vol. VI. p. 609. Hlust, _ 
gener. Vol, ı, p. 7. Nr, 304.) unter dem Namen 

Salvia betonicaefolia beschrieben. Da aber 
Ettlinger schon früher eine andre Art mit die- 
sem Tyivialnamen belegt hatte, so nannte sie . 

Vahl nach der Gestalt der Blätter. S. oblongata, 
Nun fand v. Bieberstein.diese Pflanze am öst- 

lichen Caucasus und beschrieb sie unter dem Na- 

men $. Spielmanniana, weil sie im botanischen 

. Garten Zu Petersburg unter diesem Namen irri= 

ger Weise cultivixt wurde, ohne, wie er selbst 

erinnert, die Synonymie-derselben weiter zu 'ken- 

nen. Beynahe zu gleicher Zeit führte auch will. 

denow (Enumer. plant. Hort. bot, Berol. p. 38.) _ 

dieselbe Pflanze als Scopoli’s $. Spielmanni 
auf, wie seine Beschreibung und. die unger die-. 

sem Namen erhaltenen Saamen erweisen, — Die 
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erstere Pllanze, ‚die 8. Spielhanni.’Scop. kam 
‚schon im Jahr 1781. durch Saamen, welche der 

verstorbene Prof. Spielmann einsandte, als ei- 

ne .neue Art, mit dem, wahrscheinlich: von den 

. Fleckeu auf den Blättern und ‘Stengeln ‚hergelei- 

teten Namen $.. rosea .in den Universitätsgarten. 

Scopoli, der sie in Pavia aus eben der Quelle 

erhielt, beschrieb solche zuerst ‚sehr genau. unter 

dem Namen S. ‘Spielmanni mit. ‚einer ; ‚deutlichen 

Abbildung. - ‚Sie scheint dessen ungeachtet "wieder 

eine. Weile vergessen worden zu seyn, denn we- 

der nahm sie Murray in die ı4te Ausgabe des. 
‚Syst. veget., noch Willdenow in. seine“Species 

plant. noch Persoon in seine Synopsis auf, Nur. 

Gmelin in seinem .Systema naturae, Vakl in 
seiner Enumer, plant. und Poiret in der Encyel. 

method. erwähnen derselben, obgleich lezterer 
als. ‚einer zweifelhaften ‚und Vahl’als einer nie 

von ihm gesehenen Pflanze. Als dann später Sal- 

via oblongata Vahl, oder $. betonicaefolia. Lam., 
irriger Weise unter obigem Namen in die botani- 
schen Gärten. eingeführt wurde, so hielt man da- 
gegen die neuerdings in den Gärten verbreitete 
wahre S Spielmanni für eine neue Art, und nannte 

sie, wie es scheint, zuerst in England 8. trunca-* 

ta, unter'.welchem Namen sie auch willdenow 

beschrieh, j 
In den Universitäts. C Garten zu Wien, wo sie 
nach der erwähnten ersten Erscheinung auch wie 
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der verloren gieng, brachte sie Gärtner Schots. 
(1802.) wieder aus dem Gräflich Mittrowski- 
schen Garten in Brünn mit richtiger Benennung. 
Darauf‘ wurde ‚sie zuerst (1803) als $. truncata 

von Dr. Römer aus Zürch, unter eben diesen 

En 

. Namen (1804) aus Cämhridge, und seitdem. theils 

unter diesem, theils ‘unter den ältern Namen aus 

mehreren botanischen Gärten nach Wien gesandt; 
Sie ‚wird jährlich aus Saamen im Freyen ge- 
zogen. | 

Diese "Bemerkungen von 3 acquin vorausges 

setzt, sind in dem Systeme veget. Ed. Roem er 

et Schültes folgende Aenderungen vorzunehmen: 
3) TI p. 238 sind bey Nr. 88. Diagnose und 

Synonyme so zu ändern. S. Spielmanni Scop.' 

caule ramisque verticillo termindtis; flore medio 

erecto, caeteris horizontaliter patentibus, Scop. 
Delic, Vol. 3. p. 31. 't. 15. Gmel: Syst. Veget.. 

Vol. ı. p. 48. Vahl Enum, plant. Vol. ı. p, 

255. -- Jacg. Eclog. plant, fasc, I. tab. 15. 8. 
rosea. Hortus argentor. olim et Spielm. in li. 

teris. — $. truncata, foliis oblongis obtusis acqua- 

liter erenatis petiolatis, floralibus amplexicauli- 
bus, verticillis duobus approximatis, terminali sub- 

'sexfloro, corollarum galea obtusa elongata, caly- 
cibus fructiferis reflexis. Willd. Enum. pl. H, 

BB. 2. 34. — Donn. Catalog. Cantabridg.' Ed.- 

3. 1804. Hornemann Enumer: pl. Hort. Hafn, - 

Vol, 2. p. 29 Fischer Catalog. H. Rasoum. 
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‚Govenki, 1808, — Die Pflanze ist aber © nicht 
2%. Da diese Pflanze zu so manchen Verwirrun- 

gen Anlafs gegeben hat, so glauben wir die wei. 

tere nähere Beschreibung aus Jacguin um so 

mehr hersetzen zu dürfen, als die Einsicht sei« 

ner Eclogse nur den wenigsten "Botaniker zu 

_ Gebote stehen dürfte: on 

Radix annua, fibrosa. Caulis. erectus, se- 

wipedalis, ramosus, obtuse tetragonus, calamuım 

_ erassus, birtus; ramis pluribus oppositis, fasti- 

giatis, viridibus, ad ramificationes Purpurascenti- 

hus, paniculatus. Folia opposita, ovata,. obtusa, 

crenata, rugosa, hirta, düos pollices plerumgue. 

longa, superioribus sessilibus, 'inferioribus pelio- 

latis, petiolis hirtis suhcanaliculatis, longitudine 

foliorum. Flores in racemis terminalibus verti« 

cillatis, verticillis duobus ad quatuor, breriter 

pedunculatis, inferioribus tri . aut quadrifloris, 
superioribus quingue aut sexfloris, florentibus 

erectis, fructiferis horizontalibus , maturescente 

semine tandem reflexis. Bracteae parvae; lan- 

ceolato- acuminatae, hirtae, Perianthium bilabia- 

tum, campanulatum , angulatum, pilis capitatis hir« 

sutum, labio superiori tridentato, inferiori bifido, 

dentibus ommibus divaricatis, acuminatis, yufes« 

sentibus. Corolla ringens, saturate caerulea; tubo 

calyoe breviore albo, gibho; fauce ventricosa, 09 
Iyei inclusa; labio superiori recto, compresso, 0" 

vinato, pilis albis glanduliferis hirtoz Iabio infe- 
’ 
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riori reflexo, trilobo, loho melio concavo, ob» 

tuso, emarginate, lobis lateralibus ovato - oblon. 
gis. Filamenta incurvata, inferne transverse pe- 

"dicellata, apice inferiori in auriculas planas trans» 
versas terminata, sine rudimento antherarum, An 

therae incumbentes, flavae, Stylus incuryatusy j 

caeruleus, labio superiori corällae longiori; ‚stig« 

ma bifidum, coeruleum. Semen oblongum, gla- 

brum, nitidum, fuscum. * “ 

2) p. 256. im system, veget, T. ı. ist die, 

die Salvia truncata betreffende Bemerkung ganz - 

wegzust;eichen. \ | 
3) p. 256. ibid. Nr. 144. S. oblongata. Vahl, 

Hierher gehören Aun noch folgende Synonyme, 

$, Spielmanni Willd. En. H. b. Ber. p. 38. Nr. . 

22, exeluso Synon, Vahlii. — S. Spielmannia- 

‚na, foliis subcordatis, oblongis, repandis, orena« 

tis, rugosis, racemis laxis, corollis calyce angu« 

stioribus, galea.brevi. Marsch. a Bieberstein 

flora Tauro - cauc, Vol, 1. p. 21. Jaoquin gieht 
von diesen folgende nähere Beschreihung‘: 

‚ Radix ,perennis, Caules sesquipedales, tor 

tragoni, hirsuti, virides, subramosi, erectik. Fo» 

lia opposita, duos aut quatuor pollices longa , ova» 

to.oblonga, subcordata, obsolete lobata, orena- 

ta, acuta, rugosa, glabra, derso ad nervos hir« 

sutula; inferioribus petiolatis, sesquipollicaribus 

et ultra, superioribus sessilibus, Folia plantao 

adultioris ‚ biennis aut triennis, majora,. profün« 
\ 
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: dius lobata, petiolisque longioribus. Flores in 

racemis terminalibus verticillatis ramosis.  Verti- 

eilli sexflori, tam florescentes quam fruetescentes 

horizontales, plerumque terminati flosculo unico 

. erecto, submonstroso. Pexianthium bilabiatum, 

campanulatum , hirsutum,, labio superiori triden- 

 tato, tomplieato, inferiori bifido ‚„ lacintis comi- 

ventibus.. Corolla pallide coerulea, ringens, ca- 

‘lyce duplo longior; tubo brevi, gibbo, perianthio 

x 

angustiori; fauce inflata, costata; labio superiori 
incuryato, carinato, apice emarginato, inferiori 

trilobo, lobo intermedio concavo, emyrginato ; 

vellexo, lateralibus oblongis porrectis. Filamenta | 

ineuryata, inferne transverse pedicellata, apice 

inferiori complanata, latiora’absque rudimento an- 

'therarum.  Antherae flavae, lineares, incumben- 

tes. Stylus incuryatus. labio . superiori corollae 
longior. Stygma bifidum. Semen rotundatum, 

. ‚glabrum, nigrum,. 

In. Willdenow Enum. plant. ist diesem zu 

-Folge p. 34. Nr. 7. die $. truncata, die $. Spiel- 
 ammni Scop. mit obigen 6ynonymie; und p. 3% 

Nr. 22. die S. Spielmanni, die S. oblongata 

Vahl mit obigen Synonymen, aber mit Ausschlufe 

„des Yahl'schen von Willdenow eitirten. 

"+ Was nm die Behauptung Sprengels be- 

Arifft, (Roemer a Schult. p. 239.) dafs 8. oblon- 

gata. Jacg. Vahl. 8, Spielmanni willd und 8, 

\ 
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Spielmanniana. Bieberst. eine und ebendieselbe 
"Pflanze mit S. ‚serbenaca L. seyn soll, so kann 

man diese so lange nicht annehmen, his sie durch 
entscheidende Gründe bewiesen ist. Denn es ist 
nicht ‘wohl anzunehmen, dafs Willdenow eine 

und dieselbe Pflanze als drei von ihm selbst cul- 

tivirte Pflänzen sollte angegeben haben; er 'hat.. 
nenslich mit seiner $. irmicata (Nro. 7.) S, Spiel- 
'wmamni (Nro. 22.) und S. verbenaca ‚(Nro. 21.) 
ohne Zweifel auch $ verschiedene Species vor. 

'sich gehabt., Auch Römer und Schultes’ be. 
- 'haupten, die S. ‚rerbenaca als eine von der’ 8. 
‚Spiel manni Willd. verschiedene Pflanze 'duich 
eigene Cultur beobachtet zu haben, und sicher 
‘würde es Jaequin nicht entgangen seyn, dafs 
seine und‘ ‘Vahl’s S.:oblongata die S. verbenava 

L sey. Da nun kein Grund vorhanden ist, die 
5. oblongata J acgq. vonder gleichnamigen Vahl- 

;. schen, für verschieden anzunehmen, Willäe- 

now. aber und Römer und Schultes sowohl 

| die 8, verbenaca L. als die S. Spielmann, Wild. 
(welche die oblongata: Jacq.) als verschiedene 

. Pflanzen cultivirt-haben, so bleibt von Spren- 

gels Behauptung nur das richtig, dafs $. oblon- 

gata Vahl, S. Spielmanni, und 5. Spielmanniana 

Biehberst. eine und dieselbe Pflanze sind, wohl 

schwerlich aber die S. verbanaca, Linn, en 

u. 
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IM Botanische Notizen 

_ Herrn Siegmund Edler von Aman, pen. 

sionirter k. k. österreichischer Hauptmann und Mit. 

glied der königl. botan, Gesellschaft zu Regens- 

- burg, dessen. Namen den Botanikern durch des 

verewigten Willdenows Salix Amaniana be 

kannt. ist, bestätigt aufs Neue die schon öfter ge« 

machte Bemerkung, dafs kaum eine andere Wissen- 

schaft. eifrigere und standhaftere Verehrer zähle, 

als- die Botanik; denn obschon der Gott des Krie- 

ges, ihn in den nun vorübergegangenen Jahren | 

‚von .den Opferaltären Florag entfernte, so. hat 

derselbe denzioch selbst ‚während er mit den 

Kriegsheeren durch Ungarn; Dalmatien, Iislien, 
Pohlen und ‚Frankreich zog, bey jeder Gelegen« 
heit die Pflanzenwelt der genannten Länder beob« 

achtet. Auch liefs derselbe schon vor einigen 

Jahren bey seiner Abreise nach Pohlen eine Samm- 

"dung von mehr als 600 Saamenarten , die er selbst 

gesammelt hatte, in Gläsern aufbewahrt und mit 

dem Namen versehen, in den Händen seines 

‚Freundes, des rühmlichst bekannten Hrn. Doctoxs 

und Professors Lorenz von Vest in Grätz zu 

rück; und diese Saamen - Sammlung befindet sich 

Tun‘ in. dem Johanneum zu Grätz aufgestellt, 

’ Nach. geendigtem | Kriege botanisirte Hr. Haup!- 
-mann von Aman auf den Alpen Steiermarks, und 

„während nun Herr Dr. Steudeli im Efslingen eie 

“ 



_ len’ alphabetischen Nomenclstor botanicus ankün- 
digte, (m. s. die Flora’ oder botan.: Zeit.. vom # 
1818. Nro. 24.) arbeitete Hr. Hauptmann von 
‚Aman ebenfalls ‚bereits seit zwei Jahren an ei-' 
nem alphabetischen Index Synonymorum, . welcher 

auch: die Benennungen ; ‚der Pflanzen vor Linne 
enthält, . Gegenwärtig befindet sich’ Herr. Haupt- 
‚mann. von Aman zu Mondsee, einem Marktflecken 

in einer Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten 
von“"Wrede gehörigen Herrschaft in Oberöster- 
reich; :Herr. Hauptmann von Aman wird ein 
Verzeichnifs der Pflanzen _ dieser Gegend oder 
‚eine: Flora lunalacensis liefern, worin. die Pflan- 

zen:nach der Methode des Hrn. Dr. Charles 
‚Chaisneau Tableau el&mentaire de 

Biotanique contenant les classes et kan 
milles naturelles des plantes (welches der 

‚Hr. Verfasser ein Ouvrage indispensable (?) 

Atoutes les ‘personnes, qui etudient cet- 

te science etc. nennt,) geordnet sind. Da: die 

‚Umgegenden von ‚Mondsee. noch. von keinem an- 

dern Botaniker besucht wurden, da sie. einen See 

und beträchtlich hohe Berge enthalten, so dürfte 
‚ein Verzeichnifs der- Pflanzenwelt dieser noch | 

‚unbekannten: Gegend um. so weniger uninteres- 

‚sent, seyn, .äls es nach einer Methode georänet 

ist, welches beynalie gauz mit Jussieus natüls 

licher Methode ühereinkömmt, und für angehende 

Botaniker sohin auch als eine mit Beyspielen ver« 
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. sehene Darstellung dieser natürlichen Methode 
wird betrachtet und benützt werden können, 

0.0. DE: Anzeige 

'* Herr H. IL. Weniger in Mühlheim ‚am 

: Bhein,; welcher sich seit‘einer langen Reihe von 
Jahren mit ‚verschiedenen. Ziweigen der Natur- . 

geschichte , und besonders mit Botanik beschäf« 

tigt,. und im Jahr 1815 in. Verbindung. mit sei- 

‚ nem.F'reunde, Herm J. W. Moigen. (einem ge 

schickten. und warmen Verehrer der Naturwissen« 

schaft, ‚bekannt: durch ‘seine. Classification und 

‘Beschreibung der europäischen zweiflügligen In 
‚.sekton) in Stollberg. bey’ Aachen ,' getrocknete 

Pflanzen in Genturien heraüsgab, bearbeitet mit 

‚demselben ; gemeinschaftlich , - ein systemäti- 

‚sches Verzeichnis der am untern Rhein, 

'an der Maas, der Roer und der Ourts 

und: .in: den angränzenden ‚Ländern 

‚wildwa chsenden Pflanzen, welches näch-. 
“ stens im Drucke erscheinen ‚„. und uns mit den 

"Produkten des Planzenreichs, jener Gegenden 
bekannt ‚machen wird. 2 N 
er WV. Cusiosa 

Ligustrum vulgare © 
Des Saftes von Ligustrum vulgare | bedient j 

sich. ein Mineralienhändler in- der ‘Schweiz, um 

‚Mineralien damit zu färben. Siehe Leonhar de 

\ Taschenbuch &d. ges Mineralogie‘ iz 
8 "398... a Er . Pe 2 
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4 Biographische Notizen. 

Erinnerung an Christian Conrad Spren- 

gel, nebst einigen Bemerkungen aus 
seinem Leben. 

C. c. Sprengel, der Verfasser. des Wer- 

‚ kes: „Das entdeckte Geheimnils der Na« 

tur im Bau und in der Befruchtung 
‚der Blumen“ verdient ein elirenvolles Denk. 

‚mal in den Gesohichtsbüchern der‘ Botanik. Zwan 

hat er in dieser Wissenschaft nichts weiter, ala 

das. genannte Werk geliefert, welches , wie es 

‚scheint,. schon’ ganz vergessen ist! aber dieses 
eine schriftliche Zeugnils seiner botanischen Thä- 

tigkeit giebt ihm Anspruch auf einen Platz unter 
den vorzüglichsten Botanikern aller Zeiten. Wer 

ein Werk schreiben kann, wie dieses, in wel 

chem fast jede Zeile Erfahrung, und fäst jede Era“ 

fahrung neu ist, in weichem eine Erfahrung mit, 

der andern durch den glücklichsten Scharfsinn zu 
einem neuen Ganzen verbunden ist, worin die 

Ma 
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- Pflanzenwelt in ihren "schö nsten und wesentlich. 

. sten Theilen anders als ‚zuvor, mannichfaltiger, 

und. doch deutlich und überall treu wie im Leb&u 

Yor den Augen liegt — wer die Natur der Pflan« 

zen So begreifen kann, dafs ihm ihr verschieden- 

artiger,. scheinbar. nur zum Vergnügen. der 

‘ Menschen so zierlich eingerichteter -Blumenbau - 

als durchaus nothwendig und dadurch um so 

viel mehr bewunderungswerth erscheint, der ist 

ein Botaniker so sehr, als irgend ein Andker, 

„Das Leben dieses Mannes, der, sich sowohl 

durch seine Denkungsweise, als auch durch sei- 

nen lebhaften Geist, und durch einen grofsen 

Schatz von Kenntnifsen , vor ‚vielen seiner Zeit- 

genossen auszeichnete, wäre einer ausführlichen 

Beschreibung werth, und würde ein ebm sa 

nützliches, als. anziehendes Lesebuch darbieten. 

Durch besondere Ursachen wurde er bey seinem 

Tıeben nach und nach ganz in die Verborgenheit 
zurückgedrängt ; nach seinem Tode darf sein 

. Geist ohne Furcht und Anstols wieder unter den 

Sterblichen wandeln. Im Eifer für die ‚Botanik 

' vergufs er seines Amtes als Rector in Spandau; 

‚und ward entsetzt. Was ihm hier an Ehre ver 

loren gieng , ‚gebe ihm die Wissenschaft , für die 

ee es opferte, dankbar wieder zurück! Selbst, 

‚was an ihm zu tadeln war, möge in Rücksicht 

seiner Umstände, und als menschliches Fehlen 

vör menschlichen Richtern Entschuldigung finden. 
4 

‘ ’ \ 
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Es wäre ‘zu wünschen, dafs einer. von den 

Gelehrten, die ihn gekannt haben, seine Liebens- 

\ 
\ 

“beschreibung übernähme und Nachrichten von ihm 

. sammelte, jetzt, ‘wo sie noch zu erlangen sind, 

Herr Geh. Rath Heim in Berlin, sein Lehrer 

in der Botanik, (Sprengel fieng sie erst als 

Rector in Spandau an), würde viel von ihm zu. 
. sagen "wissen. 

Unterdessen ist hier Einiges aus seinen letz. 
ten Lebensjahren, wo ich ihn kennen lernte, Un- 

'terricht von ihn genofs und genauer: mit ihm be+ 

kannt wurde, aus den Jahren 1869 bis 1813. nebst 

£inigen Bemerkungen über ihn im Allgemeinen. 
‚ Er wohnte damals in Berlin am Hausvoigtey- 

platze in einem Hintergebäude streng genommen 

unter dem Dache,' Hier fand ich ihn jedesmal in 

‘* einem alten Schlafrocke mit der Nachtmütze und 

einer. langen Pfeife, die Stube wie. eine Rauch- 

kammer mit Tabakswolken angefüllt,. Ex safs ge- 

_ wöhnlich am Fenster, bey. einem Buche, oder 
bey.seinem ausgelegten. Herbario. Ein Reposito- 
rium mit Büchern, seine Pflanzensammlung und 
einiges alte Hausgeräthe, machte den Innhalt des. 
Zimmers aus, welches mit dieser Ausstattung ge-, 
gen das Aeussere seines Bewohners gerade nicht 

abstach. 

Von Gestalt, war Sprengel wohlgebildet, 
mehr grofs als klein, hager, doch noch zum Ab-. 
nehmen, ‚und. stark von Knochenhau‘ Sein Ge 

Mm ea © 
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. sicht war ausdrucksvoll, die Farbe frisch, das 

' Auge lebhaft. Das vor Alter ins Graue gehende 
Haar trug er unbeschnitten, frey um die ‚Schul 

iern hangend. 'Sein Gang war aufrecht und fest, 
‚er gieng ziemlich schnell und trotz. seinem Ahter, 

ohne auszuruhen halbe Tage lang. 

© ‘ 

Ku. Er war mässig und einfach in seiner Host, 

mehr aus ‘Sorge für seine Gesundheit, als aus 

wirklichem Mangel, der ihn, wie sich nach sei- 

nem Tode gezeigt hat, mehr in seiner Bedenk- 

lichkeit wegen der Zukunft, als in der, Gegen- 

wart gedrückt haben mag. Er trank: damals nichts 

als‘ Wasser. Verheyrathet ist er, so viel ich 

weils, niemals gewesen. 

Einfach ‚wie in ‘der Lebensweise, war er. 
‚auch im gesellschaftlichen Betragen. Er wulste 

nichts von -Schmeicheleyen, und war selbst mit 

den gewöhnlichen Höflichkeitsausdrücken: nicht 

freygebig. Er sprach, was er. dachte, schnell. 

"und: offen heraus, und da sein Geist leicht in je- 

des Wesen eindrang, Wahrheit aber ihm über 

alles gieng, so mufste das, was er sprach, oft. 

‚härt an die durch Täuschung verwöhnte Welt an- 

stossen, Er nahm keine Meynung unbedingt und 
nichts‘ auf blofsen Glauben an, auf seine ‚eige- 

“ nen Ansichten verliefs ex sich mehr, als auf jede 

fremde, sie mochte seyn, von wein sie wollte; 

was ihm einmal recht schien , behauptete er hart 

‚nächig und bis zur Leidenschaft, . So geschah ©s 
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dafs er den Vorwurf der Grobheit und Halsstar-. 
rigkeit auf sich lud, und nach. und nach von al-, 

len gelehrien Freunden verlafsen wurde. Im 
Veberdrufse der Streitigkeiten und vielleicht auch 

aus verstecktem Stolze vermied er nun selbst*al-. 
len Umgang mit der gelehrten Welt, und zog sich, . 

- in sein finsteres Zimmer zu philosophischer Ruhe . 

_zurück.. Von, der Zeit an: lebte er unbemerkt und 

ungenannt, nur von Wenigen gesehen und von 

“wenig ‘Schülern benutzt. Diese Wenigen aber 
erinnern sich seiner mit Liebe; denn sie verdan- 

ken ihm viel. Sein mannichfaliges Wissen war 

ihnen. ‚eine reiche Quelle, ‚ sein eigenthümlicher 

Charakter in vieler Hinsicht ihr Vorbild, wie 

auch oftmals. ihre geheime Lust und Freude. . 

Er lebte in einer seltnen liebenswürdigen Un- 

schuld des Herzens „. seine Sitten waren aus einem 

vergangnen Jahrhunderte, sein Geist gehörte für 

‚ ein hünftiges; bey dieser Verfassung konnte ihn - 

kein. besseres. Schicksal treffen. Er stand, an- 

stülsig für die Welt, wunleidlich für den Gelehr- 

ten, ohne Verbindung und Genufs, als Einsied- 

ler unter seinen Zeitgenossen da. 

Zu seinem Unterhalte gab er Stunden in Spra- 

ehen- und in der Botanik. Auch‘ Frauenzimmer 

"haben botanischen Unterricht von ihm genolsen, 

Er hatte die Tochter eines: ‚Rathes, dessen Name 

mir entfallen ist, !zur Schülerin, deren ‚großse 

Fortschritte in der Boisnik er mir oftmals rühm- 

’ 
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te, Veberhaupt schien dieses Haus das einzige 

zu. seyn, dem er noch mit Wärme zugethan war,,, 

weil er eine liebreiche Aufnahme darin gefunden 

D 

hatte, Er erzählte mir einst als ein Beyspiel selt- 

ner Freundschaft, dafs dieser Rath ihm Geld an- 
geboten hätte, wofür er dach keine Sicherheit 

leisten könnte, weshalb er es auch nicht ange: 

nommen hätte. 

Er stellte Sonntags früh gewöhnlich botanie. 

sche Excursionen an, woran Jedermann gegen 2 

— 3 gr, für die Stunde theilnehmen konnte. Kei« 

ner seiner Begleiter,wird die dazu verwandte Zeit 

bereuen; ich zähle diese Stunden zu den lehr- 

" yeichsten, die mir geworden sind, Sprengel 

war auf djesen Excursionen nicht nur Botaniker, 

„sondern ‚Lehrer in allem, was nur vorkammen 

', mochte. Er war an solchen Tagen sehr gespräs 
chig, oft witzig in seinen Bemerkungeu, und 
auch zu Anekdoten aufgelegt, die ihn hoch er- 

freuen konnten, wenn sie geistreich waren. Doch 

bis zum offnen Lachen habe ich es niemals bey 

‚ihm kommen sehen; seine . Gesichtszüge waren 

zum Ernst gebildet und bewegten sich wenig hin 
und wieder. 

Alles, was er sah. und hörte, machte Ein- 

 dmuck auf: ihn, die gleichgültigste Rede nahm er . 
ernsthaft auf, er suchte überall Belehrung für 

: sich. oder Andere. Man hatte sich sehr in Acht 

zu nehmen, etwas Nichtiges, ‘oder gar Verkehr- 
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tes in seiner . Gegenwart zu thun, oder zu sagen: “ 
er lies nichts von der Art unbemerkt und: unge- 

straft. Einen jungen Berliner, der grofsen Werth: 
auf !das Ausländische legte, und dabey den Aus- 
druck brauchte, was weit her wäre, fragte er: 

: Wo sind Sie denn her? 

Er erklärte bey Gelegenheit eben so gut die 

‚Schrift auf einem Leichensteine, oder den Bau 

“einer Windmühle, oder den Sternenlauf, als eine, 

Pflanze. Doch am liebsten sprach er über Natur- 

"gegenstände und Sprachangelegenheiten. 
Bey Exeursionen bestimmte er Zeit und Ort 

zur Versammlung, wo er pünktlich eintraf, aber 

auch nicht artete, wenn die Stunde zum Auf. 

bruche geschlagen hatte, Da gr die Gegend ge- 
nau kannte, so führte er uns immer zu solchen 

Orten, wo seltne, oder merkwürdige Pflanzen zu 

_ finden wären. Es gab wenig Plätze, wo er nicht 

selbst etwas Meyes entdeckt, oder etwas Beson- 

lleres bemerkt hatte, und er nahm gern Gelegen- 

heit, uns darauf zu führen, So zeigte er uns im 
Auffalle vor dem Hallischen 'Thore ‘das getrennte 

Geschlecht der'Mentha aqu.. welches er da zu- 

erst 'entdeokt und dann auch: an andern Menthen 

gefunden hatte. Er war der Meyaung, dafs meh- ‚ 

vere Arten dieser Gattung eingehen würden, . 

wenn man auf, diesen Umstand Rücksicht nähme, 

Im Thiergarten gab ihm die Serophularia Ver- 
äulassung, seine Dichogamia gynandra auseinan- 
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der zu setzen. "Yon der Befruchtung der meisten 

‚Gewächse durch Insekten war er fest überzeugt, 

ünd er wufste den Bau der Blumen so 'einleuch- 

tend auf diesen Zweck hin zu erklären, dafs es 

eine Freude war, ihm zuZusehen und zuzuhören. 

Er hatte fast alle um Berlin wild wachsende Pflan- 

zen zergliedert; und kannte ihre Tlieile von al- 

len Seiten. bis ins Kleinste. Darin war er Mei- 
ster, und Wenige werden ihm in dieser Kennt- 

nils gleichgekommen seyn. Die gemeinste Pflan- 

ze wurde neu.durch das, was er davon zu‘ "sägen’ 

‚wulste; ein Haar, ein. Punkt gab ihm Veranlas- 

sung zu Fragen, Vermuthungen, Forschungen. 

Vieles war ihm noch räthselhaft ; am ‚meisten be- 

schäftigte ihn der Bau der Parnassia. Hier 

konnte er die Natur nicht auf der That ertappen. 

"Sprachbemerkungen machte er bey jeder Ge- 

_ legenheit, besonders über die Namen der Pflan- 
zen und die hotanische Terminologie. Er sagie 
“ft, Linne hätte kein Griechisch verstanden, 

und darum viele Irrthümer begangen, und in die 
Namenelatur gebracht. Von Willdenow Ur 
theilte er in dieser Hinsicht nicht viel. besser. 

Z. B. tadelte er scharf, dafs derselbe das wnrich- 
tige, lange Wort Pelargonium eingeführt hät- 
te, welches Pelargium heilsen müfste, gleich“ 
wie es Geranium und: nicht Geranonium 

heilse, Auch mit dessen Uebersetzung. seines Saft 

’ 
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maales durch macula indicans war er nicht zu«.. 
frieden. | oo u 
 Dals einst Willdenow den Juncus squar« 

vosus L, ihm zu Ehren als eine noch unbeschrie- 

bene Art mit dem Namen ‚I. Sprengeli in den 
. Prodromus flor. berol. aufgenommen hatte, wufste 

‚er ihm keinen Dank. Die. Pflanze fand sich im 
‚Linne unter der Abtheilung culmis nudis, wohin: . 

sie aus Versehen, 'statt in die andre gelom- 
men war. 

Als er mit der Untersuchung der Wenthen 
beschäftigt war, wünschte -er einen Band von 

: Ehrharts Beyträgen nachschlagen zu können, 

um das: Vaterland der Mentha eitrata: zu exrfah- 

' ren, über die er in seinen eigenen botanischen 
Büchern keinen Aufschlufs finden konnte, Ich ver- 

. schaffte - ihm denselben , und er schlug i in meiner 

Gegenwart voll Erwartung die eitirte Stelle auf. 

‚Mentha eitrata, hiefs es, habitat'— in. Europa. 

Wie dumm, brach er los, das ist gar nichts ge- 

sagt, in Europa! das ist nachgeschrieben, ich 

glaube, kein Mensch kennt dieseMentha eitrata, 

und es giebt keine! 

Ausländische: Pflanzen kannte er wenig, die- 

wildwachsenden um Berlin gröfstentheils und de- 

‚sto ‚besser, nur in. den Gräsern war er sehr zwei- 

felhaft; denn, was mit der Beschreibung nicht 

genau übereintraf, nahm 'er nicht an. Es fehlte 

ihm auch an guten und neuen Büchern, Unter 
r 

oe. 
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den ältern schätzte er vorzüglich Pollich, Mit. 
deu Cryptogamen war er auch wenig vertraut, 

Ich fragte ihn, warum. er den zweyten Theil 

seines Werkes über die Befruchtung der Blumen 

nicht herausgegeben hätte. Er antwortete mir, 

es hätte ihm an Unterstützung und. Aufmunterung 

gefehlt; sein Buchhändler hätte ihm nicht einmal 

ein Exemplar seines Werkes zu Gute gelassen, 

‚Ueber seine Absetzung von Spandau Niels 

sich natürlich nicht mit ihm sprechen, auch ver- 

mied er selbst: jede Hinleitung auf diesen’ ihm 

verhafsten Ort; doch sagte er einmal, als wir ein 

Geranium ivor uns hatten: hierüber habe ich 

"einmal eine Predigt vorsäunt, es hat mich aber 

nie gereuet, . ot 

' Wegen Mangel an Unterstützung und Beyfall 
‚hatte ‚er gegen das Ende seines Lebens die Bo- 

tarik ‚ziemlich ganz bey Seite gesetzt; ‘er trieb. 
nun wieder ‘die alten Sprachen und Englisch, 
Yon den Vorzügen dieser letzteren Sprache war 

er ganz erfüllt. Zu den: alten Classikern wollte 

er, wie er sich ausdrückte, den Schlüssel gefun« 

den haben. : Einst fand ich ihn über einem grie- 

chischen Autor. Da, sagte er, da hat Ramm« 
ler äuch einmal dummes Zeug, gemacht und ganz 

- falsch. ühersetzt; es mufs anders heifsen. Es 

war eine Ode der Sappho. 
Dafs er bey. diesen Arbeiten. dennoch ‘seine 

Aufmerksamkeit nicht ganz yon der Natur abges 

\ 
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zogen hat, beweist seine um. diese Zeit geschrie« 
bene Darstellung ‘der Nützlichkeit der Bienen 
‘yon eiter neuen ‘Seite, eine Schrift, die alle 
Würdigung verdient, und den besondern Mann 
mit seinen vielfachen guten und seltsamen Eigen« 
schaften zugleich recht deutlich erkennen läfst., 

Sein letztes Werk, die Frucht seiner Sprach- 

studien „neue Kritik der klassischen röm. Dich- 

- ter, ‘% hat wenig Beyfall gefunden, und ist vielmehr, . 

wie ein Recensent: sich ausdrückt, nur durch seine 
unbegreifliche Verkehrtheit merkwürdig 8 geworden. 
Hier habe ich nichts zu. sagen, denn mir’ ist 

Sprengel hier nur als Mensch und als Botani- 

‚ker merkwürdig; was en als Gelehrter sonst noch - 
gewesen, müfsen andere beurtheilen, Ich kann 

mir indessen sehr wohl denken, dafs. ein: Maun, 

der alles mit dem Verstande bezwingen wollte, was 
nicht durch die Sinne zu begreifen war, der al. 

les verwarf, was wider seinen Verstand lief, weil 

er diesen nur für den rechten hielt, und 'der des- 

halb mit einex fast kindlichen Unbefangenheit die 

Natur von sich gab, wie sie auf ihn wirkte, dafs 

‚ein solcher in den ‚unbegreiflichen Schöpfungen 

der Phantasie, und auf den schlüpfrigen Pfaden 
der Liebesdichter zu einer seltsamen, ja unförm- 

lichen Erscheinung hat werden müfsen. 

Es wird aus diesem Wenigen hervorgehen, 

dafs S prengel als Mensch sehr achtungswerth, 

als Gelehrter etwas einseitig, aber doch selbst- 

ständig, als Botaniker aber- vorzüglich darum von 

grolsen Vordiensten war, weil er alle. seine Kennt- 
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nilse unmittelbar aus‘ der Natur geschöpft, und” 

‚seine richtigen Beobachtungen durch Nachdenken 

in wohlgefällige Einheit ‚gebracht hatte. 

Ich wüfste nieht, mit wem sich Sprengel 

besser vergleielon liefse, als mit Ehrhart. 

Als ich i. L 1816. wieder nach Berlin kam. 

und meinen alten Lehrer aufsuchte, fand ich. ihn 

nicht inelr unter den Lebendigen. Er: war. kurz 

‚zuvor gestorben, und hatte seine Haabe einem al- 

ten Freunde in Berlin vermacht, Dieser wird 

also auch sein 'Herbarium besitzen, welches’ viel 

Merkwürdiges an Pflanzen und Bemerkungen ent- 

halten mag, und für die Wissenschaft erhalten 

werden sollte, , . 

Erfürt. u. B. 

M. "Botanische Notizen über einige 
Pflanzen Ostpreufsens. 

. Der sel. Willdenow sagt in seinem Grund- 

xisse der Kränterkunde $. 375. '„Merkwürdig ist 

„es, ' dals so gemeine Pflanzen als ., +: «+ 

„und Cucubalus Ötites, zwanzig Meilen hin- 

„ter Berlin gerade nach. "Norden "gänzlich aufhö- 

„ren, und gar nicht mehr zu finden sind, * — 
Ich ‚habe diese Pflanze sehr häufig in arenosis 

sterilibus "bey Spittelhof unweit Königsberg ! in 

Preussen gefunden. 

Der ‚Herr Professor Schwei gger ‚nennet 

Im Königsberger Archiv für Naturwissenschaft, 

Stück IL S. 225, „Statice Armeria L. oder Ar- 
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„meria vulgaris: ‚wina. eine in (Ost). Preus- 
‚sen überaus seltene Pflanze.“ Ich habe sie an 

‚der Landstrafse bey Speichersdorff und Rathsdorff 
unweit Königsberg in Östpreufsen in großser An« 

zahl gefunden. Sie blühet ‚ders ‚vom May bin 
"Ausgangs Augusts. i 

In derselben Zeitschrift erwähnt. S.- 388; den 
Herr Professor Schweigger des Evanymus 

verrucosus L. als einer zur deutschen Flora. gehö- 
rigen Pflanze. Dies mufs ich um so mehr. .be= 
stätigen, in so- fern man nehmlich Ostpreufsen 

mit zum Gebiet der deutschen Flora rechnet, als 

‚ich diesen Strauch bereits im Jahre 1806. in gro- 

‚(ser Menge im Mühlenwäldcher. bey Grofs - Ku- | 
.gelachen in Ostpreufsen wildwachsend angetrof- 
fen habe. — Diel.c. 8. . 238. erwähnte schöne: 

Pedicularis Sceptrum Carolinum - wächst auch 

„in grofser Menge in der Umgegend von Königs- 

berg i in spongiosis bey Jungferndorfl. ' Ihre 'Saa- 
men reifen im, September. — Trientalis. eu- 
ropsea fand ich flore semi-, pleno, in um- 

brosis montosis bey Wargen unweit Königsberg . 

in Ostpreufsen. 

Gr. Henkel Y. Donnersm arck. 

2. Schweden. Hr. Prof. Agardh in Lund 

‚ arbeitet an. einem Enchiridion Algarum, das alle 

bekannte Arten synoptisch beschrieben enthalten 

wird. Ferner arbeitet dieser ihätige Botaniker 

in Verbindung mit Hın. Dr. Fries in Lund an 
einer Flora Scandinavica. 
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Die Stelle des sel. Swarz in Stockhelm 

wurde in 4 Stellen getrennt und folgendermafsen 

besetzt: Secretair der Stockholmer Akademie 

wurde: Prof. Berzelius; Professor der Natur- 

geichichte am Carolinisch- medicinischen Institut 

wurde: Dr. Steinhammer; Lehrer: an dem 

Bergisnischen Garten wurde: Dr. Wiks tröm; 

Interidant des Museums der Akademie der Wis 

senschaften zu Stockholm wurde: Dr. J. W 

Dalmann. De 

HM: Anfragem. 
* "Nachdem'i in neuern Zeiten die Carices, bes 

sonders von Goodenough, Wahlenberg, 

Schkuhr 'ünd Willdenow so sehr bearbeitet 

"worden, dafs die Anzahl derselben die e. g- in 

Murr. syst, veget. und im Houtt. Linn. sich 

- auf 45.belief, nun in Willd. spec. zu 211! ange 

wachsen ist, so möchte man wohl mit Recht ver: 

“ muthen, dafs bis hieher hierüber alles erschöpft . 

sey, und findet man nun vollends im Schkuhr, 
' ‚dafs er sogar aus Allion die Carex rapestris 

kopirte, weil er sie nie gesehen hatte, so sollte 
man doch vermuthen, dafs nun auch ‚den übrigen 
Arten dieses Buchs ein gleiches Recht wieder- 

fahren seyn mülse, .und diels bestimmt den Ein- 
sender zu nachstehenden Fragen: ı 
j *) Was ist Garex bipartita AII fl, pedem. P- 

265. Tab. 89. fig. 5.2 Sie findet sich unter 

diesem Namen weder inf Willd, spec. noch 

’ 
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“in Schkuhr Carices, ungeachtet man glau- 
ben sollte, es würde sie letzterer ‘eben so 

gut, als die oben angeführte €. rupestris ko- 
pirt ‚haben, wenn es damit nicht eine: 'beson- 

dere Bewandtnifs hätte, 30 daß. etwa die 

Pflanze zu einem andern Genus gehörte; oder 
‚aber nur im Register nicht angeführt Joy 

'a) Was ist Car ex fusca Allion. Lt. p. 269.2 

- Allion führt 'dabey Hallers Nr. 1378. an, 
und Suter in E]. helv. bestimmt diese Nr. 
‚ebenfalls als €, fusca. Allion. Der sehr ge= 

naue Rectens: von Suters Flora in Römers 

. Archiv 3. P 197. der die Schweizer Pflan- 

zen sehr gut zu kennen scheint, übergeht 

' diese Art mit Stillschweigen, und Schkuhr 
‚und Willdenow desgleichen. 

3) Was ist aus Car ex foliosa Allioni l & 

pP. 270. zu machen? Allion eitint Hallers 

Nr. 1384. (und Scheuchzer p. 435.) weiche 

Nr. von Suter. I. c. zwar mit "dem neuer 

Namen C. uetliaca belegt wird, " wobey er 

aber doch den Allionischen Namen eben-, 

‚ Salls citirt.. Sowohl gedachter Recens, als auch 

Willd, und Schkuhr geben keine Auskunft. 

4) Was ist‘ Carex elata Allion. I. c. 2.272. 
Suter. I. c, p. 262. Haller Nr, 1400. Je- 

ner Rec. berichtet abermals nichts, und im’ 

wild. und Schkuhr findet man nichts, , ' 

$) Was ist Suters Garex emarcida Leo.p 
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96, Hallers Nr, 1402. Scheuchz. p. 454. 

:Der Rec. vermuthet zwar darunter eine Ab- 

art von €. Drymeia, diefs ist aber richt be- 

friedigend. . 

Da. diese, Arten wohl um so mehr der Auf- 

\ 

„merksamkeit werth sind, als sie. sonst in den 

künftigen Spec. plantar. oder Syst. voget:. ganz 

. vergessen werden könnten, so ist zu wünschen, 

dafs ‚diejenigen Botaniker, welche hierüber etwas 

entscheiden können, diese Fragen berücksichi- 

gen möchten. .. - 

„W Todes- Anzeige . 

-Am 1. ‚Aug. d. 9. "starb der berühmte schwe« 

dische: Flechtenkenner, Prof. Acharius zu Wad- 

stena an Apoplexie, während er mit einem Freun- 

de über botan. Gegenstände ‚sprach, —, Er war 

kurz vorher Rektor geworden, und arbeitete eif- 

'rigst an einer Historia Lichenum, deren erster 

Theil, enthaltend die Terminologie, Physiologie 

und Geschichte dieser Gewächsordnung , zum 
Druck ganz fertig’ist, der zweite Theil aber nur 
eine nochmalige Durchsicht bedarf; er sah dieses 

Werk als das Resultat seines lebenslangen For- 

'schens an. — Sein 14,000 Arten enthaltendes Her- 

barium ist gut konditionirt, "und wird währschein- 

lich für eine der schwedischen Universitäten .an- 

gekauft werden. — Schweden verlor an dem Ver- 

storbenen einen seiner berühmtesten Botaniker, 

und seine Freunde einen treuen Freund. 

eu - 
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1. Au R sätze. 

3. Bemerkungen über die Karpologie. der 
.Alpenpflanzen, ihre Unvollständig- 

keit, und über ihre in Hinsicht auf 

die Genera plantarum zu wünschende‘ 
Ergänzung ‚und Revision. : Von Hrn. 

Secretär von. Braune. 

E:: ist eine bekannte Wahrheit, dafs de 1 Frü ichi 

te, Säamengehäuse. und. Saamen der Pflanzen - 
standhafte und bey. ‚einigen ‚Gewächsen sogar die 
einzigen sichern Charaktere zur Unterscheidung 

und. Konstituirung der Gattungen und zur Bestim. 

mung der dazu gehörigen Arten .daxbieten, und. 

Botaniker‘ vom ersten Range haben, von der. 

‚ Wiehtigkeit dieses Gegenstandes "und von’ der 

Nothwendigkeit einer genauern Kenntnils ‚und 

‚Würdigung der Frucht - und Saamen- Gebilde der 

Pflanzen. überzeugt, mühsame Untersuchungen 

mit denselben vorgenommen. , Saniores itaque 

non haesitabunt; fructibus, in ommnibus iis casihus 

Palmam wibuere, in’ quibus eorundem fabrica in- 

Ze n ‚N 1} 
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‚terna certos, constantes et quasi ® meditullio plan- 

"arm, manantes characteres largitun, “ agt Gärt- 

ner de. fruct. et semin. plant. V. 1. in der Vor: 

srede, Es ist aber auch eben Ei richtig und .be- 

‚kannt, dals die Charaktere, ‘welche die Saamenge- 

häuse und Saamen darbieten, ‚bey einigen Pflan- 

j zen nicht- auffallend, sondern vielmehr oft ver- 

hüllt, ‘und oft auch so, wie diese Gebilde selbst, 
sehr klein, und mikroskopisch sind ;. daher .man+ - 

u che ‚derselben unbeachtet blieben, ‚oder blos für 

‘ mikroskopische Unterhaltungen angesehen, und 
bey der Bildung der Gattungen keiner. Be- 

' wücksichtigung gewürdiget wurden: allein unge-. 
achtet ihrer mikroskopischen Beschaffenheit schei- 

nen sie: dennoch in Hinsicht auf ihre Standhaftig- 

keit und Verschiedenheit. bey der Konstituirung‘ 

‚der Gattungen eine vorzügliche Wichtigkeit zü 
behaupten, und Plinius sagt mit Recht: Proprie 
‚videntur' esse argutiae Naturae eustoditae in mini- 

"mis ‘quoque rebus, ‚Beyspiele hieyon bieten die 
Früchte der Eryptogamen, und unter den Phane- 

rogamen die Gräser undDoldengewächse, eto, dar.®) 
Ein weites Feld zu neuen Ansichten, Beobach- 

5) Man sche des Hın. Landgerichtsarzies, Dr. Panzers 
Ideen zu einer künftigen Revision der Gat- 

. „tungen der Gräser, in den Denkschriften der königl» 

Akademie. der Wissenschaften’ zu, München für ‚das Jahr 

1813, 9.253, und Hın. Hofraths und Pıöf. Dr. Hoff- 
mann'a Planrarum umbelliferarum genera eis 
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tungen und Berichtigungen scheint ‚hier der Sy« 

stematiker und Harpologe vor sich zu haben, und 

der unbekatinteste Theil desselben. dürfte, ‚so vie 

zw .Haller’s Zeiten, auch jetzt. hoch die Karpo- 

logie der .Alpenpflanzen. seyn. Vitium’ in multig 

superest, . seminum manca desckiptio; sagt dieser 

«.grolse Natuxfor'schet i in der Vorrede zur Historia 
...plantarum belvet. und. giebt zugleich eine der 

‚ vorzüglichsten Ursachen davon an, welche ‚auch 
_ gegenwärtig noch immerfort obwaltet, indern ‚er 
weiters: bemerkt: nempe“ semina alpina rard ma. 

kura Jogentunı Quae praecocibus fere nivibus tegan- 
‚Sehr oft werden schon die Embryonen der 

Scimen durch Frost und ‚Schneegestürm zu Av- 

"orten, oft wird selbst die Befruchtung während 

. men trugen. 

der Blüthezeit schon durch anhaltenden Regen, 

Mangel än Sontenschein und Wärme, durch Näs- 

se, Frost und Schnee verhindert; nicht seiten 
“fand ich auch die Saamenkapseln der Alpenpflan- 
‚zen von Würmern bewohnt, und die. Saamen von 

‚denselben gänzlich zerfvessen; auch hat mahı, bis. 

her überhaupt mehr in ‘der Absicht Alpen berei- 
set, ‘blühende Exemplare für die Herbarien 

oder lebende Pflanzen für botan. Gärten zu sam- 

mein, in welchen mariche. nicht forikamen, oder 

nicht blüheten, oder auch keine Früchte und. Saa- 

Ich glaube daher keine zu gewagte 

Behauptung. auszusprechen, wenn ich sage, . dafs 

hey einer vollständigen und genauen Kennnifs 
Nna 
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der Saamengehäuse und $aamen ‘der Alpenpflan- 
. zen, und bey ‘der Revision ihrer Gättungs-Cha- . 

raltere, manche Reform, manche Trennung der. 

Pflanzen, welche gegenwärtig. unter einer Gat- 

tung beysammen stehen, und die Konstituirung 

mancher neuer. Gattung, sich ereignen und .als 

nothwendig nachweisen würde; indem gegenwär- 

-Ug noch Pflanzen in einer Gattung zusammen ge=- 

‚stellt sind, welche höchstens dem Habitus nach‘ 

‚ mit einander verwandt sind; selbst Pflanzen, die 

sogar" in Hinsicht auf den Hahitus wenig, und 

noch ‘weniger in Betreff der Bildung und Zahl 

"ihrer Befruchtungs- und Reproduktions - - Organe 

‘mit ‚einander gemein haben, stehen. in einer Gat- 

‚tung heysammen; als ein Beyspiel hievon glaube . 

ich die, Gattung Gentiana mit gutem Grunde 

anführen zu. können; denn schon in Hinsicht auf 

den ı ‚ganzen Habitus, und insonderheit rücksicht- 

lich der Blüthen- Gebilde zeigen sich an den Ar- 

ten dieser Pflanzengattung auffallende Heteroge- i 

nitäten, es kommen nämlich bekanntlich unter die- 

“ser Gattung Pflanzenarten mit ‚einem vier - fünf- 

und siebenspalligen Kelch und mit glöckenförmi- 

j gen, präsentirtellerförmigen, radförmigen,. sieben- 

“ fünf. und vierspaltigen, gefalteten, mit Läppchen “ 
| ‚versehenen, gebarteten etc. Blumen, vor,, bey eis 
nigen sind. die. Staubbeutel in einem Cylinder ver- 
wachsen, hey andern getrennt; ferner haben eis 

nige eine längliche,. andere eine spindelförmige. : 



sogar eine langgestielte, yiereckige Kapsel, auch 
sind die Blumen dieser Art viermännib, die Staub- 

fäden gefränzt, und ar Grunde der Blumen he.. 

finden sich & Drüsen; was endlich‘ die Saamen . 
beizift, so sind dieselben bey. einigen Arten, z.B, 
bey Gentiana ‚pannonica, . asclepiadea ete., ‘ara, 
Bande geflügelt und den Saamen der Weils- Bir. 

"ken und Ellen (Betula alba et Alnus gluti. 
" nosa) etc. ähnlich, hey andern sind sie rund und 
glänzend, wie z. B. bey G. erucikta,. wieder bey 
andern eylörmig gesireift und nicht glänzend, wie 
2. B. von G. acaulis ete., und bey G. ciliata sind 

‚sie‘ “eilspänähnlich. Man hat ‚die G. Centaurium 
‘Lin. von den Gentianen getrennt, und es scheint, 

dals die bemerkten und noch mehrere andere, 

im Hinsicht auf die Bildung der Blumen und Be- 

"ruchtungs.- ‚Organe unter den ‚dermaligen Gen- 

-tian« Arten ‚obwaltenden, auflallenden und stand- 

haften. Verschiedenheiten erheblich genug seyn 

dürften, dieselben in mehreren Gattungen abzu, 

theilen. Wie höchst unähnlich sind nicht, abge- 

sehen selbst von dem Habitus, in Hinsicht auf 

“ Gattungs- Charakter und selbst auf Sexual- Rlasse 

z. B.. die Gentiana lutea, carinthiaca, pannonica, 

aculis, verna, utrieulosa, germanica und 'ciliata ? 

Man findet daher auch die Gattung Gentiana 

schon in: Schmidt's Flora bohemica in die Gat- 

tungen Pneumonanthe, Hippion und Gen- 

u 56h 
" . . “ rn . . Par » FB: ungestielte oder gestielte, und Gentiana ciliata. - 
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Ziana. getheilt.  Silene quadrifida Lin, odey 

‚Lyehnis quadridentataWVilld. und anderer Botani. 

ker fand ich immer nur mit drey Griffeln, die Kap- 

sel einfächerich, die Saamen nierenförmig, Nach, 

schwarz, und-am Bande mit braunen Franzen be- 

setzt, sie scheint. daher weder eine Silene, noch 

eine Lychnis. zu seyn; ‚da eiztere eine Sfäch- 

vige' Kapsel, und letztere fünf Griffel hat, auch 
fand” ich ‚die Saamen bey Silene rupestris, Arı 

meria und. nutäns, Lychnis dioica ader Melan- 

drtum‘ Rö h lin g: "nicht_ zusammengedrückt, 

nicht mit Franzen besetzt, sondern nierenförmig 

und warzig. Mächte doch ein Alpen bereisender 

Botaniker seine: Aufmerksamkeit diesem‘ Gegen: 

stande schenken, und die Gattungs - Charaktere _ 
und Saamen der Alpenpflanzen, welche vielfähig 

nur nach- einzelnen, getrockneten und zum Theila 

‚wicht ganz vollständigen ‚Exemplaren konstituirt 
worden sind, an den lebendigen nicht in Gärten 

kultivirten Beyspielen, durch alle Arten revidiren, 

ein Unternelimen, dessen Realisirung: ich durcli 

gegenwärtige Bemerkungen zu veranlafsen heab- 

sichtet habe, und welches vermuthlich die Berich- 

tigung der Charaktere mancher Pflanzen- Gattung, 

die Versetzung mancher Pflanzen-Art in eine an- 

dere Gattung, die Nachweisung der Nothwendigkeit . 
nenzukenstituirender Gattungen, und die Vervoll- 

ständigung 'der Karpologie zur Folge und ‚zum g6- 

wils nicht unwiehtigen Verdienste haben dürfte . 

m no 



a Te 

563 
s; % Diagnosen einiger neuen, oder we. 

niger bekannten Pflanzenarten aus. 
Moelsler. Von Hn...... 8, . , 

. Potamogeton flexuosus Thede. foliis 
ovato- oblongis alternis sessilibus truncatis emar- . 

ginatis, caule flexuoso, spica brevi multiflora Ye 

AR. in ducatu Megapolitano, lectus a cl. Thede, ” 
Patamogeton compressus Willd, fo« 

‚ ‚Jüis linearibus acutiusculis basi eglandnlosis, spica 

‚multiflora, caule compresso. H. ad Viadrum, 

Solanum villosum, caule inermi herba- 

eo, vamis teretibus hirtis, foliis ovatis dentato- 
angulatis villoso. + pubescentibus, racemis subum- 
‚bellatia intrafoliaceis pedunculatis. Baccae croceae, » 

Solanum melanocerasum Willd., caule 

‚inermi herbaceo, ramis angulätis aculeato - tuber- 

‚eulatis, Toliis 'ovatis dentato - angulatis glahris, 

racemis subumbellatis intrafoliaceis‘ - peduneulatis, 

. In ‚German. Feptontrionalirl u Baccae nigrae, 

mingres, Sue EEE 

Solanum miniatum Bernh, canle iner- 

‚mi herbaceo, ramis angulatis aculeato - tubereu- 

latis strigoso- pubescentihus, foliis ovatis repan- 

„dis glabriusculis, racemis subumbellatis intrafolia- 

.ceis pedunculatis. In Germania australiori. Baccae 

‚aquose - rubrae, BE a 

Solanum humile Bernh,, caule “inermi 

herbaceo humifuso, 'ramis angulatis aculeato - tu-- 

berculatis glabris, foliis ‚ovatis glabris: inferio- 
’ \ 
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zibus vepandis, superioribus integerrimis, racemis 

“ umbellatis intrafoliaceis pedunculatis. In’ German. 

‚australiori, —— Baccae flavescenti - virides. | 

Solamum nigrum differt ramis compresso- 

teretibus glabris,. foliis ovatis dentato - angula, 

ts glabris. 

Erythraca angustifolia Link, cauli- 

bus simplieibus superne ramosis teretiusculis, fo’ 

liis ovato - lanceolatis angustis obtusis : ' radicali- 

hus majoribus 'basi attenuatis. In pratis humidis 

‚prope Warnemünde ©? u 

Viola uliginosa,Schrad. acanlis, Folie 

cordatis glabris, peduneulis supra medium bracte- 

atis, radice repente. In pratis. palodosie Carinth. .. 

Carniol. ‚ Lusatiae. 

Viola alpina’ Taeg. ‚acaulis, foliis con 

‚dato - ovatis obtusis erenatis subnitidis ' 'erassiuss 

‚eulis, scapo erecto tereti glabro. 24. it in summis al- 

' "pibus äustriacis. 5 

Viola neglecta Schmidt, canle erecto 

angulato, foliis Cordatis. dentato - crenatis ‚slar 
bris, scapis- uno latere dentatis, bracteis supra 

medium pedunculi, floribus omnibus 'corollatis: 

© Oenanthe; megapolitana Willd, fo- 
fs ‚supremis pinnatis, inferiorikus bipinnatis, fo- 

Nolis linearibus, involueris paucifoliis, vadieibus 
faseiculatis. p! Au \ 

"Juncus baltieus wina, oulmis nudis 

‚sr ietis, Pan icula Iaterali tridh, petalis oblongie 

a 
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aeutis, capsula ovata acuta breviori. 2 Prope 
Warnemünde, similis Junco glauco. 

‚Ornithogalum pusillum’Schmidt, caule 

‚angulato diphylio subbifloro, foliis radicalibus so- 

litariis canalieulato triquetrislinearibus gramineis, 
eaulinis lanceolatis oppositis spathaeformibus glä-. 

. bris. Schmidt bohem. | 

O. pusillum folio radicali solitario canaliculä- 
. to." trigueiro, Horalibus oppositis, peduneulis 

‚ 'simplicibus umbellatis, petalis glabris. Bieberst. 
‘..taurocaucas. Moelsler. 

Rubus nemorosus Hayne, caule teretä 

‚aculeato - villoso, aculeis subrectis, foliis villos 

sis: caulium sterilium guinatis, früctificantium, 

ternatis, calyoe glanduloso - pubescente , petalis 

'ovatis emarginatis integrisve, prope Wogaliz, 

Wittenbörg. etc. 
"Rosa fraxinifolia Borkk, _germinibus 

globosis pedunculisque "glabris, foliolis ellyptico - 

lanceolatis serratis "utrinque glabris, petiolis gla- 

bris aculeatis, caule subinermi. 

Rosa agrestis Gmel, _germinibus subglo- 

 bosis pedunceulisque hispidalis, foliolis rotundis 

‚ obtusis aequaliter dentatis subius venosis albido’ 

tomentosis, caule aculeis raris reclis, Noribus s0- 

itariis. 

Rosa dumalis Bechst. germinibus ova- 
tis glabris, » - fructibus subsolitariis, -calycinis : 'seg- 

saentis longis eiliaris glabis, foliolis ovatis acu- 
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tis Auplieato » serratis pedunculisque glabris, Acu» 

leis caulinis spavsis subrecurvis, ' on 

„Rosa sepiumB orkh, germinibus ovatis pe- 

'Aunculisque glabris, floribus suboymosis, siylis bre+ 

vibus, foliolis ovatis acutiusculis Tanatis aculea- 

“is utrinque tenuissime pllosis, caule aculeato, 

- In dieser Diagnose liegt etwas fehlerhaftes, 

‚da man wohl von keinem Blatte zugleich sagen 

kann, dafs es wollig und, wenig weichhaarig: (ter 

auissime pilosum) sey; nach der weitern Beschrei- | 

‚bung der Pflanze zu urtheilen, gehören ‚die :anı 

gegebenen Eigenschaften wollig und stachlich 

dem. Blautstiel, was auch mehr Sinlenehtet, und 

‚nicht den Blättern san . 

Mentha badensis Gmel. Noribus: vertis 

‚cillatis,. foliis petiolatis rhomboideo -:ovato- Jan- 

‚eeolatis. acutiuseulis, inferioribus. integris ; .sup®- 

zioribus e nfedio ad apicem obsolete- ‚aequaliter 

"serratis glabriusculis , staminibus corolla duplo 

Jlongieribus. . — 

Draba carnica Sepp. caule simplioi fo- 
‚lüs villosis: radiealibus. ovalibus petiolatis. denta- 

;tis, caulinis lanceolatis , silieulis ovatis aoulis 4 

spermis, B 

Purritis rupestris Hoppe 'foliis sessl- 

‚libus hirsutis‘ ciliatis; radicalibus subdentätis OYA- 

‚Mbus, caulinis oblongis integerrimis; gaule sim- 

pie hirto ereoto, calyce glabro. 4. ; 

Gruss prostraius Borckh. Horihns per 

a 
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‚dunculatis sölitarli, ramulis prostratis, .legumini- 

bns foliisque subtus villosis. In Carniolia, . 

Colutea media will, caule arborescen- 

te, foliolis ohcordatis glaucescentibus, pedunculis 

subsexfloris, leguminibus apice elausis: — Hy 

'brida e: GC. arborescente et. C. eruenta. — 

‚Carex austriaca Schk: spiculis. oyatis sub- 
- quaternis subremotiuseulis,, bractea foliacea erecta- 

ad basin spiculae. inferioris longitudine spicae, , 

'fruetibus subrotunda - ovatis utringue äcutis .or@ 
‚ obliquo ‚memhranageis sggamis ovatis aculis ED 

-  guantibus, 

Cel. Maelslerus eam pro varietate C. Schenoi. 

dis’ habet, 
Carex Bertoloni Schk, spicis androgynis 

_ compositis, „spiculis. songestis subternis, apice 

‚mascula. solitaria, frustibus ovafis ‚plano - oonve- 

Ki. apice bidentatis, folüs ganalicularis strictig, 

In » alpibus Tyrol. Carinth. 

“Carex Hostii Schk, spica 'androgyna glo- 

' Mmexata,. spienlis congestis superne masculis, fructi- 

bus ovatis compressis. nervosis tidentatis, In 
Austria. 

‚Carex Grypos S ch k, spica androgyna com- 

posita, 'spiculis tribus alternis approximatis sub- 

rotundis inferne masculis, fructibus ‘ouato - ob= 

longis apice bifidis incurvis squama 'subrotunda 

longioribus ; culmo ‚Ancuryo tereti. In alp. Salis- 

burg. 
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“ Alnus alpina Borkh. foliis -oboyatis äcu-. 
tusculis, acute serrulatis glabris , axillis venaruim 

‚glandulosis, ramulis compressis. In alpib. German. 

Nachtra 8 

Durch die Güte unseres Freundes, des Hrn. 

Dr. Lej eune in Verviers, von welchem wir eben 

ein Paket sehr interessanter ‚Pflanzen aus. seiner 

Flor erhielten, sind wir in den Stand, gesetzt, 

die Diagnose des Thymus reflexus,; den wir 

jetzt auch vor uns haben, mit seinen eigenen Wor- 

ten nachzutragen; sie ist folgende: "Th. floribus 

verticillato - capitatis (pallide rubris), 'caulibus re- 

‚pentibus humifusis villosis obsolete angulatis, fo- 

lüis Ovato - oblongis subconcavis ‚parvis 'basi prae- 

cipue eiliatis, corollis villosis calyce longioribus, 

u staminibus inclasis, labio corollae inferiori're- 

flexo, fere revolgio.— Er steht dem Th, citrio- 

‚dorus‘ nahe, die Blumen sind gröfser, als beym 

Th..Serpyllum, und kleiner, als die von Th. syl- 

‚vestris. An dem vorliegenden. Exemplare erken- 

‚Den wir, da es getrocknet ist,.. freylich die 50 

sehr zurückgebogene Unterlippe nieht ganz deut- 

‚lich, und nach diesem würden wir auch lieber: SA- 

gen, corolla subvillosa.- Er findet sich: an ;sandi- 

u gen Stellen in der Haide hei- Mastrich, und bil» 

det schöne: Basen. 

ı : Auch eine Vermuthung über Arabis veota 

Vill. und A. patula-mag hier noch ihrem Platz 
finden ;' 5 wir sind nicht abgeneigt, "beide für eine 
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und dieselbe ‚Pflanze zu halten; die Diognose” 

der einen, wie ‚der andern palst auf die, Wiener, 

Frankenhäuser und Schweitzer, Pflanze (wir. Tan- 

“den. sie auch bei Genf); die Abbildung von Yilk 

.lars;stellt sie gut dar, und die Vermuthung, dafs 

ein Wiener Botaniker die Kitaibelschen, Arten. 

kennen werde, ist doch wohl nicht gewagt: . Wir 

wollen dadurch . andere auffordern. ihre Meinung 

darüber mitzutheilen und unsere Vermuthung zu 

bestättigen oder 'uns eines bessern. zu belehren. 

Bald hoffen. wir auch. selbst darüber ins Heino 

Bey einer. Durchsicht der Wittmannschen Phy- 

' manches zu bemerker, was wir aber übergehen 

. erlauben wir uns.. Sein Cerastium semidecan- 

' drum ist nicht die Linneische Pflanze, sondern 

"wollen, da wir vermuthen, dafs Hr. Prof. ‚Witte 

mann die mancherlei, Irrungen schon selbst ver- 

‚bessert haben wird; nur eine Berichtigung, ie 

hieher. gehört und uns viel Vergnügen. machte, 

C..brachipetalum.. Wir hätten dieses Pflänzchen 

also auch bey Wien. Sein Yhymus Serpylium‘ 

ist chenfalls nicht der „Schrebersche, sondern 

wahrscheinlich Thymus austriacus. ' 

. _ Fr 

I. Bo tanische Notizen, . 

Wien. Herr Sieber ist mit der ‚Aufstel- 

lung, seiner Schätze hier heschäftigt, er wird eina 

'totopographie der Umgebungen Wiens fanden wir. 
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getrocknete Flora Aegypteus von etwa 50, eine - 

‚von Palästina yon ı00 bis 150 und eine von Grie- 

chenland von, 2 — 300, anbieten. Auch wird er 

einen umständlichen Bericht seiner Reise geben. - 

Vielleicht dafs die Flora etwas im Auszug: aufs 
sehmen kann. 

AL Versammlung der königl. botan. Ge 
‘ sellschaft am dten Aug, | 

Vorgelegte Beyträge. 
“a Für die Bibliothek. 

 Prodromi Florae Stargardiensis supplemen- 
tum primum. Adieetis observationibus. Auctore 

- ‚Car. Fridr. Schultz. Neobrandenburgi sumtibus 

. Auctoris ‚1819. 93. S. 8. als Geschenk des Hn. V. 
‚Enthält eine Nachlese von ı57 Arten, wobey 
Manche interessante Bemerkung vorkommt, die 
von der Scharfsinnigkeit des V. unzweydeutige 

Beweise abgiebt, Wir werden. das wichtigste 
Biachträglich anzeigen. 

b. Für den botan, Garten. 
Eine Sammlung frischer Sämereyen von, Hi 

Grob i in Dresden, - 

0% Für die Flora. ° 
"Einige Bemerkungen über den Senecio ne- 

_ Morensis und’ $. sarracenicus der Flora. palatina 

. und badensis, Yon ı Hrn. Dr. Hoch in Haysors- 
. lautern, u 

&elben, 

a 

Ueber Static e Armeria, von. ‚ebenden- N 
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" Botanische Notizen von Hrn. ‚Apotheker wig- 

mann'in Braunschweig. . 

Versammlung der ‚königl. botan. Gesells. - 
schaft am sten .Sept “ 

Vorgelegte Beyträge. | 
a. Für die Bibliothek. , 

_ Veber den vermengten Bau der Garten - ‚und 
‚Feld - Früchte. Ein Mittel den gewöhnlichen Er- 

: irag des Bodens zu erhöhen von Dr. Joh. Augi 

‚ Tittmann. Dresden in der Walterschen Hofs 

_ Buchhandlung 1818. 68 $. in 8, als Geschenk des 
Hrn. Verf. _ Enthält nicht nür diejenigen {Ges ' 

wächse, welche zusammengepflanzt werden "kön- 

‚nen, sondern auch die Art und Weise; "wie eg 

geschehen müsse. Es ist sehr zu wünschen, dals 

diese Methode durch häufige Erfahrung erprobt 
. werden möchte; 

b. Für den botan. ‚Garten, 

“Eine Sendung frischer Sämereyen von Mehr 

als 500 gr östentheils italienischer Pflanzen. Mit« 

‚getheilt von einem verehrten Botaniker in Wien, 

.@& Für die Flora, = 

Einige Bemerkungen zu De Candolles- 

Syst. vogetab. von Freyhern von Röpert m 
Coburg. ° 

[3 

“Veber einige ttalfenische Pflanzen), die den 
ältern Botanikern. bereits bekannt wären, und. 

von. den neuern als neu beschrieben worden sind, 

von Hn, Giovanni deBrignoli de Brunhoß 
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" Botanische Notizen von Hrn. Wendländ jum, 
' Bemerkungen über einige deutsche Weien- 

arten von Hrn. Dr. Koch. Ueber Saxifraga 

sponhemica und $. condensata der Flora baden- 

sis, von ebendemiselben. Botanische Bemerkun- 

gen von Hrn. Apotheker Witting in Höxter. 

‘ W. Beantwortung 

 DeCandolle fragt im Anzeiger der allges 

meinen. Schweizerischen Gesellschaft für die ge- 

sammte Naturwissenschafter 18:8. S.'52. „Les 

„Banunculus aconitifolius et platani- 

„folius de. Linne sont - ils deux esp& 

„ees,ou deux varietes ?*— Die: Antwort 

steht i in, der botan. Zeitung. 1806. S. 33. 

V.. Anfrage 
Im Handbuche für Reisende in der 

Schweiz. Vierte Auflage. Zürich 1818. $. 209. 

wird gesagt: „Sonderbar ist es, dafs auf 

„den Alpen, an Orten wo kaum die Al- 

‚„penrose fortkommt, Blumen, die in der 

„Ebene geruchlos sind,. die lieblich- 

„sten Düfte verbreiten und weit voll-. 

„kommener und prächtiger werden‘ 

Abgesehen num von den beyden ohnehin nur im 

Comparativ ausgedrückten Eigenschaften, so fragt 

es sich ı) wird jene Behauptung durch die Er- 

fahrung bestätigt; 2) wie heilsen die Arten bey 

denen man diefs beobachtet hat?; 3) welche Ar- 

ten billen eine ‚Ausnahme von jener Regel? . 



m Flora, 
I \ - 5 % "oder, 

Botanis che Zei tung. 
\ 

Niro. 3% Regensburg, am. 7, October 1819. 

ur wo swoWcH0- 

| "Anfsätz © 

Veber das Entstohen und Fortschreis 
\ ten des Früßjalrs 1819 im der ““ 
Ä gend von Wien. 5 

| 

| 

Ni ach einem, sehr gelinden Winter, in dem nur 
| einige Tage 10.— a1 Grade Kälte waren, endig- 

| te sich der . Monat ‘Februar mit‘ einer feuchten, 

‚nafsen Witterung. Nur ‚einige Tage waren hell, 

wo es dann auch Morgens etwas gefroren hat;: 

um Mittags war die Kraft der Sonne aber schon 

| wieder ı0° über dem Gefrierpunkt. In den 

| letzten Tagen des Monats blühte Helleborus ni. 

ger als der‘ erste Bathe der erwachenden Natur, 

' - In der ersten Woche des Merzes war die 

| Winterung theils nafs, theils rauh, jedoch fror es 

‚nie, es blühte Corylus Golurna, *) Galanthus ni- 

valis, Helleborus byemalis. 

Die zweite Woche war tr ocken und viel rauher 

‚Wind, Den yten war um Mittag der Thermometer - 

n 9} Er hat den 6. Februar in Ober- Italien, den 13. Jänner ia 

' Neapel geblüht, 
Oo 
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im Freyen 8° ober o im gedeckten Stande im 

” 

Schatten. 10° in der Sonne ı4°%. :Geblüht ha-. 

‚ben; Hepatica triloba, Crocus reticulatus, ww 

nus, Acer dasicarpum, Helleborus 'foeditus.  : 

"Die dritte Woche war stürmisch, Schneege- 

stöber wechselte mit Thauwetter; geblüht haben: 

" Seilla bifoliä, : Pulmonaria : officinalis , Primula 

acaulis, Viola. odorata, Ornithogalum Iuteum, Tus- 

silago’ Petasites, 

Die. vierte "Woche wechselte mit heiterem 

Wetter und gelindem Regen, : vom 28sten an wa- 

ren schöne warme Tage. Geblüht haben: La- 

mium purpureum, Erythronium Denscanis, Daphne 

Mezereum, Fumaria bulbosa, Hyosciamus Sco- 

yolia, Primula veris, Aquilegia atropurpurea, Hya- 

‚einthus orientalis, Vinca minor, Adonis vernalis, 

Cynoglossum Omphalodes, Daphne Laureola, Po-. 

pulus italica, 

Schmetterlinge und Bienen summten in den 
‚warmen Strahlen, (ie ‚Blätter der Rosen und des 

Flieders waren vollkommen entwichelt, und ein 

grüner Schiller zog über das Gebüsch längs den 

Teuchten Geg genden. 

Anfangs dor ersten. Woche des Aprils war die 
Witterung fortwährend warm, der gewöhnliche 

Stand des Ihermometers ı4 — 15° Mittags im 
Schatten. Den dritten, Nachts, änderte ein hef- 

‚tiges Donnerwetter mit Stumm und Regen plötz- 
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lich: die Temperatur ° der‘ Lift; 5 “von nun "an’ 

war es rauh und. gewöhnlich an’ feeyen Orten‘ 
Morgens g gefroren; geblüht haben‘ Arayg ‚dahus döihz 
munis, Prunus Armeniaca, Waldsteinia ‚geoides, 

LER, 

Die zweite Woche war heiteres Weiten, ben’ 

unausgesetzt kalter rauher Wind, der die Blüthen. 

sehr zurück hielt, und ‚empfindlich an den Winter” 
„erinnerte. Zwar sind die Weiden grün, die Ka-. 
‚stanien entwickeln ihre Blätter," der Rasen färbt. 

sich höher, die Auen der Donau sind vollkommen 

grün, die Pfirsichbäume stehen in voller Blüthe, | 
aber noch ist es nicht heimlich in der freyen- 
Natur, denn der kalte Wind macht noch die Glies 

der erstarren, und entzieht dem Boden die jetzt. 
so nothwendige Feuchtigkeit ; exst wenn ein. war« 

mer Regen alles wird erquickt haben, werden wir. \ 

‘fühlen und sehen, dafs es “wirklich Frühjahr ist. .; 

‚Die dritte Woche des Aprils brachte uns in 

"den ersten Tagen’ die vollkommene Grüne und. 
- daher .das Frühjahr. Den ıöten war der Tiher-- 

mometer von ı8° bis 20°, die’ Kastanien hatten 

schnell ihre Blätter entwickelt, Syringa vulgaris, ; 

und ehinensis, Cytisus supinus, Cereis siliquastrum . 

standen- in den Gärten in voller Blüthe. 

In der vierten Woche störte ein Donnerwet-- 

ter am a3sten die bis’ jetzt. angehaltene warme . 

Temperatur, ‚der Thermometer. fiel immer mehr, . 
002 

[3 
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‘den a7sten ‚endlich -big. auf. 0,.die letzten Tage 
erquichte -indefs. gelinder. Regen. .Im Preyen 

‚blühen :Glohularia ; vulgaris, . Daphne .Cneorum, 

Orchis ‚pallens,- Gentiana verna, Symphitum tube- 

rosum, Polygonatum multifiorum, Viburnum Opu- 

kus,. Conyallaria majalis, Cytisus pur; ureus, Robi- 

mia. "Caragama etc. „ in ‚Gärten Rosa, ‚chinensis, 

Dodcehtheon Meadia eic. 

is dem 1 May war also allenithalben, selbst 

‚in, ‚den. "Göbirgsgegenden um Wien das "Frühjahr 

in seinem grünen ı mit! "Blüthen gezierten Gewande 

erschienen, und‘ zwar, wohl um 2 = Wochen frühen, 

als sonst, „gewöhnlich, 
-Äber bald vertrat, der sonst schöne May. durch 

Kauheit den . zu ‚gelinden April. Fröste ‚und Rei- 

fe, ein. immer kalter Wind, der die Temperatur 

‚durch mehrere Tage: bis auf den Gefrierpunkt . 

chte,. hielten ‚die Vegetation in ihrem 

Fortschreiten sichtlich zurück und jetzt in den. 

. \ horabdı ü 

eisten Tagen ‘des Monats Juny blühen noch we- 

nig Rösen. -Im Gebirge ist dieses Innehalten des 

Wächsthüums noch weit sichtlicher, ‘die Waldwie- 

sen schen noch; ganz mag 

herge' liegt hoch bis in die’ Mitte herab ‚tiefer 

Schnee, und dort, wo' ich voriges Jahr um die- 

selbe Zeit Dianthus alpinus und Gentiana acaulis 

in’ voller Blüthe fand, ist 'es jetzt noch kaum 

geün. . Wir hatten also. ein zeitiges Frühjahr, 

aher. die: Natur weicht nicht ’äus ihren, Fugen, 

ger aus, auf dem Schnee- 
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und d geht das. Triebwerk: auch: ein] ein wenig 

schneller, so kompensiert es: sich bald dureh eis 
nen: Sullstand wieder. — 5 Fe 

“on Vober Calyoanthus Praecox L ‘von 
. ‚Ben. Dr. Friedr. Nees, Te tet y 

Calycanthus' Dragcax L. den mich i im letz« 
ten Winter. mit seinen ‚wohlriechenden . Biüithen 

erfreute, scheint mir von. den !andern. Arten "so 

bedeutend: abzuweichen, dafs’ mah wohl ‚mit Recht _ 
‚ eine eigne Gattung daraus bilden könnte, Ich 
"habe 'zu dem, Ende ‚eine: möglichst. genaue Be- 

schreibung. entworflen, "und. \bedanere nur, dafs 

die Saamen nicht zur; Reiffe kommen und ich al- 
so die Charaliteve, der neuen: Gattung nicht auf. 

zustellen wagen darf. — . Hier. die: Beschreibung ; 

Frutex paryus, a basi vamosus; 'Farnis "longis 

diffusis,. coxtice cinereo, veirucoso, obductis. In 

 raranlis, junioribus'flores solitar seu bini, sessi-. 

les, cerhti,' odoris suayissimi, 'e gemmis' prode. 

unt, squamis. apice rotundatis dilute fuscescen- 

tbus, compositis, Perianthium "polyphylium du- 

pliei 'serie,, exterius € sepalis‘ ex squamis ‚gem- 

mae, elongatis ortis, 7 — 9. erectis,. lanceolatis, 

obtusis, concavis, eireiter semi - uncialibus dilüte 

flavis, basi interdum purpureo maculatis; inte-, 

rlus e Betalis totidem exterioribus duplo bre- ' 

vioribus, brevissime unguiculatis, Oyato - oblongis, 

obtusis, zminoribus ‚cum majoribüs älternantibus, 
\ 
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 purpureis,. lamina interiori. punctis minutis necta- 

riferis donatis. | ‚ Filamenta 6. seu 5, gum rudi- 

mento, germini’ insidentia, brevia, primum diver- 

gentia, tune erecta, albo pubescentia, . Antherae- 

didymae filamentorum lateri exteriori adnatae, 

Iongitndinaliter dehiscentes concölores , polline 

flavöscente ovato - globoso, subpellucido; impletae. 

Styli.7 — 10 conniyentos, stamiribus breviores, 

filiformes, candidi,: margine; et ad stygma conco- 

‚lör ciliati. (Sub Microscopio composito compa- 

gem ostendunt e tela cellulosa-densiori, et eiliae 

'uti processus - vasorum  apice attenuati in con- 
spectum veniunt.) Gerinina immatura ovato - glo- 

‚ bosa, flavescentia in medio corpuscula favent ob- 

Fu 

langa alba, basi materiae subfloccosa eohaerentia 

 seminum primordia — 

. „Felia ‚diu, post flores ineunte aestate prode- 

aontia pauca,, breviter petiolata, Patentia, ' oblongo 

Tanceolata, ‚integerr ima, subtus ad nervas pubes- 

centia, supra papillis exasperata, laete‘ viridia 

nitida, 

‚eh wage nicht . Zu. ı entscheiden , ob diese 
Pflanze, nicht: schon irgendwo . als eine eigene 

Gättung aufgestellt ist;. eben so schwer. scheint 
es mir, ‚die rechte Stelle im natürlichen. System 
zu bestimmen: sollte sie. nicht. als. ein Verwand- 
ter von Ham ämelis ‚zu betrachten seyn? ? 

IL. Corzespondenz; 
Ueber meinen Aufenthalt in Berlin sollte ich 

r 

\ 

\ 
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. Ihnen "eigentlich ‘sehr viel sagen, weil, ich Zeit 

‘und Gelegenheit hatte, dort sehr: vieles zu Se- 
hen und za lernen; ‘aber es gehbricht mir jetzt an 
Zeit, und ich werfe Ihnen daher nur einige frag- 
mentarische Notizen aufs Papier. 

- Das, Willdenowsche Ferbarium.ist, wie 
Sie wissen, von der Regierung angekauft worden, 
"und wird der Sage nach, sammt der Willde- 

nowschen Bibliothek künftig mit dem botani- 
schen Garten Yereinigt werden, welches, wenn 
Bequemlichkeit zum Studiren hinzukömmt, das 

reiche, immer mehr heranwachsende Institut die-. 

ses Gartens zu einem ‘der ersten in Europa, oder, 

was gleich viel ist, in der Welt, machen wird. 

Ich suchte zuerst die Willdenowschen 

Ästern auf, fand aber,. ‚da ich die Erlaubnifs er- 

kielt, sie für, meine Monographie zu benutzen, 

bald einen üblen Verstofs in diesem Theil des 

sonst so reichen und ‚genau bestimmten "Herba- 

riums. Von mehreren Arten liegen nemlich Stü- 

cke oft: ‚unter einem Namen so zusammen, dafs 

man sieht, Willdenow habe hier im Einlegen 

die unteren und die ‘oberen Hälften verwechselt, 

daher auch oft die Diagnosen in den Sp. pl: 

nicht recht von unten nach oben auf die leben- 

‚digen Pflanzen passen wollen. Diese Entdeckung 

- war mir von grofser Wichtigkeit. Es’ versteht 

“ sich übrigens von selbst, dafs dieses nicht über- 

all der Fall ist, sondern nur dd, wo Sie, wenn 
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Sie die Diagnosen. der. Astern ‚vom, Willdenoy 

. lesen, es schon in diesen, ‚sehen werden. (‚An 

wilägewachsenen Exemplaren ist. diese "Gattung 

bey Willdenow nicht reich. . — ‚Im Vorbeyge- 

hen: Den Aster indicus bin ich nun. los 'gewon- 

den. ‚Er ‚gehört, nicht zu dieser Gattung, wie 

auch. Cassini,, ‚wenn ‘ich nicht irre, bemerkt 

hat. —- Nächst dem willde nows chen Herharlum 

verdienen nun auch die Sellowschen ‚Sendun- 

gen yon seltnen und. neuen Brasilischen Pflanzen, 

. besonders Sträuchern und Bäumen, viele Aufmerk- 

'samkeit. Das Bergius'sche Herbarium ‚vom 

Cap ist gar nicht ‚unbedeutend, und zeigt die . 

Unerschöpflichkeit. dieses Landes‘ in‘ hellen Bey- 

spielen. BE 

. Wer kemt nicht , das Herbarium unseres 

geistreichen Link, ‚dessen, freundschaftliche ‚Be- 

.  gegnung mir. unvergeßslich seyn wird, aus den 

| vielseitigen Berührungen seiner Schriften? Mir 
war, der Kürze der Zeit wegen, nicht yergönnt, 

mehr, als einen Theil der Pilze, — die:.nach 

einer neuen Methode geordneten, schon für die 
Fortsetzung der.Spec. pl. bearbeiteten Algen und 

die Veronicae spieatae Aurchzusehen. Die 
“ lezteren hat Link von einem eignen Standpuncte 
aus in die Grenzen. weniger Arten zusammenge- 

zogen, worüber nun wieder die Aussaat richten 

_ wiag. Meine Idee, dafs hier sichtbar sey,.— was 
vielleicht, allgemeines ‚Gesetz, ‚der ‚Artenbildung 

\ 
} 
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ist, = "wie die Artei "einer Gattung, mit sehr 

ähnlicher Form anfangend , sich im Alter auf eine 
bestimmte: Weise umgestalten,, ‘doch so, dafs nım 

eine ‚Art, auf tiefere: Stufe der Entfaltung bei | 

harit, die andere höher hinauf steigt, und dann: 

. die Spuren der tieferen Stufe so gänzlieh ablegt, 
dafs man sie nur Iurch' die Vergleichung ju- 
gendlicher und älterer Exemplare noch darauf zu- 
rückführen kann, — diese Idee gebe ich noch 

nicht auf, und bin laher auch über diese’ Artbe- 

stimmung der Versnieae spicatae mit: mei- 

nem Freunde nicht einig. 

Das Herbarium les. wackern, freundlich chä- 

tigen Otto ist: neuelich durch Spreng gels No- 

‚ yi Proventus mehr.in Anregung &ebracht wor 

den. Es enthält enen grolsen Schatz seltner 

Pflanzen, worunte viele "Prachtexemplare von 

exotischen, und zrar wildgewachsenen, die Hrn. 

‚Otto, theils sein Reise nach England ,; iheils 
_ seine weitläufige Correspondenz zugeführt hät. 

Ich fand hier. viel Pflanzen aus Forsters Her- 

barium, und darnter auch einige Orchideen, u 

die lehrreich warn. Die Gattung Gnaphalium 

die. Gattung | Resio sind an wilden Exemplaren 

 Iast vollständig. d, und wenn Otto so fortsam- 

melt: so wird sin Herbarium bald ‚neben dem 

Willdenowschn von der ersten Bedeutung 
! \ 

‚seyn. . ' “ ’ . " x 

Hein von Chmisso, den, nachdem er die 
a 
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hat, ‚ein. reichhaltiges "Herbarum" mitgebracht, das 

D 

dem ' botanischen Garten angestellt : worden ' ist, 

als Fragmentensammlung seh’ ‚verschiedenartiger 

j sandten Saamen lebende Piläwen i im botanischen: 

‚ pold von Buch besitzt, (oder ielmehr ein Theil . 

‚derselben; denn ein Theil rul in Christiania), 

Floren aus Nord. und Süd. Ost und West, zu 

mancherley Betrachtungen Arlafs gibt. 

Er wird, nachdem er einer allgemeinen Veber- 

blick der Reise. und der Verhiltnisse der von ihm. 

_ berührten . ‚Inselgruppen vonusg geschickt haben 

wird, ‚diese Pflanzen nach ilvem verschiedenen 

Vaterland weiter bearbeiten Es ist schr viel 

Neues darunter, und von nehreren Arten sind 

auch durch die von Herrn wn Chamisso ge- 

Garten. on . 

Auch die Schmi ätsche Pflanzensammlung 

yon den Ganarischen Inseln,. velche Herr Leo- 

verdient Aufmerksamkeit, bei schon an. sich 

wegen mancher neuen Entdecku gen und interes- 

santen Berichtigungen, theils, unl vorzüglich aber 

wegen der geistreichen Ideen . die Herr von. 

“Buch daran knüpft, und wegen ler schönen Aus- 

sichten, . die eine, ich möchte agen, geognosüi-' 

sche Behandlungsart. der Vegetatn ein’oder meh- 

rerer, in gleicher Hinsicht gründich dürchfors ch- 

ter Inselländgr der Pflanzenkune eröffnet Des 

2 

Romanzoffsche Expeditm um die’Erde he= 
gleitet hat, ‚sich in Berlin aufhält, und ‘run bey 
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Herrn Geheimen - Raths Heim reiche und. 
kunstreich. zubereitete Moossammlung sah’ ich nur 
im Flug; eben ‘so Heynes Herbarium, wohin 
mich. "besonders die neuen Meliloten zogen. 

.. Was ‘in "diesen . Herbarien den: ‚Mumienschlaf 

“ schläft, ‘steht frisch und grün unter Links Di. 
rection, unter ‚Ottos regsamer Leitung ‚im'bo- 
‚tanischen Garten, Nicht Alles zwar, aber dafür 
auch. Manches, was noch nicht getrocknet ' und 

"begraben wurde,. Ich werde der Zählung sehr 
‚nahe kommen, wenn ich von 11000 Species rede; 

und alle diese Pflanzen gesund und wohl, in den 

zahlreichen, prunklosen, aber herrlich eingerich- 
"teten Glas- und Treibhäusern, wie auf den rein- 

‚lich. ahgetheilten Quadraten der Felder und in 

“ den zwanglos angelegten Gebüschen des- Gartens. 

“ Ich möchte jedem rathen: Gehe hin Freund, und 
siche da selbst zu! Eine neue , wundersam wirk- 

same, von den russischen Treibhäusern entlehnte 

Dampfbeeteinrichtung , mittelst deren die härte« 

sten Stecklinge in sehr kurzer Zeit wurzeln, 
wird Herr Otto nächstens ausführlich beschrei- 

‚ ben. Es. wäre zu ‘wünschen, dafs sein grofses 

Werk über Gewächs- und Treibhäuser, 

wozu er so lange schon Risse gesammelt hat, 

und welches ein wahres Bedürfnifs ist, bald er. 

scheinen möge. — Man sieht einem neuen Ver- 

"zeichnils des. Gartens, ‚wobey man nicht mehr an. 

Willdenows Enumeratio denken, aber. wohl 
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den neuen Hortus Kewensis vor Augen ha- 

ben darf „entgegen, ‚dem jährlich starke Supple- 

mente werden folgen müssen. Um. nur Etwas zu 

‚erwähnen, mache ich besonders auf den Reich- 

‚thum- an Acacien, Metrosideren und Me- 

laleuken ‚ Orchideen, Farrenkräutern, 

Neuholländischen Papilionaecen, Aloe- Ar- 

ten! ete. ‚aufmerksam. Ueberall stöfst : man auf w 

neue Arten, deren Beschreibung dem Katalog zur 

Zierde.gereichen wird. Die vielen Schmrdt- 

‘schen. Semperviva von den Canarischen In- 

seln sind fast vollständig vorhanden. Link wird 

'Classe für Classe, eine Revision des Willde- 

nowschen Herbariums , verbunden - mit dem 

entsprechenden Theil des Gartens, in 

‚seinen :Jahrbüchern der Gewächskunde 

. iefern. Die Holzarten des Gartens machen Guim- 

pel, Heyne und Otto nach und nach in den 

Abbildungen der fremdenHolzarten be- 
. kannt, wovon. Hefte erschienen sind. 

.. Und nun von den Pflanzen. noch einen Blick 

hinauf au. den vielen lichen und. freundlichen 

"Menschen, die ich theils schen kannte, 'theils 

erst kennen lernte, und die mir den Aufenthalt 

in Berlin unvergefslich machen werden ! Von G 

Link, Otto und Heyne habe ich Ihnen schon 

gesagt. . Auch Rudolphi ist, bey unermüdeter 

Thätigkeit für Anatomie und Helminthologie, den. 
Pflanzen ‚moch. nicht abhold geworden. ‚Herr 

A nn nn nn 
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Prof, Hertel verfolgt die Anatomie der An-, 
theren, mit Benutzung des. botanischen Gar- 
tens, auf eine so glückliche Weise, dafs: ihr Ver-' 
kältnifs zur Blumenblattbildung im hellsten Licht, 
erscheinen und dadurch ein tüchtiger Schritt vor- 
wärts gethan werden wırd.. Dieser Arbeit wün= 
sche ich, vor Alldm ,' Gedeihen und. einen libe- 

ralen,,. geschmackvollen ‘Verleger. Meinen Freund 

von Ghamisso habe ich Ihnen schon genannt. 
Seine, Dissertatio deSalpa, gehört nicht hieher, 
aber wohl seine Adnotationes guaedam ad 
Floram Berolinensem C; S. Kunthii, ı3% 

8. in 8., die unter andern eine sehr gründliche 
Revision. der deutschen - Potamogeten enthält, 

Wiz und ein poetisches Talent werden der Bo, 

‘tanik in Chamisso wohlthun. — Von Herrn 

von Schlechtendahls: Animadversiones 
Botanicae. in Ranunculeas Candollii 

Sectio- prior, Cum tabulis.'4. aeneis (sehr gut!) 

Berolini 1819, 80. S. in 4, einer trefflichen In- 

sugwraldissertation , so wie von Ehrenberge 

Sylvae Mycolog icae Berolinenses, 32. Sin 45° 

mit einer ausgemalten Kupfertafel , sende ich Ih- 

nen nächstens ausführlichere Anzeigen. Ich em 

innere mich mancher‘ schönen Stunde, die ich 

mit diesen beyden jungen Männern verlebt habe, 

ganz sehnsüchtig., Ehrenberg ist einschr em- 

siger-und besonnener ‚Beobachter der’ Pilze, und 

‚ ‚beschäftigt - sich jezt mit Versuchen über die 
‘ 

I 
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'‚ Fortpflänzung derselben‘, besonders ‘der Schim- 

melarten, durch die Aussaat der Sporen, 

.. nach einer. sinnreichen und sehr genauen Metho- 

de, Da Herr Ehrenberg fertig zeichnet und 
malt: so sind seine Beobachtungen der Welt ge- 

sichert. Dafs unser Hornschuch in Berlin mein 

“ ünzertrennlicher Gefährte war, wissen Sie schon, 

und verstehen, wie sehr dieses: meinen dortigen 

‚Aufenthalt noch erheiterte.. Mit Büchern, Micro- 

scopen und dem freyen Gebrauch aller Sammlun- 
gen, die Berlin enthält, durch die Gnade Sr. Ex- 

zellenz des Herrn. Ministers von Alten. 
stein, des Herrn Geheimen Ober- Re 
gierungs-Raths Koreff und unserer übrigen i 

“ Freunde, Link, Rudolphi, Heyne etc, aus 
‚gerüstet, glauben wir für die Historia mus- 

torum frondosorum Germaniae 'indige- 

20rum, (so soll das Büchlein künftig heifsen), 

nicht "wenig gewommen zu haben. Besonders er- 

giebig waren diese Fundgruben für die Synony- 

mie der älteren Botaniker. 

Sie haben hier nur eine flüchtige, lücken- 

hafte Skizze von dem, was mir in Berlin‘ zu- 

nächst für Botanik Erfreuliches aufstiefs? — und 
doch, — wenn Sie sich dieses unter einem Mi« 

nister, wie Herr von ‚Altenstein; :der selbst 

gelehrter Naturforscher ist, der überhaupt durch 
allgemeine "wissenschaftliche Bildung das ganze 
Gebiet seines weiten Wirkungskreises nach..allen 
seinen Zweigen nicht blofs zusammenzyhalten 

wad zu übersehen, sondern auch vou innen her-_ 

en 
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aus geistig zu beleben, anzuregen zu 
beseelen weils, der sich so liebevoll seinem 
‚schweren, aufopferungsvollen Beruf: ‚hingibt, _ 
‚wenn Sie sich dieses, so vereinigt, in jügendli- 

‚cher Entwicklung begriffen, mit königlichen Mit- 
teln, gerecht, nicht eben verhältnifsmäs« 
sig reich, ‚aber doch würdig und .zweck- 
mässig. ausgestattet, vorstellen: so werden Sie 
gestehen mülsen, dafs, gibt ‚anders der Himmel 
Gedeihen, die Zeit nicht fern seyn, dürfte, wo 
man Berlin als den Centralpunet naturwissen- » 
schaftlicher Studien in Deutschland anerkennen 
und aufsuchen muß. ur : 

. Um nicht müfsig unter meinen thätigen Freun- 

den zu stehen, habe ich die Redaction eines 

 Werkchens ‘übernommen, das, zunächst zwar nur 

dem Andenken unseres güselligen Zusammenle- _ 
hens in Berlin geweiht, doch vielleicht der Vor- 

läufer ähnlicher Mittheilungen. seyn dürfte, Es 

wird.unter dem Titel: Horae Berolinenses, 

naturae ‚studio consecratae etc. und aller 

Mitarbeiter Namen, — Abhandlungen enthalten von 
Link, Bebel, Klug, Rudolphi, Otto, Horn 

schuch, von Chamisso, Mitsch erlich, von 

 Schlechtendähl, Ehrenberg und mir. Auch 
Herr Leopold von Buch hat Beyträge geliefert, 
Manches dürfte ‚neu. und interessant darunter 

seyn; z, B. Links Entdeckung. der Fructifica- 

tion der Ulva Pavonia, Ehrenbergs Beschrei- 

bung der Pilze, welche von Chamisso auf der 

Reise.um die Welt gesammelt hat, Hornschuchs 
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nme. auslindische” Laubmoose ; ; theils "aus dem 

Willdenowsch en, theils aus. dem Bergi- 

uss ch en "Herharium ' ausgehoben ; 3 nebst einer 

Aufzäh lung: der von ‚Chami 50 mitgebrach- 

\ 

ten Moose, Ottos Verzeichnifs der selten- . 

“sten Pflanzen, die vom Jan. bis Ende May im 
hotan. Garten geblüht‘ haben, — einige neüe 

. Pflanzen von den Canarischen Inseln, von. mir be: 

schrieben und mit Anmerkungen | von Herrn; von- 

|. Buch. ausgestattet. Von, Schlechtendahl giebt 
Eiwas ‚über Cymberia. ich babe noch eine 
Sylioge..aus ‚vielen Ordnungen zusammengetra- 
gen,undv.Chamisso "beschreibt drey neue Gaitun-' 

. gen, Euxenia, Romanzoffia und Eschhol- 

#ia.. Der Text ist lateinisch, in klein Folio ge- 
druckt, wozu ungefähr 2 26 meist illuminirte Kus 

. pfer Kommen werden. ' Das Nähere ‘werden 'Sie 

näclstens selbst. sehen, denn der Druck und Stich 

beginnt in Kurzem. 
“ Ein .andermal erzähle ich Ihnen auch allerley 

Liebes und Gutes von Jena, Weimar, Leip- 
zig, Dresden. und Halle, wozu mir heute die 

"Zeit gebricht. Dafs der vortreffliche Schwägri- 
'chen- während meiner Anwesenheit in Berlin‘ 
war,. und Willdenow’s Moose musterie, und ° 
dafs Hr. Dr. Kaulfufs, der in gleicher Absicht 

dahin kam, die’ Farrenkräuter dieses Herbariums 

verglichen ‚ die von Chamisso gesammelten 

aber zu freyem Gebrauch für seine: Monographie 
erhalten hat,. sage ich ‚blofs anhangsweise. 

. Bom den .20 Jul. 1819.+ r er 

Nees. v Bicnbech 

a 
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1 ‚Recensionen. 

Stirpen Cryptogamae Vogeso- -Rhenanae; 
- quas in Rheni ‚superioris inferiorisque, nee 

“non Vogesorum Praefecturis collegerunt J. B. 

Mougeot, Brujekiensis Med. Doc. et C. 

 Nestler, Argentinensis Pharm. Schol.'Pharm; 
Argent. Prof. adj. Faseiculus V. Brujerii Vo: 

E gesorum. Typis Vivot. 1816. gr. IV. — Deus 
O.M. et natura nihil frustra ereayerit. Pos: 

teros tamen: föt inventuros fore utilitatis ‘ex 

muscis auguror, quot ex reliquis vegetabilibus. 

- ° Linn.. Cui hono? Amoen. ‚Acad. ‚Tom. IT, 

p- a1. 

W ieviel‘ getrocknete Pflansensanimlungen zur 
Berichtigung der Wissenschaft und zum schnel« 
len Fortschreiten ihrer Priester. beytragen, ist zu 

allgemein anerkannt und wird von jedem Botani- 
ker selbst zu sehr empfunden, als dafs Rec. sich 
noch dabey aufzuhalten brauchte.. Doppelt noth« 
wendig sind aber diese Sammlungen dem Anfänger 

R r 
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in der Crypiogamie, wo durch das unmittelbare 

Anschauen des Gegengiandes sich “ demselben. so 

vieles darstellt, was weder genaue Beschreibung 

nö ‘gbrrdud : Abbildungen wegen ‚der , leind: 

der Theile zu geben im Stande sind. Man fühlte, 

diefs auch zu. jeder. Zeit und ‚dankbar, nah man 

die Sammlungen von Eh rhart ‚ Blan dow; 

Crome, Funck und Ludwig hin, so viel sie 

auch noch zu wünschen übrig liefsen. . Blan- 

dows Moose waren zwar musterhaft; eingeleg:, 

aber, die Exemplare, so spärlich, flafs man. sich 

oft ‚mit dem blofsen oberflächlichen Anschauen 

begnügen: mufste, da das ‚mitgetheilte Ezemplar 

gft. nur ‚aus ;' einem einzigen Stämmchen bestünd, 

day. ohne. ‚es ‘für die Sammlung, zu. verlieren, 

keine genauere. Untersuchung . ‚zuliefs , auch er- 

giveekie‘ sich. ‚diese Sammlung, blos auf die Laub- 

z2apose..: Ein gleiches war bey. der Sammlung von 

Grome- ‚der ‚Fall, ‚die leider! wie. die Ludwig- 

sche mit wenigen Lieferungen erloschh Mehr 

Dank verdient Funck durch die Herausgabe seiner 

"eryptogamischen Hefte wovon nun bereits 4 

26. Heft. mit- vielen seltenen irypiogemen 

schönen Exemplaren auagestatfet: erschien. . 

wils hat diese: Sammlung zur- Verbreitung at 
@rmischer . Kenntnifae nicht: wenig beygetrageni 

“and e.i6t 'eben: so sehr zu ‚hedäuern, dals Herz 
Funck nicht immer auf die Auswahl vollständiger 

und. Charakteristischer Exemplare. strenge gehale 

x 
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{en hat, ‚als‘ es erfreulich ist und dem Heraus. 
‘geber zur Ehre‘, gereicht, an diesem Werke: die 

‚ Fortschreitung der Cryptogamie deutlich zu 'be- 
merken; denn, das Aeussere desselben ausgenomk. 

men, lalsen die. letzten. Hefte, die eine Mönge 
seltene’ zum Theil neuere Kryptogamen in voll- 
"ständigen und charäkteristischen Exemplaren eht« 
halten, wenig zu wünschen übrig. Doch 'wir 

kommen - auf vorliegendes Werk ‚zurück, 
Er Eu \ Pase .. HR ’ \ en 

Die Hin! Herausgeber haben es sich angeläi 
gen 'seyn' Talsen,” ‚die Mängel der oben genaunten 
Sammlungen zu vermeiden“ und die schnee 
Folge der Fascikel (der “erste erschien went 

wir nicht” irren 1811) gereicht sowohl 
rer Thätigkeit als’ auch dem: Werke selbst, zur 
Yesten Empfehlung. - ‚Die allgemeine‘ Einrichtung 

' ist ungefähr folgende; das Format ist sehr zweck. 

‚mäfsig grols Quart um auch die Farrnkräuter i in 

“schönen - Exemplaren ‚liefern zu‘ können. . Das 

 Aeufsere ist‘ ‘seinlich mit einfachem Pappband. 

Auf. der ersten ' ‘Seite ist ein Inhaltsverzeichnifh 
hach alphabetischer Or dnung beygedruckt, und,die 

. Nummer: unter welcher jede Species im Fascikel | 

vorkommt, 'bemerkt. Bey‘ Aufetnanderfolgung der 

‚ natürlichen‘ Fantilien ist ' die‘ gewöhnliche ‚Ord- 

‚mung, wie in Funcks Heften befolgt; so dafs 
Farenkräuter den' Anfang und ‘Algen den 'Schlufs 

inachen. Die Diagnosen der Species sind löbli 
Ppa 
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eherweise weggeblieben; dagegen aber jeder Spe- 

gies. ein ‚gedruckter. Zettel beygefügt,. der den 
Namen des Gewächses mit Angabe des Benen- 

ners desselben, so. wie des Werkes, wo, es zuerst 

‚beschrieben und abgebildet ist, enthält; diesem 

. ist noch der Standort und die Reifzeit,. und, "da 

wo, es nötig, ‚eine kurze Synonymie beygefügt. 

‘Die gelieferten Exemplare sind musterhaft, wir 
sahen aufser den Riesenexemplaren von Hoppe 

und Hornschuchs Hryptogamen keine, die in 

Hinsicht der Vollständigkeit und: Charakteristik 

fliesen an die Seite gesetzt werden könnten, denn 

nicht; selten. werden 2 — 3 ‚ Exemplare von ver 

schiedenem Alter ‘oder. Form gegeben. .Da die- 

. ses Werk "gleichsam die kryptogamische Flora 

einer bestimmten. Gegend darstellt, so. finden wir 

es sehr löblich,, dafs auch ganz gemeine Sachen 

mitaufgenommen wurden, um sich einen desto. ge- 

nnauern Ueberhlick verschaffen zu können, Uebri+« 

gens geben uns die Hrn. Herausgeber ‚abermals 

den Beweils, wie wenig bisher manche‘ Gegen- 

den in cryptegamischer Hinsicht durchsucht wa- 
xen,; da sie eine grolse Zahl von Kryptogamen in. 

den. Voggesen entdeckten, die man früher nar in. 

‘ den höhern Alpen einheimisch gewähnt hatte-und 

‚wir wünschten recht sehr,. dafs jede Gegend mit 
solchem Eifer, und Fleifs durchsucht würile,. wie die 

' Vogesen von. den. Herausgebern und das Fichtel- 
‚gebirge.von dem eifrigen Funck, der noch immer 



591: 

neue Bürger ‚der Flora jener ihteresunnten: Ge “ 
gend sentdech, — on 

Um die Freunde der Kryptogamie mit diesem: 
Werke näher bekannt zu machen, zählen wir die 

in diesem Faseikel ‘gelieferten Arten auf und fügen 
unsere. Bemerkungen bey. : Nro. 401. Ceterach 
officinarum Sw. Es ist bemerkenswerth, dafs die- : 
se Pflanze längs: dem ganzen Rhein nur in klei«: 
nen Exemplaren. vorkömmt, "während ihre Höhe 
in Krain “und Friaul zuweilen einen Schuh über- : 
steigt. 402. Aspidium Thelypteris Sw. 103.‘ 
Aspidium dilatatum Swartz.' Ist das Aspi-” 
dium cristatum der Wett. flor. und Aspidium" 

spinulosum, 404. Aspidium:fragile Sw. 405 

Sphagnum cuspidatum Ehrh; 'et Hedw. Von.. 

den. vorliegenden Exemplaren gehört nur ein un-: 
fruichtbares zu Sphagnum cuspidatum, ‘die an«' 

dern beyden gehören zu Sph., acutifolium Ehrh, 
406. Weilsia tirrhata Hedw.; die ächte, ' 407. 

Weilsia fugax Hedw. Vortrefliche Exemplare. 
: 468. . Grimmia obtusa Sch waegr. "Die Exem- 

pläre sehr instruetiv. Man hät in neuern Zeiten 

an der specifischen Verschiedehheit dieser Art ge-: 

zweifelt; allein: Bec.'ist von 'Ihtet Aechtheit ganz 
‚bestimmt überzeügt. Er hat Exemplare aus der 

Schweiz; dem Salzburgischen, aus Kärnthen und - 

Tyrol vor sich, und alle gleichen einander auf 

das genaueste. ‘Wenn eine Form, die so viel ab- 

Wechöndes von. ihren 'Nehenformen- hat,’ und an 
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50 verschiedepen: Gegenden. sich. ‚gleich bleibt. 

nicht mehr als Art anerkannt wird, so“-fragt sich, 

was. denn’ eigentlich , Art sey ?'. Keineswegs kann 

Reg, der "Meinung ‚beystimmen ‚dafs Grimmia 

'obtusa Sqhwaegr. nur,eine durch zufällige Ein... 

wirkungen veränderte‘ Grimmia_ ovata,.‚sey 5 er, 
hat:beyde Arten an. ihren natürlichem Standorten 

in‘.den Alpen gesammelt und. sich, ven: ihrer 'spe- 

'eifischen Verschiedenheit ganz hestimmt über-. . 

zeugt. und. wird seine Ansichten: üher . diesen. _ 

Punkt der gesammten:Mooskunde ‚bald ‚ausführlie. 

cher mittheilen. 409. Trichostomum: ‚erigoides 

Schrad, "Mo. Trichostomnm. ‚polyphylium, 

Hedw. Ein‘ seltener Bürger. der Vogesen;. wir. 

sehen ihn hier zum erstenmal in. guten Exemplar. 

ven. 411. Dioranum longirostre Hedw.. 41% 

Dicranium. varium Hedw. Ist Dier. rufescens . 

Turn. Muse. Hib Br yum rufescens, Piks: und 

nach-unserer Meinung eigene Spegries: 413. Die 

cranum Starkii: Web. et M. Ein sehr unvolls 

ständiges Exemplar.  Aı4 Dieramym. polycar« 

pam Ehrb.ei Hedw. Higr, wird bemerkt, 
erescit in rupiumifissuris pramiscue cum nostro 

Dicorano stramiferp ‚a quo, ‚soJummodo :differt 
theca absque.ı siruma et minus ar cuataz..sed. inter- 

medils speciminibus in llnd..tramsit, ut jam Cları 
‚Bok abservarit. #,; . Wir. sind von der. Wahr- 

heit dieser Bemerkung. ebenfalls überreugt, 419 

Polytr kch.um.. cammune - a, Linn. angene- 
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Soltunn Ehrh' 4i6, Pol. formesin Hedi. ir 
Pol. juniporifolium "Hoffin, “ei var. b.’ Weh.: ei 
Mohr. :. Die Var. a, zu welcher 'Ps1.” "junipert- 
mm Menz, et Hedw. eitirt"widly ist PLN 
atfine 'Funck; talpostre ‚Schwaegi' "Die Var! 
bi "aber, ‘zu "welcher Pol.- “striet‘ Menz. ch 

. Gt wird, ist das wahre Pol. jurhpefintin ‚Hedi, 
welches in ganz Beitschland vorkommt” nd’ Sich, 
wie Wahlenber g' in seiner Flora von den’ Kar- 

pathen sehr richtig bemerkt,’ Aukchileine Calypf 
tea nivea auf den ersten Blick uhterächeidet. Rec. 
der. heyde Forien ,-' ‘sowohl in 'Nord-"als“ Süd 

‚deutschland und aafl den 'Alpehi gesammelt: hät,’ ist 

von ihrer speeifischeii Verschiedefiheit "hinläiig® 

"lich" überzeugt. 8. 'Pol.) "gräöile “ Menz. hg. 
'Bryum vostratum Schrad. Mein "Ichfirdz 

tra Brit Asot "Bryan Hotäturt 'Schreb. 
Ürium undulatom‘ Heaw. ar Ne sKea' ink 

curvyata Hedw.'"Sehr'reichlich®' 'Fkoimpläre. e. joa! . 

Hypn. praelongum Linn. Eih’hertliches Exeni- 

plar "it instruetiven" Früchten.’ 423. Ayp pn. pre 

“ irostrum Ehrh, et Brid. ‘har Hypn. refldsiinf 

Stark, sehr schön, 435.  Hypn. silesiacunt Pa 

isot. Beat! (Vortreffliche "Bxemplire, ‚so | 
‘gros, wie es Rd. Hoch niö'sah.) 48 db. "Hypn.' u 

Parium: :LU#4n.v'Die Herrn M. u. "m. bemerken 

Habey: "Adnis din " polymotplia spebies" "autumno 

et hyenne Fructusförens: Bde!’ hat’ Visache! "zu 

Slauben'; dafs! die’ Beifinonphie "Adrauf beruht 
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"weil diese. Species ‚eine Grundform. der Moose 
ist, die hey der Moosbildung zuerst hervortritt; ' 

und. von: welcher mehrere andere Species. nur hö-. 

‘here Evolutionsstufen sind; ‚seine: Beobachtungen 

‚ hierüber wird er an einem andern Orte ausführlis 

cher mittheilen. 427. Hypn. riparioides Hedw.. 

‘428. ‚Hypn. salebrosum Hoffm.. 439. Nekera 

| pumjla. Hedw. sehr vollständige Exemplare. 430... 

Fontinalis. squamosa Lin. 431. Jungerman- 

mia curvifolia, Diks.-432. J. connivens. 433. J. 

‘ minutaCran 2. 434. J. coneinnataLightf. wurde 

früher mit ‘J. julacea Linn. verwechselt. 43%. 

J.: crenulata Smith. Ein. herrliches Exemplar 

dieser ‚schönen Jungermannia. 436. J. ‚polyan- 
thos. Lin, et..yar. aquatica Hook, diese var, b 

ist die :J. pallescens rivularis Webero .e 

Mohrio. J. fragilis a. Rothio_et J. Huviatilis = 

Thunbergio. Hiebey machen die Verfasser fob 
| gende Bemerkung: „De hac.specie grrasse vide- 

tur Ill. Hookerus. act.:Weber :Hist. Muse, 

hepat. Prodr, p.: 62,5. expertiores nobis indicent 

ubi latet error, an J. polyanthos Linn. stipulis 

oblongis bifidis, quae in nostra stirpe adsunt, at. 
valt Hookerus, gaudet;,vel iis .destituitur Wes. 

bero affırmante-; 3: deinde an sit J. pallescens 

Schrad.  eadem species ac J; -polyanthos Linn 

. ui ex verbis Hookeri Jungermanniarum 

tam eximii. serutatoris fides habenda erit.“ Die 

im 2. Fascikel Nro. 150; für J. pallascens gege- 
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bene sagen die Herdusgäber, sey J. Trichomanes 
Diks. 437. J trilobata Linn, 438. J. trilobata b, 

‘ iuinor Hook. Jungern. triangularis Schleich, J. 
"tricensta Wahl, Ist gewils eigene Species. 439; 

: Bungermannia bidentata Linn. 440. quinugue. 
dentata Huds. et Linn. J. barbata Schreb. De 
Cand. Sämmtliche Jungermannien sind in vor- 
züglich schönen Exemplaren und .J. minuta und 
trilobata b minor ausgenommen, alle mit Früch- 

. ten geliefert. 441. Endocarpon hepaticum Ach. 
442. Endocarpon lachneum Ach. 443. Gyro- 
Phora hyperborea Ach, 444. Parmelia scrobi- 

‚eulata'Achar. Schöne Exemplare und in Ueber. 

Auls. 445. Parmelia tiliacea Ach. 446. Parme: - 

lia lanuginosa Ach. 447. Parmelia caesia Ach; 

ist Parmelia stellaris. ‚Ach. 448. Parmelia 

alothrix Ach. 449. Parmelia aleurites Ach, 

"450. Borrera tenella var. a. et b, Ach. 457. 

Cetraria juniperina b, pinastri Ach. 452! Ra- 
malina fastigiata Y. a. et b, Ach. Sind .wohl 

verschiedene Species 453. :Collema thysanoeum 
- Ach. 454. Collema saturninum Ach. ‚Sehr. schö.. 

-. ne und Zahlreiche Exemplare. 455. Collema 

melaenum Ach. 456. Collema- plieatile; Ach. 

‘457. Lecanora circinata Ach. 458. L. atra 

Ach,:_ 499. Es wubra Ach... Vortreffliche Ex- 

emplare dieser: schönen Flechte. 460. L.: ce 

- xina Ach.. 461.:Lecidea fumosa a. Ach... 'A6a. 

Hecideä eoraeina Ach. 463;' Lecidea.: co. 

D 
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Suens ‚Ach. 464, Al adtgria sarnmentosa Ach; 
Ein Riesenegemplar 468. Usnea ceratina Ach; 

nicht viel. kleiner. 466. Stereocaulon botryos 

sum Ach.; St. paschale.b.. botryosum. Floerk+ 
- in litt. Ist wohl :ein Versehen; .es ist nicht .S%. _ 

‘ botrypsum, sondern.‘ ein neues ‚St. denudatum 

Floerke,.nach.dessen Sammlung 467: Isidium ' 

-coccodes.: Ach. : Die- ‚Heransgeber bemerken’ das 

dey;. "Ad Isidium genus an pertinet BR caecodes 

Ach. dubitamus, nam tubercula solida Poetetiis 

a doctiss. ‚viro. sie dielis- simillima inveniuntur pas 

riter. in thallo plurimorum.Jichenum ex. gr Pam 

meliae conspersae,.:saxatilis, tiliaceae; et haeo 

iubereula jam a Hoffmanno Enum, Lich. de 

scripta. ac.delineata ipse ‘Acharias recte in 

Meth, Lich. .et Lich. .univ. adnotavit.- Praete« 

rea.Ill: Floerke in aliquot Isidii speciebus 
Acharianis veras seutellas. observasse seimußy 

" unde hoc genus de integro' elaborandum arbitrari 
lieuit. 468. Opegrapha. diaphora Ach. 469. 
Opegrapha.denigräta Ach. 470, 8pil oma eiee . 

‚gans Acharı ‚Sehr schön. 471. Spiloma Vki- 

| ligo: Acha. .'472. Lepraria incana' A ch, 478: 

‚Galieiüm !clavaeulari var. a. et d. Ach. Are 
Hystörium elatinum.Rers. 475. - Histerium 

 scirpinumi Pers, A766: ‚Xyloma? striaeforme 
Pers. Ist.wohl kaum ein: ‚Kyloma  47y!Ry 
Loma,rpuhestum. Pers ' 478. Xyloma ‚tagineum 
Pers“ Arge "&yloie Virgae. aureae Dedand& 



480: Xyl oma tireinans Pers. in Litr. j Auf: ab: 
gefallenen Eichenblättern. 481. Xyloima.Empe-- 
tri Pers., in litt. 482. Sphaeria. pomiformis 

, Pers, 483. Sphaeria Peziza Pers... 484. 
Sphaeria pomiformis Pers.. 483... Spha6ria 
Peziza Pers. 484. Sphaeria spermoides Pers: 

488, Sphaeria Patella Pers, 486. Sphaeria 
atrovirens a Visci- Alb. et Swein. 487. Sphae- 

xia Anemones Pers. in Lit. In ‚Tolüs, petiolis 

inque petalis Anemones nemorosae; :488, 
‚Sphaeria genistalis Pers. in litt. Ad -folia .ex 
siccäta Genistae sagittalis. 489. Selerotium 

- durum Pers. 490. Stemonitis fasciculata Pa rn 

Die. Exemplare über einen Zoll grols. 491: Dae« 

dalea asserculorum. Pers. ‚in Lit. Agariı 
cus'abietinus Bull. et Pers. Syn. 492. Mer 

linus. 'mesentericus Pers. in. Litt. Telephora 

. meseıiterioa. Per s:' Syn. 493. Clavaria ericeto- 

rum. 494: Peziza 'Cerasi Pers. Syn. ‘Fang. 

495. ‚Bydredictyon utrieulatum. Roth. 4964 

Batrachospermum eaerulescens. ‚Persin Lite, 

 B. moniliforme et vagum Roth. 498. 'Dirapar- 

» aaldia mutahilis Bory:Amn. dü Mus; Conferva 

matahilis. Roth. ‘Batra chospermuim: glome- 

'ratum V.auch. et DeCand. 499. Draparnal- 

dia. hypnosa, Bory. lc. Batrachospermum 

plumosum,. Vauch. 500: Rivularia?myurus. 

‘Conferva . myurus: Broussion.. Batrachos. 

. Perm. myurum. ‚DeCand. Bätr. myosurus. 
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"Ducluz. . Structura intima usu microscopii com«. 

positi explorata recedit a Batrachospermis 

Draparnaldisque alga haed et ni fallimur affı- 

nis Rivulariae Rothii, huieque generi aman- 

dända, quoad algarum multo melius cohstituta ac 

exarata fuerint genera. ‚Die Algen 'sind sämmt- 

lich in ganz vorzüglich schönen, grofsen Exem- . 

plaren und ein-Exemplar ‚von jeder Species mit 

Mucilago Gummi arabiei überstrichen, ‚wodurch es_ 

die natürliche Form behält und sich nicht so auf 

dem Papier verbreitet. Allein diese Methode, die 

die Herausgeber, wie sie bemerken, von einen 

gewissen Hrn. Dr. Gailladot gelernt baben, will 

uns keinesweges behagen, indem die Algen durch 

den Gummiglanz der das ganze.Papier bedeckt, , 

ein eben so unangenchmes, als künstliches Ausse= 

hen erhalten und nun nie untersucht werden können. 

Ueberhaupt müssen wir noch bemerken, dafs wir 

viel lieber sähen, wenn die Exemplare in die- 

. ser Sammlung nicht ganz aufgeklebt, sondern 

nur mit einem Punkt befestigt. wären, um sie 

leicht ablösen zu können. — 
Wir sind mit. Vorsatz bey dieser Anzeige 

ins . Detail. gegangen , um, auf. eine Sammlung 

‚aufmerksam zu machen, die noch viel zu wenig 

bey. uns-gekannt ist, deren Herausgeber mit so 

viel .Fleifs und Mühe sammelten "und so muster- 

‚hafte Exemplare, liefern. Möge: dieselbe auch 

bay ‘aus den Beyfall erhalten, der derselben in 
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England durch die Herren Ho oker und Tay- 
lor in ihrer Muscologia brittanniea bereits 
ertheilt worden ist, damit der Eifer der Herrn . 
Herausgeber nicht erkalien möge und sie ups bald 

mit dem 6. Fasceikel erfreuen, 

M. Botanische Notizen 5 

Bemerkungen über Selinum palüstre, I. 
Seitdem das Selinum. palustre L. durch 

Nachrichten. aus Rufsland als ein Volksarzneymit- 

tel gegen die Epilepsie bekannt gemacht wurde *), 

hat diese Pflanze auch die Aufmerksamkeit deut- 

scher Aerzte und Pharmaceuten auf sich gezo- 

gen. Da es nun bei neuen Versuchen in Hin- 
sicht auf den Gebrauch und die Kräfte einer _ 
Pflanze überhaupt, insonderheit und vorzüglich 
aber bey pharmaceutischen und ärztlichen Versu- 

‚chen äusserst wichtig ist, dafs jene Pflanze, von 

welcher eine neuentdeckte Heilkraft angerühmt 

' wird, hiebey ‘auch wirklich angewendet werde, _ 

“indem bey einer Verwechslung mit einer andern, 
ihr ähnlichen Pflanze der erwartete Erfolg unter- 
bleibt, oder wohl gar eine schädliche Wirkung 

‚ hervorbringen, und die. als ein neues Heilmittel 

an die Tagesordnung gekommene Pflanze unver- 

schuldeter Weise wird verworfen werden kön. 

‘nen; da überdiefs die Erkennung und Bestim- 

*) Man sche die medieinisch - chirurgische Zeitung, i tar Band 

1819. Nio. 62. S. 175. und 104 
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nung der Aechtheit einer Pflänze, zumal bey _ 
größser Aechnlichkeit einiger. Arten,‘ schwer tnd 

: die ;Verwechselung: ‚von Seite : der Wurzel= 

und Kräütersammler : , insonderheit wenn die 

specifischen Verschiedenheiten und Kennzeichen 

nicht auffallend , sondern in. kleinen ‚Gebilden 

ausgesprochen , . ‚und daher nur für, den. ge- 

nauern Beobächter, und. geübtern Pflanzenforscher 

bemerkbar..sind, *) sehr leicht ist; . da. .diefs, ge 

“ vade: bey Selinum palustre der Fall. zu.seyn 

scheint;;..und da selbst die Diagnosen ‚und, Bex 

schreibungen, welche. Botaniker von dieser Bilan- 

ze: und zumal von‘jenen Gebilden, die .bey Um-. 

' hellaten. vorzüglich charakterisirend ‚sind; angege-. 
‘ben haben, sowohl'an sich selbst, als aueh. in Be- 

- zug. auf ‚das ‚mit ihr verwandte Selinum sylve- 

stre zum "Theil sehr kurz und unzureichend, zum 
Theil auch nur für den. geübten ‚Botaniker ‚ver- 

ständlich, :und endlich‘ ‚sogar. zum Theil selbst 

widersprechend sind ;. so. dürfte es:auf. den Fall, 

wenn..ein oder der. andere Heilversuch mit. der 

"Wurzel des Selimum ..palustre: an: epileptischen 
"Kranken: unternommen. werden, und ihre 'Wirk- 
eamkeit sich wirklich hewähr ren sollte, nicht über- - 

Minsig se. ‚dafs ich diese: Pflanze und. die in 
Pe vier B . 

" ® ne re u % 

D Man vergleiche Hn, Hofraths und Prof. Hof (mann 5 
. ‚Plantarum - umbelliferarum, genera, wo. diese Pflauze zu 
“der Gättung Thysselinum gezählt und der Charakter der- 
selben angegeben wird, ” 
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Beweil, ihrer Erkenntnils:" ‚öbwaltenden. Verhält- 
nisse_hier zur Sprache bringe;; und: ‚Aerzte und 
Pharmacenten ; welche, ‚sich... diese "Pflaize- sam« 
meln lassen, hiexauf: aufmerksam zu machen: sus 

che, - Dafs, die Kenn. und: Unterscheidungszeichen 
von. $el. palustre, und sylvestre, welche man in 
botanischen Schriften, 2 B. in den Spec. plant. 
Linn. und in mehreren; Floren angegeben fin- 

det, nicht für'.den in der Botanik manchmal wer 

nig: geübten Chirurgen, und Apotheker; üoch we« 

‚ niger-aker für den blas empirischen Wurzel- und 
Kräuter.» Sammler ‚hinreichend sind, und dals 

einige, Diagnosen. amd Beschreibungen dieser bei« 
"den. Seelinum-Arten sogar. sich widersprechen; 

will’ ich..dureh Anführung nur einiger. Beyspiele 

| nachweisen; so 2. B,.gahb Linnd den specifischen 

Haraktex von Selinum. ‚palustre mit 'sublactes- 

- eens-, 'radice uniea;;und. von Selinum'sylvestxe, 

mit radice. fusiformi; multiplici äusserst kurz und 

zweifelhaft an, wenn. man in andern botanischen 

Schriften o. B, in.Krokers Al. siles. liest," dafs 
auch die:MYurzel, von.Selinum sylveire und zwar. 

“ noch mehr. .als jene von $. palustre: :milchend' sey,. 

dafs heide Wrrzein auch mehrere ‚Seiten-Würzel- 

‚chen haben, u. s. w: 5 -aualı.simd die Charaktere: stylt 

recti, corolla explicata bey 8. sylvestre und styli 

divaricati ‚ petala 'donvolutä ' an $, palustre, welche 

Hoffmann und. ‚Röhling in der. Flor,. germ, 

und Smith in der Flor. hit. angeben, nur für. 

Yo 
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" Botaniher hinreichend; endlich findet man auch 

die Beschaffenheit der Doldenhülle (Involxerum 

universale) von S. palustre in dem Tent. flor. 

‚germ. von Hın. Dr, Roth, und in der Flora 

Siles. von Krocker widersprechend angegeben; 

denn ersterer eignet ihm ganz richtig ein Invo- 

Iuerum 'universale polyphyllum, zu, letztere hinge- 

gen. sagt: Involucrum universale nullum. Kro- 

ker bemerkt auch 'überdiefs_in ‚der Nota: ‚dafs 

das S, sylvestre und palustre leicht mit einander 

verwechselt werden können. Eine Verwechslung _ 

dieser beyden ‚Pflanzen- Arten dürfte auch weit 

verzeihlicher ‘seyn, als die Verwechslung von Va- 

leriana offeinalis mit Eupatorium cannabinum, - 

‚welche letztere von Landärzten, die doch phar- . 

‚maceutische Botanik studirten, für erstere ange- 
schen und "gesammelt: wird, ‘wie ich ebenfalls 
durch Beyspiele nachweisen könnte; allein Exem« 

ıpla sunt odiosa, Wirklich dünfte, in dem Falle, 

wenn die Heilkraft des Selinum palustre sich 
bestättigen sollte, .die Bearbeitung einer umständ- 

lichen Beschreibung, ‚nebst einer Abbildung von 

Selinum palustre und eine. Vergleichung mis" 

dem S. sylvestre für Aerzte und Pharmaceuten, 

‚nicht überflüfsig und anwillkommen soyt. 

Drückfehler. \ 
P. 145 Zeile 2. von unten statt «apens liefs repene, 
P. 162: Zeile 11. voh unten statt  Asphodelis ließ s Asphe 

del eit, Br 
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oder 

Botanische Zeitung, 

"Nro. 39, Regensburg, am 22. October. 109 
RER 5 Ben 

I Aufsätze, 

Charakter und Stellung der Gattung 
. Verbena im Linneischen System, 

Ma streitet über die Stelle, welche der Gat. 

‚tung Verbena im Sexualsysteme zukomme. ' Aus 

der ‚Diandrie ist sie nun wohl einstimmig genug 

verbannt, zumal nachdem Vahl die Gattung Sta 

chytarpheta von Verbena getrennt, wonach 

kaum noch einige Arten übrig bleiben, welche 

nicht ganz offenbar den Charakter der Didynamie 

an sich tragen. Schwerer zu entscheiden ist, in 

welche Ordnung der Didynamie sie zu setzen sey, 

besonders da das Unterscheidende -der Gymnos- 

permie ünd Angiospermie in Linneds Sinne, 

nach den bessern karpologischen Ansichten unsrer 

Zeit, gar nicht. existirt, da in der ganzen Natur 

kein nakter Saame sich findet. 

Nach Gärtners sehr’richtiger Angabe (ds 

fr. et sem. I. p. 3816.) hat Verbena: semina 

‚immatura communi tunica vestita, matura quater- 

na cortice dorsi crassiore. Hierdirch, wie 

Q 
Dar Su 
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es scheint , geleitet, stellte Persoon sie in die 

Ang giospermie; allein er irrete darin, dals er ihr 

ein pericarpium, oder wie es bey ihm ‚heifst, ei. 

nen tectum - utricularem‘ evanescentem. zu- 

schrieb , wie unten sich zeigen wird. In densel- 

ben Irrthum verfielen auch Jaume St. Hilaire 

(fam. nat. I. p. 60.) und viele Andere. Ja Will- 

denow ging so weit, die Gattung zur. Gymnos- 
permie zu bringen, mit dem Zusatz: semina. im- 

matura tecta, matura nuda Cenüm.:pl. p. 632.) 

Bey .eigner sorgfältiger Untersuchung. sehr 

vieler Ärten in verschiedenen Zuständen fand ich 

folgenden Bau. Die ganze Frucht ist eine cap- 

sula‘ quadriloenlaris quadripartibilis, dehiscentia 

loculieida. Die tunica pericarpii externa Cepiear- 

j pium Rich. ) ist dünn und zerbrechlich. Dicker 

"und fester ist die tunica interna (endocarpium 

Rich.), welche, durch 'einwärts geschlagene Du- 

plikaturen vier wahre dissepimenta bildet. Da 

wo diese Duplieäturen entstelin, oder mit andern 

Worten, wo die Dissepimenta von der Oberflä- 

‘che der Kapsel nach innen gehen ,. bildet jedes 
derselben einen dreyeckigen Hanal, dessen äus- 

sere Wand von der tunica externa, die beyden 
innern eben von der Duplikatur der .tunica in- 

‚terna gebildet wird, ungefähr so wie die canales 

intereellulares im Holzkörper der Pflanzen nicht 
von eigenen Wänden, sondern von denen der an- 

liegenden Zellen umschlossen werden. Die dün- 
a 
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ne äussere Wand dieser. Kanäle zevspringt der. 
Länge nach,: sobald die Saamen sich ausdehnen, 
‚und nun entsteht eine capsula: :quadrisuleata. . Bis 

_ dahin sind die vier dissepimenta in ‘der Mitte, 
wo sie sich berühlen, nach beyden Seiten hin fest‘ 
verwachsen, so dafs die Ausdehnung der Saamen, 
welche zuerst das Zerspringen der.tunica externa' 

‚bewirkte, bald daräuf auch ein völliges Ausein- 
anderspringen der beyden Platten jeder Scheide. j 

wand bewirkt, ohne dafs doch die Saamen selhst 
‚an irgend einer Stelle von der tunica externa ent- 
blöfst würden. Man bemerkt kaum eine striä lon- 

gitudinalis am innern Winkel der getrennten Fä. 

cher. Die ‚dreyeckigen Saamen selbst sind jetzt 

‚offenbar an den beyden innern Flächen nur von 

einer Membran, an der äussern hingegen von 

- beyden Membranen der Kapsel bekleidet. Daher, 

“wie Gärtner sehr richtig beobachtet hat, - 
’ 

Dies alles reicht nicht hin, der Gattung Ver- 

“ bena den ihr gebührenden Platz in Linne&s Sy- 

steme anzuweisen. Wenn man ‚auch Linnes 

Charaktere der Gymnospermie und Angiospermie 

dahin berichtigt, dafs jene Ordnung die Pflan- 

zen mit vier Früchten, diese die mit einer 

‚Frucht umfassen soll, so 'liefse sich doch noch 

viel darüber streiten, ob. Verbena wirklich 

fructumi. singulum quadripartibilem, oder vielmehr 

_ Äructus., quatuor cohaerentes habe, Die von Ri. 

Qa - 

! 
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| chard (Analyse der Frucht etc. übers: Y. Voigt, \ 

'p. 12 — 13.) über Einheit und Mehrheit. der 

Früchte aufgestellten Grundsätze sind durchaus 

‘nicht allgemein gültig. und hinlänglich, wie es 

"sich gerade in unserm Falle deutlich zeigt. Die 

Grundsätze Nro. ı, 4. 5. und 7. finden hier gar 

keine Anwendung. Die übrigen wollen wir prüfen. 

'3. „Jede Frucht, ‘die aus einem eingriffeligen 

Fruchtknoten entstanden ist, mufs- als ein 

"fach betrachtet werden.“ — Richard selbst 

nimmt die Apocyneas und Simaruba- 

© eas von 'diefem Geletze aus. Eben so we- 

nig pafst es äuf die Labiatas, oder Lin. 

ne's Gymnospermie. Denn ihm zufolge müfs- 

ten alle. Didynamisten einfache Früchte ha- 

'ben, und Linnös Ordnungen würden zu 
sammenfallen. 

4 „Jede Frucht deren Saamenhöhlen vollstän- 

dig und bis zur Genitalien - tragenden Spitze 

durch ächte Scheidewände unterschieden sind, | 

me ist einfach, #* -—— Aber Richards eigne Be- 

stimmungen, was ächte, was unächte Schei- 
- dewände sind, (p..4. 5.) ist noch viel zu 
schwankend, um dies Gesetz mit Sicherheit 
anwenden zu können, . 

6, „Jede Frucht, deren Saamenhöhlen nicht 
. unter einander kommuniziren, die. nur durch 

eine gemeinschaftliche Axe abgetheilt wer- 
den, und an welche alle. Theile, die diese 

r 
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Höhlungen bilden ,- durch ihre Axenwände ge- 

heftet sind, .und zwar unmittelbar und ‘ohne 
Verlängerung, oder Aenderung der Biegun- 
gen ihres endocarpium am Punkte, wo diese 
Wände innerlich zusammen treten: ist immer 
eine Vereinigung stets einfächeriger Früch- 
te, und folglich der Zahl nach eben so vie. 
ler, als Höhlungen da sind. Was ist der 

langen Rede kurzer Sinn? möchte man bier 
fragen. HKommunikazion der Saamenhöhlen 

‘ unter.einander kann durchaus nicht erfordert 
werden zum Wesen einer einfachen Frucht, 
die Sache bedarf. gar keiner Widerlegung, , 

das übrige 'läuft auf ein Wortspiel. hinaus, 

Wer z, B, den Verbenis eine einfache 
Frucht zuschreibt, mufs natürlich sagen, die 

einzelnen Fächer der Kapsel berührten sich 

in der Axe durch das endocarpium, oder die 

tunica capsularis interna? Wer das Gegen- 

'theil behauptet, wird sagen: was ihr endo- 

carpium nennt, ist vielmehr epicarpium, wel- 

ches hier;mit dem endocarpio so innig ver 

bunden ist, dafs der Anatom beyde Lamellen 

für "eine einzige hält, Also eine} höchst 

zweydeutige ‚Regel. 

. Ich darf mir nicht anmassen, bessere, all« 

gemeine Naturgesetze aufzufinden- In unserm 

befonderen Falle aber glaube ich/aus zwey Grün. 

den. den Streit dahin entscheiden zu können, dafs 
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‚Verbena nur e ine Frucht habe, und folglich 

zur Angiospermie gehöre. 

1. Im frühern Zustande ist ie Einheit der 

Frucht ganz unläugbar, im. spätern beweist 

F 

die: dickere Aussenzeite, die Gärtner zu- 

erst angab, das Daseyn der allgemeinen äus- 

‘ sern Hülle noch immer, "obgleich "sie, ge- 

trennt ist. . Bu 

2, Bey den Labiatis, wobey wir vier nuenlas. 

annehmen müssen, ist zwar auch nur ein 

Griffel, aber dieser spaltet sich unten in vier 

Kanäle, welche durch den Fruchtboden ein- 

zeln in jedes germen eindringen. Bey den 

Verbenis aber ist dieser einfache Griffel, 

- der unmittelbar auf dem Fruchitlinoten steht, 

bis in die Substanz desselben ungetheilt. Er 

spaltet sich nicht zugleich mit den Fächern 

der Kapsel, sondern er fällt ab, sobald diese 

anfangen sich zu theilen. Link sagt (fl. 

portug, L') stylus a caryopsidibus non disere- 

tus, ipsis.impositus. Das Gezwungene die- 
ser Annahme ist unverkennbar. 

"Als Resultat dieser ganzen Untersuchung glau- 

be ich folgendes Schema ‚aufstellen zu dürfen. 
Cl. XIV. Didynamia, 
Ord. I. Gymnospermia: nuculis. (caryopsi- 

dibus) quatuor stylo infero ab lis disereto. 
'  Ord. Il. Angiospermia: fructu singulo, siy- 
bl supome imposito; 

% \ \ 

nn nn. 
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‚Gen. 1. .Verbena: Calyx. quinqueßdus. 

Corolla infundibuliformis, inaequalis, quin- 

quefida, tubo incurvo, Capsula quadri- 
» partibilis. 

"roh glaube, dafs diese Bestimmung der Ord- 
ungen dem jetzigen Zustande der. Karpologie 
angemessen, aber auch durch ihn nöthig gemacht. 

.sey, ‚dazu kommt, dafs, Linne' selbst, so viel 
‚als möglich die. natürlichen: Familien beysammen 

liefs; fast alle übrigen Verbenaceae stehen in 

der. Angiospermie, warum wollen wir Verbena 

ohne Noth davon ausschliefsen?. 

. EM. 
u. Correspondenn. 

oo: "Wiesenbaude auf dem Riesengebirg 

den 16. Jul. 1819. _ 

Ar „Ich hin seit dem gten dieses Monats in dem 

schönen Riesengebirge, und habe auf dem Rü- 

eken desselben. in der Wiesenbande ;: in einer 

Höhe von, 4300 Fufs. über der M. Fl, mein Stand- 

quartier aufgeschlagen. Ich habe’ einen Lands- 

mann „ Herren F ikents ch e r. aus ‚ Redwitz, 

. einen wackern. Schüler T r ommsdorf’s und 

Be r nhardi's, bey mir, der sehr viel Eifer für 

Botanik hat. Leider ist seit wir hier sind, fort- 

während schlechte Witterung ‚08 regnet täglich, 

‚und hört es auf, so ist man in Nebel und Wol- 

ken gehüllt. Diefs ist für uns freylich sehr un- 

‚angenehm ‚ und es bleibt uns nichts übrig, als 

ie 
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auch hey solchem Wetter Exkursionen zu machen, 

um die kostbare Zeit nicht ungenüzt vorüberge- 

‚hen zu lafsen.. Wir wurden freylich. vom Rübe- 

‚zahl immer ganz durchnäfst nach Hause geschickt, 

“doch brachten wir auch volle Büchsen mit. 

r 

Der höchste Punkt auf dem Gebirge, die, 

Schneekoppe (4884. Pariser Fufs) ist nur 3% 

Stunden vön hier entfernt. Der Fufssteig dahin 

führt theils über Moorgrund, bewachsen mit Seir- 

‚ pus caespitosus, Polytri. chum longisetum, und 

Sphagnum compactum, meist aber über magere 

Wiesen, die mit einer unendlichen Menge Hie- 
racium pumilum übersäet sind, worunter H. 

alpinum, Halleri, Geum montanum, Potentil- 

la aurea einzeln vorkommen. Hie und da stehen 

Flecken mit Pinus Pumilio unter welchen Tus- 

silago alpina überaus häufig wächst, auf deren 
Blättern die Uredo conglomerata Straufs vor- 

‘kommt. Gegen die ‘Kuppe hin wird das Krumm- 

holz häufiger ; zwischen diesen befinden sich 

aber viele feuchte Grasplätze, die Sonch us al» 

pinus, Cacalia albifrons, Cineraria crispa: 
Pedicularis sudetica, Swertia perennis, Bart- 
sia alpina, Salix arenaria in Menge enthalten. 

Kommt man den Fuls der Kuppe näher, wo & 
trocken und steinigt wird, so sieht man’ Ane-. 

mone alpina und Primula minima in zahlloser 

Menge, darungr hie und da Hieracium Hal- 

deri, prenanihoides, ‚grandiflorum, und die schöne 

Pr 7 Zn 
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Hypochaeris helvetica, mitunter auch Ranum. 

culus aconitifolius. Die am untern Theile über- 

einander liegenden Felstrümmer sind mit vielen 
' schönen Flechten z.B. Gyrophora oylindrica, core 

rugata, Usnea lanata, Stereocaulon botryo- 
‚tum, Sphaerophoron fragile etc. bewachsen, 
ferner mit einigen seltenen Moosen als 'dio 
Grimmia uneintta Raulf. Gr. sudetica, 

Andreaea alpina. Zwischen den Felsen sieht 

"man grofse Rasen von Cenomyce taurica, Ce- 

‘tr aria cucullata Usnea, ochroleuca, und hie und 

da 5 ungermannia setiformis und concinnata, Hö- 

hei hinauf zeigt sich Veronica bellidioides, L u 
zula spicata, Tricho dium alpinum, Carex 'atra- 

ta. Auf der Höhe, die man in einer guten Viertel- 
"+ Stunde vom Fufs an gerechnet, erreicht , "steht 

bekanntlich eine kleine Kapelle, die zwar VEer- 

sperrt, jedoch ihres iunern Schmuckes beraubt ist, 

Hinter der Kapelle ist Juncus trifidus häufig ; 

an Moosen Weilsia. erispata und Cynodon- 

' tium capillaceum.. Bey heiterm Himmel mufs die 

Aussicht hier vortreflich seyn. 

Ich habe in der Wiesenbaude einen schönen 

Standort, von wo aus ich in kurzer Zeit zu den 

interessantesten Orten, als den Teichen, den Aupa« 

. und Tiefengrund etc, gelangen kann. Ich ge» 

denke etwa 4 bis 5 Wochen hieroben zu blei- 

‚ben, und dann das Glazer Gebirge zu besuchen, 

‚Funck, 
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2. Zu meinen heurigen: schönen, Entdeckun, 

gen in der hiesigen Gegend ; worüber ich viel 

‚Freude erlebte,. gehören öhne Zweifel der Fund, 

des Orthotrichum ‚Ludwigii und Ornithe- 

‚galum Sternbergü, Sonderbar dafs ich. „‚ersteres, 

“hier ebenfalls mit Or thotrichum crispum auf 

' dürren Zweigen von Pinus Abies ver gesellschaf-. 

tet, ‚beobachtete, mit welchen: es schon früher 

Herr Funck im Fichtelgebirge auffand.. Sollte 

man daher nicht ganz natürlich auf die Idee ge- 

leitet werden, dafs beyde Moose vielleicht 'nie 

“getrennt von einander vorkommen; sondern sich 

stets gegenseitig Gesellschaft leisten ?- Ob sich. 

jedoch diese Vermuthung in der Natur wirklich 

gründet, diefs wird mir die Zeitfolge durch .Un- 

‘tersuchung in verschiedenen Gegenden lehren. 
‘ 

-Was von dem Zusammentreffen der Pflanzen 

‚bey Ortbotrichum gilt, kann man auch bey 

Ornithogalum Sternbergii ‚annehmen. Es 
\ wächst nämlich , wiewohl etwas sparsam, die- 
ses niedliche Pflänzchen ‘auf dem eine Vier- 

tel - Stunde von hier entlegenen Koblberge 

am ‚Bande eines Hohlweges ' unter Gesträu- 

chen, gleichfalls nicht ohne den von Ihnen be- 
obachieten Gesellschafter: Fumaria 'fabaceaı 

zu welchem sich aber bey uns Eynoglossuf 
scorpioides anschliefst, 

; Pirna , ‚JH Bauer. 
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3. Endlich habe ich noch eine Nachricht 

mitzutheilen, die, Ihnen Freude machen wird. 
Die Pflanze, die Rhode als Ornithogalum 
"minimum unter Büschen bey Bamberg (s. Flora 
ıdıg. pag. 36.) fand, ist wirklich Ihr O. Stern- 

 bergii, welches ich bey Hın, Prof. Mertens, 
der Besitzer des Rhodenschen Herbariums ist, 

im April ı8ıg sah. Nun, da ich weils, dafs. Sie 
Freund der Wahrheit sind, und weniger darauf . 

‚ achten, eine Pflanze’ mehr oder weniger entdeckt 
zu haben, so wufs ich Ihnen auch eine Berichti- 

gung rücksichtlich dieser Pflanze mittheilen. 
Ornithogalum minimum Linn. scapo .an« 

gulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramosis, . 

Linn Fl. Suec. Nr. 286 — 'Suensk Botanik 7. 

Tab; 449. Fig. 1. — Flor. Dan. T, 1331, 

‚Fries Fl.. Ualland. Nr. 317, — Bieberstein 

Flor. Taurico- cauc. ı. p. 274. (exclus. syn. plur: u 

auct.) Rhode in Schrader’ s neuen bot. Journ. 

.2 St. 2. pP. 7. 

u Synonyma: O.Sternbergü Hoppe bot. Zeit, 

°. 1806, % 341. Tab. ı. bot. Taschenbuch 1807. p. 85. 

Sturm :Deutschl. Flor, Fase. 23. — Günther 

plant! Siles. Cent, 4. Nr. 77. Schleicher plant, 

Helv.— Bot. Zeit. 1818. p. ı1. ıdıg. p. 35. 

Regensburg, Salzburg, Bamberg, Holstein, 

Schlesien, Schweiz, Schweden, Däncmark, Cau- 

casus und in Frankreich, . 

Dieses ist die wahre Linneische Pflanze; 
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die bis auf‘ Bieberstein ganz war verkannt 

worden, und man hatte statt dessen Ornitho- 

- galum villosum Bieberst. dafür gelten lafsen. 
Ich fand diese Berichtigung in Suensk’s 

Botanik Tom. 7. Tab. 494. Fig. ı. wo Swartz,. 

der Exemplare von Ihrer Pflanze besafs, sie aus- 

drücklich für die. Linneische erklärt.‘ Die an- . 

geführten Citate glaube ich mit Bestimmtheit bie- 

her rechnen zu können, da ich nicht nur. alle mit 

einander verglich, sondern auch Exemplare die 

Ehrhart in Schweden unter Linne sammelte, 

besitze, und äuch diese stimmen mit Ihrer Pflan- 

ze überein.’ 

Beyläufig noch; Ornithogalum sylvaticum 

oder Personii ist das wahre. Linneische O. 

luteum mit einfacher Zwiebel; was wir hingegen 

allgemein in Deutschland dafür hielten, und was 

such Sturm Fase. ı2. mit zusammengesetzter 

Zwiebel abgebildet hat, ist eine dem Linne un 

bekannte Pflanze. 
‚Den Junets ustulatus, Hoppe Gräser Anl, 

Pag. 30. Tab, 2. habe ich vorigen Sommer im 

Jul. häufig bey Berlin gefunden, ihn für neu er- 

kannt und als solchen einigen meiner botanischen 

Freunde mitgethöilt. - 4 
4 Gerne hätte ich noch etwas über das 

Keimen der Trapa natans gesagt, da Hr. Berg 

sath Tittmann zwar nicht in der Darstellung, 
wohl aber in der Deutung .der Theile geirrt ZW. 

Pa 
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haben scheint. Seine sogenannte Hnospenschup: 
pe Cb und # Nro. 3.) mufs, wie ich glaube, phy« 
siologisch durchaus für einen zweiten Kotyledon 
angesehen werden, wie von dem trefflichen Ri. 
‚chard und Andere wirklich geschehen, trotz den \ 
ganz abweichenden Form derselben von andern 
Cotyledonen. Nur dadurch lafsen sich die. vielen 

nach Herın Tittmanns Ansicht sich aufdrän. ’ 

genden Abnormitäten, die er gröfstentheils gariz 
unberührt gelalsen , aus dem Wege räumen; — 

ein neucr Beleg zu dem Grundsatze, dafs die ge. 

naueste Beohachtung der Pilanzen ohne Rück. 

sicht auf Funktion und Analogie, das heist 

hier das Verhältnifs der einzelnen. Pflanze. zur 

Pflanzenwelt, keinesweges vor Fehltritten bewah- 

ren. kann. _ Ich behalte mir einige Bemerkungen 

über diesen Gegenstand in Ihrer Flora vor, ‚doch. 

" mufs ich nothwendig zuvor die zitirte Abhand. 

lung : Ueber den Eınbkryo des Saamenkorns, ete, 

lesen, welche mir ganz entgangen ist, obgleich 

ich namentlich mit diesem Theile der Litteratur 

gieinlich bekannt zu seyn, mir eingebildet hatte, 

Be ’E 
Zusätze von Hoppe. j 

Zu Nr. ı. Funck in den Sudeten? Ein glück. 

licher Gedanke! das wird für die Mooskunde von 

Wichtigkeit seyn. — Vielleicht bekommen wir nun 

euch sichern Aufschlufs über den berüchtigten, 

Juncus sudeticus Willd,, und da Hr. Funck 
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. schon von dem J. spicatus spricht, den wohl auch 

‚Krocker an dieser Stelle nicht übersehen ha- 

‚ben wird; so könnte des lezteren J. spicatus den- 

noch wohl der: ächte seyn, und wir hätten in die-' 

sem Falle eine Zeitlang von einer Pflanze ge- 

iräumt, die gar nicht vorhanden ist. 

2. Die Gesellschaft der beiden genannten Or- 

thotrichen scheint nicht unerheblich zu seyn, 

und Nachforschung in andern Gegenden allerdings 

zu verdienen. Auch bei andern Moosen ist so 

‚etwas nicht ganz unbekannt, und es wird nicht 

leicht ein Moossammler seyn, der nicht oft wähn- 

te, eine unbekannte Art gefunden zu häben, bis 

‘er sah, dafs zweierlei Arten im Spiel waren, was 

vielleicht auch nicht immer ganz zufällig ist, 

'Uebrigens erinnert diese Erfahrung an meine Rük- 

- sicht auf das beieinänder wachsen dey phanero- 

gamischen Arten von einerlei Gattung, “welche 
dies Jahr bedeutende Resultate geliefert hat. Statt 

vieler andern stehe vorläufig nur eins. Ich habe 

"irgendwo ‘den Satz aufgestellt: Tussilag o alpina 

wachse, vorzüglich im Salzburger und Kärnthner 

Gebirge, Tussilago discolor komme mehr in 

. Wyrol, Tussilago sylvestris in Krain vor; heuer 

fand ich: im Bodenthale alle drey Pflanzen auf 

“einerlei Stelle beisammen! 

Geben diese Erfahrungen den jetzigen Bota- 

'nikern auch noch keine bedeutende "Resultate, 

- 40 mögen sie > vielleicht den künftigen interansun- 

Ä 

4 
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ter werden, die; indem ‘sie auf unsern ' ‚Schultern 

“siehen,. weiter als. wir sehen können. : : 

ZuNr. 3, Zur Steuer der Wahrheit stehe hier die 
"Bemerkung, dafs Hr. Graf von Sternber g jenes 
 Ornithogalum in der hiesigen Gegend zuerst 
‚sammelte und als ©. minimum in sein Herbarium _ 

"eintrag, welcher Bestimmung ich. in 'so ferne 

"nicht 'beipflichten. konnte, als damals. noch allge- 
“mein 'das O. villosum Bieber st. als ©. "mini 

.mum Linn. ausgegeben wurde. Nun, da dieneue .' 

Berichtigung erfolgt, sieht man, dafs die Sache 
ganz natürlich: ist. Auch das O. Personii mag 

immerhin als das ächte O. luteum Linn. angese- 
hen werden, da die Diagnose nicht widerstrei- 

tet; nur. müssen in diesem Falle die Linnei- 

schen Angaben, „ scapo Jiphyllo“* ‚nach Per- 

soon's Auslegung von den Hüllbläuchen,, nicht 

aber nach Willdenow's Meinung (‚Vergl. Speec. 

pl. Tom. II. pars. I. p. 114.) von den Wurzel- 

blättern zu verstehen seyn. Auch ist nun die letzte 

Schrift Willdenow's: Enumeratio horti berolin. 

bei ©. luteum und sylvaticum g gänzlich darnach zu 

berichtigen. Uebrigens ist es gut, dals,es ein- 

-.mal über Ornithogalum zur Sprache kommt, 

damit hierüber alles ins Reine gebracht werden 

"möge, Ich will vorläufig. das Nähere mittheilen, 

Schon früher wurden sowohl von Erfurt als von 

Leipzig aus, Exemplare von’dem Regensburger O. 

iuteum mit 3 Bulben, wie ich :es' beschrieben 
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.andSturm und Matthiolus gemalt haben, ver- 

langt (wegen meinen frühzeitigen Abreisen konnte 
ich diesen Wünschen nicht entsprechen), woraus ' 

. ich schliefse, dafs diese Art i in Sachsen nicht. vor« 

_ kommt, obgleich O. Iuteum in den Floren dieser 

Länder angegeben wird. ‚Auch meldete mir ge- 

legenheitlich ein botanischer Freund: „wir sind. 

‚mit den deutschen Ornithogalis noch nicht 

ganz im Reinen,“ und als ich diesem zu Folge 

einmal aufs neue die vorläufige Untersuchung 

vornahm, fand ich Exemplare auf Aecckern, die 

nur einen Bulbum hatten, ohne O. Persoonü oder 

villesum zu seyn. Vielleicht existirt also noch 

eine andere nicht genau beobachtete Form unter 

den ganz gemeinen Arten. 

'Zu Nr. 4, Der Verfasser hat mir zwar keine 

eusdrückliche Erlaubnifs &egeben, diese Stelle 

vorläufig bekannt zu machen, doch glaube ich es 

auf alle Fälle verantworten zu können, und e 

kann selbst dem forschenden wahrheitliebenden 

Bergrah Tittmann nicht unangenehm seyn, 

schon vorläufig zu erfahren, dafs seine genauern 

Beobachtungen gleichwohl noch eine andere Er- . 

klärungsweise erleiden, und dafs überhaupt über 

diesen Gegenstand die Akten noch nicht als ge- 

schlossen. anzusehen sind... Uebrigens kann die 

weitere Erörterung hierüber von dem scharfsin- 

nigen Herın Verfasser nicht anders, ale sehr in- 
seressant seyn. 

Du . \ 
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Botanische Zeitung. | 

Nro. 40. Regensburg, am 28. October 1819. 

00 ® 

7 Recensionem. 

Gemeinnützige Handbuch,. welches mit 

. Ausnahme der 24 Klasse des Linnei-. 

„schen:Systems, die wilden Gewächse 

Deutschlands enthält und: von den 

"ausländischen ‚diejenigen, welche 
. dem Arzt. und Apotheker, dem Fir 

ber, Gärtner u Landwirthe Nutzen 

bringen, nebst einer kurzen Ein- 

leitung in die Gewächskunde, und 
‚‚einem erklärenden Verzeichnifs der 

’ lateinischen Ausdrücke. Von Dr. Joh, 

Christ. Möfsler. Ina Abtheilungen. 

u Altona, bei Joh, Fr. Hammerich 1815, *) 

De Zweck und’ die Grenzen. dieses interessan- 

‚ten und dem Liebhaber der Botanik: gewißs er- 

wünschten Buches spricht der Titel ‚schon voll, 
[0 WUWEELGEREFERSEREFN 

»#) Diese Recension ist aus Versehen liegen geblieben und hätte 
schon in Nro. 36. abgedruckt werden. sollen, da die dort " 

„befindlichen Diagnosen nur einc ‚eigentliche Zugabe 2 

"dieser Recension sind. Die A oda a Fl. 
x 

In 
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. kommen aus, und wir freuen uns, gestehen zu 

dürfen, dafs Hr. Dr. Möfsler, was er ver- 

spricht, vollkommen geliefert hat. Nicht alle 

der Liebhaber der Botanik, der durch dasselbe 
viele andere, zum Theil bänderreichere Bücher 

ersparen kann, sondern auch der geübtere hriti- 

‘ sche Botaniker wird sich dieses mit vorzüglichem 

Fleils ausgearbeiteten Handbuchs ,„ das mit so 

- manchen schönen Beobachtungen geziert ist, recht 

gern bedienen, und Niemand wird es wohl unbe . 

friedigt.aus der Hand legen. Der Verfasser be- 
, nützte die neuern Werke bis auf die Französi- 

schen fast alle, nur Schade, dafs er Röhlings 

-. Flora von: Deutschland gar nieht zur Hand nah, 
da hierdurch -sein Handbuch an Vollständigkeit 

für die deutsche Flora nur gewinnen könnte; und | 

hätte er auch von vielen der neuen Pflanzen kei- 

ne so ausführliche Beschreibung geben können, 

wie er es sonst gewohnt ist, so würde es dieses 

Buch weiter nicht verunstaltet haben, da ja ohne- 

hin schon von manchen neuen Arten: die Diagno- 

sen. blos darin aufgeführt sind, und ein jeder 
wird sich. gewils freuen, wenigstens diese von 

| seltenen neuen, oder noch’ nicht weiter beschrie- , 

benen deutschen Arten n einem deutschen Hand- 

buche, welches die in unserm Vaterlande wild- 

wachsenden Arten aufzählen will, zu finden. Dach 

Vielleicht beschenkt uns Hr. Dr, M. noch mit 

Sachträgen, worin er die neu entdeeltten Pflan-: 

’ 
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zen eben 30’ schön beschreibt, als er es bei der 
 grölsten Mehrzahl der aufgeführten gethan "hat, 
und dadurch würde er sich den schönsten Dank 
aller gewils zahlreichen Besitzer seines Werks. 
verdienen, da wir noch so sehr Mangel an einer 
neuern vollständigen deutschen Flora leiden. Hät- 
te das Roth mit seiner trefflichen Flora germa- 

nica gethan, wie unendlich mehr Werth würde 
"sie jetzt für uns alle haben, da sie bei ‚diesem. 
Mangel beinahe nur noch als ein Hülfsbuch zur - 
Hand genonlmen werden kann. . 

Eine kurze Einleitung in die Botanik ‚und 
ein, erkdärendes Verzeichnifs der lateinischen 
Kunstwörter “geht voran,. doch beides so ge 

drängt, wie möglich; was uns. gefällt, da man 

dieses weiter ausgeführt, fast in jedem andern 

 Handbuche ‚findet, Bei ‚Bearbeitung des Werks 

selbst hat der Hr. Verf. einen neuen Weg ein- 

geschlagen 5. den wir für den Zweck desselben. 

den besten nennen mögten. Er giebt die Diag, 
‚nosen in lateinischer Sprache; ; eine gedrängte Sy- 

nonymie schliefst sich an diese an und dann folgt 

eine ausführliche Beschreibung i in deutscher Spra« 

che, die den i in lateinischer Sprache ‚weniger ge- 

; übten, gewils, sehr willkommen seyn wird. Von 

den ausländischen sind nur die in einer oder der 

endern Hinsicht merkwür digen, oder die vorzüg- 

' lichen Zierpflanzen aufgeführt, . und diese kürzer 

beschrieben, j. ‚dann folgen. hinter, den aufgeführ- 
Ri ra \ 
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ten Arten einer r Gattung Andeutungen über den 

Nutzen, die Anwendung, "oder Kultur derselben, 

die zum gröfsten Theil recht interessante Bei 

werkungen enthalten, 

Soviel der allgemeinen Bemerkungen, jetz 

rollen wir zu den einzelnen übergehen, Hier j 

. und da werden wir einige neue deutsche Pflan- 

zen, die auch 'hier noch fehlen, "nachtragen,, und 
sum Schlufse dann die Diagnosen der zieuen ih 

diesem Werke erwähnten und in Persoon we 

nigstens noch nicht aufgeführten Arten sammlen;, 

weil mänches ‘sehr interessante darunter ish, was 

Aufmerksamkeit: verdient. Veberhaupt glauben” 

wir, dafs es keine verlorne Arbeit sey, die Di. 

agnosen der wenig, oder noch. nicht bekannten 

deutschen ‚Pflanzen, zusammen zu lesen; vorzüg- 

ich’ wünschte wir ‚aber bei Rezönsionen dieses 
berücksichtigt zu sehen. — Callitriche assti- 

‚ Yalis Thuil. Persoon Synopsis plant; ist ein Bei- 

Arag zur deutschen Flor, die wir ‚bei Luxembürg 

zwischen Diesirch und ‚St. Veit "sammleten, und 
' die soviel wir wissen, "noch" nirgends als eine ' 

deutsche Pflanze aufgeführt worden” ist; sie" "an 

terscheidet‘ sich” sehr’ leicht "durch "die gest 

ten, rundlichen Blätter und vierkantige Frucht; 

Verönier Aidimiis „Urn, wurde‘ ‚schon neulich 

in. diesen Blä ätiern' als deutsche Pflanze angözeigt; 

Auch bei Verviers fand sie Lejeüne. mouslicht 
 süch Vörönien Paniculata Pallas’ Pers 

& hr ” 

pro 



ein neuer deutscher Bürger, den. wir. bei Fran 
’kenhausen, wiewohl, selten ‚fanden; ; ‚sie nähers 
sich der, V. prostrata, ist. aber in allen Theilen 
viel gröfser. Eben so interessant ist such Cype- 

rus, hadius Dest. Pers (c. longus ‚Lejeune 
flore. ‚des environs, de ‚Spaa) der an, ‚einem Wein 
her. bei Aachen ganz ‚herrlich Tegetint, Cy pe 

rus Mluitans der hallischen, Flor, ist, & nanug. 
Ss preng. (mantissa tert. ad flor. ‚Ballene.) ‚Auch. 

Sceirpus Tufus Schrad. ‚gehört nun nicht mehr 
‚ dem Norden allein an, seit ihn Wallroth auch 

‚bei Halle gefunden hat, P h al a x i 5 „utriculata 

Schrad. ‚findet sich. auch bei Mühlheim, ünweis: 

Kölln und bei Zweibrücken, wie, ‚wir ‚uns durch 

Exemplare von beiden Orten ü berzeugt, haben, 

Unter den angeführten Aharten ‚on Trichodinm 

caninum Schrad, ‚dürfte auch Agrostis hybrida 
Gaud. (Agrostologia helvet.), ‚(ouimo ‚basi, ‚Tan 

mos0, fol. inferiorib, anguslissimis, spienlis‘ ‚oz 

longis,. valyulis inagqualihus, arista dorsali), sich 

befinden, die wir in der Schweitz, sammelten und 

‚ Lejeune bei Verviers fand. L olium. tenne In 

das hier, wie von den meisten Botanikern, alp 

Abart von: Lolium perenne ‚betrachtet. wird, 

‚will, Bieberstein! in ‚seiner dora tanrico- .‘ cau- 

‚nasica wieder, trennen, "und, zwar wegen | der be- 

‚granpten,. Aechr chen, deren” 'ohere Grannen vör- 

züglich, ‚Agutlicher, sind, ‚allein 0 ob’ wohl mit Hecht, 

ia ihn inne selbst ‚spieulae. mutigne zuschveihi! 
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Sollte Biebers ‚tein s Pflanze nicht eine andere , 

als die Linneische ‚seyu, die dieser in Deutsch. 

land und Frankreich als wildwachsend angiebt? 

Und auch ‚abgesehen von dem Vaterlande , da wir 

fast alle unsere gemeinen. deutschen Pilanzen in 

‚der Ylora täurico- caucasica wieder finden, so wäre 

es doch. zu ‘verwundern, wenn Linne in seiner 

Diagnose’ das Gegentheil von dem, was er vor 
„Augen hatte, niedergeschriehen hätte; ‘auch hat 
ja keiner, . weder der deutschen, noch französi- 

schen Schriftsteller der Biebersteinischen Pflanze 

Erwähnung Sethan. . Bei Lolium ‚perenne müs- 

sen wir auch einer interessanten Abart gedenken, 

die wir 'bei Koburg und 'an ‘andern Orten beob- 
ächteten, deren gedrängt zweizeiliga Achre (wie 

Triticum eristaturn) ‚ihm ein ‚ganz fremdes. Änse- 

hen geben‘, allein es unterscheidet sich durch 

weiter “nichts, -und unter mehreren Exemplaren 

Ändert ı man leicht den Vebergang zum gewöhnli- 

‚chem Grase, Poa supina Schrad. erklärt Gau- 
din blos ‘für eine Abart von ‚P. annua ‚und aller- 

dings scheint P, annua auf. niedern ‚Alpen um die 
Senühütten schon den Uebergang zu machen, al- 
ein eine‘ sehr ausgözeichneto Form ist P. supina 
doch. "Unter der von Möfsler heschriebenen 

? serotina ‚Ehrh, ‚dürften "wohl zwei _ Yersthie- 

: ‚den, Ärten begriffen seyn; die ächta P. sorotina 

„it obgestitäten Blatthäutchen, "idheblüthigen 

Aehrchen und niederm Stengel, und "elrle "Yitdere 

Y 
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noch nicht beachtete Art mit länglichen Blatthäut. 
chen, zwei bis dreiblüthigen Aehrchen, gröfse- 
rer, stets ausgebreiteter Rispe, die sich bei P, 

serotina nach dem Verblühen zusammen zieht, und 
yiel höhern Stengel, die vielleicht Persoons 
P. hydrophila ist,. über die wir ein ander. 

mal mehr sagen werden. Einer neuen deutschen 
Festuca, F. nigrescens Lam. et Gaud. pani- 

' eula'patente ramosa, aristis, glumam subaequanti- 

bus, foliis radicalibus tenuissimi., culmeis glabrius- 

‘eulis, planis,. glauben wir h’er Erwähnung thun 
zu dürfen; sie steht der F. rubra am nächsten, 

unterscheidet‘ sioh aber hinlänglich von derselben, 
Wir sammelten sie in der Schw eitz und Le- 

jeune bei Verviers; indessen zweifeln wir nicht, 

dafs sie auch an andern Orten gefunden wird *), 

‚und die Fest. alpigena Hoppe scheint eben- 

falls dieselbe Pflanze zu seyn, wie wir nur ver- ' 

muthen können, da uns die Diagnose derselben 

‚nicht bekannt, ist. Einen unserer Wünsche kön- 

nen wir indessen hier nicht unterdrücken, dafs 

uns Hr. Prof. Hoppe doch, mit einer kurzen 

‚Beschreibung und den Diagnosen seiner neuen 

‚entdeckten Pflanzen in der Flora beschenken mög- 

te, da diese zum Theil dem botanischen Pabli- 

kum noch nicht bekannt sind, oder sich zerstreut 

tnd in den Schriften der königl. regensb. botan, 
D 

9 Wie sich schon bestätigt hat, s. Flara 1818, Pı 495 

\ 
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Gesellschaft befinden, die doch nicht jedem Le- 
ser dieser Zeitung zu Gebothe stehen mögten. » 

‚Manche herrliche Bereicherung der : deutschen 

‚Flora würde dadurch bekannter werden. ' 

Wir nehmen auch Gelegenheit, ‚hier eine 

merkwürdige Abart von Scahiosa arvensis mit 

aufzuführen, welehe Lejeune in seiner Flore- 

- des env. de Spaa beschreibt, und welche wir von 

“ihm besitzen, die aber nirgends weiter erwähnt 

worden ist. "Sie hat-einen sehr ästigen Stengel, 

auf welchem die Blumenkronen nicht in einer ' 

gemeinschafilichen Hülle vereinigt sind, sondern 

einzeln auf den Aesten stehen, wodurch’ die 

Pflanze ein ganz verändertes Ansehen erhält. Als‘ 

Nachtrag zu den aufgeführten Scabiosen er 

wähnen wir auch noch. der $Seabiosa suaveolens . 
Desf. (Se. canescens Hit et Waldst.)'Pers., die 

. wir bei Frankenhausen, Erfurt und Koburg fan 

den. Galium glaucum der deutschen Autoren 
wird hier ala Asperula galioides Bieberst 

aufgeführt, da G. glaucum L. eine 'ganz ‚andere, 

dem G.:Mollugo‘ nahe. verwandte Pflanze. seys 
die in der flora danica t. 609 abgebildet ist. Al- 
lerdings’ spricht der Habitus und. die Blumen- 

krone von ünserm G. glaueum mehr für Aspe- 

rula, und wir stimmen hierin Bieherstein 

bey, ‘es zu dieser Gattung zu versetzen, "Un- 
Sern. vermissen wir. bey Pulmonaria die 

Wolfische P, mollis; überhaupt vermuthen {wir 
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unter P. 'ahgustifolia mehrere Arten; die P. anı 
gustifolia der südlichen Schweiz dürfte von der 
thüringischen wohl so, gut verschieden seyn}. 
als die P: mollis Wolf und auch Lejeune 

ünterscheidet noch eine P} montana, die ebenfalls 

verschieden scheint, Entweder müfsen ' wir diese’ 

alle trennen, oder sie alle als, verschiedene For: 

men der P. angustifolia ausehen,. da die Unter: 

schiede wohl etwas fein werden dürften. - Wenn ° 

wir. sie. ‚alle vollständiger als jetzt besitzen; wer- 

den’ wir gelegentlich“ ein anderes Mal darauf” zu 
sprechen kommen. 

 Aretia helvetica Hoffm, ist Androsace 

bryoides: '(Lam.) Dec. (der bekanntlich Ar6tia, 

mit Ausschlufs von A. vitaliana, die bey ihm eine 
Primula ist, mit Androsace vereinigt) ; diese‘ 

hat eirifache Haare auf den Blättern, da seine A: 

helvetica ästige Haare besitzt. Androsace vils 

losaHoppe pl. exsice. ist keineswegs A. villosa L. 

'zu der Hr. Mölsler sie zieht, sondern wie win 

uns durch Hoppesche Exemplare überzeugt haben, 

A. villosa Jaog. A: Chamaejasne Wulf, Hrn, 
Prof. Hoppens A. Chamaejasmae ist dieselbe 

"Pflanze, nur weniger zottig; ein Irrtbum, der 

‘von andern auch begangen würde, A. villosa' ist, 

"weit seltener, wie sammelten sie auf dem: Iura 

bey Genf, "'Ahdrosace' Lachenali Gmel, 

‘scheint 'wna nach ' dessen Abbildung wohl- nicht 
gun niit ‘A, obtusifolla All’ vereinbar, und wenn 

\ 

zn 
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-sie nicht‘ als eigene Art fortbestehen kann, so. 
‚glauben. wir, müfse sie eher zur A, carnea L.; g8- 

zogen werden. x 

. Verbascum’ album Moench fanden wir 

auch bey Stadt Ilm am Thüringer Walde, Warum 

Hr; Möfsler das einmal anerkannte Smith. 

- sche V. pulveruleitum lieber V. Smithii nennen, 

“. und dagegen das. neuere Biehersteinische igelten 

machen möchte, begreifen wir nicht recht. Bei- 

de Pflanzen sind nach der Beschreibung hinläng- 

lich verschieden, und dieSmithsche, ‚die wir auch 

in der Schweitz fanden, kennen wir sehr gut, 

für diese past auch deswegen der Name besser, 

da .die' Blätter auf heiden, Seiten bestäubt sind, 

während 'die Biebersteinische oben glatte Blätter 

besitzt, Das Biebersteinische soll sich im südli- 

chen Deutschland, und namentlich in Schwaben: 

finden, Aufser diesem ist unsere vaterländische 

‚Flora noch mit einigen andern Arten bereichert 

worden, von denen Wallroth (annus botanieus) 

zwey bei Halle fand: Verbasceum crassilifo- 

um De. (V. montanum 'Schrad.) und V. :colli- 

‚num Schrad; auch vermurhen wir V. floccosum 

Hit, et Waldst. (Persoon) innerhalb unserer 

‚Grenzen, Solanum villosum, $, :miniatum und 

8. humile B,ernh, ‚hier als eigene Arten aufge- 
‚führt zu sehen, hat uns sehr gefreuet, und ob- 
„schon sie als selbatständige Arten bestritten wor- 
‚den sind, »so-glauben wir. sie doch, verschieden. 
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. Auch eine neue interessante Chir onia, ‘Ch. lis 
 nifolia, (Erythrada linifolia Link) die bei Warnes 
münde wächst, finden wir hier} Viola uliginosa 
Schrad, die zwischen V. palustris und V. hirt« 
steht, und für Persoon und Röhling neu, isk, 
‚ebenfalls aufgeführt. : V. primulaefolia I. ist’ ale 
bey Erlangen einheimisch angegeben, wo sie auch 
BRothnach Schreber anzeigt, allein Schweiß: 

ger und Korte schweigen in ihrer Flora Erlan- 
- gensis davon; wie mag sich das wohl verhalten, 

ist sie nicht wirklich dort wild? Viola alpina 
. Jacquin, Sturm, ist ehenfalls für Röhlings 

Flora neu. V, neglecta Schmidt ist wirklich 
eine ganz übersehene Pflanze, die uns, wie ge- 

wils auch manchem andern schon lange aufgefal« 
len ist, aber dennoch nicht heachtet ‘wurde. Sie 

‚geht gewöhnlich als V. canina, und ist nicht so 
selten, sie unterscheidet sich aber leicht durch 
die grölsern weilslichen Blumen und den schnee- 
weilsen Sporn, der gegen das Licht hetrachtet, 

. wie. zwei in einander gefügte erscheint, 'Bie- 
berstein giebt’ die Blumen weils an, was ahor 

Schmidt, der sie aguose coerulescentes nennt, 

nicht sagt, auch hat unsere Pflanze die von 

Schmidt (flora bohemica) angegehene Farhe, 

"Eine neue 'teutsche Pflanze, Chenapadium opu« 

"Nfolium Schrad., die win bei Erfart, Franken-’ 

“hausen und.an’ andern Orten fanden, wollen wir 

“hier noch nachtragen, sie steht dem Ch, album 

x 
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nahe; unterscheidet sich aber gleich beim Anblik. 

durch die grauliche Farbe, die kürzeren, mehr 

zyndlichen stumpfen Blätter und die kurzen Blu- 

mentranben, .Atriplex nitens findet sich auch | 

hei Frankenhausen und Erfurt. Atri plex angu- 

stifolia Sm. ist keine ‚seltene Pflanze, sondern 

findet;sich, wohl in ganz Teutschland, nur wird 

sie .meistentheils für A. 'patula gehalten. : ‚Atri- 

plexi pedunculata,, findet sich auch bei ‚Artern.. 

Caucalis deptophylla Schk. t. 61, ist bei C, dau- 

coides L..und C. leptopbylla IL. zugleich von Hrn, 

‚ M. aitirt,.. sie. gehört aber nicht zur, C. ‚lepto-' 

phylla [i., sondern zur C, daucoides., Dagegen 

ist G: leptophylla Sturm, die ‚auch zur Linneir 

schen gezogen worden ist, C. humilis Jacq (C 

‚parvillora Lam.) Diese steht der C, nodosa (Tor= 
dylium nodosum L.) sehr nahe., unterscheidet sich 
aber durch die Früchte, die. ringsum mit einfa- 

chen.Borsten hesetzt sind, ‚während C. nodasas 

diese nur auf. der einen Seite trägt und auf der 

andern Seite erhaben, punktirt und fast warzig ist. 

C.. leptophylla. L.. mufs ‚sich ‚von diesen aber 

‚durch die .dreihackigen ‚Borsten unterscheiden, 

‚die Hr. M. auch in seiner Beschreibung erwähnt, 

welche man aber an. der Sturmsehen und Schkuhr. 

schen. Abbildung vergebens sucht, Laserspt 
tium Gervaria Gmel. findet ‚sich auch. bei Kır- 
furt, Ob Siym.npdiflorum ‚I. wirklich. ‚eine 

„deutsche: Pflanze sey z’ scheint ;uns, "noch enmae 

4 t 
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zweifelhaft, wenigstens können wir ; dis '& nodis 

‚ Noram der Wett. Flor und einiger andern’ nur - 
für eine Abart des 8: angustifolium ansehen; wel- 
ches’ unendlich varüirt. "Sollten ums’ aber diese 
Zweifel gelöst werden, 80 Würden wir uns recht 
sehr freuen, u > ni 

. BEE Der Beschluss join. , 

BEE nERE 1. Aufsätke | 

Eiwas: über Saxifraga sponhemica und. 

8 condensata der Flora ‚badensis 

.Von Herrn Dr. Koch in Kayserslau. 

term 2 on nn 

In einer Anmerkung zu dem Verzeichtißse der 
pfälzischen Pflanzen, welches ich mit Hın, Ziz 

. zum Gebrauche unserer Fr eunde 184 drücken liefs, 

behanpteten wir, dafs Sax ifra ga palmata Sm it h 

( 5, decipiens Ehrh.), von 'S. sponhemica und S. 

eondensata der Floya badensis verschieden s6y, 

ungeachtet De can dolle e nach Ansicht getrock- 

neter Exemplare 2. welche ich. ihm zugeschickt 

hatte, in dem Catalogus plant. hort. ‚monspel. 
(pP. 142.) söwohl, als in einer Anmerkung zu 8. 

geranioides im 5ten Theile der "Flore. francaise 

(8: 530;) unsere Pflanze für $. palmata;Sfith 

erklärt, Dieser kleine Controvers beruht auf ei- 
nem ‘ Mifsverständnifs. - Decandolle begreift 

= nämlichunter S. pahnata Smith diejenige Pflan- 

‚ ae, welche Panzer 5. palmata nennt, und wel- 
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che Sturm in dem 27. Hefte seiner Flora, wie, 

‚gewöhnlich, treffend abgebildet, hat; wir ver. 

standen unter S. palmata. Smith die S. deci- 

piens Ehrh, Decandolle bezieht sich an den 

angeführten Orten auf die Sturmische Abbildung, 
wir konnten aber damahls, als wir die obige Be- _ 

‚merkung. niederschrieben, Sturms Flora nicht 

"vergleichen. Jetzt habe ich dieses Werk vor 
mir, und jetzt stimme ich Deoandolle 'darin 

vollkommen bei, dals S$. sponhemica und cön« 

densata der Flora badensis und Panzers S. pal- 
mata zu ein.und derselben: Art gehören; aber 8. 

“ palmata Smith und S. decipiens Ehrh. halte 
ich noch immer für identische Gewächse. 

Die Synonymie der beiden obigen Arten 
möchte sich jert auf folgende Weise ordnen 
lalsen:. 

u Sarifraga Sternbergii, wilia. En. "Hort. 

Berol. T. IL p. 462. Sternberg. 

Revis, Saxifragar. (Nach der Regen- 

sion in der Salzburger Med. Chir. 

Zeitung, das Werk selbst kan ich, 

nicht nachschlagen.) ' 

5 palmata. Panzer in Sturm. Deut, Flor. 

X 2. 27. Decandolle Cat.. Hort. 

monsp. p p. 142.—— Flor. franc, TV. 

2.520. (in der Anmerkung au 5, 
\ ‚geranioides, ). 
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SS sponhemica. "Gmel. Flor. bad, T. u. E; 
| "924, Tab. II, | 

re 7 condensata. Gmel. Flor. bad. rn. II, pP 226, 

») Sazifraga decipiens. Ebrh; Beitr. 6, p. Er 
Be ‚Sternberg. Revis. Saxifr, (nach der 

angezeigten Recension.) 
. Panzer in ‚Sturm Deut. Fl, V 2 an. 

8 palmata Smith Plön. brit. T, IL P.. 456, 

(nicht Panzers, nicht Decandolls $, .palmata.) 
"Yillosa, Wiilld. En, Hort, berol. T.1, P..462.. 
petraea Roih.Flor. germ, T. I. p. 184, T. 

= LP p- 470. 

‘ Vebrigens ist Saxif vaga condensata der Flor 
ra badensis eine auf freien trocknen Felsen ge-. 

wachsene in dichte Basen zusammengedrängte . 
Saxifraga Sternberg; .5, sponhemica dagegen 

eine solche, welche. an beschatteten feuchten Stel- 

len lockere hängende lange Ausläufer getrieben 

hat. Mittelformen finden sich dabei allenthalben 

in Menge. Die Abbildung i in der Flora badensis. 
Tom, Ih, Tab, III., auf welche sich sowohl bey Ss. 

öponhemica, als bey $. condensata » ‚bezögen wird, 

drückt den habitus der S. sponhemica sehr gut 

aus, und ich ziehe sie ohne Anstand zu dieser Art 

obgleich der Name $, eondensata darunter gesto: . 
chen worden. ’ 

= Der Recensent der Flora badensis-i in Schra- 

' ders neuem Journal für Botanik ist geneigt, die 
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‚S. condensata für S..hypnetdes zu halten, ‚‚Letz- 

‘tere zeichnet sich von allen mir ‚bekannten Saxi- 

fragen durch sehr. auffallende Merkmale aus., Ihre 

. obersten Blätter sind in Gestalt einer Änospe : ZU« 

sammen gerollt, sind lanzett- pfriemenförmig, sehr 

dünn bäutig, durchsichtig und beynahe ganz far- 

belos, am Rande i in lange ‚dünne gebogene Wim- 

'pern zerschlitzt, nur am Mittelnerven von etwas 

' dichterer' Konsistenz und grüngefärbt. ‘Der Mit- 

telnerv ist stark und in eine lange borstehförmi« 

ge: nackte ‚Spitze vorgezogen. Davon befndet 

sich bey. S: sponhemica und $, Condensata nichts. 
[en 

Dals ich die ächte $. hypnoides vor mir ha- 

be, daran zweifele ich nicht; ich besitze ein Ex- 
emplar aus der Provence,, welches ich der Güte 

von Decandolle verdanke. Ein anderes erhielt 

ich von Ziz, der es im vallee d’ollioule’ gesam- 

melt hat, welches damit vollkommen ' überein« 

stimmt.’ Die. von Ziz gesammelten | Saxi« 

fragen hat ihm. Lapeyrouse zu bestimmen die 

Güte gehabt. a 

Die Saxifraga Sternbergii wächst i im ganzen 
Thale: des. Naheflufses von Kroneberg bis Hreuz- 

nach in, einer Strecke von. zehen Stunden an den 

‚nördlichen felsigen Abhängen der Gebirge Zu 

vielen tausenden. Auch in einem Nebenthale: des. 

Glahnes von. Niederalben bis Erzweiler ist, die- 

. selbe‘ sehr ‚gemein, 

| 
| 
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Botanic ch e Ze itun 0, 

No, A. Repe ensburg, am 7 November 1819. 

— 

4 Recensionen. 

Beschlufs der im vorigen Stück abge: 
“ brochenen Recension. 

Nun. ; | 

 encten aestivum Lu ist auch bey Lübeck 

vom Herrn Apotheker Lind gefunden worden, 

Herr: M. hat Anthericum serotinum L. mit 

Willdenow zu Ornithogalum gezogen, 

worin wir ihm beystimmen. Das lange schon fast 

in Vergessenheit gerathene OÖ. pusillum Schmidt, 

wird hier wieder aufgeführt, und wir glauben, 
dals es sich auch äusser Böhmen finden wird, 

Dafs [07 spathaceum Hayne nach Bieberstein 

als O, minimum 1. aufgezählt wird, scheint uns 

nicht räthlich, Linne würde 'sein O. minimum, 

besser charakterisirt haben, wenn er diese Pflan- 

‚ze darunter-verstanden hätte, auch sind Bieber- 

steins Gründe, es für das Linneische zu halz 

ten, indem er vermuthet, dafs da esinRufsland. _ 

häufig vorkomme, es auch wohl in Schweden ge= 

mein seyn möge , zu gering um eine so gewagte, 

Ss 
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Vermuthung darauf zu gründen; und eben so we- 

. nig möchten wir es gut heilsen, das O. arvense 

Pers. (O. minimum Aut.) nach Bieberstein. 07 

villosum umzutaufen ,„ da ersterer Name früher E 

und passender ist, denn die Blumenstiele sind 

nicht zottig, ‘sondern blos haarig. , Ueber die‘. 

Gattung Rum ex liefse. sich hier auch mehreres 

sagen, da Herr M.. B. nemolapathum mit R.. 

erispus, R. palustris mit R. maritimus und 'R. 

Hydrolapathum mit B. aquaticus vereinigt, und 

R. nemorosus Schrad. gar nicht erwähnt, allein 

da sich jetzt einige achtungswerthe Botaniker mit 
dieser Gattung beschäftigen, so wollen wir sie 

hiermit Stillschweigen übergehen. Erica te- 

tralix findet 'sich mit Narthecium ossifragum 

sehr häufig bey Aachen und E. cinerea in gros- 
ser Menge in den Haiden bey Maestrich. Poly- 

gonum nodosum Pers., hier nicht erwähnt, fin- | 

den sich bey Koburg und an andern Orten. P., 
 Bellardi Allion. fand Lejeune auch bey Ver- 
viers: Pyr ola media Sw, (und ohne Zweifel ge- 

hört hierher auch P. virens Schweig. und Koerte 
‚Bor. erlang, 'staminib. adscendentib., pistillo. de-. 

. elinato corolla Yix longiore, fol. orbieulatis ) fol. | 
subrotundis quintuplinerviis, vacem. vagis, stami- 
nibus conniventibus, stilo declinato, ist hier nicht 
erwähnt, wir fanden sie bey Koburg und Erfurt; 

. au6 ı durch den Kelch unterscheidet sie sich von 

P. rotundifolia, welche überdiefs gewöhnlich grös-. 
Den 



5 
. 637 

ser ist, nur ist der Ausdruck stamina adscenden- 
tia in -Schw. et KR. nicht - ‚gut gewählt, Dian- 
thus caesius: Sm. fanden wir auch im Schwarz. 
burger Thale, Willdenow diaghosirt das Cera-' “ 

 stium semidecandtum: deeumbens ete. und Hr. 
-M. nach Bieberstein : procumbens etc, ‘und: 
will .es vom C. vulgatum und C, visoosum durch 

'gehäufte liegende Stengel, 'die nur mit den hlü- 
henden Spitzen aufsteigen etc. unterscheiden. 

“Wir mögten hier wohl eine: Verwechselung ver- 
Muthen, da wir C semidecandrum , “das wir an 

: vielen Orten fanden, hur als eine kleine Pflanze’ 
mit kaum fingerhohem aufrechte wenig blumigem 

\ Stengel kenhen, .die wohl "schwerlich. mit dem 

_ weit gröfsern C. vulgatum‘, welches gröfstentheils 
rasenförmig und anfsteigend erscheint, verwech. 

“selt werden kann. Nähör steht jenem das-C, vis“ 
cosum und C. brachypetalum Desportes (Pers), 

" das wir bei Aachen fanden; es unterscheidet sich: 
' aber seiner grofsen Aehnlichkeit ungeachtet sehr 

leicht durch den Haarüberzug,, der nicht hebrig 

-ist, durch den sehr zottigen Kelch ‚und die kur- 
zen Blumenhlätter. Spiraea Ulmaria kömme 
auch, was wir noch nicht aufgeführt fanden, mit 

beiderseits grünen und glatten Blättern vor, wei- 
wegen in’ der Zukunft wohl die fol. subtus slbos 
tomentosa aus der Diagnose verbannt werden 
müfsen, da man auf dera blofsen Mangel des Fil- 

zes: ‚doch keine eigne' Art: gründen könn, ° Varor 

55a 
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Möfslers Mentha crispa dürfte, „der Angabe 

der Standorte zufolge, auch wohl M. hercynica 

Boehl. (foribus verticillato - capitatis, fol. cor- 

‚datis dentatis glabris undulatis, bracteis lanceo-" ° 

Iatis ciliatis , peduneulis glabris) begriffen seyn, 

. obschon "die Beschreibung, der haarigen Blätter ; 

‚wegen, der M. erispaL. anzugehören scheint; ob ° 

übrigens beide Arten wirklich und hinlänglich 

verschieden sind, können wir noch' nicht mit Ge- 

wilsheit behaupten. Da Schweiger et Koerte 

flora erlangensis wehl nicht in den Händen aller 

Leser seyn dürfte, so wollen wir hier die durch 

Schreber. als Arten unterschiedenen sonstigen 

Abarten ‘von Thymus Serpyllum mit. aufführen, 

"da wir..sie. der Aufmerksamkeit der Botaniker 

werth halten, und glauben, dafs ihre genauere Be- 

ohachtung zu neuen Entdeckungen führen werde 
Pr 

4 1» Thymus Serpyllum, florib. verticillato- 
Capitatis; caulib. repentibus pubescentibus angulis 
villosis, fol: «oyatis obtusis, basi. eiliatis ; corollae 
tubo longitudine ‚calyeis , :staminib, inelusis, 

‚2. Th. sylvestris (Schreb. von ' Hofmans-. 

' egg und Link) florib. verticillato- apitatis, caulib. 
repentib. pubescentibus angulis villosis , fol. sub- 
‚zotundo - ovatis , basi ciliatis, corolla calyce lon-" 
giore, staminib, exsertis, Flores maäjores. quam 
in antecedenti, speciosi, 

3. Th. eitriodorus, florib. verticillatis, caulib, 
‚ erectinsculis subpubsscentibus. ,. foliis - lanceolatis 

‘ 
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ouatisque subeiliatis , corollis calyce longe eiliato 

. brevioribus, staminibus inclusis. 

' Labium. superius "calyeis trifidum mucronahum, 

-inferius eo paulo longius. -- 

4. Th. subeitratus, florib. vertieillatis, caulib, 

repentibus, ramis erectis, angulis villosis, foliis 

subrotundo - ovatis ovatisque ciliatis, corolla ca- 
lyge longe ciliato aequalibus, staminibus inclusis. 

Flores. parvi, labium superius calyeis triden« 

‚ tatum acutum,' inferiws paulo brvevius. 

5. Th. angustifolius, florib, vertieillato - capi- 

tatis,: oaulib. repentibus pubescentibus, fol. lan- 

‘ceolatis antrorsum latioribus inferius eiliatis, co= 
rollis calyce majoribus, 'staminibus exsertis. 

Flor6s majeres quam in Th. sylvestri, variat: 

-foliis angustissiimis, Tere linearibus lanceolatis et 

latioribus fere ovalibus. 

"6. Th, lanüginosus, florib. capitatis, caulibus 

proeumbentibus pilosis, foliis subrotundo - ovatis 
‚atringque pilosis, corollis longitudine calyeis , Stan 

:minibus inelusis. Dieses sind nur die um Erlan- 

gen wachsenden Arten, die wir auch hin und 

"wieder an andern Orten fanden, und es läfst sich 

mit Gewifsheit erwarten, dafs unsere Botaniker 
‘bald eben so: viel und. so gut unterschiedene Ar- . 
‚ten ‘dazu finden werden, wenn sie dieser Gattung 

‘etwas mehr Aufmerksamkeit schenken wollen. 

:Bernh ardi hat noch einen 'Th. humifusus (dem 

lanuginosus nahe verwändt) und einen Th, arena ' 
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ziug und Lejeune einen Th. reflexus untersehie- 
den, deren Diagnosen wir aber noch nicht hen 

nen. — Prunella srandiflora , und, laciniata 
möchten wir nicht gern nach Hrn, M. vereinigen; 

sondern lieber Pr, lacinjata als eigene Art beste- 

ben lassen, Als Draba aizoides heschreibt der 

Verf. Dr, Aizoon Wahl, wie aus den behaarten 

Schötchen deutlich hervorgeht, Lepidium pro- 

eumhens und: petraenm. fanden wir auch bei 

Frankenhausen, jenes an ginem ' salzigen Bache 

‚nahe an der Stadt, dieses auf den henachbarten 
Kalkbergen. Erysimum praegox Smith (Pers) 
ist ein. Beitrag zur deutschen Fler ,.den "wir hier 

wohl erwähnen dürfen. Wir fanden. es hei Aa- 

then und Lejeune später bei Verviers; es steht 
zwar dem E, Barbarea sehn nahe,. allein es 'un- 
terscheidet sich recht gut von demselben; schon 
YTabernemontan bat sie beide unterschieden, 
als Barbarea mas und Barbarea' foemina, 

Erysimum oderatum Ehrh, findet sich häufig 
am Fulse des Thüringer Waldes bei "Arnstadt, 

Stadt Im, Tonndorf, und hei Schwarzhurg.- Ery- 

simum virgatum. ‚Roth (Pers.). hier nicht ey 

wähnt, fanden wir bei Frankenhausen und Er 

furt und ebendaselbst auch- und vorzüg lich häufig 

bei Sondershausen Erysimum alpinum Both 

(Brassica alpina L,) Dafs der Hr. Verf, Arabia 
coerulea mit A, bellidifolia . vereinigt, fallt uns 

‚sehr auf, da man. beide Pilanzen nur zu sehen» 
Ä 
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oder gute Abbildungen derselhen,- wie in Allio- 

ai flora ‚pedemont, zu vergleichen braucht, um , 
sich von der binlänglichen Verschiedenheit beider 

\ ‚Arten zu überzeugen. Arabis recta Yill. (Pers) 
die wir bei Frankenhausen fanden, wollen wir 

hier nachträglich mit aufführen. Sie scheint oft 

verkannt worden, und bald mit A. hirsuta Lam. 

‚(Turitis L.), von der sie sich aber durch den 
‚Wuchs , die Blätter "und den ganzen Habi- 
tus unterscheidet, bald mit ‘A. patula, (Tarsitis. 

patula Kit. Waldst). für welche sie Hr. Wit-: 
mann in seiner Phytotopographie .der Umgebun- 

: gen Wiens gab, verwechselt worden zu seyn. . 

Unter Arabis hirsuta finden sich auch 2 Arten . 

versteckt, nemlich die eigentliche A. hirsuta und 

A. ‚sagittata Bertol, die wir auch in Deutschland 

besitzen. Decandolle unterscheidet sie durch. 

die gewöhnlich ästigen Haare, die bei A. hirsuta® 

einfach sind, durch die pfeilförmigen Blätter, 

+ welche bei A. hirsuta nicht an. dem Stengel ver- 

längert sind, und durch die zusammengedrück- 

ten ‚Schoten, die bei A. hirsuta vierkantig er- 

, scheinen. Der Verfasser vereinigt Gardamine 

sylvatica Link wieder mit C. hirsuta L., die freie 

‚lich eine sehr vielgestaltige Pflanze ist, so dals 

am Ende’ wohl der ganze Unterschied auf die 

‘ llores tetradynamos und tetrandros zurückgeführt , 

.. wäre, und ob dieser auch beständig und hinläng- 

- lieh sey, mögen die entscheiden, welche heide 



2 

' Pflanzen genauer beobachten "konnten, Siayms 

brium murale L. fanden wir auch hei Würz- 

‚ burg, S. Taeselii bei Frankenhausen und Fuma. 

via capreolata bei Arnstadt.  Dafs Coronilla 

“ eoronata der deutschen Autoren nicht die Linnel- 

'sche sey; welche der.C. glauca näher stehe, son- 

dern als C. montana Scopoli aufgeführt werden 

müsse, ist schon früher angezeigt ‘worden, und 

auch. uns bemerkte dieses unlängst ein bekannter 

Bötaniker; da: wir aber nichts näheres darüber 

auffinden können, so bitten wir hier um gefällige 

Belehrung. Trifolium hybridum 'Möfslers 

‘scheint uns Tr. Michelianum Savi (Pers.). Tr. 
elegans Sari ( Pers.) unterscheidet sich von die- 

sem durch den nicht röhrigen, aufsteigenden, 

knieförmig gebogenen Stengel , die zweisaamigen 

Hülsen und‘ die 'rosenrothen "Blüthen, die sich: 

alle nach dem Blüben herabbiegen und braun wer- 

den; wir sammelten es bei Erfurt und Koburg. Tr 

resupinatur L. findet sich nicht bei Erfurt, wie 

schon in Sturms Flora bemerkt worden ist. Er« 

vum :gracile Decand. (pedunculis subbifloris, 
leguminibus glabris, foliis linearjbus glahris acumi« 

natis)) fanden wir auch hei Erfurt, Koburg und an 

. andern Orten, Röhling führt ‚es auf, ‚hier ist 

es nicht erwähnt; es steht dem E. teträspermum 
sehr nahe, zeichnet sich aber schon durch dio 
gröfsern Blumen aus, Oxy tropis pilosa Da - 

(Astragalus L.) und Astra galus exscapus fanden 
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wir auch bei Frankenhausen. Sc o rzo n era aus» 
triaca wiild' vereinigt der Verf. mit Sc. humi« 
lis L. aber wohl sehr mit Unrecht, . ‚man braucht 

nur. beide Arten zu kennen, um sich gleich von, 
“dem Unterschiede zu überzeugen; erstere fanden 

"wir bei Genf, leztere bei Erfurt sehr häufig. So 
zieht er auch Se, Purpurea der deutschen Schrift- 
steller zu Se. rosea Kit et Waldst., aber wohl 

‚ mit nicht mehr Recht, denn Wallroth über. 
zeugt uns, (mantissa tertia ad flor. kalens. ) dal 
.5p vengels Sc. vosea, die ächte Sc. purpurea 
L. sey, und dahin gehört auch die Pflanze, wel. 

che wir bei Frankenhausen fanden. Besser Ist die 

Vereinigung der A pa rgia hastilis, mit A. hispida, 

MM. Anfragen 

Zu den verschiedenen Merkwürdigkeiten des 

Pflanzenreichs, besonders in Rücksicht der eigen- 

thümlichen Fortpflanzungsweise einzelner Arten, 

gehört unstreitig auch Polygonum viviparum ; 

ein niedliches Pflänzchen, ‚das auf feuchten Wier 

sen in den subälpinen Gegenden Deutschlands 

"häufig wild wächst. und in hotan. Gärten sehr 

gut gedeihet. Dicse Pflänze hat eine fingerlange 

Achre,. woran die unterste Hälfte kleine. Zwiebeln 

trägt, die, wenn sie bey, vollliommener Reife so» 

gleich in die Erde kommen, junge Pflanzen ent« 

wickeln; die oberste Hälfte aber aus kleinen wei. 

Sen Blüthen besteht, die, ungeachtet sie alle 
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' Theile einer vollkommenen Blüthe besitzen, den« 

‚noch, keinen Saamen hervorbringen, Mir ist es bei 

etwas genauerer Ansicht mit der Lupe, vorgekom- 

men, als wenn die sehr schönen violgtten Staub- 

‚beutel keinen Pollen enthielten und niemals auf- 

sprängen, so wie die 3 ausgezeichneten Narben, 

die eine kugelvunde Figur haben, hey ihrer völ- 

ligen. Durehsichtigkeit und ganz glatten Oberflä- 

ehe ‚wohl nicht im Stande . ‚seyn möchten, den 

Pollen aufzunehmen, Es scheint also, ‚als wenn 

die Zwiebel, indem sie sich, auf Kosten der Saa- 

‚men entwickeln, auch ausschliefslich dessen Stelle 

vertreten, 

‚ Unter‘ diesen Umständen war es mir zwar auf- 

"fallend, einmal aus Ungarn die gedachten Zwiebeln 
‚ unter dem Namen Semen Palygoni vivipari zu 

erhalten; da ich sie indessen als unnütz bei, Seite 

legte, so achtete ich auch nicht weiter darayf, — 

Nun finde: ich aber neuerdings i in den „Seminum 

in horto botanico Beralinensi anno 1818. collecto- 

“ rum enumeratio“ ebenfalls auch Polygonum Yi- 

viparum verzeichnet, und. dies hat mich zu fol 

genden. Fragen veranlafst, . . Sollte das Poly. 

genum viviparum, wenn. es in Gärten gezogen 

wird, gegen seine ursprüngliche Natur wärkliche 

Saamen hervorbring en? oder sollte atens es mög» 

- lich seyn, .dafs die Bulhillen auch. im .ältern oder 

trockenem Zustande noch junge Pflanzen entwi-, 

al. ein? Die Erörterung der 'erstern Frage dürfte, 
! 



5 
. denke ich, physiologisch ' wichtig seyn, und ich 
möchte daher wohl zu verschiedenen. Versuchen, 
um.die Pflanze in einen ausserordentlichen, et=-- 
wa üppigen Zustand zu’ yersetzen, vrathen, Die 

. Bejahung der eten Frage würde, besonders für- 
mich ‚interessant. ‚seyn, indem ich dadurch im 
Stand gesezt wäre durch vielfältiges Einsammeln 
dieser Bulbillen, diese niedliche Pilanze auf eine 

leichte Weise häufig zu erhalten, und diese Me- 
thode auch auf. andere hubentragende Pflanzen zu 
übertragen, oo ee : Pa 

+ 

HL Verantwortung 

Hr Professor Reichenbach sagh Seite 05 

seiner Uebersicht der Gattung 'Aconitum; 
 Veber A. inunetum Koch, vulgare Tratt. und 

„ Trattinnickii Besser’ kann ich auch nichts sa- 

„gen, aber nicht beschuldigt ‚werden, sie ver- 
„nachlässigt zu haben, .da meinen "wiederholten 

„Bitten um Auskunft über dieselben, durch ein. 
j„lebendes, oder trocknes Exemplar von ihren 

“ „Besitzern kein Gehör gegeben wurde, %. 

.»— Nach ‚dem Hiergesagten wird Jedermann glan 

ben, Herr ‚Professor Reichenbach häbe ein 

Paar Male an mich geschrieben, aber keine Ant« 

_ wort erhalten, zumal da S. 7. des nämlichen 

'Werkchens derselbe von vielen vergehlich ge» 

schriebenen Briefen spricht; 

Eine solche öffentliche Beschuldigung mufste ‚ 
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“mich in der That kränken,' indem ich noch jeder 

‚zeit mit der gröfsesten Bereitwilligkeit den von 

andern Botanikern an mich ergangenen Anforde- 

rungen, und so schnell ais es meine schr häuß- 

gen amtlichen Arbeiten gestatteten, entsprochen 

'habe.: Herr Prof. Reichenbach hat’ an mich 

‚keine Sylbe geschrieben, und hat mich weder 

am ein lebendes, noch um ein getrogknetos Ex 

emplar \ von & inunctum gebeten, 
“, 

Hr. Prof. Reichenba ch ‚hat im , Allgemeinen 

die Botaniker aufgefordert, ihm Beiträge zu einer 

Monographie der Aconiten zuzusenden. Ich 

‘Konnte keine solche von irgend einem Belauge 

“liefern, und sah deswegen diese Aufforderung 

'an, ‚als‘ wenn sie an nich nicht ergangen wäre. 

‚ Endlich fiel'mir doch ein, dafs der Standort ei- 

nes in der Gegend von Hillesheim in. der Eifel 

"wildwachsenden Aconit’s,. welches ich Aconi« 

: tum:eminens genannt und. unter diesem Namen 

meinen. Freunden mitgetheilt hatte; Interesse für 

die Monographie haben möchte. Auf den von 

‚ mir gewählten Namen: einer muthmafslich neuen 

Art setzte ich keinen Werth, weil ich nicht si- 

cher war, ob nicht ‚schon. irgend ein Auter 

meine Pflanze unter einen andern Namen aufge 

führt hatte, was bei der auch durch Herrn De 

eandolie nicht gelöfsten Verwirrung älmlicher 

Arten in meiner Lage auszumitteln unmöglich 



war, Einer‘ zweiten ‚. meinen A ® onitum emf. 
nens Ähnlichen Art; welche ich.in einigen Gärs 

: ten: gebauet fand, gab ich den Namen. A.. in 
‚ unetum, weil ihre Blätter einen Glanz haben, ala > 

N 

hätte man. sie mit Ochl gesalbet, Diese Namen;” 
welche nicht zunf Druck bestimmt waren, kamen 
der Himmel weils, durch welchen ‚Zufall, in das” 
neunte Stück der botanischen Zeitung vom ver«. 

'flossenen Jahre, wö mir aus Versehen noch. ein 
‚ dritter Name, der von A. angustifolium, zuges'. . 

schrieben wird, der aber von Hrn. Prof. Bern.. 

hardi herstammt. Beide erstgenannte Namen 
konnten als dubiosa in die Monographie gebracht 
werden, und sowohl diese Betrachtung, als der”. 

obengedachte Standort bestimmte mich, dem Hrn, 

Prof. Reichenbach zu schreiben‘, und ihm 

. ‚meine Aconita, in so ferne sie Interesse für 

ihn haben könnten, anzubieten. : Diefs geschahe: . . 

als die Uebersicht schon gedruckt, bevor. aber 

mir dieselbe zugekommen war. 

In dem Hliergesagten findet man die Grün. 

de, ‚warum ich dem Hrn. Professor Reichen. 

bach nicht früher geschrieben; und seiner Auf 

förderung im ‚Allgemeinen nicht entsprochen hat« 

‚te3. eine spezielle ist mir nie zugekommen. 

Hr. Prof, Reich enbach wird diese Verant, 

wortung; nicht übel aufnehmen können, 

Dr. Koch, in Kaiserslautern, , 
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-IV. Bücherverzeichnifs.? 

: 

In der Palmischen Verlagshandlung in Erlanı 
gen sind nachstehende Werke erschienen und 

. durch ‚alle Buchhandlungen zu beziehen : 

Hoffmanni. Vegetabilia eryptogama 2. fascı cum 

-16. Tab.. aen: fol. 787 — 90. 4 rihle: — 6 fl. 
Hoppe, D: H.; Enumeratio insectorum elytratorum 

eirca 'Erlangam indigenäruni iconibus illustr, 
' «#llum. ‚10.gr. 40 kr. schwarz 6 gr. — 24 kr 

Linns Amoenitates academicas sew dissert, variae 

physicae, med, botanieae, Edit. sdo nov. curavı 

I GC. D. Schreber 10 Tomi, gis &. 1787 090 

18 rthle — rl. 
N 

 " Martius plantarıum horti acad. Erlangensis 'enume- 

. ratioy. adjectis specierum novarum vel minus 

: edgnitar. deseriptionibus atque illustrat. 8 maj, 

‚ıdı4. ia gr, 48 kr, 
Schäfferi fungorum qui in Bavaria. et Palatinatuw . 

 eirca Ratisbonam. nascuntur Jcones', natiyis ' 

color, expressäe,. edit nova Commentario auctä 

a C. H. Persoon 5 Tomi Cum :CCCXXX Tab. 

. piet, gr. 4: 1800, -charta holland. 80 rthlr 126 

A. — scriptor, 56 rthle, 84 fl.- 
= Jcones Insestorüm circa Ratisb. methodo system. 
‚lust. et indioe systematico aucta a G. W. F" 
Panzer, IV Tomi cum CCLXXX Tab. aen. pietis 

“gr. 4. 1804. charta holland. 60 rihli, — 90 fl. 
w- Museum ornitholog. exhibens enumeratiohei . 

et deseriptionem avlumy quas nova "prorsus TA 
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tione sibi 'paratas in museo suo asservat, ‘cam 
62 Tab, aen. pietis. gr. 4. 36 rthl, — 24f, | 
— Elementha ornithologica iconibus vivis colori- 
bus expressis illustrata cum 70 Tab, pictis edit 
‚Ida 19779: gr. 4 sorthlh — 3o fl \ 

— Elementa entomologica cum appendicae oder‘ 
Einleitung in die Insektenkenntnifs mit 140 Allum,, > 
'Küpfern, 3te Ausg, gr. 4. 780. 20 rihl,-— 30 Kin 

-— Abhandlungen von Insekten 3 Bände mit 48 
illum. Kupf. gr. 4. 16 rthlv, 8 gr. 20 fl. 

. Schmidel Jcones plantarum. et analysis Partium. | 
‘aeri incisae ätque vivis coloribus insignitae I. 
Manip. cum 75 Tab. aen. pietis. gr. fol % .. 
97. 36 zthlr. 6 gr 54 fl. f 

Schneiders Vorstellung einiger merkwürd, Vor. 

.  steinerungen mit 24 illum, ‚Kupfern, er 4 79% 
ao thin. — 15 fl. 

' ‚Schoepff historia testudinum iconibus illustrata 6 

‚Sasciculi gr. 4. 92 — ıdoı. mit illum. Kupfern, 

15 rthir. — 27 fl. — mit schwarzen Kupfern 8 

hie. 4 gm auflegen > 
- Dasselke Werk-mit deutschem Text, 6 Hefte illum. 

15rthlr. 27 fl. schwarz 8 xthlr. zo gr. ı5fl. 54 kr, 

Scehweigeri et Koerte flora Erlang continens plan- 

tas'phoenogamas .eirca Erlangam crescentes. 8. 

1a. ı ch 8, all. 
Smith, J. E., compendium florae hritannicae in. 

usym forae german. editum a. G. F. Hoff. 

mann 13, 1801. a zthln; 4 gt. aD. 5m 
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. Swartz Ol, observationes botanicae quibus plantae 
Indiae‘ oceidentalis aliaeque systematis vegetah, 

Edit. IVta. illustrantur. cum XI. Tab. sen. gr. &, 

91. Dipr. a rthl. — Id, — Schreibp: 3 cchl, 

L fl. 30 kr. 
-— flora Indiae oecidentalis aucta atque ilstrat, 

\ 

sive descriptiones. plantarum in prodromo re» 

censitarum IU, Tomi c. 29. Tab. aen. gr. 8 

979° —. 1806. Dipr. 7 xihl. ao gr ud 

45 hr. Schrbpr. 10 eh _ 15. 

—— Jeones plantar. incognitarum quas in: ‚India 

‚oceidentali detexit. atque delineavit fasc, zus 

Sect. Lei cum ı3 Tab. piet, gr. fol. Le 

800. 5 rıhl. 6 gr. 7 fl. 54 kn 

_ Dispositio system. muscorum frondosorum Sue« 

Giae, cum 8. Tab, aen. pietis."8. 1799. ı sthl, 
11. Bo kr, 

Voits Beschreibung und Abbildung hartschaliger 

Insekten mit einem Commentar von G. W. Pan- 

zer 5 Thle mit ıı2 illum, Kpfrn. or PR 793 - zu 
Bon. 28 zihl, 16 gr 43, 
Wolff, Jcaties eimicum deseriptionibus ihustatae 

V. fasc,’cum 20 Tab, volor. gr; 4. 800 — Bu 
9.xthl, — 150, 3oke. 

Dasselbe Werk mit deutschem Text, g rl, 
‚13 q. 30 kr. 

Wolfen Abhandlung vom Kainthenschen pfanen- 
schweifigen, Helmintholith oder dem sogenann- 

ten opalisirenden Musthelmarmer mit 32° ii 
 Kupfexn, gr Au 1795 12 zthl, 16. gr gl. 
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BD "meinen sehon: mehrere Sahne fortgesetzten 
Untörsuchungentder:Flüchtt und! Shamen, die ich: 
zir. Bewerkötelligung einer. Abhandlüng über die 
terschiedehieh: Eiitwickelungsartön‘ dev Pflanzen 
Embryonen’ unterhommen, 'habe’ich manche Beob-- 

achtung: und: Bemerkung..gemacht , :idie in jener 
Abhändlang “welche: mit :von. mir selbst radirten 

Abbildungen; vielleichb erst nach mehreren :Jah« 

ren‘, erscheinen’ wird; keinen: schicklichen: Platz 

Enden möchten: Ich ‘benutze daher die mir gü« 
tgst dargebothene. Gelegenheit, solche 'von Zeit 

. ga Zeit in der so beliebten botanischen Zeitung 

 niederzulegen. Mehrere _ dieser: Bemerkungen 
mögen 'freylich von keiner.:grofsew' Wichtigkeit, 

ja, "was "mir: jedoch. unkewufst; nicht ‘einmal new 

“en ; doch: werden.sie-Imtier . dazy-dienen köm 
Ts 
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nen, manches in der bisher so verlassenen Kar- 

pologie zu ergänzen, zu berichtigen, oder zu 

zügen. Und da sg. etwas die hotanische Zeitung, 

oe ‚Sie aslhst Es/ansgesprochen;; nieht verschmäi, 

hen will: so reiche: ich derselben, was meine 

bisherige. Armurh mir verlieh, nicht ohne eini« 

ges Vertrauen und. mit ‚dem besten Willen dar. , 

1. Wurzeibildung. . 

Bey vielen. Gewächsen mit spindelförmigen 

Wurzeln :z...B.. Daueus, Carota ;; P Eu 
Cichgrium, Beta, Petroselinum,, habe ‚ich 

bildet werden , ; "Heobachtet, In meiner or Abhand. 

lung. .über.den,Ernbryo des. Saamenkorss. s,84 
sind die ‚dicotyledonischen Kimbryonen;; rücksicht+ 
lich ihrer Entwickelung zur Pilanze, in zwey Ab-, 
theilungen gebracht .worden;;! nämlich in, die mis 

unterirdischen und‘. überirdischen: ‚Cotyledonen, 
Erstgre: bilden den: Anfang. ihres. -Stengels über. 
-den. Catyledonen; letatere' aber junter ‚denselben: 
Obgleich: nun. diese-Ahtheilungen; - wenn von Abt. 
Entwickeluig des Embryo aus’ dem Saamenkorn& 

allein "die Rede.ist, vollkommen in der Natur. heit. 
gründet: sind, .so hören. sie doch auf, diefs ah 
seyn, ‘wenn man.die Pflanzen in ihrem ferneron 

Wachsthum.. genau verfolgt. .. .. 
nt vi 

Um. detlich. zu:seyn, nehmie ich.ans, den. Josn 
ten: Ahtheiluig: mit. überindischen., Cötyledonem, 

zwer Meisipflanzen als. Bepapielanı, nämlich 9% 
Du 

astinacay 
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Daucus Carota, und: Aster ‚chinönsis, Ich wähle 
nicht seltene ‚ausländische, ‚sondern kerade diese 

"Pflanzen, weil sie der Beobachtuig leicht ew 
reichbar sind. Bey der Keimung des Saamehs 

‘von Daucus kommt das Würzelchen des Embryo 
aus den Hüllen’ hervof, “und wird, so wie es im 

Saamen lag, sich verlängernd zur Wurzel, .die 
sehr bald Nebenwürzelchen bekommt.. Der Stän- 
gel, so. weit.er b&y der jüngen Pflanze über der 
‚Erde hervorragt, entwickelt sich gleichzeitig 
‚mit der VVürzelchen aus den Cotyledonen, und 
ist ein Product derselben und des Eyweisses, 
nicht aber des WVürzelchens. Durch einen klei- 

nen Absatz und’ eine etwas andere Färbung un- 

' terscheidet sich dieser Stengel ganz. deutlich :von 

dem in die Erde getretenen YYürzelchen. So 

steht dann das Pflänzchen mit ‘seinen schmal lan- 

zetiförmigen, fast linienförmigen Saamenblättern , 

' und einem entwickelt endreytheiligen , tief einge- 

schnittenen. Hnospenblatte , auf einem ‚ziemlich 

‚hohen Stengel über der Erde vollendet da. 
‘Bey Aster_chinensis, und den meisten übri- 

‘gen Dibotyledoneen, wird diese erste Bildung ge- 
. 'nau auf dieselbe Weise vollbracht. Allein wenn 
'man den ferneren. Wachsthum von Daucus_Ca- 

"Tora betrachtet; so’ zeigt sich etwas ganz ‚Ausser. 

ordentliches. Der Stengel wird dicker und .kür- 

-zer, zieht sich gleichsam in die Erde hinein, 

oder wird von derselben angezogen, und am 
Ttı3 

\ 
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findet dann nach.'einiger. Zeit die langen Saamen- 

. blätter dicht auf, der Erde‘ aüsgebreitet. Unter- 
' „sucht man in dieser Periode die Wurzel, so-ha 

sich die Gränze zwischen ihr- ‚und ‚dem Stengel, 

‘der sich nun auch in dei. Erde befindet, ganz 

verloren. und ausgeglichen; : der. Stengel. hat, 

gleich der Wurzel,,. kleine Nebenwürzelchen: ‚ger 

trieben, und beydes, Stengel und Wurzel. hat 

‚sich auf diese Art-angeschickty. eine vollkommen 

spindelförmige Wurzel: hervorzubringen. ... 

‚Später bemerkt man, neben den vielen, aus 
der HKnospe hervorgewachsenen,, tief eingeschnit- 

‚tenen, Blättern, noch immer die Janzettförmigen 

‚Saamenblätter auf dem Scheitel der spindelförmi- 

‚gen Wurzel, bis selbige endlich: vertrocknet ab- 

‚fallen. Erst.;im zweyten Jahre. entspringt, : wie 
‚bekannt, -auf dem Scheitel ‚dieser "Wurzel, also. 

‚en der Stelle, wo. die, Saamenblätter früher an« 

geheftet waren,’ der in, die Höhe. strehende Sten- 

-gel, um Blüthen‘ und ‚Früchte zu tragen. _ 

Bey Aster_chinensis:u. s. w. hingegen bleiht 

‚der erste aus den 'Gotyledonen entsprungene Sten- 

‚gel fortwährend über der Erde, um das. untere 

Ende des Stengels der vollendeten Pflanze zu. 

"machen, ‚und blofs das VVürzelchen: ‚wird , ‚wie 

.e8 im Saamen, lag, zur. „vollkommpen: Wurzel 

ange iet 

: Fände das. hier, engenommeno.tiefere Einsau- 

gen det Warzel von Daugns,eto,.in ‚die Erde 
A 
Er 

ch RR oo 

‘ 

We m 
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“ hicht stätt, -.$0 ‚mülsten. nothwendig später die 
vollkorimenen' Wurzeln ; da ihr oberes Ende aus 
üsm. über ‚die Erde ‚emporragenden Stengel ge- . 
bildet worden, ‘mit ihrem Scheitel weit aus der 
‚Erde. hervörstehens'' was’ man -doch;; selbst bey 

wuübehackten:‘ VVurzeln,, niemals findet. Der Um- 
stend, dals"die Erde zwischen den Wurzeln sich, 

während des gärlken. Sommers, durch den Be- . 
gien ,.däs Begiessen- ü,.:s. wi: uni ein Beträchtliches 
.niedersenkt, scheint überdiefs noch meine Beob- 

sehn zur vollkommenen Gewilsheit zu bringen, 

' Rhinanthus.Oristä' galli und Aleoto- 

Zu "rolophus.: 

Etwas gariz "Eigenes ist: es. bey den Saamen 

von Rhimanthus überhaupt, was ich noch bey 
keinem andern Saamen gefunden: dafs das Ey- 

weils in zwey: Hälften der Länge nach, und zwar 

so. deutlich getheilt ist, dafs die Spalte oft weit 
"mon ‚einander stehend gefunden ‘wird. ‘Als ich 

‚diesen Saamen 'zum ersten Male zergliederte, 

und: in dieser. Absicht. einen Querdurchschnitt 

machte, glaubte ich die‘ beyden Cotyledonen vor 

- inir zu haben, 'und wär erstaunt, als ich, das 

WVürzelchen suchend, noch einen. vollständigen 

Embryo in der ‚Spitze des Eyweisses vorfand. 

Gärtner hat diesen Umstand in seiner Beschrei. 

bung: und Zeichnung von R. Crista galli nicht an« 

gemerkt. Auch finden sich bey ihm . mehrere 

Fehler, Er nimmt eine ‚doppelte Hülle des Saar 
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mens an, die doch nur einfach. ist. Veberthupt 

sind die Saamen schlecht abgebildet, Der Rand. 

läuft, ohne: ‚Unterbrechung durch’ den; Arillus ‚um 

den Saamen ganz herum. Auch :scheinen. die 

: Saamen in der. Kapgel mit.-ihrer..Spitze angehef* 

tet, welches doch gäv nicht der Fallist, Schkuhe 

hat die Saamen. in der Kapsel sogar verkehrt ger 

zeichriet; dach hat.er. den Arillus, ari dem. ohne 

‚Noth sp sehr: verg grölserien Samen, B einigermas, \ 
sen ausgedrückt... : cn eye 

-Linnd, Willdenow und Shro. Nachfolger 2 

halten. R. Alectorolophus für eine. Abart von 
'Crista galli, die sich "blofs durch ihre zottigen 

Kelche von. derselben unterscheidet, 

‚ Willdenow sagt: Rhinanthus. Alectoror , 
lophus 'Auciorum,. est sola varietas, ‚hirsuto tan+ 

tum calyee. üifferens; und diefs ist ihm nicht zu - 

verargen, 'weil er sich niemals "um die Säämen - 

der ‚Pflanzen‘ ‚sehr. bekümmert, hat, wenigstens 
eine ‘sehr rohe ‚Vorstellung von ihren .Theilen 

sich machte. So viel mir bekannt, ist Pollick 

der erste gewesen, der ‚Alectorolophus als..eim® 
eigene Speties aufstellte, Diesem folgten Roth 
in-der Flora germanica , und die Flora ‚der 
Wetteran, ‘ in 

" Roth unterscheidet Rhinanthus Alectoro- 

lophus von Crista .gallir ı) durch. einen. höherek 

nicht selten anderthalb bis zwey Fufs hohen, rau- 

heren Stengeli 2) durch gröfsere: und breitere 

DE 
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Blätter; 3) durch’ 'unveränderlich yauhe Kelche, 
nd’ 4) darch” drößsere und heilgelbe' Blumen. 
'Bie Florätdei® "Wetterau giebt. ‚aufser den 

|. zottigen Helchen noch an,''dafs: die Blumendeck- 
blätter bey Aleetörolophus eyförnig, und bey 
-Grista galli zuündlich‘ seyen. Sie haben alle rich. 

z ig beobachtet; allein sie haben "den Hauptunter- 
schied ;' der’in‘- ‚den  Saamei iegt, nicht aufge. 

"fanden, : Wr 0. u 

:Es sey erlaubt,” hier. eine’ 'etwas’ "ausführliche 
Beschreibung‘ von: der‘ Frucht‘ und: den’ Saamen 
beyder Arten aufzustellen.  " :.1,.00" 

“- Die Fruchthülle oder der, bleibende Kelch, 
ist bey.R. "Alectörolophus weit und bauchig, rund- 

lich, etwas zusammengedrückt, äm Stiel eingebo- 

gen, oben vierzähnig, mit breiten ünd zugespitz- 

ten ' Zähnen ; welche eine Kleine "Oclfnung zwie 

schen sich lafsen : ‘die Öberfläche® ist durch kur- 

ze, feine und gekrümmte Härchen räuh, und die 

ganze Substanz mit‘ Fasern durchzogen, deren 

‚Vorästelungen ‚ein ‚netzförmiges Gewebe bilden. | 
. Die Frucht ist im Giunde'des Helehes be: 

fosige, zugeründet, bey dem Stiel und hey. der 

86 dafs sie än‘den beyden Seiten ‚ganz dünn und 

häutig, in der Mitte dicker, und: auf beyden Fla- 

chen, wo innerhalb die Scheidewand befindlich, 

von der Griffelspitze bis an den’ ‚Stiel, mit einer 
flachen Längenfurche ‘versehen is, Die eine 
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‚Seite der Frachf;: welche am Stengel; der Pflanne 

nach unten. gerichtet. war, steht etwas tiefery als 

.. die andere, ‚nach oben. gerichtefe,: Die Obertläche 

ist glatt und.strohgelb.. . 7 euer oo 

+ Das Soamengehänse, ‚eine: Hapscl ist'von 

dünner, häntiger,. halbdurchsichtiger. ‘Substanz, 

‚zweyfächerig..und zweyklappig:;.. Beym, Aufsprin- 

gen „geben, sich, erst „die beyden. ;flachen :Seiten 

in den Rändern von einander, und :dann ‚wird 

‚uch, die Scheidewand. in..der Mitte. ‚gespalten, so 

‚dafs, diese; Spaltung. in der. Axe des Gehäuses 

statt findet, Die beyden Klappen,. die. die: ‚Breite . 

‚des Gehäuses, haben, behalten dann. jede die. Hälf- 

te, der, Scheidewand ‚in ihrer Mitte : angeheftet. 

Das Gehäuse. enthält, gewöhnlich 210 +-.ı4 Saar 

nen, jedoch, auch ‚mehr ‚oder ‚weniger. Diese lie» 

gen zur Hälfte ‚in jedem, Fache: in zwei Reihen; 
"und in ‚jeder- Reihe. ‚dachziegelförmig übereinan- 

der, mit ihrem,spitzigen Ende nach ohen geriche 
tety und. ‚gemeiniglich , fest an. ‚einander. ‘gekleht, 

Sie werden ‚durch kurze, dicke, ‚Nabels chnüre 
befestiget, die aus den. Rändern. der. ‚gespaltenen 
Scheidowand, aus, jedem Rande, in,.zwei Reiben 
hervorkommen , ‚so dafs also i in, dem ganzen Ge+ 
häuse sich ‚vier Reihen -Saamen. befinden... :Die 
Bänder der. ‚gespaltenen Scheidewand werden ühri- 

. gens von, einem. ‚Saamenträger. gebildet, . den 
fadenförmig, in der Axe des Gehäuses. steht, beym 
Aufspringon aher { in, der Mitte,.y ‚yon ‚einander. spak 
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‚schnüre herausläfst. 2 "u... 7 

„Der Saame. ist eyrund zugespitzt, zusammen« 

‚gedrückt, ;zuweilen von dem Drucke seiner Nach- 

„schwammig - häutiger, linienförmiger, 'etwas con- 
‚vayer, hellgelber Anhang, .den nian einen unyoll- 

‚Band des. Saamens angeheftet,.und läfst in. seiner 
Mitte; die Nabelschnur. durch. HE 

© Die'Schale ist häutig, dünn, die Kern- : 
 haur' fehlt,“ Das Eyweifs hat die Gestalt des 
Saamens, i#tbräunlich - grau, nach innen mehr 

weifslich, hart, lälst- sich in der Mitte von 'einan- 

‚der spalten, so dafs. die’ beyden. Hälften wie zwei 

Goryledonen gebildet sind... 

‚Der Emibryo liegt in der öbern Spitze des 

. "Eyweilses in einer kleinen Rinne, welche die bey- 

den Hälften des Eyweifses bilden, ist walzenrund- 

lich und weils. Die Cotyledonen sind ‘etwas 

‚breit, und blattartig zusammengedrückt. “Das. 

. Würzelchen ist nach oben gerichtet, stumpf. 

": Bey Rhinan thus | Crista "galli. sind die 

Fruchtbülle oder der ‚Kelch, die Frucht, das . 

'" Saamengehäuse, und die Lage der Saamen' in 

demselben; ‚einige unwesehtliche Abänderungen 

und den Umstand ausgenommen, dafs hier. der ' 

"Kelch: ganz glatt ist, ebenso. beschaffen, wie bey 

I PB une aus Jeder:Hälfte zwei: Reihen‘ Nübol- 

‚barn. stumpfeckig , hellbräunlich ‚und. glatt, « Ein 

ständigen Arillus nennen kann, ist: an den i innern 

A \ 
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Aleetorolophus. Am $aamen befindet sich ober 

ein wesentlicher Unterschied... 

Der. Saaine ist: nämlich. zwar auch Syrund. 

iugespitzt und zusammengedrückt, :allein- 'etwäs 

kleiner wie bey Alectorolophus , und: niit: eiiem 

breiten häutigen Rande verschen, der ün« 

gefähr drei Viertel des ‚Saamens umgiebt ‚’tach. 

innen! und oben eine Lücke läfst, und in!deifsel. 

'ben;den länglichen; . hellgelben ,. unvollständigen. 

Arillus einschliefst,. unter : welchem - die Nabel. 

schnur eintritt... Der häntige Rand ist:hellbraun, 

und die. Mitte des Saamens, . vom durchscheinenden - 

‚dunkelgefärbten Eyweifse, dunkelbraun. - 

! "Die Schale ist dünn, häutig, netiförmig fein 

geadert, schliefst ‘einfach: das: Eyweils 'ein, und 

bildet doppelt den breiten Rand, Die: Kern- 

haut fehlt. Das Eyweifs' hat. die Gestalt des 

Saamens, ist schwärzlich, . nach innen weißslicher, 

auf, der Oberfläche yon den Eindrücken .der Scha- 

le netzförmig, etwas glänzend, hart, ‘und läfst sich 
in der Mitte von einander spalten, so dafs die.bey- 

. den Hälften wie zwei Cotyledonen gebildet ‚sind.. 

Der Embryo mit den Cotyledoien und, dem 
Würzelchen, ist eben.so gebildet, wie. bey, Alec-- 

Sorslophes: 

:: Die Saamen: beyder Arten liegen, wegen ihs 
ves kleinen Embryo und des harten Eyweilses, 

‘ein bis zwei Jahre in der- Erde, ehe sie ‚keimen, 
’ 
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«und die Keimpflanzen' zeigen keine wesentliche 
Verschiedenheit, . .: BEE 

‚Der. Standort beyder Arten, und die Blüthe- 

Crista ‚galli habe ich in mehreren deutschen Ge- 

genden. immer. äuf Wiesen, und Alectorolophus 
kuimer ‚auf 'angebaueten Feldern, gefunden.” Je- 
ner 'trägt.'bereits ‚Saamen, Wenn dieser erst an- 
fängt, ‚seine Blülhen zu ‘entfalten. Ueberhaupt ist 

der. ganze Habitus beyder Pflanzen ‘so. verschie. 
den,..dafs man sich sogleich beym ersten Anblick 

gleichsam: gezwungen fühlt, .selbige für ‚verschie- 

‚dene. Arten anzusehen, on 

: Diesem. zu Folge wür rde ich den. Chäracter 

 Boyder Arten so festsetzen: 

R. Crista_galli, corollarim labio superiore 

* {örnieato, calycibus ‚glabris, 'seminibüus mar 

»gine-membranaceo .cinctis. 

SR: 'Alecterolophus, corollarım 1abio su- 

- »periore compresso, calycibus villosis, semi- 

 mibus margine. membranaceo destitutis, 

a 

Es giebt also. nur. zwei einheimische - Arten 

von Rhinanthus, und wenn einige'Schriftsteller 

noch einen Rhiwan thus major und minor ange- 

', nöramen,. so "gehören diese entweder zu Crista 

‚galli oder Alectorolophus; was die Betrachtung 

ihrer Saamen ausweisen wird. 

: Ich habe diese‘ Beobachtung, ganz kurz nie- 

dergeschrieben, bereits vor einigen Jahren mei- 

zeit'.kann ‚noch einen Unterschied abgeben. B. 

PP = 
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nem sehr geehrten. Freunde, dem Hrn. D. Diet- 

rich in Eisenach mitgetheilt, und: er‘ gab. mir 

das Versprechen, in seinen Nachträgen, die einen 

wahren Schatz für die Botanik entbalon ‚davon 

Gebrauch zu machen, rn 

=. Jonidien Sprengel 

Jussieu und seine Nachfolger sind bey An- 

ordnung "der natürlichen Pflanzenfamilie oft in 

‚den Fehler verfallen, dafs sie in der Exposition 
des allgemeinen Charakters Merkmale. aufgenom- 

men; die nicht auf alle angezogene Arten 'an- 

wendbar sind, und haben hierdurch der Wissen- 

schaft, obwohl indirekt, keinen unbeträchtlichen 
Schaden’ zugefügt. . Das neueste Beyspiel hiervon 

‚indet sich bey der, von dem‘ Hen. Prof, Dr: Kurt, 
Sprengel, übrigens so schön geordneten. Fa- 

milie:der Jonidien, (8. bot. Zeit. 1818. Nr. 4° 

‘8. 49.) wo unter andern in dem aufgestellten all- 
gemeinen ‚Familien - Charakter gesagt: wird: "dafs :- 
‘die Kapsel die Saamen in zwei oder mehr Rei- 

hen an den Rähdern der: Klappen sitzen habe, 

Bey der Gattung Viola, wovon diese Familie ih- 
zen. Namen bekommen, ist diefs nun aber durch- 

eus nicht der Fall. Denn: die Klappen bey Viola - 
haben in ihrer Mitte, der Länge nach, bandför- 

mige, breite oder schmale, fleischige Saamenträ- 

ger befestigt, an welche die Saamen, in unbe- 
stimmter Zahl, mittelst ihrer schwammigen Saa- 

| menstützen, durch welche die Nabelschnur ‚bin- 
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Zurchgeht, auf kleinen Erhabenheiten wichet 
tet sind. 

| Ebendaselbst $, 54 wird bemerkt: als derEm- 

bryo bey den Caryophylieen allemal gekrümmt 
; 2ey, ‚und von aussen ‘den centralen mehlartigen 

Eyweifskörper umgebe. Und doch ist diefs gera- 
de bey der Gattung Dianthu s, von deren Caryo- 
phyllis diese Familie doch h wohl benannt worden,’ 
nicht der Fall; denn bey allen Dianthus Arten 

ist der Embryo ganz gerade, hegt mit seinen el- 

liptischen, blattartigen Cotyledonen auf: der Rü- 

chenseite des Saamens am Eyweilse, und: wird 
hier blofs mit der Schale bedeckt. Es. werden 

nicht eher ganz bestimmte natürliche Familien 
aufgestellt werden können; ‘als bis nieht nur alle 

Pflanzen entdeckt, sondern auch die Früchte, 

Saamen und Embryonen derselben, letztere sa. 
wohl an sich, als in ihrer Entwickelung zur Pflan- 
26, genau untersucht und beschrieben worden 

sind. Wer also in diesem mühsamen Geschäfte 

sich üben. will, der findet einen 'grofsen Wir. 

kungskreis, und wird zur Vollendung der Pflan. 

zenkunde nicht wenig beytragen. 

4 Lavatera trimestris, 

Joseph Gärtner "nennt den Schirm der 

Frucht: Umbraculum peltatum, und nachher Or- 

bieulus_fungosus, Bey Ludwig heilst er Cly- 
peum convexum; bey Jussieu Pelta orbicularis 

wnd bey Medicus eine dachförmigel Ausbreitung, 
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Die Früchte nennen Gärtner, Jussieu u a 

‘ Kapseln, und Medicus zählt selbige nicht mit 
Unrecht unter seine , Halbkapseln. .' 

«, Ich habe den. Schirm mit, dem walzenförmik 

gen Körper jederzeit fürıden Fruchtträger gehal- 

ten; ‚allein wenn man bedenkt, dafs nur die Saa- 

men, da selbige von ihrem Gehäuse nicht. völlig 

bedeckt werden, mittelst ihrer Nabelschnur an dem 
Träger . befestiget sind, so ist es eigentlich der 

Scamenträger, und der Fruchtträger i ist der Frucht 

stiel. Nimmt man die Sache so, so mufs das . 

Ganze als’ eine einzige Frucht betrachtet werden, 

ind diefs würde allerdings schr richtig seyn. 
‘ Der”Schirm mit dem walzenrunden Körper 

‘wäre sodann der in der Axe der Frucht stehende 
Saamenträger; die um diesen Träger herurastehen- 
‚den Früchte stellten, zusammen: genommen, ein ı8 

his 20 fächeriges'Saamengehäuse. vor; die einzel- 

nen Saamengehäuse wären. die Klappen, und hil- 

deten die nach innen, durch eine Abtrennung yon 

den Blättchen des Saamenträgers, sich. ‘öffnenden 

einsaamigen. Fächer. Durch eine solche Annahme 

würden alle ‘Schwierigkeiten und Mifsverständnifse 
wegfallen. Das Ganze ‚wäre demnach: 

‚Fructus. orbicularis , veceptaculo _ centrali in 

umbraculum fungosum superius dilatato, multival- 
vis, 'multilocularis, valyulis intus, separatione la- 
minum receptaculi, debiscentibus. 

'&-Alisma Froschkraut. 
WG. Eschwege sagt in demi Journale voR 

Brasilien a 2 Heft. 38.8, „Den ersten Julius wei“. 



liefs ich die Fazenda von Lopez, den Gränzs 
ort des, Distriets von Ilha:Grande. (ehnweit 

‚ Rio Janeiro). Senhor Lopez zeigte mir 'ein 
Kraut, ‚welches er verschiedentlich. ‚gegen den 
Bifs der .Klapperschlange für sehr heilsam. ge« 

‚ funden. hat,:und es 'herva 'de.Sapo. (Froschkraut); 
auch boejo nannte, weil'es. die Frösche, sö bald 
sie von einer Schlange ‚gebissen sind, aufsuchen 
und fressen sollen; man zerqgueischt es, legt da- 
von auf die Wunde und trinkt den Saft, “ r 

u ‚Diefs Froschkraut ist nun „ wahrscheinlich 
nichts ahders , als eine Art von Alisma, Plantago, 
ranuneuloides u.5.W welche Pflanze vor ‚einiger 

Zeit ‚gegen den Bifs des, ‚tollen Hundes 'empfoh- 
len worden. So hätte man also. schon lange in 
‚Süd - America dasselbe Mittel gegen. den  Bifs 
schädlicher Thiere anziwwenden gelernt, welches 
wir. vom "Don her x gerühnt: erst so. spät kennen 

jernen mulsten. ‚Was die Natur für die Wunden; 
die sie selbst. schlägt „als Heilmittel. darbietet, 

hat sie demnach hier in zwey so sehr entfernten 

‚Weltgegenden durch Zufall offenbaret.. Wenn 
die getrocknete Wurzel von ‚Alisma gegen das 
schreckliche Vebel der. Hundswuth nichts gewirkt, 

haben soll, so mag. vielleicht die Ursache ‚blofs . 
darin liegen, dafs ‚diefs Gewächs ' bisher nicht 

‚frisch und lebendig, sondern nur der ausgetrock- 
nete, seiner flüchtigen Bestandtheile . ‚beraubte 

Körper, angewe endet ‚worden. Ueberhaupt giebt 

Sich hein- Gewächs dem Auge des aufmerksamen. 

Beobachters vergebens. kand, Alle "haben eine 
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tiefe, Bedeutung für Ihn "rücksichtlichseiner Er. 
nährung“ und Erleichterung seiner Beschwerden, 
nnd diese Pflanze Alisma mit den verschiedenen 
Arten, wird daher auch nicht umsonst’ aus feuch« 

. ten und wasserreichen Stellen, mit ihren ‘schön 

. geformten : Blättern‘ und zierlichen Blüthen; u 

scre Aufmerhsamkeit auf sich ziehen sollen, 

z : :Der- Beschlufs. Folgt. 

‚MW. Anfragen. 
er Eduisetum seirpoides, welches Michdir 

in Amerika 'entdeckte‘,. und von Swartz. und. 

Wahlenberg "auch in ‘Schweden’ gefünden wuts 
de, soll nach Weber und Mohr zu "Folge der 

. Hall: Allg. Litteräturzeitüng 1804. Nro, 369. auch 
in Tyrol wachsen. Weber und Mohr haben 

sich zwar nicht getrauet die Pflanze auf. diese 
Angabe hin in ihre Deutschlands Flora’ "aufzufüh- 

ven, aber Röhling hat kein Bedenken’ geiragen, 

sie aufzunehmen, doch ohne den Wohnort zu 

berücksichtigen. Wer. kann hierüber etwas g0- 
naueres angeben? 

. In dem Anfange der ı7Jo0ger Jahre beschäf- 
Hgte sich der verstorbene Schreber sehr em- 

sig mit den Caricibus, und’ liefs solche: von dem. 
"berühmten Sturm, welcher sich zu diesem Ende 
oft Monate lang in Erlangen befand, mahlen und 
in Kupfer stechen. Es sind mehrere solcher Ku- 
‚pfertafeln in Regalfolio fertig geworden. Wer. 
mag wohl der gegenwärtige Besitzer derselben 

seyn, und wird das botanische Publikum nicht durch 

die Mittheilung, der Abdrüche erfreuet “werden? 
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- oder. 

Botanische Zeitung, 
« 

Niro. 45, Regensburg, am 21. November 1819. . 

1. Aufsätze 

Beschlufs des in der vorigen Nro, ab- 

gebrochenen ‚Aufsatzes. 

64, Ribes rubrum, nigrum undÜya erispa 

D. weissen Beeren von Ribes rubrum bie. 

:ten bey. der Zergliederung die deutlichsten Kenn- 

zeichen dar. Sie unterscheiden 'sich blofs da- 

durch von den rothen Beeren, dafs 'bey diesen 

das stumpf fünfeckige Grübchen innerhalb des 
vertrockneten. Kelches etwas tiefer ist, | 

. Ribe s Grossularia und Uva_erispa sollen 

sich, nach Angabe der Botaniker, dadurch unter- 

‚scheiden, dafs. erstere ‘behaarte Blattstiele und 

-rauhe Früchte hat; die bey Uva erispa glatt seyn 

sollen. Bey dieser soll auch der Blumenstiel nur 

mit einem Nebenblättchen versehen, und die Blu- 

‘ ‚men sollen gelblich seyn. Ich habe mir viel Mühe 

‚gegeben, ‘ diese Unterschiede aufzufinden , bin 

‚ aber dabey nicht glücklich gewesen, indem sie 
‚alle akwechselu und, in einander über gehen, Ent« 

Un 



weder habe ich also die reinen Arten, wenn sie 

wirklich vorhanden sind, "nicht gefunden, oder, 
was: mir. wahrscheinlicher ist, -die „Botaniker ha- - 

"ben Linne nachgeschriehen , ohne solche ge" 

meine Sträucher selbst. weiter-zu- untersuchsn. 

Auch ist 'es möglich , dafs’ beyde ‘Arten, durch 

die Cultur und wechselseitige Befruchtung, ‚nach 

und nach in einander über ‚gegangen sind, und 

elso die Individuen, ‘die 'man ‘jetzt noch ‚zu un- 

:tersuchen ' Gelegenheit ‘findet, - blofse Spielarten : 

von den ursprünglichen Arten sind. ‘Ich würde 
übrigens. keinen Anstand. nehmen, . Grossularia 

und Uya_crispa in eine Art zu vereinigen; zumal 

-da' die Beeren von Uva_erispä anfänglich auch 
mit. Haaren bekleidet seyn sollen; und. überhaupt 

‚diese Rauhigheit am Stiel. und. Frucht nicht‘ von u 

‚der Wichtigkeit ist, dafs sie eine besondere. Art. 

seönstituiren könnte 0... 0 ne 

Bey Ribes. rubrum. und. :nigrum - sind, die 

Griffel. einfach , oben :getheilt.und mit zwey Nar- 

ben versehen, ‚Bey Uva_crispa befinden sich hin- 

‚gegen zwey :ganz’ deutlich von einander. getrennte 

. Griffel, die (unten rauh sind ,' ein. Umstand , der 

'von.Gärtner ganz, "übersehen: worden ist, Die- 

‚ se beyden: Griffel. könnten 'uns "yielleicht am’ er- 

'sten.noch’ bestimmen, die beyden genera: Ribe- 

sium Dill. und Grossuläria Tournef, wie- 

der ‚herzustellen. . Da ‘aber‘ der, ‘innere Bau. der. 

Früchte: von allen. Linn eis chen; Arten Riben 
or 

1 Dr 



eine so. auffallend grofse,Uebereinstimmnng zeigtt 
so ist es besser: gethan, ‚diels Linneische ‚Genus 
ungetrennt zu lassen. . - 

Obgleich 'Medicus,..der leider allgemein. 
| . verkannte Mann, in seiner. philosophischen Bota- 

‚nik, die Abbildung der Uya_crispa.bey Gärtner 

vortrefflich nennt, .so hat doch. sowohl diese; als 
seine ‚Beschreibung sehr viel fehlerhäftes. In: der ' 
Zeichnung hat. er ‚die ‚beyden ‚Griffel gar nicht 

ü ausgedrückt, und in dem: Character .des- Genus. 

‚sagt er sogar: Stylus. unieus._ ‘Wenn. er bemerkt, 
‚dafs die. Saamen in der Beere auf beyden Seiten 

.an' die innere Wände angeheftet, oder dafs. die. 

Recepiacula. aus den verdickten Vänden der Beere 
‚gebildet wären:. so ist diels ganz falsch. :Denn - 

es: giebt bey Uva _crispa, so. wie ‚bey Ribes 
rubrum, nigrum u. s. w. zwey ganz  abgeson- 

‚ ‚derte freye Saamenträger. Er .hatin der Zeich- 

nung das feste ‚Fleisch, welches anfänglich ‘unter 

‚der Schelfe, (so nenne ich die Oberhaut aller 

Beeren), eine Rinde bildet, als die Hülle über- 
haupt genommen; die Saamenträger fehlen ganz; 
er hat keine Fasern in der Schelfe angegeben; 
‚die Saaman sind verhältnifsmässig viel zu grofs 

gerathen, und. was die Spitze an dem Würzel. 

chen des Embryo bedeuten soll, ist gar nicht ab- 

zusehen, - Veberhaupt ist ‚der Embryo. zu: kurg 
und dick; nur bey Ribes 'rubrum hat er diese 
‚Gestalt, Bey Uva crispa und nigrum ist er mehr 

Vua 
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länglich und: walzenründ. : Auch ist der Embryo, 

im Verhältnils gegen das Eyweifs, viel zu klein. 

Die gallertartig- schleimige, ‘durchsichtige ' 

Haut der -Saamen; ist. in diesen Früchten eine 

‚besondere Erscheinung. Ich hielt exst dafür, dafs 

‚diese Haut; von der zelligen Pulpe, die sich um 

‚die. Saamen fester angelegt, und dichter gewor«. 

‚den, gebildet sey, und ‚daher nicht sowohl zum 

‚Saamen, als vielmehr zur Beere gehöre. Allein 

‚ich babe später gefunden, dafs sie .aus einem, 

‚mit Schleim überzogenen, nirgends als beym. Ein- 

‚tritt der Nabelschnur offenen Häutchen besteht, 

welches mit: wässeriger Pulpe angefüllte Zellen 

einschliefst, und den Saamen fest umkleidet. 

‚Beym Austrocknen wird diese Bedeckung runz- 

dich,. und- dunkel gefärbt. . Es sind also gleich- 

‚saıı beerenartige Saamen, deren immer, gefärbte 
‚Hülle als Schale des Saamens angenommen wer- 

«den.muls, so dafs die Kernhaut fehlt. 

Das Eyweifs ist .bey Ribes _rubrum und . 

‚Grossularia härter, als bey Ribes_nigrum. Der 
Saamen von ‚letzterer keimt daher auch in sehr 

‚kurzer Zeit, indefs jene den ganzen halben. Som- | 
mer und Winter in der Erde liegen, und, erst 
im künftigen Frühjahr die Pflänzchen zeigen. 
Bu 7 Pinus 

Die'i innern Theile des Saamens bey. den Pi 
"nus Arten, soweit ich solche untersucht habe, 

verhalten .sich gerade so, wie.bey den Dicoty- 
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ledonen. Däs Eyweils ist offenbar ein solches, 
und das Würzelehen des Embryo ist damit we- 
der zusammen- geklebt, noch verwachsen, Bis 
chards Abtheilung der Pflanzen, die er Syno- 
rhizen nennt, und die sich auf diefs Verwachsen 

gründet, ist daher ganz nichtig; . so wie auch 
Voigts Bemerkung ,, dafs das Eyweifs ein schei- 
denartiger Cotyledon, und die mehreren Cotyle= . 
‚donen die Knospe.seyn könnten, dadarch ‚gänz« 

..Jich widerlegt wird, 

Es. kann bey der Untersuchung "dieser Sana 
‚ men uns nichts deutlicher in die Augen springen, 

‘als die mehreren. in einem Kreise stehenden Co- 

tyledonen,. die sämmtlich ‘eine Basis und eine 

Länge haben. Die Pinus Arten sind also ganz 

'unbezweifelt wirkliche. Polycotyledonen, und al- 

les was man dagegen gesagt hat, und. ohne vor- 

herige eigene Untersuchung noch darüber sagen 

‘wird, ist als unstatthaft. anzusehen. Wenn bey 

der Keimung eine Portion Eyweifs. durch das 
"Würzelchen mit hervorgetrieben. wird, und wenn 

“ diese ‚Portion fest an dem Würzelchen anklebt;- 

"was ich noch nieht beobachtet habe: 'so ist die 

Ursache darin, dafs das Würzelchen mit: Eyweifs 

‘ dick umgeben ist, und dafs bey dem HKeimungsact 

allemal das Eyweils an dem Embryo irgendwo an- 

klebt, um von demselben aufgenommen zu werden; 

,. I. Correspondenz. 

So sehr ich auch seit 1782, da ich mich der 
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Pharmarcie und’ zügleieh der"Botanik ünd Minera- 

logie: widmete, :Anhänger des Linneischen. Grund- 

Satzes: *ÖOmne vivum ex Ova,'':war, so hielt 

ich. doch gleich von Anfang an die sämmtlichen 

Fungen nebst den Corferven und Ulven für blo- 

fse Edukte kranker'oder halb abgestorbener, noch 

„nicht ganz in Fäulnifs gegangener Vegetabilien, 

‚und Produkte einer Zersetzung des Wassers und’ 

wegetabilischen.Körpers, die den-Umständen ge- 

mäfs eine bestimmte Gestalt annelımen, und freue. 

te mich diese Meinung damals durch Medikus 

und Märklin gleichsam bestätiget zu finden. 

- +: Die Laubmeose hielt ich aber für wirkliche 

Pflanzen, die sich theils durch Saamen, theils 

durch propagines fortpflanzten,, bis.ich vor eini- 
gen Jahren überzeugt worden bin, dafs auch ei- 

nige‘ dieser ‘mit wirklichen Geschlechtstheilen 

‚versehenen Pflanzen einer Generätio aequivoquss 

‘oder wie sie die treffliche Voigt besser nennt: 

"Generat. originaria, ihr Dasein zu danken haben. 

Schon lange. hatte ich bemerkt, dafs sich in 

.dem Brunnenwasser, das zum Begielsen meiner 

Topf: Pflanzen auf einen der Sonne: stark aus- 

‚gesetzten Altan bestimmt war, und: in einer Ton-, 

ne aufbewahrt wurde, die Priestleyische grüne 

‚Materie häufig "erzeugte, und, dafs aus diesen 

‚die. Conferva bullosa gebildet wurde, d a dieses 

aber meinen Ansichten über die Bildung der 
i Corferven enteprach, 'so ıahm ‚ich davon keine 

r 
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weitere Notitz, als meine jungen Leute mit die. 
sem Prozesse der Natur bekannt zu machen, um: 
so weniger, als ich, (es war im Jahre 1813) mit 
‚den Ansichten und Erfahrungen 'des Hın, Prof, 
Voigt noch nicht bekannt. war, 

Nun bemerkte ich, dafs sich auf den Tö- 
pfen, die mit dem grünen Wasser begossen wa- 
ven, besönders auf denen, die Pflanzen ‚enthiel- 

ten. die nicht viel Feuchtigkeit verbrauchten, 
häufig Laubmoose. erzeugten.: :Da.es nun nicht 

. möglich, dafs. 'Saamen. von : Moosen: in der 

Erde ‚ seyn "konnten, die theils aus Mistbeet- 

erde, theils aus Dammerde meines’ Gartens be- 

stand, auf dem keine Läubmoose zu finden sind, 

36 schlofs ich, dafs. wenn diese Moose 'nicht Dis 

eranum pulvinatum Hedw. ‘wären, wovon .der 

Saamen allenfalls vom Dache habe herunter kom» 

men können, sie ihr'Daseyn der grünen Materie 

oder vielmehr der Conferva bullösa zu. dänken 

haben müfsten. , ee 

Ich füllte also um über diese Sache. Ge- 

wifsheit zu‘ bekömmen, einen {Blumentopf mit 

Erde, die halb aus solcher; die 2 Fufs tief aus 

«ieinem Garten genommen war; iheils aus Mist- 

boeterde welche 3 Jahre lang in einem Fasse der. 

Luft entzogen worden war, ‚bestand,  stopfte die- 

sölbe recht fest ein, und begols nun den Topf 
fleilsig mit dem die Conferva bullosa enthal- 

“tenden Wasser, den ich in. . das der Sonne ausgo- 
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setzte ‚offene Fenster eines Zimmers stellte. Nach . 

einigen Wochen verschwand die grüne Haut, die .. 

sich auf dem-Topfe gebildet hatte, und 'es sprofs- 

ten eine. unendliche Menge kleiner silberweißse‘ 

Moose hervor, die ‚bey häufigen Begielsen freu- 

dig heranwuchsen, Wie der erste‘ Schnee im 

"Winter fiel; setzte ich meinen . Topf. wieder auf 

den Altan, ‚lels ihh vom Schnee bedecken, und 

fand im Monat. März das Bir yum. argenteum 

in völliger .Größse und mit. den. vollkommensten 

Fruktificationstheilen, ‘So war. also. aus der. Priest- 

leyischen. grünen. Materie .die Conferva 'bul- 

‚ losa, und aus. dieser das Bryum..argenteum un- 

bezweifelt: entstanden ; ein Versuch, den ich seit- 

dem öfters wiederholt habe.. Auch Marchantia 
polymorpha, so wie .Barb ula ruralis kann "man 

erzeugen, doch sind mir die Gesetze dieser Er- 

zeugüng nicht so sicher bekannt, wie die des 

Bryiargentei, da sich ‘die. Versuche- damit nicht 

in 'Töpfen machen lafsen, und es dabey auf den 
Gehalt der Erde ankömmt, 

Von der Caprification bey den Pflanzen 1 habe 

ich ausser den vielen Beispielen hey den Aconi- 

tis, Delphiniis und. Pelargoniis- ein merk- 

‚ würdiges Beispiel mit zween Centaureen 5% 
habt. Centaurea calocephala und. Gentaurea 

atropurpurea standen bei mir auf zween verschie- 

‚denen Rahatten gerade gegen einander über, und 

‚blüheten. zu gleicher Zeit. Im folgenden Jahre 
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unterwärts rauhen Blätter, die ihm eigenthünlich 
sind, bey; das Jahr darauf hatte sie wieder gel- 
be Blumen, und nur einige schwarzbraune: blü- | 

hende Zweige, kränkelie aber und vergieng noch 
vor dem Herbste. .Der von der schwarzroth ge- 
färbten Blume gewonnene Saame lieferte wieder 
gelbe Centaurea- ealocephala, ein Verfall, der 

mir unerklärhar ist, 

Pag. 48. der Flora wird. 1 gofisgt, wer das 

Cotyledon calycina oder Bryophyllum ‚caly- 

- einum beschrieben habe. Diese sonderbare Pilan- 

‚ ze, die auch bey mir im Topfe des Morgens 

sauör, wie Rumex Acetosa, schmeckt, des Mit- 

tags in der Sonnenhitze ganz geschmacklos ist, 

des Abends aber einen etwas bitterlichen Ge- 

‚schmack hat, der im Vaterland wohl 'stärker seyn 

mag, hat auch die sonderbare in der Flora pag. 

i59. oder in den Transactions of the Linnean 
Society nicht angeführte Eigenschaft, dafs ein 

Blatt von ihr in die Erde gesteckt oder selbst in 

Papier eingelegt 3 bis 4 junge Pflänzchen treibt 

‚die Wurzeln bekommen, worauf die Mitte ‚des 

Blattes vergeht, weshalb sie leicht an .zu’ziehen 

ist, Beschrieben ist diese Pflanze zuerst in Hoo» 

ekers The Paradiscus Londinensis von Salis«' 

‘.bury, und dann im ısten Bande der-Nachträge 

| . 635 
hatte die Centaurea ealocephala schwarzrothe. 
‚Blumen, behielt aber den glatten Stengel und die 
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zu Dietrichs ‚Lexikon der Gärtnerey und Bo- 
tanik Pag. 576. en 

. Braunschweig. 
A. F, Wiegmann, Apotheker. 

2 'Willdenow hat in seiner Spec, Plant. 

au. .p.. 2015.. den. ‚Aster_ dentatus Andr. zum 

Astert tamentasus Wendl. -eitirt, Baide Pflan- 

zen. sind. im hiesigen: Garten und so zeigt es:sich 

‚denn ,- ‚dafs beide durchaus ‚verschiedene: Arten 

seyn müssen, deren Diagnosen etwa folgender- 

nassen lauten würden. . 

4 „Aster toment osus Wendl.fruticosus, 

‚foliis ‚ovatis, serratis subtus cinereo. tomentosis, 

Sloribus terminalibus subternis, seminibus glabris. 

8 tab. ‚24 Br Eu er 

., ' $u tomentosus Wend. Sert. Hannoy. pag: 

‚Be A, fe rrug ineus: fruticosus,. foliis ova- 

tis seryatis subtus ferrugineo - tomentosis, floribus 

‚terminalibus subternis, seminihus pubescentibus. 

A. dentayus: caule fruticoso , foliis ‚dentatis 

‚subtus ferrugineis, floribus terminalibus, pedun- 

r 

FR 

‚oulis .unifloris. ‚bractgatis. "Andr., bot... vopos. ls 

‚Pag. 61. tab. 61. \ 

„Man kann beide Arten;: deren Vaterland Neu 

holland ist, aulser. den angegebenen Konnzeichen 

‚noch durch, folgendes unterscheiden. 

A: ‚ferrugineus hat einen-sehlankern und. hö- 

.hern, Wuchs, und seine Aeste stehen mehr auf- 

recht, als ‚beim A._tomentosus, welche letzter® 
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mir a —-3:Fuls hoch wird, wogegen der andere 
die Höhe. von 5 — 6 Fuls im Garten. erreicht. 
Ebenfalls sind beim A. ferrugineus die Strahlen- 
blumen schmäler und länger, als. bei A. tomen- 
tosus, wodurch die Blumen einen weit gröfsern 

Umfang. bekommen; bei. beiden sind die Strah- 
. lenblumen an der Spitze mit drey Zähnen verse« 
‚ben, von denen beim A, ferrugineus der mittlere 

oder ein Eckzahn bakonförmig in die Höhe. ge- 

‚bogen . ist. - 

Was Willdenow bei Bensheitung seiner 

;Spec. plant, und derEnum. vor sich gehabt hat, kann 

“ich nicht entscheiden: die übrigen Autoren scheinen 

‚ohne weitere Nachforschung nur Willdenow’s 

Diagnose benützt zu haben. Andrew’ s:Trivial- 

nahme kann ‚deshalb nicht beibehalten werden, 

-weil Thunberg schon einen Aster dentatus 

im Prodr. Flor. cap. p. ı69. aufgeführt hat. Auch 

ist Andrew’s Abbildung nicht die. heste, 
.da der Habitus und die Blumen den A. tomenta- 

‚sus ähnlich gezeichnet sind, doch machen das 

Rofsbraune der untern Blattseite und die haarigen 
Saamen die Abbildung kenntlich und bestimmt, . 

Fast in’ allen Gävten Deutschlands treibt sich 

seit mehreren Jahren eine neuholländische Pflanze 

umher, welche unter verschiedenen Namen. eulti- 

„virt. wird, Aus Wien erhielt sie der hiesige: Gar. 

ten als Melaleuca _paludosa, aus. Karlsruhe ale 

f 

. Eusalyptus.resinifera, Die erste Pflanze ist be- 
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reits sieben Jahr hier und hat bis jetzt eine Höhe ' 

von ıa Fufs erreicht. Im Monat Junius hatten 
wir das Vergnügen,. sie Blüthenknospen treiben 

zu sehen, die bei ihrer. Entwicklung deutlich 

zeigten , dafs die Pflanze weder Melaleuca 

noch Eucalyptus sey, sondern ein Lieptos-- 

permum, Ich habe sie als solches nirgends 'be- 

. ‚schrieben finden können, und wir geben ihr.des- 

halb den Namen L.. glomeratum, weil in den Ach- 

seln der Blätter immer mehrere Blüthen beisam- 
men. sitzen, mit folgender Diagnose :. 

‚Leptospermum "glomeratum: foliis 

lanceolatis acuminatis 3 — 5 nervlis „ calycibus 

glabriusculis:. dentibus membranaeeis yillosis, flo- 

vibus glomeratis.. 

Habitat in Nova Hollandia. 4. 
Eine ausführliche. Beschreibung und: Abbil- 

dung ‚wird entweder von meinem Yaten, « oder von 

‚mir selbst nachfolgen. u 

In Syst. Veget. Roem. et Schule. I. pag 

4h4. wird gefragt, ‚was Banksia_pinnata Hort. 

'Carlsruh. für eine sp. sey, in Klammer ist dabei - 

gesetzt Hakea pinnata. Da nun der hiesige Gar- 

ten diese Pflanze von Carlsruhe bekommen hat) 

so wollte ich nur anzeigen, dafs es Hakea_sun- 

veolens. R. Brown, Prodr. Flora Novae Holland. 
L. p. 383. Roem, et Sch ult. Syst. Veget. Ih 

‚Be 420. se. 
‚Herrenhausen, , HL Wendland. fil. 
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-3. Auf meiner letzten Reise kam ich wieder 
‚ nach München, und mein erstes war, dem. würdi- 

gen.Naturforscher, Herrn Ritter von Schrank, 
‚meine Aufwartung zu machen, welcher noch. im- 
‚mer in jugendlicher Kraft arbeitet, ohne die Last 
seiner Jahre zu fühlen. Er ist der Nestor der 
‚deutschen Naturforscher, 'ein Gelehrter im: gan- 

. zen.Sinrie.des Wortes, und hat je der König von 

Baiern den Verdienstorden einem verdienst- 

. vollen Manne ertheilt, so geschah es, als er 
dem würdigen Greise mit dem Ritterkreuze lohn- 

te. Er ist die Zierde des Vaterlandes, die Zierde- 
der Akademie der Wissenschaften, für welche er. 

unermüdet arbeitet. Seine Flora Monacensis, 

von welcher nächstens der- Ate ‚und letze: Band 

erscheinen wird, und seine Plantae rariores. horti 

regii monacensis werden. ewig als Meisterwerke 

bewundert bleiben. — Nachdem ich die, herr. 

lichen Glashäuser .von München und ‚Nymphen- 
burg besucht und mich an ihrem Reichthume der 

seltensten Pflanzen ergötzt hatte, besuchte ich 

-auch noch einen Mann, dessen Bekanntschaft ich '/ 

‘schon vor meiner Reise nach Wien gemacht hat- 

te, den hraven Botanisten Sterler, welcher. nun 

sein in der Flora angekündetes Werk: Baierns 

Arzneigewächse ganz ausgearbeitet, und für 

die Presse fertig gemacht hat. Dieser Sleifsiga 

Naturforscher wird uns in Verhindung; mit, dem 

"geschickten Mahler Miayrhofen ein botanisches 
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_Prachtwerk, Europas medieinische

 Flora, 

liefern, auf welches Se. Majestät der König, ‘der . 

edie Beförderer der Wissenschaften
, mit mehre- 

ken Exemplar en subseribixie, - 

Wie unermüdet dieser brave junge Mann ar- - 

heitet, können sie daraus;schliefs
en, dafs er gegen- 

wärtig 'die Manuscripte eines Lehrbuches der Che- 

wie, eines Lehrbuches der Mineralogie, und einer 

"vollständigen Flora von "München zum : Drucke. 

fertig hat, und nächstdem eine umfassende -Ab- 

handlung über die Gewerbegränze
n 

zwischen Ma- . 

teriälisten und Apotheker für die von Gottai- 

sche Buchhandlung vollendet , ungeachtet die 

vielen Materialien, die er für eine Geschichte der 

'Pharmacie mit bewunderungswü
rdigem  Fleifse. 

sammelt. Schade, dafs dieser tbätige Mann, wel- 

cher sich so schön. für einen höhern Lehrstubl 

vorbereitet, von vielen gelehrten Gesellschaften 

‚als Mitglied aufgenommen ward, und. erst kürz- 

lich das Diplom eines correspondiren
den 

Mitglie- 

des der Frankfurtische
n . Gesellschaft nützlicher 

Künste und der sie veredelnden , Wissenschaften
 

erhielt, ohne älle Unterstützung
 lebt, deren er so_ 

würdig und zum. Unterhalte seiner Familie so 

sehr benöthiget wäre. — Ich verliefs ihn mit 

den herzlichsten Wünschen für Verbesserung
 sei» 

nes Schicksales, : Gegenwärtig. reise ich nach Pa- 

xis, und werde Ihnen von da aus, alles Merkwür- 

\ 
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dige mittheilen, was ich in botanischer Hinsicht, i 
zu erfahren Gelegenheit finden werde." K 

u . ck 

: 4 Eine eigentliche Recension über Rei- 
chenbachs Uebersicht der Gattung’ Acvohitum 

. möchte für die Flora wohl nicht‘ . zweckuäseig | 

seyn, da sie als Beilage wohl auch in die Hände 
‚aller. Leser derselben gekommen seyn mag. Aus 

‚eben diesem Grunde wird 'eine Anzeige der | ge- 

nerellen Eintheilung überflüssig, und weiters fin- 

det die Critik keinen Ruhepunet, da der Verf, 
"keine ‚Diagnosen gegeben hat, und auch. selbst 

kein -voreiliges Urtheil über die Arten zu wün- 

‘schen scheint, was wir beides sehr billigen. Denn 

, erstlich konnten in einem so kurzen Zeitraume 

als der Vfr, diese Uebersicht: entwarf, die Diag- 

nosen kaum vollständig &eliefert werden, und es 

stand zu erwarten ,: dafs Hr. R. bey genauerer 

Bearbeitung derselben für die Monographie durch 

Külter und Ansicht: mehrerer Exemplare weiter 

belehrt, manche Veränderungen hätte treffen 

müssen. Ein voreiliges Urtheil aber über die 

Arten selbst kann um so weniger gründlich aus; 

fallen, als. wohl schwerlich jemand im vollständi- 

gen Besitz derselben seyn möchte. Freylich war 

es überraschend, bey der Erwartung von etwa 30 

Arten (Flora ı818,. 9. ı42.) eine Anzahl, die 

‚weit über ı00 reicht, zu finden und die wohl:im 

Stande seyn könnte, für die Bestimmtheit der. 
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selben , einige Zweifel zu.erregen, wenn der Y, 

nicht ausdrücklich erklärt hätte, dafs die Grenz- 

linien scharf gezogen wären. In der That leuch- 

tet der Scharfsinn des Vfs. auf jeder Seite. her. 

vor, und, ider leicht einzuschende Aufwand von 

‚Mühe und Kosten beurkundet hinläuglich genug 

den emsigen Botaniker, dem sein Gegenstand - 

' Herzenssache ist. Bey dieser Veberzeugung 

. möchten wir wohl schon vorläufig in die zweck- 
. mälsige Bearbeitung der Monographie ein grolses 

Vertrauen setzen und den Wunsch hegen, dafs 

es eben so wenig an reeller Unterstützung, als an 

Aufmunterung zur baldigen Förderung derselben 

"fehlen möchte, Diels scheint um so nothwendi- 

ger 'zu seyn, als des Verf. Plan, den. eigenen 

Verlag andeutet, der unserm Bedünken nach aus 
mehr als einer Ursache nachtheilig ist, obwohl 
auf der andern Seite mit einem Verleger noch 

weniger zu richten seyn möchte, wenn dieser 

für Kunst und Wissenschaft keinen Sinn hat. 

. N. 

Il Gloriosa_superba. 
: Sie blühete dieses ‚Jahr in dem Hochfürstl. 

Thurn und Taxischen Hofgarten zweimal; 

‘das erstemal Anfangs August mit sieben Blumen 

an einem 5 Fufs hohen Stengel, ‘das zweitemal 

‚im Anfange Oetobers mit fünf Blumen, an’ ei- 
nem etwas kürzern Stengel, als wie zur. ersten 
Blüthezeit, 
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I Correspondenz, 

Feorner& Nachrichten über die Reise der 

beyden Akademisten; der Herren 
Doctoren Spix und Martius, in Bra: ' 

silien, aus. ihren Briefen gesammelt, 

Mitgetheilt von. dem Herrn Director 

Ritter von Schrank 

In habe in meiner vorjährigen Nachricht unsere 
beyden Reisenden zu Rio Janeiro gelassen 

Hier machten sie vorerst die nöthigen. Bekannt- 

schaften; gewöhnten sich allmählig an den heis- 

sen Himmel dieses Landes, und untersuchten die 

ganze, Umgegend von Rio in naturhistorischet 

Hinsicht; machten. auch wohl verschiedene keine 

Reisen in etwas fernere Gegenden; unter 'anderh . . 

nach Mandioca;' einem Landgute des Bra. v. 

Langsdorfik Zwar hätten die Umgebungen die= 
ser „Hauptstadt minder emtschlossenen Reisenden 

mehrere Jahre lang reichlichen Stoff zu ihren 

Untorsuchüungen darbieten können; aber sie wolle, 

xx 
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ten auch die reichen Bergwerke von Villa Ric. / 

ca und Minas Geräes kennen lernen, hatten 

gehört, dafs die leztere Gegend, einen großen 

Schatz ..der seltensten. Pflanzen . beherbeige , 

| "wünschten. das merkwürdige Diamantgebiet stu« 

dieren zu können, und überzeugten sich, dafs 

auch die sorgfältigere Betrachtung des ganz ‚von 

‚seiner Höhe ‚bis beynahe zum blossen Thier her- 

abgekommenen Menschen, den man irrig Natur- 

‚ menschen, oder den Wilden nennt, eine der Auf- 

gaben sey, welche sie zu lösen hätten. Sie hat- 

ten zwar anfänglich mit den österreichischen -Ge- 

. lehrten verabredet, diese Reise gemeinschaftlich 

” zumachen; allein die ungeheure Grösse des Ian« 

< 

des veranlafste bald den Entschlufs, beyderley 

‚Gesellschaften sollten ihre Reisen getrennt, ı und _ 

mach. verschiedenen Richtungen machen, und man- 

_ gherley Verhältnifse zwangen sie endlich, ihren 

Reiseplän ‚ganz allein zu verfolgen. 

ihr Plan war anfänglich ' hur nach Yilla 

Ricca und die dortige weite Umgegend gemaöht, 

Sie reisten also über St. Paul dahin, und ihre 

Gestlischäft bestand aus einem Anführer der 

Maulthiere (Areiro), einem "Treiber , oder 
Stallinechte (Camerada), und einem neu an- 

gekauften Neger. Für sick hatte jeder der " Aka- 

demisten ein Maulthier zum Reiten, und an?ser- 

dem hatten sie noch sechs Maulthiere zum Tra- 

gen der Lasten bey sich, Bis St. Paul ‚gaben 

EEE EEHEREEREREREE 
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‚ihüen der Prinz von Taxis, und .die Grafen. 
“von Palfy und Wrbna, nebst dem östreichi- 

schen Landschaftsmaler Ender das Geleit, ' Sie 
' hatten bald Gelegenheit. den Unterschied ihrer 
| ‚Reise von einer Reise in Deutschland zu bemer-. 

‚ken; ; die'Strassen waren äusserst schlecht, kaum 
mit unsern: schlechtern Bauernwegen vergleich. 
bar, die. Thiere nicht zusammengewöhnt, und 

selbst die Reisenden noch nicht‘ genug in der 

Behandlung: derselben erfahren: Auch die Bekö- 
«stigung war von einer Art, wie sie deutsche Ma- 

‘gen kaum vertragen; sie bestand aus Mais - Mehl, 
Bolınen ; : Speck, und .Branntwein. Zu ihrem 
Bette hatten sie eine Rindshaut mitgenommen, 

» Der Weg, welchen sie diefsmal nahmen, ist 
ad einer’der besuchtesten, nicht sowohl we- 

gen des reichen Goläbergwerkes, als weil die 

Stadt St, Paul an ihm liegt, deren Bewohner 

vormals grofsen Handel trieben, der zwar jezt 

"sehr abgenommen: hat, aber nichts destoweniger 

noch ansehnlich genug. ist, vorzüglich mit Horn- 

yieh und Maul - Eseln; wovon den ‚Reisenden . 

von Zeit zu Zeit ganze Heerden begegneten, 

Gleichwohl hatten: sie’ von den schlechten Stras- 

sen, wenn 'man sie so nennen darf, (denn an 
unsere Landstrassen ist schlechterdings nicht zu 

denken), der drückenden- Hitze, und den mit ihr 
' abwechselnden starken Rogengüssen viel zu lei. 

-den. - Allein der beständige Wechsel von: 'Ge« 
De xz 
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‚genständen, . welche ihnen während: des, Weges 

aufstiefsen „ machte, sie die Strapazen die sie zu, 

ertragen hatten, bald vergessen, und schlug. die 

trübe Stimmung, in welche. sie von Zeit zu Zeit: 

gesezt wurden, bald, wieder 'nieder, :. In St.P Paul 

‚blieben ‚sie zehen Tage, theils um sich zu erho- 

len, und auch ihre Last - Thiere. frische Kräfte 

‚sammeln, zu lassen, theils um die Natur in’ den 

"Umgebungen. dieser. Stadt mit mehr „Musse 'zu 

studieren. Sie sezten darauf, ihre Reise nach 

Sorocaba. und die Fazenda do. Ferro'do st. 

Joao de Ypancma fort. Diese: Fazenda ‚Ist 

eigentlich eine Art Bergstadt, wo man bey dem 

See. Ypanema in einem 3 — 4000 ‚Fuls hohen 

Berge auf Magnet - Eisen gräbt, welcher so reich 

ist, dafs er 80 — 90 im Centner giebt. Er wird 

auch .an demselben Orte geschmelzet. Von Ypa 

nema schickten sie die währender Reise gemach- 

ien Sammlungen zur weitern Versendung nach 

Rio Janeiro, sezten von da die Reise durch 

Gebirge und. Wildnifse fort, und. ‚hatten allent- 

halben von den ausgetretenen Flülsen, welche 

halbe Stunden weit ‚alles unter Wasser "sezten, 

vieles Ungemach zu ertragen ;. und sogar Le-. 

bensgefahr zu bestehen. Doch hatten. diese 'Ge- 

birge und Wildnifse auch durch ihre schöne und 

‚kräftige Vegetation viele angenchme Empfindun- 

gen in ihnen erregt, Vorzüglich rühmen sie das. 

Gebirge zwischen St. Paul und Minas'Ger des, 
’ 
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dessen riesenhäßsige Bäume aus allen Familien, . 
‚hamentlich aus der Mimosen:- Familie, den 'eu- 

ropäischen Wänderer .in hohes Erstäunen. ver- 
Setzt, und parasitische Orchideen, oder Schling- u 
pflanzen bekleiden diese Stämme. Sogar die 
‚Farvenkräuter ‘werden hier zu wirklichen Bäu- 
men, welche‘ jedoch die Sitten ihrer Nätion - 
möchte‘ich sagen, nicht verläugnen, indem sio 
immer den Schutz’ höherer Bäume, ‘der Rh ei 

xXien, Psychotrien, -Coffeen, u. d.' öl. 'su- 

chen, in deren Schatten sie wachsen. : An den 

Bächen kommen Rohrarten vor, deren” abgeschnit- 
‚tene_ Glieder als’ Becher‘ "dienen; "wir ‘haben bey 

späterer Veranlassung ein solches“ Bohrglied, als 

. Schachtel benüzt, erhalten, ‘welches wenigstens 

: drey starke Daumenbreiten im Durchmesser ent-. 

hielt. Schwinrende: 'Cicaden ‚ Järmende Papageyen, 

krächzende Raben’, und klopfende Spechte unter- 

‚brechen die trübselige Stille" dieser Wildnilse, 
Endlich ‘kameht' sie’ wieder ins freye Land, 

sogar die Witiering‘ ward güns stiger,' indem es 

nur gegen den. Abend. ind des Nachts rogniete; 

‚sie Könnten sich also ganz ‚dem Vergnligen über« 

lassen, "welches ihnen die schönen Campos (ila- 

ches Land mit Hügeln 'unterbrochen) inachten;, 

ud kamen endlich den 27. Febr. am‘ "Fußse «des 

hohen Itavolomi an, an dessen Fufse villa 

Ricea auf kleiten Higeln ' äusgedehnt legt: 
„den Campos erschien ihneh’ die Natur, wie in 
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kam nun zum Vorschein; niedriges ‚Gebüsch von 

allen Formen, untermengt mit weiten freyen Plä- 
tzen voll des herrliehsten Grüns, gebrochen ‚mit 

manchfaltigem Schmelze der verschiedensten Blu 

men, ergötzte nun ihr Auge, .. Sahen. sie. bisher. 

in. ‚den Urwäldern mit einer Art von’ Ehrfurcht 

zur hohen und grolsen Natur hinauf. „ 50. erhlick, 
‚ten sie jetzt dieselbe, in prachtvollem Schmucke 
und mit allen Reitzen der Jugend, ‚gleichsam zu 

ihren Füfsen, ‚Aber so geschmückt: ihnen, auch 
Flora in diesen Gegenden erschien, ‚und so. sehr 

der lesende Botanist an ihrem Vergnügen darüber 
Theil nimmt, so wünschet er gleichwohl, dafs 
dieser Zauber etwas gemässigter- möchte gewesen 
seyn; da-alles in der Blüthe stand, so. war € 
ihnen nicht möglich, von diesen so seltenen, Zum 

Theile so prachtvollen Gewächsen reife Saamen- 

zu erhalten; von’ der bisher sa artenarmen Gat« 

tmg Clitoria fanden. sie in ‚diesen Gegenden 

vielerley ‚Arten ..und. eine Menge von Xyris, Re 

atio, Eriocaulon: Die Gattung Rhexia hate. 
ihnen bereits in den Urwäldern eine Menge. ‚der 
Prächtigsten ,- hochstämmigen Arten :. geliefert; 
hier erhielten sie wieder. andere derselhen Gets 

tung, die npr. strauchantig. waren; dort, hatten sie 
Myrten, ‚Annonen, S citamingen in Menge 

gefunden, ‚hier. nahmen: die. Psidieny,' die Gual 

terien,' die ilienartigen Gewächse. ‚ihre ‚Stelle 

einer: neuen Welt. Eine anders Art: VValdungen 
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ein. "Die Campos haben: übrigens unter sich- 

‚selbst nicht ‚einerley Gestalt; ; an einigen Gegen- 

“den sind es die Gebüsche, welche den Ton an- 
geben ,.an andern die krautartigen Pflanzen, Dafs 
nichts, destöweniger die Botanik mittelst der Be- 
schreibungen ; welche sie an Ort und Stelle mach- 
ten, einen reichen Zuwachs erhielt, versteht sich 
wohl von selbst. So beschwerlich übrigens die 
Reise war, so hat gleichwohl Hr. Dr. Martius 
über ‘1000 Pflanzenarten getrocknet, und von 400 - 
Arten Saamen erhalten; Schade, dafs er sie nur 

unter beständigem Regenwetter sammeln Konnte; 
Er hatte die -Saamen zwar mühesam von" allem ° 

Fleische gereiniget, sagar aus den trockenen Kap- - 
seln und Hülsen’ herausgenorimen, um sie sowohl 

vor dem ‚Verdumpfen zu bewahren, als von den 

'sohmarozenden Inseeten zu reinigen; aber er 

konnte ihnen auf der Reise die übermäfsige Feuch- . 

tigkeit nicht entziehen, welche sie durch die Ve- 

'getätion selbst’ an sich gesogen hatten. Daher 

kam es, dafs von diesen Saamen nur ein’kleiner 
"Theil brauchbar geblieben war. Besser gieng os 

mit den Farrenkräutern im Horbarium; mehr als 

130° Arten lieferten Hoffnung gebenden Saamen- 

staub , und eine gute: Anzahl. davon entsprach 
‚dieser Hoffnung. nn i 

U 7 Dem Röichthume an Pflanzen a entprai der .. 
i Akeichthüm. an Thieren.: ‘Als dje Kisten: in’ "Min- 

chen ausgepackt, ‘und die Thierbälge auseinander 

‘ 
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gelegt wurden, war es nicht anders; als. wenn, 

nach einer grolsen und glücklichen Jagd von. 

mehrern "Tagen die geschossenen ‚Haasen - und, 

Füchse, und Schnepfen zur Schau vorgelegt wer- 

den. Unter den Säugthieren ‚und Amphibien ka- 

men zwar keine neuen. Ärten vor, wohl ‚aber un- 

ter den Vögeln und unter den Inseiten ‚befinden 

sich deren sehr viele: sje dürften ‚nahe an! {AU 

‚send. gränzen. on 

. Von Rio Janeiro an "hatten sig. theils. grob. 

heils feinkörnigen Granit zum Begleiter, der bald 

in Massen anstand, bald geschichtet: yorkam, end« 

lich abwechselnd in Gneifs übergieng;. und näher 
bey St. Paul zu Thoneisenstein ward,. bey 50 

vocaba in Sandstein übergieng,, bis endlich bey 

Yponema der dichte magnetische Eisenstein ein 

trat. Später kamen sie in eine Gebirgskette, die 

fast lediglich aus elastischem Sandsteine' zu be- 
stehen schien, Um Villa Ricca iss der Reich. 

thum erstaunlich, nicht nur an 'Gold', sondern 

‚auch an verschiedenen Edelsteinen.:, ‚Mit dem 

‚Bergbaue hat man. bisher noch. gar keine. .be- 

trächtliche Teufe. eingebracht, weil. schon die 

F Oberfläche so, reich ist; und schon die blofsen 
Goldwäschen eine,, SQ; ergiebige Aushoxte. ‚Sehen. 

Die Hauptgrundlage (die Bergart) der dorügen 
‚reichen ‚Minen, unter weichen. sich much (Platin 

2 bofindgt,, sghien- ‚ühnen der elstische. ‚Sanduieit 

2. ee he 
VER EEFEn 7 a orten 
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:, Yon Yilla Bieca - veiseteh sie nach dem 

‚ Presidio do 8. Joao Bapt., wo gegenwärtig 
' der portugiesische General der dort eingebor- 
nen. freundlichen Völkerstämme wohnt, wo sie 
auch nach sechs Tagen ankamen. Hier öffnete 
sich für.sie eino neue Schaubühne, der Mensch 
‘in seinem wilden Zustande. Auch benützten ‚sie 

..diese Gelegenheit, zwangen sich sogar das be- 
rauschende Getränke dieser Wilden selbst zu 

‚versuchen; ungeachtet sie der eckelhaften Zube. 
zeitung desselben zugesehen hatten. Ueber die 
.Sitten dieser sogenannten Naturmenschen (besser 

:verwilderten Menschen) bestättigen sie das Be. 
. kannte; aber sehr vörtreffich wird ihr Körper- 

gebilde, beschrieben. 
| Am ı7. May 1818. trafen sie in Tejuco ein, 
„dem Hauptorte des Diamantengebietes, welches 
‚einen Umkreis von. 18 Legoas hat. Hier fanden 
“sie ein. wahres Feenland. Alles war Garten, nicht 

. von Menschenhänden erkünstelt, sondern von der 

Natur im Grossen gebaut. Der dortige Intendant, 
da Gamora, einer der geistreichsten und. lieb- 
reichsten Männer, ‚welcher vielfache Reisen durch 

Italien, Frankreich, Deutschland, Hungarn und 
, Schweden gemacht. hatte,, ‚hatte nicht nur die ‚Ge- 

fälligkeit, für ihren’ Aufenthalt zu ‚sorgen, ehe sie 

noch angekommen waren, sondern verspätete auch 
die Versendung _der Diamanten.- Aernte, um sig 

‚ilnen zeigen.w können, und-lud sie dann wirk« 

. Ach zur Sitzwig der Iunta ein; welcher allemal 
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diese , Aernte vorgelegt werden mufs, ehe sie ab- ; 

geschickt wird. Es fand sich. in dieser 'Samm. 

lung . ein Diamant von 59 Karat, also der vierte 

an Grösse, seit hier auf diese kastharen Steine‘ 

‚gearbeitet wird, 

"y. ‚Sie: waren gesinnet, nur 'zehn, Tage in Te. 

. juco zu ‚bleiben, und. dann längs des Franciso-. 

Stroms nach Bahia zn reisen. Allein da Ca, 

mara.gab das nicht zu, und versicherte sie, 

dafs noch eine geraume Zeit hindurch die Reise 
an diesem Strome, welcher in den Regenmona- 

" 4hen sehr weite Strecken überschwemmt, lchens- 

gefährlich seyn würde, weil von dem ‚abtrocknen- 

den Lande die Luft, mit den bösartigen Dünsten 

erfüllet, die schrecklichsten Krankheiten erzeu- 

get, die, für sich schon höchst gefährlich, da- 

+ 

‘dureh noch gesteigert werden, dals man während 

dieser weiten Reise ohne diefs mit manchfältigen . 

Mangel zu kämpfen kat, und schon gar aller anz- 

neylichen Hilfe heraubt: ist, 

Ich lafse' dominach unsere Reisenden unter 

den "Diamanten, und verspare mir: die Erzählung 

ihren‘ Reise nach Bahia auf ein anderes Mal, 

Yv "Sch rank. “ 

w Versammlung der könig 1. botam, ‚se 

z. ‚sellschaft am 14. November, Be 

EEE : ‚Vargelogto Beyträge, 
“3) Für die, Bihliothek, Be 

‚4 Algae. aquasioae quas et in littora manis 

EEE GEEEESEEENEEEEDEEESEEEREEENEREERREE 
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 Dynastiam , Jeveranam ‚et Frisiam orientalem al« 
Iuentis rejectas .et in harum terrarum aquis inha-. 
bitantes collegit et exsiccavit J, H. B. Jürgens 
Decas ı — ı0, fol, 1817 — 19. (In Kommission 
bey den Gebrüdern Hahn in Hannover.) 

+ Als Geschenk des Herausgebers. '.. 

Ein vortreflicher Beytrag zu batan. Saramı 

lungen! So. großses Verdienst auch die. ausgege- | 
benen Sammlungen von Phanerogamen und Cıy- 
Ptogamen, von Gräsern, Laubmoosen, Flechten und. 

. Schwämmen, haben, und so vortreflich auch zum. . 
‚Theil die einzelnen Exemplare. darinnen seyn. 

mögen, sa verdient. dennoch (diese Sammlung vor« 

züglich einen der ersten Plätze unter denselben, 

weil sie eine Familie darstellt, die nur in wenigen 
Gegenden gesammelt werden kann, Selbst das 

Herbarium .der botan. Gesellschaft, welches bis. 

her in diesem Fache nur ‘diejenigen Arten, die, 

sie. der Güte des Hrn. Dr. Roths und Prof, 
Mertens. verdankte, enthielt, ist nun durch die= 

sen. Beytrag ansehnlich vermehrt worden. Es. 

wurde daher aueh einstimmig. 'beschlossen ,‚- dem, 

Herrn, Advokat Jürgens dieses’ in einem‘ eigen. 

nen Dankschreiben zu erkennen zu geben, ihn 

aum Mitgliede aufzunehmen, und ihm durch Zu- 

sendung ihrer Denktsohriften ‚den dielsseitigen 

vollen Beyfall auszudrücken. Er 

- 2, Synopsis plantarum suceulentarum cum’ De; 

seriptionibus, Synonymis, Lacis, Observationihus 
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culturaque. Auctore A.H. Haworth, FL. $.; 

Er, usui Hortorum Germaniae accomodata. Norimh, . 

sumpt..J. Li Schrag. 1819. 8. > °. u 

: Als Geschenk des deutschen Herausgebers u 

Hin. Ritter von Schrank. ' 

+ Wir. werden von dem Inhalte dieses schätz- .. 

baren "Werks eine Anzeige nachfolgen lafsen. 

3, Nürnbergische‘ Flora oder ersie Abthei- 

lung der baierschen Flora von J.. 8: Winter- 

schmidt Jun, 2 B. ı Heft. 8. 1819. mit 8 ıllum, 

Kupfern. Es sind folgende: Datura Strampnium, 

Hyosciamus niger, Pyrola rotundifolia, 'P. 

secunda, P, minor, P. uniflora, Erodium eicu- 

tarium, - Senecio 'vulgaris. 

Diefs Werkchen ' verdient sich immer mehr , 

“ Beyfall, ‚und ist für Anfänger zum Selbststudium 

vortreflich. Die Reihenfolge von Pyrola würde ., 

uns noch mehr gefallen haben, wenn die P. vi- 
vens’Schreb. die ohnehin im Nürnberger Wal- 

de wächst, beygefügt wäre, ‚um so mehr, dä die 

Pyrola minor in einem sehr kleinen Exemplare 

mit. fast eyfürmigen: Blättern etwas zweifelhaft : 

ist. — . Die ‚Beschreibungen sind: genau, aber 

$ast zu weitläufiig, und könnten, besonders in An- - 

 sehung der Wirkung der Pflanze die ohnehin oft 

amehielbeh ist, sehr abgekürzt werden. , 
4 Eine Sammlung g getrockneter. Aipenglansen 

‚vom Herrn: Apotheker Höchstedter. 

8 Eine. 'Baimmlung ‚sehr interessanter Man“ 
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scripte als Beyträge ztur Biogräphie eines der er; 
sten’ Botanisten unsers Zeitalters.. . Eingeschickt 
voh dem Hrn. Dr. J. P. A. Du Menil in- Wun- 

.storf. ( Königr. Hannover). Die ‚königl, bot. Ges 
sellschaft empfängt diese Maxugepipte mit desto 
größserm Vergnügen, als der Herı Einsender ikıe 

durch 'entspricht, und bez zeugt daher ihren innig« 

B sten Dank - = 
.,b) Für den botanischen Garten. 

“ Herr Prof. Hoppe übergiebt das Verzeich- 

"nils von. £eischen Gewächsen und Sämereien , 

die .er auf der. diefsjährigen Reise sammelte, 
Dieser Beytrag. ist um so schätzenswerther als un- 

‚ser Garten durch 'die Hitze wnd Dürre dieses 

Sommers einen beträchtlichen "Theil der Alpen- 

gewächse eingebüfst hatı on 

e) Für die Flora, 

ı. Ueber die Eigenschaften des Apseynum 

f androsaemifolium und der Onoclea sensibilis 

a. Blühender Cactus (eine bot. Reliquie). 

‚Ueber Gaudin Agrostologia.helvetica. 

“ 

Aufforderung . zu biographischen Beyträgen dal 

Mr. Prof. Hoppe fügte der Anzeige, dafs 

die diesjährigen botanischen Vorlesungen am hie-. 

sigen königl. Lyceum ongelsngen hätten und von: 

36 Zuhörern besucht würden, den Wunsch bei, 

‚ dafs zur Aufinunterung derselben irgenä ein, Präs 

‚mium ausgemiltelt werden möchte. ‚Die königh- 

. botanisthe Gesellschaft, stets bereitwillig die Aus 
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breitung ihrer Wissenschaft zu befördern, be 

schliefst daher, wie Tolgtt - Sn 

. Es soll die bisher erschienene allgemeine 'bo« 

tanische ‚Bibliotheck, oder ‚frühere hotanische 

Zeitung, 'bestelend in 6 Ottaybänden, mit Ku- 

plern, nemlich Jahrgang 1808 -— 1807, 'in zier- 
lichen Einhänden als ein Prämium für denjenigen . 
Lytealschiler bestimmt werden, welcher ‘in der 

nach" geendigtem ‚Lehreurs - erfolgenden Prüfung 

den ersten Platz erhalten wird, und ist Hr. Pfr. 

Hoppe beauftragt, diesen Beschlufs seinen Schü« 

' lern sogleich: zu eröfnen, künftig aber den Er. 

werber des‘ Prämiums’ nach Namen 'und- Geburts- . 

ort der Gesellschaft anzuzeigen, und ihn sodann 
- in der Flora öffentlich bekannt zu machen. - 

111 O Ankündigung. 
Ich beschäftige mich gegenwärtig mit einer Mo« 
nographi der Gattungen Aecidium Uredo und 
‚Puctinia Pers. Ob ich mit diesen! schwierigen 

Unternehmen zu Stande kommen werde ; wage 
ich noch nicht zu behaupten. Ich, ersuehe aber 

“ alle Botaniker, mich bey dieser Arbeit durch -Mit- - 

theilungen zu unlerstützen ; die auf ‚südeuropäl- 

schen Pflanzen vorkommenden Arten, von denen 

DeCandolle eine so grofse Menge beschrieben 

‘ bat, werden mir besonders erwünscht'seyn. Sehr 
gern werde: ıch äus meiner Sammlung, welche’ 

manches Neue enthält, die‘mir datgebotene Bey- 

träge zu vergelten suchen, Ich werde nüchstens 
\ “s « 



in diesen. Blättern das Verzeichnis. der schon be. 
schriebenen von mir aber noch nicht gesehenen 

: Arten aus diesen Gattungen mittheilen.. 
Berlin im Novemher ı8Bı9g. Zr. 

D.F.L. Schlechtendal, 
' Med. et Chir, Dr... | i 

w. Anzeigen ee 
1. Plantae rariores Horti Academici Mona: 

eensis .desoriptae er observationibus illustratae a 
Fr. P. de Schrank; . Erster Band in 5 Hoften; 

{ 

‚grofs Medianfolio, 36 zihlr. ‚6 sr. sächs. Nüra: 
berg bei’ Schrag.- 

‚Der Münchner botanische Garten hat beräits 
eine so grofse Vollständigkeis erhalten, dafs sich 
der Vorstand. desselben, 3#7 Director v. Sch rank 

in den Stand gesetzt sieht, jährlich ‚wenigstens 

ein paar Hefte mit Pflanzen heräuszugeben, wos 

von jedes Heft 10 Blätter in grofs Medianbogen, 
mit oben so viel. ausgemahlten Tafeln, enthält; fünf 

solcher Hefte, die einen Band bilden, sind bis 

jetzt erschienen. In diesem VVerke werden nur 

die seltensten auch allenfalls' noch bestrittenen 

‚Pflanzen abgebildet, und man wird sich hüten, 
eine Pflanze noch einmal aufzuführen, wovon be- 

reits eine gute Abbildung unter uns bekannt ist, 
ED Systemalisches Verzeichnifs der.an den 

Ufern des Rheins, der Roer, der Maas, der Our: 

te, und in den angränzenden Gegenden - wild 

wachsenden und "gebaut werdenden phanerogami. 

_ schen Pflanzen. (In Beziehung auf die von den 
Herausgebern gelieferten ‚und- ‚noch Ku lieferndem 

< 
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Herbarien), von I. w. Möigen und a Lu 

Weniger. 

Köln gedruck$ und verlegt ‚von. ‚A. Romzerg 
lirchem 1819. ee 

“ Dieses bereits in Nro. 34. der Flora ange: 
kündigte Werkchen ist ir nunmehr- erschignen, 

Es enthält 1502 zum Theil‘ sehr seltene Pflanzen, 

mitunter ‘neue Arten und ist nach Linnes Sy- 

stem, jedoch nur in 20.Klassen angeordnet, Pflan- 

zen der gı. 22. und 23. Klasse sind ip die Ss 

stern eingeschaltet ‚worden. Der deutsche. Name; 

Blüthezeit und Standort sind überall Bere 

Dprch mehrjährigen ‚Fleifs sind, die- Heranıg 
in den:Stand. gesetzt, Liebhabern der Pflansenei 
kunde-alle in jenen Gegenden ‚wachsenden Pling 

zen, ; schön getroeknet und richtig, bestimmt, ih 
Centurien einzeln, oder ‚auch Tauschweise abzyyr 
lassen, worüber die nähern Bedingungen Im fen 

Vorrede ‘des Verzeichnisses angeführt sind. Hr, 

ML. Weniger in Mülheim am Uhein allein. 

besorgt die Versendungen der Pflanzen. 
3. Von dem angekändiz ten Werbe: Euro) 

pa’s medieinische Flora von A: Stetler 

ist das ersie Heft erschienen, "und kann von den. 

auswärtigen verehrlichen Herru Abonnenten ' "ger. ’ 

gen portofreye Einsendung,: oder sichere Anwei-: 
‘sung des Betrages täglich bey Unterzeichneten 

hezogen werden - ' 
LN Mayrh offer, Maler und Herausgeber‘. 

der Flora monacensis, wohnhaft auf dem Kranz 
Nee. 1212." in München, BE Se P er 
r. 

F 
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Botanische Zeitung. 

Nie. % Regensburg, \ am N 7. December 1a. 

ea Pu 

zu 1 Antsitze . , i 

Belesensliche Bemerkungen zu einer 
‚ Behanptung Mirbel? 0. 

Bersecan - Wirber i in einem Schreiben an 

Deleuze (Ammal. du mus. Ibis. nat. tom, XY. 
2 no gg) behauptet, man müsse bey Zusam- 

Wienstellung der Pflanzen in Ordnungen, Fami- 
lien u. s. 'w. nicht blols die Organe der Repro- 

. &uktion,” sondern auch die der Vegetation berük- 
sichtigen, und in vielen Fällen seyen. letztere die 
wichtigern. Er rechnet hierher alles, was un- 
ter. und ausserhalb der Blume, befindlich ists 
aber auch den Embr yo, den er nicht mehr. als End- 

punkt der Mutterpflanze, sondern als Anfangs- 
bunkt der neuen Pflanze ansehen wil, {p- ı26.. 
Note.) Nach dieser Ansicht gehören die Koty« 

ledonen zu den Organen der Vegetation, und da-' 

mit wäre die Behauptung bewiesen, denn wer’ 
Wird läugnen, dafs die Kotyledonen die durch- 

. Kreifendsten Charaktere zur Eintheilung der gr. 
2, 

“apımten Pflänzenwelt darbieten? 

xy 

® 
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j Wie, 'schr es. der Katar entgÄgen sey, die 

Pflanzen nach den Verhältnissen einzelner, wil. 

"ürlich dazu, erwählter Organe einzutheilen, wi d 

Al denkender. otaniker. ‘erkennen, and: 

sind ‚Herrn. Mirbel viel Dank schuldig, dafs er er 

uns iR, seiner ‚trefflichen Arbeit üher die, Labia- 

"zen (1.0 p 218, sg) durch, die That bewie- 
"sen hat, wie. wichtig auch für den Systematiker 

‚ein unbefangenes‘ "Veberschauen. aller, Organg 

"seyı "welche .grofse Vortheile auch } ‚diesem! ! eite 
Bhysiologische- Ansicht der Gewächse: darbiete. - 

Wenn aber die Anwendung’ ‘der Physiolog 

auf" systematische Botanik. dieser vortheilbaft und 

jener nicht 'verderblich werden soll ; so mufs die 

‚elgene 'Fendenz ‚aller Physiologie =; die Einheft 

‘des "belebten "Mannigfaltigen nachzuweisen, + 
dürch die ganz entgegengesetzte Tendonz der sy 

"stemätischen Botanik, zum Schematisiren und, zu 

‚scharfen Treinungen, nicht völlig "unterdrückt 
werden. Und, diesem Vorwurfe scheint Mirbel's | 

Unterscheidung | ‘der Organe. in, ‚solche der Voge: | 
fation und solche der Reproduktion, der offenbar | 

aus‘ ' der "Physiologie entlehnt_ ist, unterworfen: 

zu seyn. Der Gegensatz ist sehr fühlbar "und ge» 

wils in der Natur‘ begründet : die angenommenen 

Srenzlinien aber scheinen höchst willkürlich. ; , 

“Welcher Botaniker; dem die Idee der Metal 

inorphose nicht ganz fremd ist, kann zugeben, 
‚dafs ‚zwischen den Funktionen der 'Brakteen und 
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„der Kelchblätter" ‚eine, 50 große Verschiedenheit: 
‚pbwalte, wie die ‚obige Behauptung voraussetzen 
„Jäfst? Wohin soll das, anthodium der Syngenesi- 
‚sten und ähnliche Organe gerechnet werden, ‚die 
„gleichsam i in. der Mitte stehen zwischen Kelch und 
‚Braktee? Und, was haben Nektarien (im weitesten, 
Sinne), Blumenkirone und. Kelch mit der For 
„pllanzung zu schaffen? dafs sie die Säfte der 
‚Rfpmze,, nach einer sehr wahrscheinlichen Hypg- 

these, . 'vorbereitend in ;immer ‘höheren Polarisi- 
‚Eungen 'veredeln,. bis endlich die getrennten Ge- 

"$£hlechtsor gane hervortreten? Dasselbe gilt auch : 

.Yon.den Brakteen und allen Blättern bis zu den 

‚Kotyledonen hinab. . Nach.dieser Analogie müfste | 
man bey den.Thieren auch‘ nervos und arterias 
spermaticas, in ihrem ‚ganzen Verlauf, ja endlich 

. Merz und Hirn zu den Genitalien. rechnen. Die 

"Funktion der Fortpflanzung tritt erst mit den Ge- 

‚schlechtstheilen selbst hervor. Alle niedern, ties 
„jern Organe der Pflanze sind Diener der ‚höhern, 

‚rind Organe der Vegetation, d. h. ‚bestimmt .für 

‚die. Erhaltung und Ausbildung der Pflanze selhst, 
“welcher sie, angehören, 

Da aber Nektarien, Blomenkrong , und of 

“uch schon der Kelch, in Farbe, Gestalt, Stoff 

\ "and Bau, eine .edlere, d. h. den Genitalien ver- 

wendiere Natur zeigen, als .die niederen Theile; 
‚la die stufenweise Ausbildung .der Pflanze nach 

. ‚weiten Zwischenräumen. von Knoten zu, Knoten 
Yya 
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‚hier plötälich 'i im "wenigen 'gediä ängten: Schritten 

ar Vollendung‘ kommt: ;so .läfst sich Mirbels. 

Fehigeit gar 'sehr entschuldigen, “und ' wir Hür- 

“den ihm völlig beystimmen ; wenn .er iur de 

"scharfe Grenzlinie :aufheben, und Kelch; Krone 

und Nektarien als Indifferenz : zwischen . den hey« 

‚derley Organen‘ ansehen wollte: we 

Die zweyte‘von Mirbel angegebene ‚Gren- 

Er zwischen: Mutter- und Tockterpflanze’ stheiht 
"Zwar auf den ersten Blick in: ‚der "Natur: selbst 

“weit schärfer'gezogen,. und da” gesucht. ‚wörden 

Zu müssen, wo "die Nabelschnur von :dem' Samen 

“sich. trennt. Sobald die: Trennung. wirklich - et» 

Tolgt ist, Yäfst sich dagegen. nichts ‘mehr einwen- _ 

‘den, Niür ist auch hier nicht zu vergessen, -dafs ° 

‘die-Kotyledonen us-s. -w. schon zu einer Zeit yor- 

‘handen waren, ‘wo der Embryo noch so immnig. 

mit der Mutterpflanze zusammenhing, dafs ihm 

"kein selbstständiges Leben zukam. Einzuwenden, 

- dafs die‘ Kotyledonen und- andere Organe in je- 
Mer Zeit och: ganz müssig dagelegen, da sie erst 

beym- Keimen ihre Function anträten, würde eine 

sehr beschränkte physiolögische, Ansicht verra- 

‘Alien. Kein lebender Theil eines: Organismus‘ darf 

zu irgend einer Zeit als ganz unnütz- gedacht wer- 

‚den, Noch weniger- sagt der Einwurf). dafs wi# 

die -Kotyledönen nur in einer viel spätern Perio- 

”, de zu: untersuchen pflegen. ‘Genug, dafs sie: ‚doch 

früher existirten; und wohl: uns, dafs wir aus 



diesem; mehr 'entfalteten.. Zustande, "auf den früs 
hern des Embryo. mit Sicherheit schliefsen können, 

Wir haben also wiederum ein Mittelglied; des 
“qwigen Kreislaufes vor - uns. ‚ Die Kotyledonen - 
“des keimenden. Pflänzchens sind ganz unstreitig: - 
Organe . der. Vegetation; dieselben Kotyledonen 
im Embryo, der noch kein selbsständiges Leben. 
angefangen, und der ‚ganze Embryo selbst, sind. 
»ben so gewils vor. allen andern, Organe der Be-. 

‚röduetion zu nennen. 

» Eidlich. scheint aus Mirb: el 5 Behauptung. 
ale ‚Meinung: herworzuleuchten,: dafs alle Organe , 

ter Pflanze gleichen ‚Werth haben’ sollen für den- 
systematischen Botaniker. In gewissem Sinne ist 
das sehr: richtig, - :Aber:.es ist so. oft mifsverstan- 

den; ';dafs einige Worte darüber hier. nicht über.- 

flüssig seyn werden.. 

©“ Das höchste Geschäft der Pflanze ist die Zeu- 

| gung ‘und Fortpflanzung. ‚Die Organe derselben 

charakterisiren vornämlich die Art, ‚Gattung, Fa- 

milie u. s. w. Je näher ein anderes: ‚Organ mit 

diesen verwandt ist, um desto wichtiger mußs es 

dem Systemätiker‘seyn. Das Leben der Pflanze 

ist aber dabey. als ein: ununterbrochener Kreis zu 

denken, den jedes Individuum’ wiederholt. Nach, 
"dieser Ansicht stehen die Hotyledonen dem höch« - 

sten Punkte dieses aufgerichteten Kreises eben 

so nahe, als auf der andern Seite Kelch und Kro- 

ne. .‚Fexier höhen nicht alle Pflanzen dieselben 
2 
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Organe und - diejenigen, die bey "den "vollkötam:- 

neren Pflanzen die niedern heissen würden; ver.‘ 

. teten alsdenn die Stelle'der fehlenden höheren, 

' wodurch sie selbst eine 'hähere Bedeutung erhal-- 

‚ten. Sa fehlt den Gräsern die Krone, eine Brak- 

tee vertritt: die Stelle derselben, und diese hat 

folglich ‘mehr Werth ‚für den Systematiker, als 
Brakteen vollkommnerer Pflanzen. ‚So hat Phyl].. 
anthus; nebst vielen Leguminosis statt der 

Blätter nur blattförmige Blumen - oder Blattstiele. 
Noch anffallender wird der Mangel der Organe 

‚ bey den unvollkommneren Klassen der Pflanzen, 

‚und obgleich. man noch bey den Lichenen die 

‚nach dem thallus aufgestellten Gattungen, 'wenig- 
stens grölstentheils verwirft; sa bleibt doch eine 

‚Stufe tiefer, bey den Algen, kaum etwas anders . 
übrig zur Unterscheidung der Gattungen, .als 

eben das,” was bey: ‚den Lichenen den thallus 
“ausmachte. 

Es folgt hieraus, date. gar kein. allgemeines 

ünd bestimmtes Gesetz über den Werth der Or- 

‚gane für, systematische Botanik denkhar.sey. Das 

_ einzige Gesetz ist: ein jedes Orgän ist.um 

so’ wichtiger, je näher es in der auf- 
und absteigenden Reihe der. Metämor. 

phosen, dem Punkte liegt, wo Leben 

und Tod sich scheiden. : Dach ist‘ nie zu 
vörgessen;’ dals die Anwendung dieses. Gesetzes 

"auf jede einzelne Gattung, Familie, u. 4 wis ei“ 
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Her ‚Soht Bhykiloglichen. Interpretation bedürfe, 
Und‘ darin: liegt. der Beweis, dals Pf lanz ehphy- 
„siologie ungeachtet ihrer ganz verschie. 

| | ‚denen Tendenz,; von der systemati-: 
schen ‚Botanik: unzertrennlich sep. 
u . 0 

I MM Corsespondenn oT 
1, Der Göttinger bot. Garten ist berühmt genug; 

| nd. eben: sd interessant, ‚als berühmt, ‚Ich sah ihm. 

| ‚vor einigen Jahrem ‚nicht zum . ersten Male, lern-. 

| te ihn’ aber da doch erst recht, kennen: denn ich! 
“ hatte Gelegenheit, mehrere Tag e hindurch im ei: 

kentlichsten Sinn’ in ihm. zu "leben und zu: weben: 

| ‚Sein 'trefflicher Vorstand "und ' "mein geehiter 

\. 
Ä 

Freund, Herr Hofrath: Schrader, gestattete. mir 

- . Init seltner „ "höchst vühmlicher Humanität. seine 

unboschränkteste Durchforschung, und mit Treund- 

‚licher Willfährigkeit unterstützte mich. dabey. der 

‚ ehrwürdige: ‚Veteran Fischer. (dev Sohn war auf 

„einer Sendung nach England. abwesend ).. ‚Der 

| „.Beichthum dieses Gartens ist bekannt; eben so 

die treffliche Anordnung der im ‚Freyen ausdaü- 
„ ernden: Gewächse. Die systematische Anordnung, 

‚sey.. es nach was immer für einem Systeme, hat 

‚Ihr entschieden Nützliches; nur ist freylich. :da- 

Sieben äuch eine blofs die Natur der Pflanzen 

-und ihr natü irliches Vorkommen berücksichtigehde 
£ und nachahmende zu wünschen. Wie wenig Gär- 

‚ten aber sind‘ ‚dazu gehörig eingerichtet‘ und ge- FR 
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‚räumig ‚genug... Die Häuser. ‚besonders das 

in ‚der westphäl..: Zeit ‚errichtete, g; zolse —..sind 

geräumig und. schön, obgleich. nicht! durchaus ine 
gleichen Grade. zweckmäßsig. ‚Sie enthalten herr“ 

- liche, seltene Sachen; , doch vermilst, manibey ihe 
nen jene Veppigkeit und Fülle, der Vegetationg 
welche nur Folge der angemessensten Behanda 

lung i in ‚richtig canstruirten Gewächshäuserg det 

verschiedensten Art; und eben so verschiedenen 

geeigneten Erdarten ist. — Mich interessipte' und » 

beschäftigte vor allem die, Vollständigkeit, vieler. 

Geschlechter und Familien, so wie die ‚Reichhal« 

tigkeit an seltnen Arten. Wie ist es doch herr- 

‚ lich, ‚an einem solchen Institute zu wirken! Wie 

erleichternd, wie belohnend. das Lehrgeschäft, das 

eigene Studium ‘und alle wifsenschaftlichen - -Mit«. 

Yheilungen i in der 'Theilnahme an einer Gesammt- 

änstalt,, wie die treffliche Georgia Augusta ist. 

Dort, wo alle Mittel vorhanden sind, zum : ‚schör 

nen Zweck und Ziele! Wo auf Allem nach. den 
Geist des großsen Münchhausen ruht und. still: 
und sicher fortwirkt. Dieser Garten 'nur alleiny 

auf den alles verwendet wird, ‘was die. Sachen 
ind der Zweck heischen, er ist eine der Hanpte! 
ülerden der Universität und eines der, ersten Mit 

tel ihres ausgebreiteten ‚Ruhbmes und, Nutzens, 

Reichlich lohnt er so für das“ auf ihn Vorwerder 

te! Wie beneidenswerth” ist aber nicht auch; die 

lage ı eines an einem solchen. Garten Jebrenden 
ge 

PER FE Fuer Es s°. 
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Bei und wel hit einer sföhtlichän Biblio= 

-thek zur Hand, üie alles ‚Wünschönswürdige ent“ 
halt;'und die eigeie ganz entbehrlich macht; mit, 
eihem Gärtnierpersonale zur Hülfe, das den lei- 

 nesten ‘Wünschen des Professors und: Directore 
ehtgebeh kommt, ihm die Pflanzen zu den Vor- 
lesungen auf das Zimmer liefert, und es’ ihm 
überhaupt fast unhöthig macht, anders als lust- 

wandelnd den Garten zu betreten. Warlich, wer 

in solcher Lage nicht glücklich seyn, nicht Gross 

ses wirken und Treffliches leisten wollte, wäre _ 

"wenigstens ihrer gar nieht werth, Wie so: an» 
ders ist die so vieler andern Kollegen des Heren 

Schraders! Wie so mancher für die Wissen- 

schaft glühender Sinn verzehrt: sich in der Wü- 

ste des Mangels; wie so manche 'treffliche Kraft 
‘ xeibt sich auf im Kämpfe mit elenden Yerhältnis- 

sen; mit der Ueberwindung ‚von Schwierigkeiten, 

die Unwissenheit, Thorheit und‘ Egoismus dem 
redlichsten Willen und Bestreben in. den Weg: 

werfen, geht das .Herrlichste und Beste verloren; 

Was hilft es, dals die Schuld nicht ungerächt 

‘bleibt, und die Verschuldenden ihrer Nemesis 

nicht entgelin !.? 7 

" np} \F Es ist schon mehrmal die Rede davon gewesen, dafs 

Flora zwar mit unendlichem Vergnügen, aber mit karger, 
Kost lohne, Wir können den Fall nachweisen daß ein. 

x ‚pensionirter Klostergärther &rölsern. Gehalt zieht, als’ 

or Garstendixestor, Professor und Schrifisteller, dem er 
f 
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"Von: Göttingen " eilte tich- mit‘ Ianggehögtep 

Sehnsucht: nach dem‘ noch’ nie: 'gesehenen' Herren«. 

hausen, ‚und begrüfste mit Entzücken diesen kö- 

‚kehren Tempel Florens,. Mit Wahrheit. kann’ ich‘ 

"sagen, dafs ich viel erwartet, aber. doch, noch 

„mehr gefunden habe. ‘Diese reichen mit- Blüthen 

" geschmückten Baumgruppen von Meläleuken 

Metirosidere Q5-, ’Encalyptusarten, Pros . 

teen,: Bänksien, Casuarinen, Feigen; 

‚Mimosen, diese einzige Sammlung von Heidens » 

‚Sträuchern und so vielen mehr, alles in: der üps 

" "pigsten Vegetation, in Prachtexemplaren des 

‚ken Sie sich den ‚Eindruck, den slles diefs auf. 

einen: enthusiastischen ‚Botaniker machen mulfste ! 

- ‚Man glaubt sich i in eine. Zauberwelt versetzt, und. 

schwelgt; wie. Mahom in seinem "Paradiese es 

‚nicht vermag, —. Herrn Wendland s £reund- 

schaftliches Entgegenkommen, kann. ich nicht :ges 

mug, ‚rühmen. "Auch. Herr Garienmeister Mar- 

„sens bat mir vielfältige Gelegenheit und Veran- 

"lafsung. gegeben, mich ihm stets auf das verbind- 

lichte, verpflichten. zu.achten. 0.0080 

Welch.ein. Uchergang- aus dieser’ Zaubormel 

i in. ‚die Lüneburger Heide! Und dennoch. _— ‚augh 

“hier fand ich vieles ganz anders, als erwartet: 
— 

: untergeordhiet Ist, Indessen „die so das Evangeliurı Yer- 

Ba "künden, sollen.sich auch vom Evangelio näliren, * deror. 

“halben auch‘ die Priester der Flora- sich nücht, "sollen nach‘ 

den. Fleischtöpfen Egyptens gelüsten Ialıon,, sondern sich 

. ait ‚Erika heanögen, EI or. 
Be 1 
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 welirhaft' entztickend@ ‚Partiech: ' Und’iwas mehr 
noch: ist, - des unbesehreiblichen Vergnügens® zu 
genielsen, Gewächse, die maninur künstlich, im 

!Föpfen, in kümmerlichen Exemplaren kultivirt zw 
‚sehen ‚gewohnt: ist, an’ ihren natürlichen Stand- 
‚ orten :in Menge zu erblicken und zu pflücken: 
Man- wird nicht müde darin und: nicht: satt; ‚Im 

mer glauht man schönere Exemplare .zu entdecken. 

So gieng‘, es ‘mir mit. diesen zahllosen. Stauden 
VON Erica Tetralix, mehreren Genzianen, Jun 

.ceen:u-a, ‘Es war unmöglich, im Wagen. aus- 

„zuhalten, so sehr es Eile galt. Ich mufste. her- 

umschweifen und ihn langsam weiter. fahren las-. 

‚sen. . Selbst auf:.den. ödesten Strecken ,: wo "der 

Wagen sich mühsam. im Sande fortbewegt, gab 

es Genülse dieser Art; Diese hedeckt das lieb- 

"liche Illecebrum vertichlatum; rechts und links 

in. den Gräben. und Sümpfen blühte' Calla palu- 

etris in Menge und in den schönsten, Exempla- 

ren pflückte ‘ich Scheuchzeria palustris und 
Tr igl ochin palustre, A rbutus uva ursi, Sa 

. Yix, depressa; nnd manches a. m. 

In den Gärten: um Hamburg . und Altona: fin. 

„det sich viel Interessantes, vorzüglich in ‚demy 

die. entzückendste Aussicht gewährenden Buschi- 
‘schen Garten bey Blankenese. . Der Gärtner des- 

selben, Herr Hübner, war mir eine eben sg 

interessante, als: achtungswürdige" Bekanntschaft. 

: Dieser: Mann besitzt einen. sehr regen ‚Eifer für 
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sein Fachz' hat damit‘ einerscköne Sammlung sel 

gier rotischei Gewächse zusammengehrächt ,: die. 

aufs trefllichste unterhalten, den. Meister ‘der. 

‘Kunst verrathen. Daneben. strebt er nach 'wisd' 

senschaftlicher Bildung und ist ganz Autodidact.«». 
“Aber herrlich, herrlich sind diese Elhufer ;und 

"reizend, wahrhaft idyllisch mitunter, die Landhäu- 

ser und Gärten dieser Gegend. ‘ Auch die'due 

Alster sind schr freundlich, entzückend ' ‘schön: 

manche Villen; beyde aber haben einen ganz 

versehiedenen Charakter. ‘Auf dem Alstersee herl. 

. umschwimmend in eine der niedlichsten ‘Barkön; 
die dort beständig hereit liegen, ergötzte mich 

nicht wenig die Menge blühender Menyantkes 
Nymphoides und Stratiotes Aloides, mehrerer 
Potamogetons wa. 0 i 
. ‚Zu einem der schönsten. Gewinne: meiner 

Reise rechne ich aber die persönliche Bekannt« 

schaft dos trefflichen Lehmann in Hamburg, ir 

j Horneman n war einige Tage vor mir dort ger 

wesen, hatte mit Herrn Lohmann. zum. BeHufd 

_ der Fortsetzung der Flora Danica die Gegenden 

durchforscht und manche herrliche Ausbeute ünd 
neue Entdeckung mit hinweggenommen. Ich: 

mulste meinen Unstern. beklagen, dazu. zu spät 
gekonmen zu seyn. ne 

‚x Auf der Rückreise besuchte ich den Harz 

leider aber gestaltete, mir die‘ Beschränktheit mei« 
ner Zeit nur Durchflüge,. 8 wie so "herrlich ise‘ 
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es doch auf den Höhen! Und wie so traurig, ein 

“Siläve der. Verkältnisse zir' 'seyn,. die 'üns in die 
Tiefe herabziehen! — die mich vor allen freund. 

‚ ichst ansprechende Partie war das Iserthal und 
"der" Alsestein, Hier'pflückte ich zuerst. die lieb. 

"lichen Alpenanemonen. ER 

‘Von den Gärten: zu Braunschweig. die ich be- u 
‚suchte, ‚weils ich Ihnen nieht viel zu sagen. Der 
Schlolsgarten hat schöne Anlagen und kann einst. 

"gut werden. Viel reichere Stoffe liefern mir die 

Vaterländischen zu Cassel, "Wilkelmshöhe, wi, 

‘heimsthal, Philippsruh u. s. w. mit ibren Schä. 

‚ten. und ihren zum’ Theil weltberühmten "Schön. 

'heiten;: doch verspare ich mir die Bearbeitung 
. desselben und meine Mittheilungen davon auf eine 

‚andere Gelegenheit. Jetzt äur noch einiges von 
. dem merkwürdigen: Priyatgarten- des Herrn Hof- 

apotheckers und Medicinalassessors Wild zu Cas« 

sel’und den ‚Gärten‘ Frankfurts und. Darimstädt’s, 

‚Merkwürdig ist gewils der erstere defshalb, 

stammt aus dem- Lande Tells und- Haller’ s; 

hat lange in demselben gelebt und es fleissig 
» Qurchforscht, eigen ist ihm und. seiner ganzen 

. Familie die biedere und liebenswürdige Natur den 

Aelpler. '-Einheimisch und wie im Vaterlandeg 

" fühlten 'sich daher auch bey ihm alle die liebli« 
chen Fremdlinge, - "Schöner, frischer, üppiger 

. weil er vielleicht: in Europa die veichste Samms 

. Jung. von Schweizerpflanzen enthält. Hr. Wild 



‚sah ich noch. nie Alyenpflanzen, und ‚in‘ solcher ' 
‘Menge, als. auf’ seinen. Steinpantien, . :Deppiggr 
‚und schöner niemals in-freyen' Lande: Azaleen, 

Walmiens Rhododendren; mehrere Erikem 
a &:gl., mehr in dieser‘ Breite.‘ Kaum..so' Schön 

in Frankfurt — wo es doch, bedentend. milder 

ist — bey meinen Freunden, den ‚Herren Löhrl 

zund Jassey. ‚Beyde, besitzen "ganz einzige Samm- 

‚kungen. der.seltensten, schön blühender und merk- 
Wwürdiger Gewächse, . Prachtexemplare von: Ma 8- 

"molien; Commelinen, Rhododendren- wm. 

im Freyen.: Von erstern habe ich Eriken, Ma: 
lalenken,.u d; el. ‚m; von ı2 bis.ı5 Fuß 

‚Höhe, bekommen; Eben jetzt,. da ich- dieses 

chreibe, ergätzt mich der Anblick einer über und 

über. mit Blüthen 'bedeckten, . 8. Fufs. hohen Eris 

er dongipedunculata, die ich, nebst siney dreye 
mal, größgern; E. conspieua; :-E; mammosa major, 

E. eoncinna; E ‚parvillora,‘ diesem’ grofsmüthigen 

Freunde, verdanke., — - Am- reichsten an den sels - 
'jensten „schönsten und kostbarsten . Gewächsen 

“ ist aber der Garten des Herrn von Rothschild 

daselbst, Er kaufte das meiste in der Auction 

won: Malmaison und’ fährt beständig fort, de 
Sammlung, durch -Aufkäufe in England und Frankr . 

reich zu vermehren. Vorzüglich merkwürdig ist 

die grofse Anzahl von Erik en; vielleicht die voll« 

ständigste jetzt'in Deutschland. Wie Schade; ' ‚Unlo 

solche Schätze: ‘blofs dem Luxus und. der Ostehr 

' 
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‚sötton. ‚dienen. müssen}; denn; ‚üheral, ist, Hr. wo. u 
damit, gar' nicht, ud; aux: dem. Ansehen der Per. 
spn, welche wich dost'’einführte, mocht’. ich as 
verdanken}. die Gewächse.:zinigemal durchscheh 
ZU dürfen. ' wi" Sonst: warn Frankfurt der Salz. 

.wedelsche Garten .nicht unbertilmt. ” Seit‘ ‘dem 
. . Tode:.des- alten Salzwedel’ ist er etwas in Ab- 

hahme. ' Bellönimeh. ° Dagegen hat sich der des 
u) enke n bergi is chen Stifts bedeutend gehoben, 

wenigstens ist die Sammlung exotischer Gewächse 

recht. ‚arig. — Reichaltiger und ‚sehenswürdiger 
naeh ist ‚Sie. ‚des Hın, Geheimerath Metzler in 

seinem Garten zu ‚Offenhach. . Ein‘ sehr. geschik. 

ger und eifriger Gärtner steht ihn vor, £inMar- 

burger, ‚Namens Grüneberg, Ein Bruder, des 
selben , ein "Zögling,, des. ‚Marburger hotanischeg 

‚Gartens und mein ehemaliger fleifsiger Zuhörer 
. ist Handelsgärtner in Frankfurt -und ;besizt sehr 
viele ‚vorzüglich gut gepflegte, ‚richtig bestimmte 
Gewächse; besonders interessant ist seine Samm- 

lung OR - ‚Saftpflanzen, 

“. Die Darmstädter Gärten, haben nichts ansga- 
zeichnetes; schön. aber- und vorzüglich zu- nen«. 

nen ist die. Orangerie zu Bessungen. 

"Marburg. ° . Prob, De Wenderoth, . . 
"24 Während meines Aufenthalts in Italien habe 

ich beträchtliche Acquisitionen an getrolneten 
Pilanzen gemacht, und mein reicher Vorrath bes 

stimmt mich, eine Flora Italiae superioris, welcha 
alle im Piemont, ‚einem; Theil von Savoyen, dem 
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Lonibärdisch« venezianischen Königreich und den 
'Herzogihümern Parma und Piacenza wildwachsen- 

‚sten Pflanzen entfalten’ soll :und in, Centurien ge 
‚onänet ist, ‚herauszugeben. Das diesfälige Pros 
‚gram werde ich nächstene zur Finräolung in n die 
Fer mittheilen. 

Eine grofse Aufmunterung ; zur Botanik Anden 

wir hier darinn, ‚dafs ‚unsere erlauchte Begentin 

"Marie Luise Kennerin dieser Wissenschaft ist, 

und selbst Ihnen, mufs es wohl Freude machen, 2% 

erfahren, dals Ihre Majestät auch mit vieler Vor 

liebe die botan. Zeitung lesen. 

Parma, Prof, Dr, Tan. 
HEN u Todesfälle nn 

Im Yorigen Monäte starb zu Leiden der ie 

yühmte Dr. Brugmanns, “Professor der Botanik 
ander dortigen Universität. Die Naturwissenschale 

ten, vorzüglich Botanik, haben an ihrh einen 'gror 

“Isen Beförderer und Verehrer verlohren; er "war 

die:Seele der Naturkunde in Holland.“ * Einer ‚seis. 
ner Freunde meldet darüber folgendes: „ich Suhl 

„tief den Verlust, und alle Freunde der ‘Nature 

4 wissenschaft werden ihn mit mir beklagen; die 
„diesen grofsen Männ näher kannten. Mit, du, 

„gebreiteten enntnissen und unermüdeter Thäe 
„tigkeit,. war trotz seinen verschiedenartigen ho» 

w»hen Aemtern, sein steies Streben, das Studium 

„der Naturgeschichte in seinem Vaterland auf alle. 
. Weise zu fördern. Sein herrlicher Vortrag u seie 

„ „ne Liebenswürdigkeit im Umgang werden ihn Leis 
den unyergelslich zaachen, dessen 'Zierde er war‘ 
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Botanische Zeitung. . 
“ 

. Sin, Regensburg, an ka. Decomber ua 
PERS - Bin un IE 00 saer- — x = u ı 

Br HL Aufsätze 
” 

wi 

Ei ige; Bemerkungen über den Seneeio 
 nemorensis und $.. ‚saragenicus der; 

Ze Jore palatina und Flora badensisg 

von Hrn Dr Koch in Haiserslautern, 

3 De Te e 

Di ünd zwanzigsten Stücke, der botanischen. 

Zeitung ‚vom werflossenen Jahre befindet sich eine: 

Beriphiigung, 'Pollichs Senecio memorensis’ 

hetseffend, welche ‘noch einer Berichtigung bei 

dank. : ‘Man sieht: daraus von Neuem, welch uns. 

@erliches: Schicksal von "Verwechselungen ' dem 

$enecio:nemorensis von. Linnes Zeiten bis" 

guf den heutigen Tag zu Theil geworden, aber” 

sön niaher Gattungsverwandter. der S enetio 

särapenicus hat. in der That gleiches Loos gezos 
gen und ‚theilt dasselbe Schicksal mit ihm. " 

. Den Senecio nemerensis der Flora palatina , 
habe ich zwischen Kirnbecherbach und Rathswei« 
ler, an einem von Pollich ‚angezeigten, Stand... 

nie gu: Hunderten. ‚gesehen, : und. besitze ‚daher; 

Z% 
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noch‘ eine Anzahl. ‚getrockneter ‚Exemplare; er 

wächst überhaupt im ganzen Glahn.- und Nahe. 

thal an den Abhängen der Berge zwischen ae» 

büsch an vielen Orten gesellschaftlich und hät- 

- fig beysammen. 

Den Senecio saracenicus hat: Pollich auf 

dem Donnersberge allenthalben und in den Wäl. 
dern zwischen Steinalben und Waldfischbach be- 

‚ obachtet. Ich’ habe beide Standorte durchsucht, 

and die Pollichische Pflanze noch eben so hä 

Üig angetroffen, als sie sich zu-Pollichs Zeiten . 

daselbst vorfand. Sie ist überhaupt in Wäldern 

and. Gebüschen in den Ahhängen der Berge des 

Donnersberges, und des ganzen Glahn- und Naht. 

Uhales eine sehr gemeine Pflanze. 

Bey Hm. Gartendirector Zeiher habe 

ich 'Eiemplare des Senecio saracenicus und deg . 

8. Fuchsii der Flora badensis gesehen, welche 

an den in dieser Flora angezeigten Standorten 

eingesammelt waren. 
Daher bin’ich im Stande‘, einen kleinen Bei- 

wag zur Aufklärung dieser Seneeionen der 
Flora palatina und badensis .zu liefern, welcher 
jetzt, wo sich mehrere Botaniker mit Auseinan- 

dersetzung des S. nemorensis und seiner ver 

wandten Arten beschäftigen, nicht ohne Theil, 
‚nahme gelesen werden möchte. 

Pollich hat weder’ den Senecio. nemoreit® 

sis Linne, noch: dessen 5, saracenicus gesehen, 
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: Bein. Sr birgreishs ist Cineraris' integriäune 
Aaogıs ünd- stimmt mit Jaeguin’ s”. "Abbilding: “in. 

‚der ‚Floba Austriata -Surf" das 'genauöste “überein, 
ist aber hiicht Cineraria campestris‘; - -wöfür: &x 

in den ‘oben, ängezeigten Stück. der: bötanischen 
"Zeitung Behalten‘ wird. - Diese Pflanks . wurde im 

u ‘Gebiete "der: Flora palatina; ‚wie sich Pollich 
| "Hasselbe' 'rorgezeichnet' hatte, noch hicht aufge- 
|. ‘Ründeh, ; Wenigstens’ “on inir und meinen Freum. 

‚den: Änselbst hoch nicht beobachtet. :Pollichs 
| Beschreibung palst: übrigens &önaü auf die Pflan- 

%e; welche ich an den von diesen Schriftsteller 

ar 

‚Ahgezeigten 'Oiten in Menge gescheh habe. ! 

“Auf. dem Dohriersberge ünd Zwischen Stein» 
Slben und Waidfischbach wächst der Senecio, 

"saracehidus Lisa. nicht; (ich selze: ‚Voraus, dafs 

der yon Smith in der Flora 'britänn: beschries . 

bene; und. yon Iaoguin. ii dex-Flor; austr, % 

i 186: abgebildete: 'Semetid #äradenicus der ächte 

Linnäische ist ) daselbst kommt aber $; -ovar 

tüs Willdenöw als eine Sehr gemeine Pflanze 

For Dänun Pollich in der Beschreibung sei 
tes" $, "shradehldis den calyk 'glabei nennt, ein 
Merkmahl; . welches dein S; säracenious Linn, 

.. hicht zukomint; s6 bleibt keit Zweifel; dafs die 

-#on’Poliich beschriebene ind. meiiie. an dem- 

selben Standorte käuf ig gefundene: ‚Pilahze ein 
. nd. dieselbe ist: *. Ben - 

Bee ‚Senecio neindreiisis Poll, imufs "daher ar 

22% 
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Synonym . unter Ci eraria: ‚integrifolia. Tao; 

‚und..dessen' S, saracenicus,..ala solches unter 8... 

ovatüs Willd. gebracht werden, aber der $. m 

‚macenicus, Linn. ist. doch-,auch eine Pfälzische 

‚Pflanze, nur. kam P.ollich'zufällig nicht an.ihre 

‚Standorte. . Sie, wächst in der Gegend von Maisz 

‚zwischen WVeidengebüsch am Mainufer, da; wo 

‚dieser Strohm sich in den. ‚Rhein ergielst, "und 

‚dann unter. den. Weiden am Moselufer und.anf., 

.den' Moselinseln: zwischen. Warbach und Tenkirch,. 

‚am letzten Standorte hiek.’und .da in’ zahlloser 

Menge, Auch bey Tiier,:aufser dem Gebiete. der 
Flora palatina "wurde. sie am ‚Moselufer gesam- 

welt, und ich besitze von daher .ein getrocknetes 

Exemplar. $.. saräcenieus ist bey ung eine plarta 
Kiparia, wie Lythrum, Salicaria ‘und Lysima 

xbia vulgaris, und Smith setzt. auch seinm 
Standort in prata et pascna humidiuseula.. Hofk 

mb,nn und andereSchriftsteller setzen den Stand- 
- ‚ort ‚desselben, in..montana, ‚nemorosa,, subalpina. 

Vielleicht wächst er in. subalpinen : feuchten, Thä- 
dern, worüber ich nicht urtheilen, kann, weil, ‚oh 
solche. zu untersuchen niemals Gelegenheit. haste; 

. dafs ‚er. aber.in trocknen. Felsengebirgen. wohnen 
sollte ,:glaube ich. nicht. ".'. . Er 

«. Die Pflanze , welche ich. für. 5, iemorensis 

Linn. halte, sowohl nach, der Diagnose in den 
‚Speciebus plantarum edit: YIT,, als. nach dem Ci- 

rate, von, Haller und Rup p. (das. Citat "Gouan 

\ 



«Monsp. ‘Ad. gibt keinen Aufschlufs," und das 
"Gmel. sib. a, 165 bezeichnet eine wahrscheinlich 

- wicht in Deutschland einheimische Art), wächst | 
nicht im Gebiete der: Flora palatina: Be 
"8, garacenicus (Smith. Jadd:) und $,.ovarıs’ 
wind, sind ührigens‘ ‚dem Atisehen nach sehr 
verschiedene Gewächse ; aber ’da’bleibt darum 

- doch eine etWas”schwere’ Aufgabe, »beide durch 

eine treffende "Beschreibung genau’ zu zeichnen;. 
- Seneoid' safäßeniens ist’ eine "gefäde aufge= ' 

sthossene;- oft Männshohe, ganz "einfache , ' äke? 

üehmend schöne’ Pflaize,- an‘ welcher"die Blätter’ 

ziemlich dicht steheh, die Yon’*ünten' nach: oben“ 
sehr regelmässig an Grösse äbnehriien, bis zur“ 
‚Spitze, „welche ‘mit. einer flachen’ gedrängten, 

prächtigen Doldötrkube gekrönt ist. Der Sten-' . 

‘gel än "grofsen Exemplaren ist am Grunde bey: 

_dahe Ängersdick; er ist rippig gestyeift und: grüßt 

Die Blätter sind stark in die Länge gezogen; 

| Yanzeitförmig, ’ ich möchte sie länglich - "lanzett-' 

förmig ( oblongo - lanceolata) nennen. Nach. bei- 

‚den Enden sind sie spitä zulaufend, doch so dafs 

..die Seitenränder in der Mitte 'auf eine‘ Strecke 

‘ziemlich parallel gehen, und dafs ‘die Verschmä- 

lerung nach der Basis und Spitze in einer gera) 

den; gewöhnlich aber in einer’ sanft. nach aussen 

. "gebogenen, nicht in ‘einer nach einer geschweif- 

ren Linie adslänft; "Die untern Blätter sind nach 

"Wer Basis zu besonders lang "verschitälert, die 

D 



ganz ‘ga, unteret hefindlichen 'gestielt ;- indem. dag: 
Paxenchym, des Blatjes sich am. Mittelnerven nicht 

ganz big zure Stengel‘ hinabzieht, "Die ‚ohersten. 

sind. stets breit, sitzend, das Parenchym des: Blatz, 

tes ‚läuft neben, dem. an der Basis erweiterten Mit. 

telneryen big zum‘ Stengel.‘ Sie sind. ungleich‘ 

erzähnelt ‚gesägt, „und. die Sägezähne endigea 
sieh 1 in ein ‚inerpeliges nach, ‚vorne ent 

Zutat 3 

| zwischen. den. Zähnchen kurz gewimpertz zur. die, 
ohersten. sind: unten ‚mit zersireuten: kurzen: Härs 
chen ‘besetzt. Die. ‚Deekblätter 'sind “.zwar. seht. 

schmal ;. aber ‚doeh..meist, linien - lanzetförmig,. 

stark gewimpert. _ Die Blüthenstiele mit. den die. 

‚cken, ‚etwas kurzen Helchen ‚sind ziemlich dicht 

mit gekrümmten kurzen Härchen ‚hesetät Zur 

weilen ‚Änden. sich. Exemplare mit: eineh ‚etwas 

sghwächern: Pubescenz daselbst, bey andern sind 

dagegen. diese Theile sehr dieht mit Härchen he: 

setzt, sind. sublanata, wie Smith sagt, Die Wur- 
zel-ist stark Kriechend (maxime repens; bemerkt 

Linne‘ in den speciebus plantarum), sie. treibt, _ 

unter der Erde bis vier Schuh lange Wurzel- 
sprossen, von der Dicke eines Schwanenkiels, dig | 

dann zu einfachen Stengeln aufschiessen, ©: \ 

» Seneeig'oyatus. bleibz niedriger, wird se 
ten über vier Schuh hoch, und, theilt sich au -Dp- 

pigen Exemplaren schon in der Hälfte: ‚geiner 

Zänge in.Agste; welche yicht alle ae 
MT RT 
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erlangen, eine lockere’ ausgöhreitetere Dolden- 

traube bilden, und der ganzen Pflanze ein bu- 
schigeres Ansehen ‚geben, 'Schmächtigere Exems 

plare sind iaber auch einfach mit einer kleinerni 

‚ Doltentraube geschmückt. Der, dünnere. Stengel 

ist bald. stärker, bald ‚schwächer rippig gestreift, 

‚gewöhnlich ' rolkbraum, oder mit einem rothen, 

Anflug. überzogen, Die Blätter stehen, entfern- 

ter, als bey saracenicus; und nehmen meist nicht 

so regelmässig’ an Gröfse nach oben ab, Die un- 

tern sind breitlanzettförmig,
 

oder auch breit el-. 

Yiptisch (eiförmig sind sie äusserst selten, daher 

der Nahme S. ovatus nicht ganz passend ist), zu- 

weilen auch schmäler lanzettförmig; -die obere 

sind stets. lanzettförmig , breiter, schmäler, auch 

sehr schmal in zahlreichen Modificationen. "(Das 

‚Variable in der Blattform des S. ovatus ist schon 

ein negatives Kennzeichen, um den S.: säraceni- 

:gus zu erkennen, ) Alle Blätter sind nach bei- 

den. Enden in einer mehr oder weniger nach in- 

nen sanft gehögenen Linie zugespitzt, die unter- 

sten jederzeit gestielt, und, da, wie gesagt, si@. 

nach der Basis, zugespitzt sind, am Blattstiel her- 

ablaufend; die mittlern sind meist auch gestielt, 

.aber es giebt doch viele Exemplare, an welchen 

der den Rlattstiel begleitende Streifen von Paren- 

ehym bis zum. Stengel hevabsteigt und das Blatt 

sitzend macht. In seltenen Fällen 'ist sogar die=. 

»se5. begleitende Stück bedentend breit, und das 
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' Blatt ist ‚breitsitzend, ‚Bey 'andern‘ Exemplaren 
sind die mittlern Blätter sitzend, die öbern wies 

der gestielt, ‘dabey sind sie breiter, sehmäler, 

länger, kürzer ‚ alles in vielen Modifiostionen,; 
ohne dafs. diefs mit dem Gestieltseyn, oder mit 

dem Sitzen des Blattes in irgend, einer Veberein, 

‚stimmung stehet. Sie sind, wie bey & saraceni. 

eus, mehr oder weniger ungleiöh- gezähnelt- gen 

sägt, und die Zähnchen endigen sich eben so,in 

ein, knorpeliges, aber in ein gerädes Spitzchen, 

welches nicht nach. vorne hin gebogen'ist, Die 

untere Fläche ist glatt, oder mit zerstreueten Härs 

hen besetzt, und zwischen den Zähncheh kura 

gewimpert. . Die Deckblätter sind. meist borstens 

artig- linienfärmig und schwach gewinäpert, Die 
Blüthenstiele und die schlanken längern Kelche 
sind kahl, mit, Ausnahme. einiger weniger Härs 

chen, welche man aber mit dem Suchglase aufs . 
suchen mußs. Die Wurzel treibt. kriechende ap 
läufer, aber nicht so häufig, wie S. ‚saracenicusy, 

und diese sind selten über einen 'Füls lang; sie, 

haben die Dicke‘ eines . Raabenkiels, sterben, 

nachdem sie einen neuen Stengel getrieben hide‘ 
ben, bald ab, und lassen nun ein. hesondareh” 
Rlizom' zurück. En Be 

‚ Gewöhnlich ist.der Kelch länger, als‘ an 8. 

saracenicus, dünner und schlanker ist er immer’ 
“aber ich habe doch auch Exemplire. gefunden, an 

welcher er nur die ‚Bänge des Kelches des. ‚lee. 
tern baue. a DEREN ie: dk PTIGEEP BE Byte or 
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«:: Die Diagnose ‚heider Gewächse else sich 

. vorläufig, bis der Linneische und Jacgüinische Ss 
nemorensis genauer: damit verglichen. sind, uf 

. folgende ‘Art geben, - 

u S; saracenicus, 0 nu 

 $,.eorollis radiantibus, foliis glabrinsäulis ehr 

“  longo - lanceolatis acutissimis basi- ounea- 

ts. inaodualiter ‚dentioulato = sexratis, "den. 

... teulis apice incurvis; superiorihus 'sessi- 

“% . Ebus; bracteis lanceolato - lineartbus, per 

e.3 , dicellis- calyeibusque pubescentibun, 

. 9). 8.'ovatus. 

E; 8, eorollis radiantibus, foliis glabriuscalis el. 

an - Hiptieis lanceolatisve utringue acuminatis 

Pu . ‚insequaliter denticulato - ‚serratis f denti- 

- eulis rectis; superioribus petielatis sessi« 

“...'Mbusve, bracteis Iineari = setaseig, ‚podi- 

. eellis ealyeibusque 'glabris, et 

"Im: hohen "Gebirgswaldungen, die schattii. sind, 
‚und einen aus fetter feuchter Dammerde Beste-- 

henden Boden haben, ist der $, ovatus ‚grüßen, 

Astigen, die Blätter sind ‚breiter, aben ‘von. dün- 

nerer "und, zärterer Konsistenz , die Blattzähne. 

sind länger und stärker. ausgedrückt, und das 

Paxenchym läuft neben dem Blattstiel. meist bis 

‘zum Stengel heyab,. Diefs ist der S. saracenicus 

der Flora. badensis, ich ‚habe ‚bey Hrn. Zeyher' 

die, ‚getrockneten . Exemplare verglichen, Damit , 

“imomt' auch die Beschreibung in der Flora .ba:' 
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densis genhu überein® eanlie 43 &:pedlalis, sim-- 
Yliciusculus, superne’ corymaboso.>räniosus. Fol. 

inferiowa’ petiolata, superiora subsessilia, Jata,.sex 

:septem. uncias longa, ultra binas uneias Jata, (die 
mittleren Blätter des S. saragenicus sind 6 — 11 

:Zoüt Jang ; und. ihre Breite‘ hey 6 Zoll Länge:be- 

trägt,noch. keine 6 Viertel Zell, erst‘bey 10:Zoll 
Länge wird die Breite 2 Zoll,): dentate: serrata: 

' Pedigelli-hracteis setaceis ‚suffulti. Calyeis squa« 
Imae ‚glabrae aut Yillosiuseulae, Diefs. pafst: auf . 

S. saracenicus nicht, _ auf. die: oben engefilne 

Form des $,; ovatus ahen sehr. gut: u 

‚ Der; $; Fuchsii der Flora’ 'hadensis - ist. ein 

uf, ‚twocknem und. magerm Boden gewachsener , 

‚und. daher schmächtigerer S. pvatus, dessen Blät- 

‚ter dabey fester und steifer. geworden.’ ® : Baher.; 
“ist, wie die Flora: badensis;sagt,. der. Caulis nur 

tripedalis, sind die folia firma, ‚eraseigscnla, minu- - 

te ‚denticnlato - „serrata, {res uncias Yix longa,: np= 

vem' "ineas, ‚ad unciam vix Iata, "und, die ‚bracteag 

‚angustissimae, Die in der Flora badensis der 
Beschreibung des S. Fuchsli angehängte vergleis. 
‚chende Merkmahle: differf, omnino' a precedente 
(von dem $. saräcenicus) caule demissiore, pur“ 
pureo-- -ruhello,, foliis ominihus breviter petiolatis, 
Dvato-- ; Janceolatis, firmipribus, multo' 'hrevioribus 
“et angustioribus‘, cörymbo -Slorunf. minus densay, 

'loce natali sicco. aprico, "Bezeichfien genau die 
‘Form deg 8. eyatus, wie. er in: den: stelrigen Ab} 

hängen des Dongersberges.nisht; selten. vorkommt: 
\ 
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.23.Wenh ich hier eine,, einen Ansicht..Jes Hrn, 
Brofessor Gmelin widersprechende, “Meinung. 
wortrege, und mit Bescheidenheit Yertheidige, 30 
'yird‘Man darin wohl hlofs das Bestreben erken« 
‚nen,.'zur Beförderung :der yaterländischen Flora 

‚etwas, beyzutragen, Es kann, wie ich. glaube, an« 

dere. Gelehrten: nieht beleidigen, wenn man über 

‚irgend ‚einen Gegenstand ‚versghieden denkt, und 

in. der Absicht, der Wissenschaft dadurch: zu nü- 

. "zen; seine: ‚Meinung mit Gründen und, Anstand 
De öffentlich vorteägt: | 

Die Synonymie obiger. Pflanzen will ich vor- 

 ufig- 'auf-folgende. Art vertheilen, . 

io en ») Cinerariäintegrifolia J a0g, austrt, 17% 

«2 ia Henecio.memorensis. Poll, palat. II, ‘460. 799. 

N Benecie, :ovatus willd, Spec. pl TUE . 

or, &rP IR Pe 20040 Derand, Elon En ıD, 

IV Pr 923. - . 

" Iacobäta oyata, Flor, ‚den Wert, q, Im p. 218, 

.  Senecio sarapenigus Poll; palat. II. 460. 800, 

‚Senecio 'nemorenisis. var. 2.. foliig -omnibus 

"petiplatis 'glabris Roth, Fler: germ. T. IR 

PIE pp... eu Zr 

Be Senecio, saracenieug. "Gmel, Flor.. hadens, 

. TUI. p Abd, Nr, 1289. (Speeimina : so 

.., Jam: hymidum :pinguem inhsbitantia, caule 

4 PN oe . altiore, foliig latioribus tenuioribus, ‚supe- 

IR : orig, subsessilibus,; ‚gorymbo florum ma; 

kasie. ie. vonggaite,):. San 

Ne 
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 Baniecho Fuchsti: mel, Flor. badens. P, TIL 

"p hab. Nr, 1ä90. '(Spebimina loeis aprichs 

2. gickis enata, "caule humiliori, foliis omni« 

| bus petiolatis firmioribus 'et angustioribus,' 

« < torymbo florum minus compesito,) ° 

- Benecio' nemorensis Hoffm. Deut. Flor. T, 
vr IR pP: 146. ( Hoffmann eitirt Jacobaea ord« 

ta der Wetterauer Flora und sagt: ealyx 

E longior quam in sequenti; ‚dem Senecio 
"4. saracenicus, Bey diesem sagte‘er, pedum- 

euli subvillosi, in priore cum ealyce glabri: _ 

"AnS, ovatus ist der Kelch länger ‘und 

schmäler, als an $. saracenicus, und an der 

‘Pflanze, welche ich für $, nemoreusis 

‚halte, und am 8. ovatus sind die pedun- 

ot euli cum calyce glabri.) 

3%: Geneoio säraoenicus Linn. Sp, pl. edit. 3. 
T. U. p. 1221, Smith Flor, brit, T.IE 

ei 1.1887. = ‚Roth Flor. germ. T, IL P. IE 

De Jaeg. Austr. t. 186. 

machen: srasanicn Flor. des Weis T. In: 
RE. wa - 

“ Den $. säracenieus Dec. Fler. frano. getrane ich 

Yichnicht andufihren, weil die Beschreibuns nicht 
bezeichtcnd genug ist. Hoffmanns’ S; sarace- 

Yloua gehört wohl eher zu S. nemorensis, ob er 

Sich gleich auf Jacg, t. ı86. bezieht, ‚doch wage 
iecht hiövüber ‚kein bestimmtes Urtheil,; und über- 

gehe, so wie dieses; mehrene'zudere: Synonymer 

‚rn 



die. ‚sich ‚ohne Ansighe der. ‚Herbarien, der. ‚Antg- 
ren, wohl; schwerlich werden : ‚ganz ins, Reine ‚brin, 
‚gen Toben. . Ich lige, nur noch etwas Shen die 

ae & halte, | . 

. Von, dieser, habe ich. nur ein Exomplap ven. 
Amir, welches zwar schön getrocknet, ‚und ven. ei» 

‚her ‚vollkommnen. Pflanze ‚genommen. worden, am. 
auch aber der. untere. Theil des Stengels, fehlt, 

n. r.,.Dy. Ziz hat Hasselhe bey Erfurt ‚gesame 
u Diese Pflanze gleicht dem S, ‚ovabus, sehr, 

ich kann sie aber nicht als Abart. desselben an. 

nehmen, ‚weil ich. unter einer grofsen Menge von 
Individyen des S, ovatus noch, keine ‚ähnliche. ge: 

fundep hahe. Ob aber nicht Ortsyerhältnißse aug 

‚diesem. 5 ‚nemorensis ‚den S. ‘ovatus, oder ‚umge. 

kehrt. diesen aus jenem, ‚geschaffen haben, mufa 

igh. der Beurtheilung j jener Pflanzenforscher über- 

lafsen, ‚welche in ‚den ‚Gegenden wohnen. wo 

. diese’ Pflanze zu Hause ist, „Es ist mir nicht 

. wahrscheinlich, dafs’ beyde zu einer ‚Species ge= 

hören, spätere Untersuchungen: werden aber hier« 

über öhne Zweifel die 'nöthige Aufklärung geben 

“Der $. nemorensis hat (nach einem einzigen 

Kkäniplace‘) $anz den Habitus des: S. ovatas, hat 

über. kürzere behaarte Kelche, und etwas breitere. 

schr' stark gewiinperte Deckblätter, wie Skneoi& 

‚gnracenlcus, | Die Blauform und die Form der 

Bägerähne sind, wie ‚bey 5, ovatus, aber m dem, 
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For nie‘ 'itegendn Exeinplare” sind’ alle. bitter 
Yitzend, der untere Theil des ‚Stengel fehit, ie 
‘ich oben bemerkte. Auf der Unterseite sind die . 

"Blätter stärker behasrt; als die behiaartesten. Exem: 

plare. des 8, övaius, An der Basis sind- sie; wie 

willdenow von seinem '$:. neorensis sagt;, 
lterd latere angusto altero Iatiori dilatatoj ‚alleifi 

!Xiels berierke. ich auch | ari manchen Exemplarch, 

des 8 övatus. ’ Die ‚Diagnose diesör Pflanze lief 
sich (nach einem einzigen Exemplare) doninaoli i 

auf folgende‘ Art geben 
"8, nemorensid; 

= orollis vadtanibus föitis pubesoentibiß 

its. utrigue acuminatis inaegualiter: denir: 

külato = Serratis; denticulis rectis; superioriäuß‘ 

WEssilibüs' ‘(inferioribus?.) bracteis läncgoltio3 
Nineäribüs, Pedicellis calyeibusgue pubescenüibüs 
* Von einer andern; wahrscheinlich vor 5;-o8a8" 

tus. und hemoörensis verschiedenen, Art; dem$enei . 
gio nemorönsis Jaög.; habe ich bey-Hr. Zöyhei 
zur Ein :sehr ühvollständiges Exemplar gesehen“ 
welches ‚sich dürch seine runden stümpferi Blattr“ 
zähne;' ‚eigentlicer zü- sagen, dürch Herben statt" 
der Zähne an. den Blättern auszeichnet: ‚ Das! 
Exeimplär hat übrigens nach das’ Ansehei, einen" 
etwas verhräppelten Pflanze; und darim enthaltö? 

ich mich. jedes‘ weitern ‚Urteils: Man begehet 
nicht leichter Fehler; als wenn inan über Pflan- 

zen, ‚abspricht, welche man gar nicht ‚oder nur- ar“ 

ulvolliönimendn Exemplaren ‚geschen‘ 'hatı’ "sn 

4, 

3 



we 
Ahiiche” für dienen, Mal Ast.-änch- au; die; ‘Arty. 
‚kenntlich: 'zü ‚machen; welche als S. saracenicag 
Fuchsii und nemorensis. in . der Flora. palatinn 
‚und badensis beschrieben sind. 3 

IE An ulisere Lesen, .\ 
Auch der zweite Jahrgang der Flora ist sehe 

er Vollendung nahe; er erscheint als wärdiger 
Nachfölger ‚seines ersten Vorgängers, | ‚wie ' öffent- 
liche. Blätter "böreiis über ‚den 'unzweideutigen 
‚Werk desselben ihre: "Stimme: ‚abgelegt haben. 
Dieses -Lob: fällt zunächst auf. die ruhmwürdige 
Thätigkeit unserer Herren Mitarbeiter zürück, und 
ob-wir wohl wilsen, dals bey Ihnen das Bewufst- 
seyn, zur Ausbreitung wissenschaftlicher Kennt: 
nifse, zur Aufimünterung. der Anfänger und zum, 
Vergnügen aller Priester der Göttin Flora beys, 

Beträgen zu haben, die ‚innere Zufriedeiheit im, 
höchsten Grade fördert, so möge dennoch auch 
unser öffentliches Löb wo möglich Hoch: das Mana‘ 
Ihrer Zufriedeuheit erhöhen, 

„Ja dem völligen Vertraügn zü Ihrer fememi. 

Mitwirkung ‘und in der Hoffnung, dafs noch’ meh. 
rere vaterländischs Botaniker zu gleichem Zwecke, 
die Feder ergreiffen werden; wozu wir "wiederholt , 

auffordern,’ ‚beginnen wir ünverzüglich ‚init denf : 

dritten Jahrgange. : Wir werden mit diesem ‚alles‘, 
aufbieten, um dem Winke einer berühmten eney-. 

elopädischen Zeitung, wie unser Blatt als die erste. 

und einzige 'botan. Zeitschrift. erscheinen könne, | 

möglichst zu entsprechen. 'Es werden demnach. 
nicht aur mit den exsten Nrn.. desselben mehrerg . 

v 



Beilagen‘ die Italienische Literatur, und”die Fort '- 

setzung .der Doablettenverzeichhifse von:den Mi 
gliedern dev Gesells, cörresp. Botaniker enthaltend, . 
“beygefügt, sondern auch, nach Maasgabe varhan- 
dener Materialien von Anzeigen und Ankündigun= . 
‚gen u.;s.w,in der Folge damit fortgefahren warden, ; 

. Mit den beyden illuminirten Abbildungen von 
Sturms ‚Meisterhand wird wohl jedermann nach, 
Wahl und Zweck und Ausführung zufrieden seyn, ° 
und, wenn erstere insbesondere eine höchst selte« 

ne’ ‚und- merkwürdige Grasgattung darstellt, so. 

dürfte letztere für die Rangordnung der Arten und 

Abarten: nicht unwichtige Winke: geben. Dem 

noch ist es unser Wunsch, auf noch inehrere Ab» 

' bildungen Rücksicht zu nehmen, wenn es, die 64 

iegenheit mit sich bringt. | 
Auch sind wir gesonnen, das Register‘ rin 

de, ‚noch vollständiger zu beärbeiten. — Nicht 
‘ minder-.wird für ‚durehgängig gütes Druckpapier 

gesorgt,. aueh können auf Bestellung‘ Exemplare 
‚auf. .Schreibpapier abgegeben werden. — Vo 
grölsern Aufsätzen wollen wir gerne einige aparte 
Abilrücke für die Verfasser, besorgen lassen;, und 
mögen, sie in diesem Betracht so gefällig seyn 

an.der Spitze des Anfsatzes zur Nachachtung for 
den Drucker ..die, beliebige‘ Zahl selbst anzuged, - 

ben, — Möge man endlich in dieser Bereitwillig‘ 
keit den Wunsch ünd das Bestreben nicht verkens 

nen, eine Wissenschaft zu fördern, die eben Us 

zützlich, als angenehm ist. r 
tn 2 , Die. Redaction der Bone 4 
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ee } . 
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u Aufsätze 
B Pi Ka ee BEE Zr EEE EEE 

Ranuneulus Traunfellneri; ; aufgestellt _ 

rn „von ‚Herr Rn ‚Professor Hoppe. , 

Ye (Mit, ‚einer ausgemahlten, Kupfertafel,) 

Ex mm. ide Diegnosis on v4 

R. Holle yadicalibus petiolatis elabris triparü- 

Misz partitionibus Isteralibus ingequaliter lobatis, 

Intermedia cuneata tmiloba: lobis obtusiuseulig; : 
, "coalino sessili appendiculato lineari indiviso, ‚caule 

erecto ünifloro, corpellis utrionlosis eurvato - Ohr 
.nyatis muotoine ‚elongato tenminalis.  °\ 

Deseriptio, i 

FR ‚Planta iönera. gracilis solitarie erescens, Ba 

die descendens Tascioulato.- Ebrosat fibris longia 

sinplieiusculis Agvescentibus, Folia vadicalja pauca 

petiolata elahra, opata laete viridia, usque ad: petio- 

dm fere tripartitae partitionibus lateralibus inae« 

yualiter subquadrilobis: intermedia cuineata triloba 

ve interdum . indivisa: lobis- obtusiusculis ‚linen, 

Iongitudinali exardtis. Petioli longitnding inae- 

Ana 

un 
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res ıms 

"güales dilatati obsolete canalicnlat: Caulis erectus 

„digitalis..-simplex. subquadräto - - "sulcatus uniflorus, 

uno. alterove: folio 'sessili. lineari "simplich vel” 

‚xissime.dissecto hasi appendiculato praeditus; Fe 

‚sohtarius terminalis,” Calyx ‚adpressüs: guingue- 

‚sepalus: söpalis ovalibus. Concavis albidis, ‚exter. 

‚ne striis viridiusculis ornatus. "Corolla ” "pentapes 

tala'ı. petalis obeordatis  albis basi coneoloribus, 

alyoe triplo latioribus, demum- zuguloso », = vend« 

sis, .‚Stamina numerosa; Ülamentis albidis} alle 

iheris didymis: aureis. Styli Horendi tempore in 

‚eapitulum | ‚subrotundum Yiridinsculim Koarciati, 

Carpella utriculosa euryato = obovata, müerone 

‚elongato. terminata.  - Baus 

0° Locus et Tempus, Bu 
2. Habitat in Carinthia media in valle sic dicta 
Bodenthal,. ‚inter saxa calcarea diffiacta copiose, in 

Essuris rupium editissimarum alpis Baba, ‚oodem 

‚fere ‚zogione ‚varius., floret Jun, Julio. 0 

.n , u Obseryatio, Be - e m 

B Varietates nobis obviae "sunt Sequentes: Fu 

"3 Gaules ‘6x una radice, ‚duo; quae ‚zaribsime 
[rn 

Br u „ektant; eonfer icondemi = 

u Folio caulino, petiolato tripartito ,  paniiee 

nibus, ‚Indivisis lobatisve; eonfer iconems . 

ML Foli radicalis Tobulo. ähtermedio interäts 

ans indiviso, en ‘ 
2:7 Folio. radicali ripaniito: pandtonibus on 

I Br ‚nibus Andivisie., en In 3 R un wu un. 
v: 

Fa 
“ 



u Te klin 2h. 
R , er BEA plane br mp 
ala In } 1114} Terednazna me ATEete! ACT 20 

wi, "sepuhe wesreih Wilken then 
m trete aapiiden er SE au 

a SE Er Rss, eneinils, 
wei ah perken! Matrei Tee Di 
ES teE pe Riemen, et ee, | 
ir DESSERT nneeng Atpesehie oniv 
CE ana Senkenab lanıharet u; Ssteis At. 
asının "Mertens" ne enter gi, 
KB 3 Sa ot Apkitets. & nögtehh 
alarm. Bay EIILL BET LOW 2012 CET EE Be BER 

Rh postehlores: "ieh. Ratte Gompeti 
u. aus a Sun” We 
ee Ale erste” Wrhöht, Detiner 
“bietijähat; Yh:bolafiischen Heise bekannt‘ "niachef, ' 
Male ich ‘85’ Tür üwechinädsig, noch einiges &tfr 

 Erläuterüng;® Fo wiereine kurze Gesthichteräte- 

“ser Pilanze’ beyletugen, ui: dadurch die Botähl- 

er ee de setzeh "üben die‘ wähle 
Sjeschatfeiiheit” derselben“ ‚ein, “tichtigen Uriieil 
"in. fällen. LAT 01212: 26 ee 

7 Aa 19" Süin, Srüllchte ich‘ dei ‚dr botantsche 
"Batlöh PP Yıh Borbl Im: inittlern Härnthen eine 

 iohrsiofHkeir WindischHleybefg,” und dem sich 
Bhge des‘ ‚Löible gegen die Alpe Ortätscha, „dire 

a 

iR Jalizen hieran rein einzigeh Sündorteene 
Aaaı 



deckte Soldamalla aiyiga mpierdings aukzüst- 

heit Aneheher RB, MRAeR Zum aus 
Wien, in dessen angenehmer Gesehsghaft. ich 

oilep. gäfsseno/Eheihurdes Monats, Japi, und Juli in 
: den Härnthner. ‚Gebirgen zubrachtg,,. % war auch 

diefsmal mein Regler. Als ein. das ‚Ende des 

_ Bedenueisheprgiähs nd „damit, die VWaldyegion 
zurückgelegt hattet, kamen , R AR, dig; Gränze 

einegy woit eurgedchnien, Kolksgeingpgöhgen weis 

„sher „den „Erls, dns ‚hachaufstgigenden: Felgenge- 
birgs ausmacht. An der varderp,. Gränze dieses 

„asälleg, das diefspiel pech.zum, Theil, it Schnee 
bedeckt war, wuchs nicht nur die „gesuchte Solä 

ae Mangas sondern, aueh. Rapgncu 
; dus Thora, und mit ihm ein, anderex, mit weis 

en„Blumen. der, away seine Merwandischaft mit 
Bannneu ulug.‚alpestris pioht ;verläugnete .. gleich“ 
„wohl, ahpt, durch ‚die Blätter, sich, sp sghr, ‚dagegen 

‚Auszpjchngte „„,als, es nur. immer eine, Pflanze vom 
„der,andern ‚thyn, kann. Von ‚allen, ‚Büchern. ep- 

Blößt ;.kgunsg,jch ‚gran, anf. der, Stellg heine Diag- 
 japse \yergleiehen, ‚doch, da jch, dem ;R: alpesiris 
‚seit 20 Jahren fast alle Jahre tausendfältig „88“ 
‚hen ‚und. hundertfältig, eingelegt „hagte, , sg. ist. © 
ihegreiflich „wie. nenis Mühe, as ‚Apsigte , mir ie 
‚Bild, ‚desselben. .vor „Augen; ‚ar aellen...- „Pisge 
‚Kellkomimen mi e nen fr örmigen, wenig, getheil a 

. Ziemlich saftreighen, und slänaenden, Br 
SER: ‚des. Eu, eesmi, ‚wie, sehr BERN sie, sich, ww 

on 
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BET BR RER BENRLIEE HERR 2 
‚gen en Yopbarrakl ben Pflahzie Ne! 
Einsigkäht u an irre den" ausehdeit, dio! 
el wußhsen, Sankt. ehnä’ '£ih sinzibes zu fhdeit;! 
das" öinigeriiadseh den Biättergeblide" des Bi'aR? 
Peßtris: Ahnlibhlsey} "aber. Verkllns, ‚vlelmehiel | 
‚bemerkte ich nocli "etwas‘ “ahdibs‘ %äbey, ' Hall! 
Mich}? By jede Wurzel ur‘ "ethbrt" eitbigen und 

. eihbläthigen'Btöllget KohvorBHikke! Ak’ Ich: Bine 
gen ibey RM. tris nicht " Ketir oft © 'eliiein‘ 
äweiblürhigen Stengel; "sbllein uch‘ ganze 'Räsen« 
End, woron' üie schötten; vielfaitig Yoh mir vers 

‚schichten ' 15tund: 13 blüthigen Exömpläretüß un 
bezweilelte Zeugin nils ablegeh:“ völlig überzeugt, 
-dafs diese oöhstante ausgezeichnete” Art nicht R. 

alpestris" sey; Wer - mir nun Rinunculus 'Se- 
guieri durch: den Sins eine Pflanze die ich nie= 

“ihals noch ‚selbst‘ gesämmelt ;" 'auch nur selten ge- 

‚trocknet. gesehen hatte, vönl ‘welcher mir aber: 'ein 

-Synonymum 'etwa'von C. Bauhin,’ mit- ‚der Diag- 

‚Rose: Tu alpestrig‘ folio tenuissime "dissecto‘; be- 

-Kannt zu 'keyn 'sökien.. Diels veranlafste mich num 

zu folgenülen' Adtspruche gegen Hin, v. Mosert 
25, Wörh. diese Pflanze’ nicht "die ‚sehr seltene BR; 

‚  Beghieri äbt), wag’ich. doch ‚Kaum‘ glaube, so “wird 

es “eins neue Art seyn, und nun felen wir mit 

"den Pflanzeli - ‚Messern dürüber her und iunllerte 

Syärdon nach: Hausd "gebracht. 

"im Holgenden. Tage hatten wir ers Vergiit 

a 



| een. von, nigra EEE 
hen T zaungell.nen bespeht gu, werden, 219 

ihm, unsere. Entdeckung, und, Maigyng, miiznfbehe" 
Iegun Ex versicherte; diese, ‚Range: "schon, sel, 
gesammelt zu ‚haben .. versprach: yaysa bald pöge,. 
lich, von. Klagenfurt. qus, dexijber, Auskunft BR BR 
hen. und. thatıps, im ‚Folgenden: . ee 

‚n»Zn.meipe Heybarkım liegen, au Aago: sopdgr. 
„gerschiedene PÄAHZER.ı. als; 10 alpestria a eiamal, 

s, der, wahre. und dann ‚der. aug dem Badenthalae 
„.den-ich vermuthlich . ‚einmal. von.. der Ortatscha 

„zuit herunter ‚gehracht habe. Mit Ranuneulis 

iegpieri. ‚hat „diese. Pflanag mehr Ashnlichkeit, 

„alsıanit. alpestria, allein ersterer. ist ‚haarig, aufs 
„steigend, und. die Blätter sind: mehr. zeysehlizh, 

„Doch.sie sollen. splbst urtheilen ,. wenn. Sie nach 

„Klagenfurt. "zuyückkommen; i hier folgen einsts 

„„weilen die Diagnosen ' 'von beiden. Pflanzen nach 

„Persaon und: Derandolle, u er 

:Da. ich aus diesen Diagnosen, (die. wir hieg 

weglassen), besonders durch petala integrä,. fo 

lia.subtus et margine ‚hirsuta, ‚eäulg ‚adscendentq 
submultiflor. ‚bei n. Seguieri R so, wie. ‘durch die . 

Ansicht: gewrochngter ‚Exeriplare belehrt „wurde; 
dafs, diese ‚Pflanze. eine, ‚ganz andere: sey, RQ kant 
weiters. die Rede, daypn.. nicht, mehr SEYAnin, 1} 

Yun. auch die Ansicht..der ‚Exemplare. von. eh 
pestris’meinen Ideen ‚eutspraghu,so nahm. Ich. keb 

nen Anstang „die ‚Pflanze des Bodenihals. ad. men 



m 

arreigeheie nk: Hach. dem ersten: Entdecker. 
Hrıiz Apotheker Frbnnfellner in Klagenfurt zu” 
beiiennent ‚ein Manny, dessei Name in botanischen‘ 

‚Sohriften schon "mehrmals. vorkommt; dessen," 
\ Werbärium sich ‚auf; mehr -als.ı% tausend: Arten‘ 
auf“ allen Familien -helauft,' dessen botanischen: - 
Eifer keine Gränzen "hat, und dessen. Kenntnisse. 

sch“ äusgebpeitet sind, ' 
Ungeachtet nun hiemit. das Schickiel lesen “ 

Pflanze ‚entschieden war, sa war.ids: doch .noth=; 

wendig, sie noch weiter zu verfolgen. : Zuerst; 

stellte sich der-Gedänke ein: wie es doch Kommt,;, 
dafs Wulfen und -Hohenwarth, Vest und. : 

' Sieber und jeder der in Härnthen..botanisirte,. 

diese Pflanze übersehen habe; vermuthlich hielten 
: sie siefür R. alpestris, und diels führte mich zu der: 
Erfahrung zurück; die ich schon früher gemacht 
hatte, dafs. nämlich Reiner, Mohenwarth und... 

Vest in der Angabe aller, selbst . der gemein«- 

sten Pflanzen, auf 14 verschiedenen. Kärntbeni- 

„sehen Alpen, den R. alpestris gar nicht. erwäh- 

nen, die einzige Pasterze ausgenommen. (Ver- 

gleiche Reiner, Hohenwarth und Vest botanische 
Beisen u. s. w.) Ich selbst habe auf allen von. ° 

"mir. beyeiseten Kärnthenischen Alpen,. sowohl ge: 
gen die Tyroler' als Krainische, Salaburgischd 

"wind Steiermarkische Grärize (die Pästerze‘ansge- 
nommen) R. alpestris' nicht gefunden, da-en deck 

die Salahurgisohen und Bnieruehonfälgen schned: 
weh bordeckt, .n a 



a. 
Fu Da Veitslge. mehr‘ fieketitnl- ch BE OR , 

Traunfellneri; der im Bödonskuke "ewa ineitieh 
Höhe: von ! 1600 - Schuh: über: der: Meöresfläche! . 

wächst;, auch unter dem Gipfel dei“ Babaalpo ind 

-. der Gränze von Krain,- eirea6oob Schuh «höchtl 

und.er war hier eben 50 constänt, "als.am.eustene 

Standorte. Nachdem ich endlich: die ‘Alpen’ der. 

‚Fladhitz und der Reichenau i in Betracht: unsrer bein . 

den Eanumkeln vergehlich durehfucht hatte,-und_ 
nach Heiligenblut 2urückkam,: eilte ich: schnell‘ , 
auf .die Pasterze, ‚um'die frische: Pflanze von Re. 
elpestris zu vergleichen; die:mir schon von Ferne’ 

nitihren glänzenden Blättern :in die Augen hiel‘ 
Indessen bemerkte. ‚ich doch einen’ merkwürdigen 

Umstand; das: ‚ganze Feld von ‚dieser, ‚Pflanzb 
nämlich,’ wie es’auf dev Höhe, die manıden Käs 

boden: neint; "erscheint, bestcht aus "Individuen, 

die" zwar Weineswoges'’ nit RB "Traunfellneri zu 
Vergleichen" sind , ”" aber doch tiefer ‚gelappte 

Blätter haben, als’ der R, alpestzis des Untershergs. 
. Diefs hat mich ‚bewögen, alle 3 Formen ' ‚diesen 

Blätter i in, der Abbildung darzustellen, - " 
"Herr von Moser. hat ‚die " Gefälligkeit. ge = 

habt, von dem RB ‚Fraunfellneri reife Samen. zu 

sammeln und. ‚mir witzutheilan. Ich habe solcha 

an. einige 'botanische Gärten abgegeben und 8. 

Hoxren, ‚Vorsteher jersucht, über den Enfolg: dm, 

Aussäat ‚ihatr Erfahrungen hekannt ‚zu macherl 
Mir scheint. ‚die Beöhachtung‘ diesbr Pilonnerucht 



, Ss . De; 

eo te 
. örheblich zu ‚seyn.‘ Sie ist: 2 gecigne, &in”Licht zu; 
verbreiten. über die Frage : : was sind Varietäten, 

. Im. Pflanzenreiche ? denn hiemit sind wir noch‘ 
wicht völlig im 'Reinen, ob wir wohl andere vw ör- 

Pr zum. "Bezeichnen‘ erfunden haben. Die ge= 
lehrtesten Männer stimmen in der Ansicht def 

Arten und Varietäten . 'noch nicht überein, und, 
diess Feld. ‚mofs ferner noch hebauet werden: 

Indessen - soll man sich. dahin bescheiden dafs’ 

durchaus:bey der. blofsen Ansicht von getrockne- 
ten Exemplaren . hierüber nicht geurtheilt werden 
könne, und dafs blofse Meinungen in diesem Be= . 

wachte nichts entscheiden. Diese Ranunkeln sind 
das Gegenstück zu den- verschiedenen Arten aus 

der Gattung Leontodon, die in Sturms neue . 

sten Hefte vorkommen werden. Ich werde Be- 

tehrungen über diese Gewächse mit, Vergnügen 

aufnehmen, nur müßsen sie durch erprohte Er= 

fahrung begründet seyn. - . 

Bey meiner Zurückkunft nach Regensburg 

ziehe ich nun weiters noch meine’ Bibliothek zu 

Rathe, und füge: wegen Ran unculus noch föl- 
gendes bey: . 0 

-; In Hen. Dr. von. Schlechtendals „Ani. 

„madvers. botanicae in Ranunculeas Candollii ‘€ 

kommt $, 18. als Nachtrag zu R. alpestris folgen< 

des vor: „Ran unc, magellensem Tenordi 

„quem ut varletatem ß enumerat "Candollius 

»secundum specimina herbarii Meyeriapi ne "gqui« - 



„dem. yarietas. nominari- " merdtui, Asceliy . 

3, B. erenatum „at £olia’ dunt Jaeviter iriloba,. I 

„.medio- imterdum crenam magnam aemylante, ine: 

„terdum. erenis wribus. parvis terminato, Allan 

„contra enumerem varietatem quam in monte Oi 

„tatscha, lectam in ‚sentyrils divalgavit Sieberun: 

„cui sunt. folia profunde tripartita, 'fere trisecha _ 

„partitione media cuneata triloba, ' partitjonibus', 

„Jateralibus. bipartitis, lobis bilobjs , tota planta 

» tenerior. gracilior quam. vulgo esge solet R. ‚Als: 

m pestris, ceterum vero huie similliga et eadem. 

| ‚ Ich mufs.es vor der Hand, nach dahin ges. 

stellt seyn lalsen, in wie ferne. der R. magellen-' 

sis Tenoräi zu der Heiligenbluter Pflanze" gehö-: 

ren Rönne,, aber unbezweifelt - ist: dagegen die ’ 

Si eherische Pflanze von der Ortatsgha diesel. 

he’ mit R. ‚Traunfellneri, denn sie. Sind ‚falst-vop 

einerlei Wohnort, indem der angegebene Stand-« 
ort des Bodenthals heynahe der Fufs ‚der Or 

tatscha ist, Herr Dr. v. Schle chtendal hat, wie 

man sieht, die Pflanze recht gut characteristrt, 

auch: ist. es hegreiflich, wie man nach Ansicht von 

einem. oder. andern getrockneten Exemplare, so 

ehe-für Varietäten erklären kann, was jedoch die 

Sache keineswegs. erschöpft, —— 
In der ‚gedachten Schrift. PR: lu: heitst a . 

weiter ı { 

„Ranunoulus eronatus Decand, aan, 
reg. RaR #40: Bean re a en 

Tu 
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ken Em, prnecodente (a, alpestre ) eonjungitnr 

3.0. Baumgarten (En. stirp. Transsylv...2; p=. 
iso: .) ‚sed. ut, mihi videtur i immerito, vidi quidem. 
salummade ‚dug. R. crenati specimina in Herb; 

. will dena wi i, contra magnam R, alpestris spe= 

eitfinum , ‚quantitatem ante nos habuimus, nunguane, 
autem in hoc, talia obseryarimus folia, qualibug 
äle ‚semper gander, sunt enim in R, crenato subz 

‚enwdatg - "subratunda per totum ambitum" crenatay. 
\  erenis:obtusis, mediis parum majoribus,, Iateralix 

bus sensim mäagnitudine decrescentibus, in B. al» 

pestri folia sunt: semper triloba,, lohis obtuse erer 

yatis, Fortasse tamen non nisj praecedentig von 
rietas ‚et ulterius. examinandus, % 

.. Diese Stelle: ist: sehr wichtig. , Sie bringt‘ eie 

nen. IR. ‚grenatum mit: R. alpestris in Verglei- 

chung, . will aber über Art und Abärt nicht ent, 

‚scheiden, . Es scheint nun, ‚BR. .erenatus sei unger& 
Figura f, und der hier erwähnte RB. alpestris un- 

sere Fig, 8 ‘sonach kämen hier alle 3 zusame: 

men.. .S0 ist es sehr gut‘, wenn solche Sachen 

vorgestellt, und die Pflanzen bezeichnet werden... 

-Oh wir ‚sie jetzt mit: der Benennung Art, Abart. 

oda Form! belegen, hat so viel nicht auf’ sich, 

‚und muls die Wahrheit erst aus mehrern Be- 

. gbachtungen hervorgehen ,. wenn wir auch das 

wichtige Eresultat unsern Nachkommen. überlalsen 
‚wülsen.. Es ist genug: wenn wir einstweilen "That. 

. snchen. aufstellen, . FE 
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'Nöch inufs "ich’ zur "Deheieigie ndöhobehen. 

des beyfüg en: Decandolte giebt im | seinem spitt “ 
° Veget: ‚Ranunculus aconitifolius‘ und plätahifos 

Aus’ als ‘Varietäten von’ einerlei' Art an, nd’ Hofit 

Dr. y.Schlechten dal triit dieser Meinung‘ bel 
Cvergl: "Animadvers PB 14.) "Nun fragt‘ 'abor'Die« . 

candolle ‘in einem: andern "Werlie‘ von’ deinsel« 

ben Jahre (siche- Flora i81g. p. 578.y" 6%" Acer 

2:Pilanzen Arten: oder 'Varietäten wäreh.‘ : Diele 

‚ist'meiner Meinung nach’ der befste‘ Beweis Aula 

die Entscheidung über: Art-und Abart in’ einzehr 
nen: Fällen nach blofsen "Muthnassungen. "keinen. 
Werth habe, sandern däß sie vielmehr aus wich” 

"tigen Beobachtungen und Eifährungen horgenom- 

men’ werden müße,  " ' 

"Weiters stehendie gelbblumigen Rannmkeint 

niyalis, montanus, .Gouani, monspeliensis und’an- 

“dere, im  nämlichen Verhältnifse untereinander; 

wie die.obigen wöilsblumigen ,. "und sonach' Müs« 

sen wir, um Consequent zu seyn, der ‚einen Par- 

tie ‘dasselbe widerfahren lafsen, was dör ande- 

‚zen gebührt. Ich fordere die Botaniker, 'zunächst 

Hr. Dr.\v. Schlechtendal.auf, den hier ange“ 
Knüpften Faden zur Erforschung. der Wahrhoß 

‚aoch weiter zu verfolgen. ” 

Eu ‚Nachtrag... 
In Änsehung der Synonymie' Bey R- past 

Mile sich ‘rorlänfig nur- einiges erwähnen.‘ 
. Clusius führt 3 Arten:an,: sundsteHtubej&b 

Fr a 
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eine demlich, sin Abbildung „Vors, Aheyde. ‚'wer- 

‚den, von Crantz,, Linne, Host,u. a..zu BR, al- 

pestris .gezogen.. Dig,:eine, PB. montan, 1.,$p-.2. 

‚KR minimus flore albo, „„multa ‚parva votunda, et " 
„»gausi, circino,. eircumscripta habet. splendentia, 
„n Grasga ‚carnosaque Folia etc,“ palst vollgtändig: 
“auf. unsere Figura f. Sie wird ebenfalls deutlich 

‚von-Cyant tz ,definirt: ,, foliis subrgiundis. ‚splen- 
an 

Zr gentihns, sgmitrifidis, und von Soguier. und 

an ‚Baukin. ‚durch folia ‚aylngtunda bemerkhar 

gemaeh, has Fran Sa PP EIS Er 

Eur} 

Jain, Fon Rrofandan, lacinias _ divisa eaeqyae de= 
en NEAR, reäte ‚Species yon. Blusius. „senfas, fo. 

Piz iganten äncisge ‚sunt‘“ ‚palst,, wie ‚auch, ‚die 

„Figun zgigt, ganız. auf unsere Fig. g. Dahin nıöch- 

‚te. ‚wohl, augb Hallers R. alpestxis. foliis, Iaeyi- 

bus ‚sepiilobis ‚gehören, E Kur 

Sup ANGE. Definition ist, verunglückt: . folis 
"subcordatis,. ‚obtusis. ise ein Unding, und. sollte 

'schlechtweg 1 foliis ‚senilormibus heifsen, In, der 
"rhar kann. ] R. alpestuis £.,; ‚durch. dießs, Wort am 

‚hessen, definirt. werden. . „Mehr kommt; ‚Linn 

SE Alt näher 3. ‚Wenn, er "angiebt: MN ‚folia sie 

ll A uatilis, nagantjbus, “ Der „ Calyx.. Yo- 

ii endet nur dann statt, wenn er im, ‚Ahfal- 

len begriffen ist, und. wäre, ‚besser mit C, "deci- 

‚dus bezeichnet worden, ur 

„Endlich Scop oli,, ‚der berühmte, tleilsige, 
Dar» 

ehartrichtige Sco Poli PR ‚Cheilg, sey mir, sei 
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Auitiehken‘ ), hatte whhäech einiich uhr Head Pilkride 

“Vor Augen‘, als er seinen’ R. alpestris "hesthrigß: 

"Ranuneulus folis trilobis: Tobis 'acatis, "&äufe 

""unifloro ; 3 Seöpoh Nor 'varniolica ediriö' "ri 

p 356. ‘(Ich kann die neue Ausgabe; die‘ Ver. 

"nuthlich noch mehr Licht verbreitet; wicht nut 

"schlagen. ' we Be 
'Nachdein Seopoli ie Diagnosen. von ® HL. 

pestris nach Linne und“ Haller eitirt hat, Mi 

“er beyr’;,non sine’ dubio haee 'synonyina assur 

» Juae. nostram stirpeia non omrnino referat)? 

jeaulis bifolius, Sulcatus;‘ "oliolis Simplteibuä, 5. 0e 

‘ha’ radicalia neque Potuh da segie” Sud 

'„eordata ‚Neque 'semitrifida;" "sed in hi 

en ad hervum usque dissocta} summo > Qihlet h 

u riore "ide, "nferiore. Vißdo; ; omnibus "ei 

y glabria subsplendentibus. Calyz albus, Aniens, ’ 
»Patulus mädula flava notätus in quolibet f golteiß, 
spetalis. tihllo brevior. Petala alba obirde em. 
»gihata,® Die Krainbüirger Alpen, welche 800. 
pol als Wohnort, von dieser Pflanze üngtebl,: 
sind etwa 10 Stunden vom Loihl und von di 
Baba eniferht, und‘ eben co wie diese, Aral 

Auikeehirge u 5 .- vu 
It. Anekdote‘ ih 

. Der ‚gerechte Bötanikör, nn 
en As ich einstens "dem, Präsidenten” Si tiber 

Ai der Makkilen yusaiiföta einen Heiden BE ns 



sur Erlanger Plom. einzichändt gen Yermeinte,: rief = 
; 2: mit: Unwillen : aus; ‚Ach Gott! ‚ich‘ habe‘ diese, 
‚Pflanze mit schweren Kostenydurch den 'Rostwe- 

gen, ‚von. Hen. Prof, Herrmann aus Strasburg 
‚komtien lalseri und mit vieler Mühe. an .dem Wei. 
Er bey‘ Desendorf verpflabzt; Sie werden‘ ie 
‘nun. wieder ausrotten. Ich will Ihnen’ gerne .g8- 

“tröcknete. Exemplare geben, lafsen Sie um Gottes- 
“willen mir nur diese Pflanze stehen, Bun 

‚ich. konnte’ ihn zwar mit der Versicherung: 
Yeruhigen, dafs ich’ schon selbst zahlreiche Exem« 
DM 

Plave im Herbaris hesälse, und nur diefs eine 

ötnndien habe, um ihn von dem Daseyn Zu üher. 
Zeugen, ‚beschlofs. aber, auf ein ander-Mal sölche 

'Seenen zu . vermeiden. Hiezu ereignete sich bald 
Solegenheit, als ich‘ anf einer feuchten Bergwiese 

bey. "Aaelsberg die 'Cärox' pulicaris entdeckte, 
fch fragte ihn hun zuvor ob diese Pflanze schon. 

bey” Exlahgen g gelünden sey, und eist, als er so 
sches verneint hatte, "brachte ich ihm. einige Zeit 

achher frische ‚Exemplare, Da rief er. wit freund 

dichem Gesichte aus! Sr Ach Sie sind ein, Glückss 

kina: ‚das. ist‘ was neüds Tür uhsere Gegend, .da 

mülsen Sie, mich außenblickäich” an ‚den Standort 

hinkühreh, ag auch” sofort geschalh. u 

Veberhaupt hatte.Schreber für’ solche Ent- 

Hechingen, ‚großes: Intprofse,, und suchte immerfort 

aufzumuntern.. "Wenn bey den ersten Früklings« 

grouriionen Anfänger ihm‘ ‚die: Auemane ‚nemos,. 
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„Dsa ‚vorzeigten, und nachdem Namen fragten, ap 
‚kam er'iknen: wenigstens. mit. ‚den. VWVortgn ientge- 
Ben ‚Ach, was. haben Sie da ‚schönes, f. ne T, 

JR sn die Leser. der.Florg | 

"Die: Flora oder botanische ‚Zeitung; erscheiph, 

‚vie, hisher, ‚auch in dem. Jahre 1820. Dewi Jabu- 

„gang theilt sich in 2 Bände,. jeder Band. hesight 

aus 24 Bogen: in 8. mit mehr. oder ‚wenigeriBai 

"lagen und Kupfertafeln, und kostet hier zur ötulle 
: wie. bisher. 2 ı/s- fl, folglich ‚der ganze Jahrgang 

 5.fl. Reiebswährung. Da nun: auch ‘von. bien 
mehr "als. gewöhnlicher 'Rabat gegeben wirdunp 
‚kann ‚dieser. Preifs füg glich. durch ‚gana Deutsch, 

‚land. ‚geltend gemacht wer ‚den. N 

"Die Versendung geschieht: .... 
Wöchentlich. durch, die hiesige 1ohl. -Obem 

Dostamts- Zeitungs - Expedition, die Bestellung igt 

‚aber jedesmal auf dem auswärtigen Postamfe s# 
machen, und jährlich ‚zu erneuern - 4 : 

Monatlich durch die hiesige. Hxpediin 
der Flora. Begreitlich. ist es, ‚dafs jedesmal; ae 
ganzer Jahrgang bestellt werden muls, und dafs 

- bey uns das letzte Quartal. nicht verlangt. werdes 

‚kann, wenn man das’ erste - anderswo. genum« 

men hat, : er: 

‚ Vierieljährig, durch” ie 1öbl, Biagel- 

nd Wiesner isıche Buchhandlung: M 
Aa 
Bere "Die Espeliion int Fine, ‚ 

! 



‚Flora 
' oder u 

Botanische Zeitung. 

" “ Nto, a8. Regensburg, am 28. December 1810. 

2 r 000000 0 r « 

BE; . Bemerkungen, 

Di Pag: 613. der Flora 1819. befindliche Brief. | 
Aelle, welche därthut, dafs O. Persoon. und Stern. 

. Börgii Hoppe: das wahre O, Iuteum und mini. 
Tuum Linn sey, ist, mit Scharfsinn und Umsicht 

geschrieben, so dafs sich wohl nichts erhebliches 

dagegen einwenden läfst; doch ‚genau betrachtet, 

‚kommen mit dieser Annahme einige Päradoxien 
wor, die sich nicht leicht heben lafsen, 

* P. a2ı. Flora ‘1819. wird gezeigt, dafs 
 Linne seine Trivialnamen aus ältern Schrif. 

"ten nahm. Der Name Ornithogalum hu- 

"Ten ist nun ‚ganz und gar aus ©. Bauhin 

“ pin. vag- m. entlehnt, welchen auch. selbst 

"" Linne eitirt, und also wohl auch dessen 

"Pflanze gemeint häben muls, (Desto schlimmer 

„wenn es nicht geschehen ist.) C. Bauhin O. 

| " Iteüm ist aber‘ wübezweifelt die gemeine 

u * Ackierpflanze Deutschlands , wie schon. das, 

„Sonn: Cepa ‚äggestis, desselben anzeigt, ' 

Pr Bit‘’O, minimum’ ist" dasselbe. Verkälinife. 

Bbb 
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Der Name ist" ans 6: Badhin--md dessen 

Pflanze ©. minimym ‚bulbosum ist nichts an- 

.ires, als, ebenfälls unsere gemeine Sand- und 

. Bexgacker- ‚Pilsnze, ‚die man “jetzt. vilosam 
F 

" Bieb. nennt. 

3) Es ist nicht glaublich, dafs Linne von, die« 

sen beyden gemeinen Pflanzen, _ die in al« 

‚len alten Schriftstellern mit und ohne Abbil- 

dungen vorkommen, :gar keine  Kenntnifse 

„2 solle. gehabt , ‚haben. nn <T 

4 Linne bemerkt hey seinem, o. minimıim ; 

. simillimum "praecedenti, sed petala ‚acutiorar 

„und diels. palst aufs Haar auf die beyden 

zu „‚ Aclerpflanzen, bey weitem nicht so sehr = ug: Rosen 
0. ‚Persoonii und Sternbergü. . 

"s), Der Verf. spricht ferner P- 614. von Exem- 

plären, die, Ehrhart in Schweden unter 

‚Linne ‚sammelte. Dagegen kann man nichts 

einwenden. indessen kam "Ehrhart aus 

" Schwedeni unmittelbar nach Hannover, schrieb 

dort, ein “ Verzeichnils derjenigen. "Pflanzen 

., welche um "Hannover "wild wachsen, führte in 

, Siesem, Verzeichnifs 67 Inteum. und minimum 

\ ‚auf, und es ist ‚hundert gegen eins zu wel- 

tem, ‚dals Ehrhart die beyden Ackerpflan- 

.. . zen, nicht ‚die "Waldpflanzeon vor sich “hatte, 

‚ Sollte der eritische, Ehrhart, die Verschie- 

 denheit dieser ‚Pflanzen "übersehen haben?, Die 

‚Sache liefse sich. von den Hannöyerischen 'Bo- e 
- \ 
” Re ‘. 
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Ic “zanfkeir Teiche, berichtigen, sie mufs aber auch | 
Bu 'schöh aus „Du Menil "Verzeichnils der um . 

Hadı änbyer "wildwachsenden Pflanzen, nach 
ae ihreniWohnplärz! en geo ränet. Hannov, 
” * Magaz 1804. p, 1201 — 1918, (vergl. Schra- 

‚der fl. germ. "Vorbericht | PB 42.) Binlänglich 
—. zu ersehen” seyn. . , 

Es verdiente ‘daher wohl roch. eine weitere, 
Berücksichtigung , wie diese 4, Pflanzen künftig 
gestellt werden” sollen, ‚denn das es vier. wahre 

‚ Arten sind, wird von keinem Botaniker mehr be- 

zweifelt, in _ 
[5 

A R sr N 

"rg ehe, aegyptische und palästie 

nei Herbärten ‚und Pflanzensaamen, 

Die ' von meiner Reise aus, ‚Oreta, Aegyp- 

ten’ wid Pi alästina nitgebrachten seltenen ge- 

[IE 

troclisielen „Gewächse, sind i in E Herbarien einge: 

Stdhet, erschienen, e 

Das Herbar' der Kretischen” Flor besichr. aus 

#50 versehiedenen, nach Smi th prodromus Florae 
gräecao bestimmten Ärten. "und Kostet (die Cen- 

'türie zu 16’ 1). ya Fi Conv, Münz, Das Herbar 

der aegyptischen Flor zählt 250, nach Forsköhl 

und’ Deliie "möglichst genau bestimmter , von 

"du  Mündunger ‘des Nils bis an die Hataralten 

Nubiens ‚gesammelten. Arten, (die Centurie zu 

20 ) 5oll‘c. M°M.- "Das Herhar der Palästiner» 

"Pfor, g gesantmelt' i im July 1818 zu Jatta, Arima- 
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Pr 

- thia, Jerusalem, ‚enthält 48, ‚nach : Hassel, quist 
- und 'Läbillardiere, bestimmte, meiste ten un neue 

Pflanzen- Arten, kostet: 12 Es Conr. Muhr. — Die 

Sammlungen ' yon, 136 meist "sehr, „‚seichbaltigen 
Saamen, der. ‚ausgesuchtesten 'perennirenden und 

ätrauchartig en Pflanzen dieser. ‚Länder für Cultiva= 

i teurs und Gärtenliebhaber 20 l. Kr Mm. Die betref- 

fenden Herbarien wiegen 8 ı uf, . Ze 2 a Wies - 
ner Pfund, nn FIR a 

Die namentliche Aufzählung von baynahe 

1000 "Arten verspare. ich, für, meinen baldigst 

im Buchhandel "erscheinenden "Katalog, welcher 

‚nebst einem Aufsatze über ä gyptische Muiien, . 

slles übrige i in antiquarischer,, #echnischer 

und naturhistorischer Hinsicht umfalst, was 

ieh daselbst zu sammeln. Gelegenheit hatte., Zur 
Empfehlung der Herbarien dient allein, der, ‚Name 
der Länder, wöselbst sie ‚gesammelt warden. In 
Rücksicht der Vollständigkeit, Mehrheit, Auswahl 
der ‚Exemplare, und der. Billigkeit ‚der. Preise ist 

alles gethan, was man von so mühsamen, gefähr- \ 
lichen und kostspigligen Reisen, nur immer for- 

dern kann, Die Pflanzen sind auf lachen Bogen 

von starkem Fliefspapier geleg ’e und, fest, ver- 

wahrt, Bey Bearbeitung der betreffenden Florap 

werde ich die Pflanzen der Herbarien. als Beleg 

anführen, De nu FR „ 

. | "Franz Wilhelm Sieben, i 

Sosephstadt Nro. ur, in Wien. 
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. Anzeige "für v angehende | Natur. 

na ns, historiker, 
Ein: "Herbarium vivum .von Bedeutung, aus 

ofßoinellon Pflanzen nebst deren Verwechslungen 
und . Verfälschungen gröfstentheils bestehend , 
vichtig bestimmt ünd nach dem System geord.-" 
net, ist um billigen Preifs abzustehen, Unter- 

geichheter, an den sich Kauflustige in fraukixten 
‚ Briefen. zu wenden belieben, empfiehlt diese 
Sammlung vorzüglich jungen .Pharmazeuten die 
die Wichtigkeit ihres Berufs erkennen. 

Simmern im Grofsherzogthum Niederrhein, 
im Nov. 1819. 

. Sander, ‚Prov. der Schwan - Apotheke, 

‚3. * An die Mitglieder des Vereins 

correspondirender, B otan iker in 

Franken, 

Herr ‚Georg Hofmeister, Apotheker‘ zu 

Marktbreit, bisheriger Secretär dieses Vereins, hat 

das Secretariat überhäufter Geschäfte wegen an 

“ Unterzeichneten abgegeben. Indem ich alle hoch- 

zuverehrende Hrn. Mitglieder hievon in Kenntnis - 

setze, ersuche ich diejenigen, welche noch Circu- 

lare in Händen haben,. oder mit ihren Beyträgen 

noch im Rückstand sind, erstere weiter zu beför- 

dern, letztere aber baldiget: en mich einzusen- 

den. Diejenigen Mitglieder dieses Ver- 

eins, welche sich mit Pflanzentausch abgebert 
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wollen, belieben ihre. Doubletten...Verzeichnäfse 

‚an die Redaction der ‚Flora in Regensburg ein. 
“zusenden, indem Herr Director. H.oppte wißder- . 
holt erklärt bat, solche unentgeltlich im. ‚gedaüb» 
sem Blätte abdrucken zu lafsen. . _ BE up 

Schweinfurt, i im December 1819; : "tr 

. W. Raab, 2 2: er 
Provisor der: Troteschen Apothele 

> De EREER ERRERRERLT! ING 

ug Fe en, 

Innhaltsverzei chnils. 

L An die Leser . ... a 

. F lora,. Fortsetzüng betreffend und‘ Präifs. der 
selben. 729. 740, | 

I. Anekdote 
Der gerechte Botaniker. a 

IM. Anfragen. 
Ueber Carex.bipartita 854, elata, emarcida, foliosa, 

fusca., 555, 
Ueber ‚den verstärkten ‚Geruch. der Alpenpilat zen, BYE) 
Ueber den Saamen des Polygoni viyipari. 6483. .: ‚Ueber Equisetum scirpoides. 666. Festuca hro- 

" moides. :508, 
Leber Schrebors Carices. 666 

"W. Ankündigung. 
Schlochtends] Monographie der Gattungen Aaci- 

dium, Ureda und Puccinia,, 696. 
V, Anzeigen un 

Bauor Donblettenrerzeichnils geh. "Pflanzen. 558. Büchervorzeichtils der Palmischen 'Buchh. 8- 

“7 
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ı ‚ Gnzitepel ans, ‚der fremden ‚in Deutsthl: % Aultkin: \ 

ernden Holzarten. hoB.. 
Schrank Plant.: rariores hort; acad. Monac. 697, 
Siebers Flora von Aegypten, Palästina, Griechen. 

‚land, ‚669. getrocknete Pflanzen 749. . 
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Gelegentliche Bemerkungen zu einer Behsuptung 

Mirbels. 699. 
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Raab neues Solanum. 213. 
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Schrank vier neue Pflanzen. NT 
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ren, ‚43 0. 
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eher Salvia Spielmanii und 8. ‚oblongata. . 531. 
- Vechtritz botänische Bemerkungen. So, 53 
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| | 755 
Veber Heren von Schranck und Sterle® in Mün. 
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BotanischenZeitung- 

Correspondenz. .. 
Schreiben des Herrn Grafen von Bray, 

Präsidenten der Königl, ‚botanischen 

Gesellschaft. . 

. Rome le ıer Xhre 1818. 

Äux membres de la Societe botanique 

de Ratisbonne. 
» 

I y a long 'tems, mes chers ‚amis, que je veux 
m entretenir avec vous,. et ‘vous faire part, non: 

de mes decouyertes — car dans le cours d’un vo- 
‚ yage necessairement..un peu kapide il’m’eut: et 

diffieile d’en faire — mais des 'observations „-autx«: 

“ quelles je me suis livre, et surtout‘des jouissan- ' 

ces, que j'ai eprouvees. "Je ne vous dirai rien-. 
de mon sejour & Paris Lä sans doute j’aurois- 
pu voir 'des hommes interessans, parcourir avec 

eux on les beaux jardins, ‘ou les riches collecti- 

ons, que seite immense capitale renferme ; mais - 

je n’etois pas seul, je n’avois gue trois semai- 

nes de tems ä consacrer ä Paris, mille ' affaires 

diverses, mille divoirs imperieus s’y disputojent : 
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. Mes mormens. Notre deesse est exclusive, elle 
‚n’aime point les hommages partages, et n’accor- 

. de ses faveurs qu’ä ceus, qui se livrent eniere- 
inent a elle, — Jä ‚cependant visite le jardin. 
des plantes, ‚que V’excellent M. Thouin soigne 
avec tout linteret d’un veritable botaniste,. et je 
me 'suis progure quelgues ouvrages nouyeauz, que 
‚je me röserye d’etudier, lorsäque je serai de re-, 
‚tour ä Irlbach — — mais en quittant Paris et en 
dirigeant' ma course vers tes contrees meridiona- 
les, objet de mes plus vifs desirs,:oü un elimat 
vegenerateur, et une vegetation toujours achve 

m’attendoient, mon coeur hattoit d’avande en son-. 
geant aux tresors, que j’allois rencantrer, et aux 

jouissances, sur lesquelles je comptois. — i 
'„. Le point de separation entre- les flores. sep- 
tentrionale et meridionale peut .A mon avis se 
'placer & peu de distance au« dessous de Lyon, 1ä, 
pü commence la chaine des montagnes volcani. 
"ques du Vivarois, A Lyon nous.nous sommes em- 
barques sur le-Rhöne.. En deux jours et demi 
le fleuve rapide nous ‚a fait parconrir une di. 
stance de pr&s de 70 lieues de Lyon ä Avignon. — 

‚Apres que, l’oeil ‚a parcouru les riches. cöteaux 
de I’hermitage de Condrieux et de St. Perey, il- 
decouvre les montagnes du Vivarois, qui’ quelque- 
fois pr&sentent des cötes roides,, nues, et d'un. 

aspeet sauyage, et: guelquefois aussi charment la 
'Yue- par des sites varids et emineinment pittg- 

’ 
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resques. Faujas de Saint Fond publia dans 
sa jeunesse un ouvrage miherälogique: „sur les 
völcans et eints du Vivarois“, et cet Quyrage 
a commencd sa r&putation. — Quoique notre bateau; 
nous emportät avec une rapidite ielquefois pres- 
queflrayante, il ne me fut pas diffieile.de ju« - 
ger, que ddjäa des vegetaux Etrangers aux contrees 
germanigues Gouvroient presgue partout Ja sur. 

. face du sol. Les figuiers, les ifs, et sur les ro- 

chers escarpes, des touffes de Buxus sempervi- 
rens etde Quercus Ilex chärmoient nos vegards 

impatiens de les admirer de plus pres, mais &. 

‘ ‚cette latitude les. arbres n’etoient encore que 

d’humbles arbrisseaux; je reconnus de loin le 

'Pinus maritima“et halepensis et plus bas nous. 

distinguames quelques oliviexs, &pars ca et ls 
mais foibles encore ‚et peu productifs; nous sa- 

lIuames cet arbre bienfaisant, richesse et mäme 
‚ ornement des cötes meridionales, quoique les 
ingrats habitaris lui reprochent son feuillage gri« 

"sätre et monotone. ‚Dans une isle non loin 

d’Avignon je vis Pinus Pinea.  Enfin nous "Ada 

harquames & Avignon, ou nous sejoumames dk 
jours; qui furent' employds & pärcourir les delie 

cieux’environs de cette ville, qui pendant yı ans 
servit d’asile aux papes, que les dssordres, qui‘ 

regnoient A Rome ‘dans le ı3&me siecle avoient“ 

torog. de s’en ‚doigner, — Un jour entier fut” 
sonsaerd ä Vaueluse, nom cher aux poötes et aux 

“a 
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amoureur, et qui merite de T’etre‘ &galement aux 

botanistes: Des que l’on quitte les belles prairies, 

qui environnent Avignon, on s’elöve insensible- : 

ment sur des cöteaux pierreux .entierement culti- - 

"ves en vignes et en olivier.. Lä vous ne trou- 

vez plus vien, qui rappelle les plaines ou les 

cöteaux de la Baviere. LaBubia tinetorum, culs 
tivde par des mains industrieuses, courre de vor 
sites champs, et au bout.de 3 ans sa racine par- 

venue ä une grosseur et ä une Consistance suf- - 
fisante reconipense largement Yattente.et'les soins 

du cultivateur. . ‘Ayec. quel plaisir en approchant 

de ‚cette fontaine sacrde de Vaucluse je foulois 

aux pieds cette terre heureuse, embaumce par la. 

Lavande (Lavendula spica), le thym (Yhymus 

vulgaris) et la Melissa Nepeta, .Chacun de nos 

"Das faisoit &couler dans Tatmosphere .destorrens. 

de parfums, qui sembloient nous donner une nou«. 

- velle vie. . ‚Malgre Varidit& des rochers, qui en- 
. „vironnent et dominent cette fontaine . que Plin. 
"1.18, ch. 22, , appelle fons nobilis Orge — le 

Sorgue nom,. que porte encore aujouril’ hui cette, 

Tontaine.) Le nombre des plantes,. qui croissent: 

dans . ses environs est irös .considerable. Je ne 
eiterai ici, que les suivantes, qui etoient en fleurs. 

am moment, oü je les,ai ‚parcourus (le 8 ‚Octhr.). 

Thymus yulgaris et Layandula Spica (couvrant.. 
entierement le sol), Teuerium aureum, ‚Satu- 

Feja hortensis, Origanum creticum, Melissa 
14 
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Nepeta, Antirrkinum monspessulanum , Le. 

pidium .peiraeum, Alyssum maritimum (tr&s 

commun) Cheiranthus Cheiri,' Geranium 

molle, Spartium junceum, Ononis minutissima, 

Coronilla Emerus, Psoralea bituminosa, Pi- 

“eridinm vulgare, Prenanthes viminea (bel. 

le plante, dont la decouverte me fit un extröme | | 

plaisir, elle. &toit, dejä presque passee) Seoly- 

mus hispanicus, Centaureä Caleitrapa et pecti- 

nata, Arum italioam, Buxus sempervirens, Sa- 

lix. vitellina, 8. ‚riparia, S. kapraea, S. alba, Pi. i- 

stac i a Terebinthus, Gel ti s.orientälis, Smilax 

aspera, Ficus Carica, As plenium Ceterach, ir 

une nouvelle espece — nommee par Mr. Guerin, 

botaniste ,; Asplenium vallis clausae — j’a- 

joiterai encore Echium italicum 'et‘ Plum » ago 

europaea —— ‘i4utes ces plantes se sont prisen- 

ides A moi plutöt. que je ne les ai cherchdes dans 

une promenade, oü. mes compagnons n’etoient 

pas botanistes, et oü d’autres objets r&clamoient 

mon attention et mon interöt. Je n’ai point vu les 

Lauriers, qui ornent encore les anciens jardins 

de Petrarque, et qui ont succedd ä ceux, que ce 

grand homme y avoit plants; mais comment ne- 

pas arröter ses regards avec un profond interet, 

sur ceite retraite,. qui. servit si long tems d’asile 

au regendrateur de. la belle litterature et. du bon 

gut! nn u et nn 
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Re _ Pars amne profundo 

_ Cingitur,.
 

ad partem praeruptis rupibus ambit / 
Mons gelidus, calidumgnie jugis obversus adaaustrum 

Hine medio ruit umhra die, pars nuda tepenti 
Portaforetzephyre, sed et hine procul arcet agrestis 

' Murus et accessu prohibens ‚pecudesque virosque. 

Voilä comme il deerit‘ lui-meme une partie 
de T’hahitation, oü il laissa couler dans de doux- 

et studieux loisirs Ja moitig de sa vie, Le lit 
meme, ‚sur lequel coulent les eaux de cette ma- 
jestueuse fontaine, est cauvert d’herbes;,. dont le: 
verd delatant paroit, former un parquet d’cme- 
vaude, Pline dit & Tendrait eitd, que dans 
gette Fontaine il croit des herbes, dont les boeufs 

sont si friands, quils plongent la t&te‘ entiöre 
dans ses flots pour les atteindre, (In narbonensi 
provineia nobilis fons Orge nomine est: in:eo 

herbae Naseuntur tantum expetitae bohus, ut mer- 
‚sis. gapitibus totis eas quaerant,) ‘Ges hörbes sont . 
enchre aujourd’hui une päture extr&ämement agre- 

"able & ces animaux 'et aux ehevanx, qui n'ont 
‚ point ouhlie la Imanoeuyre de leurs predecesseurs 

du .tems de Pline; j'ai vu les paysans du village 
ntrer fort avant dans l’eau pour arracher ces 
herbes Höurrissantes , ‚qui se reproduisent avec 
une merveilleuse fecgndite, Comme elles n’avo- 
jent point de 'tige, ni d’epi, je n’ai pu juger 
qu’imparfaitement la famille, & lagquelle elles ap- 
Parienoient; il ha paru, que 1a plupart &ioient 

/ . 
D 
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la Vestuca fluitans et des Carex, mölss, de 

quelques Sium Jlatifolium. — 

En quittant Avignon poür: se rendre & Nis. 

mes on ‚traverse le Rhöne et monte une tr&s-beile 

montagne, au pied de laquelle est situee Ville. 

neuve &s Avignon, et. du sommet "de laquelle on 

decouvre une des plus .belles vues, qu'il soit pos- 

sible de voir. C'est 1a ‚que la campagne yous 

‚offre. un aspect tout A } fait ieridional, riche, va-, 

zie, eultiv& dans toutes ses parties, ‚peu d’ombra, 

.ge, "mais beaucoup Warbres. " Gependant nous 

. voulions visiter le’ "Pont du .Gard, le plus superbe 

aqueduc qui nous reste du tems des Romains, 

eleve sur 3 vangs @’arcades, dont les deux pre- 

miers sont: immenses — et’ forme d’enormes-quar- 

tiers de pierre, qui semblent n’avoir pu eixe re- 

mu6s que par la main des gcans. Ce magnifique 

monument decore une contrde Extrömement pit- _ 

toresque par elle-meme, Il reunit par leur som- 

met deux collines fort elevees, et dans un yal- 

lon etroit et profond coülent les eaux du Gardon, 

. devenu celebre par les chants de Florian. 

Le tems &toit superbe et pendant que no- 

ire postillon couch€ sur un frais gazon ä l’ombre 

d'une masse de rochets soureilleux dormoit pro- 

"fondement, je ne me lassois pas de parcourir les 

deux collines,. qui s’el&vent aux ‚deux estremites 

‚de ce pont merveilleux. Je ne savois ce {qui . 

w’enchantoit le Pins gü de la beaute du site. 
} 



| ou de'ces dehris de la grandeur d’un peuple si 
memorable; ou de la riche vegetation,. qui m’en. 
touroit..—. 'Lä tout &toit encore different de 
c8 que.j'ayois vu ä Avignon. Le penchant de la 
volline "&toit couvert de. Cistus albidus — de 
Rüta 'chalepensis, TE rigeron viscosyum, — je. 
touvai encore en fleur un superbe oeillet, que 
je .crois ötre le Dianthus sylvestris, La Bel. 
Jis perennis y aiteignoit une‘telle hauteur et un 
tel ‚developpement, que je croyois au- premier 
Aspect, que o'&toit V’Aster bellidiastrum, — Le 
Qu ercus Tex s’elevoit dejä & une plus grande 
‚hauteur, ainsi,, que ‘le Buxus sempervirens _ 
et.la Phillyrea angustifolia y formoit d’elegans 
huissons, — 'Ainsi tous mes goüts se trouvoidnt 
A la.fois satisfaits,. Un des monuments les plus 
beaux_ de Yantiquit@, une .belle nature, un tems- 
superhe, - un: ciel’d’une admirable serdnitd et une 
Tichesse &tonnante des vegdtaux, que je n’ayois ja- 
mais vu ainsi rassembles dans leur lieu natal. De 
'telles jouissances ne sauroient -trop se payer. Ma- femme et moi etions plonges dans une’ douce ex- 
tase produite par tant de beautds et nous ne pou- 
vions pas vous en gcarter. Il le falloit cepen- 
dant, mais plus nous, allions vers le midi, plus je 
trouyois, ‚de quoi exercer mes regards et fixer 
mon.attention. Les cöteaux aux environs de-Mar- 
seille sont Couverts d’un arbuste remarquable, 
Atriplex Poxtulacoides _ deja aux environs de 

Y 
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cette ville l’Arbutus Unedo atteint. une ‚hauteur. 

 gonsiderable; j’en ai vu un pied dans un jardin 
nen loin de Vantique ‚maison du roi, Reng, qui 
etoit atissi grand qu’un beau chene. Le Pinus 
halepensis couyre les hauteurs arides,. le Cappa-. 
vis spinosa est.la ressource des campagnes steri- 
les de ceite partie de la Provence, partout fd 

""conde en plantes aromatiques, mais d’ailleurs se. 
che et peu produetive, ce qui luia fait donner Ile 
nom de gueuse' parfumee. Lä dejä les orangers 
et les citroniers viennent en pleine terre . dans’ 
les jardins — le grenadier (Punica Granatum) 
‚eroit sauyage ct forme: des haies &pineuses, dont 
‚la riante veıdure forme avec le feuillage argenıd 
des oliviers un agreable contraste. _A Marseille 
il.ya un beau jardin botanigue, riche surtout . 

en arbres exotiques, qui tous viennent en pleine 
terre... Je ne citerai que le Diospyros Lo. 
tus, le Mespilus japonica, Mimosa julibrissin 
Rhamnus Zizyphus, Broussonetia papyri- 

fora de la plus grande beaute, beaucoup d’espe- . 
ces de Crataegus et surtout une Rosa Mar- 
eatıney — superbe espece vonant de Chine, la- 
quelle atteint une hauteur prodigieuse et forme 

des massifs de verdure de la plus grande beautk. 
(Rosa, germinibus subglobosis , villosissimis, fo- 

liis 5, pinnatis: foliolis obovatis, crenatis, suba- 

culeatis, superne glabris, nitescentibus, subtus’ 

pallidioribus , caule villoso, divaricato, aculeis va- 
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ris sparsis' retrorsum aduncis, pedunculis iner- ' 
mibus, ' floribus. albis, solitariis.). L’architeeture 
des edifices du jardin : botanique est d’un excel- 
lent stile., La minicipalite de Marseille a fait les 

i frais de ce. bel dtablissement, Le directeur du 
jaxdin, ‚en möme tems professeur de botanique, au 
‚Lycde, est Mr, Latour Gouffe, 'homme d’un merite 
Feconmy, et d'un esprit tres-distingud, :Il vit ha- 
bituellement dans une villa, qui.est sa propriete, 
et ot il enivetient A ses frais une trös-belle cols 
lection de- ;plantes vares; il en possede m&me quel- 
ques unes, ui ne se trouvent point & Paris. En- 
we ‚autres une espece de Phytolacca d’una 
grandeur prodigieuse, et que Mr, Latour Gouf- 
f& In’a assyrd- ötre nouvelle dans le systöme, La 
deuceur du climat est telle, que ceite espöce de 
Phytolaoca etait Presque le scul vegdtal, qui 
ne quite jamais la serro. — Le.ı8. Octobre la, 
shaleur dtoit excessive. et les plantes les plus de- 
licates &tpient toutes dehors, Il y avöit entre au- 
ives en vleine terre dans un des bosquets, du jar- 

din un Arbuius Andrachne (cretica) dont “la 
tige est lisse et ferme oomme du,marbre, et dont 
lo feuillage ost d’une grande. beautc. Sur. les, col- 
lines du ° voisinage je remarquai. un Bupleurum 
arhusio, que je n’avois encore jamais vu. . Son . 
ombelle ‚est terminale au bout de chaque tige ce’ qui‘ 
donne ä ce vegetal (B, ‚ bispanieum?) l'apparence 
Hun demi-caractöre entre la plante et Tarbuste. 



en 01 
A Toulon Tadministration de 'la marine en- 

tretient un jardin botanique, qui cst'un des mi 
‚ eux cultirds et des plus agreables, que j'aie ja. 
mais vus. Le nombre des esp&ces n’est pas tres 

considerahle, mais le choix en est fait avec got, 

et tout y est d’une beautd.rare, Le nombre d’ar« 

bres exotiques y est plus consideräble qu’ ä& Mar- 

seille, et les individus sont bien plus beaux, Le 

jardin outre un parterre assez grand, a plusieurs 

-eompartimens, qui s’llevent. derriere les serres; 

il y a de belles eaux, de frais ombrages et en 

se proimenant dans ce jardin on he retrouve, ‚plus 

rien de l’Eurepe, on se croit, en Amerigue ‚ou 

au Japon. —: Je citerai ici parmi les arbres le 

M elia Azedarach Rhamnus Zyziphus chinensis 

( ei Yindigene ) Celtis orientalis, Sterculia 

platanifolia (le. parasol de la chine ou le Fon- 

chu) Ailanthus glandulosa, Cypressus disti- 

cha (le cypres chauye, parcequ ‘il perd ses feuil- 

les) Sideroxylon , „.„’—'‘ (larbre de fer, 

jignore Je nom botanique.) Te Caky, arbre 

d’Amerique, dont les fruits, qui etoient murs', 

alors sont delieienz — Fraxinus Ormus. Di- 

‚ospyros Lotus, Gereis siliquastrum, Broug- 

sonetia’ (morus) papyrifera, Morus esculenta, 

Gle ditschia iriacanthos et ung foule dautres, 

tous d’une &tomnante grandeur, 1y avoit A la 

lettre un bosquet! entier de Datura auborea, 

dont les fleurs gigantesques et la suave oder 

u. 
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saisissoient ä la fois et charmoient l’odorat- et la’ 
vue. Le Coffea arabica y venoit en 'pleine terre, 
ainsi que le Cyperus papyrus. Deux beaux 
Phoenix dactylifera s’eleroient aux deux extremi- 
tes de la serre (en dehors). Lä notre Betula 
alba est cultivee comme une ravetg, c'etoit le moins 
apparent- des arbres du jardin et notre Äego- 
podium- Podagraria pouvoit & peine s 'dlever 
‘de terre. 

‚De Toulon ä Frejus notre course a ee si 
rapide, que je n’ai rien pu reoueillir, seulement en 
voyant-de loin plusieurs ironcs de grands arbres 
dspouilles de leur &coree presque depuis la racine 
jusqu’ ä Tendroit, ou le tronc se diyise en plu- 
‚sieurs branches principales, je me doutai .bien 
que e'ttoit le Quercus suber. Son apparence. 
a de loin- ‘beaucoup de rapport avec le Querous 
lex — i} atteint une grande hauteur,, ot est une 
grande. ressource des contrdes montagneuses 'el 
sauvages de cos environs. En quittant. Frejus on 
s'elöve insensiblement sur un plateau, d’ou. Yon 
dseouvre tout Vespace, qwoceupoit Taneien port 
de Frejus. Les murs antiques de la ville, plu- 
sıours debris du port, un amphitheätre assez va- 
ste,'et de superhes restes d’aquedue existent en- ', 
eore. Aujourd’hui la mer esta prös une lieue 
de distance de ces vemparts,- quelle baignoit 
autrefois et Flore a conguis tout: cet espace sur 

Neptune, 



Le port de Freöjus est maintenant & $. Ba-. 
phaud. C'est lä, .qu’en 1814 Yhomme » qui pen- 
dant 15 ans avoit &i& le maitre d’une partie de 
l'’Europe; depouille de sa gloire et de sa 'puis- 
sance: ‚s’embarqua pour aller reguer dans une isle, 

qui quelques mois auparavant &toit un point in«. 
appergu de son empire. Nous ayions occupe 

‚ les mömes chambres' que Jui dans T’auberge de 
Frejus. ‘Pendant 3 jours, qu'il vesta & attendre.. 
un vent favorable , ' il resta constament ‚enfermed, 

dans son apartement, et n’ ouvrit m&me, qu’une‘. 

 seul. fois la fenetre-pour- contempler de loin cette 

- rn ——- 

mer ‚ qui. alloit .bientöt le separer de. cette terre, 

ot tout Ini avoit obei. En s’eloignant de Fröjus. 

on 's’löve toujours davantage jusqu’ au pied de 
la montagne d’Esterelles. .Ici la contree est sau“ 

vage, inculte et presque. deserte; la route, -qui.. 
est excellente, parvient & une hauteur .de 2400 

'pieds environ. La yegetation la ‚plus riche cou-: 

vre toute cette cöte. LePinus maritima, Quem. 
.ceus llex, et Quereus Suber, Spartium spi« , 

nosum d’une immense grandeur, Erica arborea, 

et vulgaris, Arbutus Unedo, charge a la fois et 

‚de fleurs et.de ses beaux’fruits rouges, trds - bons . 
& manger -Myrtus latifolia, (e’etoit la premicre. 
fois,.que je le voyois dans le voyage) Buxus . 
sempervirens — et parmi les plantes Cistus 
Ledum. d’une enorme grandeur, Gnap hali um 
Stoechas, Erigeron. viscosun — et quantitd 

b 
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_@’autres formoient une masse impengtrable. Sur . 
‚les laucs de la montagne de Profonds vallons 
. &toient ä nos pieds, mais tristes et sileneieux, 

_ Parcequ "ls etoient sans eaus 

Les pätres pour Eclaireir la montagne et aug. 
.menter leurs paturage, mettent le fen aux bois: 

et aux Buissons, Leur avare imprevoyance tarit 
ainsi les sources de cette belle vegetätion et chasse 
pour toujours Flore de ces regions qui n’auront 
plus qu’un aspect affveux, quand elle les aura de- 
sertdes. — De. loin on voyoit une chaine- des 
grandes alpes, et ä droite en destendant la mon-. 
tagne la'mer et la jolie forteresse d’Antibes. _ 
A quelques milles de distance on passe le War, 
qui fait la limite entre la Erance et du comtd de 
Nice, aujourd’hui. partie, des etats du röi de’ Sar- 
daigne.. Nice est renomme, par la doueeur et l’a« 

' gräment de. son ‚climat, Les-orangers y sont une 
brauche. de revenu.considerable, et les oliviers y 
atteignent. une ;hauteur et un "developpement, ‚que 

je ne leur ai vu.utılle part La ils forment de. 
veritables forets. La Plupart ont des’ rameaux 
pendants comme la Betula pendula, et sont 

:grands comme. de heaux’ chänes —  d’autres 
ont les rameaux stricts et moins de develop-. u 
pement; Cependant les. caractöres essentiels sont 
les mömes et le 'Profefs. Risso, dont jai fait 
a Nice Pinteressante connoissance, A distinzud ces 
deux, especes Woliviers‘ sous le nom dOlea po« 
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Iymorpha. et. d’Olea europaca donnant & V’olivier 
primitif; qui eroit sauyage dans les contrees, le 

nom d’Olea buzifolia, ‘qui me paroit irös - con. 
N venable vu ‚la forıne de ses feuilles, ‚, Je viens 
| de nommer le Prof. ‚Risso et je m 'enpresse ‘de 

. payer le.tribut de reconnoissance, due je lui dois, 
N est impossible d’&tre plus. ‚Prevenant , qu'il ne 
T’a ete. pour moi. Je 'm’etois informe, 's’il n’y 

: avoit point ä Nice quelque botaniste, ou quelque 
, natnraliste, que je pusse yisiter — on me nomma 

le: Prof, Risso— je me rendis aussitöt chez 
lui, ‚Entre botanistes la cöhnoissance est bientöt 
faite. . Nous convinmes du, moment pour faire en. 

‘semble ‚une 'excursion. dans. les endroits les plus 
interessans des envivons. Mr, Risso est le meil- 
leur pharmacien de la ville, et le commerce lui 

: assure une existence: aisde et independante, Lore 
que Nice &toit reuni & laFrance, le gouvernement ( 

‚ frangois y avoit e&tahli un..Liycde, qui a did sup=r N 
prime depuis le retour. de „xoi de Sardaigne. Mr; 
. Risso a perdu sa place de Professeur, ou plu- 
‚ töt le.pays a perdu les avantages, qu°on Auroit, 
Pu retirer de ses lumiöres, Aujourd’hui My, 'Ris., 
so s’ocenpe d’une Flore des environd. et d’une 
enographie de la nombreuse famille des Ci- : 

‚ trus. ı. Cet ouyrage, qui est dejä avanc& et dont ' 
jai vu plusieurs livraisons, qui ont paru, sim« 
prime & Paris, et pourra Presque tivaliser avec 
Jos beaux. ouyrages de luxe, qui ont ers publids 

! 
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dans les ‚derniers tems sur la botanique. Risse 
compte publier.environ 100 espäces de Citrus, 

et cependant il n’aura pas. encore epuisc la ma. 
"tiöre.: A la verite ces especes appartiehnent, äla 
pomologie. plus qu’&. la botanigue; il/en est de 
meme -de:la famille des Figuiers, dont une | 

douzaine d’especes au plus croit- spontandment 
en Europe, ol la science ne les regärde cepen- 

dant que comme des divisions da Ficus Cärica; tan- 

dis .que la culture les a multiplices au delä de 80° 
especes. - — Nous etions arrives ä Nice le’ 24 
Octobre. Le tems dtoit constament superbe et 
la chaleur du soleil presque trop forie. Le 26 
et 27 je fis deux excursions; la premiere avec’ 

ma fidele edmpagne et le Mr. de Candolleis 

‚ consul de France, homme aussi obligeant qu’ai- 

mable, et qui nous 'a accueillis avec toute la po- 
litesse- imaginable, la seconde avec les mömes et 

avec leprofesseur Risso, Le premier jour dedaig- 

nant les chemins batius, nous gravimes. une haute 

montagne appellde le Montgros, elle domine ä la 

fois les ports de ‘Nice et de Yillefranche, le val- 

lon da Payon, jorrent quelquefois tr&s - rapi- 

de, mais qui alors &toit entierement A sec, ei de: 

son .sommet la vue s’ctend bien au delä, d’Antibes 
et des iles St. Margutrite ou a die enferme le , 

fameux masque de fer. La ‘journde &toit super- ., 
be, V’horizon clair et serein, la .contrde rayissante 

 suxtout: vue d’en haut ot T’oeil plonge dans les : 
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jardins et dans les vergers malgrö les murs qui 
les entourent, et qui enlEvent toute espece d’a- 

' grement aux chemins qui en sont bordes, — 

Le bas de la montagne est eultive partie en 
‚oliviers, sous l’ombrage desquels le, ‚grain murit 

Parfaitement, partie en ‚vignes. "La culture #’e- 

leve' presque jusqu’ au, sommet, heureusement gu 

elle ne Pa pas envahi tout entier, cela n’auroit 

pas fait 16 compte du. botaniste toujours un peu 
ennemi de la culture et de Yindustrie, sans Pötre 

‚cependant de la eivilisation; mais comment vous | 

exprimer tout ce que j ’eprouvois dej joie et de vas 

Yissement; lorsque je me trouvois au sein d’uhe 

nature entierement agreste et sauyage parmı les 

rochers et des buissons composes d’arbustes, qui. 

font en Allemagne l’ornement 'de nos sernes! Lä 

le Rosmarihus officinalis couvroit de ses 
touffes odorantes les fentes des rochers, la Lo- 

nicera Caprifolium, Olea buxifolia sau 

vage, Smilax aspera, le Rhus Cotinus 

sembloient se‘ disputer cette eöte Tavorisde des 

 cdieus,. L’Ononi s minutissimä etoit en plei-. 

ne fleuraison, la Cineraria maritima eioit 

defleurie, mais ses belles feuilles Pinnees et, blan- 

‚ches comme du voton formoient um agr&able con- 

traste avec la verdure sombre du Laurus nobi- 

lis et Prunus Laurocerasus qui ‚croissoient 

‚1A en-quantit6 avec le Viburnum Tinns et le 

Myrtus latifolia La Valeriana xubra 
” BE 8 
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Pärpit de ses: fleurs coärlates, les Hancs arides 

‚des rochers; deux especes de Phyllirea, des 3 P 
Daphnes, Osyvis, les Euphorbia- spinosa 

et Characias et tant. d’autres que vous trouverez. 

„dans le catalogue ei-joint, et'que je. supprime ici 

pour.ne pas trop surcharger mon recit.  Parmi 

les plantes que j’avois r&cueillies dans les regions 

inferieures, deux surtout m’ayoient frappe; Y’une 

gtoit une ‚espöce d’Arum spadice inourvato 

et que je reconnus,apres Etre ’Arum Arisarum, 
ires-commun. dans les. environs de Nice, mais 

que je.n’ai plus retrouv& ailleurs; Yautre etoit 

une espece de P.olygala, Polygalae vulgari 

affinis, mais. ayant des tiges tortueuges, les“ 

‚fleurs beancoup plus grandes, eloignees les unes 

des autres, et la.couleur. bleue comme celle de la. 

‚Polygalaamara.' Risso que je consultois me dit 

quw’effectivement cette plante cetoit nouvelle, et 

quWil Vavoit nommee Pol ygala niceensis. 

2 nous avoit fallı plus de ru “heures et. 

1/3 de marche pour atteindre le sommei. du Mont- 

gros, il ne:nous fallut qu’une pour, le descendre. 

Cette matinde avoit &te deliciense poyr ‚moi, j’aur 
xois bien desire penvoir partager cette jouissance 
ayec mes amisSternberg, Hoppe, Duval; Op«. 
permann, .ehfin aved vous tous, mes: cChers .con-. 
fr&res de la Socidt& botanique de Ratisbonne; dontil 

. sembloit «que le souvenir me ‚devint, alors plus‘ 

eher et se retragat plus viyeinent & ma memoire, 



| 2 0 “ 19. 

‚Le lendemain, 27 Octobre, conformement au 
plan arret£ avec‘ Vexcellent' ‘Riss, nous partimes . 
pour une deüxiöme excursion dans’ une direction 
opposde ä eelle' de la veille.. Ma ‚femme et Mr.. 
deCandolle etoient ä cheval, Rissoet inoi nous 

‚ nous rendimes ä 'pied A travers les champs et les 
vallons dans: une’ gorge Etroite et: fameuse dans la. 
contree; on Papelle Vallon obsoure; c’est un 
ravin large töut au plus de 8 pieds; profond ‚de‘ 
Plus de 100, et’long d’environ 600 pas. Lies enux 
se sont ouvert‘ le Passage 'ä ‘iravers la montagne - 

. qui. est eomposde "Wune roche de pouding; le ra- 
vin- lui inönie, ‚dont le lit est‘ occupe par un ruis- 
seau, qui alors etoit si foihle, que nous avons pu \ 

le parcoufir 'entierement & pied, 'n’oflre que peu 

de hutin & un botäniste. " Les Asplenium tri 
 »chomänoides; Ceterach et "yiride y sont en abon- 

dance, mais“ Risso vouloit! sürout :m’y faire 

_ voir sur place un superbe eryptogame'qu’il yavoit t 
_ trouvg, ser‘ qui est une veritable dlcourerte' ‚pour 

la ' Flore ‘d’Europe , c'est la Pieris eretica,' 

dont malheureusement: nous "W’avons pu rdeueillir 

que deux exemplairs Sans fructification. Du reste 

notre’ excuision '‘Avoit te trös ns heureuse et dans 

Vespace que nous avions parcouru malgre l’cpo- 
que avanete- de la saison, nous avons encore,tron- 

ve de tr&s-.heiles choses; entre autres PAgave 

| americana en pleine fleur , Polygala niceen- 
| sis, Heliotropium europaeum , Momor-' 

, \ %* *2 \ u 
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dica Elaterium etc. La Ceratonia. Siliqua- 

que je me \sourenois d’avoir vu. sur les vochers. 

arides .de Malte, vroit iei spontandment et par- ı 

‚vient, a un tr&s-beau, developpement. Sur des cou« 

‚ches de gyps lamelleux dont la base, de la mon- 

tagne vers St, Barthelemy , est composde, ‚j’ai re 

„ eueilli une espece d&Dianthus, que Risso croit u 

&tre le Carthusianorum, mais comme la tige est 

constamment uniflore, cela ne pouyoit &re; mal- 

hevreusement il etoit difleuri, mais les diff£rens 

caracteres qu’on. pouyoit encore distinguer m’ont 

fait. prösumer, que: c’etoit le Dianthus: tener. 

Je ne ‚eiterai plus que la Globularia Alypum 

‚plante charmante, que j’ai recueillie prdeisement a 

Ventrde du Vallon 'obseur, et pour. ‚vous mettre . 

au Tait des. trdsors r£cueillis dans cette herborisa- 

‚ ton, je joins iei &galement une notice ‚detail- 

‚Ice des plantes les plus remarquables, que nous. 

"ayons vues. 

„I est impossible de desiver un tems ‚plus, bean “ 

que nous ne Pavons ‚eu, les, plus beaux'jours d’ete 

dans nos elimats. ne, sauroient y eEtre compares! 

. pas une nuage, un soleil chaud sans &tre, ‚brulant, 

un air doux. et pur.et quelgue chose,de transpa-. 

rent dans P’atmosphere, qui sembloit faire ressor- 

tir encore les formes et. les eouleurs - des 'objete 

diyers. 'Je pris conge du Pr. Risso ‚au milieu 

des‘ “champs et V’invitai & addresser & notre Socie- 

18 ses decourertes et le risultat de ses traranz, 

. B B r 
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Vassurant, que je: 'me chargerois des frais que ces 
divers envois. Pourroient ‚entrainer,. Nous nous, 

-quittames avec ‚regret, et jaime a croire quiil, se 
»gpellera quelquefois. de mei, comme de mon Cor 
tej je suis bien str de ne pas Toublier, . 

ı Le lendemain, :28 Octobre, 'nous nous embar- j 
quames sur une Itgere fellouque pour nous ren- 
dre ä Gönes ‘en cotoyant ce qu’on appelle la vi- :- 
viere du ponent, nous naviguames jour et nuif : 
pour profiter des prises-de terre, nos mariniers 
faisoient ressentir Yair. de leurs chansons, et.le. 
temis le plus favorahle couronna notre, "hardiesse; 

‚car peu de personnes s’exposent ä aller la nuit 
dans d’aussi fröles bätimens, "Ce n’est point le. 
reeit complet de notre voyage, 'quil convient de 
faire i iei, jene parlerai done’ Point des superbes 
aspects, et des tableaux "varies, que Prisente la 
cöte de Genes, et surtont; cette ville elle- meme 

"qui'couronne un immense ‚amphitheatre; quoique 

ru 

sa position soit plus septentrionale, cependant les . 
” \ 

orangers y sont eultivds comme äNice, il fantsur- 
tout visiter 1a cöte de Nervi qun ‚est: gqr un ab- 
semblage de tians' jardins, Lä nous avöhs ra: 
masse sous les arbres des oranges, qui tomboient 
par Vexods de maturitd ; elle parviemment & ce 
point apr&s deux ans et demi, alors elles ont une 
douceur parfaite et un: ‚goüt beaucaup plus parfu- 
‚md, ‚mais lorsqu‘ on veut les- envoyer au loin, on 
les. cueille dans la premiere annde, ou au plus’ 

\ 
d 
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‚tard & ı8 mois lorsqu’ elles commencent & jaunir. 

" Ainsi les arbres favoris de Flore et de Pomone 

sont presque sans interruplion couverts et char- 

‘ges de fleurs &closes ou pretes ä &clore, aindi 

"que de fruits ä peine naissans, et d’autres qui 

de degres ‘en degres atteignent, la derniere pe- 

viode de leur accroissement. Nous nous embar-. 

..quames de nouveau ä Genes pour Levici, I nous : 

„reprimes da. poste ayant fait de Nice & Levici 

84 lieues. par mer en moins de troisfois 24 heu- 

res, nous nous, rendimes par Carrare et Lucques 

a Pise, ou je regrettois beaucoup de ne 'pouvoir | 5 oup 4 
faire la connoissance du savant botaniste Savi 

dont on m’'a dit beaucoup de bien, mais ä peine 
ayions nous le. loisir de voir les merveilles de 
Pise, le. dome, la tour ‚penchante , le balistaire 

ei le Campo- -santo, vestes brillans d’une grandeur 

tout & fait &elipsie. Nous etions pressis d’arri- 

ver ä Florence ‚ol nous arrivames eflectivement 

' Ie 7 Novembre ‚au soir, mais l& nous retrouvames 

les pluies et les froids humides de Yautomme. 

Lie climat de Florence et en effet un des moins 
agreables de Vlislie A.cause du voisinage des Ap- 

penins dont plusieurs valldes dubouchent sur Flo- _ 
vence, 'mais la nature et la vegetation y sont trös- 
belles.- Seulement le fini de la culture entraine . 

de la monotonie ‘dans le paysage; ce sont con- 
stamment de longues rangees de muiers avec 
desvigues, gui 5 'dlövent sur ' leurs trones et forment 



des guirlandes d’un arbre & Tantra, . puis d’autre 
' vangöes d’oliviers ei au dessous. de ces arhres,; 

des champs de grains ou ‚diverses especes de 
fonrages, tels que le treffle ou le lupin. Mais 
quelle richesse, quelle abondänce et quelle vari- 
ete des vecoltes! est vraiment une terre amie 
des hommes, : -toujours genereuse et feconde, tou= 
jours pröie & payer par des nombreux tr&sors ‚le 
soin et Vindustrie du eultiyateur! U: 'ya’un jar 
din botanique & Florence, il est: soumis a la di. 
rection d’un $avant botaniste Mr. Targioli, mais 
il offre: peu d’intcret sous le rapport scientifique. 
Je n’ai point yaMr,. Targioli,'mais en revanche 
j'ai Tait une coninoisance bien interessante dans la 
persone de Mr. Antoir, Francais, attäch€ & 'Ia 
legation de France en Tescane, et botaniste zile 
et infatigable. Je ne saurois trop me lower des 
pr&venances et. de la complaisance de Mr. An. 

toir, qui.a bien voulu m’apporter plusieurs car- 
tons de sa pröcieuse collection; cette derniere 
est entiärement due ä ses soins et ä ses recher- 
ches, et elle est sartout d’une grande :richesse 
dans la ‚partie des Algues. ‘D les a reoueillies.. 
avec des fatiques et-quelquefois avec des dangers 
extrömes, plongeant &.ı4 et ı5 pieds sous l'eau. 
pour detacher des rochers ces especes d£licates 
que la mer- ne depose jamais sur ses vivages 

. Mr. Antoira cette bonhommie franche,: cet- acr 
weil ouvertz qui'caracterise ‚les vrais botanistes. ° 

Na 4 
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. . Le & . E Fu toujours disposds ä aimer et a. servir ceux, qui 

comme eux aiment Flore et'la nature, ' 

De Florence ä Rome nous avous traverst de 

ziantes et helles contrees, mais en approchant de 
Ia ville sacree, et surtout depnis les environs du 
lac de Trasimienes, mes "recherches et mon: atten- 

tion se sont portdes prineipalemient sur d’autres- 

ohjets. Depuis le,32 de Novembre nous sommes Bu 
& Rome, 'En descendant les dernieres collines 
qui dominent les environs de cette ancienne ca- 
pitale du monde,”on respire un air plus doux, 

"une atmosphöre bienfaisante vous entoure, les . 
zephirs vemplacent les aquilons qui se. dechainent 
souvent dans „les hautes regions des Appenins. 
J’eprouvois une sensation de plaisiv et de bon- 
heur difhicile ä exprimer, en promenant mes yeux 
sur tous les grands objets que Rome nous pre» 
sentoit de loin, et- ‘qui 'alloient bientöt devenir 
Pour moi une. source d’observations et, ‚de medi- - 
tations. instruotives et profondes, L’esprit, Vimas. 
gination, toutes Is facultes de l’äme et du, corps 
jouissent, s’animent et s’stendent. sons un ciel si 

“ Prospere et au sein de tant de souvenirs et de 

‚ tant de merveilles ! Nous voilä au 7 Decembre 
' JusqwWiei, sil’on en, "excepte 2 jours de. pluie, le 
tems a Et& d'une beaute, d’uhe serdnite, et Yair 

d’une suayit£ incomparables. Dans mes courses 
journaliöres je cueille des fleurs qui font au prin- 
tems Vornement de nous jardins) entre autres. 

{ 

{ 



trois especes de Narcissüs Taceita, que je 
ne yois point indiqudes' dans Persoon, ‚quoigu ’el- 
les me paraissent bien distinotes ; T'une ayant les: 
petales_ et le nebtaire egalement jaunes ; Pautre 
les petales blanches, et le nectaire jaune; la 3öme ' 
ayant les petales et, le, nectaire d’une Hancheur 

 egale et Eblouissante, cette demiere espece.a les 
feuilles plus larges, 1a tige plus courte, 'et Podeur \ 
en est sensiblement differente, ° Je erois. qu’au 
moins on devroit les indiquer comme varietds, 
Nous avous recuellli ces: charmantes fleurs. le 6, 
Decembre sur les ruines du temple de la paix 

' partont en foulant aux pieds les dehbris de ces’ 
edifices pompeux  deves par-les maltres du mon. 
de. Le botaniste trouve  quelqu’ adoucissement 
aux regrets que cause au philosophe Vaspect. de 
tant. de ruihes, Flore vient S’asseoir eu viant sur 

: les voutes qui ont ombrag® la tröne de Cesar, et 
cette force veparatrice de la nafure, qui 'obeit aux 
Ordres- de celui qui ne change jamais, me rappel- 

“ loit ces mots sublimes du psalmiste „in prin- 
'„eipio coelum et terram fundasti—i ipsi. 

. peribunt,' wu autem permanes!. Au 
jourd’hui le mont palatin est couvert. de champs 
et de jardins; qui reposent sur. les substructions 

‚ du 'palais d’Auguste et de ‚Neron ; ; le colisde 
m&me quoique plus d’a moitig conservd est telle-. 

"ment righe en plantes, qu’un hotaniste roman 
vient de publier sous le nom de Floxe du Colisde 

4 
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26. 
‚la Absentption“ de ‚pres de 300 plantes quiil ya’ 
recueillies. Des Scabieuses, les Antinvhinum, 

surtout Anti vrhinum majus, le Sina pis 

erucoides, ‚le premier avec ses superbes Heurs de 

pourpre, Vautre avec ses beaux bouquets blanes 

et Vodorante Seriola aethnensis ‚ plusieurs om- 

belles, la‘ ‚Gypsophila Saxifvaga. et une quantitd 
"‚Wautres plantes: animent partout une verdure qui. 

ne s’efface jamais, pendant que chez nous la 
terre engoimdie sommeille sous les masses de 
neige, qui. la protege contre les froids trop rin 
goureux; iei les. jardiniers , heureusement 'con- 

damnds & un travail saus relache, plantent les Chi- 
cordes et les Laitues, et recueillent constämment. 

les produits Tune vegetation gei ne sg fatigue 
jamais. 

a Thi. ver perpetuum alienisque mensibus aestas! 
\ 

Que: sera- ce donc, lorsque le soleil gagnant un, 
peu plus de force invitera la terre ä se parer, de 
‘tous ses tr&sors!. Je n’attends ‘que. ce moment 
mes chers amis, pour vous communiquer la suite 
de mes observations, ‚peut - ötre trouverez vous 
dans gcette lettre quelques passages dignes d’oe- 
cuper une place dans, notre gazette hotanique, 
mais il. est. bien certain. que vous ne sauriez avoir 
autant de plaisir.ä Ia lire, que j'en. al 'Eprouve 
en vous ‚Teerivant. Salyete amicı! | 

x " ’ ” 

de Bray. 
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_ Clematis recta. 

! \ 27 
Escursion botanique ‚sur le’ Montgros pres. de 

Nice le 26. Octobre. 1818, 
Aira flexuosa. 

Ajugä Cilamaepitys. 
_ Andropogon dystachion. 
Anethum Foenicnlum, 
Antirrhinuni simplex. 
Arum Arisarum, 
. — italicum. 

- Asperula Cynanchica. 
Aster acris, 
Cactus Opuntia. 

„Campanula caespitosa (C. 
rotundifol. affinis sed 

taulibus mufto brevio- 

" ribus, Horibus majori- 
bus. Planta caespi- 
tosa. ) 

Capparis spinosa. 

Contaurea, . ? 

Ceratonia Siliqua. 

Cineraria maritima, 

Cistus albidus. 

Dianthus sylvestris, | 

suffrutico- 
\ Ah B 

Doryenium. 

‚\sum.. 

Erigeron viscosum. 
Euphorbia spinosa, 

Pinus halepensis. 

Gnaphalium Stocchas... 
Helianthemum polifo- 
hum. " 

Ilex aquifolium, . 

Laurus nobilis, 
‚Lavandula angustifolia. 

Risso. 

Meran Spica. 

— Stoechas, 
Lonicera Caprifolium. 
Melissa 'Nepeta. 
Olea husifolia. - 

Ononis minutissima. 
Osyris . . . 

Phyllirea, "angustifolia. 
.(vyarietäs foliis rario- 
ribus. ). | 

-— Maritinyus, 

‚Pistaeia narbonensis, 

— Yerebinthus. 

-];Psoralea bituminosa. 
Prunus Laurocerasus. 

Quercuse Grris. 

u Dex, 

Tosniarinus ofhecinalis, 

Eihus Cotinus. 

{ 
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Rubia tinctorum: 
— peregrina. 

Ruscus aculeatus. j 

"Ruta halepensis, 
Scabiosa leucantha. 

monspeliensis, 
Seilla italica, 

Sedum reflexum, 

Sorbus. , ? 

Smilax arpera. 

-Spartium juneeum. | 

— spinosums 

Thrineia tuberosa de 

“ Candolle, 
.. d’Apargia. ) 

Thymus ‚vulgaris, 

Valeriana rubra. 

Escursion du’ 27, Octobre 1818. aveo le Prof. 

Risse au Vallon obseur et. ä& Cimier, ancienns 

ville Tomaine de: Nice, 

Agave americana, 

Alyssum maritimum, 
Anagallis coerulea, 
Arbutys Unedo. 

Asplenium Ceterach, 
m triehomanoides, 

Betonica 'strieta, 
Caetus Opuntia,  . 
Carlina corymbosa, 

‘ Carpinus Betulus, 
Celtis australis, 

Cercis Siliquastrum, 
Chironia nov. sp. 
Citrus 

espäces.) 
Gonyza- sordida, 

‚(de ‚ diverses 

Coriaria myrtifolia. 

‚Coronilla Eimerus. 

Gytisus. . 2 

Dianthus barbatus Cen 

pleine fleuraison. ) 

— tener. 

Erica arborea (d'une 

‚immense grandeur; ) 

Fagüus Castanea. - 
Glohularia Alypim. ' 

Helleborus foetidus, 

Heliotropium europaeum: 

Hypericum androsae-. 

"lm, 

Iberis linifolia (Horibus u 

lilaceis.) 

Ä 

(espece 
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' Laurus .nobilis: 

Phoenix dactilifera, 

'Platanus orientalis, 

. Plumbago europaea, 
Pteris eretica, 

Prunus Laurocerasus, 

2 

Vepidium, .? (arbres et Quercus Hex. 
arbrisseaux Quisetrou-) Buta halepensis. . 
vent dans le jardin Lo-| Salix angustifolia? 
mellini,& Gönes, Yun 
des plus beaux de tou- 
te cette contrde, le 2, 
Novembre.) 

Linaria simplex, 
t 

— acuminata. 
w— alba. 

— babylonica, 
— Yiminalis. - 

Salvia verbenäcea, 
Scolymus maculatus. 

Momordica Elaterium. |Sinapis erucoides, 
Myrtus parvifolia (une, Smilax. dsper. 
allde entiere de plus de) Spartium jnneeum, 
10 pieds de’ haut et ex.) Sysimbrium Bellardi, 
trömement Epaisse.) | Tamarix gallica, (cetar- 

_ Olea polymorpha. 
Prenanthes muralis (tr&s 
rare ici.) 

Quereus Cerris, 

bre est tres« abondant 

en Provence sur lebord . 
de la mer.) 

Tilla europaen 
" Umbilieus, © ?°.(sur les 

rochers, entre les pier- 

res des murailles, ).. 
Viburnum Tinus, 

al are % 
Yizis vinifera. 
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