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L A u f s a t z e. ^

a. Plantarum quorundam novarum aut
^^ -

aoainus cognitarum Desci'iptiones;
4 I

-ft.

Auctore Laurentio de Vest M. D. Chemiae

ac Botanices in academia physiographica Jo*-

ftnnea Grajacensi Professore,

1. Hohen-wartha.
Classis et Ordoi,

Syngenesia .Polygamia ^ixperflua. Capitati.

Chai^acter genericus.

n > -

t^.

L E ib

Receptaculum pilosum conlcum. Flores mai^-

ginales apetali, stylo unico firrao, stigmate sim-^

plici. Pappus disci pilosusj seiuina niarginalia

vertice tuberculata. Calyx ovalus imbricatus,

(Genus in honorem clarissimi et dignissimt

Episcopi Lincensis Sigmundi ab HoLen-warth
constitui..).

^

i: ^

V-

u

Hohen^artha gymuogyna
4

! pescriptio,*

lanta Carduum refert. Radix uti vi^etur annua.

Caulis subpedalis inermis ramosus. Folia sew*-

A^
\
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I

amplexicaulia sinuato - pinnatifida nervosa glabra.
I

spinosa, sinubus spinulosis, laciniis non divarica-

tis. Pediinculi sub flore dilatatL Antbodium im-

bricatum xsquamis magnis spinous, interioribui

tamen xnembranaceis inermibus. Thalamus coni-'

cus birsutus. Corollulae tubulosae longae flavae

hermaphroditae non numerosae. Germina margi-

nalia apetala et absque pappo sed instructi stylo

sat forti conico cui'vo cuina stigmate simplici* Se-

xnina tetragouo - conica, — disci feruut pappum

pilosum, quo xnafginalia carent, quae tuberculis
X.-

k >

4 — ' 5 coronata sunt.

' Ranc ego vidi et saepius examinaTi stirpem

mensibus Julio et Augusto 1799.. in terra yeneta
^ J

Trevisii in moenibus urbis ad sinistrara e porta

Conegliano egre^suri.

Proc^il dubio circa Urbem in rucleratis cres-

cit, et pro aliquo Carduo habila fuitj si unquam

a Botariico lecta. Scripsi de hac planta (^et de

alia in pago Soav.e prope Mamuam a me lecta)

ad Botanicum italum — sed nil vesCripsit, Nun-

quam postea illam videre contiglt.

Pistilla marginalia apetala , borum stylus et

stigma ab omnibus affirtibus sejunguntbanc plantam.

2., Cineraria littoralis inihi.
T

Cineraria maritima Herb. Wulfenii.

Superior pars piantae aderat in herbavio Wul-

fenii nescio ubi lectae — ut videtur tameii in

liittoraU, :i ^J-;*^ - r ^ J/ j.H.^ -i^
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Caule ramoso, ^pedunculls <;orymbosis lanugi-

nosis patcntibus, foliis sessilibus profunde pinna-

txfidis, pinnis oblongis basi bifidis tomentosis, ca*.

lycibus glabris : folioHs inavgine late scariosis.

Folia in basi dilatata nepii s^ssiJia, pinnit

confluentibus basi longo 4.ente pleruihque acutis.
^ ^

Calycis foliola oblonga glabra xn^rginelatoscarioso.

3, Achillea imp.u.nctata mi hi.
.' ' \

.

Foliis piniiatifidis impunctatis.glabvis, inferio-
'"

ribus euneiformibus , laciniis linearibus, Intimis

simplicibus brevioribus, reli<juis subtrifidis , caule

simplioi, corymibo utnbelUto
,

pedunculis flore

multoties longioribus glabins, radiis oblongis sub#-

integerrimis, palels lanceolatis.

Folia glabra pinnata circumscriptione cunei-
1- >. J-

forinia,' nam pinnae interiores multo minores sunt

reli(juis) quae sensim longiores fiunt; extimae de-

Muo bx'eviores. Pinnae lineares, inlimae simplices,

reliquae subtrifidae vel d^ntatae. Rachis latior pin-

iiis, vix lineam lata. Odor A. Millefolii. Caulift

erectus superne divisus in corymbum. Pedunculi

sulcati subbifidi longi , ut fiat coi7mbus planus,

nee congestus. Radii 6 -r- 8 obloi^gi nee lati sub-

integerrimi. TPaleae apice fuscae llosculis disci aU

bidis paulo breviores. Folia punctis carent.

In Styriae superiorls alpibus sekavensibus.

:; .Inter A. moschatam et nanara. Sed plan-

ta glabra, radii oblongi, corymbus non cpnfer^
F

tus etc.

A ft

- J 'y
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In tertano WulTenii'^vidl A. 'mo.scliatam

caulibus et pedunculis insigniter et ferrugxneo-

tirsutis, pinnis peranguslis. ^

4. Chrysanthemtim lanceolatum

Perso*On. Syn.

Follis lanceolatis si^rratis, inferioribus mino^

ribus petiolatis, siij^.'eribinbus versus apicem inte-

gernmis, caule wnilloro.

Caulis pedalis; '!^^^ Leucanthemi, sed

pbylla margine scariosa fusca, denticuli foliorum
>

remoti breves angusti. ^"^
\.

'
'

'
'^

' t. r .1

Circa Obzina proj^6 l^ergcstum, fide berbarii

Wiilfenii.

5. Hieracium -sylvaticum Gouan. Willds
r* ' H 1 '

.
^ T \

Pulmonaria gallica tenuifolia Tabernaemont.

(exacte) Baubini 'et AlHonii etc. a. cL WiUA
citatae.

Circa Graz non rara in muris; ergo certe
'

I

Germaniae indigena Stii^ps.

Caulis ultrapedalis teres non sulcatus superne

in ramos floriferos divisus , cacteruilh simplex.
V

Folia ovato- elliptica tenuis fabricae alterna mol-
. 4

liter pilosa, superiora subsessilia in petiolui^

brevissimura desinentiaj 6— is in caule, inferior^

,
satis Tonga petiolata/ Pleraque denticulis saepe

'

elohgatis instructa et inai^gine pilosa ut caulis pe-

tiolique.^ Rami floriferi axilTares long! 'aphylli

[apice corymbosi ,

' cuni Calyce simplici polyphyllo

nigro^r-hirti. Pappus luridus fragilis.

A'
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Hoc H. cum H. Imeo intermedio alias cum

H# mui^orura junctum evat.

In glpe Wintertbal supr^ casasf Micliel-

eben dictas in regioue Fladnitzensi crespit var,

hujus plantae foliis caulinis i — 3 reniotis<- ^caule

gracill praucifloro— quasi intermedia inter H. syl-

vaticum et molle. V^^riat etiam caule unifloro, sed

foliis^ caulinis ellipticis yel late oblongis acumi-

nato - depticulatis dignoscenda. Pertinet ad tri-

bum, qu^e cognoscitur foliis caulinis petiolisquo

pilosis, etc.

6.' Hieracium intermedium mlhid

Scapo superne subcorymboso Cum calycibuft

tomentoso birtoque, foliis radicalibus petlolatis ob-

longo - lanceolatis dentatis: dentibus acuminatis,

p6tiolis hirsutis *, c^ulinO subunico ,sublipeari,

Caulis erectus subaphyllus subtrifidns. FoHo-

rura dentes elongati. Floras majusculi. , Caly-

ces pilis atris hirti et tomento deciduo tecti.

Pappus luridils fragilis. Pedunculi squamulosi.

Folium caulinum subunicum sessile Uneafi - Ian-

ceolatum. Soapus profunde fissus saepe ultra me-

diuruj ramis subunifloris erectis* Statura H»^ sta-

ticaefolii« In H. murorum paniculae i^ami

divaricati, saltern non erecti, flores uiinores, folia
V

lon^ius pctiolata et fere semper subtus colorata,

Hab* cit-ca Graz.

7. Picris sonchoides mihi.

Sonchus asper berbar. Wulfenii.

\
h
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GlocliidiW»*iifspi5i, foUis dent^tis, florlbus

mnhelUto - cyraosis, pappo sessili.'
r

Nescio ubi' cresfcat. Vidl in herbario Wal-
>. .

'

'=

fenii' in quo plures inyem plantas inon satiS

cogrtitas;

Badix perennis. Tota planta aspei'sa setU

Apice recurvato - furcatis,, bine aspera. Caulis

simplex erectus subangulatus. Polia subsagittata

sinuafo - dentata. Flores subumbellato - cyxnosi

in- pedunculis rigidis. Calyx dsper , 'foliolis exte-

i-ioribus minovibu^ saepius reflexisjinteriovaerecta

siraplici seine. Pappus Candidas mollis pluryiosus

ftessilis, semlna transverse striata rugosa..

Structura calycis, hac in familia maximi mo-

jnenti, plantam sejungit a Scorzonera et Soncho

etc Pappus plumosus a Crepide, Lactucaetc, Sti-

pitis pappi absentia ut nota minoris dignitatis , ct

in aliis speciebus observatur.
'

.

8. Scorzonera julia n:(.ihi»
'

I

>

Scorzonera Lirsula herb., Wulfenii.

Crescit in foro Julio circa St. Daniel, Villanora*
\

Caule unifloro basi folioso, foliis lineaiubus

nervosis basi dilatatis pilosis, seminibus glabris,
' ' ' ' #

pappo fragill lurido.

Badix perennis. CauHs pedalis striatus—stt-

perne aphyllus. Folia angUste linearia acumi^
r. 4

I I

nata erecta Caule breviora. Calyx villosus, squa-

mis iftferioribus ifiajoribus latioribus; CoroUae
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flayae subtus Tp.tivpui'a^O^ntiejl, Pappus flarescena

rigidulus breviter plumo^us.

; 9. Apar;gia liyosei*oides mibi.

Wulfe

Wulfen
t

Scap.o unifloro filiforxni glabro, calyce octo-*

phyllo, ba^i, aucto glabriusculo foliis runcinatis

hirtis , pilis simplicibus furcatisque , seminibusi

omnibus pappo sessili plumosocoronatis, '

n^

„. Fors: Thrinciae hirtae var. Semina substriata

June bttt^moXQ tttb^rculato - deuticulata, ^ Thalamus

nudus, ^

loi ' Cre^pis integi'ifolia mihi.

Floruit in nostra horto- ' Nescio unde.

Caule raraoso sulcato folioso corymbose, ra-

ms supra, flpres centrales praecoces elalis, foliia

iutegris^et.integ6rrimis 'glabris lanceolatis sessi-

libuSf ealycibus pubescentibus: phyllis accesso*-

riis filiformibus, pappo sessiJi.

Rami foliosi supra flores caulks elati corym-

bosi. Foliis linearibus.- Corolla fere ut in Hiera-

cio Auricula sed non hispidus. Folia infeJriojfa

lanceolata, superiora angustiora semi- amplexicau-
1-

lia nee sagittata nee dentata, Fedunouli sulcati

villosi non isquamulosi. ,

11. Coreopsis fruticosa mibi. -

' jPlanta; in nostrum hortum nomine Ivaefrii*

tescentis inducta} ni fallor e Vienna aliata. Fatria

iguota. ;: , ^ .

'

/
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Foliis oLlorigis Mceelatis^aefttatiS' "oppositis

Caule fruticoso.
T r

* - .
-^

-> .r.

Raaii ad 12 oYato - oblongae.triclentatae neu-

trae aurantiacae. • Pa^eae receptaouti Kneai^es

»ul»purpurascentes. - Semina- glabi*a aristis 4

tetro aculealis cdrpnata* Calyx* ' daple3i:( ttterque

polyphyllus ; exterior basi ii;cra$sat6 interioris

affixus. >
-

D^ genere dubium ef»se neqult. ''

Planta glabra 3 caule fruticos'Ov-ramis- atigula-

tis, nee vere alatis nisi lineis dfecut^rerftibus dti-

gustissimis instructis. Folia opposita obloxigd-
\

lancqolata in petiolum desinentiaprofunde et acute

serrata, nervo medio indiviso ^ d&SQlete costata.

.

Pedunculi axillares et terminales toniflori rigidi,

Flosculi disci cylindrici/ nullibi inflati 5 hernia-

phvoditi , longiores palcis. S^mina tetragona.

Planta fors in hortis botanicis dirulgata, sed ji^ae*-

temsa.

12. Anthemi^ nigrescens.

Hoc nomine planta in nostro liorto prostatj

*.e Vienna allat£i. lilescio ubi habitat inec quis in-

posuerit noihen.

7^

T s-
^ : ^, ' r J ,

:.; Foliis bipinnatifidis viUosis, pinnis oblongis

pinnato— dentatis per rachin deritatam decurren-

tibus.,' intimis niinutis rectangule insertis, paleis

-linlearibas mucronatis, pedunculis elongatis apbyl-

f.li^^pubescentibtis- unifloris.

Planta villosa herbacea, foliis rigidis. JEo

'-r*:\:\, -
'. v'^^» :
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llorum raclns Basi Jilatata et pinnis brevibus

rectangule junctis instructa; ii-eliquae pinnae angulo

acuto junguntur rachi, oblongae profunde denta-

tae, et saepe dendcul&tae, lineas 3 et 3 la'tae, lacl-

niis non trifidis nee piliformibus sed dentiformi-i

bus* 'Flot^es magni ut in Chry santhemo leu-

^1- ^ J

canthemb odore patico in pedunculis longis

aphyllisr Thalamus leviter coayexus, paleis angu-.
^ -

stis xiiuCronatis- Antbodium non atratuni,
' ..'-.

" 2, Botaniscbe Sen ten z eh' '

,1

oder Zeitgeist der BotaniK ira RuckbHck aiif den

Inhalt der Flora, und was damit in Verbindang steht.

Der Inbalt der Flora Ton beiden Jahx^gangen

liegt vor Augen ; er besteht aus grofserii Ab-
> "^^

i»r*
handlungen und Aufsatzen, aus Ivleinerh 'Bemer-

?

Itungeh, Kritiken, Korrespondenzen, Notitzeh yon

lu^nclierlei Inhalte, —^ Yarlatio delectat,— Wena
i

erstere geeigttot sind , erkannte Wahj'heiten dar-

izustellen, neue Entdeckungen behannt zu machea

u. s. w. 5 letztcre sich bemiiben auf eihzelne Ge-

genstande binzudeutcn, die Neuigkeiten des Ta-

"ges mitzutheilen u. s/f. ; beide in der Tendenz,

Kenntnifse zu verbreiten, so ist der Erfolg fur

"die Forderung der Wissenschaft gleich' "wicbtig,

die Uriternehmung gleich beyfallswiiirdlg, — Die

' Auffiibrung eines dauerbaflen Gebaudes fbrdert

''neben dem ToUendeten Baumeister auch Gehtil-

fen tind Handlanget. — Was fur diese Zwecke
h?

^
im ganzen Jahrgguge der Flora vollstandig aus-

o
tf
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gesprpclieTi . vfQv'i^nj mpohte sich -in folgepdeA

liuvz0n Sati?;en Tvieclerljolen lafsen.
.

»/ I)ie Organisation der 3?flanze ,tind das da-

durcli bedingte Entstehpn und- Leben der^ei-
y> . H J

fr

t^Fi ,r. ' J

ben ist eiri Hauptgegenstand jet^ig'er
„ Natur-

forschunff, 50W0W an mid iiiv sich zur Ver-

VoUkommnung 4<?s phjaiologisohen /^heils.,^^!*?

Naturgescbichte dqs. PflanzpnreicIjSi^ als. :|p, An-

a-

mdung auf sicjiere Griindung der.Pflanssen-

famiiien wd GaUung^n, ^ ^.Pflj^n2;en]>3>y?iologie/
M -

\

nngeacKtet ihrerganz yer§cl)iedenen- Tendena

ist nnzertrennlich yon dor system, Botanik.
' / '

0. tln'ters;aclimigen nnd Beobaphtung^n tiber die

Grundlasen der Pflgm?^ei)bildung und.die man-

nigfalUgen Stjifen ihrev ^nt\yickelung finden

immer jtnehr Statt, und verbreiten vielf^Itig

Licht liber die Propagation und dieUabergange

der Formen bei den Gewachsen, die auf der

. niedrigslen Stufe d,er 'Vegetation, stehen , dea

A^igen, Moosen, Sctwaixiraen, Das 5mne yivum

ex^ OTO erieidet vielfaltige Einscbriinkung.

3. Die Carpologie, gleich wicbtig; f(ir physiolo-

gische Botanik und Syatetnkunde , macbt be-

deutepde Fortscbritte% und wird mit groJC^et

Vbrliebe von sacbkuridig^n IVIannern bearbo}-

tet, Sie eroffnet ein weites Feld und ver-
r T

spricht ihren Verebren mancbies Vergnugen'>

SQ.-vvie der Wissenscbaft grofse Aufklarung*

4, Jeder einzelne Pflanzentheil. ev beifse \pio
\--^
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ei: wolle, er sey. grdfs o^er Iilein, -geiore au

den parliibus nutritionis Oder fructiBcatioms,

haniij ^enn er unterscKeifleild ist, in die Diag-

nose aufgenoram'en ^'erden. Die Unt^suchung

Aev klein'steti Pflan^exntheile, 'b^'sondefs'die' der

Keimutig und ^er Fruclit sind dalier uiu so

" empfeliluiigs-vN^ertliei', * aU sie fruher sehr yer-k

nkchlafsigt "Wurden. Es "istdemnadrdas Got-
;'''«**

tergesCbfenlt, MicrosCbp-getiatitit, das -wiclitig-.

Ste Hiilfsmittel zur JEvweiterutig dor BotaniiR,

vnd dkrf nicht aus der Hand gelegt werden,

5, Da das Fai3:\ilien- oder s'ogfenannte natiiriiclie

* System voi?' alien die genaue Renntnifs del?
I

Gewachseiiacli alien ihrenTheileri foi'dert- und

den Botanilier in einer allgemeinen Uebersiclit

des harmoriisclien Ganzexi beruhigt und ergoztj

' 80 geb6i?t die moglichste Vollendung desselben

zu den hoch&ten Bestrebungen in der Botanik.

6. Da aber dasselbe nicbt eber als g^nz vollen-

det angesehen -werden kariti, bis alle Pflanzen-

arteu entdeckt sind, so ist zu alien Zeiten
X

4ie Aufsucbung n'euer Pilanzen, von welcher

Famihe sie immer seyn raogen,' unablafsiges

Besti^eben des Botanikers, und um so mehr

zu begtostigen, als die gegehtheilige Meinung

alien Fleifs, alien Eifer zuni groisten Scha-

den der ganzen WissenscKaft lahmen, und die

Bildung neuer Zoglinge im hochsten Grade

^rsobweren -wiirde. :

\
\ ^ . •

'

'
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.7, Das sogenamte Minstliche, vovzuglicK.Linnew -

'
s cll e Pflanzensjstem fordert. die Pflanzen-

^

^ : Mmnmk auf yi^lfaltige Welscj iilhvt durch

die Induction zuri. \ei6hievn Erkejnntnifs der

Gattujigen iind Ai?ten^:mid gqnuget a^f diese

1, '

Weise , ^el-

«4

cben die genaue Kenntriifs ein^elner Arten

obliegt. Es -wird dahev schon in dieser Hin-

sicht einen Meibenden Werili Lehah<?n. .

i^J

^S, Die ricbtige Eildung der : Pflan^engattungen

, (genera ) xnigeacbtet es nuv willktihvlicbe Zu-

^ sammenstellungen mebrerer Arcen sind, veir-?

. dient gleichwohl die' b6cbste,,,Beherzigung.

Die Bemiibnngeft, sie .zu yerringern, haben of-

fenbar die loblicbe Teiidenz sie den Familien
>

I

I
nliher 2fa ruchen;. so wie diergegentheilige

i Meinung dabin sti^ebt;, dem Anfanger^as Stu-

,: ..dium der Botanik 2U erleicbtern : jjMalo mil-

lia genera rite detei?ininata perscrutax'ij ex iis-

que ignotam plantam eruere, quan^ ex quin-

quaginta male descviptis et acoumiilalis plan-*

tis inter se minirae, congruentib.us nnam ex-

- quirere. " Es ist dah^er gleich verdienstlicb,

beide Wege zu yerfolffen ; yerdienstlicher der

letztere, "weil es sich davon haridelc, aii^ch die

lleinsten Theile der Gewachse bennen zU
L

I

.;. lernen, die in Betracbt sebr verscbiedener Fa-

milien mannigfaltig sind. Dessen uneracbtet
J

soUen -wir di6 triftigen Griinde der gegen-
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^ .

i3

tlieiligeh Meinutjgy^ mchfci ganz aus 3er AcLt
1

lafscn^ iJurare.in Terba' m^igistri ist cler sphad-

' '.''^

lichste,—' priifet ^lles, der lobllchste Grund-

satz bei aller Naturforscbung.

9. Neue Gattungen und neue Aften moglichst voll*

standig darziistellen durch AbbildungeDj, ;?er-

gUederungen und Bescbreibungen 'behalt^sei^
i

i nen Wertb ftir emge Zeicem

io, ^Aiifsiicbuiig neuer Arten erregt Eifexr und

FleifS) erbeiieit die Seele des BotaniUerSj er-

bait seine Gesundheit und bestimmt ibii, .den

Scboofs seiner Familie zu yerlassenr und- sieb

unter tausend Gefahren in frerade Landi^r, zu
I

Legeben, um die "YV^issenschaft zu beceichern;

^i\brlich nicbt diese baben ibren Lohn dabiftf
-Kj

11. Die Erlauterurig verliannteV und zweifdlhafter

^ Arten i'
und ibre Zurucbfiihrung au£ sichete

Diagnosen, hat nicbt miftder grossen Wertb,

als die Entdecbung ganz neuer Pflan^en*

ia. Die Beai?beitung dei»Abarten eroSnet ein wei-

tes Peld auf dem Wege der Beobachtung und

Erfahriing, Sie ist gleich -wicbtig fiir Pjflan-

zenphyaiologie und fiir Systemkunde, Beob-

achtung in der freien Natur, Verpflanzung

und Aussaat sind da:Ku die ersten Erforderr

nifse. Vergleichung einzelner getrocbneter.Ex-

'' emplare kcjnnen l(ein sicberes Urtheil begr.iin-

; ^ den und der Einflufs von CHma und Boden,

den Hfian^ bier, viel 2;tt leipbtainnig in An^en-
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,

* ^urig bringt, sclifeiiib melir-aw£ Seni:gatozen

HaWtus , als aufi did 'Bildung.der eiiizelnen

-»? Theile zu "wirken.

K' '

^

+ >

i3. Bei diesen vQrscMedenen Pflanzenformen ist

"'• es eben so -widhtig, die Naturgesetze ihrer stu*

- 'fenweiseYi Entwickeliing- zn ergrunden , als

die Gianzon zwischen denseiben festzusetzen.

14. In zVeifelhaften Fiiilen and Fragen, \Fas Va-

i fietat sejs "was Art, ist es rathlicher, eine

* solche Pflanze als. Art kenntlich za machen

,

F

^ iind sie dadurcb eiper fernern Beriiciksichtig-

/'-.^ting-vor Augen zu. stellen, als sie/ unter der

i '" Mask'e der Varietat ;dem "weitem Gesichtskreis

^>

zii enUnicken.
I

i5,' Die Herausgabe von Monograpbien bebalt ibr

grofses Verdienst fiir immor.

Werken

trage zu liefe,ni, als ueue Auagabeu zuvver-
', i

anstalten, /

'

17, Ein yollstandiger Noraenclator botanicus ist

ein "wesentlichesBedurfnifs unseres Zeitalters.
m

18. Eine zweckmafsige Bearbeitung der Species

' plantarum ist nocb irnmer eine grofse Aufga-

be; eine tadellose Ausfiihrung derselben wird

zu alien Zeiten ein pium desiderium bleiben.

ig, Jeder botatiische Aufsatz kann von 2;weierlei

Seiten betracbtet -werden; loblicb i?t es, -ik^*

• in jeder Riicksicbt unparteiiscli zu pi^ttfen;:

tadelswertb ,
* sicb-Anzxiglicbkeiteh' zmexlmhen*



In jedefia Falle ist 3urcliaus nur die Sacte, 'nie

die Person zu beurtheilen.

20. Eine gegentlieilige Meiriung, selLst Zureclit-

•weisting, -wenn sie Wahrheit bezweckt lifid in
A

der Wahrheit gegrflhdei ist, Jhann den' Wahr-

heit liebenden Schriftsteller niemals feran-

'hen. lind isf ito tinseret' Wissenschaft uiiver-

meidlich -— dies diem docet

Si. Die. edie Ske^sis , die nnparteiische Priifting
T

der Lehren anderer*, ist die noth-wendigste
F

' Pflicht eines jeden "Walii^en ISfalurforschers;

32. "Der BotaniMei' ist ein GeschicLtscIireiber tind

' die' Pflfiinzen sind seine tJrlmnden; ntir durch

die Tiiuhsame AufsucTiung dieser tJrkundeni

hannn die Gescticlitb vervollstandigt "w'efden.^

a3. Das Systema ' yegetabilium C a n d o tl x i , "Wel-

ches so viele Hoffnungen erregte , tat , wie es
r ; ^

. scljeint, sehr bald geendigt. ' GeWifs sind der

Wissenschaft wO nicht EntdecUungen , doch

jnanchc Aufklai^ungejrt dfldurch entzogen. .De-

sto schnellere Fortschritie macht dasselbe

Werk nach .Titel and Innhalt von Schultes,

•welches fortwahrend alles zusammenEriigt, -was

die Zeit giebt. Sind bei diesem rubmlichen.

Slreben nach Vollstandigkeit , Unrichtigkeiteu

wnvermeidlich 5 so ist es loblich, -wenn ein-

zelne Manner dasjenige berichtigen, was ebea^

- ftie tiach ' Gelegenheit am besten -berichtigen

3|lotoen» ehe das Chaos iibeAand nimmt urid

\
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\' d^rcli' Yerjalirung nur desto scliweter zu ver-
. - . ^ ,--\ -

tilgen ist.

S2i* Sprengels eben erscluenene Schyift: NeuQ
;

Entdeckungen in der Bptanib, scheint zu sa-
H f

gen 9 dafs es mit den Jahrbiichern der, Bota-

i\ik schon wieder am Ende ist. W.undern wird

xnan sich hieriiber woH nicbt, da es ein*
; t s J

leucbtet, dafs die auf dem Titel deVselben zu«
F-

1

lerst ,genannten Mitarbeiter keinen thatigen An-

tbeil .ffenommenhaben, tJnmofflich kann aber

die Herausgabe einer' umfass^nden wissen-

scbaftlichen Zeitscbrlft das Werk eine.s ein-
;

zelnen KTannes sey , besonders eines Ge- '

scbaftmannes 5 was Jeder beerciffen wird. Es

mufs nun die Flora um so kraftiger auftreten!

Sie sey nun die Niederlage iilv jede neue

Entdeckung und .sie sollte so viel leisten, dafs

der unbemittelte Botaniker an ibr nnd am Sy-

sterna vegetabilium genug babe, abe rdafs

h^ ' ^

aucb kein auf Bild^ng Ansptuch macbendef

Botaniker sie entbehren konne. Mocbte sie

docb so viel Tbeilnabme und Untevstiitzung

finden, dafs §ie dieses leisten kann , -wozu

\pir herzlich Gliick -wiinsclxen.

{^ Die* Flora erfreuet sick ^ortwabrend der

gebaltvollstisn Beitrcige, und sifeht si6b dadurcb in

den Stand gesetzt, ibre Le^er nocb fernet auf

eine angenebme Weise zn uuferbalten. Vidleicht

kann sie durcb anderweitigQ Begttniatigung kiinf-

tig pQcb reichbaltiger in die Welt ausgehenv
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Botanische Zeituns.
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Nro. 2. Regen&burg, am 14. Januar 1820.'
-^ 1

-eeefi®w<§9i^®Sfidfio * I

I. Aufsatise.
\^ '

''
• ' ^ (^.^ ^ -

Ueber einiffe italienische Pflanzen, die

den altern Botanikern ber&itsbe-
i ' ^

. (

I

kannt waren und von den Nenern als
I J

neu besclirieben worden sin^; yon
J

Herrn Giova.nni de' Brigp^oli 4^
B r u n n h o f f. *)

r

So oft icb fiber die Ursacben nachgedacht babe,'

aus denen man in den Wissenschafteri so selten
'

L

die Vorganger zu Rathe zieht, fand icb, es ge-

*) Diese dem K. K. Ins titut in Mayland voi^^Iesfene^ Ab*

handlung* hab' ich nach der itaUenischcn Handschrift de»
I

Jlcrrn Verfassers iibersetzr, ol\ne mir jedoch Anmerkun-

gen zu erlauben, die obtiehin deutschen Botanikern, zu-

mal wenn sie mit Sachkunde die Kenntnifs der iJrtHcheft
.

' *
L T '

Verhakiiifse verbinden , sich von selbst aufdringfen wer-

den. Nichts sagende Anreden,^so me einxclne schwiil-

stige PrUdikate, ohno die man in Italien nichi leicht ei-

. nes bekannten Schriftstellers cnvUhnt; sind, als unwescnt-

lich, von mit ausgelafsen worJen.

Leo Gr. Henckel v. Donnersmarck^

B
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4 -;^^

schelie aus Eigenliete und: aus Naclilafsigkeit,

Die Eigenliebe heifst sich nur um das belviim-

merit,, wasydeu Reiz der Neuh^it: darbietet und

B^Maflit in dem Glauben, es sey uberfliifsig nach

Vollendung .zu streben, da es ja picht sch-yver

bSlt, in irgend einem Fache,'-'etwas als.neu auf-
y

^ustellen nnd sicb dabei "das^ Verdienst der Ent-

deckung beizumessen. Die Nacblafsigkeit unter^
f , ...

.

stiitzt vortrefllch die Eigenliebe/ indem si6 die
V ' . ^ '^.

"

.
' _l ' . V *

Lust ^ii Utttevsucbungen ^'O nicbt ganz erstickt»
A

doch Veriigstens Be^^ Wer hat aber Vohl je
r

.X'

aieseJ' eflbltf* Triebe fttr iiberfliifsig 6aer^ gar

scbadlicb gebalten? Die Botanik, diese Itebliche

RAiid4j!*Vlife obne Hefzenseitifalt nicKt angebauet

•werden kann, die unter denen, die sich ihr Hvidmen,

nuij Freunde dps I'riedens und der Ruhe duldety

die, B.olanik, sag' ich. mufs aucb nur zu sehr mit

den bezeichn^ten beiden Feinden karopfen, Man
A A

sene docb nur auf die Leichtigkeit, mit der bald

^i^sCffbald .^jene Art' fiir neu ausgegeben wird,

Gb iibrigen^ jene , Ursachen auf ' die Fort - odei*

Riickschritte des raenscblicheri GeistCs Oberhaupt
*

nnd zwar in -wclcbem Grade -wirken. isteine

Untersucbung, die nicbt hieher gehort, wohl aber

darf man bebaupteoj {dafs in Italien die Wissen-
'

\ '
'

'

'-'

scbaften keine grofsere Feiiide gehabt haben, als

sie. So enideckte Andrea Cesalpino don piut-

umlauf iai menscblicbenKorper, und bald darauf

•wandte Fra Paolo - Sar pi diese schone Entde-



clmns, zum Befsten der Menschhoit an, indem.ec

I?(?,i., clen lutzigen Fiebern eine yerhaltnif^mafsi--

ge ;AfJei:Jaft* verordnetej. abet sie biifst^n beydQ

flafiir,
,
ihi'e ;Entdeckung; gpgensextig nnr erganzt

5m, haben, tind sich um dieselbe eleicLsam mcht

•vfehev zn bekiiramern ; denn sie fiel in VereeSff

S^hheit, und diefs genugte dem Englan^der Efar-
1 L

wey,MiTn, auf Kosten/ der -wabren Entdeckev.

sich damit.zu schmucken.

-. Um' nun auch. ein ahnliches Beyspiel aus der

Botamk zu liefern, braucht man nur darauf zu

achten 5 "was Genie und Beobachtungsgeist bey

dem ebengenannl,en C e s a 1 p i n o yerm'ochten, Er
-*r

war -es, der in seinem Werke de plantis zu

?^]lererst eine systexnaiisclie Eintheilung der Ge-

•wachse.in Vorschlae brachte, lind zwar nach dec
^ It

Gesialt der Frucht, dem sichersten und unrer*

anderlicbsten Kennzeichen, Er also weckte eleich*

sain -die spatern Methoden von Bay, Mprisaon^

B;p;evhaave, Knauth, Tourni^fort, LinneCj.

Jussieu und so vieler anderer, .Wollte icb Ian-

eer hierbei verweij^n^ so Avurde ,^s mir nicbi;

schwer falli^jn, hundert abnliohe Beyspiele zur B0^

Staligung nieiner Behauptung anzufuhren. Lafse^ .

Sie jnicb indessen einige Beweise yon Nacblafsig-

|ieit beibringen, die icb in den Scbiiften unserer

ita.Honiscbep Botaniker angetroffen babe, deren

kntiscbe Priifung dem grol'sen Werke vorange*

Ixesn, mufste, .das micb j<?iz,t vorziiglicb Ijeschaftigtr,

B a



1-*

20 .

fiamlict der Flora italic a.— Ich' erwahne zu-

erst, sowohl der Zeit in der er lebte. als aucli
1 _

seines grofsen Rufes -wegen, den Professot Gio.

Antonio Scopoli. Im zweiten Bande der zwei-

ten Auflage' seiner Flora Carniolica be*

6clireibt er unter Nro. gSg. als neu eine Art Lat-

tig, und iiennt sie Lacituca prenanthoides, "de-

ren ausserst schlechte Abbildung er atif der 49.

Tafel liefert. Es ist wahr, dafs sie noch nicbt

einer Species, plantarum n^uer^r Botaniker ist

einverleibt worden, nichts desto weniger hatte sie

bereits seit dem Jabre 1686. Job, Ray Hist,

plantar. !• p- 228* Nr. 7. unter dem T^am^h

Chondrilla lactucacea forojulie nsis be-

schrieben. Er fubrt sie an als von ihm selbst
I

gefundeii zu V^nzone in dem hoben FriauL

In dieser Gegend und namentlich bei i Rivi-

bianchi an einem kleinen Bergstrom der zyfU

ftchen Gemona und Yen zone lauft, wachst

sie in gfofser Menge. Ich selbst babe mich dort

init den E?cemp)aren rersorgt, die jetzt in mei-

nem Herbario und den Herbarien meiner zahl-

reichen Korrcisj^ondenten liegien. In demselben

Ort'bat sie auch unser beruhmter Pietro Ardui-

no angetroffen, dermic aber fiir eine Prenan-
i'hes hielt, eine Bemerkung, die ich dem Herrn

Professor M o re 1 1 i verdanko. Die Herrn Vil-

lar^fLauth und Nestler haben'dieselbe Pflan*

He in ihrem Precis d'un yoyage botaniqu9
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fait" en Suisse dans Ics Grisosis nux
I

sources du Rhin, au St, Gotthard, dans

Je Ddpartement du Tessin. Paris i8ia..^

mit 4- Kpf- unter der Benennung Chondrillat

prenanthoides bekannl; gemacht. — Der*

Herr Doctor Giorgio Santi Professor zu Pisa

fiihrt im It. B^nde seiner Viaggi per la Tos»

cana eine neue Avi der Gattung Allium auf^

der er den spezifischen ^Namen album beilegt^

Diese den Bergen um Pisa eigenthiimliche Art

^^ar schon vor acht Jahren in den Umgebungen

von Udine in Friaul von mir angetroffen worden,

wo sie indessen nicht sehr haufig wacbst, Ohne

die Sache naher zu untersuchen, hielt auch ich

sie mit Santi fiiv neu und von niemanden ande«
h

rem, als von ihm, beschrieben und abgebildet*

.Aber ich war nicht wenig verwundert, in Rob,

Morisson Historia pla^tarum unter der

Gattung Allium) welche er mit dem griechi-

schen Worte jj^okI bezeichnet, eine Art zu fin^.

den mit der Diagnose Moly album angustifo*

liumPesaurense parvum caule triangulo.

Dieses Synonym scheint freylich wegen des caule

triangulo eher zu der Art zu gehSren, die

Linn^ Allium triquetrum nennt, und bey der

man gewohnlich als Synonymen onfiihrt: Moly
parVum caule triangulo, Casp. Bauhin
Pinax und das Moly pa^" am Pesaurense
d^sPona in seiner italien. Be$chreibung desBaldo.
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Potta^sagtfdiese'Pflarize Wer3e in' dei* XJmge-

gend dieses Berges gcbauet und der ihv voA ihm'

i>eygelL'^;f<i Name, dcutet schon ah, dafs- sie aus

Pesai'O l^omme. A^ahveAd eities siebentlialb-

jShi'igen Aafenthalts in Urbino, das mir zwanzig

TVJiglien'Y^n Pesaro liegt, hab ich nicht ein ein-

zigcjs Exemplar" dcs Allium triqueirum gefuti-

den, wohl aber alle HeGkeii und Walder foil

A ili-um album Saiiti. Mit Ausnahme des^Sca*

pus iriqueter sind diese beiden Pflanzen

sich rollkommen gleich. E)a riun selbst der Schaffc

der letztern in seinem obeVn Theil obtuse tl^i-

queter genannt werden hann, so iinde icli feein

Bcdenl^en zu beliaupten , dafs sie beide nur eine

und dieselbe Ai't bilden. Als •Synonym koramt

hoch hinzu All iam neapolitanum , Cyrillo

Fiasc.'rarior. pi. Regni Neap.

Zwei andere Pflanzen Weiden als neu in dem

ixiteressant6n Weinke des 'Herrn Professors Do-
r

[

nienico Viviani, .betiteli: Fragihenta florae
•^

I

Italia e. Genua i8g4/ in 4^o. ra, K. angege-

hen , deren aber bereils altere Botartiker erwali-

3ien. Die eine ist Gl b bula rif^ incaije scenS,

deren Standort die Alpi- A pua'ne , oder die

Bergef bci Massa in der Liinigiana seyn soUen,

Die goHeferte Boschi^eibung und Abbildung, so

"wie die mir von dem Herrn Professor Bertp-
loni rriilgetheiltcfn Exemplare liaben micll iiber-

^eugtydafs Pier' Antoni(i Micheli, sie bereits



23

als. Globularia alpina,, pumila caule fo-

lioso* foliis imis circinatis et quasicor-

diformibus beschrieien hat. Sx> fiihrt sic'.*
.

.

auch Tilli, Cat, Hort. Pisan. auf und Jacobo

Zannoni Rarior. stirp. hist edit, et

ampL aCai.Montio p. 132. tab.jOA. beschreibt:•:
. ^ --- .....•-

,

'...
und bildet sie ab nach denen vonMicheli selbst

erhaltenen Exemplaren, als Globularia ser-

peggiant6al.pina. Die andere Art , die Herr

Viviani fiir neu ausgiebt, ist seine Santolina
T

pinnata. Auch diese belindet sich bascbiieben

,

und abgebildet in dem eben erwahnten Werke

des Zannoni. Aber mit Recht mufs man sich
• . . . .

darUber wundern , dafs ein Mann, der so viel
v

Eifer fur die Kunde italienischer Pflanzen zeigt

,

. -V *
.

das , Yfas bereits dariiber geschrieben -vvorderi,
"

.

-
, . .

. . ., > '•-., ' '

enfwcder nicht henntj oder nicbt beaqbtet; denn

die ebengenannte Pflanze ist nicht nur von Zan-

noni, sondern auch von Tournefort, Vail.
T

I

lant, Casp. Bauhin, Clusius undDodoneus
beschri^b^n. , Bier mag deren Synonjmie stehen:

Santolina subviridis et glutinosa,

Vaillant Act. Pax*xsi7r9. p. 3ii.

Abrotano femina falso indiano. Zan-
I

noni 1. c. pag, igS. t. 1/^8^
' '

'^

Santolina foliis minus incanis.

Tournefort, I. R, H, p, 461.
L

Santolina aUei:a» Dod, Pempt, p. 5169.
* 'J
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Abtotatinm fatemina s. Clus* Hist.

Abi'otanum faemina foliis minus in-

can is. C. B, P. p. 187-

Nachlassigkeit ist es bei clen genannten sonst

80 geiiauen Botaniliern, "wenn sie nicht zuvor-

derst durch ein, freilich oft miihsames, Nachschla-

gen altever Schrit'tsteller sich liberzeugten, ob

die von ihnen angel'iihrten Pflanzen bereits be*

schrieben -waren, oder nicbt. Diese Nacblassig-

keit betrachte ich ais eine .natiirliche ¥olge der

Eigenliebe, die ihnen erlaubte, ihre gewobnliche

Genauigkeit dem Vergntigen aufzuopfern, Entde-

cker neuer Arten zu heifsen. Aber ich selbst,

um der .Wahrheit ihr Recht zu geben , babe

nicht immer den beiden getadeJten Gefuhlen wi«

dersteben koiinen. Auch ich babe, getauschty

mehrere Arten fiir neu gehalten und als neu in

meinem Fasciculus rar io rum plantarum
ForojuHensium. Urbino i8io. in 4to, be-

echrieben, die nicbt neu waren. So sind meine

A i r a elodes , S c a b i o s a repens , R an u n c u-

lus iistulosus und Lathyrus prostratus liereits

hekannt. Die Air a elodes No. 5. p. io» halie

schon Thuillier (Flore des environs de

Paris,) unter dem Namen Poa debilis be-

schrieben , und es lafst sich nicbt laugnen , dafs

4ie PUanze eher zur Gattung Poa ais zu Air a

geborc, da die flpiculae sunt biflorae. Icb
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hannte Thuillier's Werh und hatte aticli seine

Schrift zu Rathe gezogen, aber die von mir im

Jahre 1807 gesammelten Exemplare batten sammt«

licb spiculae uniflorae, und nur bei den

Exemplaren, ,di> icb mir an demselben Standort

im Jahre 1812. yerschafite, fanden sicb einzelne

spiculae biflorae»

Die Scabiosa r'epenfi No. 12. p. 19. die

eher den Namen stoloriif era verdiente, scheinC

dieselbe Art zu seyn, die Triumfetti (de

brtu ac veget. plantar, p. 75. cum icone)

als Succisa angustifolia pali;stris, be«

schreibt und, abbildet» ^enn gleich sammtliche

von mir und meinen Freunden in Friaul, in dec

Lombardey und in Steyermark gesebene Exem-

plare folia integerrima batten, wahrend

Triumfetti sie etwas laciniata bescbreibt.
k

Kame , diefs vielleicbt von der Yerscbiedcnbeit
r

des Standpunkts (locus) her?

Banunculus fistulosus No. 16. p. 25. isl

dieselbe Pflanze, als R. opbioglossifolius. Vil-

lars flore du Daupbine i om. III. p. 73i.,

wenn gleicb die zu' barze Bescbreibung und die

sebr scblecbte Abbildung des Villars mieb ge-

tauscht baben*
^
Von der Identitat beidcr A^ten

i J

bin ich indessen durcb einige mir von «Herrn

Marquis de S uffren mitgetbeilte EKem-

plare vergewissert , die nabe an dera von Vil-

lars angegebenen Standort gesammelt worden
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•warcn,- ,
Endlipli ist ^er Ij a thy I'us- pro stratus

No. 16. p. 28. >niclns anderes, als Latbyrus se»-

tifolius L. Was jtiiich verleitet hat, sie von ein-

ander fiir verschieden zu halten, war der Um-
4 - '

.-J ' . ' ,
.
. .,

stand , dafs ich bei keinem der von mir nacheer

schlaffenen Sehriftsteller des c a u I i s a 1 a 1 1 er-

wahnt fand, ein bekanntlich sehr mchtiges Kenia-

zeichen bei den Arlen dieser Gattunff. Die mir
e .

Ton dem Herrn Professor Balhis miteelheilten

Saanien des -wahren.Lathyrus setifolius L, He-

ferten mir in dem botanischen Garten. zu Urbino,

dem ich als Px'ofessbr vorsland, Individuen , de-
^ -^ * 'v-'- ^ - *

nen Tollig' abnlich, die ich unier der Benennung'

L^.prostratus beschrieben hatte- -

Aus diesen yon mir Begangenen Irrtbiimern

jfolgere ich,: i. dafs bei den Grasern die Anzahl

der Blumen kein unTeranderliches Kennzeicben,'
.

••
.

-
.

ist. Diefs beweisen tibrigens aucb andere Arten,

4 ''

als P p a trivialis , P o a pratensis , P o a angusti-

folia, Briza media, Br om us: pinnatus und a.

m,..3. Dafs die Einschnitte mancber Blatter die in

der Regel gang; (intiere) sind, nicht binrei-

cben , um auf den Grund derselben neue Arten*'
.

-
".

, ^ ,

zu bauen, wie diefs z. B. Prunella vulgaris,

Syringa persica, viele Pslarconien u. d. m.

ebenfalls danbun. 3. Dafs in der Diaenose

des Ranunculus opbioglossifolius sov^obl bei

Yillars, als' bei Will den oav (R. ophioglos-

sioidjBs Willd. Spec. pi. 11. p. i3io. No. 8.)
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Das HauptiennzetcLen , nattiHch 3ei' caul is fi-

stulosus fehlt ', der (loch elne vortreffliche

fipezifisckfe BifferenZ atgiebt 4* Dafs der La-"

tllyrus setifolius L, in' den species plantaruia

einei' andern Diagnose bfedarf, in -welclier caule

Hiembrana deCux^rente auctb v. alato aus-

^edriicht -vverden mufs, ^
.

It. Correspondent, /

Am 2. December hielt Hr. Prof, und BiMlW
thekar Dr. t eh man n in einem Verein von hie-

sigen Aerzten eine Vorlestmg iib^r den medizini-

schen und obonomischen Nutzeh der Pflahzen aus

der Famille der A s p e r i £ o lien. Nachdem er
I

dasjenige beleuchtet,^vas iiber'diesen Gegenstand

ToA altern und neuern Aerzten und TSfaturfor-

schern gesagt -worden, fiigte er mehrerehochst

ititevessante eigene. Beobachtungen iiber' diesen

Gegenstand hinzu, ' die theils auf ganze GeneVa

dieser Familien, theils auf einzelne Arten dersel-

ben Bezug batten.

Durch die Anzeige ein6r Abhandlung iiber

die Asperifolien in einem der heuesteri; Stii-

eke eines literarischen Blattes verahlafst/reihete

der Hr. Prof, an diese Vorlesung nofcli allgemei-
J

ne Bemerkungen iib'fer den Bau der Pflanzen
1

dieser Familie in alien ihren Tbeilen. Er warnE

iri diesen Bemerkungen vor einseitigen, aus der

Kenntnifs einiger wenigen Arten abgeleiteten Be-

hauptungen'; zeigte an vielen Exemplaren.* seiner
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iiberap* reichen Sammlung (er besitzt z. B.

9elbst liber 40 Heliotropien) denjenigen, die aich

mebr mit botanischen Gegenstanden bescbafugen,

das abgeschmacltte und fehlerhafte derselben, und

sprach mit Warrae iiber d^n Nacbtheil, welcher

fiif die YVbsenschaft daraus entspringt, dafs die-

jenigeHf denen das Studium der Botanik in der

Kenntnifs von Worten bcsteht, neue, oft schlecht

al|)geleitete Namen fur langst bekannte Gegen-

stande einzufubren sicb bemuben. und dadurcb

nur das Studium der Pflarizenliunde erschweren*
i^

r

Auf Verlangen wird diese Abbaridlung des Herrn

Prof. Lebmann ge^ruckt werden, vielleicbt im

nacbsten Programm. erscheinen.

Hamburg. S.

Wir haben bereits die Abhandlung erbalten,

auf /welcbe sicb der Schlufs der mitgetheilten

Elachrichten zu beziehen scbeint. . Wir baben

ifiichts Neues daraus gelernt, aber mit Bedauren

gesehen, dafs man aucb anfangt, in der Botanik

eine vornehm seyn soUende Unwi^senheit zu af-

fectiren. Ob wir Myosotis einen faux forni-

cata peryia zuschreiben, oder sagen, der faux sey

squamis brevibus instructa; (nicbt wie bei Cy-

noglossuxn fornicibus clausa,) ob -wir &agen,

die Saamen .sitzen an dera saulenfSrmigen Frucht*

trager, oder an der columria centralis, scheint un»

voUig gleicb, ^nd wir »ehen nicbt ein, mit wel»
^ F-

/
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cli&hi BecLte man belianpten Itann^ dafs die letzte

Bezeichniihg die Idee eines -Fruchttragers aus-

achliefst. Nach unsern Begriffen von natiirliclien

Familien konneh^ir die Hel-iotropien nicht

Vbii den Asp er ifo lien trennen, bhneins Klein-l

iiche- zu fallen, und setzen mehr Vertrauen aiif

deii, der iiber 40, als auf den der 4 — 5 Arteni

T£frglichen hat. Sivart^ selbst nannte uns in

eirfeni seiner Briefe Myosotis L^tppula: Echino^

spermum Lappula, warum will man ihm denii

jetzt) da er todt i&t, einen andern Species <«Nameii

.y

fiir dies© Pflanze unterschieben ?

III. Preif saufg'aben.

,

• i. Die ira vdrigen^ Jahre von mir ausgesezte

Preifsaufgabe iiber di6 Entd^ckuug^ ein^r neuea
X

Fflarizengattung ist bisher niclit gevronnen wdi*--

den} sie bleibt demnach auch fOr dies&s Jabr giltig.'

- - 2/ Nachdem in des beriihaiten Martin Bur-

se r's Herbarium, der bekannterma&sen die siid<^

defitscben Alpen durcbwandert bat, au0h £xem*

plare von Junc.u9 stygius vorgefunden v^ordcn
i,^

sind, und ^s daher wabrscheinlich vpird, daf»

diese Pflanze in Deuts'chland wachse , die Auffirii

dung derselben in den Karnthenischen Alpen aber

aftf einen Irtbum beruhet; so hestimme ich hie-

mit einen Preifa von 5 Ducaten ffir die Auffin*

dung des besagten Juncus stygius in dem Ge^

tiete von Deutacblands Flora, insoferne dei*

Wohnort selbst nachgevriesen werdea kann^ und



kh im Statrde -wave, die fujr,,5ie, Ansgabefineinc^

Grasersammlwng henothigte,Anzahl Expyiiplare ,zu
h-^-^

1 r H

j^rhal^en.

3. LeejTS hat in seiner Flora herbornensis

Aen 1 J u n c u s <Jon£;lomeratus L* eegen die Natur

'flev 6ten Classex worinn Juneus steht, mit .3

Staubgeia.ssen gezeichnet, und sagt, cjazu in deK

jpeschreihung, stamina in hoc, saepius repetita

fl^iris analome, constanter tria , nunquam seKj re-,

peiive potui. Bei dem^ Juneus effusus L. er-^,

j^ahnt; Jj eers von dieser
.
AWeichung nichtsr

nnd zeichnet diese Pflanze deutlich niit ,6 Staql)^;

gefassen. Das Resultat diesej? Erfa^irungen heifst ,

also mit klaran VVprten,, Juneus conglomeratus

ibat 3j J. effusus 6 Staubgefafse. Diese JErf^h-?

rung bestaligt Koth in flor^ gei^manica torn. II*
'

I

p. 399. durch die Worle bei Juneus cpnglpme^

ratus: „ stamina constapter tria'^ bei effusus,

X ^^ .4oP» )9?^?^?"^Ws mihi semper sex.

"

Gaudin (Agrostot helv* p- ^v p. 2i0i,2:iu

stimmt mit obigem ubprein,, indeiii er augdrvpU-

liph die 3 Staubgefasse bei J, ,: ponglomeratus, an-

giebt, bei Juneus effusus aber davon nitjbt^^i

erwahnt.

Host zeicbnet in seijien Icon, gram, Ausjr*,

p. 3. t* 83. bei I. effusus abex^mals 6 Staubgefafset;

,. Das endliche Rpsultat von allem ist folgendes?

Juneus effusus L i n n. hat sephs
r

§t£^ubgefassp..

1 -^ >

, J*

H .1*

* ' . ^ ' ' ' -'
^' <
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Wer inir im Verlaufc 'dieses Soniiners vo^

einem solclien Juncus uberzeugencle Exemplare
ff ** ?i¥^*i^^* ^ ^ ^

mittheilen und den Wohnort so bestimrat ange-
h \ O

ten "wird , dafs ich die hinlaneliche Anzabl Exem-
- f

.w ^ '.
.

.
J ',

f F. i ,.' >' *
^

plare fiir meine Graser Ausgabe erhalten hann;,

erhalt als Pramium eine Centui^e gut getrocline?

ter Alpenpflanzen. ^ . : ;i

^^ ^ Bei mebrern Einsendungeii . inufs natiirlijpbe^

Weise das'Pmbritatsrecht geltendigemacbt werden.

Es versteht sicb von selbst, dafs mein Jun4 "

*

cus difFusttS (Flora 1819* p. 186.) der sich

durch die gartz anders gefOrmte Anthela (patii^

cula dim) j so -wie durch " den scbwach gestr^if-

ten Halin scbon ' hinlanelich unterscbeidtit ,
' ihit

dem J. effusus nicht verwechselt werden darf.
^- . ^ P - ^ '

.
^ r"

' 4. Pbalaxa HaenltiT (lieise in den Sudeten

p. 118.) ist imir fcei Vergleichung von yeVschie-

denen Scbrift^tellem eine zweifelhafte Vi\

icb vvilJ nur ciniffes erwiihnen. Sdirade., 'llor.

germ. 291.) giebt nicht nur in der Bescbreibung.

eine panicnla flexuosa, rachis flcxuosa, und ran^uli

flexuosi an, sQndern er behguptet aucb, daft Poa
flexuosa Smith niit Poa laxa dieselbe Pflanze

sei. Gaudin. (Agrost helv- 1. p. '2o3* ) giebt

bei seiner Pllanze. obwobl sie durch WurzeL
nnd Bliitbenzahl von der Schraderischen abweicht,

dennoch auch paniculae und pedunculi flexuosi an*

Beide Schriftsteller. so "wie auch VY.illdeno'W

citiren Scheuchzers Abbildung A^rostol. append,

tab/ 4. Gaudiw niit dem Beisatze optima. Will-
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dencw mit bona! eleichwohl hat diese so be^

lobte Fieur nichts von einer Flexuositat und in

Ser ganzen Beschreibung, die sich auf den Idein-

6ten XJmstand beziebt, kommt nichts davon vor.

Icb glaubte, Scheqchzer hatte vielleicht nur die-

%en Ilmstand in seinen Beschreibungen iiberse*

hen, iinde abfer, dafs er bei Air a flexuosa deuN

lich genug (Agrost. p. 217.) von „ rami tenues

Vario qnandoque flexu crispati" und von ,jra-

muli subtiles vario etiam flexu crispati" u. s. w.

spricht.

t" Endlich ist es mir nicht glaublich, dafs in

den niedern Sudeten ein Gras wjichsen konne,

Ton dem Scheuchzer sagt: „ habit, in alpium
r

prfitis altioribus, " und Gaudin „ alpium editio*

rum
:
pascua rupesque herbosas incolit. '* Ich

"wiirschte, da mir selbst die Exemplare meine^

Grassammlung noch zweifelhaft sind^ tiber die

verschiedenen Arten, die hieher gehoren, in ei-

nem e;schopfenden Aufsatze fiir die Flora, mit

Mittheilung getrockneter Exemplare undi Angabe

ihres specieilen Wbfanortes, belehrt zu* werden,

und erbiete mich, dem Herrn Verfasser eines sol-

chen Aufsatzes als I^ramium die 6 Bande der bptt

Zeitung Jahrgang 1802 — 1807, zuzustellen.

Kb. Dem Gewinner dieses Praraiums hann,

im Fall er schon im Besitz jener Werke ware,

auch eine Centurie obiger Pflanzen abgegeben

vrerden.

Begensburg den. x, Jan. i8ao# .

' Prof. Dr. Hoppe. ,
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Botanische Zeituns,&
1

ISiTQ, 5. Regfcnsburg, am 21. Januar 1820.

099Q999-

L A u f s a t 2 e.

IReise - Bemei'kungen botanischen Inn-

halts. Von Hei^rn Gi'afen Leo Hen*

Win

citel ron Donne rsmar els.
r

IVIag aucli eine Geschaftsreise, mitten im

ter unternommen, dem Botaniker eben heine

sonderlicbe Awsbeute versprechen, so wird sich

ihm dennoch vielleiclit raanclie Gelegenheit dar-»

bieten, Notizen eu sammeln, die in der Helmath
» --

unbekannt »ind. Auch diese Bruchstiicke darf er
1 T

nicbt von der Hand weisen! Diefs als Vorwort
I

ZXL nachstebenden Bemerkungen. 4.

Ich verliefs Berlin am 4ten Februar.. i8i6,

und tra£ trotz all^n Hindernifsen, die scblech-
,%-

tes Wetter 5 , Schneo, empfandlicbe Kalte und

mltunter ganz verdorbene Wege dem JForikom-

men entgegenstellten, am iit^n gegen. Mittag in

Augsburg ein. Es .war gerade Sonntag. Dieser

tJrqstand, an sicb unerheblicb , be^iebrankte .mich
n I

indessen auf den vortrefflichen Gastbof zu den
t*:"^ '

-'7 ^ >

^rei Moiiren, dessen Besitzer, H^rjp jQ^^uj^ingBaY
4.

*

c
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ein eben so geLildeter Mann, als geiibter Kunst-

Itenner, mir die Besichtigung seiner ausgezeich-

neten Gemahldesammlung gestattete. Die darin

befindiicheri trefflichen Blumenstiicke von Joh.

W
We

ten die Rede auf Botanik und verscbafften mir

die Durchsicht des "wohlgeordneten Herbariums

des Hauslehrers, eines jungen Geistlichen, Na^
r- - *

mans Job. Bapt* Scbwarz. Die Pflanzen wa-

ren gut getroeknet, ricbtig bestimmt, und das

Ganze Ijieferte eine Uebersicbt der Augsburgejc

Flora. Folgende Arten merkte icb mir ah: Pin-

guicula alpina 5 nicht weit von dem Kobelberge;

Gentiana ncaulis , Linum viscosum, Dro-

sera^ rotundifolia , D. anglica, Vera t rum al-

bum, LiHum Martagon, bei Stralsberg; Tri-

folium tubens, Cbrysantb emum corymbd-

sum, Cyt'is us nigricans bei^ Scbei^neck; Thy-
E r

mus Acinos iSuf den sieben'Brunnenfeldern
J My-

osuru's:mimmus, auf Getraidefeldern; Salvia

yerticillata, jenseits des Lecbs;' Antirrbinurtt

alpinum, im Leche bei Lechbausen; Erica ber-

^acea;. Primula farinosa, Dapbne Mezereumj

Dapbne Cneorum, auf der sogenannlen Inselj

endlich Cypripedium Calceolus am L6chej

dessen Einflufs auf den Standort mancber der̂

genannten "Pflanzcn unverkenhbar ist. AuCb sagte

mir
;Herr " S fch ^e a r z , Heri^ ifdtiA 1 1 e h Uhe eiri^



FlOra'^ Ybn Augshurg - fingekiindiget ; damals "war

%ie iitdessen noch niclit erschienen. :

* \

'

Bis hierher reichien lo Pf^srde Vor unsere

Leiclett Wageh hinj jetzt konnten einzelne Sxsl^

tionen -zj B. Reuti, Lermoos, INfassenreicl, Ober-

laiinitigen 5 riux' mxt i4 Pfei'den zurtickgelegt wei»-

den. - So- fuhren •wir in Innsbruck ein, wo man

aficht "wenig verwuindert -war, in deji^ ungewohn-

lichen Jahreszeit zwer Exiraposten antommen zu

seben. W^t vergcinnten nns bier einen ganzen
>

Rubetag, tbeils uni von den ausgestandenen Miih-

«eligkeiten uns zu erholen , tbeils aber aucb um,

Krafte zu sammeln, zur Fortsetzung der Reise

iniltcn durch Tyrol. Mein erster Gang war in

die Bucbhandlung, um mir die Karte des Landes

von Adolph Stieler zu kaufen, die so speziell

unddabei so bequem ist, dafs selbst ein Botani-

ker sie auf seinei^ Wanderungen braucben kann,

Einige andere Nacbfragen liefsen micb freilich

die 'Entfernung des Oris von dem Slapelplatz0

de& deutscben Bucbbandels (Leipzig), jfublen

;

docb fand icb Franz Xaver S ch o e p f e r' s Flo-

ra oenipOntana, die in der Regensb. bot.

2eitung 1804. S. 82 1. mir sebr ricbtig gewtirdi-

get zu seyn sebeint. Aucb in diesem Werke^

das scbwerlicb ein ricbtiges Bild der eigenllicben

Flora von Innsbruqk gewahren diirfte, wird gleicb

auf der ersten Seite bebauptet: Hippuris vul-
I

garis sey zur Polirung der Tischler • un4

C 2

flO
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DrecKslerarbpiteri taitglich; - was eigentlich voiu

Schachtelhalni (Eq u i s e t um ) gilt. Unter die

Ton -mir ibesehenen Merluviirdigheiten der Stadt

gctort-der Gottesacker mit feeinen ge\ydlbtett

Bogengangen und seinen vielen Grabmalern* Ufl-

ter einem derselben ruhet Johann Neppmuclt Vpp

liaichardiitg, Professor der Natuvgesicbicbte

an der Universitat zu Innsbruch, gestorben 1797*

im 43ten Jabre seines , Alters> Seine r^aHveich?

Scbriften "wevden in den\ beliebten' T^scbenbuch,

ietitelt : X) enkwiirdigkeiten von luns**

hruck und seinen Umgebungen.. -Inns-

Lruck i8i3, ates Stiick S. 88. aufge^ahlt.

Davon sind nacbstehejide botanisCben Inbalts, i»

Vorschlag zur Beforderung der Natur-

gescbicbte in den 6 s t e r'r e i cb i s cb e in

Staaten. i79i» St. Bede iiber das Ange-r

nehmc der Naturgescbicb te, gebalten

Bei'm Antritte des Lehra m,t s. 1792. 3.

Vegetabilia europaea in commQduxn
bota nicorum per Europam per ogrinan-

tium. Pars L O^nipontii 1790, und 4. Mar

nuale botanicum sistens plantarum eu-

ropaearum character es etc. Lipsiae
1794. Vielleicbt bot Innsbruck nicht die Hilfs-

L

mittel dar , die zu einer Flora von ganz Europa

crforderlich sind, darum fand Laicbarding'^

Unternehmen keinen sonderlicben Beifall.
^

Nur mit Miihe konnten •wir in ein'cni Ta-'
*" \
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yeirmetrte' sich^aber ^selbst die Gefahlt*, uttdt ' die

Welt schien , wo nicht' mit Brettern Temageltv

dooE 'weWgsterfs^'jnit' SchneeverspeiTt.^ i3{fe Be-

'hoirden '.Ijoteii ' zahlreiclie Mannschafteif;. zum JB'a^fc

nSn der/des gefallenen Scferiee&'weg&*i^y5^]l%^^'m^^

fahrbaren Strasse' auf , urid seclisz^bb'^ Eferde xo~

gen' uns Ton Stemng bis 'Mitten-walde. Einert ' gate

eigentLiimlichen; . Effekt; laacbten die ^ l^iiadellosen

iBiniiis? Larix, mitten" unter den andei^n dunbei-

^VtiiierfJlMadelwaldern. ' Die schauerlicb inaleri^

scHenrUfer der widen Elsback verfoTgei;ii,d i deren

griines Wasser das Seltsame der gaAzeir^Gegend

i't^igerte, "gelangten'wir^ber Brixen nach Botzen

(Bd.Ma'^o)., "WO, troz der February Kalte,

Manches- scbonlltaliens Nahe andeutete. - Selbst

rdervWirth. hielt es fiii^ seine Pflicht; tins au£

mkiicheilei Weisc diese: Nabe • zu rei^sinnlichen.

Zu.j'dem End^ braclite er uns namentlich eine

Mbnstr.osita afatto sihgolarie^,' JOLder,; fwie

er hinzufiigte, eine ganz. eigenthumlifehe AbarC

der Wein'traubcv die eihem mehrere Schuh lanr

gen Bart: glich, Eb^ scliien^zu ; ers'taunen , als

die Signori prussiani behaupteten^' izwei ^ ganz

fremdartige Dinge -wareri .hier vermei^gt'^ iiemlicli

eine Weintraube und Cti scuta europaea. Die-

ser-Beti^ug, den man im Lande sieh zii Nutsseri

macbt, soil .selbst'. in Italien nicht ungewohnlicli

56yn/ B ayle • Barelle im Gio^male/della
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Society .a^Incor^ggi^aiM^^nta- di WUno, Ih
r

S#> j3o.' wavnt davor, indein • er; das ganz^ei' kuiist*<

Jiche "V^erfahren beschreibti •T.c -t-
1 . "f

J
, , Nun rollt man der Etscl^rentlang iiher iNau

arLarht, <iSalurn , Lavis\ Trient ; .odei' Jvielitelir

Nam^n dey Ortscbaften in beyden Spracben.. Nocb

imiaer umgebfei^. mit bohen Alpen: Wit ;inan.i end-

licli in ItaliehSz-sviaohen fiorgbetto und^Ossenigo

eiq. -.JEr^tin Volavnl. (:^Qlargrie) pffnet sich difi

man.

am

bruar :err«icbten, -
. : ^ ^ 7f r,.^ ;;

;̂."

' Da die Dauer unseres Aufentbalts ^un^ohst

Yon der unbestimmten Anwesenheit de&iKaJs^r'i

lichen Hofes abhing, so- sucbte: icb ^inen jed^ft

geschaftslosen Augenbliclt zw benutxien, Es i^t^

zway bier nicb^' dor Ort- der personlicbeil. B^^

hanntscbaft des Cbinesen Hagevj des Cbeniikers

B r u g nstte IJi , des iPby&Uver^ A I di ri i , des ie-

rUhmten Geologen Pater Ermwegildo ^P i n i ,. des

unerniudlicben Angelo Mai, der brieflichen Mi^

tbeilungen YoUa's ^iinddea Pater No cca^OT

erwahnen, \voH aber gebubrt alien den g^tiann-
r

ten und nocb zn nennenden Mannern niein innig^

ster Dank fiir die ausnehniende JZuvorUdrnmefi'^

heir, mit der sie n)ick beebrt haben. Ldider!

kann ihn mancher nicbt mebr^verhebjne'n. 'So

iwandelt • det liebenswurdigste: Greis A nib ret ti
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( (J a rJ o ) nicht mehr hienieden; Durch seine

Yemittelung machte ich Ausziige aus der« hand*

schriftlichen Schatzen der Ambrosiana fiir die

von nair herauszugebende Biographic meine$

Landmannes Melchior Guilandin,^ der ninimer

Wieland gebeissen bat, "wie es mancbe be-^

rfibmtej Manner behaupten. Wie es sich von

selbst vei^stebt, wTirde gar oft Rabdomantie dei?

Gegenstand unser§ Gespi'achs. Der freilich selt-

£ainen Anwendung seiner diesfallsigen Ideen auf

,da& Gescblecbt der Pflanzen, die Bescbaffenheit

der Frucbte, die Wirkung der Gewitter auf die

Baume u. d, m, wurde von mir nichts entgegen- -

gesetzt, aus Ehrfurcht vor den Traumen eines

redlichen. und aljgeniein geacbteten Mannes^ des-

sen vielseitige Bildupg seinen Verltist fiir jeden

F.renjden in Mayland unersetzlioh machl. Eine

ebenso diinkbare Erwahnune verdient meinFreund

SpipioBreislak, dessen unerschopflicbe Lau-

ne kaum den friibern Priester und den spatern

Staatsminister, denn er warbeides, abnen lassen*

Er zeigte mir ausser seiner eigenen* reicben Mi-

iieraliensainxnlurig und . deh fertigen Kupfern zu

$einem .immittelst erscbienenen grofseren Werke

fiber Geologic » nocb das Kabinet del Consig-

lip, 4 !^^ I ^ JW in i e r e , worin die auf dem Ske-

Jet ein^9 Rhinocerps festsitze.nden Austerscbaalen

vvenigstens beweisen, dafs es lange unter Was-

ser gelegen haben piiisse. Ihm verdanke ich dit
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Belianntscbaft des 'wackern Brxgnoli. Dieset

r

talenlvolle und Ivenntnifsreiche Mann ist aus clem
I

Friaul geblirlig, war Professor der Botanik in

Urbino , und machte sick bekannt durch seinen

-Fasciculus rariorum plantarum Foro-t

Juliensium. Er wuvdo roein botanisdher Cice-^

a;pne in und um die Hauprsladt der Lombardey,

in der er sich damals ohne Amt und folglich

ohne bestimmte Beschafiigung aufhielt, Er \pohnte

lei dem Herrh Acerbi, der seine unter deu

italieniscben Gelehrten so seltene Kenntnifs der
r

deutscben Sprache ffir die eben beginnende Bib-

lioteca ita liana benutzte, Meine Hoffnuhgt

aus dem Heri-n Acerbi neue Belehi*uhgen iiber
I

Schweden und Lappland zu scHopfen, blieb uiV-

erfiillt. Er beguiigte sicb, sich sehr unwillig

Jiber diefenigen zu zeigen* die seine bebannte
^

Eeise nacb dem Nordpol fiir nicbts weiter, als

einen oft ^ortlichen Auszug eines ahnlichen

Werks T0n Sfiio eldebra.nd balten. Deni sey
. p , .. -.-*.

nun/wi^ ihm wolle, er konnte oder ihocbte nicht

die angeblicb auf jener Beise selbst gesammeltea

Pilanzen vorzeigen; denn *^nur ein Exemplar voii
4

Diapensia lapponica \i?urde berausgelkrigt und

mir uberreicht.

Brig noli brachte mich zu HeriW Gittsefpe

Gautieri, General - Inspektor der Forst'eh> der

eine in> Facbe der Forstbotanik ausgezeichnete

Bibliolhek besitzt, Er ist in DeutscMand ge'we-



m
seia, ttnd hat sicL durch mehtete^ Weine ScKrifteli

als 'denlienden NatuVforsclier beurkundet. Veri-

dienstlich sind seine Bemfihuhffen, seine Lands-*

'leiite vor deri Vet"^iistung6ri*dei''"WSld^r zu Svat'i-

nen, ipde'm ei*' sie den ganzeh Werth un3 die
I . - -

Bfedeutung derselben als Naturerscheinung keiirieh

"leTirt. Attf Brera Matterten wr in meliier^a

'bbtanischeri Werten der dort'befindlichen BiWio^
'C

'-^^^

thek des unsferblichen Singers d6r Alpen. AUe

"waren mit deiti Sxnnbilde dei^ sich verwandelnden
IT^ r^ .

iiaupe unci dem Motto non tota perit gezeicMet.

^j^n das den Wissehschaftep "und Riiristeh aus-
»\ '

schliefslich gewidmetd Gebaude^ ehemals eiii Je-*

ftuiter KlosVer, ]etzt Ces. Eeal. Pala22f9 dei-
:^ 9 ^ \ /

le Science ed Arti in fer^ra geiianni, stSfst

der botaniscbe Garten 5 dessen Custode Pietr<>
t * « N

Ai^maho, ein Heft 3er Roemer schen Plori^
* .

'^ • »L ' ^-' ^ - . S. ,

"europaea zu^eeignet i'st. Er gab mir eine eben

'bliihende Ambrosinia Bassii und machte

'%iicb auf die genauere Bescbreibutig dieser' Pflan-

:ie duixb Ottavianb Targioni - Tozzetti aufc

jnerksaxn.* Dieser ^reflicbe Bbtaniker -weisetin

seinen OlJservat. bot. Decades die Gatturig

Am brb^inia ' in" die Linneiscbe Monbe'cia

Poly and r'i a rrtit dem Charakter : S ^ a tb a n a^
T * ^ * I -

^ JL' i, ^

>'^
i^

viciilatis\ dissepiiriehrd in' duas c6*iii
*-i.\

.

.- '. d

Catferatibtfes' tfivisa } Antherae plui^tU
/ < . ;

(-.

^thae sessiles in infeinori, Pistilluiu
• : M *

. '-. - J . V V

^tmi itifi "in"' sup e ri oti c o n c am er a ti o n ^,
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Capsuia unicgi conoiAea - ro strata po-

Ivsperma, Der Ambrosinia Bassii eiebt er

die verbesserte Diagnose : foliis radicalibus
J *

subqnaternis, 'Ovatis, subcordatis un-
»!- . ' >/

duilatis; sp^4;ha sub exscapa horizontal!)

naviculari , Cauda erecta^ Er hat am
1

angef. Orte U 8, f. i, diese Pilanze genau abge-

bildel, die ruclisicbtlich ihrer Befrucbtung bdchst

.ynerlvAvilrdig ist, Uebrigens fiihrt er die A. ner-

TOsa der Enpyclop^die , so 'wie- die A. maculata

y e r s. nur als Varietatw Yon A, -B a s s i i au£M ^; ,. . r-' '.. ' ' ' ^

Dfr ^eigentlicbe h^hrev am Brerascheh Garten

lieifst Paolo S^ngiorgio, em hiesiger Apothe-

ter, der .siob.*W€ibr«nd der R^yolutioja viel , je-

Aoch mit mehr Gliick als Cirill o, mit politischett

Pingen befafst hat, Sein Compendium der Krau-

tf^rhunde, das in den Xyceen des ebemaligen Jfo-

i)igyeichs Italiep gesetzlich exngef^hrt -war, ge-
L

liort ;&u deu all^j:schlecbtesten X^ehrbiichern, Er

sqbiea, $icb §tw.a^ darauf ^ gule, zu thpn, vor

Zeiteamit Domenico Vaude.Ui und Spallan-

,2ani gereiset 2u seyn, Yom.Ersten schiclue er

.^nir 2:ur Aasiqbt eine sebr merbwurdiee Hand*'

.scbrift betittelt; Saggio d'rstoria naturaU
delLago di CpmOj della Valsasaina, etc.

> r 1

fadoT^ MDCCLXm. vou j83 Seiten in Folio.
^i -.^ t t it. ^

Ji)ie;Karte 5er Gegend, so wie die Handzeicb/

i^upgen sind nicht iibel und getuscbt* " Am En<Je

ist die Fauna, e renumeraaioA^ di tutte



^u'elld^ piaitte,. cte essan^instr 6 po'tuto

jdal Febra^p- sino ai priiiai.cli MaggioiUft'

jtjpntorni di MilanO. . Bei weitem vollstaadi*
m I

ger fihdet ^lan die Maylander Flora in natura,

,d, i. in getroctneten, *wenn gleich aufgeklejbten

aren^J^eim Pater Mo ngu2;z i,. Vorsteher

(deiv Offiziu bei den ehrwiivdigen Fate >* bene
Fratelli, "^) Em jungerer dienender Bruder,

dessen Name miv aber entfallen;. ist, 55eigte eiaen

ungenieinen Eifer fiir Pflanzenkunde , und eine

geriaue Kenntnifs der Standorter der um Mayland

"Wachsenden Pflanssen, Beide Jionnen aber- dem

Lieblingsstudio nup die Stnndeu wdmeu, die. ihv

Jieiliger Beruf ibnen frey iSfst*

Sebr interessant "war miv di^ pei^sonllche Bew

Jtanntscbaft des gelelirten Grafen liuigi Gasti-

gliphe, der -seiner K^nntnifte f-so me seines

JleicLthqjns wegen stets bedeutende Aemtcr be**

lileidet bat, Seine Beise nach NordameriUa, twa?^

Ton der erste Band in's Deutsche ubersetzt i^t,

bleibt fiir die Botanik eben so lebrreicb, als sein

aiia Tier Qqartbanden bestebenSes Werk; StoriA

deUe piante fprastiere le- piit jn^por^

tante, MUano J79?< Die Abbildungen $ind

Tton Bordiga, Er besitzt eine trefli<;he botani-*

.^che Bibliotbek 1 ivorin aufser' yielen Prachtwcr«

•hen :mehrere Hauds<5hvxften'; von S^opoU -mit
I \

Zeichn^insent sicb fcefinden^

^^So heifst In Italien der Orclen der bafmherzlgen BrQdeiv'

z

t v-^



t

- +

m
n '> Der engliscte* fiarten Lei M'O'itza halt Iiei«

Iften^Vergleich imit Worlitz bei Dessau^ aus. 'Er

*^W "weit unter meiiier . Erwartungi Einzelne

tStaihxne Von MagnoMa granaifloraj stahden'rftn

der fortdaaernden Nathtfroste- -weg^h

tabfer mit eirier Art* Strohhutte inhgebem NicKs

cfippigeres urid reitherers kannrrnan'sicli da'gegen

.denken, als die mit Goldfrdclit'eii aller."' Art bela-

-sdene Orangerie' (A'grumi)L ^Aucb. -die Sreib**

^atis^r, sebr 'zireckma£sig mit^ihem:' beweglic^ten^

^or dem Hagel schiitsienden Dratbgitter .yersebeii?

beberbergen grofse rbotanisobe iiSeltenbeiten: ," so

'."Wie • iiberhaupt. allei Gewacbs&i* mit * musterHaftet

Sorgfalt gepflegt t^erden/ wie dlefs z; B, au

>d6tn' gerade in defr Erucht stebenden Kaffeebaume

•rdcht sicbtbar war.
'

Eine andere Excursion wurcfce nach Lainat;©
I

4

unternomirien. So beifst ein dem relchea Duck
f

-Amoiiio Litta gehorendes Gut, Toait Gartenanla-

.gen im franzosiscbien Geschmicke^ allevhand Was-

serktosten nnd' marmornen iYei:zierui^gen. Aucb

r'Hiev -war nocb Alles in den Treibhausern ; mir

scbienen aber die Pflanzen, sammtlicb ohne^Etl*-

q«etten , -weder so reinlicb gebalten zu , seyn?

nocb so frohlich'zu gedeibeh, als in Monza. DeSi**
I

sen ungeachtet ist der hiesige . Garten dadurcB

inerk^iirdig ^i dalk dase^bst zum ^rstenmal in Eu^

ropa ein Gewacbs gebliiht hat'^ flaa in den boiijir

nis^be^ Pflapzen * yier^eicbnifsqn als Juncus,
"J ,

' •'
i^-.-'

. \ .' s .

^ ' - ' - '
'

.

fi^-

i

V f :^ ^-1 ^" -^ ^ - *
/ ^
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d^et- BiblioitfiGa litaliana I. S. lOo. hat Brig^'

noli es als^jejgene Galtung beschrieben, und^siat,

^u Ehren de^ Besitzers von Lainate Littaea

mit dem BeinQinen geminiflora ^enannt^ ' Eirl

•»reiset ihr als.Ghajiacter.esseptialis an: Perian^.

thium (Calyx) simplex,, supferuih, 6 - apgulare^

monQphylluraijr Ijfcmfeo 6- fidpj reroluto. Cor^ o*

Filamenlat 6;^ eisertaj perlantbii lacihiaruni
n

basi adfixa.!,,"S,tylu^ simplex. Gaps, matura 3 *

gona, 3- locjilaris. .
Bei der in ALbbltiben begrif-

fenen Pflanze fiel mir die ganz auruchgebogentf

Lage der bl'ac.tiea linea'vi - lan.ceolata sub-i

ciUata auf, ein.Keniizeicl^en, das weder die aii*.

gefubrte sanst genaue Beschreibung angiebt, noch.

die beiliegende treue Abbildung andeutet. Je^

mand, der diese Pflanze unter dem Namen B o*«

napai'tea flagelliformis yersendet hattc,

•wurde wegen des spezifischen Namens, det auf

^ie Gestalt: der Blatter siob bezog, vor das Tri*.

bunal de police correctionelle zur yerant-svortwng,

gezogen! Der Gartenmeister Tagliabue (Giii-;

seppe) ein sebr dienstfertig^r Manpj uriter des*

sen Namen dqr Brignoliscbe;4ufaatz in der Bi-

bliotbeca italiana abgedruclvt stehet, legte tnh*

mehrere Hefte der,, neuen Ausgabe des Du Ha«
me I zur Ansiebt vor. Aufserdem dafs die allzii-

sanfte ,Man,ier fur Baur^e . und Straucher manisheiji- -

Bilde etwas- Jdealisirtes^au rerfeihen scheinii sa
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sind die Farben nicTit selten gahzlicli verfehlt

Pem Maiane selbst mufs man "WoM He kleine
H

Marotte zu Gute halten, selnen zehlveichen Kini

dern lauter botanische Namen gegebeh zu haben.

So" beifst 2^. B. ein Sohn Linnd, eine Tocbter

Amaryllis na s. w. Auf einem benachbai'teri

Felde sahcn wr das Frumento sohon abmaKen^

damit es in der Folge nicht so uj>pig in's Stroll

schofse. Es war axn 20. Marz.

(Der BescMufs folgt in der nachsten Nro.)

II. Correspo pdenz. i

!Da der Winter jezt in seiner waliren Ge-

fetalt eingetreten ist^ nnd lohnende Excursionen

unmoglich sindj so babe ich, uni in meiner Eiri-

samkelt eine Abwechselang in taeine Studien ztt

J)ringen, mein Herbarium vorgenommen, theilS

um das friib§r GeSammelte wieder durcb zu mu-

stern, tbeils das Neuere einzureihen.
,

Bei dieser Gelegenheit fand ich j dafs meh-
t

rere meiner Exemplare von Mercuri^lis nicht

der .perennis , sondern der ovata angehoren^

Diese Exemplare zeigen wenigstens ein Alter

f

V ^^

von 20 Jahren an, tmd wenn ich mich recht er-

innere, so habe ich sie damals bei Begensburg

im Madinger Bergwalde an steinigen Orten'un-

term Gebtisch gefunclen. ' An der Bliithenahye

ciner mannlichen Pflanze, bemerke ich au6h eine

voilig ausgebildete Saamencapsel , was ich Ibei

a^ahlreichen Exemplaren von Mercjurialis per-



eiims me noch gefunden hale/ Da in dieseni
T-H

Walde neben dem scbonen Cypripediuin Cal-

ceolus auch das seltene Hieracium alpesti'tfe

vorl^ommtj tind im Frfihjahre alles mit Bliihendep

Erica carnea hesetzt isi;, so inochte er -w61ii

ak der Toi^ziiglichste botanisclie Standpiinct iii

Aet Regensburger Gegend anzusehen seyn.

Nordw^'stlich Ton Jrlbacli habe ich yerflosse-*

nen Juni die sehr schorie Cinerai'ia capitata

Wahlenb, auf nassen Wiesen haufig gefunden,

, und dabei auch mehrere Exemplare mit florihus

radiatis geselien, -welche mich zu der Vermu-
*

tliung gefiihrt gaben , ob sie "wohl einer von

den schon friiher beltannten Arten zuzuzahlen

seyn xnochte?' Auf jeden Fall -ware sie abef

eine merkM'urdige Varietat; die so viel ich weifs^
-I \

iin Beiih'It.der baierischen Flora floch nicht ge*

funden word^ii' ist#

' Aixs der Au bei Isarmiinct beskze ich eine

Campanula, die sich zu alien, die ich bisher

in Bayei'n gesammelt habe, nicht vergleichen willi

Preylich sehe icb ^ohl ein, dafs ich bei der
^ 1

Einsammlung das Tvachtigste von alien 'Cam pa-,

nulen, die Wurzelblatter, zu sammeln verab-

sSu'iiit habe, allein diese ^varen damals nicht vor-

ftanden, und diefs wird xnich noUiigen, friiher
r

oder ,spater..Kochia:ials eine Excursion dahin zu

macheri. ^ MebyiereV' Vor eintgen Wochen abg^-

schnittene Zweige von den 'Weidenarlen uhslei'er
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Gegend, die Jch.Hsber im m$xmen Zlmmer in

Wasser gestellt, pflegte, fangen jetztan, ihre blii-

henden Kalzchen zn entfalten, wovon ich znv
r

Beglaubigung ein. paar Muster mittheile, die sicli

Vollkommen als Salix triandra und viminalis be-

*w^liren. — Neue Entdecliun^en lafsen sich 'wolil
f -^

r

ftuf diese Weise eben nicht machen , aber sie

konnte zur Aushiilfe dienen, -wenn man genothigt

ware, mitten im Winter botanischen Unterricht"

zn ertlieilen.
"'

Das 3Polypocli*um Calcateum Smith, "wel-

t]:jes -wahrscheinlich mlt robertianura H o Sm^
flieselbe Pflanze ist, habe ich von den Donau ^

•Gegenden bei Deggendorf, wo doch Granit die

Vorherschende Gebirgsart isty nicht selten gefun-

den. Will

d

enow scheint diese Art nicht gc-

nau gekannt zu haben> weil er sie nicht ftir ein
In - ^

deutsches Gewachs -will geltpn lafsen*
J. x.\

Irlbach. Professor D uva 1,
t

Eingegangene Beitragfi. f h

TJeber Ew u. S» SysN yegetabilium.

tJeber die Saamen des Evonvmus latifohus, Von
^

Grebel.
teemerkungen fiber einige Crypt. Piflanzen Ton H oH.
MerkTvurdigePflanz^ bei Elixhausen, von Mich I.

Ueber einige siiddeutschePflanssen, von Bartlijig*
feeinerkungen iiber einige Arten der Gattungea
Ceraslium u» Stellaria, von V. Vest.

-

Die Kunst verWelkte Blumen zu bel'eben, v. Vogel.
Merkwiirdigkeiten dei? •warmf^n.^QueUen in Ga-

stem, v. Brawne* ^
- -*

r
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oder

Botanische Zeiturig.

, r

Nto> 4. Regensbur^, am ^8. Januar i&20*
r

J
t

judm^- t'
-

I J ,

- —

^

oooO^Q@^gj£^ ^ " " "l

1. A u f s a t z Ch

Beschlufs der in der vorigen N^v afege^

broclienenReise-Bemerkungen*

aid darauf Avurde die Ruckkehr beschlossea;

gliicklicher Weise nicht in einem iZuge, yvi^ die

Hinreise, sondern mit der Gemachlichkeit^ die

tier und da zu yerweilen gestattet. tn "V^^rona
'

I
L T

m&chien yviv auerst Halt. Kurz niaoli melner An«

liunft langte auch Brignoll an, der mittlerwexle

aiim Professor der Naturgeschichte und Botanilc
L

am K» K Lyceo zu Verona ernannt Worden \var;.

Er "wies mir eine Menge Materialien zu eine:r

Flora yon ganz Italien, an der er bereits seit

mehteren Jaliren arbeltet, Der erste Band soil

ein blossei Verzeicbnifs aller zur Zeit in dem
herrlichen Lande entdecUten Gewacbse mit na-

menlliclier Anfiihrung der Specialfloristeni entbal-

ten 5 -wahrend die eigentliche Eritik, so me die

ausftihrlicLen Beschreibungen in die folgenden

Bai^cl^yerwiesen -Werden; ein Yevfahren, dein un-

> ^ _
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seres Rotli's mcht iinalinllch. Unermudet, mir

audi hier GefalHgkelteh z'u erweisen, verdanlic

ich ihm die Handschrift eines yon ihm dem ita-

lienlsclien Institut zii Maylahd vorgelesenen bota-

nischen Aufsatzes , den er mir mit dem ErsucLen

iibergab, ibn in Deutschland beHannt zu machen,
^

Ich erledige mich meines Versprecbens durob

Beylegung einer yon mir yerfertigten Ueberse-
r

tzung desselben zum beliebigenGebrauche. (Vergl.

ISr. 2. H.) Aucli tbeilt^- er mir folgende von ihm

gesammelten Pflanzen e^ loco natali mit: Car ex

baldensis, Ranunculus Thora und Littorella

lacustris ex alpibus ad Lacum Larium (di Como); ^

Globularia nudicaulis in montibus lacus Larii;

Senecio abrbtanifolius , Saxifraga aspera,

Bupl eurum stellatum^ Centaur ea uniflora

Yom monte Legnone} Get era oh Marantae Tom

ComerscblosseJ Coroftilla securidaca yon Pe-

zaroj Buphtbalmum speciosissimum Ardui-

ni yom Monte Grigna, das Willde'no*w in sei-

ner Ausgabe der Species plan|arum IIL 3.
L

S. aaSS/iswar anfiihrt, ohne jedoch es gesehen

zubaben, — und*Dactylis distiehophylla: cul-

mo radicante terete raraoso ; spica intcrruptaj t

foliis diyaricatis planis, versus apicem involuti«)

ramorum sterilium disticbis. Brignoli sagt.in

seihem oben erwabnten Fasciculus yon dieser

Fflanze: Habitat copiose in pratis aU'Isola Mo-

rosini, quamvis sat Ibnge a mare sitis imo aqua
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flulci duorum flaviorum nempe Sontis (vulgo la

5, Sdoba) e T Isonzato undique circumvallatis,

„ex qua maxima constat ibi foeni pars; inque

j,maritimis insulae Caorle (olim Caprulae) , et ra-

5,rius in littore Tergestino. *^ Diese Berf^erkung

haben Hoemer wnd Scliultes inHirer Ausgabe

des Systema Vegetajiilium II. S. 637. jin-
V

teachtet gelassen, da sie die Pflanze unterm

Schradersclien unpassenden Namen D. maritima

aufffihren. Die "Abbildung in der flora germanica

ist sclilecht. Der wahre Standort wiirde seyn, in

ins

u

lis venetis*
r

Brignbli's Lage "war anfangs liier nichts

"weniger als angenehm, da er, freylich ohne ei-

genes Hinzuthunj den Arzt Pollini aus dem

Ilieliramte dpr Botanik verdrangte* .Giro Polli^
^ f

-
n

"

ni, desseh Namen Sprengel zuerst in Deutsch*

land be|5annt gemacht hat, stand friiher als famu-

lus bei Fulgentius Vitman in Mailand, von dem

er noch Handschrlften und Herbarium besitzt.

Seine zeitherige Professur in Verona legte

ilim gewissermassen die Pflicbt auf, die reiche

Flora -dieser paradiesiscbcn Gegend zu beai^bei-

ten und die eigene Lage seiner Wolmung, im

Angesicht des Baldo , mahnte ihn tiiglicli daran.

Ancli saramelte er auf Excursionen , die er be-

schrieben hat, die Materiallen zu seinem Werke,
•

'

underhielt reiche Beitrage dazu, durch Mitthei-

lungen raancherld Art Dahin rechne ich ein

D *
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3Qiit handsclinftliclien Noten fast Ledecktes Exem*

-plov der selbst in Italicn hochst seltenen Plan*

tae Vei'onenses des Seguier *), ein eben

so seltenes Exemplar des Poiia und endlich das

fiir das Unternehmen hochst wichtige Herbarium

Ton Julius Casar Moreni, Seguier's treuem

Begleiter, das jetzt dem Conte Gian Danese Buri

gehort, der in seiner Villa S. Michele, die sel-

teneren auslandischen Baume ziehet. Die Zeich-

nungen, alle von Herrn Pollini selhst verferti-

get, schienen mir recht gut ausgefiihrt. Ihre

Menge diirfte indessen "wohl die Herausgabe der

neuen Flora erscliweren, in der mir die vielen

geographischen Namen der Arten als unpassend

auffielen* Das eben erwahnte Hindernifs hat die

hiesige beriihmte Accademia publica d'Ag-

ricoltura immittelst durch den Beschlufs ge*

hoben , die nothigen Platten auf ihre Kosten ste*

chen zu lassen. Einen Theil ihrer Einbunfte be*

zieht diese hochst gemeinniitzige Gesellschaft aUS

demVermiethen derLaden, die die Arena zur ebe-

nenErde vonAtissenwahrhaftverunstalten, Gehort

es gleich nicht hiex'her, so hann ich dennoch nicht

*) NUmlich das grofSere Werk in drci Banden, wogfegen

SeguLer's Catalogus plantarum quae in agro

Veronensi reperiuntur. Veronae. MDCCXLV,
112. S» in 8vo, noch in jeder Buchhandlung* zu haben

ist, loh iindo diese letzic Schrift in Hallerfs Blblio-

theca botanica nicht .miC aufgefulut. '
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mit Stillschweigen iibergehen, dafs Ich in diesem

lierrlichen Ueberreste romischer Grofse gemein-

schafllich mit 35,ooo Menschen einem Wettren-

nen bei^ohnte, das zu Ehven Seiner Majestat

des Kaysers von Oesterreich veranstaltet -wurde.

Die Lyceen , die , man den Franzosen vei>

danlit, haben in Italien znv Verbreitung naturhi-

storischer Kenntnifse sehr viel beigetragen. Eine

jede solche Anslalt hatte ausser dem erfordevli^

chenLehrerpersonale, einem pbysikalichen Apparat,

einer gew&hnlich ans Doutscliland verschriebenen

aystematischen Mineraliensammlung, auch noch ei-

^ nen botanisclien Garten. Die&e Lyceen - Garten
^ &landen untereinander und iiiit dem Jardin des

plantes in Paris in der engsten Verbindung, und

I

fast alle batten gedvukte Verzeicbnissc ihrev Pflan-*

i

zen, die za gleioher Zeit als Beitragc zu den

Special -Floren betrachtet wcrden konnon. Ibre

inner6 Einrichtung war aber in so fern febler-.

haft, als die Pflanzen darin zunachst eine Ueber-

sioht des Tournefortscben, Linneiseben und Jus-

sieusebon Systems liefern mufsten, deren ver-<

scbiedene Klassen und Ordnnngen dui-cb eigeno

Tafeln angegeben -werden. Diefs fiibrt, -vvie es

sich leicbt donken lafst, Wiederbolungen und an-

dere Uebelstande berbei. So ist auch der Vero-

naiscbe Garten eingericbtet, der noch ausserdem

eine eigene Abtheilung fiir die officinellen Pflan-

zen nach F, Schwediaur's Materia luedica
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hat. Seine Grofse betragt 4,471,622 Meter, tind

er ist eigentlich ein Eigenthum der Ackerbau-

gesellscliaft, Eine eigene Quelle entspringt in

deinselben, i-vas indessen seine Lage nicht vor-

tbeilbafter rnacht. Er liegt nanilich milten in der

Stadt, umgeb^en auf dvei Seiten von hohen Ge-

biiuden , %vorunter das seiten uicht iibervolle

Zuclitliaus sicb befindet, dessen Fenater gei^ade

clarauf gehen, AIs Gehulfe des Professors ist

ein junger Apotheker, Namens Lorenzo Monti,

dabei angestellt, der mit Flelfse in der Umge-

gend botanisirt und mir nntex* andern einige Stii-

cke Yon der Gomm a d'Oliva, diesem jin Ita-

lien so beliebten Raucherwerke gab. Dieses

Gummi wird von den altesten Glivenbaumen im

Konigi^eiche Neapel ausgcschwitzt und vevdient©

nm so mebr der Gegenstand zweier eigepen Auf-r

satze des Herrn Moricchini und Paoli zu

T^erden, als man wenig dariiber in Biicbern fand,

Am 38. Marz, ^o bier in Verona jiocb Scbne^

ilel, beauchte mich der Herr PuroUnij ein jun^

ger eifriger Naturforscher, der in Bassano au$ge*

debnte naturbistoriscbe Sammlungon und einen

cigenen botaniscben Garten begitzt* Er liennt

Deutscbland, und scbiitzt die Arbeiten deutscbej?

Naturforscbcr. Seine Liobe ?sur Botanik be^seich^

net er auf oi^e bei den Italienern nicbl: unge-

wcihnliche Weise, namlich mittelst seiner Yisiten^

karte, auf d^r aus^er seinem NamcQ eine treue
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Abbildung ron Fuchsia coccinea steliet Etwa»

Aelmliches hat A^r Graf Ignaz Berilacqua-
Lazise, dessen Yisiten-Kaiten le Cave degli

lltioHti di Bolca in einem geogvaphiscli- rai-

neralogischcn Uirtrissc liefcrt. Dieser treffliche

Mann, eiucr der geistreiclistcn und tenntnifsvolL

sten Gelelu'ten, deren Verona 'sich jetzt i-iihmt,

besitzt cine sehi' bedeutende Sammlung ron -w^is-

senschaftHch geordneten Vei^steinerungen , \vor-

nnter viele Pflanzenabdriiclie. Diese letzlen sind

in wahren Prachtexeniplaren in dem berilhmten

Kabinet des Grafen Gazola, Besitzers des Mon-

te Bolca. Der Naturforschex' -vvird nicht unter-

iafsen, die ansgestopften Vogel bei dem Apothe-

ter Conti, die Mincralien des flelfsigen Pro-

fessors Cat nil Oj das treffliche physilialische Ka-

binet des Lycei unter dem geniaten Abate Giu-

seppe Z am b n i ^ dem Erfinder der P i 1 a a

sec 00 J d. i. des bis jetzt vollkommcnsten Per-

petuum mobile, zu besichtigen. Den Senior

aller hiesigen Botaniker , den neunzigjahrigen

Abate TommaseIJi hab' ich nur mi der Strafse
I

herumscWeichen &ehen»

Am iiu April verliefsen "vrir Verona, In

Treviso Yei'schaffte mir ein Imr^icr Aufenthalt die

Bekanntschaft des genauen Uebersetzers von

Spr en gel's pragmatischer Geschichte der Ar^:-

neikunde, Herrn Dr. Arrlgoni, und des Abate

Giani. Der Letzte ist Professor der Kfalurge-
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scliiclito am Lyceo, und als solcher, Vorsteher

3es hochstens znm ersten Elementarunterricht an-

gelegten Ivleinen botanischen Gartens. Dsr arme

Mann liatte wohl das trauiugste Schicbsal, das ei-

nen Botaniker nur hnmer verfolgen kann, denn

obgleich noch jung, stand er im Begriffe vtillig

zvL erblinden. Hier werden die Frilcbte der

Ceratonia Siliqua L. so gut, wie die Ca-

st a g n a auf offcntliclier Strafse fell geboten,
r

Dafs aber, yvie Savi in seinem Trattato degli

Alberi della Toscana behauptet, die Seho*

ten dea Johanneabrodbauma, in Italien Ca^ruba
- J

gcnannt, nur Ton den Pferden gefressen \\erden,

widerlegen die Menschen in alien italieniscben

Stadten, die wir beriihrten. Von Treviso gieng

es unter den Auspicien des Friililings nach Me*
stre, wo wir riicklings in die Gondel stiegen,

die uns nach der Wunderstadt brachto.

In Venedig ward es n:iir vergSnnt auf der

Marlius-Bibliothek einige hochst interessante No-

titzen liber Melcbior Guilandin zu sammeln,

die seines hoben Alters ungeachtet der wiirdige

Abate Jacopo Morelii in der Folge durCli

ftchriftliche Zusendungen noch vervoUstandigte.

Durch die Abwesenheit des Besitzers war es nn-

tnSglicb, den nach dem Linneischen System gc*

ordneten angeblich sehr reichen botanischen Gai'-r

ten des Grafen Francesco IRizzo * Patarolo

au sehen, Der orst im Jabr i8xa. angelegte bo-
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tanisclie Garten des Lycei , der sich aber ent-

fernt von demselben befiriclet, vei'dieiite nicht,
I

I

I
besucht zu vverrlen. Dafiir entscbadigte mich der

publico giardino, elne fur Vene<lig bochst

seltsamiB Erscheinung* Dieser ofFentliobe Garten,

eine sogenannte engliscbe Anlage, wurde auf Be-

febl der franzosisciien Regiorung im Jahi*e 1807,

nacb dera Plan v6n Antonio Selva angelegt.

Die Anpflanzungen selbst, worunter unter andern

Bignonia Gatalpa, Ailanthusglandulosa,Ilobi-

ni a Pseud'Acacia, Melia Azedarach, Plalanns
orientalis, Hibiscus syriacus u, s, w, pt^ongen,

^ yerdankt man dem nobil uomo Pier ^ Antonio

Zorzi. Uebrigens bleibt es bemerUcnswerthi

dafs der grofse Ratb der Republik schon im

Jabre i33o. dem Ai'zte Gualterio ein Stfich

Lagunenlandes anwies, um darauf ein Spital fiir

die armen Seeleute anzulegen „eper coltivare

;

le occorenti erbe medicinal e." Die Ur.*
L -

\

kunde darfiber findet sich abgedrwckt in Toman*

r

za's Dissertazione topografica storicOi-

critica sopra un' antica pianta dell^

citta di Venezia. Venedig i78i< in 4to und

•wird aucb ausdrilcldicb angefuhvt in einem Co-

dice del Magiatrato del Pi<>Tego ira

Jabre i334-.

In Mestre bestiegen ynv TPieder unseren Wa«
gen und langten au£ dem gew^hnlichen WegP
•fiber Ponteba und Brack am 6, Mai in Wien ani
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•vvoich his znm 6. Januar 1817. blieb, Ueber

diesen meinen Aufenthalt in der Kaisevstadt be-

halte icb mir vor, ein andermal cinigeBeraerliun-

ge,n mitzutheilen. Jetzt scblicfs' ieh mit Beifu-

gutig eiiier Uebersicbt der neuei^n iulienischen

botanischen Literatur- '^')

II, Botanische Notizien*

J. Zusatz zn Flora 1819. T«L p. 288-— Der

nacbstcns ersobeinende Nomenclator ron Br*
^

Steudel (cfr. Flora 1818, p. 397.) zahlt ausser

den Ton Willd enow Terz^icbneten 211 Arien

von Car ex nocb iiber b^indert bier noeh nicbt

bescbriebene Arten auf, von ^^elcben ^icb nur

tvenige auf scbon friiher bekannte werden zu-^

riiebfubren lafsen. Es ist demnacb in einem Zeit-

raum von 40 Jabren die Zahl der beliannten Ca-

rex Arten, unj das mebr ^Is sechsfache iind un-

gefabr in demsejben Verbaltnifse yermehrt -wor-

den? in ^elcbein in diesem 2eitraum die Zabl

der beUanntcn Phanerogamen ^uberhaupt zugenom-

men bat, da Linn^ deren nur ptwa 6000 kann-

te, Decandolle und R. Brown aber nun ibre

Anzabl au£ mebv ^h 4o5'?oo scbatisen. I)er er-

Avabnte Nomenclator wird etwa So Bogen stark

wevden und au£ jedem etwa 800 Pflanjs^n au;fzab*»

len, folgUcb diese angenommene Anaiabl der be-

kannten Gewacbse iiicmlich vollstandig auffiihren.

•) Sie wird nachstens in eigenen Beifegen abg'edruclst, H#
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2. Zu Flora 1819/T. IL p.'554.— Die Mer

genannten Allioni'schen Arten Ton Car ex
sind wohl yon Suter auf Hallers Autoritat in

seiner Flora helvetica aufgenommen ^vorden, -wel-

cher sie in dem Appendix zu der ron ihm

besorgten Ausgabe der Agrostographia Ton

Scheuchzer, auf die angefiibrten Nummern sei-

ner Enumcratio z^ruckfuhrt. Es fragt sicb nun

:

bat ausser Scbeucbzern diese Pflanzen 'wirk-

licb Jemand geseben, oder sind sie nur auf

S cb eu cb z e r s Autoritat bin zuerst Yon H a 1 1 e r n
1

dana von AUioni und endlicb von Suter auf-

Y
genommen worden? Aucb Lapiaycik in det

Encycl, method, iiibrt diese Arten an. Sonder-

bar ist aber, dafs Schleicher, der doch -wohl

die angegebenen Standorte scbpji haufig genug

besucht hat, auoh nicbt einer diese?? Arten in

seinen Cptalogen Erw^iihnung gethan hat, Auch

LoiseleurDeslong champs in seiner Flora

gallica erwahnt ihrer nicht, nur zieht^ er diefCa-

rex elata All. mit dem Paller'schen Synonym

7.V. C. stricta Good, Da die Car ices in der
r

genannten Flor^ sehr gepau yon D eg land beai'-

beitet sind, so scbeint dieso Zuruckfuhvttng der

Allionrschen Art Glauben m verdienen. Die

iibrigen angefiibrten Artep iib^rgeht aucb Des-

longchamp mit Stillscb-^'eigen, Car ex bipar-

tita hat Suter ohne Zweifel defsivegen nicbt

^ufgenommen, wcil Hall^r ihn im angefiihrtpii
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Appendix ^uct nicht als eine Scheuchzersche

Pflanze,citirt hat. •— Dfiifs Car ex uetliacaSuter

<licScheuc]izer''sche undHallcr'sclie Pflanze

sey, claran ist gar nicht zu z-weifeln, weil Suter

seine Beschreibung aus Scheuchxer excerpirte.

^^ Car ex emarcida Suter ist >vohl wie die an-

dern nur au£ Hallers und Scheuchzers Auto-
I

ritat bin aufgenommen, — Wenn Gaudin, Se-

ringe, Schleicher und Thomas heine Auf-

hlarung tiber diese Pflanzen geben honnen, so

mochten sie wohl- schAverlich als selbststandige

Arten in dem Systema Vegetabilium aufgenom-

men werden honnen^

3. Zu Flora 1819. II, p. 568.~ Das Scheuch-

zex^'scha Synonym p. 397. ist zuerst von Hal-

Jer in dem Appendix i. der von ihm besorgten

Ausgabe der Agrostographia von Scheuchzer

(p, 25.) zuFestuca hromoides Linn, citirt

wordenj pnd von hier aus obne Zweifel in alien

S'chriften, w^elche dieses Citat haben. Die bei-

den andern Citate, namlich p. 290 und p. 291.

aber reduciren sicli nur auf eines, denn von der

p. 291, beschriebenen Pflanze sagt Scheuchzer
„illud vel parum vel nihil a priore (p. 290.) dif-

feiTe exaclius probabit examen." Es fragt sich

also nur, gehoren beide Citate, oder nur eines,

und welches, zu Festuca bromoides Lin.?

Hall or sagt von der Pflanze p. ago agi. ^nu^-

peri non habent/^ Dagegen citirt wun Smith
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und nach ihm Sctradet die Seite -Sgo ttiit tab.

VI, Fig. 10, zu Festuca bi'omoides, da nach

^
Haller die Fig. 17, der tab. VI. hieher gehoren

soil. Der Unterschied dieser beiden Scheucb*

zex^'scben Pflanzen beruht sowohl in der Be*
I

stslireibung, als in der Zeicbnung hkuptsacblich

nur auf den glumis ealyclms. Von dem erstern

(p* ago.) sagt Scheuchzer ?i calyx duabus con-

stat glumis inaeijualibus, quai^um major linear

duas cum dimidia communiter longa, medio ven-

tre a medio dorso ad alterutram oram vix linea©

quadrante latior, sensim in acutum mucro-

f nemattenuata^ minor linea una paulo saltim

longior, angustissima sensim et haec in acutum

mucronem attenuata. Von der zweiten Cp) 297.)

aber sagt er : calyx duabus constat glumis valdd

inaequalibus 5 minor etenim angustissima , yix ob-

servabilis ac lineae unius trientem circiter lon-

ga , major lineas quatuor, semiuncium imo et sep-
I

tern aut octo fere lineas, una cum arista longa

a medio dorso ad alterutram oram lineae uniu*

trientem aut lineam fere dimidJam lata , sensim ia

acutum mucronem, aristamque exinde pro-

f
deuntem lineam unam cum dimidia duas tres-

que etiam longam termittata. In den yor uns

liegenden Exemplaren Ton Festuca bromoi-

des sind aber die glumac calycinae nicht arista-

tae, aucb das Verhaltnifs der Grofse nicht so

tehr yerscbieden, yifiQ in Fig- i4* sondern gau^f
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y/iQ it> Fig. 10, pnd es scteint also Haller falscli,

Smith aber richtig das Scheuclizer'sche Sy-

nonym angegeben zu liaben. Wohin nun aber

das Synonym p. 297, und Tab. VL Fig. 14. ge-

Iiort, Y?agt Einsender nicht zu entscheiden.

4- Graf von Sternberg undHoppe be*

schreibeu in den Denkfchriften der Konigl. baier.

botan. Gesellschaft IL p. 122. eine Pedicularis

adscendens als neue Art. Einsender dieses be-

sitzt eine Pedicularis adscendens von Sch lei-
I.

cher, der sie schon seit vielen Jabren unter die-

sem Namen in seinen Katalogen aaffubrt. Die

Beschreibung pafst vollstandig aucb au£ diese

l^ilanzc ^ Tvelche also sowohl auf den Schvpeizex'

als den Karntbner Alpen vorkommt. -— P^ 148.

bescbreiben die namlichen Verfasser die Orchis

suaveolens Vilb als eine seit 2.5 Jahren verges-

sene Pflanze. Doch beschreibt sie Kroclier in

seiner Flora silesiaca Tom, HI. vor wenigen Jah-

ren wieder* Sie ist folglich in Scblesien und

der Dauphine zu Hause, "wo aber fanden sie

Sternberg und Hoppe ? Deslonchamps
fuhrt sie in seiner Floi^a gallica (T. 11. p. 607.)

als Yarietat der O. odoratissima. Lin. an.

Zusatz von Hoppe.
Unsre Pedicularis adscendens ist auf den

Alpen bei Heiligenblut sehr gemein, und in Rei-
«

ners und Hohenwarths botattiscben Reisen,

so me in meinen Centurien als P. tuberosa aus-
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gegebeii, Spaterhin \puvde sie Ton uiis als ei-

gene Art erkannt und mit obigem Naraen, dex'

J
sich hex jedem Individuum unverkennbar aus-

sprichr, belegt.

Die Orchis suareolens fand ich auf der von

Heiiigenblut rccbts gelegenen Paslerze zwischen

den beiden letzten Flatten in dcm Avarmen Som-

mer iGii, mit O. odoratissima nnd nigx^a gesell-

scbaftlich. . Diese GoselligUeit, die Uebereinstim-

mung im Gerucb, dieEescbaffenbeit des Blxiiben-

ttandes , der z-wischen dei* langen und diinnen

Traube der O. odoratissima, und dem Kopfe der

^
O. nigra das Mlttel halt, fahrte mich zu dem Ge-

e

t

danken, sie sey durcb Befruchtung von beiden.

enlstanden, -Nvelcben Gedanken ich spaterbin zu

grofser ^Freude in V ill ar s histoire ebenfails

voi^fand. Indessen lieng icb sogleich an Ort und
^

Stelle an, die Pflanze nach alien ihren Theilen

genau zu untersuchen, und da ich die Verschie-

denheit ron den beiden geiiannten dadarch roll*

kommen erkannle , so machte ich auch auf der

Stelle Blumenpraparate, und liefs alles von lint*

Sturm mablen. Die vortrefiliche Zeicbnung in

Folio ist noch in meinen Handen, und kaiinjede»

Zweifel liber ihre Selbstandiglieit beseiiigen,

III- N e c r o 1 o g.

* Am 12, Dec. i8io- starb zu Bonn in ei-

Wilh ^

bertFreyherr v. Neufville, ehemaliger herrogl «
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Nassaulsclier Oberforstmeister, und sj^ater Kon-

servator der Foi^sten und Gewasser zu Diissel-

dovf, von ^vo er sich, bei den Vcranderungenj

welche die Rheinprovinzen dui^cb ihre Trennung

Ton Fiantrelch erflihrenj nach Bonn begab , um

den YVissenscLaften, die er lieble, ungostortev und

unter giinstigeren Verhaltnifsen obliegcn zu kon-

nen. Er wurde hier einer der Hauptbegriinder

del* n iederrhe iniscb en Geseilschaft fiir

Natur- und Ar/.ncikunde und der wurdige

Direktor der physikalischen Section derselben,

die Gesell schaft corresp ondirender Bo*

taniker aber verlievt an ihm ihr jiingstes Mit-

gliedj Yon dessen ThiitigUeit und Gelehrsamkeit

sie sich den .reicbsten Gewinn versprechen durf-

te. Seine vorlrelUchon B eobacbtungen fiber

die Gesetze dos IJolzwuchses in Ge-

iirgsgegenden ,
•— eine Arbeit die ihn frii*

her in die Alpen Salzburgs und Tyrols gefuhrt

hatte, und die vielleicbt durch die Folgen zu

grofser Anstrengungen seinen friihern Tod an

den Masern, von denen er befallen wurde, bei^bei

fiihren halfen, -— liegen beinahe vollcndet zum

Druck bereit, und werden den Freundon der ho-

hern Pflanzenkunde und der praktischen Forst-

•wissenschafthoffentlicU nicbt Yorentbalten werden.

Lafsen "wir uns des ersten, dor aus unserni

corrcspondirenden Kreise hiniibergegangcn ist t

pik Liebe und Rtihvung eingedenk bleibcn*
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Botanische Zeitung.

Nro. 5» Regfcnsburg, am 7. Februar 1820.

I. Correspondenz.

1* * Jch habe Ihnen berelts von raeinei^ An-

wesenheitimRiesengebirgeNacliricht gegeben, ob

ich Ihnen schon nichts waiter babe InittbeiIe^ kon-

nen, als dafs ich auf ^er Schneekoppe war. Jetzt,

nachdem die Witterung giinstiger geworden, und

ich nun schon tiber 3 Wochen hicr Tcrweile,
J

kann ich Ihnen schon mehi' iiber die botaDi$che

Beschaffenheit des Gebirgs sagen, Im Ganzen

habe ich eine sehrhiibsche Flora Hier gefunden,
*

frcilich nicht von solcher Mannigfaltlgkeit, als in

den Alpen, doch aher viel Schones ^:fnd Seltenes,

und. viele Pflanzen. in- einer solchen Menge , al»

ich mich nicht erinnere, sie "weder in den Salz-

bUrgischen, noch in den Schweizer Alpen gesehen

zuhaben. Sosindz.B. Graaabhange iniAupengrund

Yoll von der pracbligen Anemone narcissiflo-

ra, die man anf einer kleinen Stelle zu bunder-

ten pfliicken kann.

Aber viele yon Krocker in seiner Flora

«ilesiaca angegebene Alpenpflanzen wd man in-

E
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dessen liier vergetlicli suchen. So findet sich «. B»

Yon air den angeiiilirteii Alpen- Enzianen nur die

einzige Asclepiadea bier, und von den P edicula-

ris nur seine incarnata, die sudetiea W# Diese

Flora ist liberhaupt roller Unrichtigkeiten, wo^

Ton selbst einige in Pohls Flora bohemica iiber-

gegangen seyn mogen,

Wir haben nun unter der Zeit die interes-

santesten Gegenden des Gebirgs (das Isergebir-

go ausgenommen ) besucbt, und icb nenne Ihnen

als die pflanzenreicbsten , den Biesen- und Au-

pengrnnd, Torziiglich die Abhange der Sehnee-

koppe und des Brunnbergs in denselben, die

beiden Teiche , den Elbgrund und die ^ beiden

Schneegxmben. Es herrscht da ttberall eine aua-

serst tippige Vegetation. Viele seltene Pflanzen

sind in all den genannten Orten in Menge Tor-

banden, z. B, Sonchus alpinus, Tussilago ai?-.

pina, Cacalia albifrons, einige Aconitav die

mir zurZeit unbekannt sind, Polypodium alpe-

stre Hoppe (das gemeinste Farrenkraut auf'dem

Gebirge) Anemone alpindjitarcissiflora,' 'Pri-

mula minima, Ranunculus aCOrtitifolius,.Acbil-

laea magna, Veratrum lobel'ianum, Liliuia

Martagon, Hypocbaeriai beivelica, Ligusticuift

austriacum, Hieracium grandillorum, prcnanlbo"

ides, (und ein diesem ahnlicbes,") und aurantiacum ;

Phleum alpinum, Poa siidetica, Sedum atra-

tum, Uvularia ampIexifoHa, Epilobium alpi-
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xiutn, alpestre, origamfolium, G cum montanum

Bartsia alpina, S^yertia perennis etc- Ue-

^ Brigens hat jede Gegend auch ihr Eigenes. So

hat der Riesen - und Aupengrund Ranuncu-
lus nemorosus , T h e s i u m alpinum , Allium
sibiricum, Viola grandiflora, Campanula
liiiilolia , S c a h i s a norica , Saxifi'agA
oppositirolia, (in unendlicher Menge) Carex ca-

pillaris, atrata, Hieracium sudeticuna, Anemo.<*

ne vernalis, Hedisarum obscurum, Festuca

r

Taxua, Cnicus personata, Bupleurum longifo-

lium, Cardamine resedifolia, Eriophorum
r alpinum, A r en aria Gerardi, Orchis albida, vi-

ridisj Asplenium viride, Aspidium Lonchi-

lis, aculeatum, Pteris crispa, Trollius euro-

paeus ) Lycopodium selaginoides , Viola hi*

flora, (auf dieter ein neues Xyloma) Bryum
• l^ierii, und T rich o stem um glaucescens, Eine

schone Flora habeji die beiden Teiche, die drei

Viertel Stunden von hier, am noifdliehen Abhang

der Teufelswjiese befindlich sind. Beide sind nur

.
durch eine felsige Landzunge von einander ge-

trennt , und beide grofstentheils niit Felsen um^

geben, in deren Schluchten sich lange Schnep

erhait, Um dieae kommen ausser ehen angefiihr*

ten Pflany.en noch folgende vor: Allium Victo-

rialis, Gnaphaliumnorvegicum, Ribes petrae-^-

um, Rosa pyrenacia, Salix arenaria, Tusai-

lago alba, SoHdago alpestris, Valerian*
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«aml)uci£olia , Hypnum reflexiim, Leskea in-

curvataj Trichostomum fascicularcjaciculare, mi-

crocarpon etc so -wie mehrere Jungermannien.

Yo^*ziiglich reicb an Pflanzen sind die bei-

den Schneegruben, (besonders die Meinere oder

•westliche ) die gleich den Teiohen tiefe und

breite ScHucbten bildcn, -welcbe, ^vie diese,

durch eine schmale, aus Granit bestehettde Erd-

zunge von ^inandei' getrennt sind. Viele der an-

gefiibrten Pflanzen -wachsen in XJeberflufs darin,

dann Poa laxa. Fernev in der kleinern : Saxi-
I

fraga muscoides, bryoides, nivalis, Rhodiola
rosea, Pteris crispa, Polypodium hyperbo-

xeum , Myosotis alpestris ? A r a b i s alpina

,

arenosa, Heracleum angustifolium, Cnicus he-

terophyllus , Potentilla aurea , Campanula
latifolia, Alcbemilla fissa Giintk (palmatlfida

Tauscb) , Mespilus Cotoneaster , Androsace
Chamaejasme ^ Dicranum falcatum, Br yum
Ludwigii etc. — Am obern Rande der Schnee-

grube ist Lycopodium alpinum in Menge. Von

den Scbneegruben ist die Elbwiese nicht v^eit

entfernt. Auf dieser wachst unter andern der
I

seltene Rub us Chamaemorus, derleider verblubt

hatte, undEpipactis cordata.

Von der Elbwiese aus, hann man neben dem

Elbfall in die scbauerliche Tiefe des Elbgrundeft

hinabsteigen. Hier ist Polypodium alpestre

in unendlicher MengOj Sonchus alpinus, Caca-
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Ha albifons, Cnicus heeteropliyllus, C. pei'sona-

ta, Veratrtim lobelianum, Delphinium inter-

medium, alies iiber Marmshocli; ferner Erio-

phorum alpinum, Swertia, Bartsia, Hera-

cleuKi angustifolium, Hieracium molle, Con-

vallaria yerticillara, Chaerophyllam aureum,
I

Ribes petraeum, alles im Ueberflufs.

Der Rticken cles Gebirges selbst hat iibrigens

"wenig Pflangen , und einige der hochsten Berg-

kuppen, -wie die beiden Sturmhauben, das grofse

Rad, haben fast gar nichts. Mehr wachst noch,

•wo es sumpfig ist, odev wo es Graben gibt. Da

findet sich Carex limosa, leucoglochin, saxatilis,

Empetrum nigimni, Lu^ul a sudetica (die-

selbe , die auch auf dem Fichtelgebirge auf sum-

pfigen Wiesen vorkomrat,) etc.

Am meisten enthalt noch die Weifswiese
j

Teufejswiese und der Koppenplan, Da finden sich

Hieracinm pumiluni zu tausenden, unter "vrel-

chen ein diesem ahnliches yorkomnit, -welches sich

durch einen schwarzzottigen Kelch und einen

immer mit 3 BlaUern yerselienen Stengel aus-

zeichnet. *) Ferner S pi i dago alpestris, eine

zweifelhafte Apargia v*^* Die gediingten Wie*

sen bestehen hier fast ganz allein aus P.oly^o-

*) Es ist Hieracium atricapillum Hopp. Dec, welches auf

der Pasterze eben^lls mit H» pumilum, doch an mehr fel-

si^en Often vorkommt; eine Uebergangsform von H.

pumilum au H, HaUcrU H.
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Hum Bistorta. Anf den Wurzelblattern dersel-

Len fand ich einen schonen Uredo, er nimmt

bios den Saum des Blatts ein, 'Welches so ganz

das Anselien einer Pteris hat.

An den Fufssteigen wachst viol Gnaphali-

xxm snpinum und Polytrichum hcrcynicum*

Dafs ich librigens mein Augenmerk vorziig-

lich" anf Moose gerichtet habe, liomien Sie leicbt

yex^muthenj nur bcdaure icb, dafs ich bis jezt im

Auffinden derselben nicbt so gliicklich ^ar, als

icb el'^yartete• Fur viele kam icb freilicb zu
/

friib. Ich babe bis jezt etwa laS ddr seltnern Ar-

ien gefunden, ^ovon icb Sphagnum compactum,
f t

Andreaea Rotbii, rupestris , Splacbnum scr-

ratura, gracile, Weiss ia acuta, Ginmmia su-

detlca , uncinata KauH. (^enn es nicht incurta

ist,) Pterogonium stinatum, Trichostomum
glaucesc^ns, so -wie auch eine 'wahrscbeinlich

neue Art, Dicranura Scbraderi, congestum, lon-

gifoiium, montanum, squarrosum, falcatum, Star-

kii, cerviculatum , Ortbo trichum Ludwigiij

Bryum Zierii , Ludwigii , Leskea incui^vata

Hypnum pulcbellum, reflexum, silcsianum, Po-

lytrichum alpestre etc, nennen will.

Noch habe ich nicbt alles gefunden, "Was

Ludwig, der mehvere Jabre zu Meffersdorf , am

Fufs der Tafelfichte -wohnte, aufgefunden h^tj

und nach Dicranum sudeticum - welches nach

Schwaegrichen auf der Schneekoppe -wachsen
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soil, habe ich melirmals vergeblich gesucht. Jun-
1

germanniae habe ich mehrere schone Arten

gefuiKlei? , z. B. setiformis, saxicola? concinnata,

so M'ie verscliiedene uiir noch unbehannte.

Das Gebirge wrd iibrigens yon Reisenden,

besonders von Schlesiern selii' baufig besucht, und

es ist bis jezt fast Jkein Tag vergangen, wo nicht

mehrei'e Partieen Sudetenwanderer bier ankamen.

"worunter yiele Damen, die sich in TragsesseJn

herauf tragen' liefsen. Da mein Quartier, die Wie-

senbaude, nebst der Harnpelsbaude die reinlioh-

ste, und audi sehr nabe an der Koppe ist, so

•wird sie auch am haufigsten besucEt. Gewohn-

lich richten es die Reisenden so ein , dafs sie in

einer der beiden Bauden ubernachten, brechen

dann am Morgen gegen 3 Uhv auf, um die Scbnee-

Itoppe za besteigeii und des gottlichen Anblicks

der aufgebenden Sonn^ za geniersen. Diefs gliickt

freilicb nicbt alien : denn nicht selten ist die

Koppe in eine Wblke versleckt. Die grofste

MengeMenschen versammelt sich hier Sonnabends,

da kommen aus den benacbbarten Schlesiscben

Orten 4 — 8 Stunden weit. Burger mit Frauen

und Tocbtern und eine Menge Handwerkspursche,

sowohl in die Hampelsbaudc , als hieher, so dafs

die Zabl oft auf 5o — lOO Personen anwachst.
r

Da die Sohne in der Baude musikalisch sind, so

chen diese Abends Musik; es beginnt einTaaz,

Aev bis X3— t Uhr dauert. Kun begiebt sich die
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ganze Menge auf den HeuBoden, um eine Stunde

zu schlafen, und da liegt alles bunt durclieinan-

der- Mit dem fruhesten Morgen bricht die ganze

Gesellschaft auf, und wandert bei gutexn Wetter

auf dicKoppe, um die Sonne aufgehen zu sehen,

und von da nach Haus. Mir ist es immer lieb,

•wenn es an einem solchen Tag regnet. — Auch

einige Botaniker haben , seit ich bier bin, das

Gebirge besucht. So war Herr Professor Tauscli

aus Prag bier, um seine Lieblinge, die Hi era-

cien, aufzusncben, Ei-kennt das Gebirge sebr ge-

nau, da cr scbon mebrmals bier gewesen , und

sicb einmal 7 Wochen bier aufgebalten bat Ein

von ihm in das Koppenbucb eing^tragenes Ver-

zeicbnifs von Sudetenpflanzen wird jedem bieber

feonimenden Bolaniker angenebm seyn. Aucb

machte icb bier die Bekanntscbaft des Herrn Leb-

rers Scbummel aus Breslau, der in Verbindung

mit Hrn, Assessor Dr» Gttntber, die Scblesi«^

schen Pflanzen getrocUnet herausgiebt, und biehei^

bam, um bier seine Centurien za samraeln, Hew
Lebrer Kobler, den icb scbon ii). Scbmiedebei'g

bennen lernte, Avar sraal bier, um Aconita 2U.

bolen, Wir werden jezt nuv nocb einige Tage

bier bleiben , besonders um lebende Pllan^en fux^

raeinen Garten zusampien zu tragen, und dann

der freundschaftUcben Einladung des Hrn. Asses-

sor G tint ber folgen, und eine Reise nach Brcs*

lau macben, Ob mv yon d^ naclj deift durch 9 e^
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liger beriihraten Glazer Schneeberg gehen, odev

in das Riesengebirg -wieder zuriickkehren war-

den 5 weifs ich noch nicht gewifs. *)

Wiesenbaude, den sten Aug. 1819.

Funck*
2. * Icb babe Ihnen meine hiesige Anstellung

als Inspektor des botaniscben Gartens noch nicht

angezeigt. Seit dem Monat August bin ich hier,

und so des alien Wunscbes theilbaftig, mit mei-

nem Bruder gemeinschaftlich in unsrer Lleblings-

•wissenSchaft zu arbeiten, Avelches mich veranlafs-

te, meine mit sehr vortheilhaften Aussichten ver-

bundene Stelle in Holland aufzugeben, an die

ich mich stets mit Vergntigen und Dank erinnei'n

werde, so \vie an den Garten in Leyden, den ich

im bliihendsten Zustande yerliefs, -r- Ich habe

eine kleine Schrift (Radix plantarum myc^toidea.-

imm, c. Tab, aenea) berausgegeben, die ich Ih-

nen und der rerebrungswurdigen K. bota^ischen

Gesellschaft nijchstens zu iibersenden die Ehr^

baben -werde. — Gegenwai^tig bescbaftigt micb

die Uebersetzung des letzten Bandes yon

Bolton's Fungusses, die ich gemeinschaftlich

mit meinen Bruder besorge, Wir werden die

neuere Synonymic ?u deni g an J? en VFerk heU

*) Herr F uncle* hat gemCs genug" g'esammelt, uni yns mit

der Fortsotz,ung seiner cryptogami^ghen Heft(? , und ixiit

seinem nun desto yeichhalti^er ausfallenden Moosmuster-"

buche » bcgliicken zu kdnuenj ehe wir ^terben. Ht
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fiigen, und hoffen es schbn bis Ostern xu vollen-

den, "WO es bei Reimer in Berlin erschei-

•wird.
I

Meines Bruders Handbuch dei' Botapik ist

' gegemtartig in Niirnberg unter tier Presse

,

aiich nalit die Samtnlung der kleinen botanisehen

Schriften Robert Brown's, die er in deutscher

Sprache herausgiebt, ihrer Vollendung.

Icb kann nicbt umhin , zugleich ein kleine*

Yevsehen zu bericbtigen, welcbes sicb in Nr. 27.

unsrer Flora findet, wo^ mein Freund Raab in
^

der Eescbreibung seines neuen Solan um litto-

rale bemcrlvt, dafs -wobl ^Solannm dulcama-

rum africanum, foliis crassis birsutis Dill. Eith,

365. T* 273. f. 252, " bierher gebore. Dieses

Citat gebort nun keineswegs hierher, sondern zu

S. crassifolium P. , ist auch nie von uns ange-

fiibrt worden, und es mufs statt dessen beifsen

:

S* dulcamara |3j foliis pubeacentibus,

quae forte est S* lignosum seu Dulca-

mara marina Ray, Syn, p« 265. Es findot

diefs Versehen sehr leicbt darin Grund , dafs

diese beiden Citate sicb in Persoons Synopsis

gerade unter einander in derselben Columne fin-

det, so dafs der Blick leicbt verirren konnte.

Uebrigens ist diese Pilanze, die mich mit Ver-

gniigen an unser botanisches Treiben in Helve-

tian erinnert) und die icb auch ira Garten in Ley-

den frohlicb gedeiben sab, bestimmt als neue
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Art zu betrachten, und'iclx mocBte sie, da mix*

nocli keine Abbildung derselben bekannt ist, tin-

serm Torlrefflichen S t u r ra fiir seine deutscha

Flora empfehlen.

In der Hoffnung, unter meinen Ranuncu-
lus alpestris aus der Schweiz Ibren neuen R.

Tramifellneri zu iinden, untersucbte icb sogleicb

meine Exemplare genauer, finde aber, dafs alle,

tlieils auf dem Rigi? theils auf dem We is en-

stein im Jura^ und tbeils von Freund Nau-
jfnann auf der Ebenalp gesammelt, zu Ihreni R,

alpestris von der Pasterze Fig. g. gehoren.

Ich wiinscbe sebr, diese beiden allerdings nab

verwandten Arten durch die Kultur priifen zu

konnen, werde daher die mitgetbeilten Saamen

sebr sorgfaitig bebanddn und Ihnen seiner Zeit

das Resultat mittheilen.

Von Herrn Dr. Weihe sind "wieder zwei

neue Hefte Griiser erscbienen, aucb T^^ird an

der Gattung R u b u s , die devselbe mit meinem

Bruder gemeinscbafllicb hei^ausgiebt^ bereits tha-

tig gearbeitet,

Den Nut:&en eines in der Flora mehrmals
I

angedeuleten Tauschbiireau nicht verkennend, war-

den -wir bier in Verbindung mit meinem Bruder

und Scbwager, ein aolches fiir das nordwestlicbe

Deutscbland begrundenj iiber leztere beide mvd
I

eine -weitex^e Anktindigung nachstens erfolgen,

Bonn. Dr. Fxuedrich N e e «.
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IL Ankiindigung.

a.Sainxnlung aller getockneten Pflanzen

aus der Gegend von Berlin, mit voll-

standigen deutschen Beschreibun-

gen begleitet fiii* Jugendlehrer,

Forstmanner, Landwirthe und an-

gehende Botaniker.

Unter yorstehendem Titel mil iclx die Flora

von Berlin und zwar fiirs ersie die Phanogamen

in 9 Lieferungen auf SubsUription herausgeben.

Eine je'de Lieferung soil hnndert Pflanzen in ei-

ner griinen aus ^ Theilen bestehenden, durch

Bander befesligten Mappe enthalten, Einer jeden

Pflansse, gut getroqknet in einem Bogen Druck-

papier liegfencl, wird die vollstandige deutscbe Be*

schreibung, auf ein Oktavblatt gedruclu, hinzuge-

fiigt, aucb soli nocb, ^as sich vom Schaden, odev

ISutzcn einer jeden sagen Jafst, 30 vollstandig,

als ps dev Paum des OktaVbJattiei ^ulafst, abge*

druckt Tiverden. Dev Sttbscriptionijpvgis fiir eine

jcde Lieferung ist 3 Tl^aler preuf§. Cour., ^el^

cbe beim Empf^ng einer jeden Lieferung, fur die

niichstfolgende voraus bezahli; werdenf Beim An-

tritte miissen 6 Thaler gegeben ^evden, als Vor-

jiusbezahlung fiir die erste und letzte Lieferungf

uni &ich fiir das ganze Werk verbiudUch zu ma-

cben. Die Dau^r der Subskription i^t bis zum

»5ten Apvil 1821) festgesetzt. Die Zeit, in wel*

ebcr die Lieferungen ^.rscheinen vrerden, ist fol-
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gende: Im Mai 1820 erscBeint die erste Liefer-

ung, im Juli die zweite, im September die drit-

te, im November die 4te, im Januar 1821 die

5te, im Marz die 6te, im Mai die 7te, im Juli

die 8te und im October die qte und letzte, Mit

der letzten Lieferung zugleich soil die Tei^mino-

logie vollstaitdig ausgearbeitet attsgegeben werdem

Bei dieser Arbeit werde icli es mir besonders

zur Pflicbt machen, jeden Ausdruck, -wenn die-

ses irgend moglich ist, an einem Theile der ge-

lieferten Pflanzen anschauliob zu machen. Wo
dieses nicht angebt, sollen zur Erfelarung Blatter,

Blumen u, s. -w. fremder Pflanzen, moglichst ge-

xiau getrocknet, mitgeliefert werden. Da dieses

aber in den wenigsten Fallen der Seltenheit dev

Pflanze "wegen thunlich ist, so will ich zu den

Boch fehlenden Abbildungen liefern, Bei dem

ganzen Werke lege ich Ku nth Flora berolinen-

sis zu Grande, und bezeichne die darin enthalte-

nen Pflanzen von Hippuris vulgaris, bis Junipe-

rus communis mit fortlaufenden Zahleri ron i

bis 872 1 die aber nicht darin aufgefiihrten und dock

zur Berlinischen Flor gehoingen Pflanzen , "vverde

ich mit der vorhergehenden JNummer und dem

Buchstaben a anmerken, und die -welter von hier

entfernt gefundenen und nur muthmafslich Berlin

naher w^achsenden Pflanzen, mit der vorberge-

lienden Nummer pnd hinzugefiigtem Sterncben *

anftihren. Jede PjQianze erhalt noch den Namen
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det Klasse und Ordnung, wozu sie gehort. Auft-

ser inir selbst werden nocli folgende Herren die

Gute haben, Yorausbezahlung anzunehmen und da-

riiber zu qmttiren. Herx^ Professor Klag, Frati"

zosische Strasse Nr. 29, Herr Professor Link,

Cbarlottenstrasse Nr. 11. a* Herr Inspektor Otto

im konig]. botanischen Garten, und Ilerr Dofetor

T. S chechtendal, Franzosische Strasse Nr* 29.

Aiiswartige entriohten poi'tofrei ihre Beitrage

»

aucli kann nachiBals ledigUoh auf ihre Kosten die

Versendung der Pflanzen geschehen. loh wiin-

scbe noch, dafs diese gut gemeinte, mit unsag-

licher Mvihe verbundene Arbeit ;wo1tl1 aufgenom-

men ^verde, und dafs sich bald so viel Theilneh-

mer finden , als die damifc Terbundenen Kosten

erfordcrn. Koine Mtibe soil gespavt werd«n, um

dem VVerke die moglichste Vollstandigkeit zu ge-

ben, und dasselbe so belehrend zu machenj als

es meine Krafte vermogen*

Berlin, den i, Jan. 1820*

Joh. Friedr. Ruthe^
Lehrer der INaturgeschichte in der

Flanamsclien Erziehungsanstalt.

Q» Bitte an Muscologen.
* Zu dem Moos-Tasclienberbarium, welcbes

ich herauszugeben Willen^ bin, (Vergh Hoppc

und Hornschuclis Tagebuch S. 8.) Y^iinschte ich

noch Exemplare yon nachstehenden Moosen zrx

erhalten*
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»*

Phascum carniolicumi

FloerUeanum*
nitidum.

' elatum, »

Sphagnum compactum.
Gymnostomum Heimii.

sphaericum.
Bfiinululum.

subsessile*

'

AnQectangium trichoiJes,

Axidreaea rupestris.

Splachnum mnioides.
angasUtum,
vasculosuiu'.

Hoobei'ia splaclmoides.

Weissia denticulata.

Gx'immia i^ecurvata.

plagioppdia.

Pt«rogonium nervosum.
striatlim. *

gracile*

Cynodontium cernuum.
Barbuk conroluta.

Tortula mucronifoUa.
Trichostomum cylindri-

cum.
funale.

patens.

polyphyllum.
ripavium.

Picraxium interruptum^
rigidulum.
sudeticutn.

Hostianum.
falcatum.

DiCranum pusillmn.

Fissidens incurvus.

Bamramia marcl'ica.

Wiebera intermedia.
Polilia minor.

•imbricata.

inclinata.
-¥

Moesia dealbata.

Cinolidium stygJum.
Bryum Zierii,

, annotxnum»
Ludwigii-

'' longifolium."

pallens, .

Mnium tux^^idum.

Duvalix.

-/^

'< '

^ I
'

^ ^^ If-.

' spinosum.
roseum.

Neckera beteromalla.

Leskea complanata c, ©
attenuata c. c.

exilis.

subenervxs.

Hypnum confertum,
confervoides.

I

molle.

DCglectum.
plumosum. *

capiHaceum.
myosuroides.
brevix'ostre.

pulchellum*
incurvatum.

Polytrxchum sepientrio-

na]e«

Ti

SolUeix mir daher MusqologeA von ein oder

der andern Art lo ~ lOO. Exemplare abgeben

honnen, so wurde ich gerxxe andere Arten dagc-
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gen geben, odev auf ]e&e belieliige Art meing

Schuld abtragen,

Gefrees b^i Bayreuth. Apotheker Funck.

IIL Anzeieen,"

1. Zu Folge einer scliriftlichen Mittlieilung
-' /« .

. V ?

aus Gottinfiren d. d, i^. Jan, 1820. ist die

Aufgabe wegen Auffindung des-^Juncus stygiuft

au£ deutschem Grund upd Boden , (TergL 'Flora

1820. Nr, 2. p, 20.) be^^elts geloset, indem in

dem Herbarium des Hrn. Prof* M e r t e n s zu

Bremen sich Exemplare dieser Pflanze befinden,
*

•welche .Hr, Dr^ Prolich auf den Alpen im Al-
1:

*'

gau gesammelt liat. H^chst -wahrscheinlidi -wlrd
' ^"c ^

also diese seltene Pflanze nicht nur inMertens
+ +

Deutschlands Flora aufoefiihrfc, sondern auch in

Hoppe's Graserausgabe mitgetheilt wex^den.

2. EinHerbainuttx vivuni yon Bedeutung, aus

oflizinellen Arzneipflanzen, nebst deren Vcrwechs-
1

lungen und Yei;'falschungen grofstentheils beste-

hend, richtig bestimmt und nach dem System ge-
1 ' ^

^ >

ordnet, ist um billigen Preis abzustehen. Unter-

zeichneter, an den sich Kauflustige in franlurten
I

Eriefen zu "Nvenden belieben , empfielilt diese

Sammlung vorzuglich jungen Pharmazeuten j
die

Wichtigkeit

tax

Sander,
ProYisor der Schwan-Apotbekc-
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Botanische Zeitung.
1

Nro. 6. Regen^burg, am 14. Februar 1820.

od

t. A u f s a t z e. L

*.-

\

i. Daphne striata Trattlnnick,

Ein Beitrag zur Flora ton Deutschland.

jLJiese Art wurde ^lierst von dem freundscbaft-

lichen. Botaiiiker Giov^ineHi auf dem Ritt-
^ +

iiersbergc! bei Botzeii fentdeckt, iind Herrn Trat-

t i li n i ck mitgetheilt j wrelcher sie in seirten
4

Observat botanic. Scite iso. besch^^iebeii und in

feeinein Ai-chiv der Ge^f^achskunde 3." Lief. Nr.

133. in Abbildung fOrgelegt hat. BaJd hachher
T

fe^ninielte Herr Apotheker Trdtinfeilner iri

Hlagenfurt die heriilich^ Pflanze iii Kai^nthen iind

Hr. Dr. Sieber fersiijherte, dafs alles, was un-

ter' dem Nameh Daphne Cneorum in Italien,

Neapel uhd Apulien Vorkorhme, diesfe Daphne
striata sey.' Da sie nurt auch rieuerlich in den

Alpen vori Obetkarnthen gefuiideri -worden, \fO

sie unter aiidern ini Hiri^ufstfeigen zn den Phtten

Techter Hand aui Wege, bei Heiligenblut,- vor-

fcommt, und daraus ersicMich •wirdj- fiafs GheU"
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falls alles, -was als D. Cneotum in Reiner'st

Hohenwarth's und Vest's Reisen, so vne in

den Verzeiclinissen der Glocknerpflanzen angc-^

geben ist, diese Art sey; so mochte woBl allei,

•was in diesem sudlichen Landstriclie wachst, als

Daphne striata und nicht als Cneorum anzuspre-

chen seyn. Diesemnach dtirften die Synonyme bei

letztererPflanze -wohl einer Bericintigung bediirfen,

da es ebenfalls ^vabrscheinlich wird? dafs mehrer^

Angaben, welche in den Spec, plant, bei D. Cneo*

rum vorhommen, zu D, striata gehoren mdchtent
J r

was Tvenigstens von der Pilanze des monte Baldo

hochst wahrscheiniich ist.

Die Ton Trattinnick £^, a. O. angegebene

Diagnose ist naphstehende:

,,D. floribus fasciculatis terminalibus stricti*-

striatis glabris, foliis linearibus divergenti-

bus, ramificationibus trichotomis,

"

jjDiflfert autem a D. Gneoif'o I. ramificatione

constanter trichotoraa> quae in D. Cneoro

penitus irregularis est. II. habitu xnajore et

magis erecto. III. foliis longioribus angustio-

ribus dxvergentibus , in extremitatibus tantum

confertis, ramis inferne denudatis. IV. flo-

ribus duplo longioribus, tubo cylindrico fere

obconico basi angustiori aulois striato, gla*
>

bro, limbi laciniis acutis.

"

Bei filler Aebnlicbheit dieser beiden Arten j
t

Axe sicb selbst auf den Gerucb ^ und die Blit-*
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Jnenfarbe erstrecht, ergiebt sich doch ein selr

fiugenfalliges tJnterscheidungszeichen, welches da-

fin beeteht^ dafs die Blumenrohre von D. striata

VoUig gl,att, von D. Cueox'um abei' durcbaus mit

fast gabli<Jbten kurzen Boi^stenbaaren besetsit ist;

em tJmstandj der feich bei diesem Pflanzenlbeile

"Wohi nicht Miebr haufig im Pflanzenreiche rorfin

den tnocbte* Aus der Ursacbe , dafs S c o p o 1 i

Ibei der crainiscben Pflanze einen tuburfc viIIom

*um angiebt, -wlrd es gleichwohl bestattigt, dafa

dieser genaue Botaniker das wabre Cneorui^ voj?

fticb batie.

fi, * Bexuerkungen ^ber iPbascuiu cus«

pidatum W. et Mt

Wie sebr dieses Laubmoos itinsicbtlicb

Aet Grofse ulid Zertbeilung dcr Stammcben va»

tiirt, ist jedem Naturforscher , der Qelegenbeit

ifiatte» dasselbe ati seineiU natiirlicben Standorte,

ftdel^ in Herbariett zu beobacbten^ bekannt, und

bedarf daber keiner weitern Erinnerungi Jedocli

Atiefs mir auf einer botanischen Wanderung ^m
Si5. Febr ciine '^ottxi auf, seiche auf deii ersten

Blick so -wesentlicb Vers(ihiedeu schien, dafs kh.

Anfangs geneigt T!i^ar> dicselbe fiir eine eigene Art

jfesu balten. Dentioch bvacbte micb di« iiachfolgende

genatie Unterftiicbuhg Voti dieser Ahsicbt zuruckj

tind icb erkahnt^ nur elne auffallende Varietat

Von Pha^tiuni cuspidatum darin* Der Ban die*

Aer Pflanze ist iaigender f

'J
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Die Stammclien sind astig, ohngefatr 3 Li-

xiien hocli, aufreclit.

Die Blatter ^eylanzettformig aufrecht abste-

hend, mit einer staAen, sehr lang hervortreten-

den Mittelrippe von gelber Farbe versehen, ganz-

randig , ausgehoLlt und von gelBgriiner Farbe, im

troeknen Zustandei mit den Spitzen einwarts ge-

krummt, und die etwas langern Hiillblatter mit

den geraden Spitzen trallenfornaig iibereinander

geschlagen.

Das S cli e i dct e u ist oval von hellbrauner

Farb^i

Der Fruchtstlel ist einfach, auch gepaart i

in eineni Perichatio , theils grade , theils gebo-

gen , rothlichgelb , und obngefabr i bis i i/a Li-

nien boher, als die Pericbatialblatter.

Di6 Raps el kleiner, wie bei der gewohnli-

cben Fornix eyformigj mit einer stumpfen, bur-

zeri und geradeh Spitze, im reifen Zustande Von

tellbraunex*j spater* dunkelbraunei^ Farbe.

Dies Miiize ist kegelformig^ l^ng zugespitztr

gexad^ j i/veifeiicii tmd einseitig gescblit^t.

Die AWeicbting voil def Grixndform bestandc

demnacb hatiptsaeilifili m der Hoh^ und gtofsern

Zertbeibmg de& Stainlns und der^ wie bei Pha-

5^cura bryoides, gestielten Kapsel. Mit letzterm

hat es die grofste Aebnlicbkeit , unterscheidet sicb

aber dadurch, dafs die Kapsel viel kleiner, mehr

rund und liiirzer gerade zugespitzt ist.
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Diese Charactere sind nun freilicli , :y\!enn sie

bestandig \varen, hinreichend, am eine eigenthtim-

liche Art zn bilden , da ich indefs auf denselben

Stammchen auch Kapseln fand, ivelche, ohnge-

achtet sie durch ihre Fe^rhe den Zustand der

Peife verriethen , dennoch fast sitzend und von

^enP^richSUaJblHtternnoch nitngeben "waren, audi

im -Yvesentlichen ganz mit 4em yon YTeber un^

ijilobr angeflihrten Phase um cuspidatum iiifixi-

inum xibereinstinnnten
J so kann Jch diesen JZu-

stand nur piner zufalligen A^erlangerung der Bor-

ate zuscbreibpn, die yiell^icht durcb thpil^veisen

Ueberflufs yon Saften herbeigefiibrt wuvde,

Da icji in keinem rair zu Gebote stehenden
I

cryptogamischen "Vyerke die Bemerkyng einer

polchen Varietat finde, so hie|t ich nicht ftir un-

werth, meine Beobachtyng xiber diesen Gegen-r

fitand iq diesen Blattevn fliederzulegen.

Coin. 3 ^— rj

IL Correspondent:.

Vorigen Soniiaer h^be ich wiedcr die Ver-

jWMjhe mit der Przeqgung des Bryum argcnteum

^us der Conferva bullosa auf die Ihnen be-
f --r

ikann^e Art geniapht, pnd sie ?ind ^ir abermal*

yoUig gelungen.

Dagegen Iisit es mir bis jetzt niclit gelingen

yvbllen, die Gesetz^, unter denenBarbula ruri-

3is, Marchantia polymorpha, undmehrereLaub-

jcn^ose und Flechten entstehen, yon deren Erzeu-
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gung ohne Saamen und Spvoasen ich fest iibeiv
I

jzeugt bin, zu ergriindenj indessen habe icb scbon

den Anfang zu entscheidenden Versuchen gemacht,

tmd boffe sic duixb den Erfolg in Jabrcsfrist gc-^

livont zu sehen.

Bei dieser Gelegenbeit habe icb aber eine

artige Entdectung gemacbt> die freiiicb eigentlicb

in das Gebiet der Zoologie gehort, indessen den

Lesej-n der Flora nicht unangonebm seyn

wird, da sie den Satz des scbarfsinnigen Voigt,

dafs das Licbt, das Sonnenlicbt namlicht der Er-*

reger alles Organischen sey, deutlicb bestatiget.

Da es durch die Erfabrungen der Hrn. Jn*
^^

genbous xind Voigt behannt Ist, dafs die so-

genannto Pristleyische gvfine Matcrie , -wenn sic

jRhr trockenen Kvuste gcworden , und in Faulnifa

tibergegangen ist, bei ibrer Zersetzung im Brun-^

nenwasser Infusionsthieroheii erzeugt, diese aber

sebr klein sind, so kam icb auf den Gedanken,

dafs es wobl mfiglich sey, durcb einen gleicb

bei Erzeugung der griinen Matex4e gemacbten Zu-*

satz von animalischen Tbellen' im starken Sonncn*

iicbte vollkommne Thierchen zu erzeugen, Ic^

xniscbte also am 3ten Junius dem scbon ewa*

Conferva bullosa entbaUenden Wasser, in der

d0?tt Sonnenllcbte bestandig ausgesezten Tonnes

dep btindertftten Thoil TJrin bei, und bemerluo

^m s^asten Junius zn melnem gr<Jfsten Vergnii"

gen, dafs d^s uiiten ganz Ware, oben wit Con*
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ferva bullosa bedechte Wasser, mit unzahHgen,

sich lustig darinn herum tummelnden Thierchen

belebt >var, die ich s gleich ftir das Kugelthier,

(Vol vox Globator,) erhannte. Diese fast in un-

aufhorlicher Bewegung lebenden Thierchen rer-

bergen sich gegen die Strahlen dex' Sonne, und

spater gegen die Kiilte, -weil sie bis zum ersten

Froste im October fortlebten, unter der Con-

ferva, die, was sehr merh^^urdig ist, kein

Lanbmoos evzeugen ^rollte , -wohl abev getrocbnet

nnd in Wasser geworfen, kl e in e Infusionsthier-

chen bildete, die yon Volvo x ganz verschieden

Varen. Kiinftigen Sommer -werde ich aucb bier-
^

tiber mir volHge Gewifsheit zu verschaffen sucben.

Mit Recbt klagt Hr* von Uechtrita in der

Flora dariiber, dafs man sicb jezt so sehr be-

ratihet, neue Species aufzufinden, und nennt un-

ter andern mehrere Amen von Veronica, die

er mit Recbt fiir blofse Varietaten halt, so z. E,

ist die Veronica pallida Vahlii nichts, als eine

blofse Varietat der Veronica gentianoides, da

sie sicb in meinem Garten binnen 2 Jahren glcicb

dazu umbildete, aucb der von ihr gewonneno

Saamen Veronica gentianoides lieferte. Ueber

die GattungVeronica, von der ich an i8 Jahr«

hindurch viele Spezies hultivirt, und in verscbie-

denen Standortern beobachtet babe , werde ich Ih-

nen kunftigen Winter viel Interessantes schreiben-

Uebrigens hat »icb Hr. r. Uechtritz ^eirrt^
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V

vrenn er glaubt, ii§ "vrahre Wi!lclenQ^V^cIl^

Yeronica elatipi^ sey bios Yarietat der Y®*"*^"

nica Ipngifolia, t
wahrsclieinlich Lat er leine* Va-

rietat der letztcti geseh^n, die ich auch unler

dem Wamen V. elatior beliommen babe, die es

aber nicht ist, obgleich nianches au5 der Be-?

schreibung derselben zutrifft.

Meine wahrc Y- elatiov ist sxoh seit 8 Jab-?
* ^

ren an iedem Standorte in Gestalt und Bliitbezeit

gleicb geblieben, sie hat in nassen, -yyie iii tro*

ckenen Jabren, an feudbten und an troCkeneft

Standorten, bestandis einen caulem erectum se-

ptempedalem ^;eretem, uti folia leviter pubescens

tern, folia terna an gusto lanccolata acuminata j

argute duplicato serrata, serraturis elongali? prae-

cipue in foliis inferipribus ad basin, gehabtj un^

immer zu Ende des September geblube?:, "yv^eni^

alle andere Spezies dieser Gattung, auch die Ve-^

ronica longifolia,^ yon der ich ^ Y?^vietaten be*

sitze, scbon lan^st verbliihet sind.

Dafs Baume , "wenn sie noch sehi; jang sind,

nacbdem man ihner^ die YVurzeln und lirone be-;

hauen bat , umgeliehrt mit der abgestuzten Krpn^

in die Er^e , und der ab^estutztei^ VVurzel oben,

cingepilanzt vverden^ und fort\facb»eni honneni

•V^ar mir lang§t hekannf^ eiri Ohngefabr lebrtq

micH s^ber, dafs der^elhe Fall bei Zmebeln auch

statt fin den hann. Mein partner hatte eine jungQ

Hyazintfeen Z^iebel imHerfeste au§ YfFsehen yep"

I?



'i^^'kv% gelegts so, dafs 5a$ Keimende unten m
liegen gekoinmeij >var; "wie erstaunte ich im

V

Friihlinge, al^ icl) die Zwiebel auf der Spitze dei?
h

r"

iiber 6 Zoll langei^ Blatter sich -warden , und die-

ses spnd^rbare Gewachs sicli "Lei dpr 'grofsen.

Sommerliitze erhfilten s^he? Gerne liatte ich das^
r

]Snde dieser mir interessanteri Yegetation, un4

besopders; die Uesclaaffenheit der Blatter unten

gesehen, abei' derselbe, der duvet seine Unacht-

samkeit diese Abweic^umg yon der Pegel verur-

isachet hatte , rif^ diese sonderbare Yegetation

ebenfalls aus Unachtsamkeit aus, und, entzog sie

meiner fernern Forschung ganzlich, Dafs ich in

diesem Herbste fiiv ahnliche Mifsgeburten auf

kiinftigen Fi'iiWing gesorgt habe, konpen Sie sicl$

denken.

Braunschweig;. . YViegmai^n,

III. A n z e i ff e n.

1. * Npch etwas. tiber die Monographic
der kraut artiffen Astern.

Nicht der Wechsej nieines Aufenthalts alleiii

•war Ursache , dafs die yon mir schpn yor z^^l

Jahren angekiindigte Mpnograpliia species

rum Generis Asterum herbace^runi, pdep

Be^chreibung der hvautartigen As^evi??

noch nicht heryorgetreten ist, ohglgich der M^na

gel Icbendiger Originale, und da^ Bedarfnif?,

eine neue Sainmlung dieser Pflanzpn in dein ^g?

tanischen Garten zu Poppelsdorf bei Bonii nft



Teranstaltcn , dazu beitrug, den «n sicli tmerfreu.

lichen Verzug zu meinen Vortheil zu vrenden,
+

'Em Haupthiwdorxiifs, das sicb der Vollen-

dung der Kupfertafeln , ah dem sch^vierigsten

Theil des lJntcrneIimen$ , in den Weg stellte,

•war der Mangel an Sabscribentcn.

Aucb bei der grofsesten Sparsamlieit in der

Anlage de& Ganzen , konnte icb , nacb dem fest*

gesetzten "Preise von a5 fl. rhl., oder i5 RthL

12 gr. saclis, nur unter der Voraussetzung von

.^enigstens lOo Liebliabem das Untcrnehmen ge-

deckt glauben, dafs ich Druck und Stich hatte

beginnen dtirfen; obwohl auch dann noch die Ko-

jsten bei weitem nicht vergiitet gcwesen waren,

was alsbald etnleuchtetj wenn man bedenkt, daf*

cs feaum moglicb sey, die Zeiclmung, den Stich

und den Abdruck einer Tafel um den Preifs

.vpn 35 fl- fur das Hundert «u bewerkstelligen, und

dafs diese Monograpbie wenigstens 120— i3o Ta-

ieln entbaltei* mufs, dafs folgUcb durcb 100 Sub-

gcribenten mit a5 fl nicht einmal die Tafeln

Tergiitet warden, und der Text, der eben so

viele Blatter fullen mufs, noch ganz unberfick-

^ichtigt sey.

Ich gebe bier das Yerzeichnifs der Sub-

• cribenten zu der Monographic der krautarti-

gen Astern, die mir bis zum ersten Jan. i82o»

bekannt geworden sind;

<
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8r, Exzellenz der K. P. Heir StaatstninisterFreiw
- '^

herr Ton Stein ^um Altenstein, iiu Berlin.

8x\ Exzellenz, der Herr Graf yon Bray, K.B.
r

Gesandter am Russi&chen Hofo und Prasident

der K, B. botan/Gesellschaft zu Regensburgi

Sr- Exzellenz Hr. Graf Caspar von Stern*
If

borg, Herr auf Badniz , Darrowa und Bra*,

zezina in Bohmen.

Die K6mgL Baier, botamsclie Gesellschaft zu

Begensbiirg.

Die Konigl. Universitatsblbliotliek zu Erlangen.

Herr Pi^ofessor Dr. Adelmann in Lowenf
V 7

r I

Brugmanns in Leiden, f
r

de CandoUe zu Genf. gETfempl

Hofrath Dr. Fioinus zu Dresden.

Frof, DVf Guistorfzu Greifswalde.

Hoppe zu Hegensburg.

Apothecker Friedr, H 6 cb s t e 1 1 e r au3

Windsbeim.'

>

'

Director van Marum zu Hai*Iemt
^

Vicarius Michl, zu EHxhausew.

Prof. Dr. Bomer zu Zaricb. f
r

Ai^othelier Sehlmeyer au Kdln«

. Dr. Steudel zu Efslingen.

- Apothecker Traunfellner zu Klagenfurt,

Garteninsjjector WendUnd jun, ?5u Her*

renbausen.

• Apothekor Wigmann jiu Brauiucbwdigfi
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HmT Hofepoltlieker Zabel zu Gera.

Garteninspectdr 52 e i h e r zu Schwetzlngetir
s

"
^

Je Meiner die ZaW diesep woljl^vollenden Un-

terstiitaser meines WerUs ist, xxm so mehr bin icb

denselben Dank schuldig, den ich hier rnit dem

ficbmerzlichen GefUhl aussprecben mufs, daf§

ficbon zwei unter zwei und z"wanzie, der

verdienstrolle R om e r und der vielumf?issend<J

BrugmariTis-* hiniiber gegangen sijid, ebe ich

noch daraii Menken kpntit^, ihre freun^Ucfeexi Zit-r

scbr|ftej» aiu erwiederi?.

,_
Aiis dem Ges£^gtei> gebt bervor, flafs icb die?

Monographie ^er krautartigen ^stern
bis jetzt nocb nicbt ^eran st^}tez> konn-

I

te. Icb kal^e sie aber defsbalb nicht vernacblli^^

sigt, vie)niebr trachtete ich bestandig, meipe

Kenntnifa dieaer G^ewachse ?u bereicb^rn, b^-

^lUtzte mit bohep Bewilligung und durcb die <3vt^

^eineg bpcbr^r^brten Fr^un^esf , 4^s PrnI Prof,

Link, 4as besonders f% ^ie SynQnymie a^sserst

ivichtig^ W i U 4 e n o w s cb ^ Herbarium, ge-

•^^ann die glficldlcbe Aussicbt auf die lehrreich-^

§^ei\ BeQ-bacbtungeji, die iiber den Weph-

fpj l^nfl Prsprung^^cr Artkennzeiqlren ^an den

yfl^nzen ^ieser JS^ttupg angestellt wurden, er-

llielf; 4ic g^sicjierupg Jler Herren de Can-

flplJe TOd Sphwagrichen, daft ich die Astern

ibr^P 5?erb£»rien zu Rathe Ziehen diirfe. <-- Herr
r"

6art§|iinspektor Zeyher in Sch\vetzingen ]iat
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tQir alle Arten, die seiiie Garten urafassen, trbck-

hen lafaen.— Der ehrwiirdige Ritler t. Schrank
iiefs mir sammtHche Astern des lionigt Garten?

in Miinciien lebeziJ Kdittheilen, unci ich tab^ da-

her mit den Beitrageh aus andereri bdtanischen

Garten schoii mehr E^otmeii von krautartigen

Asterii in deni neuezl botan. Garten zu Bonui als

ich je fruher iii meiner Nahe Yersammelt hatte.

Finderi sicb slko iioch so viele Subscriben-

ten zu den bier aufgezablten liinzii, dafs ich das

XJnternebmeu -wagen darf, so soil mit dem hun»
dertsten Naraert die Atb^it des Zeichnens und

Kapferstechens ihreri Anfang hehmeii , ob ich

gleich dann noch nicht, wie ich \viinschte, blot

fiir die Subscribentdri Abdriiche besorgen hann,
« I

sondern einen Ueberschiifs voii Exemplaren dm*
t

cken lafsen mntsi dei^ hinreichend seyn wfirde,

durch nachmaligeri Yevksazi im Btichhandel did

weiter angelaufen^ii Kost^ii zti erstattedi

Ich bitle meine Freilnd^ iiii Iri - tiud Aui*

lande, so vne die Herrn Buchhandler, SubscSri^

henten au sammeln^ und werde letzteren bereit*

willig ihre Bemtihungeil terguteni

Bonn dett i. Jarii iSad*

IV- A li f r a g e.

• 1. * Tiei^i an dei* ostlicheri Spitzei 4er Sta^fc

Vcnedig in neuerer Zeit arigelegte Path, gehott;

um so meht 2u dett Merhtviirdigkeiten AeuelheHf
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als man dergleichen hiei' gar nicht vermutliet

Als icli im Merz i8i6. luit meinen Reisegefahr-

ten in Aemselhen lustwandelte i fielen lins einigtf

Baume cler noch unbelaubten All^e, mit ihren noch

nlclit abgefallerten fiiilsen auf. Piir Akazien wa»

ten diese Hiilsen viel zu lang } auch liefsen uni

die Rinden der Baume dieserhalb niclit in Unge*

^iCsheiti Was es abet fiir Biume v?aren, konn«
T

ten Vfiv auf limine Weise herausbringen^ Diesei?

!ragen fiel mir von titigefahf ein verjahrtes Stiick

^69 Morgenblatt's in die Hande und ich las un^*

ter der Rubrike i Worlitzer Blatter j verfaAt

Von Mattbisson, eineAngabe, dafs bei Botzeii

der Mastixbaum ficbonhaufig vorkomme^ und sick

durcb fieine sebr langen Hiilsen ketintlich mach0»

Sollte unser Dicbter richtig bestlmmt baben$ so

iviirde die scbone Allee der grofsen Inselstadt

grofstentheils aus Mastixbaumen besteben* Aber

diese Angabe scbeint der Cmstand zu ivider»

sprecben , dafs der Gattung l^istacia, ivobln

dock wobl der Mastixbaum gebort, kerne Hiilse,

aondern eine Drupa monosperma zugeschrieben

•wird. Aucb scbeint die Anmerkung -welcbtf

Willdenow bei der, der Fistacia Lentis*

cus vorhergehendenArt, P. atlantida beifugti ,)kti-

jus et praecedentis specie! (P* Terebinthtis) fo-

lia decidua" anzudeuten, daf& Pistacia LentiS'«

CU9 eln Arbor sempervlrens sey, wle una aiicb

die Exemplars ron Fola bekhrt; babsn^

r
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Von 'welchem Baum fst Bier die Rede?

Q. * jjUm Vicenza sind die Wege mit einer

Art sehr schoner Baume bepflanzt, welche mir

ganz unbehannt war, Xnxid die man hier piobe
nennt. Sie tUnden (Jun.) gerade in der Bliithe.

Diandria monogynia. Flores monop* ringentes

quinque - laciniati J tubus breriss. Caljx bipart.

Ventricosii»# Fruct. capsula*" I a is 1819. achte»

Heft. S. 1296.

Was ist diefs fiir ein Baum ?

(Wahrscheinlich nichts anderes ah der gc-

meine Rosmarin. H.

)

i

V, C u r i o 3 d*
I L

Wiitdigung des Moosmusterbuchs,

CDic Scene ist in einem VoxMxthshauso Im GebJrge* Em Bo-

taniket sixt in eijier Ecko des Gastz-immexs am Tisch

und bliittert in einem Moosmusterbuche ; in einer andevn

• Ecke skzt Gin Officier schlafend, Wirthin und Kellncrin

sind im Zimmer beschuftigftj
I

t

Kellnerin: (nachdem sie dem Botaniker ^ine Wdl0

aug-esehen, langsam p«thetisch.) Ja, was seben meine

Augen! (zur Wirthin), da Bchaots lier Frauj so

etwas babts dennoch euer Lebtag flicht gesehen.

Wirthin. (indem sie zusieht , pathetisch), ja, was

war denrt dees! Lauter Mieser^ lauter Miesei*!

imd immer eins anderd, als s andere, und im-

mer eins schoner, als s andere. (fnd^m sie die Ta-

fel mit der Gdttung Splaclirium ertlickt.) Aber den Pracbt?



Wiithin, {dm Botanflccr mit Bcdcutung anschcncl..

Ja "wer das alles so tenneii datj und zu brauchen

Officicr (ist von den bislierigcn Ausrufuno:cn erwacht;

im lisrziitTcten , barsch. ) Na T/faB giebts denn da

!

Botaniker (gelasssnO Ein Miisterbuch von

Sioosen;

Officier (wio vorhin.) Moosen ^ *was fiind dai

fiir Dinger?

fiotanikct (wie vorVm ) Das ist Mies, "wie ai

ikn den Baumen wacbst, und auf Dachern una

an Felseri.

Officier C^^ie vorhin.) DaS is lauter nil^si gebc

lieinen Kreutzei* for die gahaie GeschicKte^ acha-

de um die Zeit, die damit vertandelt ist! (gcht

tfftipfcnd auf seincn Sit^ zurUck^ y
>

Kellnenn (Icise), mocbt einer gleich mcineii

fler hats alleine weggefischt.

Wixthim^ (leise), derterstebts liait nicb besser.

VI. Netie Schriften.
i. Europas mediciniscbe Flora, Herausge-

gebexi von A, Sterler und 1 N. Mayerhof-
iev. Muncheri 1820, Folio. Emes Heft 3 Bogen

I'itei und Text und 4 "wundersclione illwm. Slem-

tafeln voii Imperatoria Ostruthiitim ^ Digita-

lis putputea, Geum urbanum und Hellebo*'

tu^ niger.

fl. Juiioi generis monograpbiae specimen.

AtictGt'^ Ernestd Meyero Med. Doct. Soc. Bot*

ilatisk sodali. Gottingae 1819. 48. S. 8.
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Oder

Botanische Zeitung

Kro. 7» Reg-cnsburg-, am 21. Fbiuar l^ZQ*

I. Aufsatze.
Einige ^Bemerkungen siu Can dolle's S7*

sterna Vegelabilium. Von A. F. Fx^ei-

heri'n v. BoeJ»ert in Coburg.

T r 1 1 i u s.

or sielm Tabren erhielt ich von Herrn Rath

Wedel in Jena 5 %velclier belianntlich Handels-

gartnerci treibt, eine lebendige Pllanze unter

iem Namcn: ,,BanuncuIui aconidfoHus flore

plenoj*' weiche ich noch jetzt im Garten culti*

Tire und die strengsten Winter ohne den ge-

ringsten Nacbtbeil im Freyen au&dauern sab, viel-

leicbt defswegen, weil ich sie an einen schattigen

etwas feuchten Ort pflanzte* Der erstc Blick aut

die Blume iiberzeugte mich, dafs es ein Trol-

lius mit scbwefelgelber Blume und heines>^^eg«

ein Ranunculus sey, der jnweite Blick auf ei-

nen daneben stehenden T. curopaeus drang miv

die Ueberjieugung von der Auffindung einer neuea

Art auf, der icb nach genauerer Priifung den Na-

nien TrolUus napellifolius gab. Spaterbin theilt*

G
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ich getrocbiete Exemplare meiner Pflanze unter

cliesem Namen den Herren Professoren HoppO
und Bernliardi mlt. YoUer Begierde schlug

ich Candolle's System auf, ummeine neue Pflan-

ze darinn zu finden, allein vergebens; ich "will

sie dahei' hier naher beschreiben ^ und der Veiv

gleichung "wegen einige Bemerliungen iiber den

T. europaeus voranschicken, niufs aber zuforderst

ein Paar Worte iiber meine Terminologie sagen,

Die Decken der Gescblecbtstheile zerfallen nach

nieiner Ansicbt in di'ei Hauptabtheilungen: i) Cn-

lyx, Kelcli, bi& zur Frucbtreife bleibend, Ton

der Oberbant der Pflanze iiberzogen und init

SpaltoiFnungert verseben ; ein^ielne Abtbeilungen

beifsen Phylla, Kelcbblattet. 2) Lema,
S cb -vv i n d d e cli e , rov der Frucbtreife abfallend,

von veranderter' Oberbaut iiberzogen und mit

Spaltoffnungen verseben ; einzelne Abtbeilungen

beilseii Scbiaririddeckbljitter, Sepala, 3)

Corolla^ Krone? tor dei* Frucbtreife abfal-

lend, qbne Oberbaut und obne Spaltoffnungen;

einzelne Abtbeilungen heilsen Kronblatter,

Petal a. Ueber den auf die Spaltoffnungen und

die Oberbaut gegriindeten Unierscbied
,
sebe man

jf

Krocker de& Jiingern Buch de Epidermide
Plantaruni nacb, Dm die Spracbe der Diagno-

sen moglichst abzuhiirzen nenne ich :

Folia anteramea, die Wux^zelblatler und

untern Stengelblatter gemeinschafUich, ivenn
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ftie keine •wesentllchen Ab^fOichungen ^ar-

fcieihen, Folia interraniea sodann die

ubngen, aus deren Achseln die Aeste horvor-

konimen, und did an den Aesten selbst be-

findlich Sitid*

Folia sub 5- partita rel sub 7 partita,

(fast S spaltig, fast 7 spaltig) wenn genau

betfacbtet die Blatter eigentlich nur 3 oder

S spaltig, die z^ei Seitenabschiiitto aber so

tief gespalten sind^ dafs das Ganze daduvcb

auf dem ersten Anbllck 5, oder 7 spaltig

erscbeint*

4. TrolUus etii^opaeit^ L, Di^ Zabl der

Scbwindde,ckblatter wechselt, Krooker giebt 8
r

10, 12 uiid iuebrj Heyiie (botaii* Bilderb. V^>

50 t. i360 11 — 14; Scbkuhr (It liB,); 12

.18; Heiler (flor Witceburgens. 1. 583.) 12— 16}

Candolle lo *-*- iS aw, und betraclitet letztere
I

als die Normalzabl. Icb babe fast immer i3 ge-

funden, unci sie steben zix drel lit funf conaetitn-

scben Ereiseii Ton Krels isu Itreis abwecbselnd*

Aucb die Zabl der Kronblattei* ist hianehert Ab^

anderuiigeti tintetworfen j HtJyno giebt 9 — i^^

Schkubr „nacb der Meinung ehiiger" eben so

vlel, als Scbwinddeckblatter* nacb seinen eigenen

trntersochungett bei den meislen wildwacbaenden

Pllanzen 10^ CandoUe 5 ~ 10 dn$ icb iiuxfs

gestehen ^ dafs icb bei den eben geptfneten Bln^

men fast immei? ohen so tlel Kronblatter 5 Als

G 2
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SctwnddeckBlatter gefuh^en habe. Die Gestalt

fler Kronblatter hat Sturm (Deutschl, Flora II.)

am richtigsten abgejbildet, sie baben eineil knic-

formig angesetzten Stiel, sind an det Basis nacli

innen driisig gescbwoUen , mit einer schwacben
1

Andeutung zur Concavitat , iibrigens zungenfor-

mig, vorn wenig erweitert, flach. Candolle's

Angabe „ basi tubulosae " pafst bier durcbaus

nlcbt, -wenn man mit diesen Ausdriicken densel-

ben Sinn, wie bei Helleborus, Isopyrum,
Erantbifl ii. s. w, verbindet, der gauze Bau ist

Tielmebr vollkommen, dem der Kronblattel* von

Ranunculus abnlicb , sobald matt den Stiel

nicht in Betracbtung zieht. Die Staubfaden sind

Yon ungleicher Lange, namlicb die ausset'n langer

als die innern; die Yergleichung der Lange der

Kronblatter mit jener der Staubfaden ist daher

nicbt ganz z\veckmafsig. Die GrifFel sind gerade.

Der Stengel ist i — 3 Fufs boch, aufrecht, glatt,

gefurcbt , einfacb oder oberhalb aus einer oder
r

mehreren Blattacbseln astig, die Aeste einfacb,

einblumig , yvie das End« des Stengels. Die

Wurzel blatter auf langett gefurcbten Stielen fast

S lappig, die Abscbniite (Segmenta) rbombisch" t

eyrund, hinten ganzrandig, vorne dreispaltigj die

Stiicke (Lacinlae) eingescbniiten gezabnt 5
die

Zabne halbeyformig, gerad. Die untcra Stengel-

blatter, wie die Wurzelblatter , nur mit kurzcn

Stielen und scbmaleren Abscbnittenj die obern
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fast sitzend funf-uncl endlich clrelthellig mit Un~

izettformigen eingeschnitten - gesiahnten, endlich

fast ganzrandigen Abschnitten,

Von dieser Pflanzc sind mir zwei Hauptab-

arten (Varietates) beliannt ; die crslcre und ge-

Tvohnlicliere, -vvelclie Herr Professor Wende-
roth's Tr. altissinuis (Flora 1818. 578.) ist, un-

terscheidet sioh durcli meistens vielbluthifire Sten-

gel, deren Acste gegen das Ende nackt sind, und
t

hommt in zwei Spielaiten (Modificationes) vor,

mit unterhalb weil'slichgrunen schimmernden, und

xnit uHterhalb mattweifsen oberhalb dunkelgriinen,

dicUeren Blattern. Die zweite ist der von Clu-

si us zuerst beschriebene, yon Crantz wieder

aufgefundene und benannte T. humilis, den Herx*

Prof, Wenderoth a. a. O. T, minimus nennt,

und den Pohl (Flor. Bohem. II. ^32.) friiher

yvie Candolle als Abart von T, europaeus auf-
y

fiihrt. Clusius sagt von ihm ^Ranunculus

globoso flore alter 5 burailior, flore paullo mi-

nore et colore utplurimum ex viridi pallescente

a primo diversus, " Crantz der ihn niit Helle-
I

borus ranuncuHnus verwecbselte , charaluerisirt

ihn „ T* flore involucrato ex viridi pallescente

minus clause «« und fiigt hin^su dafs er „ folia ni-

tidiora " habe;, iihev den Standort sagt er „is

nunquam in pratis subalpinis, sed in summis mon-

tium Schneeberg jugis solum raihi inventus. 'i

Der Unterscbied liegt vor^iiglich in den niedrige-
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ren meist einBlul1).Jgen Stengel, tier his dicli^

unter der Blume bebJattert ist , in den sclmialef*

ren Blattabschnitten und kleiiieren Blumcn, Kvo-

cliev's T, ^siaticus verdient gai^ keine Anfuli-

rung, unci mufs ^Is auf eincm MifsversUindnifs

beruhend? ganz gcstricben ^verden, wie sicb aus

folgender JBeleuchtung dessplbep ergeben wr<l#

Ki'OcUer hielt namlich den Ranuncultis aU

pinus luteus niaximus ScbAvenHfelds fiiv den

T, europacus , ohngeacbtet dag yon S cbw e o k-
«

feld ciurte Aco^ituni tevtium Mattbioli of-

fenbar dem Ranunoulus Janugiiiosus angebort,

und ohngeacbtet Mattuscblia ScbwenUfelds
I

deutscbe Benennung ,,grofsen gelben Bivkhanen*

fqfs'^ gan;^ tichiig beim I\. lanuginosus anfiibrt;

daber kam es , dafs It r o c k e r in S eh w e n k-»

felds Rapuncplus alpixi^s luteus globosus

^ine yon T- euvopaeus durcb grofs^i^e Blumen

yerscbiedene eigene Avt venriuthete. Was nocb

schlimmev ist, RroQkev sah die Pflarisje nie

s^lbst, die er als Scblesiens T asiaticus bo«

sclireibt, xinA seine Bescbreihung h% ^xn mixtum

tqopipositum ^us den Deschreibungpq dei^ yon ihiH

^ngefabrten RcbriftateUor; die YForte 5,foliis ni^

tidioribws'* h\t, ev von Grant?! cntlebnt, der

folgende SatJ^ „floribii5 mul!;p majoribus etc." isH

eine Folge seiner falschen AusJegung Schwenk^

feld??^ <lov gewifs nur darauf ^fnierhsam nia-r

cben woUte, dafe T, einopaeus grof^ere Pluraen
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als B. lanuginosus babe, das Ende Aev Beschrei-

bung ist von Linntis Beschreibung des T. asia-

ticus erborgt, und der Fundort gebort zii T. eu-

ropacus,

3. Ti'olHus napelHfolius Roep, Die

Zabl dci^ Sch^vindd{;kblaUer ist gcwohnlich 12

»

und zwai' zu vier in ivei concentriscben Kreisen

Ton Kreis zu Ki'eis abwccbselnd. Kronblattor

finde ich aucb bier gewolinlich eben so viel, als

ScbAvinddecKblatter, sie baben gleicbfalls einen

Ilnieformig angesetzten Stiel , sind iu der Basis

•wie die von T. europaeiis bescbaffen , iibrigens

zungenforrajg, vorn fast oyrmid ei'weitert, schwe*

lig und an den Randern zurucligescblagen, Die

Staubfaden &ind Yon gleicber Lange, die Griffel

zurucligebogen. Der Stengel ist 2 — 3 i/a Fufs

bocb, (bober, als bei T. europaeus) anfrecht,

glattgefurcht, oberhaJb aus einer, oder mehreren

Blattacbsebi astig; die Aesto einfach, einblumig,

^ne das Ende des Stengels, Die Blatter lebhaft

griin, untevhalb ^veifslichgHin und schimmernd:

die Wurzelblatter auf langen gefurcbten Stielen,

fast 7spaU}s, die Absobnittc eyrund an der Basis

scLmal Idelformig, (die drci mittlercn ai^f diese

Art fast gestielt), doppelt fiodrig gepchlitzt; die

Stiiche gleicbbreit - lanzettformig cingescbnitten

^eziibnt; die Zabne balblanzeuformig abstehendj

die untern Stengelblatter ^A-ie die Wurzelbliitter,

mir kurzer gestielt; die obern fast sitzend, fiinf-
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xabnten Stiiclven. In dem von mir erkauften Her-
i

Laxuum des verstorbenen Apothekers Jordan in

Gottingen^ habe ich unler dem Natnen T. euvo^

paeus einige E^emplare exner Pflanze gefunden,

Tvelche offenbar als Varietat zu der eben be^

schriebenen gebort; sie nnterscbeidet sich von

ibr durcb dickere, oben dunkelgriine, iinterhalb

mattweifse Blatter, und dadurcb , dial's die fiinf

Abscbnitte der obei^sten Stengelhlatter an der Ba-

sis ausserordentlicb stark verschmalert sind, land

fast geslielt erscbeii^en. Wer meine Beacbreibung

mit derjenigen rergleicht, ivelcbe Hr. Prof. Wen-
derotb (Flora 1818. 579.) von seinem T, me-

diufe giebt, wird ^obl keinen Anstand nebinen,

bcide als Varietaten einer und derselben Art an-

zusprecben , fur jwelcbe icb aber meinen Namen

feeibebglten mocbte, da er friiher, als dei" des

Brn. Professor Wenderotb inHoppe und

Horn sob uchs Tagebuche (pag» a3.) dem Publi-

kum bekannt "vvurde, und mir passender zu seyn

tcbeint. Die Diagnose beider Arten und die Aus-

einandersetzung ibrer Abandprungen wiirde icb

folgendermassen geben,

i» Trollius europaeus L. foliis anterameis

pctiolatia sub - quinqueparti tis j segmentis

ovali^ rhomboideis acutis trifidis, laciniis in-f

ciso- dentatis, dentibus semiovatis rectisj inters ,

I

rameis §ubsossilibiis 5 vel 3 paytitis , pegmenti?*
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subdentatis ; sepaKs ternatis normaliier i5 petala

superantibus
,

pelalis totidem, planis, staminibus

inaequalibus, stjlis rectis,

Var. a, vulgaris Roe p. liaciniis ovato •

lanccolalift, rainis apice nudis.

Ti\ eux^opaeus « de C a u d o 1 1 e syst.

vegctab. L 3i3.

Mo dif. a. n i t e n s R o e p. foliis subtu*

aquose viyescentibus nitentibus.

T. europaeus Heller floi\ wceb, I. 583,

T, c o n n i ve n 8. « P o h I ilor. bohem. II, 23a»

T. altissimus Wenderoth in Flora*

i8i8. 578.

Ranunculus alpinus luteus globosus. ScbwenJk*

feld stirp, siles. 179.

Modif. b. opacus Roep, foliis subtus al-

bicantibua opacis, superioribus profundius

denticiilatis , floribus majoribus.

Var. jS humilis deCandolle 1. c. exclus,

Synon. Krokeri. Laciniis oblongo - lanceO"

latis subtus $;plendentibus , ramis apice folio-.

sis 5 floribus minoribus.

T. connivens j3 humilior. Pohl d, Cg

exclus. synon. Krokeri.

T. minimus Wenderoth 1* c. ^79.

a. Trolllus napellifolius Roep. follU

anterameis petiolati* lub- septempartitis,

segmentis oralibus basi angustato -. cuneatia hU
pinnatifidis, laciniis linem • lanc^oktis inciso*
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dentati», dentibus semilanceolatis patentlbus; in-

tevvawieis subsessilibus 5 partitis pinnatifidisj se-

palis quaternatis noi^malitev la petala superanti-

fcus, petali* totidem margine anteriore revolutis,

staminibus aequalibus, styljs recqms.

Yar, » erectusRoep, caule ramisque rectis*

Modiff a. nitens R o e p. foliis subtus

aquose virescentibus nitentibus , superiori-

bus quinque - partitis*

Modif, b. opacxis Roe p. foliis subtus al-

bicantibus opacis superiovibus subquinatis,

Var. /3 patulus P-oep. caule patulo^ vamis

incurris.

T, mediHS Wendero^h in Flora i8i8»

pag. 579.

hinni wiircle sicb begniigt haben , beide

Arten durch „ folia radicalia 5 partita U'ifida'^

und 5, folia radicalia 7 partita bipinnatifida" zu

unterscbaiden, icb xnufa aber gesteb<?n, dafs ich

\n der Begel hein Freund der ?;u kur^en Diag-

poa^n bin? die nur Ton einem, odor zwei Merk-

jnalen hergenomrnei^ sindj und raebr beschrei-
M

bende Diagnosen n\it grofseren Druck, der vor-

xtigHch ia die Avigen faU<?nden Kennzeichen, voiv

Der Gattungscharaokter Ton TrolHus diirfte

wobl folgendermassen zu fassen seyn;

Jjcma quinque —- Tel polysepala. Corolla; pe-

talis tot quot s^pala , geniculato - pedicella-
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tis Itgulatis iasi glanduloso«. coucavis. Sta-*
I

ynina numerosa. FolHculi riumerosi ses-

siles polyspei^mi. Thalamus Jaemisphaericus,

(Die Forts0ti!ung folgt,

)

Vehev die narkotisclien Eigenschaf.^

ten ties FHegenschwamines. Yonlin
Î

Apotlieker Witting in HoTfter.

Es ist eine beliannte Sache, dafs mehrere

Avten von Sch"\vammen, besondei^s yon den Gat*

tungen Boletus und Agaric us als Nahrmigsmit*

tel dienen, und als solche nicht nur yon nie-

drigen Standen hiiufig gegessen Averden, sondern

auch elnige als Delicatesse einen Platz auf dev
I

Tafel del' Vornelimern finden. Da es nun ande«

rer Seits eben so beUannt ist, dafs es auoh Gift-

schwamme giebt, davon einige aogargrofse Aehn-

lichjieit init den efsbaren haben, so bat es auch

iiicbt an Angaben, Beschreibungen und AbbiU

dungen gefehlt, nm die guten ron den scblech-.

ten zu unterspbeiden, Diese Betraclitungen baben
J

inicb yeranlafst;, einige Versucbe anznstellen, nm
den scbadlichen Stoff der Giftscbwamme, der

bekanntlicb zu den navbotischen gehort, nnscbadn

lich zu maclien. Die Erfabrungi dafs nacb gc

nossenen Giftscbwammer den scbSdlichen Folgen

durqb Anwendnng des Weinessigs gr^fsteptheik

vorgebeuget ^ve^den konne, so me die Metbodft

die navkotischen Eigenscbaften d©s Tpbak^ duvoh

m
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die Ztiiereitung desselben «u minclern, -woxu

man ge>vdlinlich JoLannesbeeren , Berberitzen

,

Taxnarinden, deren Bestandtheile Aepfelsaurc

und Weinsteinsaure sind, anwendet, flthrte mich

a;u den Gedani'.en, die Essigsaure zu diesem Ver-

iuche anzuwendem, und dazu den FJiegensch%Tamm

(Agaricus muscarius L, ) als den schadlichsten,

Kum (iegenstande zu nehmen. '
:

Die giftigen Eigenschaften dieses Fliegen-
1

tchwamms finden sich .grofstentheils im liarkoti-

«cben StofTe, obgleicli ev aucb mil diesem Stoffe
I

rerbunden j eine fluchtige Scharfe besitzt. Nach
V

seinem Genufse entstebt Berauscbung, Zittern,

Schwache , und im Uebermaafs genossen, der Tod»

Als augenblicldicbe Gegenmittel , die sodann sel"

ten ibre Wirfeung verfehlen, wird ein Brecbmit-

tel aus Ipecacuanba , scbleirnige Medicaniente und

Efsig vorgescblagen, dieselben Mitlel, die nacb

dem Genufs von andei'n narkptiscben Giften an*

geivendet v^erden*
I

Es war scbon mebreremale die Streltfrago

unter den Gelehrten entstanden, ob jene narho^

tischcn Stoffe der Giftpflanzen dm^chs Kocben

mit Wasser, oder mit Essig entzogen -werden

lionnten, durch Hrn. von Krapfs Versuche ist

er-wiesen, 4afs man au£ die erstere Art seinen

Zweck nicbt erreiche; ob aucb letztere mag auS

wachstebenden Versuchen erbellen;

Icb kochte sswei Vnzeu (4 Loth) des Aga-
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i'lci muicarli, dreimal mit starfeem Weinessige

,

jedesiaal mit einer neuen Portion desselben , ati

Ge\vicht 6Unzen5 bei eelmdem Fcuer aus, un4

genofs hierauf, tiachdem das Fluidum abfiltriert,

und der Agaricus gctroclinel war, ohngefabr 3

ijuemchen davon. Nacli Verlauf Ton 3/4 Stundea

einpfand icb eine lUeine XJebellieit, die jedocb'

Votiibergehend war > und an deren Stelle ein

kleinet' Di^uck im Magen sich einfand. Diefs wa-

ten alle Symptome. Druch der Augen, Scbwln*

del , welche Zufalle wohl nach ilbermassiger stei*

gendei* Dosis von narkotiscben Pflanzen sich ein-

finden , empfand ich durcbaus nicht. Als iclk

dagegen obngelahr ^ine balbe Unze jener Ablio-

cbung genofs, stellte sich bei mir eine so auf"

fallende Uebclkeit ein, (Verunreinigung mit Me*

tall -vv'ar -wegen des Rpcbeni im irdenen Gefafse

nicht zn befiirchteii), dafs ich bald znm Erbre-

cheti kam, Der Essig sCheint also -wohl im Stan-

de zu seyn, mittelst Kochen den narkotiscben

StofF hinwegzunehmen. Hathsam wSre es daber,

alle eingekaiifte Champignons vorher einex' Be-

handlung mit demselben ;su unterwerfen, -^

IL CorrespondenJg.

Ich tnacbe Sie und die ganze botamitcbe Welt

in unserm Vaterlande aiifmerksam auf die nabe

bevorstehende Mancbner Reise des Hrn. Dr.

Siebers, der nocb im Yerlaufe dieses MonaU
dort seine geiammelten SchStze zum Genufs«



^

110

ausstellen wilL Icli spreche jbiet* nur voti ^eitt

Botanischen Theile, AUe seine Herbainenj die icIi

durchgeselien ^ sind in RiicUsicht der Schonheitj

Vollstandigkeit und GrofsG uniiberUefilich* Die

Pflftiiiten sind gut erhalten und sogar die so gc-

fahrlichen Syngenesislen, iie, Barunculaceen etc*

unversetrt Selir Mufig kommen vort den allersel-

tensten Pftanisen, Doubletten vor, yiele $ind gp^
neu, und evftt duvcb Hrii. Siebef entdeckt. "—

Der Preifa ist im Vergleiche mit den grofsen Ko-

sten det Reise, dem Transporte etc* ausserst ga-

ting, und im Vergleiclie mit jenen getrockneteil

Pflanzen die Herr Sal^mann in Montpellier und

Herr Tbomas in Bex zum Verkaufe anbieten^

Sehr bilHg* Bei letztern Itommt eine Centuritf

Auf 2 bis 3 Dukaten, bei Hrn. Sieber auf 3 ip

hh 4 i/^ Dukaten- *-

Den Banun cuius Traunfellnerl welclien die

Flora auffuhrt, babe ich im yergaugenen Juni

fteKt liauiig &u{ der Raxalpe Und dem Griiuscba-

cber an der Gvanze vou Stelermarkt und Oester-

feick gesammelfc; dort wachst auch Sold- minintJi

in grofser Mengd* Dieser Ranunculus ist be-

i*eits friiher durck Urn. V. Portenscblag bier

bekannt -word^n^ und von ihm dissectud getauftj

ttttter -welckeiri' Namen er aucb in meinem Her-

barium liege. Yon der Pflanaie selbst babe ick

riele Exenaplare ausgegraben# und Hr, Traun-

le liner sak selbe noch im August in meinem
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Garten ; wenn die Schneeiecke einnial geschtdo}-

zen , "vverde ich sehen , -was noch lebt. Es ist

vv'ohl kein Anstand dafs er sich selir voii dem al.

pestris utiterscheidet und sich frea bleibt.

Wien.x Frht*. y. Wei den- Oherjif-

lit B o t a n 1 s ch e N o 1 1 z e n.

Vetzeichnifs der botaxilschen Gafteti in

der osteti^eichisclien Monarchie*
(Aus offentUcheii BlattcrnOl

1. 2lu Padua salt i533, 2. Prefsbutg i564*

3. Wiefl an der "Universltat 1758. 4- An der the*

tesianischen Rittetakadeniie ^ i79'7» 5. art det Jo-

sephinischen Akademle fiir Medicin tind Cbiriir-

gie. 6. an d^r YoterinvLrschnle^ y. Belvedere. 8,

Paradiesgarten des Kaisers, g. Harrachischer Gar*

tea. 10 RasumotskiscbeI^ 1 1. Gi^evmiillerischer*

12. zu Schonbrunn ly^j. i3. i^u Mantua. i4.siu Sak-

iburg (mit Nicliten.) i5i 2U GrataJ. i6. zu Bres-

cia. 17 zu Verona- 18. zuMailand. 19. «tt Prag;

20. zu Bruk. 31. Brzzezina In Bdhmen. 22, Ho-

zendorf, ProhayscberGaftert. 23* Elsertstadt, Este-.

bazlscber. (Das Verzeicbnifs sclieint unS noch

tiicht rollstandig zxt seyti; e^ gieht in Bohinen imd

«elbst in Prag nocb riiehrere botatiische Giitfen,

audi scheint bier Pavia, Rrakati^ Pest tt. a. iiber-

gangen zn seyn , ^ir %visseii aber nicbt ob solcbes

auf Recbnung des Yerfassers, oder iinsers Cor-

^espondenten zu setzen sey.)

IV. C u r i s a,

j>lcli babe mich durch die KuUut yollig iiber^
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'

zeu^t, clafs die Anagallis coerulea nielits ander»

als eine Spielart ist." Trattxnnick Flora dcs

Oester. Kaisertliurns p lag.

„Anagallis coerulea per plures annos cum

A. arvensi in horto culta constantissime pei'mansit,

liinc specie omnino distincta^ " Gjuaelim Flor*

badens I- p. 4^9-

V* E r i h n e r u n g.

Williata Jackson Hooker, der vorziiigUcliste

Mooskenner in England) dessen vortrefliches

Werk : Musci tritannici , den Deutschen znv

Nacliahinung i^eizt, tat nun auch selt x8i8i ange-

fangen ein ahnliclies Werk unter demTitel: Musci

cxotici, herauszugeben, das allerdings alsMeister-

sttick angeseben -werden kann, Iti diesem Werke

kommt Teb. 66* ein neues Moos von dem Quiii-

diu) Polytrichum longiseturaj Tor, ungeaclitet

scbon ein vpn Swartz beschriebeiies Moos unter

diesem Namen allgemein auf und angenommen

ist. Dieser Fehler riihrt daher^ dafs die Eng-

lander die deutscben Moose nicht kennen , und

so aucb Hooker das T?, longisetum Swartz,

iiicht minder formosum Hedw. auch attenuatum

Menz. als Abarten von P* commune ahsieht. D®^
Englander kann man so etwas verzeihen, unge-

achtet schoti Weber tmd Mohr vor 12 Jabren

den Irrtbui^ geriigt haben, Wenn aber deutsche

Recensenten solche Febler billigon, so wird man

wnvilkiirlich an das amicus plato amicus Cicero

sed magis arnica Veritas erin^iert*

9
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Botanische Zeitling.

Nro. 8, I^cgcnsburg:, am 28i Fcbruai iSaci.

fiootfQ®<^>^9®eod'

i. Atifsatze;

Einige Bcxnerhurigeri zu Candolle's Sy-

stemai yegetabilium u, s. w-
L

( Fortsetzung.

)

Eranthis und Hdileboriis.

ijLls ich vof 4 Jaiireri den Biiiuienbaii verschie-

aeiier Arteii yon Helleborus zuni Behnt dev

VervoUkdinmnurig liieiries natiiriicheri Systems ana-

tomisch iihtersiichte j' wai'd icii liberz^ugtj^ dafs

Andersori,* Boerhastvej Liidwig und

onch Rechi batten, indemi sie aus Hellebo-

rus iyemalis L» eine' eigencf Gatturig bil^

Icli karinte datnals deri ^chteii Band der Trails-
1

actions of tlie Liririeaii Society nocH nicht,- und

aanntd diePflanzei in nieinent Matiuscripte' Roeli-

Hngiai hellebOroides uni Hob lings Namen zu

Terewlgeri,- und afi Adarisoiis,' JJb^rftaaves

wnd Ludwigs Gatfungsriameri £iiv dieselbe zu
- 1 %

^
J r*

ennnerri.- Icb freute niich spaterhiri iueine' Mei-

^^ng vo» Salisbury bestatigt zd findeu,- und

H
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ward in meiner Erwartung nlcht betrogen, dafs

auch Can do lie diese Berichtigung des Systems

nictt ubersehen haben "wtirde. Aber gegen beider

Botaniker gemiscbtenCharaltrev und die Unterschei-

dung desselben von dem der wahren Gattung

Helleborus, habe ich naancbes einzuwenden.

'Urn diefs deutlicher zxl machen, -will ich Can do 1-

le's einzelne Cbaraktere commentieren.

I. „InYoIacrum in segmenta plurima fissum,

sub flore." Wenig botamsche Benennungen wer-

den so oft gemifsbrancht und falsch angewendet,

als die des Involuci'um , und es ist diefs wegen

seiner nahen Verwandtschaft mit dem -wahren
I

Kelche -wohl nicht zu bewundern. AUe mrklich

mehrblattrigen, d, h. bis auf den Blumenstiel ge-

theilte Kelche stehen den HfiUen aufserordent-

lich nahe , der einzige Unterschied zwiscben bei-

den diirfte der seyn, dafs die Absonderung des

Kelches von der Rinde uiunittelbar an der Basis

des, den Blumenboden bildendeh letzten Sten-

gelknotens statt findet, da sie hingegen bei der

Hiille mehr oder -weniger entfernt vom Blumen-

boden vor sich geht Bei yielen Gewchsen ist
1

dieser Unterschied bald in die Augen fallend, aber

oft ^ivd ev sch-wieriger zu bemerken, wovon

uns Anemone Hepatica L. ein allgemein be-

kanntes Beispiel giebt, Bei dieser Fflanze ist

uaralich das Linneische Involucrum -wirklich un-

terhalb des Blumenbodens , und man rfeht 2W-
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achen crsterem und der Schwinddeche z^ar nur

feurz, aber doch ganz deutlich die Fortsetzung

des Blumenstiels. Demolingeachtet nannte Will-
den ow bekanntlich, als er Dill en's Gattung

Hepatica in seiner Enum. plantain hort. Berolin*

wieder erM^ecUte , das Involucrum einen Calyx.

Can do lie verbesserte CSyst. Vegetab, h 2i5,)

Willdenows unricbtigen Ausdruck und gab der

Hepatica ein „ Involucrum trifolium flori ap-

proximatum calyciforme *' aber er iibersab , dafs

man noch mit ungleich grofserem Rechte das In-*

Yolucrum von Eranthis hyeraalis einen Kelclk

nennen konne, denn bier istauch bei derFrucht-

reife heine Spur von einer Fortsetzung des Blu*

taienstiels oberbalb desselbep, es umgiebt unmit-<
li

telbar die Basis des hurzen, wulstforniigenFrucbt-

bodens, und steht so vollkommen auf derselbea

Stufe, we der gefarbte Kelcb yon Helleborus.

Aber dieser Kelcb ist bei der genannten Art nicbt

bios ,,in segmenta plurima fissus, " sondern ganz

deutlich dreiblattrigj obgleicli die Blatter an der

Basis sehr genabert stehen, kann man doch leicht

jedes einzeln und ohne das andere zu verletzen,

abstreifen. Jedes Relcbblatt ist an der Basis

heilformig, tief 3 -— 4 spaltig, die Stiicke ganz

Oder ungleich 3 — 4 mal eingeschnitten, die Lap-

pen, so -wie die ungetheilten Stiicke gleichbreit,

atumpf zugerundet, mit einer kurzen drUsigea

Stachelspitze, Boerohaave sagt (Index alter

Ha



Ii6

plantai\ hort.Lugdun. Batav. t, 297.) „ finis pe-

dunculi fit foliolum in novem radios stellatim ex-

panses divisum, specie calycis*' nnd Ludwig
(definit. gener. plantar. 223.) „ finis pedunculi

in foliolum norem - fidum exjJanditur quod Caly-

cem repraesentat. " Die Eranthis sibirica, "wel-
^ L

che ich nur aus Caridolle's Beschreibung hen-

ne, bat z-war deri Habitat, die* Schwinddecke und

die gestielten Balge ^ wie E; hyemalis j aber der

Mangel des Kelchs, an dessen Stelle ein blo.fses

Involucrum^ -wie bei Pulsatilla tritt, die Fiinf-
n

zahi der Scb^vinddeckblattei' , die zweilippigen

Krottenblatter^ und dies etwas zusammengedruck-

teri Saameii sclieineri mii^ auf eine eigene Gat-

tung binzudeuten, die das Mittel zwisehen Eran-

this undHelleborus balteri wtirde, deren Cha-

naliter aber, theils 'wegen der noch nicbt genauer

tehannten Gestalt der Kronblatter^ tbeils wegen

des au& Gandolle'^ Bescbreibung; sich natur-

widrig ergebenden arithmetlschen UiiVerhaltnisses

zwischerl letztereri und deri Scbwinddeckblattern

necb einer naberen Untersuchung bedarf, Ich

Werde daher im Folgenden riur auf die genau be-

liannte E. hyemalis Riicksicbt nebmeri.

*j,. ,,Flos sessilis 5—^8 sepalusj sepalls co-

loratis petaloideis oblongis deciduis, '^ Die Nor-

mal- und wirklich naturliche Zahl der Schwind-

deckblatter ist nacb neuern Uniersuchungen sechs,

dtirch Yerwachsung aweier veriuindert sie sich
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zuweileti, so wie sie durcli Spaltung von einem

Oder zwei Blattern sich bis auf 8 zu vermehreti

scLeiht, aber genau betrachtet, -wii^d man imnier

die Monslrositat dieser Bildung an der ungleicben

Gestalt und Grofse der Blatter eritennen, dip ih,

^en Grund ^obl Torziiglicb in der aufserordent>-

lich frtihen Bliithezeit bat, wo, die oft grellen

AJjanderungen der Wilterung den Bildungstrieb

leicbt ^nt Abwege zu filbren vei'mogen, Diese

sechs Scbwinddeckblatter sind inimer zu zwei

tind zwei einem Kelcbblatte entsprecbend , dem
Umfange des Blumenbodens angefiigt, nicbt so-

wohl oblong, als verkehr(; - eyformig, pder yer-

tehrt- lanzettartig r eyformig, stumpf, und wenig

Uurzer, als die Kelcbblatter. Was M o n cb

(metbod. plantar, hort, Marburgens. I. 3 12.) sagt,

sjCorolla 5 — 7 pctala, perslstens, ^equalis"

Beruhet ofFenbar auf einem Irrtbum,

3, „PetaIa 6 — 8 tubulata pre inaequaliter

bilabiata brevissima. " Die Kronblaiter sind et-

was innerhalb der Schwinddecltblatter und ab-

"wechselnd mit diesen, dem Blumenboden auf

turzep Stieleq eingefiigt; es folgC hieraus, dafs

auch ihre ]Nfprmalzabl seobs seyn miifse, mebr

habe ich auch wirklicb nicbt bemerla. Sie er-

^eicben pljngefabr ein Drittbeil der Lange der

Scbwinddectblatter, und bildei^ eine kurze zn-

samniengedruckte Terkebrt- kegelformige Robre,

^eren aufserer Rand sich in eine eben so lange
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Lippe yerlangert, deren innei^er etwas eingc^-
r

firfiweifler Rand aber in dev Mitte scharf ausge-*

randet ist, wodurch eine Vorbildung der ungleict

dreilappigen Kronblatter von Isopyrum entstelxt.

4 5, Stamina 20 — 3o. " Die Normalzahl der

Staubfaden ist nach xneinen Beobachtungen 24

j

welcbe in zwei concentrischen Rreisen dem Blu-

menboden angefiigt sind, und deren immer zwei

(im inneren tind im ausseren) jedem Schwind-

deckblatt, odev Kronenblatt entsprechen , so clafs

der aufscre kiivzer ist, und seine Ahtberej spa-

ter ofFnet, als der innere. Die Staubfaden selbst

sind halb solang, als die Schwinddeckblatter, zu-

sammengedriicktj oben erM'eitert, und tragcn zwei

Beute] , welche an den aulsern Randern der Lan-

ge nach aufspringen.

5. 5,Ovaria 5 — 6. Capsulae pedicellatae.

"

Die Normalzahl der Fruchtknoten ist sechs, von

denen aber ofter einige aboctiren, sie sind, den

sechs Schwnddeekhlattern entsprechend , der

Mitte des Blumenbodens angefugt und wenig lan-

ger als die Staubfaden, Niche bios die reifen

Friichte , sondern schon die Fruchtknoten sind

deutlich gestielt Hayne sagt (botan. Bilderb-

IV. i5x. ) „ der Befrucbtungsboden ist 8 - oder 4"

spaltig" Cin Uebereinstimmung mit der von ihm

angegebenen Zahl der reifcn Balge), eine aller*

dings ' sonderbare Umschreibupg der einfachen
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Thatsache , 5afs die FriicLte gestlelt sind. Die

Narbe ist yerkehrt- ey- lanzettformig, flach und

driisig, mit einer Langsfurche yersehen*

6. jjSemina globosa, simplici serie dispo-

«ita. " So richtig C a n d o 1 1 e die Gestalt der

Saamen beslimint, so "wenig begi^eife iob, was er

mit seiner einfachen Saamenreibe sagen v/ill. Die

Frucht von Eranthis, Helleborus, Trol-
r

lius, Isopyram, Aquilegia, Aconitum, u«

s. w. ist ein Balg, CFoUiculus), dessen charak-

terisUsches Kennzeicben darinn besteht, dafs der

'Befruchlungsleiter nur an einer Natb hinablauft,

folglich die Saamen auch nur an dieser befestigc

ftind, tind nuv diese eine Nath aufspringt, da

bingegen bei derHiilse (Legumen), wo gleicb-

falls der Befrucblungsleiter nur an einer Natb hin^

ablauft 5 die dieser entgegen gesetzte zuerst auf-

springt und sich endlich beidc inappen bis auf
J

die Basis ti^ennen, so wie sicb bei der Scbote

(Siliqua) der Befrucbtungsleiter an beiden Na-

then berabziebt, folglich die Saamen an beiden

befestigt sind, und die Klappen sicb in ihrer

ganzen Breite ablosen, Bei alien Balgen und Hiil-

sen steben die Saamen abwecbselnd von einer

Leiste der Natb zur andern, und zwar oft so ge-

drangtj dafs sie in dem Fruchtbnoten nur eine

Heihe zu.bilden scheinen, aber in dem aufgc-

sprungenen Balg offenbart sicb ihre wabi^e An-

ordnung deutlich. So bildet auch Hayne C^otaa,
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Bilderb. IV, \, 128, Pig. 2.) den Fruchtkttpt^n

yon E. hyemali§ ab , und ich fand bei dessen Un^

tersuchung gewohnlich in einer Heihe sechs, in

der andei'en sieben Saamen»

Vei'ffleichon wir nun Candolle's Charakter

von Helleborus ganz kurz, so finden -vyir Folr

gendes zu bemerken:

1- 5, Calyx persistens, 5. sepalus, sepalis sub-3
t *

rotundis obtusis magnis saepe yividlbus; ^' Zwar

zum Theil iSbwrilussis , aber docb ziemlicb ricb-

lie, nui* nnifste es naob meiner Terminoloeie heisr

seji, „ 5 phyllus, pbyllis etc. '^ JI, niger, -wel-

cber sicb durcb seinen 1 — 2 bliitbieen Schaft*

und seinen stark ^efarbten Keicb sehr der E ran-

tbis bvenialis naliert, zeiclinet sicb noch dadurch

aus , dafs er eieenllicb 6 Kelchblatter, namlicb ^

ausseve und 3 innere bat, von denen aber da^
f

eine aufseve fast immer im Wachsthum zuriick

bleibt, und nur al^ ein grfin gefarbtes Dcckr

blattchen erscbeint , ^as ^?^&e oder spg^nannte

zweite Deckblatt steht weiter unten. Scbmie-

del sagt (Icon, plantar, 3i. t. 6.) die gewohnliche

Zahl der Kelcbblatter sey 5, nicbt selten auch 6,

ein einzij?esmal babe er A bemerkt.

2. j.Petala 8 — 10, brevissima, tubulata int

ferne apgustipra nectarifera. '.? YVohl ^abr, aber.

alle diese Charaktere pafsen auch vollkommen

auf die Eronblatter von Erantbis, Isopyrtimj^

u, s. w, und geborcnr daber in die F^milien*
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fticht in die Gattungs r Diagnose. Die Zahl 4e?

Kronbiatter scheint unbestandig zu seyn; Kro«
pker (flor/ siles IL 273.) fand bei H, niger J3

i3, Schn>iedel gewohnlicb i3 -r- 14, eii^

einzigesnial i6 — xy, imd laugnet iibrigens allesf

mathematische Verbaltnifs zwschen den Rron-

blattern und Relcbblattern, S^acb meinen Beob-.

achtungen sind ihrer in dei^ Nprmalzahl lO, sp

dfifs eine^n Jeden der 6 Kelchblalter 3 Kronblatter

^ntsprechen, Bei H, Y^idis fand ich unter vier

Bluihen bei der fruhesteif^ und grofsten 12 ^ bei

der andern 10, bei d^r dritfcen 9^ |)ei der viex'-

ten wieder 10, so dafs die Zahl iq ^]sq die Nor-

malzahl zu seyn sebeint , 'wornach auf iedes Kelch-

Watt zwei Kronblatter homjuen 'wurden. Die

Kronblatter sind bei alien Arten, die ith unter-

sucbte, etwa iJ5, so, lang als die Kelcliblatter un4

hurz gestielt, jedes ist eine verkehrt r kegelfor--

wiige, etwas zusamraenaedriickte Rohre, deren,

aufserer Band eine Uurze z\?eilappige Lippe bil-

det, die tiber den iniiern zugerundeten und gan-

zen Rand einwarts sescblaeen ist. Sie sind den

Basis des verlaneerten Blumenbodens eingefUgt.

3. „ Stamina 3p ~ 60. *A Audi die Zaiil deK

Staubfaden ist schwer zu bestimmen: es kommt

aber tiberbaupt bpi dieser Familie nicht yiel auf

dieselbe an. Bei H. nieer fand ich Kwischen i3q

und 170, die Normalzabl scheint 162 zu seyn, al«

SO neunmal so viel als Kronblatter. Bei I?, yiri™
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3is bemerlitc ich deutlich , dafs die StatiLfaden in

sechs concentrisclien Kreisen standen, und in die-

sen i5 excentrisclie Strahlen bildeten, tso dafs also

als Normalzahl woLl go, oder abermals neunmal

»0 viel als Kronblatter angenommen werden l;ann.

Candolle's Angabe scbeint mir auf jeden Fall zn

niedrig zu seyn , sobald von den s^wei erwahnten

Arten die Rede ist, vielleicht liat er sie bei H.

foetidus gezahlt, welcher mir auch weniger Kron-

blalter zu haben scbeinf. Die Staubfaden »ind

dem Uxnfange des verlangertcn Blumenbodens ein-

geftigt, halb so bug als die Kelcbblatter, pfrie-

juenformig; die Antheren -wie bei Eranthis.

4. jjOvaria 3 — 10. Stigmata terminalia or-

biculata (Schkuhr). Capsulae coriaceae." H, niger

hat 5—9, am ge-vvolinlichsten aber 6 Fruchtkno-

len, H viridis 3 — 5 am gewohnlicbsten 5, und

to -wobl auch alle ubrigen. Als Regel kann man

annebmen, dafs eben so viel Frucbtknoten , al&

Kelcbabscbnitte vorbanden sind; Ausnabmen ent-

steben riicksicbilicb der Mebrzabl durcb Monstro-

sitat, riicksichtlicb der Minderzabl durcb Abor-

tiren einer oder der andern Frucbt. Die Friichte

sind ungestlelte Balge, vFelche den Gipfel des ver-

langerlen Blumenbodens auf gewSchsen sind ; die

Nai-ben sind keinesweges kreisformig , sondern

gan» so wie sie Sebkuhr tab, i54. fig. f. ab-

gebildet hat. Schkuhrs Zeichnung der Narbe

fig* 9. welcbe Can doll e'n wobl verleitet hat, ist

(lie Horizontalansicbt vom Rxicken, nicht die Ver-

tikalansicht von der Seite,
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5. „Semina duplici serie dlsposita, elliptica,

wmbilicata. " Bichtig. Icli mil nun rersuchen,

den Charaluer beider Gattungen soweit es inir

bis jetzt moglicli ist, richtiger lierzusetzen.

Erantliis.

Thalamus planus iiulviniformis. Calyx 3
pliyllus. Phyllis dlisectis. Lema 6 sepala. Co-
rolla Opetala, Fetalis obconice-tubulosis ore ex-

tus elongate- labiato , intus cmarginato. Stami-
na quater tot quot petala, liliformia, compressa.

Folliculi pedicellati tot quot sepala.

Helleborus,
Thalamus elongatus. Calyx 5 — 6 pbyl-

lus, Phyllis integris. Lema nulla. Covollae
petala bis vel ter tot quot Phylla, obconice - tu-

bulosa ore extus brevitev bilabiato , intus integvo.

Stamina noTies tot quot petala, swbulata. Fol-

Hculi sessilea tot quot Phylla*

(Der Beschlufs folgt.)

II. Correspondenz.
* Dresdens herrlicbe Umgebungen mit seinen

lieblichen Thalern war rergangenen Sonnmer mei-

»e Hauptbeschaftigung, in botanischen Betreff na-

her kennen zu lernen, und es diirfte wolil fUr

den Preund der Pflanzenkunde nicht uninteressant

seyn , eine liurze Uebersicht meiner Erndte mit

Angabe dor Standorter bier zu fiuden.

Zu den an Naturschonheiten interessantesten

,

ttnd an Pflanzen reichsten nachst Dresden gelege-

nen Thalern
j gebort ohnstreitig der Plauensche
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Grund, dessen Gebii^ge (aus Thonporpliyr und

Thonstein mit schiefriger Losung und Lagerung

bestehend,) gleicli beim Eingange zu beiden Sei-

ten mit Dianthus caesius, Galium glaucuni,

Festuca glauca, Asplenium septentrionale,

Allium angulosum, A. carinatum, Hieracium
sabaudum, H, umbellatum, Potentilla i^ecta be-

"wachsen sind. Hin und -wieder, bis gegen Tha-

rand, sammelte ich Hypericum hirsutum, Lo-

tus corniculatus var. fpliis hirsutisj Cares: pi'ae-

cox, C, ciliata, C. ornithopoda, C. flava, Aethu-

sa Meutn, Melica ciliata, M. nutans, Fumaria
intermedia, Sedum i^eflexum, Circaea interme-

dia, A run dp montana, ]\Iespilus Cotoneaster,

Symphytum tuberosum , C o n y z a squarrosa

,

Schoenus albus, Luzula maxima, Luzula in-
r

termedia Thuil., Solidago minuta , T r if o-f

V

Hum alpestre, T. rubens, Cytisus nigricans,
F

Chry santb emum corymbosum, Genista pi-?

losa, Thlaspi montanum, Lunaria redlvlva,
w -

Montia fontana. Gypsophila serotina Heyn.,
^ IT

Digitalis ambigua , P o a nemoralis , tenella

?

Erodium coeruleum Gaud, Bromus gracilis?

Aeropyrum caninum P. B. Am Ufer der das

Thai durchfliessenden Weiseritz : Car darning

impaliena^ Lathra es^ squam^ria, Gal eopsis

yerdcolor, Onoclea Struthiopteris, am Ausflusr
r

§e derselben in die Elbe Corrigiola littoraliSf

Das Elbufer tragt vorziiglich Allium SchoenQ-;
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prasTim, Camelina au&triacsii Salvia sylvestrls,

Potentilla aupina, Gratiola officinalis, Sa-

Hx virescens Villers, Sdabiosa ocferoleuca

,

Erysimum parvifloi'uitt Pers.^ I satis tincto-

ria, Senecio hemorensis Jacq. , Sisymbrium
amphibiuni terrestre et aquaticum, Juncus bul-

bosus. Auf sandigen Gegendeuj vorziiglich des

neuen Kirclihofesj kommt hauiig die Androsaee
septentrioiialia i A* elongata^ Biscutella laevi-

gata, mit 3Vtedi<?ago minima, Plantago are-

uaria^ unci Ellymtls areiiarte t^r'gesellschaftet,

Yor. Auf tenachbarteii Aectern sammelte ich

Polycnemunt aryenae, Ornitliogalunl villo-

aum, Digitaria bumifusaP. Alchemilla Apha-

nes, Hyoseris minima, Hypo cLaer is glabra,

Arabis Thaliana, Veronica rernaj Oxalis
X

stricta, Silerie noctiftoraj aii dereii Raiidern und

andern trocfeeneri Anbohen i C a r e x Scbreberi,

Ornithogalum umtellatuiii^ Staticef Armeria^

Scboenodorus iriermis P. B. i auf dem neuen

Anbau obnwext des Prisnitzbaches : Sal so la Kali,
I I

Cbondrilla jundeaj am Linmachen Baade Ancf-'

Mcione pratensisj auf feuchten Stelien, Stellaria

Alsine. Voi^ dem Dohnischen Scblage iixt Scbanz-

graben Cocblearia Draba und int grofseri Gar-

ten Tulipa sylvestris. Die Loscbmt^er Gegend

tragt den Cucubalus floccosiis FiC, (Silene ne--

Baoralis W. et K.) und Tbeslum alpinum, und

die Pilnitzer: Prenanthes purpurea, Y^ronh
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ca moniana. Von tier aus stattete ich melnem

rerehrten Freund Bauer in Pirna einen Besuch

ab, und dem verdankc ich die Bekanntschaft des

Cynoglossum scorpiodes undU'lex europaeusj

3as von ihn daselbst entdeckte Ornithoga]«

Sternbergii liatte schon verbliiht, Ausserdem

kommt an den Ufern einiger Bache A r a b i *

Halleri und Chaerophyllam aromaticum und

an Mauern Sonnensteins , Arabia arenosa haufig

vor. Die Gegend des konigl. Jagdschlosses 3Vto-

ritzbm'g ist besonders reich an Sumpf^ und W"as-

sevpflanzen, und meine Erndte am Ufer des Mit-

tel - and Schlofsteiches bestand inPotentilla

norwegica, Carex cyperoides, Pcplis Portula,

Juncus acutiflorus, Trapa natans, Limo sella

aquatica, Hole us mollis, Elatine Hydropiper,

Carex Pseudocyperus , C. ampullacea, Ranun-

culus Lingua, Senecio aquaticusjin den angran-

zenden Waldern Pyrola uniflora ^^ au£ Wiesen

Gentiana Pneumonanthe , Trifolium spadi-

ceum, Tbalictruia flavum, Serratula tin-

ctoria, Spiraea Filipendula, — Auf den nach-
h>

sten Umgebungen Dresdens vor den schwarzen

und weifsen Thor wachst das Sisymbrium
Loeselii, an Festungamauern Erysimum virga-

turn. Aster annnus, S e d u m album, in den

Stadtgraben Potamogeton perfoliatum, Cera-

tophyllum submersnm. Trifolium ochroleu-

cum und Gladiolus communis tragt die Meifs-
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net Gegend. -— Dem rastlosen Eifer des kennt-

nifsreichen Botanikersj Herrn Dittmarsch, ver-

dankt die Dresdner Flora loehrere neue B^irger,

"Wovon mir der Astragalus Cicer am Rande ei-
J

ties Ackers beim Schusterhauschen, Trifolium
fragiferum in der Cottaer Gegend, Gnicus ta-

taricus , C. tuberosus , und Viola ericetorum

Schrad, auf sandigen Anhohen derBautzcrStrasse,

bekannt sind, und mir wurde die Freudcj am Oran-

gerie Zwinger die schone Poa Eragrostis . in

Menge mit Rumex aureus Wilh. und im plauen-

schen Grund die Myosotis sparsiflora Mikan,
aufzufinden.

Diefs die Erndte elnes Sommers. Wolil mo-
I

gen in dieeen Gegenden noch manche selten^

Pilanzchen'Terstreut wohnen, die meinen Blicken

entgangen sind, und ein und das andere derselben

zu erbeuten wird mir vielleicht kommenden Som-
Mier die Freude zu Theile, so me iiberliaupt noch

mehrere schone Thaler zu durchsuchen iibrig

nlieben. Auch habe ich eine Wanderung durch

die sachsische Schweiz gemacht. Obschon nuv fliich-

tig und raich weniger mit Aufsnchen Ton Pflanzen

neschaftigend , wurde mir dock so viel Kenntnifs

derselben zu Theile, daf» sie im Ganzen nicht arm

anseltenen Gewachsen zu nennen ist DerOttowal-

der Grund zog meine Aufmerksamkeit ob der

ttiannigfaltig gestaltetcn Felsmafsen, Felstbore und

^ppigen "wohl auch reichsten Flora der ganzen

Schweitz am meisten an, und ausser einer grofaea

Anisahl Cryptogamen sind Dentaria enneaphylla,
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Viola Liflora, Lunafia redmva, BlecBnum
Spicatt da nicht selien. Ausserdem verdienen d^r

Siebethaier Grund, Bastey^ Rathener Griincte, der

W^g znv AiiiselhdhJe, Kirnit^sch Grund mit sei-
t r

-
I .

iien Basalt- Massen, KtiBstall^ eitie Felsenhohle vori

18 Ellen LangCj 14 Elkii Breite und 10 Elled

Hohe, die Wintertergc^, I*rebischthalj das grofst^

Staunen una Bewunderrij Beini Besteigeri des

liiliensteins sammelt6 icK feihe iriteressantd Var»

von Scabiosa arvensis folii^ integVi^ iibrigens isi

das garize (jrei)iirg6 mit Erica Tulgatls tad Vac-

ciniis bewa<5nseri, &heif desto belohneihclei^ die'

berrliciie Aussicht hack der gegentiiier lidgeh-

den FesttiTig Konigsteiri mit eitieni hva Fufsel

llegenden Stadtchen ^ und gegeii Morgdh iri das

mahlerische Elbtbal iibet Scharidau tod den gros-

senWinterberg weg bis iri die bohiniscberi Gebiir-

ge. Girbfs ilrid iriaflnigfaltig sind die l^^atiirgegen-

stande diese's fechorieri Striches vori Sacbseri, und

ob ictt gleicb kurz vorher deri Jurassus mit aei-

lien Ueblicheri Tbalerri ini Berrier Oberlandj tJri,

Scbwitz^ Uritdrwalderi mit den erhabeheri Glet-

scherri, Schneegebi^gen ^ Kasfeaderi tod Seeri ge-

^ehen ; sO vermindertd dief^ den Eindruck nur

^ehrwenig undaiicfe diesei Stagige Wanderung,be-

giiristlgi; TOri einem lievrliclieri Himmel, war hochst-

gentusreichrf Es ist die Schweiz im verjiingteii

alaafsstat)^ tragt ihreri Nanidri mit volleitf Beclite,-

ani alle,- die sie bereiseri,- ^erden befriedigt zu-

tiickkehreri-
r

Dresden, Apotheher Groh.

?
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Botanische Zeitung

Nro* g» Rogcnsburg, am 7. Mhz 1820,

'*0

1. A w f s a t z e.

Einige Bemerkungeti zu Candolle^s Sj^
stenia tegetabUium u. s. \v.

(Beschlufs )
m

Isopyrum ^quilegioides und fumarioides.

er Brandeiibui*gisclie Leibarzt M e n t z e I

tauchte in einem zietniicTi seltenen Btichleinj* -wel-

ches den Tilel fiihrt: jjPugillus i?'arioriim planla-

rum, iudici botanico polyglotto (Berlin 1682.)
I

appendicis loco adjectus, et cum CI. Jacobi Brey-
»ii ProdroxDO fasciculi rarioi\ plantar, nee noa

Indiculo Brasiliensium plantarum nondum edita-

I'um permixtud," eine Pilanze bckanntj die er

^'ftb. 8. unter dem Namen „Aquilegia foliis

^'balictri, flosculis minutisslmis albis" abbildetc.

I^ie kurze Bescbreibung derselben lautet foJgen-

devmassen: „ Aliis Phlomos terrae dicitur, quo-

Jiun\ tnmariae speciem prinium conspecta prae-

stare videtur. Verum conveniunt lion tantum

folia et Vadiculae, sed etiaiu flores (licet exigui

Talde ) cum Aquilegia. Crescit in Apeuniui locis

I
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petrosis, et in alplbus circa Tridentum." Diese

letztern Worte stellen die Pflanze als eine Biir-

gerin Aev deutsclien Flora auf , und es xaufs da-*

her je3em deutsclien Botaniker doppelt interes-

sant seyn, dieselbe mciglicLst genau kennen zu

lertieiij urn so mehri als nieht nur bis jetzt "noch

niemand sie in der Gegend voii Trient aufgesucLt

und gefuiiden iat^ sondern da Candolle sogat

ihre Exislenz als eigene Art laugnet Mprison

nahm in den dritten Band seiner Historia J>lanta-

rum, Sect. 12. Tab. 1. Fig. is, unter der Auf-

schrifti jjAquilegia parvo flore, Thalictri folio

C. B. P." einen Nacbstich der Mentzelscben Ab-^

bildung auf J und verwies durch die hinzugefiigte

iZabl .5. auf den Artikel 5. seiner Aquilegien

Seite 458) wo man abet eine ganz andere Pflan-

zej eine -wirMiche Aquilegia, die Mori son

aus Baubins Prodromus und Pinax kennen ge-

lernt hatte, bescbrieben findet. Mo risen Tivard

zu dieser Verwecbslung Tivalirscbeinlich durch die

oben mitgetheilten Worte Mentzels, und dessen

Benennung veranlafst, indem er der Mentzelscben

Pflanze, ganz im Widerspruche mit der Abbil-

dung, eine wirkliche Aquilegienblume beimafs,

da man vielmehr, -wic ieb glaube, die Mentzelsche

Beschreibung so yerstehen uiufs, dafs die Pflan-

ze durchaus nicht die Scbmetterlingsblume von

Fumaria, sondern die 5 Schwinddeckblatter, 5

Eronblatter, und inehreren Balge von Aquilegia

)
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taLe. Haller, der clie Pflanze nie selbst ge-

sehen halle, veranderte anfangs nur Mori sons
Irvtbum, ohne ihn zu rerbessern, indem er in dex*

Enum. stirp, helvet. 3io, auf Bauhins Autori-

tatj unter Numirier 3« seiner Aquilegien , die

A qui leg! a montana floi^e parvo Thallctri folio
p

C/Bauhins, mit J. Bauhins, Bay und Mo-
ris ons Synonymen, und dabei als Var. ^Q, die

Aquilegia foliis Thalictri flosculis minutis,

Mentzel Pugill. T. 8. auffiihrt. Spaterhin, in
J"r

der Histor. stirp. helvet. 11. 83, hat audi Hal-

ler unsere Pflanze, wahrscheinlich durch Mil-

ler und Linne belehrt , als Isopyrum ver-

zeichnet. Miller -war wohl der Erste, -weJcber

Macli Mentzel die Pflanze gesehen hat, er sage

in seinem Garttierlexiikon (deutsche Uebers. in

Quart, II. .627.), er habe die Saamen ron Iso-

Pyrum thalictroides und aquilegioides aus der

Gegend yon Verona bekommen , -woselbst die

Pflanzen in der Nacbbarschaft wild -wiichsen. Die

Blatter von I. aquilegioides seyen denen von I.

thalictroides ahnlich, aber etwas grofser, und

fatten eine griinere Farbe, die Stengel wiirden

ohugefahr 6 ZoU hoch und dienten 2 — 5 hlei-

*Jen Blumcn zur Siiitze, auf welche riickwarts ge-

hogene Saamengehause mit -Ideinen Saamen ange-

f^Ut, folgten. Sie bliihfe nach Miller im April

^nd reift die Saamen im Junius, da eben der-

ielbe fiir I. thalictroides den Marz als BUUhezeit
r

I2
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Tind den Mai als Reifezeit axigiebt. Ohngeaditet

dieser genauen Kentitnlfs begieng doch auch Mil-

ler deia unbegreiflichen Febler,jBauliins Aqui-

legia als Synonym aufzufiihren. Linne lernte

die Filanze ^abrscheinlich nebst so vielen anderft

durch Miller kennen, mid stellte sie Seite 557

zur ersten Ausgabe seiner Spec, plantar, unter

dem Namen 5,Isopyrum aquilegioides , stipulis

obsoletis" a'uf, gab aber derselben lauter unrich-

tige zu Bauhins Aquilegia geborige Syno**

»yme , und liefs das elnzig richtige , das Men-

tz'elsche weg. Unverandert kam diese Notiz in die

zweite Ausgabe der Spec„ plantar. 5 nnd selbst in

die Willdenowsche, wo nur Millers und Hout-

tuyns Synonymum, unddie Bemertung „Flanta

obscura," nebsi^einerYerNveisungaufLa ChenaT*

Bcricbtigung nach Reichard binzugefiigt sind.

La Cbetial batte namlicb in den 1776 zu Basel

erschienenen Observationibus botanico - medicis

,

(abgedi;ucla i\yx 8len Bande der Acta Helvetica)?,

zuerst Moris on s auf alle spateren Botaniker

fovtgeerblen Irrtbum aufgekliirt, indem er dorfc

S. 12, bewies, dafs Bauhins Aquilegia ein^

und dieselbe Pflanze mit Gouan's Aquilegi*

viscosa (Flor. MonspeL 267.) sey, die auch
A

Linnt5in die erste Mantisse (S. 77.) und iii die

i2te Ausgabe des System. Naturae (IL 872.) auf-

genommen hatte. l/Venn nun auf der einen Seite

hiedurch die Geschicbte unsers Isopyrum's
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elne bedeutende Benchtigung erhielt, so blieb

sie doch auf der andern ivoch immer so sehr im
4

DunUeln, dafs die besten Botaniker nenerer Zeit

an ihi^er selbstandigen Existenz zweifelten, bis

endlich Sprengel das Gllicli hattc, die seltene

Pflanze zu sehen und durch seine Beschreibunff

(Pugill. prim, plantar, minus cognitar; 40.) als

eigene Art von Isopyrum zu bestatigen. AJs

unbedeutende Berichtigungen zu Sprengels

Arbeit glaube ich hier^ anfuliren zu diirfcn, dafs

bei dem Vaterlande die Gegend von Trient (Men-

zel) und von Verona (Miller) anzugeben verges-

sen, und daher die interessante Notiz von der

Deutschhelt unserer Pllanze verloren gegangen

ist> dafs vori Mori son nur die Abbildung, nicht

die Bescbreibung und Namen hiober geborcn, und

dafs endlich die ScbJufsworte „ soli obscrvatores

Mentzelius et Blorisonius'* wobl ricbtiger

heifsen -wiirden
,
primus Obsorvator M e nt z e 1 i u s

primus Commentator Morisonius, primus Cul-

tor Millerus. Wie sehr iob, der sicb seifc so

vielen Jahren der Bearbeitung der deutscben Flora

"widmete, durch Sprengels Entdeckung evfreut

war, vermag ich kaum aus/.udriicken: die Freude

"war um so grofser, da ich niich aelbst scbon

frilher durch Millers Ang^be ron der Eigen-

tbitmlichkeit der Art ilberzeugt halten zu raiifsen

gbubte. Aber wie gi'-ofs war mein Erstaunen, als

ich S. SaS. von Candolles System. Vcgetabil.
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zu L thalictroides Mentzels Ab*bil3ung, Raj

nnd Morisons A quilegia montana llore par-

VOj Thalictri folio (,, exclus. synon. Bauluni**

sagt Candolle, da docli Baj unci IVIorison nuv den

Bauhin absclirieben , und Tjelzlerer dem Menti^el

naclisfach), ferner I. aquilegioides L. und L Nn
1190- Ha Hers, (welches Let^tei'e doch nui' A#

viscosa seyn sollte), fand; ja, als icb unter I.

fumarioides Sprengels I, aquilegioidcs aufge-

fahrt, und Millers "pflanze dieses ISfamens ganz

iibergangen sah. Also batten Miller und Spren*

gel sich so groblich geUn't? also ware Linnds
I

I. aquilegioides stipulis obsolelis, tbeils A, vis*

cosa , tbeils I, ibalictroides stipulis ovatis ? ?

Dieso Fragen bescbaftigten mich ungemein , ver-

anlafsten mich zur nocbmaligen Vergleichqng aU

ler meiner Hulfsquellen, zur Ausai'beitpng des

bisber gesagten und zu folgender Zusammenstel'!'

lung dor Sprengelscben Pflanze jnit der bekann*
Y

ten I. fumarioides..

Isopyrum aquilegin

oides.

Caul Is basi nudijs, gW
ber, teres,

I
r

^tipularum ^'udimen^-

ta niinuta , racmbrar

nacea.

Isopyrum fumario^

id eg.

C auli s basi nudus j fo-^

liis radicalibus Ion-

gior, ^laber, teres,

ercctus.

S t i p u 1 a e njembranaf

ceae, pavvae, acutaCf



Folia cjiulina tevha-

tim alterna, trifida,

utrinque kete viren-

tia
, glabra , suprema

sessilia.

Segmenta oblonga

,

3 — 4. lobata , lobis

. obtusis,

P e d un

c

uli axillai'es et

in apice ratnuloruiu

solltarii, uncialesj pa^

tentes , uniflorit

Sepal a 5 lanceolata

acuta, albaf

I

J-
L

h

X

P e t a 1 a 3 tubulosa , tri'-

fi'da, albida, laciniis

obtusis , intermedia

^ longiova.

Stamina ultra 20, pe*-

talis breviora, albida.
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Folia caulina terna-

tim subverticillata Tel

subopposita ^ ternata

,

T

utrinque glaucescentia

glabra, omnia petio-

lata.

Foliola subpinnatifida,

laciiiiis 3--£J lanceo-

latis acKtis,

Peduiiculi axillaves

2 — 3 inaequales ver

s.

5

ticillati , et solitarii m
apice ramtiloriim, imi'*

flori, stricti, i

unciales.

Sepal a 5, (4

Gnielin) orato ^ lanceo-

lata , acuta > intus lu-

tea eKtus virescenlia

(Gmelin, Schkubr,

Herbav. mewm.)

alba CandolleJ

petala 5 tubulosa, tri-

fida, lutpa, laciniis

obtusis , intermedia

longiora*

Stamina 4—5 (Gme-

lin 5 in planta sponta-

nea), vel 10 (Schkulir
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eiip«ulae (FolHculi)

3 — 4, covniculatae,

recurvae, polyspermae.

r

in planta'culta), pe-r

talis breviora, lutea»

Capsulae (FollicuU)

Q -r- 10 oblongae?

compressae, subreclfaei

aristatae
,

poljsper*

' - mae.

Es ist •vvoLl in die Augen fallend, dafs beide

Pflanzen duvchaus veischieden und als selbstan^

dige Arten zu betrachien sind, dafs folglich C&n-

^oile sich einen grofsen Irrthum hatzu SchuL

d.en kommen lalsen , indem er das I. aquil^gioi-

des von neuem unrenlruickte Zum Boschlufs will

ich versucben, die Diagnose beider Pflanzen zu
E

vervollkoramnen, undjeder ihi'e richlige Syno-

jiymie anzu^^^isen, . t

J. Isopyrum aquilegio ides, stipulis ob-

fioletis , foliis c^iuUnis ternatim alternis

,

trifidis obtuse lobatis, peduncuHs axiUari-r

bus terminalibus(£ue soliiariis , sepalis Ian-*

ceolatis acutisj staminibus pluribus quam

folliculis recurvis,

I, aquilegioides- L. spec, plantar, edit

prima* S'jj. -^ edit. sec. 783. exclus. omni*

bus Synonymis. Miller Gartnerlex. II»

627, r-- Diction, des Jardin. IV. ^58,

exclus. Synon. Houttuyn Pflanzensyst.

VII. 369, exclus. Synon. Bauhinorum, Raji,

Halleri ^t Momonii quoad contexmnit
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Wil 1 a en; Spec, plantar. IL i335. exclus.
^

synon. Halleri, Baubinorum, Raji, et Mo-

xisomi quoad contextum. Sprengel
pugill. plantar. I. 4o,

Aquilegia foliis Thalictri, floribus minutissi*

mis albis, Mentzel Pugill. tab. 8- et

clescript.

. A(juilegia pavvo florOj Thalictri folio. Mo-
ri son hist, plantar. UI, sect. 12, tab. x,

fig.. la. cx.clus. riomine et descriptione.

0? Habitat in Apenninis, Alpibus Tridenti-

nis Gt circa Veronam.

a. Is op y rum fumrrioides, stipulis lanceola-

tis acntis J- foliia caulinis ternatim subvcr-

ticillatis vel suboj^posiris , ternatis, foJio-

lis pinnatifidis, lacxniis acutis, pedunculis

axillavibus subverticillatis terminalibusv«
^

solitariis, sepalis ovato - lanceolatis acu-

tis , folliculis subreciis pluribus quam sta*

minibus.

Mochte docb dieser Aufsatz Veranlafsung ge-

ben, dafs diese so oft und lange verhannte Pflan-

26 auf Deutschlands siidlichen GrenJ5en fleifsig

aufgesucht und wivklicb gefunden ^vurde!

II. Botanische Notizen.

"Unter einigcn von Paris erbaltenen Samereien

tcfanden sich awcb sKorner von Adansonia di-

gitata, die ich im April in leichte Erde in Topfe

legte. Als sie sicb bis im Juli noch nicht gejaejgf;
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hatten, untersuclite ich 'sie und fand sle zwar

iioch friscli, aber auch steinhart ; ein Urastand*

den ich im April nicht bcmerkte, weil sie da

ganz mil; diclitem Filze iiberzogcn M^aren, der sich

jetzt Tollig abgelost hatte. Ich nahm nun die

Korner ^viede^ heraus und **vandte das Mittel an,

welches ich in Hrn. Prof, Iloppe's botan. Vov-

lesungen gehort hatte, namlich^ sie anzufcilent

Sodann legte ich sie wieder in die Erde, stellte

sie in den Tmbtasten? und liaite nach 4 Tagen

dasTergniigen, sie bcide lieimen zu seben, Nach S

Tagen waren die Cotyledonen roHUomnien ausgCf

•\vachsen, die eine pvale Form habcn, und hell*

grtoj auf der untern Seite ctwas blasser sindt

Jetzt, 3/4 Jahre nach der Keimung ist der ein*

fache Stainm ungefahr 10 Zoll hoch, und hal am

Gxwnde im Umfange beinahe die DicU^ eine§ Ulei«

,uen Fingers,

Regcnsburg, Zimmermann,
Hocbf* Thurn u, I'axischer JEIofgartneri

III AnbiindiguDg,

31, * Beschreibung der Deutschen Brom-
beerarten mitAbbildungen, Heraus*

' gcgeben vonDi'. August Weihe, prak-

tischem Arzte zn Mennighilffcn ini

Furstenthum Minden und Dr» C, G,

ISee^ von Esenbeck , Professor in

Bonn,

pie deutschen Ar^en der Gattung Hubus t. b(5-
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diirfen, nicht weniger, als die ihnen verwandteu

Rosenarten, einer sorgfaltigeren und genaue-

ren Untcrschcldung , als ihnen bishei' zu Tlieil

ge\voi*dcn ist, und dec Hemusgeber der Lier an*

geliundigten Monographic glaulion sicli durcli cine

lange , aufmerksanic Bcobachtung des Micrhufir-

digen Wacbslbunis diescr Strauchei' und durch

die gcfalllgen Mitlbellungen ihrer Freunde bin-

langlicb ausgeriistct, ^^^ cine solche Sicbtung voi'-

nebmen und die von ihnen unterschiedenen Ar-

ten durch Bescbreibungen und Abbildungen fest-

stellen zu honnenp

Moge man nun dicse, durch deuUicbe Merits

male ausgezeichneten Fonnenj die sicb auf So

belaufen, als con^tanie Gliedpv der beiden uni-

fassenden Artbegriffo von Rubus fruticosus

wnd Rubus caesius betracbten und ;zur Ev*

giinzung einex* vollstandigen Anscbauupg ]

heiden Art^n Ter^venden , odev die gedacbten Art-

begrifFe als Familiencharactere auffassen und die

Iner zu bcscbi'cibenden Fornien selbst tiXv Arte«

(species) gelten lassen, — tnan wird auf jeden

Fall dadnvch vcranlafst werden, vor niancher na-
I I

lien Hecke nocb eiiimal betraclitend stille zu sie-

lien und sich ein<}p tiefen und durchgveifonden

Tcrl\niipfung des Mannigfaltigcn im Pflanzenrei-.

cbe ^u einem gescblosaenen Formenbreise dabei

lebhsfter bevvufat zu wex'den. Die nicbt scbwere



C;»Uai' -wird cliese Betrachtung dann woch welter

fovi^Gvn^ berichtigen unci erganzen helfen.

Dieses M^aren die Beweggriinde zur Heraus-
I

galie unserer Monograpliie , dicj ihrem beschrei-

benden Inhalt nach, von der Hand des crslge-

aiannten Herausgebers grofstentbeiis vollendet ist,

die uns aber ohno treue Ab'aldungen bei so nahe

Tewandten Gewachsen ihrem Zweck, besonders

fuv Forstmanner j nicht genug zu entsprecben

schien. Was man rait jseinen Beschreibungen ge-

meint hat, xnufs in solchen Fallen der soharferen

Sonderui^g recbt Mar uud fiir die Dauer Torlie-

gen , wenn nicht Verwirrun.;^ gestiftet werden soil.

Darum hat sich aer zweite Herausgober niit

dem Gedanhen angescblossen , die Beschreibun^

gen seines Collegen dni^ch gate- radirte Blatter

iiri* mogUchst billigen Preis in Umrifsen zu er-

lautern und zu befestigen,
I

Heftweise soUen ie 6 Tafeln in Folio rait

dem da2u gehoHgen lateinischen und deutschen

Text in freier Folge erscheinen , so dafs sie am

Ende, wenn die rebersiclit dor Gattung und die

genaue Katurbeschreibung derselben das Ganze

geschlossen haben wird, nach der gegebenen An-
I

ordnung zusammengelegt werden honnen. Mit 6

Herton mocbte im Verlauf von i i/a Jabren die

Monograpbie vollendet seyn, wenn siob Subscri-

benten finflen , die geneigt sind, beim Empfang

iedes Hefts den Subscriptionspreis von 3 fl. rhein.
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Oder 1 Tilr. 18 ggr. pr. Cour, zn etlegen tmd

dadurcb dieFortsetzung 2U decken, Wenn 8oSub-

scrlbenten gesammelt sind, ersclieint das erste

Heft, und ohne diese ZaW yon Tlieilueliinertt

hann nichts begonnen wcrdcn.

Wii* ei'sucben daher die Freunde dieses Un-
I

ternebmens, die Subscription zu besorgen und
i.

ihre Listen bald an die Ilei-ausgeber direct, odex*

durch Buchhandlungen, ein2usenden.

Den Befordevern dev Sacbe sind wir Frei-^

exemplare scbuldig, und den Herren Bucbhand-

lern , die sich dafiir zu verwenden die Giite ba-

ben werden, wollen snr gei^n die gebtibrende

Vergiitung leisten. Namentlich ricbten wir unsere

Bitte urn Theilnabme und Verwendung an unsere

Gonher und Freunde:

Herrn Professor Link in Berlin,

Garteninspector Otto daselbst,

Professor Sprengel in Halle,

Bitter von Schrank in Munchen,

Jacob Sturm in Nttrnbei'g,

Professor Schwagricben in Leipzig?

— Me r tens in Bremen,

—' Rau in Wtirzburg,

— Nestler d, a, in Strasbm^g,
fc>' /

^

Hoppe in Regensburg,

Gtinther in IJreslau,

Hagenbach in Basel,

Gade in Liittichj
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Heri'n Doctoi' HornschucTi in Greifswaldcj
r

,--- Apotheker Sehlmeyer in Coin,

Apotheker Funk in Gefrees hex Hof,

Administrator Opiz in Prag,

unci liofFen dieses Werk schneller gedeihen zn

sehen, als die von dem MitherausgeLer Torlangst

angekcindigte Monographie der krautartigen

Astern, zu -welchex* sich erst 32 erklarte Sub-

scinbenten gefunden baben.

In Bonn nehmen die HH. Bucbbandler Mar-

cus und Weber Bestellungen an , bei denen,

so wie bei den ohen angefiihrten Freunden, auch
I

eine Probetafel, den Rubus Sprengelii vorstel-

lend, eingesehen werden kann.

MennighiifiPen im Fiirstenthum Minden, und

Bonn, den i. Januar iSao.

Dr. August Weihe,
Dr. T^ees von Esenheck»
at i^ ^

IcH evsncKe ineine sammtlicben botaniscben

Korrespoudenten 5 denen die Er'weiterung unserer

Wissenscbaft am Herzen liegt, ixnd die sicb ein

Vergniigen daraus machen, ndtzliche Unterneh-

mungen zu befordern, mich, in Berucksicbtigung

vorstebender Ankiindignng, mit ihren Auftragen

besonders auch aus den bequem Jiegenden oster-

roichiscbenLanden, gefalligst zubeebren. Auf die-

sem Wege kcinnen nicht nur die Subscriptionen

nach Bonn, sondern auch das Work selbst mit

i
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meinenVej?sendungen yon Pflanssen, Grasern, und

der Flora bequem an Sie befordert werden, Es

hann den Sinn deutscher Botaniber nichts anders

als Ehre bringeiij wenn sie bei^eitwilHg ein sebr

niitzliches Werk unterstiitzen , bei dem sich das

Unternehmen so liberal ausspricbt, und 'welches

bhne Riichsicht auf Gcwinn, bios auf Vervoll-*

Itommnurjg der Wissensciaft berechnet iat. Die

beiden H. V- -werden uns -^vobl die Gefalligfeeife

erweisen die Snbscriptionsliste abdruclien zu las-

feen, und diese Lis-te tann fiir alle Zeiten als

Vevzelchnifs jetztlebender 'woblwollender Botani-

ker nicbt anders als sehr achtbar seyn.

Dr. Hoppe.
I

2. Oesterreichischer Blumenkranz yon

Leopold TrattinnicL

Mit diesem poetiscben Taschenbuche , das

sich sowobl durch seine Form, als dui'ch seinen

Inhalt, zu einem freundlicben Begleiter auf land-

lichen Spatziergangen empfehlen diirfte, schmei-

^helt sich der Hex^aubgeber, nieht allein den Ver-

ehrern der Musen, sondern ttberhanpt alien Ge-

iildeten, den Freunden der schonen Natur, ins-

l^esondere aber denen, die sich mit dor sittHchen

«nd asthetisohen Bildung der Jugend befassen,

cine Freude zu machen, ihnen und ihren Zog-

l^ngen in demselbsn, und durch dasselbe einen

tehren Genufs, ein untadelhaftes^ noch nie vefr-

/
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kostetes, trafl also ganz originelles Vergntlgen be-

xeitet S5U haben*

Dieses Taschenbucli ist *su haben bei dem

Herausgeber selbst, in seiner Wohnung zu Wien

in der Schwertgasse, Nro. 887, \m zweiten Stock,

und in der BuchhandJung des Hrn» Carl Schaum-

burg et Comp.„ in der YVoUzeile Nro. 821, und

kostet geheftet auf Drucl\papier 3 fl. W.W., au£

Velin-Postpapier 4 fl. 3o kr. W. W.
Wer immer bei dem Herausgeber selbst to

Exenjplare auf einmal abnimmt, bekommt das

eilfte unenlgeltlich 5 Buchbandler werden nach

Verbaltnifs der Abnahme, und der iibrigen Be-

dinenifse, mit Procenten honorirt.

3. Schmidelund SwartxJcones plantaruni-

Von Schmidel und Swartz; Jcones plan-

tarum habe ich nock mehrere Zeichnungen, -wozu

der sek S ckr eb er den Text bearbeiten und

beide Werke damit beendigen T^vollte. Durch den

Tod dieses Manncs ist mir auch die Lust be-

nomnaen , sie vollenden zu lafsen , daher erlaube

ich mir die AnfragOj ob Sie niemand *wissen, der

die Herausgabe fiir seine eigene Reohnung iiber-

nehme. Die Zeichnungen iiberlafse ich gegen

meine dafiir gehabten billigen Auslagen und trete

nothigen Falls die noch vorhandenen Exemplare

der erstcu Bande ab, "wenn sich ein Kaufer daztt

findet.

Palmische Yevlagsbucbkandlung in Eriangcn.



o r a
oder

'r> ; #-

i > , h

.

Botanische Zeitiitig.
T XT

Mlri

I I

Nxo. 10- Regcnsburg, am 14» Mtirz 1820-

9^eSBti»<^«p-(»»aoso<

I. Ktirzere Briefstellen.

ie letzten Nachrichten von dem reisendea

NaturforscLer Dr. Pohl sind von Villa Boa
aus der Capitainerie Goyez vom so. April 1819.

Er hatte bereits diese Capitainerie in verschiede-

Men Richtungen durchreisetj and war eb^n im

Begriff, sich nach Norden an den Rio Palma
find gegen B arras zu -wenden. Die ExUursio-

?ien von Villa Boa lieferten reichliche Ausben-

te an Pflanzen, obgleich die taglichen Ge^itter
F

den Reisenden viele Hindernifse in den Weg
legt^n. Nach drei Monaten hoffte die Carayane

I

wieder in Villa Boa einzutrefiPen und nach Mi-

^as geraes zuriickzukehren. Hr. Dr. PoJiZ

Vevsichert dafs seine Gesundheit sich fortwahrend

gut erhaUen habe^ -wahrend die eingebornen Die-

ter, die ihn beglexten, grofstentheils am Fiebei?

hi^ank lagen. «i«

5>Der naturforschende Reisende, Herr Sieber,

^er sich in Wien mit der Bestimmung und Be-

schreibung seiner mitgebrachten Naturalicn be-

lt
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sctaftiget, hat seinen Reisebegleltei*, den Gartner

Ho haut aus Bohmen, nach St. Domingo abge-

schickt, um daselbst Fflanzen und Insekten fiir

ihn zu sammeln.

"

2. „Ich babe die Absicht, der ibonigl. botan.

Gesellschaft zu Regensburg eine Sammlung der

manchfaltigen Formen der Gattung S a 1 i c e * j

diese meine Lieblingc, zn iibex'scbicken, damit

dasjenige verstandlich wird, was icb in nxeiner

Abhandlung liber einige pfalziscbe Wetden sag-

te. Dort deponirt kann jeder hiinftig nachsehen,
I

Dd^r aucb von der Gesellschaft Mittheilungen er-
to

balten. loh hofPe daher^ dafs diese Sendung aus

einer -weriig richtig erkatinten Gattung der Ge-

Sellschaft angenebm seyn vrird. *^

3. 5,Mir traumt immer yon der Stiftung eines
I

Ueibenden allgemeinen Herbariums £ilY Deutsche*

land, vielleicht am faesten in Regensburg, wcU
ches zur genauen Bestimmung, Vergleicbung und

endlichen sichern Benennung der Pflanzen be-

stimmt seyn sollte , darait wir einmal iiber ctwas

in Ordnung kamen. Die Botanik kommt mir im-

mer me ein Freikorps Tor, jeder macht da ^vas

ibm einftllt, geht vor oder zuriick, tragt diese

Oder jene Farbe, raubt und plundert ad libitum.

Ware es nicht besser^ wir stellten uns selbst ei-

iien Richter? und giengen in einer Ordnungi

ein en Weg? Wir Deutsche baben das erstd

Recht dazu; auch in. dieser Wi$»enaehaft wrd
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nirgends so thatig \xnA viel gearteitetj nur soil-

ten -wir , -wie ip so vielen andern Stiicken , mehv

zusammen halten."

4. y^lhren sclionen B a nunc. Traunfellneri

(die Nr. 47. der Flora kann ich noch nicht ver-

gleichen) halte ich fiXv nicht yerschieden von R,

alpestris L,

"

5, „In so feme Sie den speclfischen Unter-

tchied des Ran. Traunfellneri von der Form der

Blatter uhd Zertheilung der ganzen Pflanze ent-

lehnen wollten, kann ich ihn nur fiir eine Va-

netat von R. alpestris halten, und durch eine

Reihe von Exemplaren den Uebergang heweisen.

Die Exemplare, "welche ich von Ihnen erhielt,

niachen gerade die Extreme. Da nun die Sache

noch so zweifelhaft erscheint, da die grofsere

Wahrscheinlichkeit daffir ist, dafs Ihre Pflanze

keine eigenthiimliche Art ausmacht, warum wollen

Sie durch Bekanntmachung derselben unter ei-

^enx neuen Namen (der Verf. hatte damals

^ro. 47. der Flora noch nicht in Handen. H.)

sich der Gefahr aussetzen, die Zahl der Syno-

»ytne vermehrt zu haben. Wenh Sie dagegen

ihi^e Pflanze als R. alpestris
fi.

Traunfellneri be-

*chreiben, so sind Sie fiir jeden Fall gesichert.

^aren alle Botaniker bel Bekanntmachung zwci-

felhafter Arten so zu Werke gegangen, wir hat-

*6n dann gewifs iiber tausend Synonyme weniger

^^ ganzen Umfange der PjOianzenkunde. —^ Sie

K a
ft.
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selbst haben meine Meinung liber diesexi Ranunkel

verlangt; verzeiben Sie daher meine Offenheit."

NacLschrift ron Hoppe.
So ungerne ich bei fremden Aufsatzen meine

Ansichten einmische, urn sowohl Einseitigheit zu

vermeiden, als anderei' Botanilver Ui'tbeil nicht

Torzugrjeifen; so glaube ich doch bier von dieser

miv selbst auferlegten Eegel abgehen und nacb-

stehendes beifiigen zu diirfen.

Zu Nr. I. PobTs Reise giebt zu eben so er-

freulicben JErfolge Hoffhung, als die der Hr. Dr.

D,r. Spix und Martius. Mdcbten Sie alle gliiclt-

licb ins Vaterland zuriichhebren , und den Lobn

£ilv ausgestandene Mfibseligkeiten in der fortwah-

renden Verebrung aller Nalurforscber iinden.

Siebers Unternehmungen , der obne alle

XJntersliitzung 5 fiir eigene Recbntmg reisetj sind

der boebsten Wurdigung wertbj und verdienen in

manchem Betracbte den Humboldtiseben Expedi-

tionen ai;i die Seite gesetzt zu werden. Die Re-
I

sultate konnen fiiv die Naturkunde nicbt anders

als boebst -vvicbtig seyn. Mcbt minder beifalls-

•wiirdig ist die nacb St. Domingo, angeordnete

Expedition j und ganz gewifs "wird der %vissen-

scbaftlich gebildete Gartner von dem Konig zu

Hayti gut aufgenommen werden. Mocbte es docb

Hrn, Dr. Sieber gefallig seyn, von Zeit zu ZeiC

einige Nachricbten iiber den Evfolg der Reise
^

fiir die Flora mitzutheilen.
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Zu Nr. 2. Jene Zusen3ungen von Weiden*

exemplaren werden nicht nur der Gesellscliaft sehi*

angenehm seyn, sondern miissen auch jeden Bo-

tanikei' interessiren , dem Erweiterung und Be-

nchiigung seiner Wissenschaft Herzenssache ist

Es ware demiiach sehr wiinschenswerth, dafs die-

ser Antrag Nahaliiniing finden, und jedei', der in

der Flora Berichtigungen aufatellt, auch Exem-

plare beilegen mochte, die dann fiir immer Werth

haben Aviirden. Sehr erfreulieh ist es, zu sehen,

•wie nothwendige Bediirfnifse ilbevall zugleich ge-

fiihlt werden, und zu gleichmafsigen Zwecken

den Weg bahnen. (Man -verglfeicbe Nr. 3.)

Zu Nr. 4 u, 5. Daraus , dafs ich diese Stel-

len, die mir nur in Priyalbriefen zukamen, und

Ton den Y. nicht ausdrTiicUHch zum Dx^uck be-
V

stimmt wurden , dennoch offentlich miitheile, mag

Wnlanglich erhellep, dafs ich in dieser Sache

keine Parthei nehme, sondern nur die Wahrheit

ZU begriinden \punsche, damit ein Ausweg ausge-

Kiittelt -werde, dem beide Parteien Beifall schen-

^en. Wie sehr diefs notb ^
8er der Flora fast in jeder Nr. begriindet linden,

la fieziehung auf das , was daruber bereita in Nr.

47- ausgesprochen, will ich nur noch folgendes

teifugen
, urn ein fttr allemal mich hinlanglich

dariiber erklart zu haben. Der systematische Bo-

taniker bestimmt die Klasse (im Linn. Systeme)

«acb den Staubgefafsen , die Ordnungen nacb den

\
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Staubwegen, oiev^ "WO diese nicht ausveichen,

siach dem Saamen und dessea Umhiillung. Die

Gattungen (genera) werden nach den partibus

plantarum fructificationis , die Arten ( species )»

nach den partibus pi. nutritionis bestimmt. In

lezterer Rucksicbt beruhet daher die Diagnose

oft ganz allein auf die Yerscbiedenheit der Blat-
5

ter. In diesem Betracht ware nun der R* Traun-

fellneri einebestimmte eigeneArt, indera er sicb

Ton den wabren Ranunculus alpestris mit nie-

renformigen Blattern, durcb folia dissecta *) tin-

terscheidet. Dagegen streitet indessen eine an-

dere Regel , die icb selbst zuerst mit in Beriick-

sicbtigung gebracbt babe, namlicb dafs, vorssug-

Hch bei den Syngenesisten, namentlich bei den

Disteln , die mehr oder weniger Einscbnitte der

Blatter heine Arten, sondern nur Abarten bildeni

und in dieser BeriicUsicbtigung wtirde jener H*

jmv eine VarietUt seyn, Dieser Behauptung wer*

den diejenigen beitreten, seiche blofs getrochnete

^0 Es hat mich zwar nicht wenig: gefreuct, in der ftiibern

Entdecltung- und Bestimmung; dieses Ranunkels von dem

Herrn von Per ten sch lag* meine Ansicht luber dcnsel-

iben bestSttigt zu sehen, dennoch hStteich sehr gewUnscht,

dalsich dariifa^r schon fdiher untorrlchtet g^cwesen ware,

"um jene passende Bcnennung; beixubehalten Ich seMtze

das suum cuique Uber alles, besonders da dem Botaniker

gar oft fiir alie Miihseliglceiten nichts anders, ak die

Ehre der ersten Entdeckung: zu Theil wird.

';
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Pflanzen zu Rathe Ziehen und in vielfaltxgen Exn
emplaren von A — Z den Zusammenhang darzu-

ftellen suchen DerUniibereinstimmung, diegleich-

wohl hiebei nach verschiedenen Ansichten der

Botaniker statt findet, Cvergleichc Flora i820#

pag. 75. u. pag, 147O ^}^^^ ^^ gedenken, -will icix

hier nur erwahnen, dafs bei einem entscheiden-

den Urtheil auch Wohnoi't, Ausdauer und Vex*-

halten durch Aussaat beriiclisiclitigt werden miis«

se, -was sich an getrockneten Exemplaren dmxb-

aus nicht ei^kennen lafst. Von unserm R. Traun-

fellneri ist nun aber niit Bestimmthsit anzuneh-

men, i) dafs er ganz eigenthumlich nux" in den

zusammengranzenden Stricben von Karntben, Krain

und Steiermark ^vacbse , im ganzen Salzburger

Lande, so -wie in der Scbweiz aber nicht vor-

Komnie. 2) Dafs in seiner Gesellschaft eben 30

ivenig eine Cebergangsform zum wahx'en R. alpe-

stris gefunden wex^de, als unter dem Leztern

eine Uebergangsform zum Erstern vorkommt, 3)

Ist es init der grofsten Wabrscheinlichkelt anzu-

nehmen, daft die Saamen des R. Traunfellneri

,

r

durch die Aussaat immer dieselbe Pflanze her-

Vorbringen vperden, Wer diefs bedachtUch in An-

scblag bringt, vrird nicht geneigt seyn die Pflanze

gerado zu fur eine gewobnliche Varietat zu er-

Waren, Ich wiederhole es, dafs ich den Saamen

vielfaltig zur Aussaat an botanische Garten abge«

geben, und Hrn. Dr. T. Schlechtendal, wel*

^1

i{|^,
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cher sic^ besoiiflevs mt Bawunculus beschaf-
* ^^

P f

ttgt, rieie hieher gehorige Exemplare zuv Beur-

tteilung nntgeilieilt habe, wovon die -weiternRe-

sultate seiner Zeit folgen werden.

Nun 2u Nro, 3,

Nicht leicht hat mich etwas so solir iiber-

ra8clit,als cliese Briefstelle; nicln leiclit et-was mei-

nen Entliusiasmus so sehr aufgevegt, als eben diese

Idee, die nicht etwa aus vorlibergehenden nichti-
- \

gen Ehrgeiz, sondern aus wahrem Patriotismus

,

aus reiticm Sinn fttv Vervolilioininnng der Wis-
^

senschaft hervorgcgangen ist. Die zablreiche bo-

tanische Korrespondenz , in \eelcbe mich die Her-

ansgabe dor Flora TerwicUelt hat, bat mil" voll-

feommne Einsicfit gegeben, von dem was Noth

thut, zu Nutz und Frommen der Botanilt, Wah-

rend einer die Ansicht meiner Hieracien. der

andere die Drab en und Cinerarien verlangt,
j

-wiinscbt der 3te und 4te einzelne Arten, um sie

Yergleicben zu lionnen. Icb selbst befinde mich

eben in dem Falle, yergleicbungshalber, {me sich

Mnftig ergeben wird ) , die C a re x ustul^ta a«»

Scliweden und die Cobresia caricina aus Pie-

anont mir zu verschaffenl Wie gMcklicb -wiirden

Vfiv alle seyn, yvenn eiij Centraiherbarium exi-

fttirte, aus "welchem "wir uns alle auf die leichte-

ste Weise Raths erbolen konnten. Die? hauflicben

Herbarien von S ch 1 e i ch er, S i e b e r, meine Cen-

tunen nicht ausgenommen, die Txelen Ausgaben
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ton Cryptogamen «. 5gL haben die Wissenschaft

ungexnein gefor^lert, nicht nur in Ausdehnungj

ftondern auch in Griindlichfeeit. Wie -warden -svir

ivohl jetzt eine flora germanica beurtheilen, Avenn

sie uns in deni Gewande der Rothischen vom Jalit*

1788 vorgelegt -wiirdeV Indessen, alle diese zahl-

Teichen Verlheilungen Einzelner Pflanzen sind fast

3iur belchrend fiir einzelne^ sind grofstentLeils

Terloren fiir die Nach^velt, wie davon die Ehi*-
r

hartischen Pflanzenausgaben , Graser u. s. w. lauU

sprechende Beweise sind; Nachtheile, die nur
>

allein durch ein Centralherbainum bescitigt wer-

flen Ivonnen. Regensburg, der Lage nach mitten

in Deutschland, der Sitii einer honigl. botanisclien

Gescllscbaft
J verbunden rait einem botaniscben

Garten und der H^rausgabe exner botaniscben Zei-

tung, ist einfe^ig and allein der geeignete Ort fiir

ein seiches Efablissement. Seit vielen Jabren

widmete icb micb dem angenehmen Geschafte des

Pflanzensamnielns nnd Pflanzfeneinlegens mit gro-
r

fser Vorliebe und niit grofsem Erfolg, nnd icb

hin gar nicbt abgeneigt, micb uoch ferner mein

ganzes Leben bindurch diesem Geschafte jsu wid-

ttien, wenn nur einigermaassen die absolut noth-

"wendige Unabbangigheit damit verbunden -vverden

l^ann. Die honigl, boian. Gesellsebaft als iiinf-

tige bestimmte Besitaerin dieses Schatzes, "wird

gewifs sehr gerne in diese Idee mit eingeb<?n j

^nd icb nittftte den Sinn der deutshen Botauihet
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mifsUentien , wenn ich nidit -iibGrzeugt Tvare, tlaf«

sie 5 ohne auch nur die Verpflicluung der Mit-

glieder dex' K. botanischen Gesellschaft in An-

spvuch zu nehmen diefs Unternehmen sowohl

jnit einzelnen Pflanzenarten, nls auch, wenn e»

erfoderlich seyn sollte, mit baarem Gelde unter-

sliitzen -wurden.
1

Vm einen vorlaufigen Abrifs der Einricbtung

dieses Herbariums zu gejben, -will ich nur fol-

gcndes ^binwerfen;

Es ' miifste durcbaus aus frisch eingelegten

Pflanzen besteben, die so scbon, so vollkommen

und so vollstandig als moglich -waren, Sie miifs-

ten in ein grofses Format T^veifses Papier gelegt,

wnd in Futteralen und Kasten vor Zugang der Luft

und der Insecten gesicbert werden. Da^ scbon©

lioliale der botanischen Gesellschaft ware daztn

Tortrefflicb geeignet Jede Pflanze richtig be-

stimmt, mufs nicbt nur Individuen aus mebrern

Gegenden entbalten, sonderu aucb Varietaten und

Modificationen. Originalpflanzcn von einer Mo»

nograpbie, von herausgegeben^n Abbildungen u*

s. w. sind tostbare Scbatze.

Bei der Anlage des Herbariums "Ware nacb-

fitebendes zu befolgen;

Es fiihrt. fiir imuier den Namen dei grofa*

berzigen Stifters! Jahrlicb wird daa Verzeichnif*

der gemacbten Acquisitionen im offentlicben Druck
I.

ausgegeben, und so fur das Ganze ein fortlau-
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fender Catalog gesammelt* Die Flora theilt die

allgemeine Einrichtung mit und giebt fortwahrend

die Namen derjenigen an, seiche auf irgend eine

Weise das Werh gefordert haben. u. s, w,

Diefs vorljiufig. Wir werden Gelegenheit Ba-

ben, die Willensmeinung des Hrn» Stifters wai-

ter zu vernebmen, und dann ferner darUber zu

referieren.

II, Botaniscbe Notizen.
Salzburg. Herr PfaiTvikar Michl hoffte.

einen Besuck von Ihnen und Uefs in dieser Er-

ffartung den von ihm gefundenen Cnicus, -weU

cher sich unter andern vielleicht noch obwalten*

den Differenzen durch den gan?licben Mangel an

Deckblattern, und durch rotbe Blumen von Cni-

Cus oleraceus unterscbeidet und in Hinsicbt auf

die Infloreszenz grofsen Beispielen von C» salis-

burgensis Willd. abnlicb ist, in seinem Garten

fortblUben; nun hat er ihn eingelegt, und die

"weitere Bestimmung wird sich kiinftig ergeben,

Unser Wurzelgraber Scbwaiger hat heu^r das

Allium sibiricum in grofser Menge auf dem

Schmidtenstein bei Hallein in zahlreicher Ge»elU

«chaft von Cnicus eriophorus 'gefunden, Herr

Revierforster Ferchl zu Karlstein bei Heioben*

Iiall hat die Saxifraga aphylla Sternb. in Menh

ge auf dem Nebelberg neben Frohnwiese in den

Saalfelder Hohlwegen , vfie auch P a p a v e r alpj-

J^um flore albo in grof»en Raseni nebst noch
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Yielen andiei^n seltenen Alpenpflaxizen gesammelt.

In dem Bezirhe von Berchtesgaden entdeckte er

an sandigsteinigen Orten , neben eitiem Gebirgs-

Baclie die^ seltene Arena brevifolia Host und

Ij a c t u c a prenanthoide* S c o p o 1. H err Fritz

von Braun aus Bayreuth entdeckte an Felsen-

schluchten des Abfalters auf deni Untersberge ;»

Splachnum Frohlichianum* Herr BergratbMie-

lichh ofer bat auf seiner lezten Gebirgsreise be-

tracbtlicbe Ausbcute geraacbt, wortiber er selbst

einige Mittbeilungen macben \vird.

a. Der tbalige, tim die Botanil; hocbstver-

diejiteHr. Ser inge, Mitgl. derAkademie in Bern,

wird nachstens mebrere Foi^tsetzungen seiner bo-

taniscben Wei'ke und Pflanzenausgaben, an denen

er fort^vahrend arbeitet, herausgeben , namlich

das zweite Heft von dem Herbarium cereale* so

me Zusatze zu der Monographic des c^reales de

la Suiese ; eine Revision der Weiden der Scbweiz;

das 9te Heft getrockneter Weiden; die 6te, vie-

leicht auch die 7te Decade getrockneter Bosenj

3 Decaden getrockneter Aconiten : die 6te Centu-

rie des Herbier portatif des Alpesj und eine

Ceriturie seltener franzosiscber Pflanzen.

Auch arbeitet Herr Seringe unablafsig an

der Fortsetzung des Musde Helvotique, -vvovon

das 3te und 4te Heft eine Monographie der

Gattung P/rola und Bemerkungen iiber die

Kukur der Ccr^ales en'halt. Das 5te und 6t0

Heft wird eine Monographie iiber die in der

Schweiz cinbeimischen P o t e n t i 11 e n, ("wahr^
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scbeinlich von Herrn von Hallev , Aem SoLn,

jnit Abbildungen von Potentilla opaca L. nicht

Nestl. und von Hallers ^r. iii5,) undNotizen iiber

die Soldanellen enthalten.
t

3, Es sind Avieder einige Prachtwei^Iie von
Humboldt erscliienen, namlich von der Voyage
de M. M. de Humboldt ec Bonpland, partie bo-

tanique quatrieme subdivision: Mimoses et au^

tres plantes legumineuses du nouveau Continent

lere, seme livraison. C^^'ouvrage sera compose

de us livraisons a 6 tab-) Die Pflanzen selbst, so
L

"wie die Gemahlde iibertreffen alle menschliche

Yorstellungen,

Yon dem nouveau Blctionaire d'histoire na-

turelle ist bereits salt einem karzen Zeitraum mit

dem Buchstaben L. dex^ 33ste Band erschienen
#

Den Franzosen wird es lelcht, so etwas zu lei-

sten, sie haben durcb die Verbreitung ibrer Spra-

cbe einen grofsern tbeilnebmenden Markt; Deut-

scbe mufsen ihnen bierin nacbstehen; es ist abec

ein Sporn zur vermehrten Thatigkeit.

<y Es ist mit hochstem Vergniigen -wahrzu-

nebmen, 'wie in unsern Tagen die Botanik fast

in alien Landern von Europa, (selbst Amerika

»ich ausgenommen), bearbeitet wird. Alle Volkec

vretteifern gleichsam urn den Yorrang, und wenn
flie Franzosen in diesem Fache mehr tbun konnen

als die Deutscben, so berubet solches allevdings,'

wie oben bemerbt -wurde, auf der weiteren Ver-

breitung ihrer Sprache, die einen grofsern Ver-

fichleifs ihrer Scbrifteu zur Folge hat.
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III N e u e S ch r i f t e n.
r.

1

1. Lorenz von Vest LeLrbuch der BotaniU
I

tait 'ErWarung des Jussieuischen Pilanzensysteina

und Andeutungen zn einem neuen naliirlichen Sy-

steme. gr. 8, Wien i8ig. (Ein intex^essantes lehr-

yeiches Buch, daron vfit uns eine umstandlichere

Anzeige vorbehalten.)

2. Niirnbergische Flora oder erste Abth. Act

fcaierschen Flora. Von J. S. Winterschmid jun.

2tes B. ates H. l^iirnberg 1819. 8. Ein Bpgen

Text und 8* ill. Kupfert. Veronica agrestis, Par-

nassia palustris, Leucojum vernum, Aliama plan-

tago, Butomns nmbellatus, Potentilla yerna, Co-

marum palustre, Digitalis ambigua.

3. HandbucU der medizinisch - pbarmaceuti-

schen Botanik, oder systematische Beschreibung

sammtlicher officinellen Gewachse, zum Gebrau-

cbe fiir Aerzte, Apotbeber, Droguisten , und al»

Leitfaden bei atademischen Vorlesungen. Yon

J. H. Dierbach, Dr. der Medic, etc. Heidelberg

1819. Bei K. Grofs 492. S. 8.

Der gelehrte 5 so viel wiv -wissen, au»

der Schule der Pbarmacie hervorgegangene Verf*

liefert hier eine sebr zweckmafsige Bearbeitung

der officinellen Pflanzen, "welche insbesondere

jungen Apotbekern, die ihre Wissenschaft griind-

licb erlernen wollen, zu emfehlen ist.
I

4. Die Garten ; Ein Wort zu seiner Zeit von

Friedr, von Lupin apf 111 erfeld, lionigb
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Baiet. Ofaerst - Berg . Commissair. Miinclien Bei

Lentner 2820. 236. S. in 8.

Der Verf. hat seinen Gegeiistand mit vieler

oachhenntnifs , mit Wita und Laune bearbeltet,

tind sein Buch verschaffi eine lehrreiche und

«ingenelsme Cnterhaltung. Ev erhielt von der

fillgemein rerehrten Ronigin von Baiern, wel-

cher das Buch ge^Idmet ist, ein eigenhandiges

fiehr huldvolles Schreiben, und eine goldene mit
I

Ihrem Bildnifse gezierte Medaille*

5. Oesterreichischer Blumenkranz ron Leo-

pold Trattinnick. Wien, i8iq» auf Kosten des

Verf, 340. S. in 8.

Eine ganz neue interessante Erscheinung.

I^er Verfasser behanntlich einer der gelehrte-

sten Botaniker , dabei hdchst thatig , und vor*

Ziiglich bemuht^ die Botanik nnter bohern Stan-

den zu verbreiten , wendet sein dicbterisches
^

Talentj welches aus aeinen frtihern botan. Schrif-

ten schon vielfaltig hervorleucbtete, mit Glti-

cke dazu an, elnzelnc Pflanzenarten zu besin-

gen. Es ist gleichsam eine Zugabe zu seinei:

tisterreichischen Flora, indem er eben die dorC

^ufgestellten 200 Arten, der Reibe nach zu sei-

^em Gegenstande gewahlt hat. Sonach .macht

jede Pflanze so zn sagen ein eigenes Kapitel aus,

Mud zwav aucb in so feme, als bei den Pflanzen

*elbat die verschiedenartigsten Gegenstande nicbt

^^ur nach ausserlicbea sondern aucb innerlichen
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Beschaffenheiten, nach Kraften und Wxrimng, und

je nachdem uns jede Pflan^e auf verschiedene

Wexse anspricbt, den Stoff* zura Gedichte gaben*

Daber kommt es denn , dafs bald diese, bald jene

Form der Dichtkunst gewahit, auch bald die eine

Pflanzeuart mitSalyiCj bald eine andere mit ei-

ner Moral bei'vortrilt, — Wir rathen jedem Bo-

tanilier, dafs er bier obne weitera zugreifej es

-wird ibn nicht gereuen und ibm viel Vergaiigen

auf Excursionen und im Studierzimmer gewahren;
m

Doch es mogen, anschauungshaiber, einige kurze

Beispiele folgeft.

Nr. 112. Scilla amoena.

Eine anmutbige und bescheidene Zierde des

Friihlings.

,

Ihr fragt, "worauf das Pflanzcben deutet,

Das Kleine bier, voJl Freundlichkeit? —
O, ^ar es doch nur mebr verbreilett

Es nennt euch die Bescheidenheit !

Nr. igi» Plantago tenuiflora.

Du sagst, du "wissest nichts yon mir und met"

nem Werth
3

Der Vorwurf riibrt micb nicbt, der dich allein

entebrt,

Ni% 17. Clypeola Jontblaspi.
'

Die Friicbte sind viel grofser, als die haum
sichtbaren Bliithen.

Klein sind die Blumen, die Frttchte grofsj

Das ist gewohnlich des Weisen Loos !

So lang er lebl, mufs der verkannte scliniachten;

Die Nachwclt erst -yveifs sein Yerdienst zu achten.
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Nro. 11, Regensburg, den 21. Ma'rz 1820.

L Gorrespondenz*
l^ortsefzung der Nachrichten Uber di^

heise dev Herren Doctorea Spix uni
Martius in Brasilien, nach Anleitung
ihrer Berichte. Von Herrn, Directoj^

Hitter yon Schranlc.

T T IP haben unsere Reisenden in unserer lefzfeE^

Naclmcht unter den Diamanten zu Tejuco gelassen.*

SiiB brachen dort am 1. Junius auf , urn ihre Reise

toach der Ailerheiligenbucht (Bahia dos todos

Sanfosj kixTZGv nur Bahia genannt) fortzusefzen,

hesuchten unterwegs eine Kupfermine, und ksimet^

den i7ten Junius in Minas novas an, nachdent

«ie vorhei? Gelegenhelt gehabt batten, einen Han-

sen "IBotecuden (ein menschenfressendej? Stamm) zu

«ehen, die Panoten der neuen Welt, welcbe ans-

wer der sonderbaren JVIode, ungewdhnlich welt her-

a1>hangende Obten zu tragen, noch ibren Credenas-

^isch an ihrem Leibe befeitiget mit sich fUbren.

Sie schlizeja n4'mUch ihre iJnteriippen auf, die da--
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Ton unnatiirlicli anschwellcfn, und befesligen im Spal-

te ein kleines rundes Brettchen, iwar zur Zierde,

•wie ihr Geschmack das iludet, aber aucli ihre Nah-
t

rung darauf zu schneiden. Die Reisenden hattea

zwar Lust, zum Hauptstamme dieser Wilden vorzu-
f

dringen, allein der Commandant, welchem dieGrau-

samkeit dieser Menschen bekannt war, erlaubte ih-

nen das nicht, und hatte ilaneu, damit sie desto ge«

wisser seinem vorsichtigen JJefehle nachleben sollten,

einen seiner untergebenen Beamten als Wegweiser

mitgegeben.

Von Minas novas febenfalls ei^ El Dorado,
h

tvie Minaa gefjt^s? abev sehou SLrmer an Gold,

obgleich man vor einigen Jahren ein 16 Pfund
r

schwercs StUck ausgegraben hatte) machten sie nacli

ihrer Gewohnheit verschiedene Abstecherj auf ei-
V

nem derselben durchforsohten sie den Gebirgszug

Piauhy, um sich Uber das Vorkommen einiger

Edelsteine in den FlUssen des Diamantffebir^es Auf-
e^*'**t)

kHrung zu verschaffen, wobey auch dieBotanik nicht

leer ausgieng. Nicht nur besitzt die Akademie ganz

ansehnliche Sammlungen aus dieser Gegend, welchc

die Reisenden da zusammengebracht batten, son-

dern auch der Garten hat eine Menge von Saamea

erbalten. Andere Nebenreisen waren der Untersu-

chung verschiedener Vijikersta'mme, gewidmet, wel-

che zug££nglicher sind, als die tigeriihnlichen BolecU"

den, oder dem Besuche yerschiedener MeyerhOfe?

auf welchen Baumwolle gewonnen wird*
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Bisher gie«g alles ganx gut; die Ideinen Sfrbmi?,

welche ihacn Tuitervvegs auftlfessen , fuhrten entwe-

der Goldsand, odcr Dianiantgeschiebe, oder dock

Gescliiebe anJerez* niclU »nodkr Steine, ivaren da^

iver ebea nicht lacnsclienlcer und unwirthlicli , und
fiberall stand cine hei'rliuhe Vegetation vor ilingni

Aber allmaliKg uudfrte sicli die Scene, wie sie ik

<3ie Ebcnen hiuabkamen, welche sehr menschenleer

Wal-

WalduD

iiiedrigen GebiiscJien tragen j obglcich auch diese in

^er Regenzeit herrliehe Scenen geben, indem sie

aus Bignonien, Apocyneen, Cissus, Tili>a-

ceen, uud zum Theile hocbstcimmigen Euphor-
l»ien-Arten bestehen. Diese Catingas werden

grljfsteutheils von reissenden Thieren bewohnt, und

Von ciner furchtbaren Eiesenscblange von 80 Fufs

Langc, die an den BJichen auf das zur Tr^nke kom-

^ende Rindvieh 5 und selbst auf die vorfiberiiehen-

den Menschen lauert, wahrend in den FlUssen seibst

'^'lymane ihr Unwesen treiben. Das Gestein ist

«um Tbeil Heihlenkalfc, mit zahlrezchen Bi)hlenf

"Seiche reichlichen Salpeter erzeugenj man laugg

nuch wirklich diese Erde aus, und bringt sie nacli-

l^er ^viede^in die Htihlen, wo sie sich abermal tail

Salpeter anschwangert. Woher dieser Salpetet

^omme, darUber erhalt man bald Aufscblufs , indem

sich in diesen Hohlen eine grofse Menge thierischej:

Erde, und in dieser noch Beste antedijuvianisjcbep
m
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TKiere, nawientlich , wie die IV^Isendeh vermuthen,

vom Megatharium and Mamout befinden.

Id diesen Cat in gas mufsten sie sich etwaj

langer aufhalten, als gefade zu ihrem Zwecke noth-

Tvendig war: denn an den Francisco -Strom durften

sie nicht vordringen J
his die Ufer> welche er zur

Begenxeit auf drey Legoas weit aberschwemmt, hin-

xeichend abgetrocknet wravan ^ wenn sie sich nicht

den fiirchterlichsten Kranicheiten j 'vvohl dem ge-

*wissen Tode selbst, in die Arme wi^rfen wollten*

.Uebrigens ist das ein herrlichep Flufs, der in der

JJohe , in welcher sie ihn passirten , zur trocknea

Jahrszeit noch eine starke Viertclstunde breit istf

an den Ufern von Menschen, aber nur Negern unci

Mulaten, gar nicht von Weissen, bewohnt wird>

^eil diese die Folgen des austrocknenden Laiades

schlechterdings nicht ertragen konnen; auch ist das
L

umliegende Land sehr fruchtbar; doch treiben -seine

Anwohner fast nur Viehzuclit, well sie mifc ihi'ent

Viehe leicht seinem A.ustreten ausweiehen konneni

Der Flufs wimraeltvon Fischen; aber auch die Was-

servOgei besticVn ihn in zahllo'ser Menge-, tind es

ist ein herrifches Schauspiel? wenn man sich einent

vonihm znriickgelassenen See nahert; die Ltiftwiri

angenblicklich von den auffliegeuden LSifelgJinsen

fleckweise rosenroth, tind schwarz von den Aenten.

An den Biichen, welche durch die Wttlder der iiie-

dern Gebirge noch Wasser fUhrtenj standen hini-'

jpaelhobe Moriz - Palmen mit facherfOrmigen We-
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deln ^), auf welclien Papngeyen. von alien Farben
>

xvohnten* Aber gernde in diesen prachtigen Sau.

lengaingen hausen die morderischen Riesenschlangen.

XJm sle, so wie die rdsscnden Tliiere zn entfernen,

l)edient sich die Reisegcsellschaft gewttlmlich dex

llittels, dafs derAnfilhrer der ganzenTruppe einig*

Schritte vorausreitet , und spjiht, dann ein la^tcs
I

Geschrey erhebt, in welches die ganze Gesellschaft

einstimmt, und so sclireyend und larmenSzieM man
dann in der miiglichsten Geschwindigkeit yber da5

iWasser* Die Thiere, durch den unerwarteten Tu-

mult erschreckt, nehmen a^f eineA Augenblict^ 4i^

) Hp, Dr. Martins unterscheidef zwo Arten i MaU'*

ritia aculeafa und vinifexa, zu welchen

in der spiitern Reise von Bahia nach Maj^agnan

noch eine dritte kam, M. flexuosa. Die

Friichte dieser Palmen haben auf den ersten An-

blick die Form eines Cedern - Zapfens , und

schcinen scbuppig zu seyn n^it fest anliegenden

S,chuppen 5 es ist diefs aber nuy Schein : in de?

That ist die Frucht eine Nufs, die sicli nicM

^paltet Die Fruchte der M vinifer^ haben

ptwa die Qrbfse eines Schwannen-Eyes^ und

sind dunkel olivenbraun ; diese* Art hi neu

,

nnd nock unbeschrieben. pie der erstern Art,

welche uianschon liinger kcnnt, haben die Form

der vprhe^gehenden, sind aber viermal kleiner,

nnd fast von der Farbe des samischea Leders,

aher bleicher. Die lefzte Art, welche ebenfalls

^^ii- ist, Jkenne icli noch gar nicht

•iteWM

:; - -
1

1
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Huclit, TindL Hs sift sich erinanneai, jst bereifs die

Gesellschaft nicht rnehr da.
I

Allmi^hlig verschlimmerfe sich alles. Die fcren-

nepde Jahrszeit riXckte allmahUg vor, die Thaler

ivurden ansehnlicher und liefer, der Mangel an

Putter fur das Vieh, und an Wasser fllr Meuschen

und Vieh nahm nun mit jedem Tage zu. Am »'*

September stiegen sie von dem hohen Gebirge des

Parana in das weite Flufsthal hinab, fanden hieir

ialles nicht bewaldete Land durch absichtlich an-

gelegtes Feuer abgebrannt, um durch die Asche

den Boden zu diingen, mufsten dabey die driickend-

steHitze ausstehen, und hatten also hier zum ersfen-
'

I

anale Gelegenheit mit den grossen Unbequemlichkel-

tea einer Reise im Innern von Brasilien in einem

sehr hohen Grade bekanut zu werden* Gleichwohl
J

hatten sie den Muth bis an den See Fejia ror?u-

dringen, weil er ihnen eines Besuches wiirdig schien,

iiidem aus ihm drey der grb'fsten FlUsse Brasillens

entspringen, der Parana, der Maragnan und der

Tocantin- *

Von diesem See reiseten sie ostwa'rts in die Ca-

pitahia von Pernambuco zurUck, passirten den

Francisco- Strom zum zweytenmale, und'kaxnen nun.

in die Wiiste der Capitania von Bahia, wo s'lch,

wie mlt einem Male die Leiden der Reisenden und
L

ihrerThiere aniiengen; denn hier beginnt eine Wti-

.ste, welche bis Mar ag nan fortlauft, und jahrlich

wa'hrend der,trockeneu Jahreszeit ^rossen Wasser-
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tnangel hat, der aber heuer C1818) ganz ausseror-

dentlich war. Es fehlt in dieser WUste nicht an

Coloniflten - Wohnungen und an grossen MeyerhOfenjj

Welche sammtlicli vorzUglicli von Viehzucht lehen,

sogar emige DOrfer der Eingebornen kommen vor;

aber ausserdem dafs alle diese jnenschlichen Nieder-

lassungen mehrere Meiien Aveit von einander liegeji,

so werden sie auch in Sommern , wie der gegen-

wJCrtige war, wegen Wassermangel grOfstentheils
r

veriassen, und ihre Bewohner aiehen in wirtliliche-
I

-4
,

'

re Gegenden. Die ReiseDden,;fanden bis in die NcEhe
I,

Von Bahia weder ein^n Grashalm, noch ein griines

Jjlalt; alle kleinen Bache waren vertrocknet, und

es war ein glucklicher Zufall, wenn inan alle zehn

bis zwi}l£ Legoas eine unreinliche Lacke, den armll*

chen Ueberrest eiiies Teiches, mit sq abscbeulichen

"Wasser antraf, dafs die durstigsten Thiers davonzu
-^ -

Wnken sich weigerten ; doch tranken unsere Reisen-

den davon, nachdeni sie es mit einem Zusaze vom

Branteweiu theils amGeschmacke verbessert, theils

Wftschadlicher gemacht batten.

Nachdera sie durch eine Strecke von 160 Legoaff

»iJt allem Mangel gekampft. batten, kamen ^ie end-

lich den 10 Nov in Bahia an. FUr die Nahrung

ihrer Thiere ward frUhezeitig und zieniUch binrei-

chend gesorgt, dafs Ubcrall, xvo d^s zu habcn war,

eine ansehniicbe Mcnge Mays mi^genommen wurde,

^iid far sich schossen sie Papageyen zu festlicbea

Braten, wie man mich versichert, keine unscbmack-

***^**
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haften Blsseri, was wenJgsfens hey ihnen dcr Fall

\var, indem sie zuweilen Tage lang liein Haus cr-

l)lickten, und wami sie endlich eines antrnfea, ixiit

(dem Gelde in der Hand kein Huhn erhalten Itoan-

ten, sondern gezwungcn waren, von dem Kiiigenom-

menen Vorrathe zu zehren, welcher in Bohnen,

3Eleis, Speck, und an der Sonne getrocknetem Hind-

lleische bestand, welches sie zwcy Monothe lang

anit sich fUhrten. Natiirlich mufste eine so schlechte

Bekostigung nachtheilig auf ihre Gesundheit wirkcn;

sie kamen auch nicht nur entkraftet, sondern ia

«inem wirklich krankhaften Zustande zu Bahia an,

aiachdem sie gezwungen waren , einen Theil ihrer

Tiiiere , welcher nicht weiter folgen konnte , zurUcfc

2U lassen*

Unfer solchen Umstiinden sollte man keine rei-

die Ausbeute weder fiir den Garten , noch fiir das

zoologische und botanische Cabinet erwarten; gleich-

.wohl erhielt jener Saamen von mehr aXs 5oo Pflan-

%Qn-A.vten, das gesaramelte Herbarium fuIUe meh**

rere Kisten, und der Balgc von SKugthieren niid

ySgeln war eine grofse Meuge , die der Insecten

aber unzahlbar. "Unter den Vtigeln waren einige

neue Arten, unter den Insecten weit iiber Iqusend,

•und unter den Pflanzen nicht nur eine Meuge n&nGt

Arten, sondern viele Gattungen neu,

Kaum batten sich die Reisenden in Bahia

wenig erholet, wp sie gleichwohl nichts wenigcr als

iniissig waren j als sie eine JNebenroise in die Capi*

W
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tanie Ilheos vornalinien, deren Haup^ort von Ba-

hi a 3o Legoas entlernet iat, drangen von da ticfer

ins Land nach 'Alma da, wo drey europriische Go-

lonisten, von welchen zween Deutsche *JnJ , ihre

Meyerfi^ife haben, uud von diescn «Qch lieicr liin-

cm, urn tiin Dorf der Eingcbohrneu zu hesuchen,

\vo eia Capuziner einen Haufen Halbwildcr mit

MUhe zusammen halt* Sie kehrlen nach einem Auf-

enthalte von wenigen Tagen durch die Wiilder zu

Fufse nach Villa dos Ilheos zuriick, wolllen

sich zwar da einschiffen , nm zur See nacji Bahia

ZU reisen , well ihnen aber der Wi'^d bestiiudig ent-

gegen^ und keine Hofnung war, dafs er umspringen

vverde, so machten sie einea grofsen Theil ' dieser

Reise zu Fuss-

Schon bey ihrer ersten Ankunft in Bahia liat-

ten sie die nnangenehmc Nachricht erfahren, dafs

durch einen neuerlich en Befehl des Hofes zu Rio

Janeiro den AuslHndern der Eintritt in die Granz-

Capitanien vei-bofhen sey. Dadurch scheiterte eia

Pian, welchen sie, dk Muthigen, znitten unter ih-

^cn Strapazen entworfen hatten , abermal in das In-

here des Landes einzudringen, um an den Tocantin

^^ gelangen , und dann auf diesein Strome , welcher

«ich in den Amazonenstrom nuUidet, und endlich

auf dem Amazonenstrome selbst nach Para zu rei-

sen, Sie suchtcn die Erlaubnifs atn Hofe von Bra*

eiiien seJir eiferig nach, entschlossen, wenn sie ih-

^^li nicht werdm sqllfe, nach Ma rag nan zu ge*

''%t
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bea, dafs ist, sich wenig&tens so weit der Linie zu
M

nuhern, als es ihnen erlaubt ware. Ihre Vorstel-

lungen fanden zwar Gehor, und wir werden sie

wirklich in Para antreflen, die Eriaubnifs kam.

aber so spat aa, dafs sic die Hofnung fahren lies-
^

sen, und nach Maragnan reiseten, auf welcher

Reise sie noch grQssere Noth auszusteheft hatten,

als bisher in den dilrrea Waldern des Francisco-

Stromcs, und sogar nur zwey Finger vom Tode ent-
^

fernet waren. Aber diese Reise soil den Inhalt der

naciisten ErzEihlung ausmachen.
'

F

Bekannt mit den Zweifeln, welcbe Graf von

Hoffmannsegff ilber das Leuchten des Laterntra-taa

gers erregt hat, bath ich I-Iru. Dr, Spix bey seiner

Abreise, auf diesen Gegenstand aufmerksam zu seyn«

In den Waldern am Francisco- Strom hatte er Ge-'
^ i

legenheit dazu, und bestattigct die Zvveifel des Hrn»

Grafen voUkommen. Das Insect leuchtet schjechter-
. i

.

dings gar nicht, Dafur thun diefs ein paar Spring*

kafer (Elateres noctilucus und phospho-
t

reus) desto besser, und^ogar nach WillkUhr. Ei?
L

hat durch die Zergliederung entdeckt, dafs an die

Beyden gelbep Driisen , welche diese Kafer auf ih-
r

rem Riickenschilde habcn, Aeste von Luftgefa'ssen

hinziehen, welche, waun und wie der ii'dkr will>

viel Oder vyenig Luft, oder gar nicht ausgiessen,

Wodurch ein starkerer oder matterer Schein, oder

auch Dunkelheit bewirkt wird; auch die Farbe des

Lichts hi nicht immer dieselbige; die sogenannten
Ih
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Driisen ^elbst iestehen aus elnev talkariigen oder

phosphorartigen gelbexi Massa. Sogar nodi an der

Nadel fahren diese Kaefer oft 6 Lis G Tage lang fort,

dezn Beobachtcr mil ihrenx Lichte zu eriiotzen.

yVic sich diesQv eifrlge Gclehrte ausser der

SammluHg von zahllosen Thieren auch, wo es die

"Umstande gcsfatteten , rait ihrer Anatomie , vnd

dem Studium ihrer Sitfen ieschaftigte , so gniigte es

dem Hrn. Dr. Marti us nicht, ein ungemein rei-

ches Herbarium zusammen zu bringen, uud eine

Mepge Saamen fUr den Garten zu sammeln; er hahm

auch sorgfiiltig auf die Abanderung der Vegetations^

Gormen nach der Verschiedenheit der Gebirgs- oder

Erdarten RUcksicht, wozu man unter exnem sol-

cben Uppigen Himmel nnd auf Reisen, welche man
'vvohl nach Graden, nicht nach Meilen mifst, deuff

^iche Anleitungen von der Natur selbst erha'It*

Nicht .jiur fUr Zoologie und Botanik, auchfiir

Menschenkunde , Mineralogie , Geologic , Geogra-

phic und Medicin waren sic besorgt, beniitzten jede

Gelegenheit, mit den verschiedenen VSlkerstJimmea

fcekannt zu werdeuj studix^ten ihre Sitten , ihreii

Korperbau, ihre Sprachen, beohachteten auf ihreni

ganzen Zuge die vorkommenden Gebirgsarten ? und

^hre Uebergange, bekammerten sich um die Arz-

^eymittel, sowohl die, welche von dca Weissen,

Oder ihren Abkdnimlingenj den Halbweissen, aJs

*m v/elche von den Eingebohrnen angewendet wer-

^fia? und copirtea Uberull die Clxarten der Capita-

*^^^ -

1/
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nieoj ^vo sje dazu Gelegenheife fanden. So wxrd

ihre Reise eine reiche Ausbeute fiir die manchfal-

tigsten Wissenschaften geben , und sie bey ihrer

Nachhausekunft nicht nur das Dulce est mem i-

nJsse labor u in geniessen, sojidern sich auch des

Bewufstseyns erfreuen koanen , dafs sie weit mohc

w
zu wCiaschen verjpaochte*

IL A n k U n d X g u n "g.

I* Flora Italiae s.uperioris»

Unter diesem Titel kUndigt Uaterieichneter die

Herausgabe einer Satntnlurig der in Ober - Italiea '

nemlicfa; im veneztanisch - lomhardischen Konig-*.

mch, in den piemontesischen Staaten und den Her-

ctogthiimern Payma und Piacenza wildwachsendeti
r

Pflanzen an»

Selbe warden in der BlUthe gesammelt , mifi

Sorgfalt getrocknetj und bey jeder ist sowohl ^eu

systematische als Trivxalname , BiUthezeit und spe^
I

zieller Standort beygefugt,

Als Basis der Benennungen diente Linn^ spe0.i

plant, edit. 4a curante WiHdenow und AUioni Flo^

xa pedemontanaj bey jenen Pflanzen, welche ini

Werke von

wem solche als in Oberifalien wildwachsend ent

deckt Oder beschrieben wurden.

Die ganze Sammlung ist in Centurien abge

tjieiit, jede zu 100 fjQanzen kost^t z5 Francs*
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Jm laafendea Jahre erscheiaen 8 Centurien>

%velche bereits zur Abgabe ferlig liegen , die Forf-

setzuug derselben kommt in dem folgenden Jahre

heraUs, ao ^War, bis die Herra Abn^hiner im Be-

«itze aller jener Pflanzen sind, die ich znir in Ober-

itaiien zu verschafTen im Stande war.

£s sieht 2war Jcdem frey, die la diiesem Jahre

erscheiuenden Cenivxlen in selbstgew^ihlten Zeitfri*

sfen abzunehmen, doch sind jene, welche soiclie

nicht auf einmal sondern Iheilweise zu erlialten

wiinschen. ve'rpflichtet, immer eine Cenlurie vorau§-

zubezahlen.

Herbier poi^tatif d^s Dames*

Die bey tms wildwachaenden Pilanzen sind m
dieser Sammlung in elegant eingebundenen Bilchern

«ach ihrer Bliithezeit und Standort gereibt. Dieses
L

Herbarium eignet sich daher vorzilglich als Taschen-

iucb auf Spazierg^ngen , und zum Vergleichen beym
V

Aufsuchen der Pflanze^ an ihre-n natilrlichen Stand-

Jedes BucK begreift loo Pflanzen, und kostet

*'<^ Francs.

lit di^sein Jatre erscbeinen hievon 6 Ba'nde.

Riiclcsichtlich der weitern Eini'ichtung und Ab-

inalime dient als Richtschmir das bereits waiter obea

Erwailinte.

Herbariuni jnedico - toxlcuttt^

Hievon kommen im gegenwartigen Jahre s Centa-

l^en, \Trelcke die officinellen lind Giffcpflanzen enfhal-

'i;^



V

174

ten mit der errordcrllchen Instruction liei^aus, der

VvQis fUr jede Genturie ist J 6 Francs.

Oekonomish - technologische Fflan-

eeBsammlujig.
(

Selbe ist inH Klassen untergetheilt

i. Kl ass e. Pflanzen, \Velche dem Menisclieii

%UT Nahrung dienen.

s- Flatter

3. Oek'ebende . f „«

4. Spinn una Weber

5. Furbe

6. Pflanzen, welche ausscr denen in der S., 4«

nnd 5 Khisse enthaltenen, bey Fabriken tind Manu-

fakturen beniiizt werdea.
T

7* Gifipflan^ea.

8. Unkraiiter*

9* Forstpflanzen*

JO. Thierarznejdtraftjge Gewiichse*

si» Anhang,

In diesem Jahre erscheinen hievon 4 CeniurleUj

welche die Pflanzen der aten nnd 5ten Klasse ent-

Ijalten wcrden.

Die beygefUglen Bcscbreibungen sind deni Zwe-

eke enlsprechend abgefafst.

Jene Herrn Abnehmcrj welche nicht alle ift

diesem Jahre herauskommenden Cenlurien auf eifl-

aoaal verlangen, sind verbunden bey theilvveiser Ab-

jUihniestetfi eine Centurie voraus zubezahlei^H
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Die Subscriplioa Jblelbt zwav his Ende May
offen, doch bittet Gefertigter jerie, welche auf eine

Oder die andere dieser Sammlungen sich zu suhscvl*

biren gedenken . sich bey Zeifen in Briefen unmit-

telbar an ihn selbst zu wenden, da nach verlaufe-

Jier Subscriptionsperiode er keine Bestellvngen inchji?

Snnehmen Ic.ann*
4

Parma den i. Febr. xSao.

I

Georg Jan,
J

cifFenllicher Lehrer dor Pflanzenkuiide
I

an der Universita't zu Parma^
^ T

^. Hcrr rliilipp Thomas, der Jilngerej in Bern,

hat im verflossenen Sommer die Pyreneen bereiset,

tind viele selteiie Pilanzen von dorther mit zuriicfc-

gebracht, die in ein paar Centurien beym Herrn

Scha'fer, Vorstehcr des "V^aisenhauses in Bern,

^ 25 Francs, oder n fl, 27 kr. zu erhalten gind,

^^e Pflanzen sind sehr gut getrocknet, und von

*nancher Species mehrere Exemplare beygelegt. Ah
Seltenheiten sind Ramondia .pyrenaica , Teu-

<^^ium pyrenaicum, Saxifraga media, ,S. gera-
r

^ioides u. a. angezeigt. MiJchten sich doch viele

S'heilnehmer finden, um einigermassen den Fleifs

'^es ausserst thaitigen juugen Mannes zu belohnen,

^nd ihn hey seinem Eifer fUr die Botanik noch fer-

2ier aufzumuntern. Er wird denmifchst wieder ab-

^cisen, nxa den gaiizen Sommer in den Pyreneen

"
I

1
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iuzubringen 5 - das gewifs manche Entdeckuog zur

Folge haben dUrfte. Die Wissenschaft geht bey sol-

chen Unternehm-ungen nie leer aus, rind sonach

Itaixn es £ur die Unternehmer so wie fiir die BefOr-

derer nicht anders als ehrenvoU seyn*

in. N e u e S ch r i f t e n*

Versach liber die Wirkungen des Lichtea auf dzi^

Gew^ckse^ von Ernst Fnedrich Glocker, Dr. der
I K

Philosophie u. s. w. Breslau 2S20 bey-W. A* Holaufer
r

4 I
^ -J

2o3 S.in 8* Diese sehr wichtige Schrift, die einen iu-

teressaftten Gegensland aus der physiscli * physiologi*

schenUotanik vortragt, wird demnachst in einer weit-

lauftigen Bcui^lheilung erbrtert werden.

Vcrsuch liber die Arzneykriifte der Pflatizeiij

verHlichen mil den ^ussern Formen und der naliirli-V

Chen Kh^sseneintheilung derselben, Von A. P* de

Candoile. Nach der 'Aen f'ranz. Auflage iibersetzf,

und mit Zusatzen und Anmerkungea begleitet von IC#

J. Perleb, Dr. u. Pr. der Naturgesch. zu Freiburg*

Aarau 1818 bey Sauerl^nder 45o S. in S. Eine wicli-

tige Schriftj die die Ntitzlichkeit des Jussietijsclieft
•J

Systems anch in RUcksicht der Anwendung auf Er-

HSruiig der Pflanzenwlrkungen darlhut Die Ueber-

«etzung hat dutch die zahli^eichen wichtigen 2usatze

des Hm. Dr* Perlcb viele VorzUge vor dem Orf-.

ginak.
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Botanische Zeitung,

Nro. 12. Kegcnsburg, am 28. MSrz 1820.

T*

1. Aufsat^e*
* Muse ofiim nonnulloi'um novoftim de*

Scriptionesj auctore Fridefico Horn-*

scliuch. Ph. D. et botanices in acade

tola Gryphia6 demonstratore **)*

(Gum duabus tabulis aeneis).

1. Voitia rilValis,

escriptio. Caules unclales a^ biunciales,

m caespltes, j3ro sedis ambitu feex a^ octo uncia-

*iint densfe conferti et radicula5rum fusdarum to**
r

^
I

^ento, Usque ad apicexii fere as'cendehte, ita coil-'

^exi, ut absque dilac«^ratiOne h^ud facile sejparen-

tur; Infertie sihiplices, foUis emai-cidis tomento-

t)

*«
) Schon ISngist xVat efe unser Wunsch, die Kupfertafel von

2»wei sehr merkwiirdigfcn neuen Moosgattungen ^ Welch©

Herr Dt» Hor:nschuch seiner vomeiSichen Dissertation
I

de Voitia et Systylio. Erlang. i8i8. beigefiigc hat,

duvch die f*lora noch weker zu vcrbrcitcn, als es viel-

leicht dui'ch die Dissertation mog'lich gcwesen ist. Da nun

tinser Freund diesen. Wunsch gebilligt, und uns zu dem

Enda die gedachte Kupfertafel Sberlassen hat; so folgc

nebcn denii Abifeucke auch die volistSndige Beschjeibung
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que radlculoso fusco tecti^ superne infra florem

ramo solitarlo vel geniino brevi innovantes. Ra-

mi eodena mddo, quo cauHs, innOvaiione prolon-

galij basi valde radiculosi atque adeo, cum caulis

deorsum cito pereat, plantae vitam continuantes

;

tine habitus plantulae separatae eingularis, apice

subfasciculatus.

Folia infer iora sub fructus maturitatem
if

pleraqui? emax'cida, lutescentia, in ramis novellis

bete Yircntia, recto - patentia, ovata, concava,

integerrima, basi sua caulem paiilisper atnplecten-

tia, acuminata 3 nervo carinali viridi validiusculo

in acumen piliforme excurrente, Retis areolae

subrectangulae , laxiusculae, inaequales inter ae^

sed in basi et apice folii conformes.

Flod masculud et foemlneus in eadem

planta terminales j Masculus disciformis in ra-

mulo brevi, infra foemineum ex caule vetustiori

enato, terrainalisj folia perigonialia octo,

erecto - patula , ovato -lanceolata , longissime acu-

minata, integerrima, vel ob areolae marginales in-

dcr beiden Moose, die sig votstellt, Zlig:leich fugien wir

die vollstandi^e Beschieibung; xwcier andern neuen Moos-
J

arten bei , die uns scKon friihcr von gedachtcm Freunde ;

mitg^ethcilt wurde. Sie mag; den Fleifs und den Scharf-

sinn dieses jungen Botanikcts aufs N«ue bewahren , und
it

dadurch fur dqn Flor der botanischen Wissenschaft HofF-

nungen euegen, die sicher nicht unerfiiUt hieiben weiden.

Die Pvedaction der Flora.



aequales oBsolete crenulata, nervo in apiceia ex-

Currente valido notata, tenera, retis areolis

distinctissiinis latis subrectauguHs inaequalibus

;

interiora 3 — 4 angustiol^a, a basi ventricosa re-

pente in apicem lanceolato-subulatum productaj

foemineus in caule et innovationibus serioribus

itidem terniinalis 5 foliis per ichaetialibus

cxierioribus cauHnis similibus, interioribus 2 *— 3

Jninoribus ovato - longius acuniinatis, piscilla am-

plectentibus.
L

Pis til la dua; germimbus purpurascentibuj

reticulatis^ stj'lis flavis acutis. Paraphyses pistil-

lis longiores, albo - hyalinae.

Pedunculus unciam unam ad lineas qua«

luordecim longus, erectus, laevis, sub capsula tor*

tus, carneo- purpurascens, basi apiceque obscu-

^ior , sub capsula repente in discum infundi-

Wiformem solidum dilatatus , ex quo capsula

<iontinuatur.

Capsula ovata, in acumen suhobliquum trun-

catulum, laxioris texturae, pellucidulum attenuata,

laevis, aetate hinc inde collapsa, spadiceo-fusca

^pice pallidiore, calyptra ad maturitatem usque

^estita, nunquam debiscensj sed una cum pedun-

<iulo suo, basi humore et putredine soluto, dece-

^ens, unde caespites plerumque setis capsuligeris

<*mnis aetatis vario niodo dispersis intexuntur.

Operculum nullum , cujus speciem apex

Capsulae attenuatus simulat. Peristoma nullum,

. M 2

.^^^
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Calyptra, dum basi cohaeret, suLcylindri-

ca, Integra, flava, capsula adulta autem campanu-

lato-conica, grisea, tenuis, laevis, glabi'a, altero

Jatere deorsum fissa, sursunt Verd inlegra et

capsulae tarn arete adglutinata, «t in maturitatem

usque persislat et non 5 nisi tempestatum et plu-

viarum injuriis demum exesa, solvetur.

Vaginula bivalvis, membranacea; valvuHs
b

AemiCylindricis , apice truncatis crenulatis, margi-

nibus contiguis pedunculum, in ipsa basi sua atte*-

nuatuim, arete amplectentlbuSii sordide giuseis.

(

'

1/3

ris capsulae, oblonga, obtusa, elbida, pedunOttlo

arete adhaeretts.

Semina maturagriseo-viridia, copiosissima,

compacta.

Habitat in summo nlonte Glokn^t Gainn*-
V

tbiae sux*erioris, loco Salmshdhe dicto, porro'

in supremo cacumine jugi alpini Pasterze su*-

perioris ad limites extremos nivis aeternacj ubi

in societate Splacbni urceolati Hedw. placet"

tas stercoris Tacdni vetustas siccas caespitibuS

laete vxrentibus obtegit.

13, Systylium splachnoides.

Dfescriptio. Radix basilaris, capillanS

in caulem ascendens. Caulis tres lineas circiter
I

altus, erectusj strictus, Crassiusculus, supra radi-

culas innoVanSj ramisque eadem lege iteriim in-

novantibus bis terve ramoao * dichotomusj basin

i
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versus nudus, subsquamosus, purpureus, superne

viridis, dense foliosus, Folia in apice cauHs

conferta, ovata, obtusa, ventricosa, carinata, mar-

gine integerrima ; infei'iora subirabricata , lutes-

centia, nervo valicio, longius ab apice abrupte

desinente atque in rete rasculosum folii soluto in-

8tructa; superiora paulo majora, patula, laete vi-

ridia, in reliquis cum inferioribus congrua. Re-

tis areolae laxae, subrectangulae vel rhomboideae*

Planta mascula raagis ramosa quam foeminea,

Cum non solum e basi, sed etiam infra florem

Jnasculum, intra folia pericbaetialia exteriora, in-

novationem emittere soleat. Folia buic ad api-

cam inagis conferta in formam ovatam connivent,

inter quae genitalia minutissimum d is cum vix

nudo oculo percipiendum efficiunt. Folium pe-

J'igoniale interius unum alterumve, minutuni,

ellipticum, obtuslssimum, nervo mox evanescente

notatum, concavumj basi genitalia involvens. An-

therae 6, obovato- oblongae, fusco - virescen-

tes; parapbyses duae, antheris dimidio longio-

ves, validae, flavae. Folia pericbaetialia re-

iquis duplo fere minora-, paulo teneriora, laxius

reticulata, nervo propius ad apicem accedente,

»iargine interdum subsinxiata. Pistilla octo,

purpurea. Parapbyses duas ad tres tantum vi-

dimus, Fructup terminalis. Pedunculus

3 Hneas longus, rectus, laevis nee tortilis,

trassus, pallide croceus, basi, ubi e vaginula egre-
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ditur, saturate purpureus. Vaginula oyato-co-

niCa, subplicata, Stylis residuis subsetosa, ore

constricta, setae adnata, viridis, apice purpurea;

sicca tota purpurea, Capsula erecta vel sub-

jbbliqua, elongate - oblonga, in apophysin ejuSi-

dem longitudinis siccitale magis conti^aclam Tires-

centem attenuata, humida sordide virescens, sicca

lutescens. Peristomium; dentes triginta et

duo, breves, angusti, per pfiria approximatij basi
r

connati, sic.citate er^cti, Immiditate incurvi, pur-

purei. Operculum breve, conicum, obtusum,

siccitate piano - wmbonatum, polumellae adnatum,

pallidum, basi purpureum. Columella lutes*

cens, capsula paulo longioi\ Calyptra conica,

obtusa cum papilla, laevis, flo'ivescens j adulta cam-

panulata, acuminata cum brevi apicula, margins

plus minus lacera, laeyis, ilaya, nitida, apicula

fusca. S e ini na grisea.

Habitat in Carinthiae superioris alpino

jugo Pastersje inferior^, proppHeiligenblut,

ubi anno 1817, exeupte mense Septpmbri, ad

rupem mip^ceo-scbistosam, unioo tantum loco la-

tum caespitem plantulae hujus pulcbellae, capsu*

larum popia exuberantem, matvirp jam fructu legi*
4

F

3f Aniotangium Hornschuchianum
Fm>^U. Caule erectp subramoso; foliis e basi

latipri lajipeolato - subulatis, patentibus; selis la-

terallbus jiaule brevioribus , capsulae oboyg^tae

operculo subulalo, obliquo. Nees ab EsenJbel^'
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Habitat prope Heiligenblut in rupibus madU
dis cataractaruin*

DesCriptio..

Caules in caespitem conferti, ah wnciali,

ad tviuncialem altitudinem elatij erecti simpHces

Vel apicem versus parre dirisi; ramis erectfs, fa-

stigiatis, siniplicibus. Folia conferta caulemque

tegentia, absque ovdinc tamen sparsa, basi dila-

tata caulem amplectentia , bine erecto - patentia,

apice plerumque leniter incurva, lanceolato-sabu-

3ata, carinata, integerrima quidem, sed margine

costaque dorsali sub acerrima lente veluli granu-

lata, nervo valido, viridi, ad apicem multo mi-

ftoribus e quadx^ato orbicularibus* Flo res mas-

culos nulio$ reperi* Folia pericbaetialia 8-

'o, imbricata, exteviova breviora, reliqua eo lua-

jora, quo altius oriuntur, cuncta e basi oVata,

concava in &picem subulalo - filifornieui, patulum

I'epente contracta, nervo obsoleto instructa. Pa-

Vapbyses filiformes. Seta lateralis, ubi caulis

ob folia magis conferta? ex apice innovatione au-

C'^^us videbatur, intcrdum in ipso angulo divisionis^

oriunda, tves circiter Jineas longa, cum capsula

sua vi^ unquam ultra cauHs apicem i^amosque e

<^aespite progvediensj f^tqvxe eo profundius in caes-

pite delitescens, quo sit aetate provectior, recta,

laevis, Junior lutea basin versus rufescens, ma-

ture fructu fusca et leviter torta* Capsula obO'^

Tata, erccta aut parum obliqua, basi aliquantum
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apopByseos in speeiem protensa^ Itevis, Imina<»

tura virescenU grisea, matura auteni fusc^ post

opevottluni delapsam late aperta, nuda. C^Jyp"

tra laiiceolata, latera flssa straminea, Opevcu-^

Itum e basi dilatala subulatum, obliquum, longltu*?

dine fere capsulae, flavum , hasj rutilaiis*

Obs. Simile Anictangio c o mpa oto
^

Scbwaegr. Suppl. a q^o praectpue differt: Mole

omnium partium dupla saltern mafori, foliis aba-t

que ordine patulis lanceolato - subulafris , multo

longioribus , nee vet ticillato ^ tovtis , lanceolatis

,

strictis , setis bi^evioribus , ultra cauHs apicem

non progressis. Hinc Aiitctangii compaoti Cha*

racter essentialis hoc modo mutanduss

An. com pactum Sehw. Caule erecto, sub*

yamoso } foHis oblique subverticillatis , lanceola-r

tis , madore strictis; setis lateralibus, caulem ex-.

cedentibus , capsulae obovatQ -? oblon^ae s
ope^v

fittlo subulatQ.

Ab Anictangio lapponieo eiipsula non

striata, pediinculo longiofij foliisque pat^ntibu«

longiuEi distat.

4, Weissia Mi elicbboferiana. Caule

yamoso, fastigiato; foliis dense imbricatis, rbom-

heo T ovatis, acuiiusculis , denticulatis; capsulae

pyriformes, nutantes in apopliysin attenuatae opev*

culo conico acuto. Nees ab Esenbech,
Locus, Post Weissiam radiantem Hcdw-

Habitat? 8ali&burgi in valle Groaarl,
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Descrlptio.

Baflix capillaris, tenuissirna, in caulem alto

ascendens, C a u 1 e s in densos plerumque caes-

pites conferti, a semiuncJa ad duas uncias longi,

graciles, ilaccidi, ob folia appressa plus minusve

filiformes et fere catenulati, ravius simplices, sae-

plus a basi ramosi , ramis altevnts , ab origine

pertenui sursum parumper incrassatis
, paraJJelis,

undulatis , fastigiatis , acutiuscuHs apice iterum in

aliquot ramulus breves divisis. -^ Folia in caule

i^amisque undifjue dense imbricata, seriebus octo

Cai^li circmTiipoaila , tarn sicco quam humido statu

sibi arete incumbentla, inferiora pleraque paulo
I

flngttstiora, ovato- elliptica, obtusiuscula, fusco-*

Mitida, summa bvtiora, ovata acutioraquo, flavo-

viridia, cuncta vero basin versus ita coangustata,

>it rhombl figuvam aemul6ntur, nervo valido, panlo

infra apicem evanescexite , cariftata , concaviuscula,

a medio ad apicem sub bona leme inaequaliiex>

denticulata ; retis areoHs rhombeis laxis ,
pelluci*-

flis, versus folii basin majoribus, magisque ia

longitudinem protensis. Flos masculus in ra^

^^\h plerumque brevissimis , ob genamam apici?

clavatis, tPrminalis, subratundu^ , fnscus, foliis

perigonialibus nitres i% late ov^tis, obtusis, com.

<5avis, densissime imbvlp^itis, <iaeterum caujinis

similibus, nisi quod Dervus citius evanescat, et

areolae sint laxiores, Antbcjra^ vidi 3— 4. da-

vatas, singulas singulis bipisve pavaphysibu^ sti^
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patas. PericTiaetium (femineum) termmale,

e foliis lanceolatis, acutis, extrerao apice den-

liculatis, ruptinervi'ius dense imbricatis, fuscis

Tel, in flore juniore, virldibus constructum. Seta

2 —^4 lineas longa , laevis , siccitate parumper

lorta, cum fructu iroperfecto apice arcuata, quo

capsula nutat, lutea, post operculum decussum

erecta, fuscidula magisque torta, Vaginula co-

nica, brevis, fusco - rufescetts, Capsula, per

se quidem speetala, subgloboso - oyata, ore con-

tracto 5 ob apophysin autem in quam pari ferme

longitudine a basi protrabitur, pyriformis vide-

tur , nutans , laevis , primum viridis , dein flava,

semine tandem emisso griseo - fusca atque turn,

temporis erecta, Peristoraii dentes i6. ere-

cti, remotiusculi, subulati, acuti, margine aliquan-

tulum eroso - denliculati, albi, pellucidi teneres-

que linea media longitudinali obscuriori irabibus-

que transversis crebris notati. Calyptra no»

visa est. Operculum capsula, cum apopbysi

computata, plus sexduplo brevius eadeiuque multo

angustius, conicum, acutum, flavum. CoIujb-*

nula oblongo - conica, theca breyior.

Tabularum explication

I, Yoitia nivalis.

a. Caespltulus magnitudine naturali.

b. Planta separata, magnitudine naturali.

c. For^uncuU pars mferior cum tribus Mik perlchaetialibus J

lente aucta.
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4v Capsufee immaturae; altera cum <ialyptra, altera nuda;

lente auctae.

•• Capsula matura lon^ntudinaliter dissecta, aucta magnitudine^

f« Folium sub microscopio composite, augmento A.

g. Pars ejusclem inferior, augmento B,

ht Flos masculus cum foliis perigon/a/ibus exteiion et interior/,

sub microscopio composito visus.

Antherae duae cum tribus paraphyslbus, aug^mento fortiori,

fc Flos foemineus earn folio perichaetiaU interiori, augmento

ut in b,

^f Pistilh dn^.

&* Paraphyscs.

I

«}. Calyptra juvenilis cum folio penchactiali et pistillo aborti

vo ( « ) , augfmento ut in k»

^ ni» Pedunculi pars inferior cum vaginula clausa, aucta magni*

tujjine.

. n. Eadem pars magis aucta, vaginulae valvulis hiantibus.

P* SegmentMm verticale e media cafsula cum columella, Iputc

auctum, .

y* Semina, gugmento A,

II* Systylium splaclinoiies,

«• Caespitulus magniiudine natnrali-

b* Stirps separata cum fructu calyptrato magnitudine aucta.

b** Alia planta fructu j^m maturo , goJem augmento*

c. Folium sub microscoplp composito fortius auctum*

3. Capsula cum operculo, Jente valida aucta.

e. Eadem secundum longitudlnem dissecta^ columellam cx^m

operculo junctam exjjibpn?»

6 OpercuTunl cum parte cglumpllae adhaerenti? inferne visum
I

eodem vitro ^uctum.

Z* Flos masculus integer cum folio perigoniali intejiori, augm» A.

£* Anthcra mxi} paraphysi ^fcorsim consi^er^ta , ejusdem

magnitudinis.

\
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h, PIstilla aua cum toti^Gm paraphysibus. \
^^^ inicroscopio

i. Pararhysis solitaria. f
composite modiw

'k* C?ilyptT^ iuvenilis, pistillis abortivis l
auecnte^

et parapbysi residua circumdata,

II. BotaniscKe Notizen*

(MUgetliellt vom Hrn. Dr. Hornscliuch.)

* I. Herr W. I. Hooker fahrt xnit der Hetaus-
r

gabe seiner Musoi esotici ununterbrochen fovtj

die neuesten Hefte dieses vortreffiichen Werkes

cntlialten wiedcr sehr interessante Arten aus die-
I

»er Familie*
^

Herr Lindley hat so eben seine XJeberse-

tzung von Richard's Analysse du fruit etc

xaitKupfertafeln und Bemer^ungen begleitet, her*

ausgegeben und bescbaftigt sich gegenwartig mit

isipor Monogvapbie der Galtung Bos a, einem

Pracbtwevfce mit ausgemablten Kupfern,

Afzelius in Upsala schreibt Linni^s Le*

ben; Wablenberg& Flora Up s a lien sis

wird nachstens erscbeinen.

' Agardh in Lund §iebt ausser andern

Scbriften auch noch Abbild.ungen netiei^

Tange und Algen in einzelnen Heften her-

aus: es sind bereits die Tafeln zu inebrei'en

Heften gestochen und das erste Heft wird nach-

'stcns in Commission bei Mauritius in GreifswaW

erscbeinen.

Hr. Hofratb Dr, Schulz in Neubrandenburg,

V«rfaaser der Flora Stargardiensis avbeitet ge*
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genWartJg ah eitter Moftograipliie d<it Gattungep

Barbula nnd Syntricbia-

i

2. W ien* In tbgarn ist an einet •WAttneti QueU
lej welche tils Bad gebraucht wird. Nymph a ea

coerulea entdeckt worden. Im sildlichen Tyi'ol ist

die Pfimula carniolica in gleicher Hohe und

Lagej "wiie sie bei Idria vorhomnu, aufgefunderi

"WOrden, Pteris crispa "Wurde aus Steiermiark

eingeschiclit. — Auch ein fur Deutschland neuer

Lichen, namlich L. leucouielos L. oder Bor*
rera leucomela A char, weiche bisher nur inl

mitternachtig€fn Ameriha nnd England gefundea

\Pordenj wui^de ron einem jungen, aber sehr

flelfsigen Muscologen j Alexander Braun in Carls*

i:'uhej in Menge bei Baden Baden, jedoch immer

ohne Scutellen entdeckt.

IIL Ankiindxgung*

toon ogr a phi a generis Aconiti, auctoi'e

H. G* L» Reichenbach* Fas,G. I. cum
tab. VIL aen; £oh maj.

Dieses Werkj -welches imir Yotn &ii, Verfl

in Verlag gegeben istj^sieht jetzt seinet* Erschei-

iJung entgegen, und hann mit der Ostermease an

^lle respi Abnehnier versendet werdeii* Gnge**

achtet in der yom Hrn. Verf. friiherhiti ausgege*

tenen Anzeige noch heine Subscription verlangt

>»^orden ^ so haben sich doeh schon jetist cine be-

deutendc Menge Subscribenteri gemeldct, und ick

i^,'-'.
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aicherc alien denen, •welclie sich noch bis zu

Ende der Oslermesse direct an mich selbst, oder

an den Hrn. Verf, svenden, die billigsten Bedin-

guTigen zu, so we man einseben \virdj dafs ich

in Ructsicbt der Ausfiibrung dieses Pracbtwerlies

jiicbts gespart babe. Leipzig d. i5, Febr. 1820.

Buchhandlung von Wilh. Vogel, sonst Crusius.

N. S. Das erste Heft entbalt die Einleitung,

"welcbe aus Abhandlungen liber die Etymologic^

die Gescbicbte, die Cbaractere, AfTinitaten, Ent-

wiclvelung, Anatomic, Monstrositaten , Sectionen',

Arten, Abarten, Afaanderungen / Vaterland, Cul-

tur, Synonymen und Abbildungon bestebt Dann

folgt ^die Beschreibung der Arten und die Abbil-

dungen. Die erste Tafel entbalt das Allgemeine

der Gattung, zu Erlautei'ung der in der Einlei-

tung entwickelten Materien, Die folgenden 6 Ta-

feln entbalten die vbllstandige Darstellung der

Arten: Aconitum Anthora L. —^ Jacquini R. -^

DeCandollii Pu —
• antboroideum DeC, — Eulo-

pbum R. — nemorosum M. Bieb. — Pallasii B.

Die Abbandlung in der Einleitung, iiber die

Arten der Gattung, giebt zugleich eine Aufzah-

Jung derselben, da nunmehr die Formen, "welche

in der „Uebersicht" angegeben *wurden, auf ibre

Grundarten reducirt sind, und in 8 Heften dar-

gestellt >verden. Auf den Tafeln wird jeder Raum

soviel 'als moglicb benutzt, und nur von wicbti-

gen "Tarietaten der abweichende Theii rait dar-



gestellt. Die Abtildungen werden einzig und al-

lein nach wilden Exexnplaren vom Verf, selbst

gezeichnet, und eine jede mit moglichst vollstan^

diger Zergliederung versehen. Der Text ist

deutscb und lateinisch in nebeneinanderstehenden

Columnen.

O* Mit sehv grofsem Vergniigen haben -wir

die ersten 6 Tafein mit den Abbildungen dex' ge-

dachten Arteri erhalten, und freuen uns, behaup-

ten zu tonnen, dafs sie in der Darstellung gar

nicbts zn •wiinschen iibrig lassen. Sie llefern zu-

gleich die deutlichsten Beweise, dafs zur richti-
I

gen Erkenntnifs derselben ein6 anschauliche Dar-

stellung nothwendig erfordert wurde, indem die

sehr characteristisclien Theile nur durch eine

sorgfaltige Zergliederung ausgemittelt -werden

feonnten. — In der Hofnung, dafs die Verlags-

bandlung auch denjenigen, -welcbe sich nocb bis

Micbaelis melden, die angebotenen Vortbeile zu-

gestehen -werde, will sich die Redaction der Flo-

fa sehr gerne den Bestellungen unterzieben , wel-

cben Regensburg elwa der Lage nach bequemer,

^Is Leipzig seyn mochte.

Berichtigung,
jjWir stiegen einen sleilen Fufspfad (bel

•'^"ggendorf) hinab, und trafen unten im Thale

tt^achtige, Ton den obern Felsen berabgestiirzte

Felsblcicke an, auf denen die Draba aizoides

^ie schonsten blahenden Rasen bildete, so schon,
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'wie ich sie spatei* uie auf Aeti Alpen fandj 8Ie

gab mir das erste Beispiel von dem viel frechera

Wuchs der Alpenpflanzenj sobald sie in subalpine

Gegenden herabsteigen**^ Rhode in Sohra*

ders N. Journ, f» d. B. 3. a» p* ii, (Dieses

Beispiel ist nicbt geniigend, indem der Vordei**

satz unincbtig ist. Die erwahnte Pflanze ist nam-

lich nicbt Drab a aissoides, sondern Drab a &i*

zoon W^bl )

Eingeg&tigene Beltrage*

Dr* Meyer Versucb einer Eintheilung der

t'ruchthullen nach allgemeinen Grundsatzen.

/ Dr. Kochs Bemerkungen i^ber einige pfalzi*

«cbe Pilanzen.

Prof. Dr. V. Test botamscbe Bemerkungen*

Prof. Dr.Scbiibler Beschreibung und.syste-

matische Bestimmung einiger in Wiurtenberg ge*

baueten Getreideavten.
B m

Botaniscbe Nacbricbten* Von V. Schranli*

I

Ueber die Keimung einiger YVassergewacbse*

Von Dn J, A. Tittmann. Mit 4. Abbllduftgei^i

die vollstandige Keimung von Nymphaea alba

und lutea, Alisma Plantago und Potamogeton na*

tans zergliedert, entbaltendi

Beide letztere sehr reicbhaltige bochst in-

teressante Aufsatze werden 5 mit Genehmigung dcr

Hern. Verf» dem dritten Theile der Denkschrif-

ten der konigL botan. Gesellscliaft, dessen Drucli

nacbstens beginnen wrd, einverleibt werden.
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I. Be^ensionen*
^

Mdnogvaphia getieris Primularum
,

scrip sit Di*. I, G. C, Lehmann u. s. w.

Gum Takulifi aeneis IX. Lipsiae, sutiipt. L A.

Earth. 1817. 96 S. in 4.

Jtlochst waLrscbeinlich ist gegenwartig diese yor-

treffiiche Monographic aus der Feder eines der

gelehriesten und ileissigsten Botanisten schon in

flen Handen aller derjenigen Priester der Flora,

^elchen die 'Vervollkoinmnung unserer Wissen-

ftchaft am Herzen liegtj und da der Inhalt des-

selben sction toilstandig in B. u. S, S. veget.

siifgenomMJen -worden, so Aviirde urn so mehr die

-^n/eig^ desselhen taterUeiben konnea, wena
^ii* es nicht als'(eine JBemiingelung xn unserm

Platte anseheil iniifsten, solcb 6in Muster nichtj ^
^ttr Nachahmung empfohlen zu haben.

Der V. hatte die schone Gelegenheit, botani-

sche Reisen zn untertiehnien, und riele interes-

*ante Herbarien zu vergleichen, was allerdings

N
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als TorzugHclies Requisit zu eiher gediegenen Mo-

nographifi anzusehen istj Lesonders von einer

Pflanzcngattung, me die Primeln, deren Artea

nicht nur in den Ebenen , sondern auch auf den

Alpen vorUommen, und die in alien Welttheilen^

durch alle Moiiate bliihend gefunden "wex^den.

Dor "V. verbreitet sich hierilber, so wie ilber

die Vorziiglichteit und Bestimmtheit dicser Gat-

tung, liber die Derivation des Namens, Beriick-

sichtigung der Tlieile, "welclie vorzttglich zu Cha-

racteren anwendbar sind, und tiber die Nothwen-

digkeit von Monographien file kfir^ftige gediegene

Systemata vegetabilium , in der selir interessanten

Vorx'ede, und giebt dann, nach Entwerfung des

vbllstandigen natiirlichen Characters , folgenden

•wesentlichen Character der Gattung an:
I

XJmbella involucrata. Corolla hypocraterlfor-

mis , sea infundibuliformis : tubo cjlindrico ca-
^

/ lyce longioi*e, fauce eglandulosa: limbo quincpe-

fido , laciniis emarginatis. Stigma glohosum»
r

Capsula uniioCularis dentibus decern dehiscens*

Dieser Gattung stehen And rosace, Are-

tia und Cortusa zunachst an, und auch Von

dieseu werden die unterscheidendeu Charactere

vergleichungshalber angegeben.

Linn (5 kannte nur 7 Arten dieser Gattung,

Jacquin zahlte schon i5, Willdenow 18, uni

Per soon 30 Arten, die nun der Y* Ws auf 44

(
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gebracBt, und in einem vorlaufigen Conspectus

specierum mit ihren durcligangig neuen Diagno-

sen aufgestellt hat.
\

Bei der vollstandigen Darstellung Aev Arten
fiind die votziiijiliclisten Synonjiiie, Beschreibung

uiul erlauterndc Aninerkungen beigefiigt, Wir
"wollen nur einige betrachten,

t

Primula suaveolens BartoHni Tab. 11,,

eine sehr schorie neue Art aus dem ligurischen

Gebirge. Sie steht der Pr. vorls nahe , unter-

scheidet sich aber schon beim erslen Blicli durcb

berzformige Blatter von der-selben. Aus die-

sem Grunde scbeint es ein Verseben zu seyn,

dafs bei der P. veris, so wie selbst bei P. ela-

tior, die Figur der Blatter in der Diagnose nicht

m Betracbt gezogen •woi'den , "was schon der

Gleichforniigkeit \vegen mit alien ubrigen zwech-

Jnafsig gewesen ware.

Primula inflata Lehm. Tab. 11. F. i. Von
Hrn. Dr. Si ems inUngarn entdeclu. Aehnlich der

P' veris, aber wesentlich verschieden, insbeson-

uere durch geherbte Blunieni^ander, was unserer

'Meinung nach in die Diagnose aufzunehmen ware.

Auch glauben wir, dafs in einer Monographio

^nd bei einer neuen Pflanze das „ Habit, in Hun-

garia'* zu l;ui'z sey, besonders da es in unseru **

-f^'^gen Botaniker giebt, die wegen neuen Pflan-r

2en die halbe Welt durcbwandern. So ist aucJh

der Wohnott bei P, acaulis: „in nemoribus Eu*

N 3
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ropae" viel zu kurz atgefertigt , indem es ge-

\l?ifs fur die botanische Geographic Yon WicHtig-

Iteit ist, zu -wissen, yvo irgend eine Pflanze be-

ginnt , wo sie aufhort.

Primula Fliiggeana Lelim. Tab. II. Fig. 2.

Mit P. elatior yerwandt, Ist bereits ron Wein-

Hiann und Flilgge (Act. m\us. pans. Yol. X2.

t. 37.) abgebildet. Hab. in Hlspatiia, rarissime

in subalpinis tyrolensibus meridionalibus. Da in

leztei^er Riicksicbt diese Art zu Deutscblands

Flora gebort, so -ware eine genauere Kunde die-

serbalb -wiinschenswerth. Herr I*, fand sie nur

selten bei Bassanoj Rec. meint, sie finde sich

auch bei Botzen, und es batten die osterreicbiscben

Botaniker scbon frUher Meldung davon getban.

Bei dieser Art bemerht der V. beilaufigj

dafs die Lange oder Kiirze der Staubgefafse wan-

delbar und daber unerbeblicb sey- Indessen kennt

Rec. bieriiber die Ei'fabrung mebrei'er Botani-

feer, nach tyelcber bei den Primeln die Lange

und Kiirze der Staubgefafse und Staubwege

im gewissen Verbaltnifse steben , und Afenig-

stens bemerkenswerthe Abarten bilden.

Primula Auricula L. „p]anta spontanea fla-

Tos semper gerit flores. " Herr r. Braune sag*:

ebenfalls in der Salzburger Flora „die Blumen

fand icb immer gelb. " Indessen besizt Rec. Ex-

emplare mit purpurrotben Blumen aus demBIiem-

tecke im Salzburgiscben , und scbon Ct Bauhin
fr
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spdcht von . einev Pvlmula alpina purpurea.

Man rergl. (B. pin. 242.)

)
Primula marginata Curtis. Diese Art mrd

nut als in der Schweiz , Dauphine , Piemont und

Spanien einheimisch angcgeben. Rec. glaubt,

dafs sie auch woM in deutschen Alpen voi'hom-*

men mochte, Isann sich aber dariiber nichts be-

Atimtntes einnnern, und will defswegen aufmerk*

sam darauf xnacheut

Primula Hornemanniana Lehm. Tab, IV«

1
fig. 2, Wurde fruher in, Smith und Wahlenb.
Flora lapponica als Yarietat von P. farinosa an-

gefiihrt. Hornemanxi bestimmte sie, zuerst als

eigenc Art, und gab eine Abbildung in flo^ra da-

iiica tab, x383. unter dem Namen P^\ stricta. Der
V '

T

V. gibt unter den WohnorCern auclx die Tyroler

Alpen an, und bemerkt, dafs die Abbildung auch

Hach Exemplaren aus diesem Lande gejnacht

soy. Dafs indessen der Wohnort nicht genauer

angegeben ist, mochten wohl die Sei^ipiores flo-

I'ae germanicae und die reisendon Botaniker un-

Verzeihlich finden.

Primula carniolica J a c q. Diese Art -wachst

bekanntllch nur allein bei Idria. Rec. hat sich

erzahlen lafsen , dafs dort noch eine andere Art

Vorliommt, die Hr, Prof. Chladnik in Laibach

als eine rieue erkannt haben.soll, und glaubt, dafs

es der Mixhe wei^th sey, hierttber niihere Erkun^.

digung einzuziehen.

-^-Mk'
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- Primula Floerkeana Siihraa. TaK VIIL

Yon Prof, Floerke im Zillerthale und Dr. Y.

Fortenschlag in SteiermarU entcteclu. Ihre

Aohnlichkelt rait Pr Imula clliata Scliranlt, die'

belianntlich ebenfalls im ZillerlLale wachst, ist

nicht zu verkonnen.

Primula truncata Lehm. Tab. VIII- f. *•

Hab, in subalpinis Salisb. i\nrissime. Der V. fand

nur 3 Exemplare. E,^ ist diejenige Pflanze, wel-

cbe in Sch ranks Prim. fl. Salisb. und in V#

Braune Sakburger Flora als' erne Variefcat Tdn

Primula minima ans d.em Tennengebirge be-
t

scbvieben utid abgebildet Morden. Die Erfabrungi

dafs diese 'Pflanze im Auftrocknen eine blaue

Blumenfarbe annimmt, battc "^schon einen Finger-

zeig geben konnen, dais sie von Pr. minima ver-

scbieden sey. Warum Hr. L, diese beiden Citate

mit? anfubn, ist nicht einziiseben, da er ja sei-

ne Pflanzen auf derselben Stelle fand und die

Aebnlicbkeit der Abbildungen nicbt zu verhennen

ist. Sle ist den Sakburgischen Botanikeri* zur

•weitern Aufsuchung zn empfehlen.

In dem Index specierum "werden jedesmal die

Namen dei^ Autoi'en beigefugt
,
^elcbe diePfla^'5®

auerst benannt baben, was in dem Teste bessci?

an Ort und Stelle gewesen ware. Es ist dieft

eine Sacbe, die zur Geschicbte der Botanik ge-

Jaort, und auch in mehrerer Rucksicbt gewurdigfc

zu werden yerdient Leider wird aber gegen di^
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Bichtiglteit dieser Angaben sehi^ pft gefelilt, und
auch unser V. scheint mehrmals Jacquin und

I^inn. fi], statt Wulfen und bei P. vcris den

Namen Linn, anstatt Tabernemontan ge-

scliriehen zxx haben^ Elire dem die Ehre ge-

hixhi% Hi\ L, hftt bei den Pilanzen, die er selbst

benannte , "weder seinen Nanien , noch das des-

sen Stelle vei^retende mihi beigefiigt, und da-

ifluycb die Bescheidcnbeit zt\ weit gelrieben.

Die Kupfer, von Lelimann gezeiclinet und
^-

. --ft
Ton M li 1 1 e r gestocben, sind yortreffltcb , und

stellen auch schwarz die Arten sebr kenntlicb

dar. Es sind folgende: Tab, I. Primula sua*

teolens. Tab* 11. P. inflata und FItiggcana. T. III.

P. Pallasii und P. anioena. T, IV. P. nucrocaJyx

wnd p. Uornemanniana, T. V. P. altaica u. sibi-.

I'ica. T. yi. P- gigantea u. magellanica. T. yit

p. algida , nnStassinica u. egalliecensis. T. YIII.

P. truncata, Floerteana u, integrifolia varietas.

T. IX, P. saxifragifolia 5 aretioides u. crassifolia*

Unter der Rubrike: species dubiae et ignotae

steben folgen de : Primula curvifolia L e d e-

i>our, deu^ta herb. Bancks., telvelioa DonnJ
I.

inievmediEi et longiscapa Ledeb, , maxima Cat. b*

t- Florent, 5 minuta berb, Bancks. nivea cat. pb

h« Kazumowsk, , ornata hb. Bancks., sinensis

tour, Fl. cochip,, uniflora Pall. Es ist zu

Viinsqhen, daf$ diejenigen, welcbe hieriiber Aus*

Munft geben konnen, Auskunft geben mogen.
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ScWiefslicTi -wollen -wir Ton den neuen Artea
^

Dentsphl^nds noch die Diagnosen angeben:

Primula Fliiggeana Lelin^. : foliis obovatOr

oblongis denticulatis rugosis supra glabriusculis

subtua pubescentibus , calycibus patuUa pvofun^iftUt

me qulnquepavtitis , corpUae limtio planp.

Primula marginata Curtis; foliis obovato-

qblongis crenato - dentatis glabins albomarginatis,

umbella multiflora, inyplucri fpliolis oy^tis obtusis

pedunculis brevioribus.

Primula Hprnemanmana Lehm. ; foliis Ian*

ceolato - obovatis^ dentatis si».bpetiolati^ subnudis,

iimbella pauciflgra erecta strict a, inyolucri foiiolis

Is^nceolatis, calycibus yentincosi^ rugulosis, limbi

l^einiis obpvatis tubo diinidio brevioribus.

Prin^ula Floerkeaiia Schrad*: foliis obova*

to -r cuneiformibus serrato ^ <3renatis glabris subvi-?

iscosis, scapo ^ t 3 floro, ipyolucri fo]io]is ovatp-

pblongi^ coloratis, calypib^s Ipngitu^ine fere tubi»

flpribus subs^ssilibus.

Primula truncata I^ehm: foliis cuneiformi-

bus subpvibescentibus sabglutinosis ^pic^ truncati*

quinquedental;is , scapo unifloro bifloroye fplw^i

longiore, corollae l^ciniisi bipartitjs, lacinulis Ur

¥iearibus f;runcatis, fauce nucia,

II. Botanische Notizen.
%, P^-imuU elatior, veris und farinosa komi-

ineri hier miit sswei Vari^taten vor. bei ypelcben

§5 sipb b^inabe ^bon so, lyvie bei de?; Yaj?ietatPP
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5er Valeriana tripteris, montana, sa^catiHs, of.,

ficinalis und dioica (vielleicht auch 3bei alien iibriw

gen Arten dieser Gattung) yerhalt, bei dqnen be-.,

lianntlich die versclnedene Lange iind Kur7,e deir

Staubgefafse und Staubwege, mit der mehr pdev

Wiindern Grofse der Blumen im Verhaltnifse ste,

hen. (Vprgl. Hopp^ hot. Tascb, i8qS. S. 237,

und 238.) An der einen Vf^rieiat der genannteii

Primejnr Arten befinden siclidie Stai;bgefafse oben.
^

am. JEJnde der 13Iumenrohre angeheftet, und di^

Staubbeutel ragen aus deiii Schjunde hetvor, da-t

gegen ist der Griffel sehr karz und in dev Blu-,

?nenr6hre verborgen 5 bei der andern Varietiit bat

gerade der Gegensatz atatt, indem die StaubgCf*

fSfse tief unten in der Bhimenrolive y^rborgen
F

Jinsitzen , dpr Griffel aber Iqng und iiber die

Jtolu-e iuTi Schlunde beryon^agend ist. Au beiden

Varietiiten findet man bestandig die Blume^robre

t^ur dovt baucbig, "V^'o die Sta^bgefafs^ sitzen,

Tvamlicb bei der erstet^n obeii am Scblunde, und

»ei der aiweiten unten ; map Itann im Gattungs-r

Cbarakler daber mit Recht die standbafts Be»

Jieichnung aussprechen; tubus coVolJae ad stanii*

Jium situm ventriposus. Was iibrigens die Grofse

der Blume betrifu so steht splbe mit den bemerk-

ten Verschiedenbeiten der Lange des Griffels und

der Anbeftung dev Staubgefafse in keinem " Veiv

^SUuifse, wi^ diefs bei den abuHpbeu Yariei^ten

il^r Baldrian^ Ai'ten 4cr Fall ist, "wo die PJwmen
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mit den liervorragcnden Staubgefafsen imtne?:'

gvofsei* sind als jene, bei welclien der Griffel

allein hervorragt, und die Staubgrfafse Iturz, Mein

tind zum Theil vevkrilppeh sind.

"Sakburg, yon Bi'^atinc.

a. Sind die Primeln polygamiscbe Pflansccn

in dem Sinne , wie Wvlldeno-win der Enume-

ratio Plant, Ilovt. Berol. die Mentbe^ polyga-

inisch nennt, und me es Thymus Serpyllum una

eiuige damit verwandte Thymian - Arten sind?

Yor anderthalb Jabren machte mich Hr. Apo*

tbelier Brucli in ZweibriicUen aufmerfesam au£

zWei Formen, unter T\^elcben Priniula officinalis

und P. elatior yoilionrjnien, In dei* einen Forni

enveitei't sich die Bohre der Korolle schon in

ier Miue ibrev Lange in den Scblund, daselbst

sind inAVendig die sebv kurzen Trager angebeftct,

und yon da lauft der Scblund cylindrisch bis zum

S^mne fort. Der Griffel ragt bis zum Ende dea

8chlundes liinauf, dieNarbe ^tehfc demnach Leber,
V

^Is die Staubgefafse, und fallt in die Augen, "wenn

inan yon oben in die Blume hineinsieht. So sind

jederzeit alle Blumen einer Form bescbaffen.-

Bei der ^ndern Form bleibt die Rpbre der Bin-
I I

tae oylindriscb bis nabe unfer den Sauin, Aovt

erst erweitert sie sicb in einen luirzen fast halb-

feugeKprmigen Scblurid, an dessen Basis die Staubf-

gefafse gebeftet sind, I)er Griffel bleibt dabei

^m die Halfte kuraer, als die Rohre, und darcini
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steht aieNarbe tiefer, als die Staubgefafse. hetxn

tere Form lafst sich eine foi'ina breyistyla,
erstere eine forma longistyla nennen. Beide

Forraen einer jeden der beiden obigen Arten

wachsen duixheinander, oft abei* auch Stellenweise

nur eine dei'sclbcn.

Aussei' ' Primula officinalis wnd P. elatJop

"wachsen im Gebiete dor Flora palatina heine

Primeln ^vild, abcv unter den Auiikeln dev Gar-r

ten, -welche Termulblich von P* Auricula und P,

max'ginata abstamnien, bemerke ich jederzeit beide

Formen, Ob diefs nun bei alien Primeln statf:

findet, isf; allerdings eine interessanie Untersucliung*

An den trocltnen Exemplaren mciner Filanaen-.1.' tI

«ammlung finde iob bei folgenden Arten eine bre-

Tistyla und longistyla. i) fiei P. acaulis All

pie Form mit liurzem Grifllel ist die Primula

trevistylA Bast, J)ec, Flor. franc. T. V» S. 383,

Roem. et Schult. Syst. reget, V-ol. lY. p. i34.

Diese hann aber als Art nicbt bestehen, sQndern

Yerhalt sicb zu P. acaulis 5 \yic die Forma bvevi^

styla der P» oflicinalis und der P. elatior ztir

Forma longistyla ^erselben. 2) Bei P. villosa
^

Jacq. Die Liinge oder Kurze des Griffel, .sq

wie die liohcre oder tiefere Einfiigung der

Staubgefafse in dep Korollenrolire, soil nacb

D e c a n d 1 1 e ein Haupfmex'hma] abgeben , um

?timula villosa Jacq. und P. hirsula Yillt

^. pubescens Wulf.) zn unterscbeiden, welche^^

:^i
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aLer nacTi den oMgen Beotachtungen seliid Wicli-

tiglveit Yerliert. 3) Bei P. farinosa L. 4) Bei

P, glutinosa L, 5} Bei P. tainima L. und 6) bei

P. vitaliana L,

Einige andere Primeln besitze ich nur in ei-

nem einzigen Exemplare, was heine Untersuchung

in obiger Hinsicht gestattet , allein da neun Ar-

ten beide Formen aiifweisen, so lafst sich vermu^

then, daf§ dasselbe bei aJlen Arten der Gattung

8tatt iindet.
E

Icb beraerke nocb, dafs man mit dem Aus-

drnclte langgriffelige Form nur den BegrifF veif-
t

binden darf, dafs der Griffel tiber die Staubge*

fafse Mriausragt, und mit dem derlmrzgrifPeligcn,

dafs derselbe nicht bis zur Insertion der Staub*

gefafsc reichtj die Insertion der Siaubgefafse ge-

scliieht btt.i den vorschiedeuen Arlen lioher oder

niedriger in der Rohre der CoroJle.

"Wie es sich mit dem Saan^en der beiden For-

men verbalt, ob der der einen steril ist, oder ob

beide fruchtbaren Saamen tragen , babe ich nocb

nielit beobachtet, dazu wird erfordert, dafs man

di.e Tcrschiedenen Formen in dem Garten ziebt,

urn jede genau bezeichnen zu honnen. Auf je-

den Fall sebeint mir, dafs man die Gattung Pri-

mula mit demselben Hecbte -wio die Gattung

Mentha als polygamisch ansehen kann. Bei den

Mentben und einigen Thymianarten , "welche sich

then so yerbalten, findet sich in Hinsicht der
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Gr5fse der Korollen ein bedeutenfler Unterschied

zwischen beiden polygamischen Geschlechtern

;

bei den Primeln babe ich mcbts besonders auf-

fallendea der Art finden Ivonnen ; indessen bedarf

diefs noch genauerer Untersuchungen an den le-

benden Pflanzeit.

Kaiserslaiitern, Dr. Kocb#

III. Kiirzere Briefstellen.

Hire Flora ist uns ein sehx' angenehmes Ge-

scbenk , mochte sie nur so guten Fortgang ba-

ben, dafs Sie nocb mehr bibliographische Noti-'

Zen liefern kdnnte; so aber tvird Itaum das zebnte

botaniscbe Bucb recensirt. ~ In der Notiz Tom
Hvn. Provisor Raab sind Tiele intei'essante Sa-

>y

ohen, Die'Notizen in Nr. 33. und 34. j Ton Herrn

"Von Ue cbtriz , so Vfie die Eriauterung des Herra

Grafen r* Sternbei'g iihev die Scor^one-

3cen sind ganz bein^licbe Aufsatze, die miv da»

grofste Vergniigen verursachten. — Dei' ring*

formige Ein-* oder Ausscbnitt an den Aesten dec

Oelbaume ist Yon bewabrtem iSfutzen ; man yer-
J

fertigt in Paris eigene. Instrunaente dafiir, und

die Operation wird an den Reben im Grofsen an.

gewandt. Man macbt den Schnitt entweder im

May, Oder nm den langsten Tag spatestens, audi

bereits im Blarz an den Weinstocken. Der Aus-

scbnitt, deu ich leases Jahr an drei Eebscbos-

ften gemacbt, ist gleich -wieder vetwachsen, bat

sich mil; dicker Riude bedec&t, uud einen Wnht
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ei^zeugt, cler starke Fruclitbavkeit Yerspticht. An

den Birnen habo ich heinen Erfolg gehabt, "weil

spate Froste die Bliilhe zerstorten.— Scheueh-

zers Herbarium befmJet sicli jezt in den Handen

eines Mannes , der sehr gerne die Einsicht des-

selben gestattet, und ich hofTe mehrere Auf-

^chliifse daraus zn entnehmenj wenn ich nacb

Zurich Iiomme- Eine fruhere fluchtige Durch-

4icht belehrtc mich , dafs oft mehrere Arten un-

ter der namlichen Benennutig im namlichen Bo-

geu beisammenliegeu. — Schon im Jahr 1806

-wskr es mir aufgefallen, dafs die Abbiiduug Von

Potentiila aut^ea in Smiths Engl, Botany der

sch"weizerischen Pflanze gar nicht ahnlich war^

-wohl aber der P. salisbui'gensis, Weil aber

Smith, der sonst sehr bemiiht ist, genau zn

seyn , doch Hallers Synonym Nr. 1122 und so-

gar dessen Abbildung citirt, so glaubte ich ledig-

lich der Zeichner habe gefehlt, ivie anders^eo.

Aus Walilenberg's Flora Lapp, sahe ich denn

dcutlicb, dafs P. aurea Fl. Dan. und Smiths
Brit, nicht die unserer Gebiige sey, und da er

in seiner Flor. Helv. und Carpat. seine verna
als Bewohnerin der Alpen angiebt^ so vermuthete

ich darunter P. salisburgensis Ccrocea

Schleich, sajjauda SchI, auch sabauda Decand,).

Ferner -wufste ich aus der Kultur und unzahlichen

ExempUren, dafs P. salisburgensis bestimmC

eine eigene Art sey, wo z. B, bei ihr das V^r-
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haltmfs der Blumenblattet zum Calyx nie variirt

hat, obschon in der Fl. Dan, sie gleich grofs ge-

zeichnet sind,'-ffas sie hier nie sind. Ich fiibrte

demnach die P. salisb.» also in einem Aufsatze

Ciber diesen Gegenstand an, unci -war sehr erfreuer,

in Ihrer Flora zu sehen, dafs ein nordischex' Bo^

tanikei' me'me Verniutbung bestatigte.—- Pot en-

till a opaca Pollicb ist nicht cinerea Chaix, wie

ich nach Ansicht pfalzischer Exemplare urtheile,

und P. Lindnkeri duvfte Avohl intermedia seyn,

Desvaux hatim Journal de bot. 1809 eine Mono-

graphic der Luzula gegeben, woLuzula Hostii

die zweile Species ist mit der Phrase: 5,floi'i-

bus subcorymbosis, pedicellis subunifloris, foliii

anguslissimis, petalis (3. foliolis interioribus pe*

rigonii) sublanceolato- acutis, capsulam eloxiQatam

acutam aequantibus* Desvaux Journal de Bot.

1809. N. 3. T. 6. f. 1. Juncus flavescens Host.

T. 94, Gaudv Agr. heir. p. 389. Dafs die capsu-

Ja elongata sei, ist beinahe eine fx'anzosische Ue-

hertreibung, aber darin hat der Franzose Recht,

dafs er 3 petala und 3 foliola calycina anmnimtj

»ie sind nie ganz gleichformig , und haben eine

verschiedene Insertion, — Die a Abbildungen

Von Hieraoinm angustifolium und acutifoliura,

die pag. Sag. der Flora 1819. citirt -werden, sind

»Jcht in Villars bisioire, sonderi? in seinemYo*

y^ge botanique, dai i8ia au. Strasburg heraus-

goUommen ist.
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'(f Der Herr Yerf. rorstelienclen Scliteibeni

-wolle e3 gefailigst verzeilien, dafs AVir" dasselbe,

oliTie ausdruckliche - Erlaubnifs hier auszug3\veise

Biittheilten* Unmoglich honnten mv so riele

interessante Notizen unsern freundliclien hCserti

TOrenthaiten*

Er klarun g*

Rtickblick auf Herrn Dr. Kochft' B em^r*

kungen in Flora x8ig. Nr. 41. p. 64^*

Ich Avttrd^i ilber diese Behaevkungen keia

Wort eigne

rair in eitiem freunfischaftlichen Briefe geausser

Wunsch
^

forderte. Hr. Dr. Koch hat sich nSmlich langst

iiberzeugt^ dafs ev selbst ebenso -vvenig durch

Worte Ton

Ac on i turn nicht erhalten zu h^ben andeutetCj

gemeint war, als die iibrigen "wtirdigen Manner

deren iSfamen den mir damals wtibekantiten Arten

als Autoren beigesetzt sind, sondern eingesehen,

dafs hier bios von bestlmmten Besitzern dieser

Arten, welcbe mir dieselben beinahe zwei Jahr

lang in mehreren Briefen rersprochen und doch

nicbt gesendet hattefi, die Rede ^ar, Hr, Dr.K.

gesteht^ diese Worte damals nicht getiug tiber-

legt
,
und au8 einer kleitien XJebcreilung auf sicU

iezogen 2u ' haben#
I

t* Hoichenbach
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Botanisclie Zeitung.
i****

Wro. i4, Reg ons burg-, am l4* April l^iQ,

1 Fx'aMxo siscte liiterafur.

In dem 5ten Bd. dei? Mdmoires du Mu s^um

J. 34. et seqq* werden von Hrn. D esfontaines

mehrei^e neue Pflanzengaltungen ,aufgestellc und

abgefaildet^ als:

Oiplofracttiiii aus dei? S^cifnilie Aev TiHa.

teeit, Bisher ist nur die einzige Art D. aiiri-

<JuIatum bekaitnt, di€i Ldcliejioult aus det Ifl-

8el Java initgebracht hat

Stylobasium aus (Jer Familie dei* Ttetfil-

tititinaceeii
i

ebenfalls iitir die einzig^ Ait S,
t

spathulatura,

ChamelauCium J
eine Xhit jpll^anttts

«eJir verwatidte Gattujig, Via den Gattitngscha"

takter genau zrt besthwmertl* \Vdrdeiii Pileantus

Hnearis nnd Chamelauciunt tiliatura nebeii ein-

snder abgeblldet * tlntl noch cind ^^veyte Art Ch,

plumostim beigefiigt. lliese Pflanzeii -wutclexi att£

ISeukollaiicl gesammelt.

I*- 45^ 5!elk Dtiw&l AUt 2!^vei mm GattuB-

n
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gen a«» der Familie der zusamraengesetzten Bltt-

men (composees.)

r*

Ber Verfasser maclit die iehv richtige Be-

xnerhung, clafs Pflanzen, die bald zn einer, bald

au einer andern Gattung gezogen werden, ge-

tvohnlich eine eigene Gattung bilden; dafs aber

derjenige Botanikei', der sie dafur anerkennt, nicht

selten ebenfalls hieher geborige Pflanzen, die

feinderen Gattungen angereihet wurden , oarait zu

vergleichen vernacblassiget. Als Beispiel Vfivi

die Gattung Grindelia angefiihrt, die erst al»
<-

Aster, dann als Inula im System erschien,

dann Ton Willdenow als eine neue Gattung

aufgestellet wurde, ohne ibr die bieher gehori*

gen Pflanzen zuzugesellen, Nacb Hrn* Dunal

geboren zu dieser Gattung: i. Grindelia glu-

tinosa (Aster glutinosus Caran. Doronicum Willd.

Inula Pers. Donia Brown.) aus Mexico. 2, Grin-

delia squarrosa (Donia Purch) aus Nord-Arae-

rika. 3. Grindelia uniloides (Aster spathulatus

H. Matrit. Inula setrata Pers. Demetria spathu-

lata Lagasca.) aus Mexico. 4. Grindelia pul-

cbella, in Chili von Nee entdeckt. 5. Grin-

delia angustifolia , aus Mexico, und 6. Grin-

delia fruticosa (Donia Desfont.) au» Mexico.

Ein abnlicbes Beispiel von nocb bedeutenderen

Verwechselungen , die aus zu durftigen, oder zu

unbeslimmten Gattunga * Cbavaktejren entstehen,
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ynvi in der Gattung Hcliopsis dargestellt, zvt

der der Verfasser folgende Arten rechnet.

1, Heliopsis laevis Pers. (Helianihus lae-

ris Linn. Sp. 1278* Kudbeckia oppositifoHa Lin^

Sp. t28o ? Silpluum solidaginoidcs Linn. Sp»

i3o2 ? Buphthalmum helianthoides Linn. Horu

%«. 264. Willd.) au5 Nordamerika.

a.^jBeliopsis sc^l^ra, aus Nordamerika.

3. Heliopsis iuplithalmoides* (Anthemist

ovalifolia Ortega Verbesina orata, H. P. Anthemia

Bupbthalmoides Willd. Acmella buphthalmoidea

^era.) aus Peru.

4, Heliopsis^ 3ubla (Antbemts atnerioana

liinti. A. oppositifolia Lam. A. occidentalis Willd*

Acmella occidentalia Pers.) aus dem siidl. Ani^riUa*

Pi 163. Faujas de St. Fond iiber Pflanzen-

ftbdriicbe aus dem Berge Bolea, rait drei Abbil*

dungen.

Der Verfasser bat die sebr deutlich ausge^

fiptochenen Pflanzen *- Abdriicke mebreren Beta-

^iWn 2ur Untersucbuug vorgelegt, keiner M^agte

jedoch ein bestimmtes Urtbeil dariiber auszuspre-

^hen, Dafs Bie Diootyledonen und Acotyledonea

fittgeboren ist ofFenbarJ Fig. %. von Aem blos dio

Wurzel und drey Wur^elblatter vorbanden slnd,

*cigt vieie Aelmlicbkeit niifc Geratiium lon-»

gifolium Cavan. P. 168. ist em Brief Vom Srn.

<ivafen v«n Sternberg an Hrn» Fauj^JI de Su

PA

I

V
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Fond eingeriicfet , der im allgemeinen auf die

Yerscliiedenlieic der Formationen der Schwariz-

und Braunbohle, und die eben so yerschiedenen

Pflanisen - Abdriicke aufmerksam macht* p* 173.

AWiandlung iiber einige wenig bekannte Tari-»

gen - Arten aus den Sammlangen des Pariser Mii-.

seums, von Hrn. Prof* Mortens* '

Der Vcrfasser erzahlt in einem liurzen.Vor-
-1 ' • -.:

-wort seinen erltttenen Verlust, (ein eben so be-

deutendei' Verlust fiir die Wissenschaft), an dem

gewifs ein jedev Botaniker •wehmiithig Theil neb-

men wird: Hr. P. Me rt ens, im BegrifF nach Pa-

ris und London zu reisen, um deren Sammlun-
i

gen durchzugehen, mit Hrn. Turner Ruckspra-

che zu nebincn^ ^^ ^^^^ sein versprochenes

Werk iiber die Tangen heratiszugeben, hatte eine

Kiste mit Biicbern , 55 noch unbestimmten Tan-

gen- Arten^ und seine "wicbtigstenlJandschriften

voraitsgescblckt* Diese Kiste fand ei* gepliinderr,

die Scbriften z^tstreuetj verlobfen^ die Pflanzen

Verwiistet^ so dafs et auf dies Hefausgabe seines

Werkes Verzicbt leisten muffl, worttber Flora

in tlefe Trauer geseftkt ist Hier werden fol-

gende T^ngen axigezeigti I^ucus PeJ^ronii, F-

decurrens Turii. F. aclnarla Tufn. F. betero-

ptyllus* F* bacularla, F. vitgatus* F. natans. I*.

L
V ' H

"1
haccifeirus. F. flavicans. F. jBssifoHus. F. ilicifo-

lius. F. a<iuifoliuS. F.-incisifolius. F. paradoxus,

F. Plalilobium, F, »ioroceratia5. F. piiustus, F.
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Desvauxii. F, turbiftatus. F- subfarcinatus. F. to-
\

inilosus. F. retroflexus. F. retortus, F. verruculo-

sus. F. Dosfontainesii. F. Myrica. F. aricoides. F.

comosus, F. pyriferus. F. triqupter. F, vesiculo-

sus. F. nodularms* F, BanltsH.

P. aoo. et seq, ppricht Hi\ Marcel de Serra
in seinen Beobachtungen iiber die Erdschicluen

aus susscmqndaus gesal^enem Wasser, auch ron

den IWfeeres- und Meerstrands^Filanzen, die sich

von den Kiisten entfern^n und an mehreren -we-

niger gesalzenen Stellen ini Inneren des Landes

Vorjtomuien. Die hieriiber angestelUen Betracb-

tungen beschr8nl;en sich bios auf Frankreicb, nur

auf wenige Pflan;5en und gan^ allgenioine be-

Itannte Bemerhungen. p, 226. et scq* folgt die

|3, Abbandlung von Hrn. Jufsieu iiber die aus

den Saanien abgezogenen allgerneinen Familien-

Cbavaktere der Pflanzen. Die Familie der Me-

Haceen und Tiliaceen wird einer sorgfaltigen

Zergliederung unterworftn. Dieser sebi^ \vichtige

Aufsatz ist teine$ Aus^uges fahig.

Endllch p. 247. erinnert Hr. Jus^ieu in

PJner jNfotp, dafs yon i36 Fflapzen - Gattungen,

die in der Herausgabe der Genera plantarura vom
tTabr 1789 -wegeix jnangelhaften Bescbreibungen

^^och incht ?nit; Gewifsbeit in die Familien ein-

gereihet werden feonnten? die Halfte nunmehr

^ine besTinnnte Sielje in dem System gefunden

'^fit, die bier nacbgetragen warden.

»*«
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11. Correspond en a*

Es homtnt etne Stunde von inelner Vater-
L

L

^tadt, in der Gegend des Yovwerhes Nachtigall

»

am Hnhen Ufer der Weser, Braunliohle jiingerer

Formation in Flotzgebfirgen, mit verscliiedenen

Uebergangen ins VoUkommnere und Unvollhomm*

nere Tor, Tvovon ioh im Monat July des Jah-

res 1819, der mineralogisohen Societal zu Jena

eine genauere Abhandlung nebat Analyse und bel-

g^fiigton Exemplaren , zu iibormaclien die Ehrc

hatte. — Besondere chemische Be^tandAeile vra*

ren nicht voi^banden. —

«

Mit der niebr sioh ins VoUkorameno neigen-

Aen Braunkohle zugleich vorkommend, und die

obersten Schicbten derselben ausmaohend, be*

merken wir noch eine blattrige Braunkohle, (bei*

nahe eiue Art Torfhohle , die voi^ziigUoh dadurch

die Aufmerksamkeit des Naturforschers , und Bo*
t

tanikers insbesondere verdient, dafs in selbigen

aich Abdrucke und Biickbleibsel von Pflanzen be-

finden, die schon dem ersten Anschein nacli>

versohiedcnen Species zugehdrig sind. — Mehrere
n

fielbst kleinere Stticke zeigen Abdrficke von ver-«-

schiedenartigen Pflanzen nebeneinander, so dafs

ich bei einigen Exemplaren folia ovata* und was

wohl ftellen ist, die Eindriicke eines solchen or*t

gani&clien liorpers mit foliis pinnatis bemerkt

habe. Die Abdriicke, welclie sich dem Auge am

denlUchBten , po aucli am haufigsten acigen.
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Bini mit foliis oblongis oljoratifi j mit Yinrieta^

ten Ton sinuatis^ und aus cliesen scheint mir auch

im Ganzeii genommen die Kohle zu bestehen.

Wenn Ich nicht irre, so mochte ich den organi-

schen Ursprung der Kohle m'oH von verschie-

denen Quercus - Arten lierleiten, nntex* denen

einige jetzt unserm heimatlicben Boden cxotisch

gevrorden seyn inogen, "— Der Struhtur des oft

"Wenig verliohlten , Lin und wiedor vorkommonden

Holzes, der Kohle geniafs, liefse sich dies auch

annehmen.

SoUte die Konigl. Socielat diefs einet feme-

ren Untersuchung -wurdigen, so wUrde ich der-

selben Exemplare iibermachen, Als Zeuge der

Wahrheit des Erwahnten, beehre ich mioh, den

einsichtavollen Bergmann, den Konigl. Preufs.

Oberbergrath Wille zu Dortmund anzuftihrenj

"Welchem ioh dieselben I^emerlvungen mittbeilte,

^nd der bei nacbheriger Bosichtigung der Lager-

statte dasselbe fand.

So fand ich ebenfalls zwiachen mehr roll-

kommener Kohle, Fragmente eines Rohrs, wel*

ches man zu einem Equiseto ziiblon honnte,

^nd welches E(ju is etura von verschiodener Gros-

8e, auf der Kohle selbst abgedriicht -war. Ich

\verde die Sache naber untersuchen. Schono Ex-

emplare hann ich Ihnen hievon iibersendcn.

Im T V mm 8 d r £f s oh e n Journal der Phar-

»i!icie 3. B. ft, St. S, 3Ai —349. ^^^^ ^«^ ^^ ^^^

••"Mu. .1
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nev ^LliJinaiupg iibpr 3^^ griin§ feiile H0I2S 551^

bcvfelsen gesuc^jt, dafo ^ie griine Farlae desseU

l)0n , 4er Einwirkutig eine^ Oxidatipnsprocesses ^

^cjie^, zugescbrieben "werden }io?inte. Durch Ana-

lyse h^bp ich lieine Spuren yon gi»unfapbei?den

MetallverLindungenj 2f B. K^pfeypxicles ,
gefun-

den. Pie Asche zeigte Dur -weniges Eis^noxidf

Herr Pvasidenf yon Schlecbten4al ist mit inir

ipin^r Meinungt Auch ich feonntc fast glauten

,

?laf5 man die PvivPbdnrxgung eines Crypl^Qganis t

K. E. (lev Peziz^ aeviigiiiosa jiicbt anneb^en

kant^. Gem vvunsobt;e ich tib^r dip^eji Gegerj-

Btand nocli nabre B^lelirung, und ob die griine

Farbe "wohl von anderp Ursachen, als 4er eben

|)emevluen> entsteben bonne?

yVe^tphalen

w
in. Bpt^nische Nptize?i.

BqI;^ niscbe An st alt en in Heidelberg.
Heiclelberg^ Atademie ist eine der altesten

in DeulscMand, wnd -wpijii gleiph die jnedipinische

Fakultat an ders^lben sich spgti^p an^blWe^e, sQ

•wurde 4Qch friibz^itig schon filv Botanik Maix-^

# pbps gethan , ^voypn einigp l^ftcbricl^teti yielleiclit

•nicbt unangerjebrri sind. r-ri

Der fcotanisobe garteii yvuvie \m J^^i^e i^gS

fur 5oQ Gplijgulden (pretiq trecentQVVini aureo-^

rum) auf Amrieb einc§ dam^Jigen Professprs <}eV
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in, Heinrich Smetius gefeatift; IBotanik

ater lehrte zu derselben Zcit Johannes Obso^
paeus yoiit Bretteiitj y^elcli6r m Jahve 1596

Voni Jahre 3597 m^i yon piehrpr^ Sch?rift-

5tellern ein GatE^log d«» Heideibei'ger Gartens,

hei^ausgegebipn voifi philipp St^jphan Sprenger,
citirt; dios^r Sprengez* ivar nie Lehrer an der

h^V^i^mio
J
npch fin^et sich irgend cjpe Nachripht

Ton ihi^ in den akadprnischen Anpalen, auch Jst

fler Catalog selbst jetzt niclit auf der Unirersi-

tats - Bibliplh^U. -^ Johann Bauhin abex* sagt

Tpn Spvengpr, er hafee n^elirer^ Pfl^iizen ^u-

pieBotaniU lebrt^ ferner J^U Hpidpjborg T^ii*

hfrtus EstJii^S ypn Strasbnrg; ipi Jabre 1600

"Vyav ^r Rel^oiv det) Akadeinie; ev lehrtp Anato*

V^ie und Bptanili, docji w^ir die letzterq sein Liebr

; vi\e sehr dies^ "^VisseTiscbaft ihm

^

r

^nlag, mag fpjgende Stelle fe^Tvelsen, tdie icji

tvpi^tlicb ati§ semei^ Bipgraphie awsziehe: jjVip

^edulust ac ^vuditu^ t;c)tus in eo erat, ut sui disr

^ipuli nostr^tiuni etiani berbarum opgnitionezn

^C(J^l^erent, paruinqae yirtirtejnjj yives ac usuan
Mr

?^edicum Intelligeppnt, qu^re |ipsp ppv afjstateni

*tatis ^iebus in camppruin planifiem , in apclive^

PolJes , vicinprijmqup xnoxitiuni ralles botani^ando

^^curreb^l;, assurcptis Bofpnicae biijiismodi per^=

gnnaUoni^ socii^i, \a,rti$ niedi<Js*e aliunnis, r[iipc

l»Ln
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rum commodo etiam sao incommotio, et procul

ab omni lucro impense semper studuiu " Auch

in Hinsicht seines Characters wird ihm das schon*

ste Zcugnifs gegeben, Er starb an der Lungen-

scifwirtdsucbt im April des Jahres 1606 und in»

Sgten seines Alters.

Ibm folgte Jodocus Lucius, welcher 1608

^ie Wiirde eines Rektors der Aliadcmie beglei*

tete* Er arbeitete an einer Bescbreibung des

botaniscben Gartens, in dem durcb seine Be*

miihung mancbe seltene Pilanze gezogenwurde^

allein sein fruhzeitiger Tod unterbracb das ange-

fangene Wei^L f—

Bald nachber traten die Unruhen des dreis-

ftigjabrigen^Kriegcs ein, Avodurch der Gan^ des

Unterricbtes gestort und unterbrochon wui*de. Ini

Jabre 1622 nabm der bairiscbe General Tilly

Heidelberg ein; dieProfessoren zerstreuten sicb;

von 1625 bis 1628 und dann von i63i bis i65t

warden keine Yorlesungen gebalten , die Anlagen

waren zerstort und verwUstet, der Garten fast

ode geworden. «^

Nach Abschlufs des westphalischen Frie-

dens (1648.) dachte man daraii, die Akademie

•wieder berzustellen , und auch fUr die Botanik

wurde i63i ein Professor berufen; dieser 'war

Jobann Caspar Fausius, Primarius der me-

dioinischen Fakultat und Leibarzt des Kurfiirsten
I

Carljiudwigj er war zweimal Rector und vo»
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i656 an Prokanzlei* &ev UniversltSt ; er liatte slch

am Hofe sowohl, als an der Akademie die nnge-

theilte AcLtung AUer erworben* Er starb in Hei-

delberg den a, April 1671, in einem Alter von
yx Jahren. -«'

Sein iNacMolgcr war Goorgius Francut
5e Pranhenau aus Naumburg, -wclcher den 34/

Febroar 1673. sein Amt antrat, im Winter Ana-

tomic, und den Sommer iiber Botanik lehrte, anch

taufig Excursionen voi'nabm, (s, appetente vere

Cum botanopbilis ad fertilem campum vicinosijue

Juontes Heidelbergenses botanizando excurrebat.**

u. a. "w.) iiberbaupt diese Wissenschaft ?nit anf-

feUender Vorliebe beuieb* Er besafs grofse

Kenntnifse nicht nur in alien Theilen der Mediv

^in, soudern auch in der Reclitsgelehrsamkeit, so

daf$ ihm die Hejdelb^jrger Juristen - Falmhat das

Doctor -Diplom anbot; er lebnte es aber bescbei-

d6n ab mit dem Bemerken es sei besser der^

gleichen Zierde zu verdienen als anzu*
r

J^ehmen. -^ Ausgebreitet war aein Rubm al«

praktiscber Arzt; er war Leibarst drejer Mmv
ftrsten von der Pfalz; aixcb der Herjjog von

Wirtemberg, der Markgr^f von Baden, der Kuiv

fcrst von Trier, und andere FUvsten bedienten

'ich seines Bathes 5 erstere besonders tiberhauf-

*^n ihn mit hohen Aenitern und Ehrenbezeugun*
f

gen,—. Die Verheerungen der Bheinpfalz, die

fcesonders in 5i<» Jahr^ 1688 •^ i693» wakren4
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cles Orleanlschen Krleges fielen, n6thigte»FranIt»

Heidelberg zu verlafsen; die ganze Umgegend

-yyurde verwtislet, gepliiyjdert, wnd die Einwohner

in die tr^urigste Lege retset^t 5 1689 zei'storten

die Fr^nzogen ^a^ Hfjidelbergey Scjilpfs , desscn

TpTOialige Pracht jipch iel^t in den Buinen

sichtbar istj 1698 wur^e die St^idt selbst voUig

^erbranTit, -^ Frank 202 ^itie Zeit lang mit

d^m Grpfsmeister des deutscben Ovdens nmberj

Mwde dann Professor in Wittenberg nnd endlich-

X»^ibarzt des Konigs vonDanemarh; die beriihm-

testen gelebrten Gesellschaften Epropens nabmen

ibn zn ibr^m Mitgliede auf , aucb erbob der Kai"

p^r T^eopold ib?i und seine Nacbkomraep in den

Adelstandj er starb in Koppenhagen an der Was-^
r

geysiicbt ijn Juni i704' *-«

HScbsi; intpre^sanp sind ge-yvifs seine Scbrif-

t^n fiir die Flor dor (iegend von Heidelberg, die
r

ey in ^igenen Progvam^iien begcbrieb, deren apch

Haller, Scbrader, Spr.engel nnd apdere er^

en, ^ber^lle Miiber die i(?b ^^nwendete sie

JEW erbaltpn, ^i'ar v^rgebUcb ; -WAbrscbeinlicb sipd

sie im Brapde ^693 z\x Grunde g§gan§en» \^^^

Tielleicht pn ^n^erp AJijidemieri Dputsohl^nds no^^

pbey Exeinplare zu lindep. Eine SteUe au? einpni

der ebpii beriibyten Programme betMt: 5,Awi-

fcaryfillia Heidelbeygepsia 1687. «' ^^® ^^^^^

inPrunTier?, Professors dpr Medlqin 55u Hcidel-

feerg, Biogr^pMe fmdet, durfte xnan nicbt ungerne
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im Auszuge leseh; BriltinOr "wai* glexcih Fran-

Kus einer der geschtitztesten -Pi^aktiker seiner

Zeit und gleichfalls liurfurstlicher Leibarzt ; et

Uebte die Botanik selirj nni hatte sicli entscMos-

sen im Jul! 1687. eine botanische Excursion mit

den Studirenden Ileidelbei'g^ vorzunehmen ; zu

dieaer Excursion lud Fran It lis durcb das oben

genannte Progranl ein ^ es belfst in Aemselben

unter andern: jjSequimim ergo artis Paeoniae

cultores strenui Ducem fidelissimum ; comitamini

Florae Cererisqae Daduchum clarissimum, lateri

adhaerete fidissinu naturae Interpretis. Idem
(Brunnerus) quasi Phosplibrus alter Vobis ad

diem .... JuHi mano , I'idente Aurora, rosasqua

iuas per subdbscuraS nubecula^ exponente, prac-.

ibit. Condomitabitur Vo^^ sicuti liactenus singu-

lis septinianis iis Industrie fecit Lorti m^dici

?rovisor pra^stantissimus Dn. Petrus Carre,

Cbirurgus et BdtanopliiluS expertissimus. Ite, re-

dite feliceg 1 " U. s. Mr-

Man siebt auS dies^x* Stella # dafs das Stii-

dlum der einbelxiii^cbeil Gewacbse in Heidelberg

zu jenen Zeiten nicbt vernacblafsigt war J zwei-

lual •wocbentlicli 'wurdeil Excursioneii voi^genora-

men; und fast sollt€? man schliefserij dafs gleicb-

*wie der Professor der Botanik damals gewohnlicft

auch Anatomie lehrte, so dei- Prosektor auch ziu
J.

gleiclx UniveraitSt^ n QMitei' wd gebildetev Bdta«'

LU

^-m A
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Man ftieht ferner aus ihr, "vrie Manner, dift

in den bochsten Wiirden und Ehren standen, die

die ausgebreitetste Praxis batten, es nicht fiir zu

gering bielteB) nocb es filr verlornc Zeit an*

sahen, "wenn sie botanische Excursionen yornah-

menji ja dafs selbst Frankus ein eigenes Pro-

gram ala Einladung zn einer einzigen Excursion

scbrieb.

Mochte diese lobliche Sitte aucb in unfiern

Zeiten nocb fortdauern

!

'(S* Wir wilnschenj dafs e$ unserm Herrewt

Correspondenten gefallig seyn moge, die botani-

scben Notxzen Heidelberga aucb auf neuere Zei*

ten auszudebnen i
die um so interessanter seyn

V

durften, als uns von den Kenntnifsen und dem

Fleifse des Hrn. Dx\Dierbach und UniTei^titats*
I

Gartners Metzger sehr viel rubxnlicbes bekannt

geworden ist.

ry. Yersammlung der KonigU bot, Ge-

sellschaft am &• Febr*
In der Ueberzeugung, dafs der 21>veclt der

Konigl. bot. Gesellschaftj die bot. Wissenscbaft im«

mer fester zm begriinden, vorzugsweise durcb die

Verbindung mil lienntnifsreicben Mannern im In-

nnd Auslandej befordert wird, hat sic nacbstC*

bcnde Gelebrte m Mitgliedern aufgenommen t

Herrn Dr. Agardb in Lund*

Dierbacb in Heidelberg,

I

Ditmaijftch in Leipzig, ** -"
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Herrn Dr. Eh ren berg in Berlin.

Pries in Luiid.

Glocker in Breslau.

I

ApothekerA* Hoffmann ju». inMiinchen*

Dr. H oo!k er in London.

Advoc, Jiirgens in Jever.

Dr. Koch in Kayserslautern.

Oberstbergrath von Lupin auf IllerfeW*

Pflanzenmahler Mayrbofer in Milnchenj^

Garten - Inspelitor Otto in Berlin.

Dr. Perleb in Freiburg im Breisgau^

V, Schlecbtendal in Berlin.

Sieber in Prag.

Tausch in Prag.

Apotbeher Tilmetz in Milttcbeh.

Apotheker Wigmann in Braunscbweigr

Dr. Wickstr6m in Stockholm.

*-• r— Ziemsen in Hamshagen^

V. Ankiindigung*

t'ortsetzung der Denkschriften der k.

botanischen Gesellsohaft iu He-

gensburg.
Scbon ofters ist die Bemez^hung gemacht "vror-

^en, dafs die Denkschriften gelehrter Gesellsehaf-

*6ii manchen 'Wichtigen Beitrag defshalb entbeh-

^en mijfsen , -weil der Druck dtfraelben nicht sel-

*^n Jahre lang verzogerc wird* "wodurch ofters

^ie neuesten Beobacbtungeft im Pulte yeraken

,

*nd wohl gav 4a$ iPmritSts^echt «iin«r Entdecfe-
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ung verloren gelit Urn aiich aieseh Vorwurf 2U

heaeitigen, hat die K, B- G. das 3Iittel-gemUt,

eine jede yort •wirMichen, oder auswartigen Mit-

gliedern eitigereichte Ausarbeitung sogleict der

Priifung z-weler ordentlicher Mitglieder zu iiber-

geben, die na<jli Verlauf tou /|. Wochen in pleno

dai?ilber re£eriei*eri. Wird dutch Stimmenxnehr-

beit die Wurdigfeeit des Drucka anerkannt, so

"wii^d solcber sogleich ins Werk gesezt und ton

jeder bedeutender^ Abbaiidlung Einbundei't Ab-

driiche davon fur den Verfassei* als ein Hotio-

rar, besonders abgezogen^ die devselbe nachBe-

lieben unter seine Freunde vertbeilen, pder auch

ynit einem eigenen Titel in Sen Eucbhandel brin-

gen kann. Sobald die Zabl solcher Abbandlun-

gen gvofs-genug ist, nm einen ganzen Band zn

fUUen, 80 \i?erden sie unter dem allgemeinen

Titel der DenkscbrxftetiL def Konigl. bot»
^

<Jesellsch, zusanniieiigefafst, uhd dem Buch-

handel iibei'geben. Auf jeden Band, konnen ewa

3—^4 Abbildungert gereclmet -sxer&etii

Indem ^vii* nun unter diesen annehmlicheh Be-

dinguftgen die tesp. Mitglieder tinsers Vereins zu

!g\Vecltdienlicheri Beitrageri hiemit auffordern, glau*

teit yiiv zugleicb biedurcb utisei? Streben zu wis-

jscnschaftllchetf "VoUkonmieftheit unasweideutig aus-

«tt*jt*echeii*

Die Konigl- Baiei^. Botati- Gesellschaft

itt'Eegetisbuvg-
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Botanische Zeitung.

tJro* i5^ Regcnsburgf, am 21. April 1820*

9W99^<^>®^9990-

t

t Aufsatze«
^

Einige B^trachttingeti tibei^ Onocle
sensibili^ und Apocynum androsae«

mifoHum, Von Herrn Prof* Dr.

Wenderothi

on der n o c 1 d a senslblHs \cird ge\v6hn-

lich behauptet, sie lionne die Beriihrung der

iiienscbUcben Hatid iiicbt vertragen, und es falle

ihr Laub unxnittelbar tiach solcber Beriibruhg zu-
r

samtnen. Herr Rudolphi (in seiner Anatomic

der Pilanzen. Berlin 1807, Anmerkung 173.) er-

Mart die Angabe fiir falsch, und "will nie derglei-

<!hen beraerkt haben. Linnd dagegen soil ge-

*^gt haben, dafs dieses Farren nacji Beruhrun-

gen gleich verwelke; auch Kurt Sprengel be-

«auptet, es rertrage tteine Beriihrung von der

^enscblicheit Hand, ohne bald darauf ausammen

*^ fallen und zu rerwelhen. Ich gesiebe, eben-

'sUs lange der Meinung Herrn Rudolph i's ge-

^esen zu seyn, irre geleitet durcb die Linneische

P

-Hy-

w
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Behauplutig un3 jenes ^gleicli" Lei dem totalen

Mangel aller Sensibilitatsausserung der Pflanze,

,
Yergebens bemiihte ich mich, auf irgend eine

Weise dergleichen etwas zu entdccUen, und bei

aller Fruchllosigkeit der Bemiihung, war es mxr

docli auch unmoglich zu glauben, dafs Lxnne

ihr den bedeutenden ISIamen obne Grund gege-

ten habe. Endlich aber bat mir die fovtgesetzte

Beobachtupg das 'wahre Verhaltnifs aufser Zwei-

fel gesetzt: Es ist kein anderes, als das yon

Sprengel angegebene. Die Einrichtung und

Ausgedehntiieit meines Gartens erlaubt mii\ Fflan-

:2en an den verschiedensten Standortern zn cuiti-

vieren. So steht eine Onoclea sensibilis au£

der Stelle, wobin sie ibrer Verwaudtichalt nach

gebort; andere aber auch anderwarts, z. B. aui
T

Felsenpartieen, ganz isolirt u. s. w. an einer Slelle

•wo sie vor )eder Ber'uhrung gesehiitzt isl> una

bier nun sab icb sie immer frisch griinend, uud

i Tollstandig, wahrend da, yvo urn sie berum ge-

grabenj gejatet "wird u. s. w, stets gelbe ver-

•weJkte und zusammengefallene Wedel zu sehen

'fl^aren. Das machte niich aufmerUsam, und icb

beruhrte nan auch eim;elne Wedel an jenon, die

icb zugleich bezeichnete, und siehe da, des I'ol-

genden Tages saben diese Exempkre aus, wio die

andern; die beriibrten und bezeichneten Wedel

'waven eben ho gelb undzusatnmengefaUen, "Wie

die der zufallig beruhrten. Die Wiederbolung
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zeigte Immerfort dasselb^ Resuttat Hhd *s fclieb

also iiber das Factuni kein Zweifel inelir. Es ist

gewifs, dafs die JBeriilu^uiig mil der Hand die

Pflanze affidifeii, abet* nicht ^ugenWichlich be-

Merlibarj sonderri erst hiicb einiger ZeiL — Da-
bin also ist die SenfeibililatsauSseruhg dersdlben

tind die I'halsadbie selbsb zii bencbtigen. Was
es eig^ntlich i\xm aber init ^iesem VerWeJlteri

nach Berubrung fiit eirte innere Be-wahdthifs ba-

be , dariiber Uefseri sicb \vobl allerliei V^rrhiitbun-

gen iiafserh) mit deneii jedoch tpetiig g^dietit lind

wenig gewonnen seyii diirfte. Zui* Begitinclung

einer Meinurtg febleti mix' liocb did Resultatc^ ei-

nigcr Versucb^i Bin icfe inifc dieseii zti Endej

fio boffe ich aucb mit jeiitJr inl Reiritiii xn soyn^

und werde danii meine Aiisicbt itiittheiieii^

Was den iliegeiifaiigendert HuhdsfeobJ betnfFti

•0 zahlt tnart aUcb ibrt gfeWotiiiUch zu deh veiz^

bareti i?flaii2erij iiamlicb ^n deneii § dereri soge-

iiannte mailriiicbe BelVticbttitigs"wei4tzeiig6 sicib aiif

ein6 aiiss^Hibbig BeizUng zusaiiintenKiebfen. So

gescbieU esj S^gt itiaitj dafs^ ftacb hding lii-

sterrt , tliegen Ibteri lliissfel ^\Vi^fciii!« die Staub^

fad^ri bi^ingerij durcb die^ Biat-ubrilng euie Zii^

sammeii^i^blmg dei^sdbeii b^wlrk^iij wodurch der

Riissel eirigfeideirimfc, di(5 Flii^g<3 gefafigeil iind iht

Aer Tod h^reiiet ^ifd, ^ AMeriS laiigDeii die*

»^s Zugaintticsnisiehfctij m& &fcbmljefl d^H Tod der

Bbg§ iiai'b^tiscbeii Ausflri^Seti der' Blatb^ m.

\
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Aber das Eine ist so unrichtig, "Wie das Andefe.

Fliegen ;werden haufig todt und lebendig zwischen

den Staubfaden des Apocynum androsaemifo-

lium eingeklenunt angetroflfen, so viel ist rich-

tig, aber es verbalt sich damit so: die Staubfa-

den steben am Grunde etwas , und so weit aus-

einandev, dafs ein Fliegenrussel sebr bequexn

2wischen durch kommen liann; mit ibren Spitzen

aber scbUefsen sie sebr dicbt und fest zusammen*
r _„^

Hat nun die Fliege das Erste getban , ibren Saug-

riissel durch die untere von einander lilaffende

Spalte gebracbt , und Avill aie darauf wieder ent-

•wcicben j so thut sie diefs auch wobl bisweilen

in der Uebereilung nacb aufwarts, klemmt so den

Eussel zwiscben die festscbliessenden Spitzen der

Staubfaden nnA ist nun gefangen; bios au£ diese

ganz mecbanische Weise, ohne dafs ein festeres

Zusammenzieben der Tbeile dabei Statt hatte.

Haufig siebt man sie noch lange Zeit so ban-

gen und zpppeln •— leicbt bann man .§10 a.lsdann

auch nocb befreien — und ich babe mir und an-

dern haufig genug den Spafs gemacbtj wenn man

mit einer Nadel die Staubfaden trennt* Froblich

fliegt die Befreite alsdann davon. Wird sie aber

au£ diese Weise nicbt befreit, so'stirbt sie frei-

)icb endlich den elenden Hungertod. Stiirbe si©

an narkoiiscber Yergiftung, so -wiii^de der Tod

acbneller eintreten; so wiirde die Fliege nicbt

nocb nacb Tage langer Gefangensichalt munter
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davon fliegen. Dafs das Apocynum indessen

etwas narliotisoh sey, laugne ich darum nicht

\

IL Correspondenz,

In Volhynien "wiederholt sich die galicischo

Flora, mit AttsscWufs der Itarpalliischen^ so kom-*

*nen bei uns vor: Cinoraria silnrica, Ferula
sylyatica mihi (^Feucei), officinale Prim. Fh Gal.)

Seseli venosum Hofi'm, (dort noch nicht auf-

geftthrt) Dracocephalum Ruyschiana, austria-

Cum (hier eehrhaufig) Ostericum palustre mi-

hi (Imperatoria Prim. Fl. Gal.) Rosa solstitialis

liiifci , die ich nun fur eine var. eglandulosa fo-

His magis villosis der R. coIHna Jacq. aneihenne,

Pulm onaria azurea mihi, Hyo&ciamus Sco-

poKi, Aoonitum septenlrionfile, Orchis cucul-

Jalai PyroJae omnes, Cynoglossum scorpioi-

des, Myosolis sparsiflora, Bfirrelieri, Orobus
albus, lacYigatus, Dent aria glandulosa, Cen-

taure a austriaca, Gladiolus galiciensis (Gl. te-

nuis MB.), Hieracium colHnum mihi (H. bi-

fuvcum MB.) H, Bauhini etc. PodoHen aber hat

*nehr pannonische Pflanzen, was auchindem ost-

lichen Theile Galiciens stalt hat, als z. B. Onos-

*^a arenaria, Phytenma canescens, Hyoscia-

^uspalHdus, Vinca herbacea, Atriplerc mi-

Crosperma, P cu c e da it um arenarium, Allium

3aioschalnm , A s p a v a g u s sylvaticus , attenuatus

Kit- (nach Steven) Silene longiflora, dichoto-

iM
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ma, Pptentill^ patu]a^ Hell^borus purpu-

rascen?, Teucriura liascmsjnni, Thymus acicu-
I

laris, Scutellgirin peregrina, Alyssum mura-

le , Sisymbrium junceum , G e r a n i t? pi diva-

ricotum, umbrosuni (pyreuaicum nuch MU/J A-sU'a-

gaj.is^ dasyantbus, austriacusj yesicariws, Trago-

P o g o n canus , Taraxacum serotinum , H i e*

racium folipsum, Crepis vigiflaj Cai'4u^^ l^^"

mulo^u^, Serratula nitida, Senpcio umbra-

BUS, Inula bybrida Bauiug. Achillea pecti-

}

nata, Centaureci stricta, Si^aus alpestris mib^

(Peucedaiu alior*} Ce v efpi i u m trichospermum

Scbult. Fiosa glauca Schott R. micvocarpa

xnihi titi'. Mehp p^tlich gebt tlie podolische V\oX
i

g^nz in ^ie chersouesi^ch - tfuii'isch ^ caiicasische

i^ber, wie aus fqlgepdem zu ersiehen.' P?i Y^achst

Y^yQnic£j incpnaj Salvia pampestri^ MB* Fe-

dia ilasyqaipp St;ev. Crocus r^eticulatu^ §tey*

Efronvus squavvosu^ MB. Triticura cvjstatutn

in^bricatum MB. Scafeios^ uralepsis IVJurr, cre-

l
tacea M{J. upr^tnipa L* A^perqla gftliqides MB-

humifasfi MB, ((5aliun>) supip^ MB, Y^UIa?^*^^

chersonensis, MyosQti^ marginal^, -^quarrosa,

A n cb U s a qcbro] eiica MB. Q n q ^ n> a Uncto^^^

MB. Vipla canipestris IVIB. suayis MB. Suppl'

Herniania millcgri^na PalJ. Fpru|a uptlifl^^^*^

fwoni^stens die MB'^ch^?) ? ^UCedanU"^ ruthe^

nicum MB, Mi^ab^ila gr^replen^ MB. (Pastl-

naca) Seseli tprtiiQsuai, §tatigp scQvm^i S^'^"
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aninifoHa, tatarica, latifolia. Allium albidum

Gor tauricum

nai'ia glomerata MB. rigida MB. graminifolia

SchracL Silene supina MB. Euphorbia tri-

»tis MB. Suppl. gracilis MB. Suppl. (segetalis Prim.

Fl. Gal.) glareosa MB. (scheint von nicaeensi*

iiicht specifisch yevscliiecicn), agraria MB. Amyg-
dalusnana, Rosa iberica, floribunda MB Suppl.

pygmaea MB. P hlomis pupgens,- Tbymu»
Marschalliarius angusiifolius, Orobanche coeru-

lescens, alba, Alyssum rpstratum Stev. Orobus
lacteus (auch bpi Krzieinieniec) pallescens MB.

Vicia Biebersteinii mihi (V. soi^dida MB. non

Kit.) llpbiuia (C^ragsina) friUescen^ et |3 wi<>l-

Hs, Astragfilus subulatus, ponticus, pxscapus,

Vimipeus PalJ, (odcssanus mihi auoioritato Fiscbe-

H) asper, virgafus, monspessulapusi Apjirgia

bispanjca, Tri folium vesiculpsum S^y. ambi-

guum j\IB. diffUsum, S err a tula xer^nthcmoides

Mb. radiala. multiflor^ij sfoecbadifplia, Artemi-

« i a inodora , pontic^ , S e n q c i q i^^acrqpbyllus

^B, (doria Prim, fl^ Gal.) Antbomjs ruthe-

»ica M3. Centawrpj^ jrutbenica, sibirica , parri-

flora Desf. ce^^lfiuroides ,
glaalifolia, Ad^iiii MB,

Echiiiop^ sppcrocepbafiiSj r^ro, Amaranth us

J'eirpfles^^jfl etc,

I>f^hei feliit; ps uns^ ^^oh nicbt an neuen Arten,

Krzemieiiicc. Dr. iposser, i* ^-i
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III, Botanische Notizen.

1, Bltitender Cactus hexagonus,

Warura hort man docli nie etwas vom Blii-'

hen der grofsern eckigen Faokelilistela J Ich dach-*

te lange, es kame dazu gar nicht in unsern Ge-'

wachshausern, bis mir im letzten Sommer ein ei-

---

nige 3o Fufs holies Exemplar des Cactus hexa-

gonus upd ein nur 8 Sch'uh hoher Ahlvommling

jenes grofsern , das Vergntigen machten ,
ganzi

gleichformig zu bluhen. Jenes ist df^sselbe Indi-f

Tiduum, dessen Gestalt und Blfithe FahriciuS

in seiner Enum. methodica plant, hort. xnedici

IIelm,slad. edit. 3 Helmat. 1776. p. 889 beschriC'^

ben hat Er bliihte damals 46-17 Schuh hpch
r

zum erstenmal in der Nacht vom 23. zum a3.

Aug. 17.58, und jelzt, nacb 6i Jabren bracbte er

urn dieselbe Zeit s Bliilhen • Knospen; die eitiO

entwickelte sich den 28 Aug, Abends 8 Ubr zu

einer scbonen Blume, die die ISIacht hindurcb of-

fen stand, und erst gegen 10 Uhr des andern

Morgens zusammen fiel. Ihre Lange betrug einfl

•voMe Bpanne, der grofste Burchmesser 5 ZoU.

Der Keith ^va^ fleisobig, fi^st Machsartig gliinzendf

Yollkomuien glatt , schou lauchgvun, an der Basis

durch den Frucbtknoten nufsartig verdickt, w^^

lief dor Lange nach gefurcht durch die lamell«r-

tigen 9 unten miteinander yerwachsenen lielch-

schuppen. Diese wevden abev der Mitte der Kelch-
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rdhve eur Halfte, nnA weiter hinanf immer mehv
frey, sind robust fleiscbig, gr^n, nach der Spitze

tind dem Rande zu rothlich, an jener init einem

Meinen krautartigen Stachel yersehenj ibrer sind

24. Sie geben in mebr grUnlich weifse, nach der

Spiize zu rothlicbe, und endHch in ganz wei7se,

am Rande der Spilze gezahnelte, in der Mitte

^it einem lang vorgezognen Zabn versehene, am
hiehte crystallinisch durohsioblige und gJanzende

ElumenWatter nberj ungefabr 3o an der ZahL

Die Staubfaden sind st«if, fast unbeweglicb, ge-

rade, etwas hurzer, als die Blumenblatter , nach

der untern Selte (die Ricbtung der Blume war

die horizontale, sie machte einen recbten Winbel

ttiit dem Siamm) mebrere.und langer , (iber-

taupt dieselben von ungleicber Lange, mit den

Spitzen aufsteigend , ich zablte ibrer ungefabr

800. Der robuste Griflfel theilte sich oben in i5

Narben, Der unreife Frucblbnoten -war wie eine

^ittelmafsige Welscbnufs grofs. Er blieb unvol]-

komraen tmd fiel nacb einigea Tagen von selbst

ab. i—

Nacb 10 Tagen blttbte die zweitc Blame ganz

eben so, und auch das' hleine, jiingere Exem-

plar, -welcbes als scbublanges, die Hobe des Ge-

^vachshauses scbon damals damit iiberragendos

GUed abgenomtnen worden -war, bracbte zwei,

|enen vollkouimen abnliche Blathen in eb^n SQh

cben %wischc»rauraexi heyvor*
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1st eSt iiicln interessant, dafs aicli alle» damit

80 verhielt, -wie zu Fabricius Zelten, und ge-

nau so, we er es beschreibfc, selhst bis auf dio

Zahl, und beinahe auch auf Tag und Stunde?

In Helmstadt soil ^ieser Cactus alle folgende

Jahre mit Ausnahn>e des if/b^sten gebliiht baben.

Bei una h^t es 9 Jahre getrauert (ich erhielt iha

nach der Ayflosung der ehrwurdigen Julia im

Jabre 1810 njit melir^rn andern zu unserm Anthei-

le, und er ist mxr als ^ndenken an jene> an ibrett

H^iater, F?ibrioiu8, Cappel u. a., als Yer-

jmachtjiifs derselben 8tets theuer und Hob gewe-

fipn). H^fFipiitlicb i»t diese Travierzeit nun vor«

uber, ^nd fublt er sicb jetzt ^eimisch bei uns,

l^h bin neugierjg zu erfahrcn, ob er es hinfort

dui'ch fl€ifs,ii|es Blather bei/veisen ^"ivd, — Sein

3SaclxJ)ar ist ^in eben so grofser, pachster Ver-

\Fandter, ein C^ctu^ heptagpnus, der mir noch

ni(?ht 4on Gefallen bat \h\xn wpljen, seine Bliithe

j!H zeigep. (Nacb ^er Yersicberung Schwarz-
Jvopfs ~. ie$. Gg^tT^ers — hat er in den Soger

Jahrfin, ab^r ^'^M ^ndeys, geblubt. Mppcji hat ibn

fiir C. hexagonusi gebalteji un^ im IVtethpdp auf-

gefuhrt.) Eben ao -wenlg Cactus p^nti»gQ|ius.
r

Jch wiinsphte ^\i wisaen, ohi diese pc|\igiBn Ffl-

F

Y^'^eyideroth.
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IV. Anzeigen.
*) Agardb's Species Algfitum>

1. Der Reichthum neuer Entdeckungen auf

dem Gebiete der Algenhunde roacht eine sjste-

matische Zusammenstellung der Gattungen und Ar-

ten zum Behuf des Selbstkudiums urn so wfin-

•clienswcrtbe?*
, je hostbarer zum Theil die rieu-

sten Werke sind, die den grofsten Schatz von Ent*

deckwngen und Beobachtungen in sicb schliefsen.

Was Vaucher, Roth u. A. zuerst far die

Algen des siissen Wassers apregten, Mertens,

Turner, Stackhouse •— auch unser Esper
darf nicbt vergessen "Werdenj —• auf die ganzo

Sphare der kpyptogainischen W-aa^^Q^^Trw^jMo^

iibcrleiteten , "vpurde spater yon ^en franzosischen

Botfinikern, yorziiglich yon Lamouroux, mit son-

dernder Genauigkeit wexter entwickelt, und geht

nxxxi immey mehr in iie scharfe Ahgrenzung zahl-

reichcr Gattungeyi iiber , die sicb aUenihalben ein-

finde^;, wo ein Gebiet der Nattirgescluchte bis ins

Iniiere seinev Burger binein yerfolgt, dadurctt

tieb^en undfprJn in ^inander yeysplxlungen, uud

das Bediirfnif^ dei? Bequemlichheit dem sicb anf*

dripger^den Z-vvepJi der' naturgeinjifsen Einthei-

lung und dci; Verst|indig«ng iiber Frinxipien un-"

tergeqrdnet vfird.

Jemebr ^lan ^i<i lSfoUn\endigkeit der mikro^

skop^scben Vergrpfserung bci den Gegenstandenr

solcher Unt«rsucbungen anevkennen mufa , deslo

mUI
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BChneller langt die Wissenscliaft an Jiesem Punct

an , und nichts Iianit davon einen so le.bhaften Be-

•weis geben, als die Schnelligkelt , mit der sich

Bach Turners Histoi^ia Fucorum in "vvenigen

Jaliren drey umfassende, algologische Werke 1 er-

Yorthaten, deren jedes fiir sich das grofse "Ver-

dienst bat, dafs der Verfasser seinen eignen Wcg
^

gieng, ohhe darum seine Vorganger zu ignori-

ren, oder zu vernacllassigen. Wir meinen hiett

Stack! ouse Nereis britannica, continens spe-
>

cies omnes Fucorum in Insulis brilannicis cres-

centium , iconibus illustratas, Ed- altera. Oxonn

i8i6, mit ao Knpfertafeln in 4.

^dardh, C A^ Pr, Lund. Synopsis Algarum

Scandinayiae , adjecta disppsiiione universal! Al-

garum, Lund. 1817,

Ljngbye, H Ch,, Tentamen Hydropbytologiae

Danicae^ Havniae 1819, mic 70 Kupfeitafeln in 4'

Hiezu konamt nocli eine grofse AnzaW iriu*

•terhafter Bescl^reibungen und Abbildungen von

Algen in dem n eunten Band der Flora Da-

nica. Endlich Ale scharfsinnige Anordnung der

Algen - Gattungen, 'welche Lint in den eben

erschienen Horae physicae Berolinenses, Bonnae

1820, niitgetheilt liat.

Es scheint demnach niclit an gcniSgenden Vot-

arbeiten zu fehlen, uin an cine vollstandige,^sy-

stematisclie Uebersicht des ganzen Gebiets der

Hjdrophyien, odev an Species Algarum zu denhen*
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Wit* freuen ttns 5aher s^hrj ' nsern J^esi?m
V -M -'- ^ y - -Ti/

anzeigen zu kdnnen> dafs , Hr. Prof» Agardii
m Lund diese Arbeit be^onnen hat, und utis in

fcurzer Frist damit besci.cnken "wirdj weun^oc
duvch vieiseili^e Mittheilungen von Beobacluiin-

gen, Zeiohnungen odeic jjetrockneten iCxemplaren,

(•vvelche laztere er auf Yeilangeii durch Tausch

2u erwiedei'n und die T\ eii neiiinenden Fieunde

in seinem Werke namliait zii xnachen geneigt

ist), unlersilitzt Aveiden ^iid, um siclr einem

Hauptziel soldier Weike,— cW sWdglichsten

Tollstandigkeit dadurch na* er e® m^^enJ Der

Name des Verfassers, der skijj ams^2^ dor oben

a

genannten Synopsis, .sohon diixch seine De-
kaden ( Algarum JUecas I — IV.) und dmnih

frUijere sjstematisci.e Arbtjiten auf diesem Ge-

bjete bertinit gemaciit hat, ivird iJnmchen, die

Theiinalnie, •welche sein Uai^ryr^c^niiaon in An-
- ^H-T *« . # J , Y , > 4.

1
I

s ^ -' ^

sprucii ninjmt, «u wecJieii und «n nahrea, so

dafs es wohl kaum noch memer besonderen Auf-»

fordevung an die verehrten Mitglieder der

Gesellsciiaf t cotrespbndirender £ota-

niker, die ich hier zunaclist iuAuge liabe, be-

darf, nm Herrn Agardii'vou me reren.Punc-

ten Deutsctiiands und der Nacubarlauder wichtigc

Beitrage zuau^ve«den.

Bonn, den a« Febr. 1820*-

Prof. Eeea v. Esenbeci.
r.

a. Das von Herrn H. Chr. FuncU in Ge-

frees angebiindigte Moostaschenherbariuin?
«>#-

J

J^
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Asi% init SetnsucLt erwartet wird, ist iiun so ziem-

lich in Ordnung und "Wii'd ehestens erscheinen.

Die Steintafeln dazu "werden bereits gedrucku

60 Tafeln in 8vo enthalten Felder fiir 488 Spe-

cies, wovon 325 -wirWich ausgefullt werden. Ge-

wif» lieine geringe AnzaH! 6 Bogen Text Tver-

den die Biagnoseri der 438 Arten enthalten; zur

CebersicHt einstvveilen folgendes,
I

Fiir PLaacum sind iSFeldeiTj wovoti ipausgefiiUt.

Voitia —. i— — — 1

Sphagnum — g — — — tj

Anoictangium 6 — — — 6

Gyxhhostomum 16 —- -— —
• »4

Scfaistostega i

Tetraphis — 3 — — — 3

Andreaed '— 3

Splacinum — ^ i^^ — *-. 6

Systylium

fincatypta — 6 -—--*-* *—• 6
m

Weissijl .— 21 .-^ .-- — i5

Grimmia —. q3 — ^-^ — 16

Pterogoniuni ^ —* ^ ,;« 3

Trematodoii si -^ -^ *-* 1
T

Cynodontium 4 -^ «-- .^ 4
Didymodon-— 4 -^ 4
Hookeria — t *— .«* \_^ 4

Barbula *—. uj -i- —

i

-^ lo

Tortula -^ 3 *— -^ .^ 3

Trichostomum iSt — *»- — i6
J

Dicranum ^^^ 36 «^ •-^ «^ 39
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Leucodon

Fissidens —
> , 6 -^^ 5

Amphidium

Orthotricbum 14 — 12

Bartramia — 7 -^-^ 7

Diphyscium

Buxbaumia

Weboi'a — ^ —. .—
, — 4

PohlJa — 16 — —
-, — 3

Funafia

Diplocomium a

Meesia — 4 -^ 3

Timmia — a — a

Cinclidium

Gymnocephalus

Bryum — a8 • — 17

Mnium _ i5 -— — -— * 14

Cliraacium

Neckera — 5 — -— ~ 4

Anacamptodon

Leskea -— i3 ~ — —-11
Hypnum — 84 -— 68

Fonlinalis -— s ^^— — — a

Polytiichum 18 — '— —-16
3, Von dexBselben Hrn. Verf, hat die k. bot.

Gesellschaft das neueste Heft seiner cryptoganii-

Bchen Ge'w.achae erhalten, wovon hier glelchfaJls,

so wie von dem vorbcrgehenden 26. Heft: eine

tebersicht gegeben werden soil. Heft 26. Lycopod.

alpin., Encalypta pilifera,Bavbulapaludoaa,Dicran.

flexuos,
J
D. virens, Urthotnchum Hutchinsiae, O.
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Ludvrigii, O. striatum, Bryumerythrocdrpon, Hyp-

Slum subsphaericarpon, Jungermannia Trichomanesj

J, deflexa, Endocarpon Hed-wigii, Parmelia re-

curva, P. cycloselis, GetrariaSaepincola, Cenomyce

rangiforrais, Hysterium Hederae, RoestcHa cancel-

lata, Aecidium Urticae. Heft 27, Hymenophyllum
^

tunbridgense, Voitia nivalis, Sphagnum compactum,

Dicranum gracilescens^ D. falcatum, Leskea sub-

tilis, Hypnum cirrosum, H, purum, H, piliferum,

H. riparium, Targionia hypopbylla, Jungermannia

jpalmata ^
laeta, Cenomyce cariosa, C- furcata, Collema sa-

turninum, C. lacerum, Uredo pteridiformisj Pucci-

nia conglomerata.

4* Endlich nocb das ISfeuestci, iVas erscbien,

4ind der k. bot. Gesellsch, zugekommen isti Eine

•ehr scbarfsinnige Dissertation von Theod. Fried.

Ijudw4 Nees v* Esenbeck, unter dem „Titel:
C'

Badix plantar* Mycetoidearum, cum tab aeri incisa.

Bonnae 1819. 4to. — Die deutschen Graser von Dr.

W Flora

Heidelbergensis ^ auctore Henr, Dierbacb. Pars

•ecunda. Heidelb* i8ao.—*• Neue Annalen d- Wet-
terauiscben Gesellsch, istenBds. ateAbtheilung mit

einer Kupfert. und einem Steinabdruckej und end-

lich der 35. und 36. Band des Nouveau Diction-
+

naire d'histoire naturelle, womit dieses Werk ge-

scbloasen ist, das den Band zu 3 fl. iiber s6oo

Subscribenten hatte, welche nebst dem Register

fiber die in diesem Werke entbaltenen 261 Ku-

pfertafeln, hinten angedruckt sind.
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Botanische Zeitung.

Nxor l5, R. e g; e n « b u r g; , am 28. April 1820.

I, Correspondenz,

Prag, den xiten.April iSso,

enn Ihnen die NaGlirichten von den k fe.

o&terreichischen Naturforschern in Bra-
silien und den .Resultaten ihrer Be*
triebsaznkeit Ton dem k. k Hof- und Na-
tural! en* Kabinets-Direlitor K^rl von
Schreiber nJclit schon beliannt sind, so wird^

Ihnen eine Iturze Anzeige ftir die Flora nicht

wnwillkommen seyn»

Was friiher in dem osterreichiscben Beobach-

ter und den vaterlandischen Blattern zerstreut

erachienen -war, findet sich bier nacb den Be-

richten der Naturforscber aneinander gerelhetj

diese Bericbte beziehen sich jedocb bios auf die

ReUe nach Rio de Janeiro, die Excursionen in

der Umgegend 5 nnd die durch die Fregatte und

das Kriegsscbiff, v^elches den Hrn. Botschafter

Grafen von Eltz und Hrn, Dr, Mikan, nebstden

«wey Mahlern auriickfiihrte , mitgebrachten Ge-

genstande*

\
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Da 5er welt ausge^elinte Reise - Plan in clie

Proving Maltogrosso, den der Nalurfoisclier Hr,

ISlalterer eritworfen halte, von der k, IirasiUschcn

Btgierang nicht- genehmiget \vurde, so %\'ar luan

gez"wan^;en, sich auf einen kiix'zeren Dui*cbnies-

str zu heschranjken* Hn nr,.Po,Iil »ahm daher
f

seine Boule liber St. Joao del R(S und Pitanguis

nacli Viila Boa, (^vo, wie \\\v aus spateren Nach-

richten wissen, er gliicklicTi angekomraen \var)5

von \v6 er ixber Tilla ricca durch die Provinz Mi-
I

nas geraes den Ruckwcg ahtreten aolltc; Hr.N^f-

terer "huite die Capilainerie St. Panl isu-sei-*
I

nen Nacliforsdiungen gevtJili, und soille auf "an*^

deren Wegen ebenfalls nafh Villa ricca gelangen.'

Hr. Gartner Sch 01 1 n.nfste noch lander iii Rio

Janeiro .bleiben , um dort einen Garten eini'^n*

ricbten, in welchem die nach Europa bestininiten

Pflanzen ge/.ogen "werden soilten , und seine^Ex;--

kursionen vor der Pand auf die Crngegend von

Rio beschranken ^ bis er einen Gebilfen abi^eriefe-

let baben -wurde, liie anderthalb Jalue , die sich

die Naturforscher zu dieser Bereisuna ausbedun-

gen batten J sind bereils vcrstricben
j vmalr siebt

ditber den naheren Beriehten und grfjfsoren Sen-
J

dungen entgegen , deren Mitlbeilung dem. Publico

nicbt voventhaiten -wevden soil.. \\x\ I)i% lVlik»»
w

•wird tiber seine Reise und die von ihmrgesinn-

jnelten Naturalien selbst Nachricbt evtbeib^n. -

Hr. Schott hat in seinem Bericht au» Gib-
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I'altar jnehrere neue Pflanzen der Uaigegend an-
V

gezeigt, und die Diagnosen beigefut, als: Ga«

Hum OTalifolium, G. gibraltaricum , Lobelia ser-

rulata, Erjthraea acutifolia, Silone cheiranthifolicf,

Rubus ulmifolius , Ecbiura albicans , Polygonum

parvifloruni, Hotoranthemis viscicle birta. In dem
Bericbte aus Fimchal auf Aer Insel Madeira nen-

net GY bios nnter den seltnem Pflanzen Teuciu-

ttm trifoliatumj Statice emargiuata. Cist. nov. Sp.

Euph. nov-' Sp. In einem Bericht aus Bio Janei-

ro werden endlich von ihm noch folgende selt-

n^re Pflanzen der tlmgeg(ind genannt: Amaryllis

ilavovirens, Begonia tomentosa, Callyplectus ade-

nophylius, von C. acuminatus Ruiz et Pav. ver-

scbxeden, Cleome ati^opnrpurea , mil C. gigantea

nah verwandt, Cupbea flava, Cymbidium viola-

ceum, von grandiflorum, dem es sehr nahe steht,

Veiscbieden. Ildefonsia digitata Schott , Vinea

Schotii Mikan.

Hr. Dr. Pobl bat bel seinen haufigen Ar-

ieiten, und dem Mangel an HilfsmitteJn sich

niclvt auf scbnftliche Auseinandersetzungen der

Pilanzen eihgelassen, besondeers da er daniaJs

Torziiglich dfls mineraliscbe Fach zu bosorgen

tatte, das bolanische aber erst nacb der Abreise

des Hrn. Dr.. lUIit'tn iibernabm. Pessenungeacb-

tet hot er 1758 Exomplnre von 648 verschicde-

lien Avten sovgi'^Uig gciiondert und fleifsig ge-

trocknet, mit Zettolu rcrsehenj auf denen dj<?

..^^
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Gattungen, znm Theil die Arten und der Stand-

ort angegeben -werden.

Der jiingst verstorfaene, den Wissenschaftea

fiel zu friih und unversebens enlrissene Ilcin-

ricb Scbott senior j Gartner am Universitats-

Garten , Vater des *wacUeren Reisenden gleicbe»

Namens, der sicb aus Liebe zur Wissenscbaft

und aus naliirlicbem Interesse fxir die Ausbeuts

seines Sohnes, erboten hatte, dessen Herbaricn

fcritiscb untersucben, ordneuj und unter eiitera

die H^rbarien der beiden anderen Nalurforscher

damit vergleichen und revidieren zu diirfen, fand

tmter kaum 4^o Arten dieses Herbars des Hvn.

Dr. Pohl, die er mit Verlafsicbkeit bestimmen

fconnte, und so weit er mit der kritischen Revi-

sion gebommen irt?ar, beror ihn die todiliche^

Kranliheit niederwarf, iiber 140 neue, und dar-

ixnter z-wei neue Gattung«n. Jene neuen, Oder

•vrenigstens zur Zeit noch nicbt bekannt und be-
^

scbriebenen Arten sind folgende : Eine Maran-

tha, Alpinia, Galipea, 5 Ton Justicia, i Salvia,

7 nebst 11 belsannten Piper, 3 von Tradescantia

,

4 von Cyperus, 1 Panicum, Andropogon, Sacha-

rum, I Agrostis, Poa, i Callicavpa, Sparmaeoce

3 nebst drei bekannten Doritenia, 2 Menianthes,

3 Convolvulus, sJpomaea, 2 Poycbotria, 9, nebst

7 bekannten Solanum, 1 Cordia, Ehretia, Viola,

Sauvagesia, Varronia, Hirtella, Ecbites, Cynan-

chum, Apocynura, t H^drocotile, i Sison, Ba-
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aella, a Ponteclem, A marylHs, Hjpoxis, Loran-

thus, Eumex, 2 Polygonum, 3 nebst 6 beUann-

ten Paulinien
, 4 Bauhinia 3 nebst 5 belianntea

Cassia, 1 Quassia Tricbilia , Jussieua, i3 nebst 3

1

iekannten Melasfoma, i SamyJa, Casearia, Mai-

pighia, Bannifiteria nehst 9 bekannten, 5 Oxalia,

* Cujphea, 3 Eugenia, i Nymphea, Sloanea, Pro-

eris, Curatella, Nepcta, 7 Bignonia, 5 Ruellia,

Cleome, Passiflora, Pavonia, Ononis, Aescbino'-*

Jnene, Indigofera? Johannea, 6 Eupatorium, i

Gnaphalium, Conyza, Erigeron, Cacalia, Senecio

Aster etc. Von Farrenliraxitern iiber 400 Exem-

plare von nab an i3o verschiodenen Arten.

iNachdem die Einsendung aus alien drei Beicben

ton jedem Naturforscher insbesondeve aufgezahlt

worden , folgt am Ende die Uebersicht der

Gesammtausbeute, die an das lu L Naturalien-

Kabinet eipgescbicht wurde. Saugthiere Sj^ Spec.

29. Vogel 810. Spec. 265. Fische i33. Spec, 54.

Insekten figoo, Spec, 3000. Crustaceen 3o. Spec.

>4. Mollusken und Conchilien 700. Spec. i6o, Ein-

geweid ^ Wiirmer, Spec. aoo. Strabltbiere und

Zoophjten 37. Spec. i3. Getrocknete Pilanzen

fiooo. Spec. 1200. Mineralien 35u Spec. i33.

I^ie lebend mitgebracbten Pflanzen, bei 300 Stiick,

^tiH einige Tbiere, und Vogel ,sind schon frUber

angegeben -worden.

Wenn man diese Besultate einzelnor Exkur-

sionen. und einer kurzf^n Beise ron weniff Wo-. .i*#*i'*^
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6hen in emem bescliranlsten Raiime, mit der nun

T^ahrscheinlich gliicklicli voJlen3e"len grofsen Reise

in entlegene Provinzen zusammenlialt, so lafst

sich tnit Zuvcvsicht cine noch -weit bedt^uten^ere

Ausbeute erwarten, die, von den Naturforscliem

selbst mil Mufse Learbeitet, das Feld der Natur-

^issenschaft imgeinein zu erweitern Verspvicht,

2» Boschi'eibung einer Reise in das

Bisthum Paderborn im August 1819-

Von Hrn. Dr. August Weihe in Men-

nighoffcn,

Es Tvar im Monat August, als ich eln mir an-

getragenes Physicat in Biiren, Hocbstifts Pader-

born, zu besehen , eine Reise in jene Gegend un-

ternabm. Da icb auf der Post fuhr, so ho»uie
^

X

icb nur die am Wege stehenden Pflanzen ober-

flachiich niustern, fand aber in den Lippiscben

Bergen tnancbe scbone Pflanze sich bis an den

Weg berunterzieben, Z. B. Dapbne Mezereum,

Senecio nemorensis, einige Epipactis- und

scbone Rubus - Arten. In Paderborn fand icb

bei Hrn. Cbef Prasidenten von Schle cb tendal,

diesem grofsen Verebrer und Beforderer der Bo-

tanih, Tiicbt allein eine giltige Aufnahme, sondern

aucb dessen Sohn, den durch seine Animadver-

^

siones botanicae in Ranunculeas Candollii behaTin-

ten Hrn, Doctor von Scblecbtendal. Beidp

vei'ebrte Gdnner und Freunde -waren so gutigj

einige EscurSionen xait mir ffenjoinscbaftlich an-
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ssustellen, von dereti HesuUaten icli iem I5bli-

cLen Vereine hier Kenntnifs geben wer^le.

Die erste Excursion gieng die Alme liinauf

nach Biireri. Die Alme ist ein kleiner Flufs, der>

in den "westphalisdien Gobirgen entspringend,

von Siiden nttcli Korden stromend, olinweit dem
alien Aliso sich mit der Lippe verbindeu Sie

hat an Leiden Seiten liobe Ufer, die gro/'sten-

tbeils aus Hallifelsen bistehen, an denen Avir

nianche bemerltens^\erthe Pilanze fanden, von

denen ich folgende aufgezeicbnet habe, als; Sii*

thbspermum purpureo - coeruleum , Galium
sylvestre, Als in e viscosa, Viola hirta, Ascle-

pias Vincetoxicum , Arenaria tenuifoliaj Ge-r.

V a n i u ni pratense , . L a t h y r u s sjlvesi ris , M a I-

va Alcea und moschata, Gentiana eiliata, Se«»

necio tenuifolius und Hieraoium llorentinuii',

Auf den Feldern sahen wir noeh Saponaria

V^ccaria, Bromus ai'vensis und Lolium iemu-»

lentum muticum, bei vvelcbem letzlei^en wir die

Bemerkung machten , dais es nur untor den Lin^

sen grannenlos, inii Gelreide abei^ begrannt \vai\

Die merUwiirdigste Pflanze auf den Aeckern urn

Bilren war Campanula liybrida.

Die 3ie Exeursion marbten -wir an die Lip-r

pe, die einige Stuiid^n nordikh von Paderborn

zn tlippspinng entijuillt, und ehenfalls von Nor^

den nacb Siiden duicb dio Senne strumt, bis sie

ohnweit. Neuhaus sich iTiiit Padcr und Alme veiv
^*'
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einigena , ihren Lauf fortsetzt Sie hat ixhev^Yi

seichte Ufer und fruchtbare Wieseu zu Beglei*

tern. In diesen fandto wir Scabiosa Colom-

baiua, Sanguisorfaa officinalis, Cynoglos-

s u xn Tul^atum , J u n c u & ustulatus , ficulifloruf

j^

und lampocarpus , Sclinum carvifolia i;nd Ge*

ranium palustre als riie iiierbw'i'irdigsten Pflan-*

zen. Auf den Bliitlern dei* Sangnisoi^ba und del

Geranii entdecluen "wh* noch schone Blattpilze.

Die 3te Excursion stellten -wir nach der Sa*

line Siilzhotten an, utn dovt vermutb^te Sal«pfla^*

zen aufzufinden. Wir wuvden anch in unserer Er*

wartung liicht ganz getauscht, denn hiev Vt&^v die

Fiille von Samolus Yalerandi, Aster tripo^

Hum, Poa distans, Apium graveolens, Senn^e-

biera Coronopus, Juncus obtuaiflorus, buloO**

sus und botbnicus, Scirpus Tabernaemontani*

Atriplex hastata. Car ex fulva, puUcaria un4

paludosa.

Mit dieser Excursion wobl vergnfigt, inacbten

wir nocb die vierte westlicb in die Senne, 3i^
I

uns nicht minder befriedigte. Hier trafen "wit

Dianthus deltoides, Gnaphalium arenarium*

Myrica Gale, Exacum fiUforme, LitorelU
lactastris, Osmunda regalis, Pilularia globu-

lifera, Nymphaea alba, Sparganiura xiatansj

Isnardia palustris, Juncus capitatus, Carex
Linneana, Si urn ropens, Sob o en us albus, ^^^

tamogeton rufescens, Mercurialis peren-
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ais Salix pentanaraj Andromeda pollfolia,

Selinum palustre, Lycopodiuin annotinum

tind inundatum, Vaccinum uUgiBOsum. Lezterea

fand sich ungemein liauffig in mannahohen Sxr'd^y.

chen
, die yoll der reif«ten , angenehm fiauerli^

chen Beeren hiengen, und wegen der ^rofsen Ta»

goshitze zum Genufs einluden. Da icb nun vor-

«iiglich viel genossen Iiatte, so fand ich die von

Linnd gemachte Bemerhung, dafs die Beeren

ierauschen, auch an mir bestatigt^ indcm mit

der Kopf so lange eingenommen war, bis ich

durcb Schlaf nnd reichlichen Sch-weifs "wied^r

Eeiter wurde.

Die grofse Senne ist nur erst theilweJse ron

den Botanihern besueht -worden. Von Bielefeld

au8 durch Herrn Apotheker Aschoff, der unter

«ndern Feueedanum officinale und Antlicri*

cum Qssifragum L. f^d; vonMiinster aus durch

Herrn Professor Wernerring, der Hypevi*

cum elodes und Lobelia Dortmanna entdeckte.

Eine Flor der gan?en Senne "vviirde gewifs sehr

reichhaltig ausfallen, mir geniigt es indefsj ei-

i^ige der bemerkenswcrthen Pflanzen angedeutet
F

«u haben,

u B o t aniach e No tizori.

In dem Programme, duroli welches Hn Pro*'

fessor Hornemann, als derzeitiger Eector der

Pniversitat, zur Feier des Erinnerungsfestes an

M^artin Lutber, mit -welchen^ die Jabresfeyer

*
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Wie

M^tt'^V^rbundf n i^ir * einltid , und w elehes „ d e in-

dole" 1*1^m av'uhx. Guineensjum oLserva-

tio'iiefe*' entlmlt, hal; uns derselbe cuien seht

iinteri»ssanfeii und scliatisbaren Beilrag znv Pflan-

zeiigeograpliie geliefert , von welchem ich luer

einen kurzeri Au-^v^ug gfbe , da jene Abhatidlung
1

*wohl nur in -Nvenigev Botaniker Hande Itommen

diivfte, me e^ mit so kimiicu Scbnften zu ge*

schehen pflegt. " ' : ,

' In einer kurzen Einleitang bedauert Herr

profefisor H o r n e m a n n den li ilhcn Tod seines

geliebten Freundes nni Schuiors, des auf seiner

Entdeckungsreise am Congo verslorbenen Pro-

fUS ors Christian Sniithund sel^t demselJben

ein/Denkmal der Frenndschaft,.

Die von diesem Martyrer der Botanik an den

Ufern des Zaire, genannt Congo, gesammelten

Pflanzen hat der berdhmte R. Brown, nach na*

tUrlichen Oi'dnungen abgetbeilt , nebst dem Tage^-

ijucUe Smiths bekannt gemacht *)| zugleich bat

B; Brown die Pflanzen des miuleren Afrika nji*

denen ^nderer tropischer Lander yerglichen , und

dadurch die Kenntnifs der Pflanzenverbveitubg

sehr bereichert. r— In dieser Abhandlung fehlcn
— __- i_j_ ^

^ I

*) Narrative of an eKpedi ion to explore the River Zairff>

calkd the CoT)ga, In South- ^fica, in >8^<5 undsr the di-

reetion of Captain h K. Tukey To which is added the

Journal of Fxof^iisor Smith, Lwndon .8.3»
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jedoch die von den damschen Botanlkern in Guk
nea gesammelten Pflanzen, da die von Issert

und Haaslund Smith, "welche beyde in Gui*
nea stai^ben, gesammelten Pllanzen, 90 wie did

teichhaltigen Saminlungen des Justizrathes Thon-
ging, der sich beinahe 3 Jahre auf Guinea auf--

gehaiten und alio gesammelten Pflanzen sehr ge-.

nau naoh der Na(:ur beschriebew bat j nocb

3iieht behannt waren, .

i

Diese Umstande veranlafsten 'Hrn. Professor

Hornemann zur Herausgabe dieser Uebersichi

der von jenen Bolanikern gesammelten Pflanzen,

Die genauen Beschreibungen Thonniugs,

die viele neue Pflanaen enthalten , wird Hr, Prof,

Scbumache?L> mil Bemerhungon und Synonymen
J

begleitet, nachstens herausgeben.

Zuerst giebt Hr. Prof. Hornemann elnigc

allgenieine Bemerhungen tib'eit die Mimatische Be--

scbaffenheit des Theiles von Guinea, der von jci-

nen Beisenden vor^iiglich untersucht worden ist,

tind au9 den Districten Ga V» Akra, A.dampi,
I

Aquapinij Kvabu, Volta Krepeh und Fida

besieht. Fliisse sind drey, wovon derVolta

alle Jahre im September seine Umgebungen libera

schwemmt. Ga und das M^estliohe Adam pi sind
i

httgdig; bergig aber ist vorzuglieh Aquapim,

docli eireicben die Berge noch nicht die subal*

pinische Hoho und auf ihren Gipfeln waobsen w
»och Palmen, -^ Zii den niedern Gcgenden ge-
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lioreA flat ostHche A aam-pi,"? Yolta Krepei

titid Fid a. -— VValder kommetx vorziiglich in

den bergigen Gegendon vor, und zwar so grofs,

als dicht ond undurchdriiiglich. In d?n niedern

Gegenden yvirA die Vegetation von den Meeres-

•vvinden zuriiohgehalten und ist daher kiimmerlich,

»uf den hohern aber sehr frucbibar. Die tagli-

cbe Tepiperatur ist im Scbatten ungefahr 23° —
37** • des Abends 20° -^ aS® ^nd dee.Morgens \q*

>r- 2io B'-a«ra; in dey So^ne *teigt das Thermo-

jneter bis zu 4^*** '

Das Vei'haltiiifs der Verscbiedenen nat^rli-

cben Familien, zu welchen die von lenen Rei-

fienden gesamraelten Pflanzew geboren, ist fol-
4

gendes: Acotyledones 67; darunter Algae 20,

Fungi 30,* Musci frondosi et Hepatici 6, Liche-

ues 3 , Filices i8. "^ Monocotyledones io8j

darunter Najades i, Typhae X, Cyperoideae 28 >

\ Gramineae 48, Palmae 4, Asparagi a, Junci 5»

Liliaceae 9, Scitamineae 3 9 Orcbideae 3, Hydros

cbarides 4. — Dicotyledon es 889; darunter

Elaeagni 1 , Thymeleae i , Laurinae 1 , Atriplices

351, Pbytolaccae 2, Amaranlbi i3, Nyctagines

Plumbagines 1, Lyftimacbiae 1, Pediculares 5»

Acanthi 7, Jasmineae 1, Verbenaceae 7, Labia-

tae iS, Scropbulariae 5, Solanaceae i3, Bora-
o

gmeae 5, Convolvulaceae i5, Bignomaceae $r

Apocyneae 11, Sapotae 2, Guajacanae 2, Campa-

nulaceae i, Compositae x^, Rubiaceae 33^ Rhx-
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zophoteae I , Capvifoliae 2 , Papavei'aceke r , Cap-

parides lo, Portulacaceae a, Sapindi 85 Malpigli*

iae 3, Guttiferae 1, Acera 1, Am^antiae 4» ^'^^^

liae 3, Vites 3, Malvaceae 26, Magnoliaceae 2,

Anonaceae 4, Tiliaceae 9, Violaceae s, Huaceae

X) Caiyopbyllaceae 3, Sempemvae 1, Ficoideae

>> Onagrae 3, Myrthi a , Melastomaceae '2 , Cbry*

»ol)alaneae 1, Legwminosae 81, TherebintMAa^

85 Bbainm s, Euphorbiaceae 19, CucurM*

taceae 9, Passiflorae 1, UrticaeS, Amentaceae 2*

Die geringe Anzabl der Akotyledonen indchte

Bich woM bei genauerer Forscbung nacU diesen

Organlsraen bedeatend vermehren. - '

Grelfswalde. Dr. Hornscliuch*

3. In Hrn. Prof, Sprengela vortrcffachent

Species umbellifevavum minus cognitae Ivommt Sr

^^* eine A strantia caucasica Willd, herbar,

tor, die aber der V. aueh im lebenden Zustande

geseben bat, und die sicb yon der Astranti*
iwajor durch ,,involucri (involucelli^ foUoIis co-

loratis serralis** unterscl.eidet. Der V. bemorht

fovnerr ,,adeo simillima est A* majori ut nonniai

Varietas babenda sit, nisi ad involucra serrato-'

<iiliata consilium translulei^is. Ipse enim purpu-^

^eus color et pedicellorum et involucrorum saepe

«tiam in nostrate occurrit ut Map pus (flor, alsat-

P* 43o indicat." u. s. -w.

Bei Ansicbt dieser Stelle wurde mir erinner-

lich, dafs ich im Jahr igoa die Astrantiit lim-
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tor fiir 3ie 3te Centurie ftleines Herb. viv. pi.

yar. praes. alpin. Vorziiglich defswegen auf dem

Loibl bei Klagenfurt gesammelt , hatte » ^veil sie.

sich durch rotliliche und grofs6 Bliithen aus-

I5eiclinete» Tvas bei dies^r Art in der Gegend toU.

Hegensbiirg nicht der Fall ist. — Dafs die*e

Pllanze langst f(ir eine merfeMurdige Varietat ge-

ihalten wurdey ist unter andern aus der botaOi

2Jeitung 1804. Nr. 5. p. 65, zu ersehen — Ueber-

zeugt, dafs, wenn die Pflanze vom Loibl aucb

nicht Aslrantia caucaaica sey, sie doch zu der

TOtbbliihenden YarietUt des Ma p p u s gehore

,

I

schlug ich mein Herbarium nach, und fand diese

Y;ferjmuthung bestattigt. Indessen zeigt die Ver-

gleichnng dieser Pflanze mit Regensburgischen

Jlxemplaren ^ine solche Versclnedenheit , dafs

ich geneigt bitjj sie fiir eine eigene Art zu hal-

teh, und mich jawar deshalb bemiihen werde?
t

durch die Untersuchung frischer Exeraplare die

/ Wahrheit zu erforschen, zugleich aber auch die

Rlagenfurter Botaniker, so wie die Besitzer mei-

lier Centurien zu eigenea Untersuchungen auffor-

dere. Die Verschiedenheit der Pflanze ausser der

rothlichen Farbe und der Grofse liege vorziiglicb

in den involucelli foliolis lanceolatis ,> acuminato-

mucronatis, basi attenuatis, nee ovato - lanceola-

tis, obtusiuscuUs, mucronulatis. Das basi attenu-

ata der besondern Hallblattchen ist so augen-

scheinlichj dafs man defshalb durch den ganzen
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aind die-Hullblattch eimjial, so. lang^ ala

die DdldiSieVv, so ;,dafs sio v^adui^cli imA/isehen^

als ein^ planta , fadiata a«s dei:i igteiy^CIassQ
^

erscheinti.v
^

r

Die A'niicht d^er *Pflanze> "welchc Hr. Pro,*

:; '^
s ^ * t

" * :.^-- ^. J

i ^

Visor Raafr in den Sch\vei*z gesinurricilt liat^tiber^

zeugt anich ,**^aiW sle ditrseihe mrtdev vonx LoillJt

seiy^, ilnd die Btt41e -in Gineiin/' flor; Lackhs.i,

p. 607*. vvsp^cioaissima exemjdavia in Py'\^§nSeo*-

rdm praiis passim ad quatiior pedes al fa vidi^^

gehort wahrscheinlich aucii zu derselben. -

Uiebrige^s litinh " ich diese IPflanze noch al«
rT

^/

ein vorxugliches Ziergevvdtliii empfehlen*

. HL Botanlsche Proph^^ipiJb une*

' Ehx^hatt, indem or w seirii^n BeilTagen zub

NatttVgeacln 3, B» p. 78, ton " einem noch uixhe-

stimmten- Moose* -weiches in der Flora. danicS'

tab, 2x5. abgebiUlet ist, ^liandelt, und da^selba

zur ncihern UniersuGhuug etnpfieblt , aussevt sich

folgendermassen :
' jj VerniutJiHch'-inacht soicber

©ine neue Gattang, eine Gattung, die ein&t mit

dem Nahnien ihves fleilsigen Erlorscbers pran*t

gfn Trird." Diese PropbeiJeihung. ist nacb 7 Jah-

*en in genaue ErfuUnng gegaligen , und - die

Trenrepoblia emsriinden, iittr Scbade, dafs

3iese Besimiihung aicbt Stich gehalten bat

iflPl'

T V
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Der Recena^nt der Funhisclien cryptbgami-

icheti Gewachpe in Ni^, ^63. der Leipziger Lite-

tatur-Zeitttng ^^eifelt, ob AnictangiumHorn-

schuchianum Funck von Gymnosjomum cur-

Yirostrum H ejl w. und Weiss ia\ Martiana

W
den seyent I t —^ Man vergleiche die Diagno^en

dieaer Arten in Schwagrichens Suppl. 1. und

in Flara Nr. 6. i8ig. oder auch Hoppe und

Hornschudhs Decaden, wo alle 4 Moose in

grofsen natiirlichen Exemplaren Toi'kommen.

r?<r»- Befprderungen und Ehrenbe*
zeigungen

Sr, Ma], dev Konig Ton Sachsen haben den

Hrn» Doctor und Ps?ofe8sor dei' Medicin aft der

Universitat Leipzig 5 Heinrich Gottlieb Lud-
'J

*wig Reichenbacb, zum Professor der Natur-

y
geschichte undBotanik an der mediciniscb- cbir-

urgischen Academiein Dresderi, und zum In-

spector des honigL Naturalien - und Mineralien-

Kabinets daselbst ernannt, zu -welchem Bebuf

4erselbe zn Anfang des Monats Mai dahin abge-

lien wird»

Yerb e saerung.
: In Nr, 88. der Floia i8?9- p. 442. ist der Name, des an

Swarta'sStelle bcim Bergianischen Gartenmstitut in Stockholm

ang-estellten Botanikcrs Msch abgedtuckt, und ist statt Ark-

Strom, Wikstr5m au lesen.

I
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Botanische Zeitung,

Kio. 17. Rcgensburg, am 7. May 1820.
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I. A u £ s a t z e.
1

Einige Bemerkungen zu Roraei^ und
Schwltes Systema vege tab ilium.

(Ein Wort zu seiner Zeit.)

in dem 4ten Bande des neuen Systema Vegeta-

liilium ed. Boemer etSchultes sind sehr viele

sttdamerikanisclie Pflanzen, Avclche Huftiboldt

und Bonplatid Ton iliren Beisen zuriiclvbraclu

ten, mit den allzukurzen Diagnosen aus dem

Willdenowischen Herbarium aufgenommen

^

und sie erscheinen hier durchaus nicht als rite

cogniiae. Es diirfte cine seiche fragmentarische

Keschreibung iramerbin vielen Botanikern ange-

iielini seyu , wenn es sicb von Pflanzen Landeltc,

Welche liberall noch unbokaiuU &ind, und iiber

^velche voji andern Seilen her nicht so bald eine

i^abere AulkUa ung zn erwaiten seyu diirfte. Die-

seti ware aber in de^n voi'liegenden Falle gar

^icbt zu berurcbiOK, iiidem alle diese Pflanzen

^ii den ziemlich schnell au£ einander folgenden
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We
Ya genera et species plantaruin, von Kunth voll-

siandig beschrieben and zum Theil abgebildel

erscUeinen. So geschieht es nun , dafs fast

gleich/.eitig dieselben Pflanzen, die'Friicbte ei-

ner iind ehenderselben Reise, unter ganz verschie-

denen lieiiennungen bckannt gemacht werdcn; ge-

rade der&elbe Fall, ^velchen Kunlh bereits bin*

sicbl licb der in I e h ma n n s WConograpliie be-

»chriebenen Hum boldi ischen Pflanzen gerugt

bat. TFr. Flora iSiB. p. 601. Isis i8i8. p. 1792.)

Diese Riige von Kunlb scbeint, wennaucbLeh-

jUHnn Recbt bat, dais er die sogenannten Hurii-

boldtischen Pflanzen anderswoher erbalten ba-

be , wenigstens im Allgemeinen cine gewissen-

hafte Beriicksicbrigung zu verdienen, um so inehv

wenn man die Art bedenkt , auf we^cbe diese

Ilumboldliscben Pilanzen in V^illdenoAVS

Hande gekommcn sind Bv^kanntlicb banen nam-

lich Humboldt uiid B o n p i a n d die Bearbel-'

tung nnd Herausgabe des bo!aniscben Tbeils it*

rer ^.lll(ltcliungen zucrrt W i 1 1 d e n \v aufge-

tr;t^*en utul dcmsellien bei ibrer Zuruchhunft cine

betracbtlirhe Anzabj sudamerilumiseber Fflaniien

gescb(»nki. (cfr. Nova gerier. et spec, plant. T*

I prolog, pag. q ) A^illdenow bracbte aucli

einen gan/t^n Wintei' in Paris 55u, urn sich «u

diesem Gesebiifle, vorztigllcb durcb Vergleicbung
I.

der reicben Sammluugen daselbstj yorzuboreiten*
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Er start aber bald nacli seiner Zuriiclifcunft in

Berlin, unci hinteiliefs nur Iiurs^e Diagnpsen und

ein Fragment liber die Pflan/.en der Diandria und

Triandria inonogynia; auch sind die in Kupfer

gestochnen Pflanzen dieser beiden Clas^^en noch
r

Yon Vi i lid enow ausgewablt. Nach soinem To-

de iibertrugen nun Humboldt und Bonpland
die Rearbeitung des botaniscben Tbeils ihrer

Reise an Kunth. welcber die natiirliche Ord-

nung Yon Jussieu dem Linndiscben Systeme

Vorzog Es erbellet aus dieser Darstellung, dafs

Humboldt und Bonpland allerdings als ein

Recbt fordern konnen , dafs man die Betanntma-

chung der von ihnen zuruchgebracbten Pflanzen,

"vvenn nun gleicli ein grofser Theil derselben

dutch ibre Liheralitat aiub in andern Handen

fiich beftndet , ibnen sellst, oder demjenigen

^bcrlasse, \\e!cben sie dazu benuflragen. Auf

der andern Seite ist es aber auch in wissenscbaft-i'

libber Hinsicbi hocbst \^un^chenswerih, dafs dio

Behanntmacliung, Bescbreibung und Benennung

dieser Pflanzen demjenigen iiberlafsen bleibe,

"Welcher mil den volisfandi^st'en Filfsmitteln aus-

geiiistet, dieses Gcschaite libernebmen kann, und
t

dit'ses ist doch vvohl unstreitig Kunth, der in

dem Besitze dev Manuscripte und Herbarlen der
I

"VercHenten Relsrnden ist. Finsender dieses bat

ftiob tile Miibe gegeben , die im Systema Yegeta-

tiUum nacb dem Willdenow^iscben Herba-

R a

'fc*"
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rium und den turzen Dxagnosen desselben aufge-

nommenen Pflaiizen, -welche nun in den neuesten

Lieferungen der Nova genera etc. volJslandig

aber moistens unter andern Benennungen be-

sclirieben erscheinen, gegeneinander ku verglei-

cben. Alleiii es iat in den meistcn Fallen gana

anmoglicb, mit Bestimmtbeit die Synonymie aus-

zuniillelu, lind es mufs dieses Gescbafte eineni

andern FrGunde der Wissenschaft iiberlasscn blei-

ben, Avelcher Gelegenlieit bat, entweder das Will-
I

deno"\^x3cbe Herbarium mit den Beschreibun-

gen von Runth, oder die Willdenowischen
Diagnosen mit den Herbarien von Huanboldt

wnd Bon pi and zu vcrgleicben. Bei dieser Ver-

gleicbung diirfte &icb vieliei^sbt ergeben, dafs das

W i 1 1 d e n w^ i s ch e Herbarium manclie Pilanze

enlhalt, \velcbe in den Sammlungeu der Reisen-

den selbst nicbt mebr zu finden isi. Denn nicbt
+

allein nabm Runtli selbst viele FilanKen au£,

•welcbe Willdeno-\v scbon friiber (mit dem Bei-

satze V, s. ) beschvieben hatte , von \Yelchen

Kuntb sagt, dafs er sie nicbt geseben, oder in

den Samnilungen von Humboldt und Bonp-
land nicbt gefunden babe*), sondern es sind

, :

*3 Z. B Tom. I, p. 9, Polypodium amplum Will^,

spec. T. V. p, 2 . „plantam non vidi," p. i8, von

Lin da e^ javitcnsis. Willd, Spec. V. p. 434- uP'^^"

tarn in Herbario Bonplandiano non inveni. " p. ^60, von

Sisynnchiunvtenuifolium WilH- En. p. 6i/i. »plan«



261

«uch hie und da im Systema VegetaLilium meb-^

rere HumboldtisohiB Species eines genus au»

clem W i 1 1 d e n \v i s cli e n Herbariiun aufge-

fiihrt, *) als jezt von Kunth besclirieben wor-

sen. Sollten dcmnachf was nach Hem geschicht-

. lichen Horgang* we die Huniboldtischen

Pflanzcn in Willdenows Herbarium gekommen
sind, sehr jxidgVicb ist, wrldicb einige Humboidt-

tam in HcrLarlo Bonplandiano non vidi. *' T* 11, p. i^,

von Myrica pubescens Willcl. Spec. IV. p» 746*

jjSpecimma a me baud visa.*' p. 56. Croton morifa-

lius WilM. Spec* IV. p. 535^ „non in Herbario Bon.

plandiano. *' p. 16 r, von Ircsinp ilavescens. Willd.

Spec, IV* p. y(^6. „non iri Herbario Bonplandiano* **

*) Z, B, von Roemer und Schultes Tom. IV. p. £o^

sind 4 Humboldtischc Speics von Rauwolfia aus

dem W i 11 d e n ow i s ch e n Herbarium aufgeirihrt, Kunth
aber fiihrt Toili, III, p, iSo, iHu nur z^vei Species \w.

?• 636. stehcn invRoemer und Schultes drei neue

H u m b c 1 d t i b ch e Arten von A t r o p a wahrend

KuR.th nur der einzig'en viridiflora erwahnt. Im Syste-

ma Vegetab. T, V. *) p. 531, sind 3 Humboldtische

Celosiae aufgcfaiirt. Kunth T. IIL p, 157- erwllhnt

. tnir der cinxigcn margaritacea. Viclkicht ^ehBren abet

diase Atropa und Celosia Anon zu cinem verwandten

g*ejnus< S a r a ch a pubescenj^. W i J 1 d, Ms, (RS. p. 6S9.

5ub Bollinla) schoine Kunth auch nicht z.u Jcennen^

3 Der Tom, V, des Systema Veg^ctab, ist bis auf cimg"ft

Bog-en voDendGt, und vom Tom, VI. sind auch schon

«lie ersten Bogen in. d^n Hiinden. des Einscndcrs.

u
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«che PflaTixen in cicmselben sicli 1)e%(3en, "wel-

clie lluiuh in den Herbarlen der Meisendft^n ulvht
J

mehr fiiulet, so >\are es besser, Ji>it der Bo- f

«cliieden ist, dafs sie von Kunlh nldU besclnie*

hen weidea, als dais durch die gedoppelte He-

Isantitrmichuiig fiUcv diesev Pllftnsien nur Veruir-

rung bereiitt v^ird. Eis dies^ auf eine entschie-
r

dene Art geboben sepi \vird, <lurl"ten vi^^llt^icht

fiir diejenigen, -yvelche keine Gele^enbeil haben,

das H uniboldt ische W erU selb&t ein/usehen,

eiiMge Andeutungen iibcr die Synunyme, so vvie

die Aufzabiung der im Tom. IV, des Systema Ve-

getabilium noeh nicht ver;«eichneten Specie& nicht;

ganz unangciK^hm seyn.

Der dntte B^nd der Nova genera ?t specie*

plantai^um entbali nanijich, indfin ei- die Solan-

naceas, Boragineas, Convolvulaceas, Po-*

leuioniaceaSjGentianas, Apocineas, Sar

potas and Myi&ineas. umfal'st , gerade solcne

genera, welcbe in dem IV. gleicbzeilig erscbie-

nenen Bande des SyvSteina VegetabiUum entbalten

sind Indem aber R o e in e v und Scbuliea

die Uiagnosen der Hunifeoldtiscben Pilanzen,

welche das VV'illdeno,wisch e Herbarium et^t^

ball, aufgenommen baben, ^erden in diesen bei-i

den VVerken die gloicben Pflan/.en ^nier ganz.

Terschiedener Benennung aufgeiuhrt "werden. Vo».

f
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5en ftinf neuen *) Species von Nicotian a* nanii.

lich indicola, pulmonaroides, loxensis, jhaii en-

sis und lyrata sind die beiden leztern heveils voti

Kunth als zwei Lehmannische Arten byrich-i

tiget worden. Von Datura sind qucM-cifolia und

guaj'aquilensis ncu. In US, p. 791, wird eiiie D.

sanguinea. Humb. aus dein Vlilldeno wisch on

Herbarium aulgefubrt, diese aher ist von D. sah-

gainea Rui^el Pav, oder Brugm^nsia bicolor

Pers. (Synop,, L p.. 316. RS, p. 807. ) nicbt ver-

scbieden, und sie ^^ird auch mil diesem S)non}'m

Ton Kunth angeliihrt. Bei U. arborea. i.inn.
r

(Brugniansia Candida. Pers.) au»cht Huntb 1, c.

p. 4» die Jiemerkung: „plattta d(»scripia a W ill-

den owio in Heihario Bo » pland iano, Datura

i>)Suaveoiens nuncupata, a \h arborea Auctoruni

»nec non ab ipsius baud dififert. An D, nuaveo-

jjlens VVilld. En. p. 33^ rero species distincla?

9iea vei'O in berbario nostra certe non suppetit *'

Gelegentlicb Uana liier aacb noch bet.nerkl wer-

den, dais obgleich Romt'r und SchuitO'^ sich

"wundern , dafs Ij a m a r c U B »• u g m a n s i a von

Datura niobt gelrennt babe* auch Uuuth dis'se

Trennung nicbt annimmt, sondern beide genera

"i^'*

*) Untev ncuon Pfl.anzen sind im ijanscn Aufsity^e t>ur sol-

noch nicht aufgefithrt sind R^. b-Aeirhnc , w n.i n.cht&

wckcr^s cititt iss, clcn IV» Band des Sysiewa Vegc-

I
Ilk
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unter Datura vereinigt lafst, — Zu ISlierem-

Levgia kommen spatbulata jedpch xnit clem Sy-*

nonym N. repens? Huiz et Pay. und angustifo-

lia Ein neues hielier gehoriges genus: Necto-

uxia mitdereinzigen species, formoaaj fehlt nocli

gan^ in RS. Von Atropa Mird nur die ein^^ige

Tiridiflora angefubrt uiid tab* iq6, abgebildet ; sie

scheint aber keine dor drei iu RS, p. 686. YOti

Willdenows Herbarium aufgenoinnienen Arten

zu seyn. Von Phy sails sind nur isweij und

zYirar neue species aufgeiubrt orinoconsis uni xa^*

lapensis. Von Wi th en ingia ' bind stranionifo-

lia, ciliata, mollis nnd riparia ^veder vpn Dunal

noch von RS erwahnt. Dagegen kommen nur

zwei von DunaJ und RS. nooh nicht aufs-efulitt©

S o 1 a n a vor , namlich catacense und cajanense.

Es ist daker seUr wakrscheinlich , dafs -wohl alls

in RS. p. 66i ~ 063. aus .dera Will d eno wi-

schexi VI-3rharium aufgenonimenen ^ mit Humb*
tind Bonpl. "bczeichneten Arten bereiCs von RS.

selbst untei- den Dunal'schen Arten aufgefiihrC

sind, indem diesem zum Behufe seiner Mono-

graphie die ganze Sammlung der H umbo Id-

tishen Solanara - Arten mitgetk eil t Avurde.

(Nova genera, torn. III. p, i5.) Es ist aber ganz

unmoglich, bei diesem so zablreicken Gcscblecbtc

aus den kurzen W ill d eno wis oh en Diagnoscn

die Synonyme zu entrathseln. — Capsicum ba-

ranense und violaceum sind zwei neue Arten t
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docK ist lezteres "walirscTieinHcli flas C, quitense

Wilid. Hrb. ES. p. 809. Nr. ai. Von clen neuen

Jjycium Arten, tiamlich guayaquilense, floribun-

^um, horridum, gesnerioides, loxense, coriiifo*

lium, umbrosum, scheint ihs gesnerioides dem
ovale Willd/lJrb. RS. p. 698. Ni-. 24. micro-

phyllum. Willd. Hrb. (parvifoiiura KS. Ni\ s5.)

dem koTridt»Tfi» obtusum Willd. RS. 26. dem

umbrosum, iini grandifolium Willd. RS, 27. dem

floributidum zu entsprechen. — Das neue genus

Dunalia *) mit der einzigen species, »oIanacea>

feblt' Tidcb ganz in RS. — Neu slnd folgende

Cesti^a: buxifolium; niariquitense 5 calycimim ist

<las C, tomentosum, Willd, Hrb. oder C gra-

wadense RS. p. 807. Nr. 44? petiolave, \vahr-.

fecbeinlicb venosum A^'illd. Hrb. RS. Nr. 39;

roseum , ivahrspbeinlich das spermacocifoliumi

Willd. Hrb. RS. Nr. 47; affuie, viellefcht pe*

ruvianum Willd. Hrb. RS. Nr. 43; icnuiflorum

paniculatum ; tbyroideum , wovon das eine dem

l>aniculatum Willd. Hrb. RS. Nr. 45. ent&pricht.

Unter den^ Boragineis liommen drei neue Eb-

^'etia Arten, nainlicb tomentosa, *«'elcbe scbwer-

lich die gleicbnamige ist, die Lamarck und

^oiret in deir Encyclopedic ni(itbodique Supl,

Nicht zu venvechscln mit Punalia Spxcnj^'. vveldic

Hcdyotis tubojosa. Sw,
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II. p. I. hoscTirieBen, tcmifolia; fasciculata, wel-

clie E. sinniiVx Willd. Ih-b. BS. p. 808. zu

seyn sclieiut. — Die neuen Arten von Cordia,

namlich: geraschanihoides , cordifoHa , scaber*

rima, ripinia, laxlflota, lanara, cancscens, poly-

stachja, gravt'olens, divaiicta^ maricpitons,is, pa-

tens, serratifoUa , und Bo^iplandiana , sind zwar

2um Thcil Mohl auch unter andern Benennungen

unter den 14 Arten von Cordif^ und Vavonia

enthalien, welche in RS, p. 709 — 80a. aus derti

WilldenOM isch en rerlfarium angefiihrt sind,

•"ber ausser den beidcn glcichnamigen, namlich

cordlfolia und divaricata, welcbq le7>tere vielleicbt

nicbt bei boiden die glfiche ist, lassen sich keino

weilern, aach nur mit einiger Bestunwiheit aus

der blosscn Vergleichung der Be^cbreibungen

iLuf einander zuriiclvfubven. Eber lafst sich bei

den neuen Tourne fortia Arten eine Vermu-

thung wagen; so scbeint T, psilostacbya Kunth>

die T. tHslacbya Willd, Hrb, RS, p. 540. Nr*

So. zu seyn, floHbunda Kunth die gleichnamige

von nilld, BS. Nr. 35. die velutina Kunth,
wahrscbeinlicb canescens WiUd, Hrb. ES. Nr.

sg. umbellata Kunth vielleicht corymbosa.

Willd. Hrb. RS. Nr. 3(5. caracaasana Kunth
die acutifolia Willd. Hrb. BS. Nr. aS. fuHgi-

W
34 w
Hrb. B.S. Nr. 3», Die iibrigenj suaveolens, lo
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nilolia, leinHoliy, leucopliylla niogen Ale weitern

Von RS. ftiigeiiihrten VVillde nowischen Ailen

Molil aticli uTiter sirh I ei^rcifein — Von den mm
fo]('en(U'n II el iotropium Arten erscLeinen y

"Wenn man die von Kunth selbsi auf Lehman n's

Allen zuiiid geh'ihrtt'n Aif^lal'st, als neu hnmifu-

•uitt, campfl'cl i»nuni, patihiicense « stricium , ca«

nescens, oinoreum, lanatrm. GelegenheitHcli knnn

hier hemtrJu -werden , dafs in der Isis 1818. p,

i;*)!. ein nener Anlafs zu VerMiriung geG;eben

isi , indrm es daselbst lioifst: ,.Heliorropiuin de-

curaheiis Lelim, i-.t H. liispidum Eunih, Ks isC

bier nhvv eine Zeile aiisgt»i«ssi'n, und es niufs

belsisen : Tl. derumbens Lehni. ist H, procum^

tens Kuntb; IL birtum Lebni, 1st H. bispidum

Kuntb. H. canescens und cineveum Kunth sind

so veiwandt, dafs es doppelt sebvver ist , zu ent-

sclieiden
^ welcbes von boiden dem H cineroura

Willd. (H, Humboldfianum RS. p. 737 ) ent-

8pncbt. My QS Otis bat zwei npue Arten, nam-

licb grandiflora und albida. Ancbusa, da die

oppositifolia Kunib die Hmfolia Lebm. isi, bat

aucb y\\ei none Arten i>ygmea und luberosa I>ie

einzige Art Onosma stri^^csum Kuntli isr ohne

Zweife] O, (nnervium. Will*!- ^»'b. Unfer 43

Arten von ConTolyuIps zabll Kuntb 3o none

Avten uuf: macrantbus , serpyllifolius , vudevarins,

floribundus
j aturensis , capillaceus j

polycarpus

,
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( ^ahrsclieinlicli 3er gleicTinamigeW i 1 1 d e n o "W i-

sclie B.S. p. 3oi. Nr. 162.) cumenensis. (auch

W sidaefo-

lius 5 multifloi'us , sagittifer, pulchellus (paucifl<i-

rus Willd, Hrb. RS. Nr i6g,) dumetorum, glau-

cescens, oristolochiaefolius , (und Willd. Hrb.

RS. Nr- 166,) suffuhus, parasiticus, superbus,

inollis
, ( wahrscLeinlich cynanchifoHus Willd-

Hrb. RS, Nr. 157.) petiolarisj discolor, afeutiloi-

des, Batalilla, trifidus, gossypifolius, roseus, pin-

natifidus, calycinus, riparius, (orinocensis Willd*

Hrb. RS. Nr. 178.) Weitere Willdenowische

sind wegen Kiirze der Diagnosen nicht zuriiclizu-

fiihren , TVahrscheinlich gehoren einige zu den

Ipomaea - Arten, yon -w^elchen hastigera, cho-

lulensis, dicbotoma, spicata neu sind# Das neue

genus Dufourea ^') mit 2 ArtQU, glabra und se-
r

ncea, iat nocli unter den S oi an a e e n in RS. nach-

zutragen. —< Von den Polemoneaceis sind

die drei Arten von Polemonium (RS. p. 793*)

Nr, 9, II. 12.) unter denselben Namen von

Kunth aufgefiihrt, Hoitzia hat aristata, Cer-

vantesii und conglomerata neu , leztei'-e scbeint

H. capitata Willd. Hrb. RS. p. 870. Nr, 5. zn

seyn. ^ D^s genus Gentiana fehlt noch in*

WMh4.

*) Nicht zu verwechseln mit D u f u r e a. B o n gf
. W 1 1 H-

Spec, pi. V. p. 55. Rocmer etSchultes System^

Veget. T. I. pag. 8. und 49.
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Systema VegetaLiHum; der 6te Tlieil "wnrd die i5
I

neuen Arten enthalten 5 ebenso die 6 neuen Swer-
tia. Ob yon Erythraea jorulensis und qui-

tensis eine der lineamfolia Willd. Hrb. RS*
I

n

I

p. 786. entsprecbe, laist sich jiicht entscheiden.

Lysianthus pratensis, ahgustifolius
, (wenn ei:

nicht racemosus Willd. Hrb. RS. p, 788. Nr.

27.) bifidus, tvifidus, anomalus sind neuj spa-

tbulatus Willd.. und macrophyllus Willd. aber

Tinter , dex^selben Benennnng anfgefuhrt^ -^vohin

longiflorus Willd. gehore, bleibt ganz unent-

scbieden. — Spigelia hamelUoides und race-

mosa sind neu; pedunculata Willd. Hrb RS* p.

787. ist unter der gleichen Benennung beschrie-

ben. — Die neuen Apocyneas wird der VL
Theil vom Systema Vegetabiliam entbalten : ini

4ten aber sind sobon folgende genera: Ecbite*

wnt 14 laeuen Arten, von v/elcben aber wohl 9^

die schon in RS. p. 79'^. aus dem Willdenowi-
schen Herbaiium aufgeziihll sind, werden abge-

2!ogen werden miifsen, sie heifsen: littorea, hir*

tella, montana, riparia, conges ta, bogoiensis, ci*

trifolia , dicbotoma , bracteata , niollissima y (J^*

>iioilis Willd. Hrb? RS. Nr. 5o.) macropbylla.

(E. pubesoeus. Willd? RS. Nr ^9.) gracilis, ^
^specJosa, jnvitensis. —- Zwei neue Pres tonia
R. Brown- niunlich mollis und glabrata. «— Zn
Cerbera kommen neu: ibevetioides, caneifoHa

(C. alUodora Willd. HiL.? R3. p. -708.^ und

1
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Sihlila. — Von Sen 6 neuen Tabernaemon-

tana Arten , namlicb Jasminoides, umbrosa, psy-

chotnfolia, tetrastachya , riparia, litoralis ist in

US, Ueihe aus Willdenows Horharium ange-

fuhrt. — Eine Plumeria niolHs sieht Kunth

jB-weifelhaft als Varietal * der P. aiba Lin. an.

Hauwolfia zahlt Kuntli nur zwei neue, nam-

lich psychotrioides (h;. teropliylla vViIld. Htl'.?

BS. p. 804.) und terniiolia ( B. ligustrina, Willd,

Hrl}.?) •— Valiesia chixoccoide^ fehit in BS,

Von den Sapotae FuCs, ist das Ch ly soph yl*

lum. aquaticum Kunth pht?e Zweifel das C. ob-

tusalum. Willd. Ki'b* C. Miehino isi neu , denn

eS ist nicbt das acuminatum WiJld. Hrb» (^'»

Humboldtianum RS. p. 8i3) welches le/Aere ««r

da» C. Cainita Lin. das Kunth ebpnfalls auf-

flsahlt, z« seyn scheint. — Lucuma BonpliindHj

campechianum, salicifoHum, Temure, serpeniana

feblen in PiS. ~ Auf die 9 neuen Arten Ardi-

» 1 a , ttamlich tetvandra , fen^ugihea , orinocensis>

compressa , turbacensis , revoluta, micrantba , le-

pidota, arguta -veerden sich ohne Zweifel die 3

Humboldtischen Arten des Willden owisoben

Herbarium ( RS, p. 804.) zuriickfubren Iassen#

Myrsine ciJiata, popayanensis , ardisioides, sp""

Cata sind ganz neu, vrenn nicbt die ieztere di^

M. tetrandra Willd. Hrb, (RS. p. 8o3. ) ist.

yoft Jac^ninia caracassana und pubescen*
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Kuntli scheint leztere Aer mucronata Willcl*

Hrb, (RS. p. 8o3. ) zu entsprechen.

Nach dieserUehersichl sind also itn IV. Tom*

des Systei^ia VegeUibilium, der erst im Laufe des

gegenwartigen Jalires erscliienen ist, noch ror

Verdufs desselben nahe an 200 neuen Arten unA

einige neue Genera nathzulrage?' 5 mohrere noch

fiir die 3 friiher ei"»cluiMi' ncn Hiinde AlJe die

aus dem Wil I de no u i^^*^^ en VTerbarium aufge-

nommenen H umbo Id t i schen Pilanzen bediirfen

einer naheven Besriir •it>ou^ und liericbtigung der

Syaonyme, und so gifht diese Ver^ioichung, wel-

che ebe.n kern bedoulendes BesultMt liefern honn-

te, wenigslens wiederuui einen Bewois, dafs obne

Yereinigung der Holaniber xU einem Zweek jede

Bearbeitung eines Sjstenia Vegeiabilium Stiick-

•work bleiben niufs,

Im November Igiq. ~u
+

11. B t a n ^ s ob e N o t i z e n.

Index seminum in horto ' botauico DorpatensI

1819, collectoruin.

Ist nach alphabetischer Ordnung geste'llit und

enthalt auf 13 Stdten, jede Seite in 4 SpaUen ge-

clrucUt, nahe an 4000 Arten. Auch hier kovumea

Saamen von P o 1 y t; o a um vivi|iavum vov ; ol>

"wlvkUcbe, oder Bulhillen, miissen wir dabin ge-
I

aiellt seyn lasaen. Wir findeo aocb den Slene-

cio montanus nnd rupeslris verzeiehnel,, und

^iinschen belehrt zu •wevden, ob ersterev in de?



272

Kultur aucTi seine flores eradiatos bei^iehalt, und

ob er woW -witklich von S. rupestris verscliie-

^en sey. Sonst entbalt der Catalog, wie leiplu

begreiflichj viele russische, caucasiscbe, sibirische

Arten, dagegen ihm die Alpenpflanzen mangeJn.

Wir miissen sebr bedauern, den Wiinschen des

V. Hrn. Prof, Ledetour in Dorpat, ihm, so "vvie
I

xnebrere Yoirsteher botanJscher Garten ,, darait

zu verseben, nicbt entspreclien zu kcinnen. Un-

ser botaniscbe Garten bofFt xiocb inimer auf die

Entscheidung der Erbscbafts - Angelegenbeit des

eberaaligeti grofsen Gonners unsers Insiiiuts, des

Fiirsten Primas, tod "vviv miissen bis dalnn un-

lere feungsten Wiinsche iiiv grofsere Tlialigkeii:

noch immer unterdriieken,

Aueh die iveite Entfernung erscbwert den

Yerliebr, vertheuert den Transport und macht ihn

iinsicber^ wie denn leider ein am 7ten Jul. 1819.

von Dorpat abgescbicktes PaUet mit getrockneten

Pflanzen in ilegensburg nicbt angekoranaen ist*

Aucb in den diesjabrigen Saamencatalogen von

Berlin und Greifs^valde finden sicb interessante

Sacben, und wir freuen uns auf den Zeitpuuct

sebr, wo ^ir von dem gtitigen Anerbieten der

Herrn Vorsteher Gebrauch machen konnen,

Regensb. bot. Gesellschaft.

Anzeige.
S* 7^. Z. 4, V* unten fijnd die Worte: und Schwager aur-

eustreichen,
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Botanische Zeitung.

Nro. 18. Regcnsburs;, am 14. May 1820.

cw-^-vSW*- -^..:*^::s^4 ^i^W-wW'»o

W

I. A 11 f s a t s e*

Bemerliuyigen iibev einlge deutsclie Wei-
denai'ten. Von Hrn. Br. W. Koch in

F

Ka i s e r s 1 a u t e V n.
I

enn man beliauptet, der Gnttung Salix sey

Von deutschen Botaniliern ini Allgemeinen iveni-

ger AufmerUsambeit geschonkt wovden, als an-

dern nicht minder sclnvierigeti Gattungen , und

ihre Bcarbeitung sey in mancheit Floi^en sehr

dllrftig ausgefallen , so wird man dagegeu

schwerlich grofsen VViderspruch befurchlen diir-

fen. Ich glauhe die Ursache nicht sowobl in

der, den B^taniker in der That so ieicht irre

fiihrenden, PolyniOrpbie mehrerer Arten, al»

Tielmebr in den maneherlei widrigon Znfallen

,

"welcbe sicb einer fortgeseviten BeobacLtung die-

fter Gewacbse entgegenstellcn, aufsucben zu nius

sen. Allerdings gchort die Gatiung Salix we-

gen ihres Wecbsels in der Blattform Yon ieyn

l^undlich - herzMnnigcn bis ssum Verkebrt - fti-

formigen, uiid sogar bis zuili Lanzettlurniigen ,,

S

P7

>

'*
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wnd wegen ilirer Wandelbarkeit Im Ueberzuge,

z. B. von dem dicht Seidenartig - behaarien bis

zum volll^onjmen Kahlen, bei ein und eben der-

selbenArt, zu denjenigen, von -w^elclien sich nur

durch fortgeset/'le I5eobachtungen eine griind-

licbe Kennluifs erlangen liiftt ; allein dio grcifsle

Schwierigkeit bestebt doch eigentlich darin , dafs

die Blulhe, die Fruciu und die Blatter zu ver-

schiedcnen Zoiten beobachtet und eingesamnielt

^verden miissen, und dafs es oft scbwer bait,

den jel2£ nnt Bliittern Lewachsenen Buscb , "vvel-

cben Bian fviibev blubend untevsucbt batte , untei*

vielen andern , an dem gevyobnlicb feucbten,

frucbtbaren Standorte iippig aufgescbossenenPflan-

zen Avieder zu linden , iiidem das friiber aufge-

fafste^Bild einer uns nlclit ganz genau behannten

Gegcnd, und zu einer Zeit, vvo die Vegetation

liauni aus ilireni Winterscblafe erwacbt -war, sicli

nun gan/Jicb umgestallet bat. War man abex'

aucb so gladdich, einen zuni ^^ueiten Male zu

untersuclienden Buscb an nicht zu rerltennenden

Merbmalen wieder zu finden , so bat ibn bei

dem zweiien Besucbe gar oft die ileiftiige Hand

des Landmanns zum Kriippel vcrsiOmmeit, und

die Fruchl eiucr miibsamen Boise ist Avenigbtens

ouf ein gauzes Jahr vereitelt. Diese leidige Ev-

fabrung wcnden nieine Herrn Kollcgen, welcbe

sieb mit Ui)ier5ucbung der Weiden bescbaftigt

babeuj zu i'Ureia grofsen Yerdrufse olters zu ma-

L^
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chen Gelegenheit gcbabt IiaLen. Wen nun nock
r

amtUche Arbciten lundein , mn g^^^issen Zeiien

iesondere Reisen anzustellen, um die Weiden in

den verschiedenen Zeilen ihrer Entwickelung z\x

beobachten , dor ^v^rd in langen Jabren zii hei-

nem aichern Retiuliate gelaugtjn; denn die Arten

einer Gegend und selbst die GescblecJiter dieser

Aiten Avachsen oft sebr entfernt von cinander?
I

und icK babe nicbvnials stundenlange Thaler

durcbwandert , und bei allem emsigen Forschen

doch nur das eitie GeschlecLt irgend einer Art

auffinden bonneju. Von Aipengegenden spreche

ich bier niclit, -vvelcbe icli zu untersucben nie
t

Gelegenbelt hatie. Um die$e Hindernisse zu be-

seiiigen, pflanzlc icb scbon vor niehrern Jabrea

^Ue im baicviscben Rbeinkreise wild Avacbsendtt

Weid^enarten auf einen aus magerm, aber doch

envas feucbieni Sandboden bestebenden Ort zu-

sammen, und gesellte daiiu alle Arten, "welcbe

ich aus andern Gegenden erhalten konnte. Mein

Freund Zeyher in Schwelzingen bat mir Sj Ar-
^

ten miLgetbeiU , die jedocb bei sorgfaltigerei^

I*rtlfung anf eiliche und 3o eingezogen -werden

i^tissen, Avie ich unlen bei den Bemerhungen iiber

Salix phylicifolia naber angebon -wevde.

Hier hatte ich nun Gelegenheit, dieso Ge-

M'achae in den verschtedenen Zeiten ihrer Ent-

wickelung genauer zu betrachten, und meine im

*i^eien gemachten Beobachtungen damit zn rer-

S 2

w
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gleichon. Dadurch etitstanden die hiernacli fol-

gendeu Ansichten und Derichtigungen , ^velclle

\ch den deutschen Botanilvern zur -weitern Prii-

fung Yoi'lege,

Die Salix Smitlnana Willd. Enum. Hoit.

Berolin. T. II. p. 1008. wacbst in eini«>en Ne-

benthalem des Glahnlhals, ftinf bis sechs Stun-

den von luer, doch elwas sparsam. Als ich diese

Weide, einen weiblichen Busch mit Fiitchten,

zum e»;sien Male fand, ^^ar die Eruunevatio von

Will den ow noch nicht erschienen 5 icb be-

stimmte sie fur S. bolosericea Willd, Sp. pb?

bbgleicb die Bescbveibung auCh nlcbt recht zu-

traf. Ich sandte sie spiiier unter diesem Nanien

an Dec an do lie. Dieser beriihmte Scbrifistcller

eriklarte, (vergl. Flor. franc. T. V. p. 349.) daft

diese Art von S* lanceolala, Candida, holosencea

nnd velulina, (letxlere benne ich nocb nicbt),

yerschieden sey , erUannte sie aber nach dem ge-^

trockneten E:ieraplave auch nicht fur das, was sie

•wirUHob ist. Mein verebrier Freund, Professor

Mertens, niacbte mir auf einer Reise Jas Ver-

gniigen eines Besucbes, und beslitnmle mir bci

dieser Gelcgenbeit die Pflanze nach den getrocb-

neten Exemplaren fiir Salix Smithiana W i 11 d.

En. Hort. berol und fiir eine Abart dwr S. "^ol-

lissima. Ich gcslehe, dafs mir diese Bea^inmiung

nicht recht einleuchten wollte, widersprach dem

aber nicht j -weil eine solcho "Widerlegung sicb
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nur auf sorgfaltigo forfgesetzte Beobaditung griin-

den d^^rf, IHo Sali:c molHssIma hatte ich oft in

3en Nebenthalern dcs Gkhntluils gefunden, aber

tisher fruchtlos um {jlutlien untl Frucht iiachite-

sucht 5 da die Siamnjo bei iiieint'r Anweaenbeit

im Friibling jodes Mai ilber der Erde abgehauen

"vvaren. Die Salix Smitbiana batte aber so et-

"was Frcmdarugt's , dais icb sic mit S. niolUssima

nicbt vereinigen zu diiifon glaubte, Jndessen war

file mlt dieser scbon in racin lUeines Arboretum

Yei'pflanzt, und im darauf folgenden FriibUng

bltihefcn beide, von S. Smilblana cin weiblicber,

und ^--on S. mollissima ein tisantslicber''-) und weib^

Hcber Bnsdi. Icb untersncbte jcr^t beidc gonau,

«nd mir blicb jeUU nisch niebt dor geringste

Z>^eifel mebr, dafs boide >ui einer Art gelioren.

Das Frenularti!:;© der S. Smiibiaiia bestebt

mrldicb bios in <\v.r Farbe. Sie bat dunbelrotb*

braune. 2\vei^e , selir gi^'-viulg? dankelgrilne Blat-^

ter, un3 auf der Untor^^iicbe der Eiritter an ra-

scben Triebon cincn ^iomlicb dicbten Aveissen

baarlgen Ueber^ug, MGlcher vou der dunkelgrii-

iien Farbe der Oberflacbo sobr abstiebt. Die Sa^

Hx mollissima hat hellledergdbe Zwoige, ein heU

I

*) Von diosor Wciclo ist 4omn9,cli 4as Miinndicu ]ot?.t audi

aufg'GfuTiJcn, wclchxjs bis!)er unl^^I^'^'iint war. VcrgL Do-

canclollc's Flovo fraur*. T. V. p. sy. ' Sering'c's Essai d^

^no monographic dcsSauloy do laSuisso, p, 35- mvl Will-

^enow^s Berlin, Buum^. p. 4't?,

:i
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leras Griin auf dor Oberseite &ev Blatter, und

an. den BL'Utern junger rascher Triebe eineil

\vold ebcn so dicbien, aber graulich weissen

Ueber^ug auf Aev Unterseiie , -wclclies '*veniger

av^ffailt. lU'in l^nri^Un'. d/Js man beide Weiden .

fiir speciiisch vtM'^iqhieden bftlt , <— zumal, da man

bei dexn fasi jalirlich erfolgten Kopfen der Stam-

me vnyisl nur gais> juti;^_^e {^'^-Vi.^ Triebe ilndet,-— una

dafs WilldenoiW veraiilalKt; Murde, die erstere

zu einer eigenen Art zn erhebcn ; bat doch die

Salix vilellina so viele Botaniher und so lange

Zeit tiber bbDS durch ibre Farbe gelauucbt. WiH-
denow batle veannilblicb bei Abfustiung der Dia-

gnose seiner 5al!. x Bmiibiana bios cinen Gipfel-

^\veig vor sich. An diesen Z'wcigcn sind uic

Blatter breit lan^eufoD'nug , auf der Uiiterseite ^t*

^vas seid^dnartig glangond und ungemein zart an-

sufiililen, Dasselbe flndet sich al)er auch an Sa-

lix nioUissima. Mit dem volligen Ausbilden der

Platter, \v5e diefs an den nicbt mehr fortwach-

senden liefyru SeitenzAveigen eber sicbthar ^^ivi^

ziebi sich das Pa^'enchym welter anseinander j

I

die IHirchen enlfenien sich dadurcb , die Adern

erhoben sich raobr, und so sobeint das iUalt nim

Aveniger behaa^t, und fiihlt sich nicht niehr so

zart an. Dieses baben, "wie gesagt, beide nnt-

einander gemein. Die Blattform ist bei beiden

ganz dieselbe; &io ist aber an den ausge^^'achse-

nen vStammen nicht lineari - lanceolataj -vvie Win*^
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denow sie in der Diagnose nennt, sondern ex-

genilich lanceolala basin versus attenuata, und die
t

H

griifsere Breite des Blaltes fallt slets iiber die

Mine nach der Spitze zu. So ist cs Vt^enigstens

an alien den vielen Exemplaren , welclic ich in

unserer Gegend gesehen habe. An den Gipfel-

z^eigen, und an rascben Trieben, welcbe nach

dem Abhauen der StJimme emporscbiefsen, sind

die Blatter breillanxeltformig, nach der Basis nicht

Terschmalert, Durob die Form der Blatter an

altei'n Zweigen unterscheidet sicb S. molllssima

und Sniilbiana von S, viminalis gar sebr, an "weli-

cber alle Blatter \urIUicb lincari - lanceolata sind,

und deren >;^roJsi re lireitc slets unter die Mitle

fallt. Mit 8, viminalis \vird man sio den ClaC-

tern nach auch wobl scIiAverlich vcrwecbseln, eher

niit einigen Formsn der Sal is. rubra Smith.

Auch die Nebenbliitter und die Bliitbentheile

Stimmen an S. Smilbiana und S, mollissinia voll-

Kommen liherein 3 nur sind die Se}uii>pen der

Veiblicheri Kat;5cnen an meinem Siocke der S.

Smilbiana, (das Mannchen derselbcu benne ich

«och nicht,) etwas starker behaart, eino Zufal-

'igkeit, -vvelcbo auch bei S, acuminata und an-

^rn vorlionunt.

T)a nun der Unterscbicd boider Arten bios
t

atif der Farbe beruhet> so lasseu sich beide spe-

ciOsch nicht trenuea , und S, Smitbiana mufs nis

k J



Abai^t dor S. iTioHissima untergeordnet -vrerden,

ctwa auf folgende Weise;

/ S. raoliissima,

/3, rnmis purpureo - fusci*', foliis infense vi-

ridibus, jiin'ionhuii sublus albo - tomciKosis,

S. Smithiana Willd. En. Hovt. BeroL T. 11.

p* 1008.

S. mollissima S mitL. Fior. Lrit T. IL p. 2070.

.B^ifs Smiths S. mollissima liicrlier geliort,

habe ich auf Willclenows Auctoritat angcnom-

men, der vcrmuthliclx ein Exemplar von Smith

selbst crhalien 1 atte.

Was das Einziehen dieser Arc iioch mehr

rechtfcrfigt, ist eine Beobachlun^, welche ich

an d^v A^ahevevwaiuheTi S. vimijialis gemacht babe.

Diese Weido bat in der Nacbbarsdiaft unsercr

Stadt stets bellledergelbe Zweige , und ich er-

k^nne sie selbst im Winter, \xm nach Forst-

rbanns Art zu reden , am Holze v\ieder. In mex-

nem Ideinen Arboretum fe^;lie die S. undulata

noch, ^velcbe in der Gegend von Kusel haufig

•wachst, und ich niacbre, urn sie miv zu vt'f&chaf-

fen, einc bcsondevo Rcise dabin , /nr Zeit als

eben die SaHs nianandra ibro lAiitzcbonliDOspen

55U olTnen anfieng. Icli nabm mehrei'e Slocke mit»

welche ich dem Holzo nach fiir S. nndulata hielt.

Sie wuchscru lebhaft und ©ntfalteton ihre Blatter;

es war aber .S. viminalis, und Kwar eine Abart

Biit dunltel rothbraunen Zweigen, und gcsattigtei'

i
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^finen Blattern, welche sich zu der Lier 'wach-

senden S. Timinalis vorhiclt , wie S, Smithinna

zu S. mollissiiina, iiur mit dt-m Untersclnede, dafs

die FarLe der XJnterseile dei' Blatter ^veniger he-

merliliar abstach, Aveil der Ueberisiig dor S. vimi-

^alis dasellist stets silbevsTciss ist. Es ist SeTia-

de, dafs die Farbe der Zweige an gotrockneteu
»

Exemplarea fast gan^-Jicb rerloren gehet.

In dem verflossenen Jahre fand ich eiiio

Weibliche Salix depressaHof fm. *), an welcber

alle Orarien vollliomnien P.nbl ^varen, ohne die

Spur iri^end einos Ha?TlnMi3. Es Jst eine be-

lumnte Sacbe, dafs einige Woidt»n mit bebaarteu

Friichten Kegen die lieife bin diesen Ueberau
r-

*3 Man hat untor dcm Namen Salix dcpressa HofiTin. cifc Sa-

lix repcns, fusca und mcul'acea Lmn, vercin^s't, und dafs

diese Veroinigung schr passond ist, daran wcrdcn wbnig-e

23otanikcr, wolcho dicse Weide in der fioien Natur und

an eincr hinlano'lichcn ^'Icnge von Tndividiicn bcoMchtct

haben, mchr zweifc'n. DU Form dor Blatc^r andort vom

breitEllipuschen, hU lum schmal Lau/,cti'"orriaiien ab, da*

bei ist die .-fmo bald g-orade, bald abwlirts g-obog-en,

bald lUuft das Blatt am Endc spltzor aus, ba\l ist es mohr

, stunipf zug-crundct, imd baUl ist d.-r baaii'^'c Uebor/.ug^

mUrkcr, bald schwtichcr, Gcwohnlich sind die Friiliiinys-

tiicbo schwiiLhcr, und dio Sonmimrkhc mrlzcv hohaarc,

Cwcnigstcns 1st cs auf den hicsig-cn Wicsen imd Trikon

so, \vo jcdoch die Wcidc jahrlich vom Vich abijcrrcsscn

tmd mic domGras abg'cmUhct winl,) Ich habe oin Ex-

emplar der Sali:c repens vor mir j welches nicht die Liin's'c

''tei'
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«T>legcn, und dafs das haarige Ovarium zu einer

hahlen Kapsel mrd, aberan meiner Pflanze war

Aas Ovarium Tor dem AufbluLen des Kalzcbens,

und bei der eben erst entwickelten saftigen Narbe

vollkommen huhl. Dev Stock wurde sogleich in

das Arboretum Tcrpflanzt, Aveil er sicb unter ei-

ner Merige Yon Individuen derselben Art wilrde

schv.ej" wicdcrgofonden habcn, und weil er mit

der Wieae, auf welcber er stand, \vahrschein-

licb abgemabefc ^Tordea ware. Die iiacbfolgenden

Blatter zeigten nicht den ,gering:*!en Unterschied
>

zwischen dieser Pflanze und der Abart der Salix

depressa , wc Iche man gevvubnlicb S. repehs nennt.

Obige Enldeckung ist in gewisser Hinsicbt

eine Yerdriefslicbe Erscbeinung, indem die so

sehr erieichternde Abtheiluncc der Weiden - Ar-

eincs Bojjcns hat, an weldicm die Blatter der Friihling?-

triebe auf bcidcn Seiton
,

g'aax Icihl und schmal lanzettfdr-

inig" sind, mit g-cradcrj ecwas stumpfcr f^pitze, die der

Sommortriebe abcr auf bcidcn Ssitcn siark seidonartig be-

haart und broit clliprisch, mit vorge'iog'enci: abgel opener

SpitZG. Die NebenbUUtcr fchlcn bei alien dieE^en Fornicn

an stai-kcn ra5chr;;etncbencn Schosscn nicht, und bei a'len

sin;l an tolchcn Sch5sicn die Blatter oft mlt Idcincn dru-

senanigen Z^ihnchcn Vur.s-ehcn, die auch ofters an den Ne-

bcniiluLccrn sclhst voj'ktmimcn. — Oh icli die achte Lin-

n'ai^che Sa ix incubacoa vor mlr habe, weils ich nicht g'c-

wil'i, abcr a!lcsp v/as ich bi.^hcr untcr die^em Naincn '^os<i-

hen habc , waven schmaibiaucri'^-e Excmp^'^^"'^ "^^^ ^*

clcpressa*
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ten In solclie, welche Lehaarte, unfl in solche,

"Welche hahle Ovainen haben , liier eine neue Aus-

naliilie '^) erleidet. AUein \venn sxch auch spaier-

liii noch melirere soldier Ausnahnien finden soil-

ten, %vie ich dcnn sclbst noch eine an der S, uu-

dulata entdeclite, so "ware icli doch der Meinung,

diese Abtlieilung darum noch nicht anfzugeben,

sondern die Ausndunen gchorigen Ortes anzu*

tnerlven, "Wie wr es in alien unsern Systenien

und Eintheilungen der Naturkorper so oft ma-
L

chen miissen.

Indessen veranlafste mJch diese Entdecliung
I

unci eine ahnliche, M^'elche ich, wie gesagt, haJd

nachher an der S, undulata machte, zu oiner ge-

nauern Unlei'snchung der Sa*lix stylo'sa Decand.
(S. stjlaris Seringe) and der Salix nigricans

' Smith, deren auffallende Aehnlichkeic schon frii-

her meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

In meinem Meinen Arboretum befinden sich ^3

Stoeke von bciden Arten, wclche ich der Giite

meines Freundes Zeyher yerdankc, und wel-

che dieser unicr eben so vielen Namrn von

S chl e i ch e r erhalten hatte. Im verflossenen

Jahre bJiiheten daron nur erst einige, im gogen-

^•anigen kamen davon ai isur Bliithe. Bcide Ar-

*} Soring'? luu eino solche bci seiner S, n-lMitiu.li'a uml

eine bei seiner ^, stylarls. Von Iet?Acrer wlrd Xixitm wai-

ter die Rede scyn»

^>H^



2S4

ten zeigten sicK im gan/.en HaLiuis , iin WwcTise,

in tleti Knospen, der tilatiform ^^0 1 ""^^ "^'" ^^

sie blitheten, jjuch in alien BHjiliendieilen gar

aucbt vevsrliit'den , nvir halta S. stylosa gun:fi l^ahlft

flas Merlmuil, das Kali I -• oder Pieliaarlsevn vom

Fruchiluiou^n' allein nicht ziimrlit , pine Art zu

becviinrlen
fl

bcweist,; aussin* der von Springe

eufgOKeichnelen Beobaclitung an S, arl>utifo|ia)

4ie oben emahnte EiiidecUung an S, deprpssa

und S, undulaia; allein an den in meiiiem Arbo-

retun\ heihidllchen Iiulividaen von S. stjlarls ond

S, ni^ru^'^ns ianden sich hoi genauerer Unier-

sucliung sogar schon cine liinlangliclie iVIenge von

MiMclfovn^en J welche d.-n alinraligen L'ebergang
i

der PuLescenz des Fruclilhnoteiis der S. nigri-'

cans bis /um Isahlea der S. stylosa niachten. An

einigen Individuen sind die Orrrien volll'.omnien

liabl; an andern finden sich darauf cinige zer-

streule Harchen; an andern sind sic iiber «nd

Ober dicbter niit Harcben besetxt, docli so, dafs

s-nan dadurch die gnine Obeiflacbe noch eriien-

ncn kann; an andern .sind sie iiber der Halfte

ganz diebt damit bedeclit, aber unlcr der lialft®

. ^0 hlQ P/atifovm ist so'-ir viclcn AUincbrnngcn unt^rworfen,

imd w.nn ich hicr bcincrlae, Salix stylosa und S» nigri-

c^ns s\i\cn sich in dor Blattform volIkomniGn ahnlicli, so

veistohc ich darait, chCs gcwisso Fornicn dor S. stylosa

von ge^vlfscu Tormen dor S. nigricans den BlSit^Jsn nacli

nicht zu untcrschciden scyen.
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ganz kalil, oline die Spur eJnes solclien* an an-

dern endlich sind sie iibev uiid uhev so diclit da-

iiiit belvleidel, dais das gan^e Ovarium silberweis

ersclieint. Lcti.tere ]Vlodiiicaii<jn ist dieSalix ni-

gricans. Domnucli flaJo( suh lucr schon bei tu-

ner niiiasisen AiiiJtdd Yon Individueu in Iliiisielifc

der rube:>ceni^ dea Eversiodics der sanfteste

UcLcrffan.^ von einer Ait ^/.uv andern. — J>afs

meine S. nivgiieaus audi die von 8eringe xmd
t

audi die von ilecaii do lie iat, daran aweifde icix

keinen Augenblick , isidem iith die von S ehl e i ch e r

als S. nigricans aus^^egebene Art in niebrfachen Ex-

cmplarcii und beinabe aUe von tUt'scm Botanil^er

mh andi*rn Naua-n bcnannte Fonnen dersdben

,

"weiche S e r i n g e und D e c a n d o 1 1 e dam t verei-

nl^en, gesehen uud g«3nau untersudil li-dic.

Das geti'ocUncle Ei».emplar der Salix ralle-

sxaca S ch e i ch e r , welebes / e y b e r unier dieseiu

Nanien von Schleicher selbst erhielt, hat auf

dem kablen Ovarium /.woi ent^e^cngesetste, aus

dicbten Haaren beslehtnde LangsstrLufchen. Un-

ter meinen lebenden Individuen findel sicb diese

Form nicbt.

Scringe bemerUt scbon , CEssai d' inie Mo-

nographie des Saides de la Suiasis S* 66 ) dafs

er an S. stylaris auf eitieni Miif^^chen behaarte

und liable Ovarien gcruudcn babe; indessen sey

dod\ diese Abart von S. nigricans dadurcb un-

terschiedei^ , dais sich das duuue verhingeric Ova-

rium unmerliHch in cinen langon Griffel endige,

Bel aller Achtung fiir den Bcobacbtungsblick die-

r ^
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ses Schriftstellers kann ich doch mit seiner Be-

hauptung nicht ubereinstiminen. Die S. nigri-

cans hat allerdings diekere Ovarlen und endigt

sicli "weniger spitz zulaufend in den kiirKern Grif-

fel; allein dieser Unterschied ist nui^ sclieinbar,

indem die Dicke des Eyerstockes von dem kaari-

gen Ueberzug kerriihrtj und indem die auf dem

Ovarium aufliegendeu, nach oben gericliteten Hiir-

clien aucb noch die Basis des Griffels bedecken

,

und denselben nicht in seiner ganzen Lange se*

hen lassen. Eben dadurcli wird auch der all-

malige Uebergang des zugespitzten Endes vom

Fruchlknoten in den Griffel versteckt. Aber matt

unternebme die freilich sebr mlihsame und nur

niit vieler Gedult zu Stande zu bringende Arbeit,

alie Harchen von einem Ovarium der S. nigri-

cans abzukratzen, so -wird man nicbt niebr den
J

geringslen Unterschied zwiscben diesem Ova-

rium und dem einer S. stylosa bemerlien.

EiV.as AebnlicLes finde icb an zwei weibli-
V

cben Individuen der S. spatbulaia Willd. (ver-

sii'olia VVablenberg), welche ich in mein Arbore-
7

turn vcrpflanzt babe, und Avelcbe in der Dmge-
gend der Stadt Kaiserslautevn ausgegraben w^or-

d&n. An den elnen sind die Ovarien stumpfer,

und die Narben sitzen auf dem stumpfen Ende
der&elben obne Griffel auf, an den andern sind

die Ovarien spitzer und verschmalern sich allnia-

lig in einen Gnffel, "uelcber die Lange der Nar-

ben hat. Aber auch diefs ist nur scbeinbar,

da an dem mit sitzender Karbe der kurze Grif-
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fel durch die dichtere Bekleidung des Fructt-

kriotens versteckt wird; auch ist diese dicttero

Belsleidung die Ursaclie» d^ifs <ler Fruchtkiioten

am Ende stuiiipfer aussieht *)»

Bei S. nigricans Ut dcr GrifT'el zuweilen

wklich et^^'as kiirzer , als boi S, slylaris , und

2%var zu gleicber Zoit des Aufbliihens, aber es

gibt auch Fonnen der letzlern, an ^elchem er

eben so kurz ist, als an S. nigricans, und es gibt

dagegen Fonnen von dieser, an welclier er so

iang ist, als an irgend einer der S. stylaris, Bei

alien Arlen dcr Vv^eidcn, Melcho niit cinem dent-

liclien Giiffel verseben sind , iintlerl diesei^ Theil
m

etwas in der Liingo ab , allein der Unterschied

ist docli niemals bedoutend, und die von .dcr
I

Lange dcD Griffels bergenon|inencn Merkmale blei-
I

ben ein vorKuglicbes Iluilannttel siur Eenntnifs

dieser scbwierigen GaUung.

Seringe bemerkt weiter (Essai S. 63.)

sjUebrigens hat diese Art" (dia S. siylaris) ^ei-
r

ne auffallende Uebertnnstimniung mil: der S- ni^

gricans, so sebr , dais TfCnn man nur dl^ Blatter

von .dem grofsten Thelle ihrer Abarion sr.u Ge-

sichte bekommt, es sehr oft schlcchterdtngs un-

nioglicb ist, sie zn unterscheidenj denn jiiehrere

*) Von der S. spathulata hibc ich da& bishcr unbokannte

Mllnnchcn .(voryleiclie Dec. Flor. franc. T» V. p, 34.5. %•

und Seringe Essai S, 41.^ *hier gefunden , unci in meiu

Arboretum vcrpllanxt.
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Aharten der S. stylaris haten eten so, v/ie die

^tir S. nigvieans mit T-TolHgen Haaren bedeckte

Scliosse *) " — Nun frage ich aber, -vvenn sicli

denn die Weibclien der S. nigvlcuns und der S. .

stylans oft scb]e('hterriin,^s gar nicht adders, als

durch den Ueberaug des Fruchtkuolens und durck

eine hleine Abweichunff in der Forin. desselben.

ttnterscbeiden lassen , \^oran erkennt man denn

die Miinncben? und wcnn bei zweibausi«;enPilan-

men sich die M^inncben gar nicbt, die VVeibcben

aber nur dadurcb uniiiiscbeiden lassen, dais an

dem I'incn das GvciVium bebaait, weniger spit2,

tind der GrlfFel etwai biirzei*, an dem andcrn

das Ovarium Ivabl, mebr x:ugespitzt„ und der Grif-

fel el>vas langei* ist, und \\enn sicb nun biniucht-

lich des Hauplmerknials der Pubescenz, nach Mit-

telformen finden, "welche weder gana behaart, noch

ganz halil sind, diirfen wir beide Pilanzen als ver*

scbiedene Arten anseben? Ich, glaube bier mit

Slein antworten zu mussen.

(Bie FovtsetzuTig folgt.)

'Benchti^nn^^GTi zn dev m der achton Nnnuner der hotan'tschcn
Zcitung eing-criicluen Corresponden/. - Nachricht aus Dresden.

Seae 1/5 Zcile 3 lies Villars statt Villeis^ — — 22 Linliiichcn Bade, statr Linnischcn-
'2 .— 4 ist verg'cssen : aiif ticm K-^hlenber^.
n? — '4. ist nicht wc';^7.tilassen.

128 — 3 litifsLiebchhalcr Gmnd, stattSie-

bcihalci:,— —f 14 — seinem, stau eincm*
31 — da.., stattim,

^3 D^ailleurs cette esp^ce a uti rapport frappant aveci h S.

nigricans, si bien qu'en ne voyant que Ics feui'les da la

plupartdes varioD^s, U estle plus souvcnt toialcment impos-

sible deles clistinguer, car plusiours dcs vari«t(is du S.

sty-ans ont, aJnsi qt/e cellos 4u S. ni^ricaas, des jets cou-

verts de pouis hinm^. Seriuijs Essai p. ()S,
L.
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Botanische Zeitung,
^

Jfro* ip, R^egensbuxg, am 2i» May i820-

^ * 9e09®®^^=^9®Qee9-

t. Aufsatze*
Betnevkungen liber einige deutscheWel*

denarten* "Von Hrn» Dr* W* Koch in

Kai»evslautern»

(Fdrtsetzung,)
t

m 1 t ii hJit die S* Bigricans ali Art aufge-

•tellti und VOtt seiner S» phylicifolia ttnterscliie*

den. Davon lafst aich die Ursache leicht finden^

'wenn man seine Beschreibtingefi beidfir Arten

vergleichtt Er hatte von jeder nurEine sidb -we-

»ig ahnliche Fdrm Tor sick Smith giebfc aiich

«U Merktnal seiner S* tiigricans att, dafs die BlaU
^er im Trocknen scbwarz iverden, DaSselbe fin^

flet sich bei S. stylaris eben so, wenn sie bei

dem Troclinen nicht fleissig gewechselt wit'd, Mlt

Sorgfalt getrocknet bleiben beide scbdn griin#

I^ie leldige Eigenscbaft, bei dem Ti'oclmen kicbt

«*iWavz «u Averden, besitzt aber auch S, inonan*

*ra und mehreve andere in gleicbem Grade*

T

^

^i4
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Wer
getrooknete Exemplare der obigen beiden Arten

zu vergleichen GelcgenLeit hat , \vird freilich seliv

leicht irre gefiihrt; aber /wer sie in der freien

l^^atur zu Lunderten und lausenden geselien haty

"wie Schleicher, soUte sich doch nicht so leicht

tauschen lassen. Unbegreiflich blcibt es iiur, "wie

Schleicher daraus so viele Arten niachen honn-

te. S. stylaris sowohl, als S. nigricans iindern

ab Ton der rundlichen an der Basis herzformig

au»geschnittenen Blatlform durch die elformige,

bis zur lan^ettformigen* Auf dieselbe Art an-

dert die S. Capraea ab , -wie ich durch cine

Sammlung getrockneter Zweige dieser Art jedem

Botaniker beweisen kann, und es ist noch Nie-

mand'eingefallen, daraus besondere Arten zu ma-

chen, Ich besitze die Salix Capi'aea foliis sub«

rotundis basi cordatis, foHis subrotundis basi in--
r

tegris, foliis ellipticis, foliis obovatis, foUis ob-

longis, foliis oblongo - lanceolatis , basi cuneatis,

tind foliis fei'e lanceolatis, ferner mai'gine argute

crenatis, obtuse crenatis und fere integeiriffli**

Dafs ich die S. Capraea. genau kenne, und nichts

dazu briqge, was nicht dahin gehort, wird man

Kiir glaubenj Y^enn ich versichere, dafs ioh seit

langer Zeit die pfakischen Weiden emsig in der

freien Natur studirt babe. Will mm, we es ge-

scbehen ist, solche Foriuen ala cigene Arten auf-

stellen, dapn lassen sich aus S. triandra und a^^
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dern, aus jeder nocli Bequem ein Dutzend ma-

chen, die sich dabei noch weit besser charak-

terisireji lassen , als tIcIc der Arten , ^velche

Schleichei' aus S» stylaris gemacht hat, an weU
chen man nnt der ausgesuchtesten SuLUiilat nichts

Unlerscheidendes auffinden l;ann. Dafs iihrigens

die Sal ix stylaris verhaltnifsmassig sclimalblattri-.

ger, als S. Capraea (so Aveit meine Beobachtun-

gen reichen) abandert, hat seine Bicbtigkeit, be-

Tveist aber nichts gegen mein angefiihrtes Beispiel.

Wer S* nigricans iind S. stylaiia an einer

hinreichenden Menge von lebenden Individuen,

Oder audi an Tielen getrocUneten Excmplaien be-

obachtet bat, wird mit mir ubei^cinstimmen , dafs

beide ein und dieselbe Pflanze sxnd. Es fragt

sicb nun 5 -welchen Namen soil dieselbe Mnftig

fuhren, Linnd sah Salix nigricans als Abart

seiner S, phylicifolia an, me aus dem Citate in

der Flora britannica erhellt. Die Imrzen Diagno-

sGii und aucb die Beschreibungen in der Flora

lapponica geben heiit^it Aufschlufs, aber wr ha-

ten keine Ursache, a^ der Bichtigheit dieses von

dem Besitzer des Litineischen Herbariuni ierrah-

renden Citates zn 2weifel«- WaHlenbergs
Flora lapponica hann ich nicht rorgleichen* 1st

aber auch LinadsS. phylicifolia L, dieselbe Pflan-

«e, >vie S* stylaris Seringe? Decandolle
(Plor, franc. T. V. p. SSq. ) trennt seine S. sty-

los* (stj.lari$ Sennge) von der S* phylicifolift

T a

*'
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Linn 6 darum, weil letztere einenoch einmal so

lange Kapsel hj^be, Seringe veremigt dagegen

die S. phylictfolia Linnd gerade zu xnit seiner

S. stylaris und sagt nur, dafs die Exemplare,

•welche Wah 1 e n b e r g aus Lappland gebracht

babe , einer Form seiner S. stylaris vollkommen

abnlicb und bios durcb Grofse der Kapseln, Blat-

ter, und Blaltansatze verschieden sey. Ich mufs

dem Verfabven von Seringe xneinen Beifall ge-

ben> denn wenn eine Pflanze sich nur durch

Grofse der Tbeile, und sonst durch gar nicbtt

Ton einer andern unterscheidet, so halt man sie

nicht ftir eigene Art, haum fiir eine Abai't. Die

Nymphaea alba kommt bei uns mit sehr gi'os-

sen Blumen und- Blattei^n vor, aber am andern

StcU^n auch gesellschaftlich in Exeniplaren, wel-

che in alien Theilen niehr als um dieHalfte hlei-

ner sind: man vergleiche das Taraxacuim offi-
^

cinale, Svclches auf einem durren Sandbiigel ge-

•wachsen, mit dem einer fettenWiesej alle Tbeile

tand auch die Fruchte (Saamen) sind am letztern

iioch einmal so grots. Man gerath datum nicht

in Versuchung, daraus eigene Arten zu machen.

An Salix pfcylicifoHa hann der Alpenboden ron

Lappland, mit vielem Schneewasser atels hefeuch*

tet, und durch die im Sommer nie unlergebende

Sonne anhaltend er^armt, wohl eine solche Ver-

grosserung dor Theile erzeugen. Ewas ahnli-

ehes bemerhen \i\r ja schon an manchen Pflati-
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aen in twiserer niedrigern Gegcnd in dem fetten

feuchten Boden der Waldthal^r. Die Veronica
latifolia hat anf dem Donnersberge gewolmlich

Moch ein Mai so grofae Blumen, als in den Ebe«

nen, Ich nebme darum an 9 A^t$ die S. stylosa

Decandolle (stylaris Serjnge) und die S. phy-^

licifoHa liinnd nur elne Art ausmaclien, und in

dietem Falle mufs der Namen S. phylicifolia hei-

lig beibehalten -werden. — So waren -wir anf ei-

Xiem langen» be&onders von Schlcicber vovgo-

«eichneten Wege weder auf den $ilten FIe<?K z\i«

):uckgekommen.

Schleicher hs^X die&e ]Linneischc S. phyli-

cifolia mil ihrer Abart jQ S, nigricans Sniith in

ein und achtzig Species zerlegt. Soil man

dieae als Abarten ansehen? odev soil man sie
L

»ach dem AUgemeinen ihrer Blattfoi^m in gewisse

Bavfen sondern , und diese Haufen an Abarten

Ittachen, -wXe es DecandoU^ geriian hafe? Ich

J^ann beidem Yerfaliren meic^en Beifall nicht

»chenken* j,Eine V^rietat**' sagt F15rke schr

trefFend, >jmufs ^ubvigens auch nicht gar zu nnbe-

»)deutend seyn, -weil aonst die Zahl derselben

?5Sich bis. in'& XJnendHche vermehren wurde,**

^iU man bei den Weiden die breitere oder

•chmalercj. spit^iere oder stumpferc, an der Ba-

sis abgerundete, odei> daWn vcrschmalovte Elatt-

lorm als Grand zu Abarten gelfen lassen^ &o

'^ird man sie wrkliel^ ina. Unendlich^ vermehven^
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Man botraclite einmal die Blatter von Taraxa-

cum officinale, "wie sie von der verhehrt - ei-

for-mig - liinglichen am Eande Idein gezahnten

Form niancher Individuen (solchelndividuen sind

etwas selten , kommen aber doch vor) , bis zum

Schrotsagefotmigen and bis zum fein Zerschlitz-

ten iiberg^hen, Avie tiele solcher Abarten homatie

man aus dieser Art, und aus atidern Syngeriesi^

«ten z, B. det G^ttung Cr^pis und Hypocbae-

xis machen, nnd was -v^iirde dlefs fiir einen Nu-

tzen haben? Ein solcber Wccbsel in der piatt-

form -wurdp bkber sebr ?;weohmassig blos in dei:

Bescbreibtiitig der Pflanze^ oder in einer Anmer-

huiig ?;ur lB6schreibung angeiieJgt* Aber das Ta-

raxacum officinale kommt in der Pfalz an trock-

nen Orten sebr liaufig, (vielleicbt allenilialben in

Deutspbland) mit einem Ideinen slumpfen Horn,

gleicb unter dei;* Spitzo der Kelchscbuppen vor?

und verbindet mit diesem besondern Bane nocb

andere Merk$:iale. t)ie atissern Kelcbscbujppen
, F

/ sind namlicb bei dieset For^n eilanzetlformigj

breiter aU bei T, qflPiolnale , urn die Hajfte Mr-

zer als die innern, stehen zuv JBIiitbezeit bori-

jgontal i^b, Und legen sich erst gegeft die Reife

des Sa^imen^ bin nach dom Schafte berabj "wah-

rend sie an der Stamn^avt sogleiph mit dem Auf-

blttbeii diese Pacbiung )^aben, Eine golobe Ab-

weichung yon der ^e-wobpUcben Form ist t^^^^^

unbedeu.end, ^nd darum i^rbob sie ibr jEntdecker
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Ziz zu einer ABart, und narinte sie Taraxa*

cum officinale j8 corniculatum. Es giebt eine

Menge Uebergange zu Taraxacum « und man

mufs, um ein Exemplar von der aussersten Gren-

ze dieser Modification zu erhalien, seiches zuwei-

len aus einer Menge Mittelformen heraussuchen,

aber gerade darum ist es eine Abart. Fanden

sich dergleichen Mittelformen nicbt, dann miifste

man das Taraxacum corniculatum als eigene

Aft anseben, oder durcli die Aussaat l?eweisen,

dafs es in die Staramart ubergebt, \Fobei denn

solche Mittelformen gewifs auoh in Meng^ zum

Vorscbein kommen wiirden. Nach dlesen Grund-

satzen glaubc icli, dafs man von alien tlen aus

S, stylosa und S. nigricans gemacbten Arten Ueine
h,

.
!

'

zur Ab^rt erheben daVf, und es giebt nur eine

Abart der S. stylosa (S, phylicifoUa Linn.) nam-

Kcb die S. nigricans Smith: ovariis densQ villo-

sis. Wollte m^n die Mittelformen in der Pubes*

ceriz , welche den Uebergang yon S. nigricans zu

S. stylosa raacben, aticb uoch als Abarten, auf-

zeichnen, dann mufste ^lan z^Tjscben. Taraxa-

cum officinale ^ i^nd zwischen jS
corniculatum

ebenfalls nocb ein halb Dut«end aufstelleu, und
\

I

"wer wiirde ein solches Yerfahren passepd findeu?

Uebi4gen$ Avird es ^^Uerdinga daa Stuidium

der 'VVeiden sebr erlcjichtern , -vyeun man die

Hauptfovmen, unter welcben eine Species er-

scheint, nicht bios vx der loi'thufw^en Eleschr^lr
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bung mit anzeigt, sonfletn in Anmerhungen un-

ter den Besclireibungen besQndersi auffUhrf:. Z. B#

4ie Sajix triandra Itommt vor:

j) mit ganz scbmal linienlanzetlf6rmigen>

an beiden E^deu zugespitzten Blattern»

s) mit lanzettforraigon u. 5. w.

imd

AUe diese Forxnen^hommen welter Tor,
I,

i) xnit unten griin^n glanzenden Blattern^

ja) mit unten "weifsllcben BJatteyn > ohne

Glanz^n s. "W.

Elne auffallende Farbe , v^enn ale oft ntid

an Yielen Individnen Yoi'Iiommt, giebt dagegen

branchbare MLerltmale zur Begriinclung von Varie*-

taten in der "VVeidengattung. Oben babe icb eine

solche Abart in dei* S. Smithiana Willd. anfgCf

ttellt, -welter unten werde icb nocb ein Paar an^

d$rev gedenUen, Die merU^vUrdigste der ganzen

Gattnng in dieaer Hinsicbt ist S, vi^ellina. Die

d.ouergelbe und b.ei andem purpurrotb^ Farbe

der Zweige ist aber ,;nur im Herbsite und Winter

in Ibrer vollen Scbonbeit m seben , im FruhlJug

Und Somnier sind die Aeste und Zweige schimi-

tzig g^lb Oder schmulzig rotb, Ganz junge 2iweige

sind obnehin grttnlichi und b^i aUern ist es wohl

die durcbscheinende neue Splint•undBaat^ge>we^

che im Sommei: und bis zur Yeriiol^ung die H^^-

1 icbe Farbe triibt, Zeybor hat die Bemerkung
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geinacht, dafa die Inaividuen mit dottergelben

Zweigen IMapnchen, un4 dw tail purpurrotheu

Weibchen seyen. Icli hftbe diese Benaerkung

flurch medevhohe Erfabrung noch uiobt bestatti-^

gen Uorinen, *weU die S, Yitcllin^i hier }sihrUc1i

abgehauen "wird, und selten «:uv Bliitb^ kommt*

Bei zwei Itidividuen , welcbe bier gebjtibet ba-

ben, und, yqh "welcbcn icb Eliitbep aufgelegt babci

finde icb sie bettaltigt.

Von Sail 3? monandra babe icb eine s^biP

merh-wurdige Abavt gefunden , mit Staubfaden»

"welcbe we bei S* fissa Ehvb^ (S. vubra Smith)

bis ?:ur H^lfte, aucb etwas. clavunter odev davU<»

ber gespalteo sijnd. Ich bediene micb bier des

Namensi d^V S, monand^a Heber, als des von S»

yurpuveai "Weil alle Botaniker -wissen, welcbo

W^i^e man unter S, monandra b^greifc, Ich baU«

diesen Namen eben nicbt fiir ganz passend, deni;i

die Pflapze, "welcb^ ibn tragt, ist beine plant*

monandra, Sie hat s;wei Staubfaden , welcbe bit

mv Spitze Terwacbsen s.indj und daselbst befin*?

^en sicb 3:wei S^aubbeutol , jeder wie gewahnlich

^Ms zwei Sach^n gebildet, die wohl aucb oft^rg

»ocb zusammenbangen 5 abei* eben to oft jedet

getrennt au£ einem Weinen Spitzchen der verwaqb*

,9enen W'a^en »it2jen. Den Staubfaden nacb ge^

tort; die Pflanae in die Monadelpbia diandria. Et-

"^^a Analogea findet sich in di^ser Gattung 6ft€(ra.

Bei mebrern Weiden namlicb »ind die Staubfa-^

^
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den an Aev Basis yerWacBsen, woranf tnan ge-

-woWtcli nicht achtet, "weil die Verwachsung nur
I

' '

auf eine kurze Streclte gehet, und zwei schein-

tar freie Staubfadcn liber die Kelchschuppe her-

vorragen; aber bei S, fissa und bei meiner eben

bemerkten Abarfc der S^ jnonandrtt reicht die Ver-
U _.' H

•wachsung ungefabr bis zur Malfte, "ttiid bei der

^ewoblichen S, monandra bis ^ur Spitze.
V

Diese eben bezeiphnete Abart der S. monan-

dra filamentis bifidis fand icb bei Kiisel. Dor£

traf icb eine UitizSunung um eine Wiose an, wel-

cbe et^pv^a fiinfzig Bchritte ]ang fast bios aus der-

Selben bjpstund. Dafs gerade so viele gleichge-
^

forwite Individuen ?iuf einer Stelle yereinigt ^a-

ren, erklare icb mir durcb den Zufall, daCs der

Besitzer der Wiese die Steckreiser zui* Aniage

Seiner Umzaunung grostentbeils Ton eineni Bu-

scbe geschnitten haben ?nag. Pen Blattern nsich

gehort diese Abijirt ?u den etwas lbur% und breit-

klaurigen Fqrmen foliia obQvato * lanceolatis,

und bat icieniUch starU ausgedri3clitc> Sagezahtte.

Ausser 4en gespaltenen Staubfaden Bnde icb aber
> J

z-wiscben ibv und xnancben Formen der ge-v?6hn-

licben S. monandra tiicht den gering^ten Unteir*

scbied, W^ibcben mit gleicbgegtalteten Blattern

finden sicb, in der Nacbbar^cbaft ^ aber aucb

gleiobgestaltete Maniichen xnit ganz Terwachsenen

Staubfaden nicht weit davon. SolltQ mcine bier

bezeichnete Abart die S. croweana Smith seyn?

(
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Die Bcsclireibung in cler Flora britannica stim-

3net ziemlich damit iiberein, aLer es ware doch

fcehr gewagt , sie geradezu dafiir zu erfelaren.

Ohne Vergleichung eines richtig bestiinmten Eng-

lilchen Exemplars der S, croweana liifst sich

diesc Frage nicht befvietligendbeantwortenj »ollto

aber ein deutscher Botaniker ein solches besilzen,

tind die Yergleichung jinstellen -wollen, so -vtiirde

ich ihm mit Vergniigen Exemplare ^neiner Abart

der S» monandri^ mittbeilen,

Um S, Helix nnd S. purpm^ea Smith zu fin-

den, babe ich viele Nacliforscbungen angestellt,

babe aber dabei Ueine Friichte geerndet* Unsero

im Rheinkreise scbr gemeine S, mo^andra stimmt

a^f ein Haar mit Switli's S, purpurea, nur ist

sie heinesweges decumben^^ "wie Smith sagt,

ausser, "wo sie auf Triften Yon dem Vieb zer*

fressen und nieder getretten -wird; sie ist stets

eine planta ei^ecta, ttnd an grofsen Biischen sind

die aussern trunci i^dscendentes. Sie erreicbt

eine Hobe yon zvioU Schuben und daruber, und

iolx babe Stamme gesehen, welcbe drei Zoll im

Durcbmesser batten. ' Tielleicht wurde sie :iiocb
I I

hoher und dicke^^ gWprden seyn? wenn nicbt die

hauslicbe Benutzung so oft ibr Leb^n verhtirzte,

Sie hommt mit ^cbmalen, sehr in ^ic Lange ge-

zogenen Slattern vor, und scflpbe Eormen, die

indessen keincs^ege$ als eigene A.rten ^ngeseben

^erden konncn, da sich eine Menge Mittelfor*

"**,
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men fin3en, 'welchc den TJebfirgang ssu den kurz-

vnd breitblattrigen machen -r- solche Formen

ftimmen Yollkommen mit der Bescjireibung der

S» Helix von Smith iibereiti, mit Ausnahme deu

'w^iblichen Katzcben* Daher iat mir die von Se-

ringe geausserte Vermuthung, d^fs Smith'*

Salix purpurea, Helix und rubra nur z\pei Av^

ten BfttsmaQhen, sebr •wahrscbeinlicb; die §. He«

Ux "ware clann avis eine«i Blatterz-vv^ige einer

ftchnialblattrigen S. purpurea upd aus einem BIU-

thenzweige einer weiblichen S. rubra zusammen-

jgesetzt. Die mannlichen Bliithen seiner S. He-

lix hat Smith mdit gesehep*

Dafs fib^r unsere im Rheinkreise sehr ge-

meine S. monandra einerlei mit Linnds S. pur-

purea ist, daran zweifele ich kejnen Augenblich.

An unserer Weide sind die untern Blatter hei-

mahe immer csjRtgegcngesetzt, "wie es Linn^ von

seiner S. purpurea bemerht; Aeste undKaUchen
eind ea noch ofter, und Ausnabmen in der Hin-^

«icht finden sioh*sehr selten. So verhalt es sich

hex uns. Aber als cine Sonderharheit mufs ich,

J)emeriken, dafs bei einer ziemlichen Anzahl toH

Exemplaren dieser Art, welch^ Zeyher ^U*

der Schweitz erhielt, >Yeder die Katzchen, noch

iflie moisten Blatter entgegengesQtzt waren. Se*

Tinge sagt auch in der Beschrcibung seiner S#

monandra, dafa ^ie Blatter gewohnlich wechaels-

weiae, seltener entgegengeset?;t seyen, was sich

rt
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Lier umgekehrt veihalt* Aus&evd^m findet slcE

zwischen unsern Exemplaren und denen aus iev

Schweitz nichts Unterscheidendes*

Die seltene voh Seringe angezeigte Abart

der S, niQnandra, foliis suhtus sericeis, habe ich

in unaerer Gegend noch^nicht wild angetroffen.

Ich besitze sie lebend von Zeyher, und sic be-

halt ibren Ueberzug aucb bier, ob sie gleich

«ieniUch feuebt stebt. Sie ist in alien Theilen

euvas scblanker und scbmacbtigei> "wie die ge-

"wobnlicbe S. purpurea , und hat gegen die Weis©

der Ton mir gesehenen Sch^veitzer Exemplare

dieser Pflanze, Aest^j, Kaiachen, und die mei*

sten Blatter entgegengesetzt. Der seidenartige

Ueberzug verliert sich, *\venn das Blatt voUig

ausgewacbsen ist. Ausser diesem Ueberzug fin^

det sich Ivein Merfemal, ^vodurch sie sich von S.

purpurea unterscheiden lielse, und bleibt daher

biilig als Abart stehen. In der Gegend des Bhei*
D

ties babe ich Exemplare der S. purpurea gefun-

den, deren jiingere Blatter unten ziemlicb starl;

wilt Harchen besetzt Avaren, ^velcbe achon den

Anfang einesUebergangs dieser Abart zur gc-

Wohnlichen S. purpui^ea raachtcn.

Unter dem Namen S. Lambertiana besltxt

Zeylier eine Weide, •welche er von Hannover

crhielt, und wovon ich ebenfalls Stechreiser be-^.

liam. Von den daraus ei^wacbseoen Stammen blti-

heteeiner, einWeibchen, seit zwei Jahren. Dies



^

302
p

Welde glcicht itv weibliclien S. pitrpurea ganz

genau in alien SUicken, und gehort den Blattern

nach zu den schmalblattrigen Formen derselben,

unterscheidet sich aber von unsern hiesigen Pflan*

zen dadurch, dafs Aeste, Katzclien und Blatter

/ilterna slnd, und dafs ihre Aeste mehr aufrecht

stelien, -walirend unsere S. purpurea sparriger

vaclist. Hinsichtlieh der Stellung der Katzclien

und Blatter stimmt sie mit den Schweitzer Exem-

plaren der S. monandra iiberein, und es bleibt

Jiein unteraclieidendes Merkmal, als die aufrechte

Eiclitung der Aeste, die librigens boi der Schwei-

tzer PjElanze eben so seyn kann, denn an aufge-

legten und getrocUneten Exemplaren lafst sich

diefs niclit genau ausmitteln. Ein solches MerU-

snal allein reicht nicht hin, eine Art zu bcgrtln-

den; indessen ist es auch nicht gewifs, ob die S-

Lambertiana yon Hannover die achte Englische

Pflanze ist. Vergleicht laan aber Smith's Be-
L

schreibung seiner S. Lambertiana mit der von

seiner S. purpurea, so findet man auch in die-

sen Beschreibiingen liaum ein anderes unterschei-

dendes Merkmal zwischen beiden Arten, als dert

truncum erectum der S. Lambertiana und den

truncum decumbentem der S. puxpurea. .1st die

YOn Hannover erhaltene Pflanze wirklich die achte

S. Lambertiana, dann mufs diese Art als Abart

Aev S. parpurea L. (S. monandra Hoffm. ) Hiit

der Bezeichnung ramis erectis magis approxima-



303

tis, untergeordnet M'erden. Die aufrechte Rich-

tung der Zweige giebt ihr von feme ein eigenes

Anseben , in der Nctlie findet man ausserdem

Iieinen Unterscliled zmschen ihr und der S»

purpurea.

(Der Besclilufs folgt-)

IL Botanische Notizen.
^

"Nr, 3(). Flora, S, 573* Jahrgang 1819* Ter-

anlafste folgende Bemerlvungen : Die Yermuthung^

dafs Ranunculus aconitifolius und plalanifolius

einerlei Pllanze seyn konnten , hat Tielleicht da-

rin ihren Grund , dafs man beide ofters mit ein-

0nder venvechselte. So mi'd in der botan. Zei-

tung 1806. S. 35 die grofsbluraige Art derselben

als R. platanifolius bestimmt, da hingegen Grant*
(Stirp. austr. p. 112.) das Synonym -Ranunculuti

montanufi acoiuti folio albus, floi^e major e C, B»

' Ray, Tournefort, zn R, aconitifolius zieht*

Scbrank beslimmt ebenfalls B, platanifoliua als

grofsblumig,

Auf dersclben Seite der Flora ist eine 'An*

^rage iiber den* vermehrten Geruch der Alpen-»

pflan:;!!en, die einmal von Alpenbotaniltern Yor«

ztigliche Beruclisicbiigung verdient. Wie zwei*

deutig nian aber aucb bier beobachtet hat , mag

*Ufi folgcnden Stellon hervorgeheu

:

5sAn den stoilen Felsen am Emgange zog

jjPriniula Auricula durch ihre blafsgel-

3, ben Blumen unsere BHckc auf sich , und
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„,B.lepel IJettfertc hinab/ und bi'achte
t

„einige Exemplare Lerauf, -welche den

99 lieblichen , doch s chw ^ cli e rn Geruct
I

),der Gatteiipflanzfe batten." Rhode iit

Schraders neuem Journ* f. d. B. a» B*

2, 3te» St." p. S4.

„Es ergotzt ilin in den GeWrgen der ange«

j,nelime Daft der Primula Aul-iculai

)} den sie in tinsevn Garten gegen reichete

ijUttd buntere Farben au^getauscbt bat."

Sulrand Pouzin Anleit. bot. Beiteit

SBwechmassig einssuricbten* S. 10,

Zu Flora p, 648. Der Saame von 'Poly go*

Auni viviparum "Wird nicht liur in dem Verzeich*

tiifs des Berlinei;^ Gartens, sondern fast in alleu

andern Catalogen artgegeben* Scopoli scbreibfe

dieser Pflanze semina subrotunda zu^ welches

dem Gattungftcharacter zu "widersprechen scheint

In Ammani Icon, plant, imper* Ruthen* (vergb

Willdenow. spec, pb t. II. p. 11. p. 443.) hommt

in der Diagnose von P. viviparum folgendes vor J"

,,flosculis in spicae cacumine albia sterilibu&t

inferna splcae parte tuberCulis proliferis turbina-

lis puiiiceis fecunda. Dlefs scheint die U^^-

frucbtbarUeit der BlUtbeft gei?eissiermasaefi zu be*

statigen , Und nicht nur die BeantWortung jenet

,

Frage p. 643, NViinsobenswertb zu machen , soil-

dern auch noch die weitere herbeizufiihren, wai'*'

«m -wohl jene, dem Anscbeine nach , vollstandigea

and docb unfaucbtbaven Blmben yoxhanden •indl
- \
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Botanische Zeitung.

Nro. ao* Regensburg:, am 28. May ifiao.

I. Aufsatze.
J

Bemerkungen ilhev einige deutsche Wei*
denarten. Von Hrn. Dr. W. Koch in

Kaiserslautern.

(BescHufs.)

eine Weide liat meine Bemiihungen empfind«

licher getauscht, als S, Ruaseliana Smith. Znv

Belehrwhg meiner Herrn Kollegen > welche mit

dem Studium der Weiden beachafiigt sind, "will

ich hier erzahlen, wie e» mir damit ergieng, da*

mit auch Sie ja nicht glauben , eine Art sey. sicher

UTid fest gegrundet, "wenn man aelbst an einein

halbeu Dutzend Individuen achneidende Merkmalo
r

gefunden hat, welcho die Termeintliche Art von

den Verwandten scharf ausscheiden. Die S* Bus-

seUana crkennt mati schon in eitier ^eiten Ent-

fernung. Steht ein Baum Ton Salix Busseliana

webeii einem Baume von S. alba und S. fregilii,

dann hann man tchon auf tausend Schritte ent-

fernt sagen, welcho S* Rusdeliana ist* Die S*
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alba ist gvau grtin, die S« Russsellana i«t dunkel-

gvdn , die S. fragilis helle oder gvasgrun. In dec

Umgebung tinserer Stadt "waclisen cfwa ein Du-

tzend holie Baume der S. Russcliana, ^verunter

einMannchen, und etwa halb so riele Baume der

S, fragilis, \Forunter zwei Weibcben. Diese Stam*

me bliiben jedes Jahr, tmd daran fand icb fol-

gende Merltinale;

Salix Bus»eli£Ln&. Rami rufo - fuscescen-

tes J
gemmae villosae angustiotea; ramuli junio-

res sericco rillo obducti ; folia exacte lanceolata

elongata ba»i in petiolum attenuata , serraturis mi-

nutis copiosis approximatift cincta, subtu9 intense

glauca, juniora utrinque at subtus praecipue seri»

ceo - villosa , inilnia ramulorum parra lineari - ob«

longa integerrima deciduaj stipulae ovato - lance*'

olatae» squamae calycinae obovatae ovario dimi*

dio brevloteA.

Salix fragilis. Rami luteo - pallidi; gem-

mae crassiusculae glabrae nitidae; ramuli nitido-

glaberrimi ; folia oblongo - lanceolata basi ro-

^undata oTata , serratUria grossiusculis cincta, sub-

ins pallida viridia, rarlus parum glaticescentia

»

<>tnnia utrinque glabra 5 infima ramulorum pai'V*

obovata integerrima deddua ; stipulae ovatae

;

•qiiamac calycinae oblongae ovarium subaequantcs;

Diese Merlimale, in Verbindung mit dera oben

bemerluen auffallenden aussern Ansehen , waren

docli gCAvifs nicht zu yerachten. Dera Ansehen

«
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und aelbst 3en meisten Merkmalen nach kommt

logar S. Busseliana Aer S, alba i^aber, &ie$e un-
J

terscbeidet sich jedoch dutch ein nicbt abandera-

des Kennzeichen; ibre Kapseln nnmlich sind si-

tzend, oder das Siielcben, >Yoraaf sie sitzen, i»t;
r

^usserst b\irz; an S. Busseliana xnid S. fragilii

ist die Kapsel langgestielt, aucb sind die ausge-

"Wacbsenien Blattei' an S. alba iihd ihrer Abarf der

S. vitelUna jederzeit •wenigstcfna etwas behaart.

Die oben angezeigteh Merkmale tbeilte icb meb-

reren Botahikern als eUvas Wichtiges iuit. Spa-

terhin machte icb iri GeselUcbaft eines ineinev

Schulerj -welcher eifrig iuit dem Studiuin der

Weiden bestcbaftigl warj eine Beise in das Glahn-

thal, hauptsafchiicb um solcbe, und um die Saxi-

frag a Spohhemica Grael. au sanimehi Daselbst

"ffollte icb meinem Beisegefabrten die Merlmiale

der S. Busseliana von Neu6m demohstrireri , icb

bracb einen Zweig derselberi ab ^ abei* meirio

Mei?kniate pafsien iiicht mebr fib, Sivie icb ea ha-

ben -wollti^, Icb Terglicti sogleicb ihebrere anderd

Individiieh^ iznd auf eiiier mebrer^ Sturideri Ian-

g^nExkiirsioh viele dersolbeh, fand nun cinoMengc

Mitteiformen, und erfubr zu ineiJier grossen Kran*

WgjSvi^ sefer icb toii Oi^shv Salix ddcipiens *}

|pa4

•) So hcnnt Hoifmanh mcirid obcn bescHriebehe S fragflisw

Ob er die S." RusseliahS odor ctwas Andetes filr die ei-

tentliche tihueiixh^ S, ftagijis aiigcseya Mi ist ttir nieht

bekainhu
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beti^ogen "war* Aus dem hiei' Erzalilten folgt,

clafs man die Weiden an melireren Standortern

untersfcuchen mufs, "wenn man seiner Sacbe ge«

wifs seyn will.

Wie selir Standorter iLren Einflufft auf die
i

Hervorbringung verschiedener Foimen unscrex*

Weiden aussern, oline dafs man gerade davon

irgend einen Grund angeben hann, dazu liefert

die S. triandra ein auffallendes Beispiel. In der

westlichen gebirgigen Gegend des Bheinkreises
^

ist heine Weide gemeinei*, als T. triandra. Eine

zabllose Mengc von Individuen 'wacbst an den

Ufern aller der vielen Bache, ^velche die Thaler

und Thalchen dieser Gegend durchzielien, Icb

babe bei inelner ausgedebnten Landpraxis einen

grofsen Theil derselben durcbritten , nnd dabei

gewohnlich uber die Vertheilung von Florens Ga-

ten meine Beobacbtungen vom Pferde herab an-

gestellt, Icb babe bei diesen !Reisen sebr viele

Zweige der S. triandra abgebrocben und bese-

hen, und babe aucb auf botaniscben Exliursionen

viele bundert Individuen betracblet. An alien,

so sebr aucb die Blatter von der linien- lanzett-

formigen, nacb der Basis und der Spiiae ver-

scbmalerlen Figur, Lis zur oval - langlicben, an der

Basi» abgerundeten -vvecbselt, war doch die Un-

terseite derselben stets griin und glanzend; sie

isl iibrigens innxuer blaaser griin, al» die Ober*
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seite, -svie diefs tiberliaupt bei Aen Weiden der

Fall ist.

Kommt man an die tJfer des Bheines, wel-

e vom Elsafs bit nach Bingen allenlhalben mit

Weiden bewachsen sind, imd auch baufig mit der

S. triandra, so findet man eine Menge von Indi-

viduen, deren Blatter auf der Unterseite graulich,

wiehr oder weniger obne Glanz , und manche, de^

ven Blatter daselbst mit einer malten sehr »cb6-

nen blaulich weissen Farbe ilberzogen , gleicbsam

3tt)it einem Tiveissen Reife bepudert sind. Diese Ab-

art ist so auflPallend, dafs man daraua eigene Ar-

ten gebildet hat. Die ersten Exemplare der Art

fand ich bei Speier. Die Unterseile der Blatter

war obne Ghnz^ mit einer malten grauweissen

Farbe angeflogen. Icb bestimmte sie fiir S. Hop-

peanaWilld, ob ich gleich Iieine Amenta andro-

gyna fand. Will d enow sagt schon, dafs diese

interdum mere diolca seyen^ und dann legte ich

auf das Merkmal, dafs weibliche und mannlicbe

Blttthen in einem Katzchen vereinigt seyn soil-

ten, kein grofses Gewcht, weil icb schon frtiher

ahnliche Anomalien an andern Arten bemerfet
t

liaite. Unler dem Namen S, Tloppeanit wurde sie

in den Catalogus der Pfali^iscbon Pllanzen, deii

Ziz und ich iGi4 zum Gebrauche uuserer Freun-

de drucken liefsen , eingerUckt. Ich hatte noch

®inige Merlimale gefunden , ivodurch ich sie ron

«• triandra unterscbied, die ich aber bier nichfc



310
' ^'

anfiihreii -wlllj weil ich spStor bemerktc, dafs sic

aucb manchen Formen der S. triandra, deren

Blaltcr unten glanzend und grtin sind » eigen 'Wa-

r^n. M\( andern Exkursionen in der Rheinge-

gond fand ich Exeniplare, dere^ Blattei* auf der

Unierseite sehr schon weifs warea, und -welcTio

701111011111161^ mil. der Bcschreibung iibereinstim*

men , v elche W i 1 1 d e q o w voq der S, Villarsiana

gibt: allein diese Farbe findet sich nicht allein

in Verbindunff mit der- Blatlform, wie sie Willd#

beschr^ibt| der nuv trockne Exemplar© sab, fion-

devn mit manchen andern Formen. Es Weibt ssur

Ilnterscheidung de]|» S. friandra, Hpppeana und

Villarsiana Itein IVJerlinial, als die Farbe der Un-

1.ers,eiie der Blatter, die aber el^;nmassig sebr

>vandelbar ist. Icb babe in der Geeend von l^ainz

Sti^nime geseben , ar\ •v^elchen die Blatter der air

tern Zweiee der Far.be nacli zuv S, triandra fo-

las subtiii^ ni^dis yiridibus , und die der jungei\

friebe zny S. Hpppeapaj oder S. Villarsiana g^^

^io.rten, und ^an ftn.de? SQgar Zweige, an wel-

cbei^ rqrk der unterpi Flache. der Blatter die Ba-

sis und die Spi^zc glanzend und gi'iin, die IMi.tte

abpr mit dev mat t<?n \veisson Favbe ubetturicbt ist.

yy^ill man die S. Hoppea.na, und YiUarsiana aU Ab--

arter^ anfiibren, so. kaiwii es. nuv dmcb fQlgende

B,eKeiclinui>g ge&cbeben
, 4a die piattfor^. in ib-

rem verscl^iedener^ \Teqhs.el^ sullen dreien. gleicj^

«5gen ist :
'
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S, triandra (namlicli die Formen mit unten

gvUnen und glanzenden Blattern.

)

/3 S. Hoppeana

Wilia, Sp, pL T. IV. P. n. p. 654

7* Foliis siibtus opacia niveo - glaucis* S. Vil-

larsiana WiUd. Sp. pi. T. IV. F, II. p. 655.

Sondevbar bleibt es inipier, dafs die letztern

beiden Formen bisher bJos in der Nachli^rschaft
h

des Rheines heobacbtet Tirord«n, und in iev^ ost-

lichen
, gebirgigen TjieU^ 5fs Ilh^iphr^ises nicbt

Die der S. tdandra ^ab^ verwc^ndte S. undu-

lata bab§ icU of5 g^fiinden, aber stets mit glei-

cher JBlattforin, Abwoichmigen ii^ der Hinaicht

waren sebi;' unbed$utcnd. AUein dlese VVeide va-

riirt mit gat^z lublerv Ovavien. Z\z, b^t diesc

Abavt xxi d^r Gj^gend von Maixiz, ab^r nw eine^

BuscU putdeclvt. Auf einigen Ov^rien d^raelben

findeni sioh bier \ind da ^in Paar Harchenj roan

mufa aber gepa^ rait d^rLupe sucb^n, -v^^^mi man

aie be^;^evfe?n viiUi dev gvofste TbeiJ ist Tcillig

liabl,^ Voxi Ba tri?\ndv^ nnlerscbe^d^t sjcb diese

Abavt; duveb ^ie aussevst fei^e^ nu^ Dvufschen

abnlicb^Xi^ Sage^abneben dor PJgti^er, durph dk
vielei;i mvfliegentle^ Havcb^U^ '^v^tcbo d^e jtipgern

«lurch dio sebr baarjgcn K^lchscb.uppei>y un.^ durcb

flen der 8, undulata eig^nie^ Hafeit;^s, KKQt^h imniev

aufF^Uend genug.

^



Einige andere Bemerliungen fiber detitschc

Weidenartcn halte ich nocK zuviick , ^veil sie

noch TiicLt durch oftere wiederholte Beobachtang
i

gcnug gepriift sincl.

s, Vorzeichnifs einiger mei'liwiirdigen

Pfianzen, welobe in derGegend mei-

nes jetzigen Wokuortes wrild wach-

&en. Von dcm Herpn Yioarius MicbJ

in Elixbausen.

Eiixhausen licgt a Stunden nOTdtistlicb von

Salzburg bimer dem belunnten Plainberge, und

gebort mehr zu den ebenen , als bergigen Ge-

genden dieses Larvdes. Ein bel^annter See, (der

Mattsee) gebort in dieGranze deaselben, und ausf

serdem hat es Abwechselungen von Wie»en, die

an einigeu Orten in offenbare Siimpfe ausgehen*

Ebenfalls fehlt es nicht an Waldungen von Laub-

und Nadelhok gemischt, die abev docb meht

flach nnd sumpfi^ als bergig und trocken sind^

Die herrcbeude Bergart ist Kalk , die AecUer

entbalten mektembeils gut© Mergelerde. fes feblt

daber ieineswegs an interessanten Gewachsen

und aua diesev Ursache wurde miv scbon mebr^
T

nvals das Yerguugen zu Theil , von BotaniUetn

besucbt zu warden. Hen* Pr. Hoppe, Hr. Pr.

Hornscbuoh, Ilr. von Braun ana Bayreutb>

Hi\ von Bi-aune und Hr, Bergrath Miolicb-^

feofer aus Salzburg, baben niit mir die hiesige

Gegend mcjhvmaU duvcbsttcbt? und mebrere dcr

J

f
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nactstelienden Pflanzen sind Yon ibnen aufge-

funden worden.

Circa e a intermedia. In scliattig feuclten

Waldungen, um Baumstamrae, oder unterm Ge-

strauch. Jun, Beitrag zur Salzburger Flora,

Iris sibirica, Auf feuchten Wiesen, Jun,

Uugeachtet diesc Pflanze nasse Standorter

liebt, so gedeihet sie doch auch atif trpchenem
^

Boden in meinem Garten vortrefflicK, und wucbert

so sebr, dafs es MUbe hosten wurde, sie ganz

wieder auszurotten.

Eriophonum caespitOsum Scbrad. Auf

Torfboden im Miirz, April.

Eriophorum alpinum. Von dioser selte-

fi

sien Pflanze wachsfc bier eine ganze Sumpfwie:
h

VoU, und bMhet im May*

Die Arten dea Wollgvases Linden sicb an

eine sebr bestimmte Bliitbezeit. E. caespitosutu

bliiht immer zuerst, dann folgt E angusUfoliam,

Spater bommen dann erst E* triqnetrum, lati-

foUum und alpinum. Oft sind alle auf einev ein-^

zigen Wiese beisammen, mit Ansnabme des E, tri-

^juetrum, -welcbes icib nur^ erst bei Ghveck spI',

und E. capitatum ^ >velche3 eine wabre Alx^en-*

pflanze ist,

Viola palustris L, In grofuor Mcnge und

dicbten Rasen in Smupfwuldurigen.
I

Gentian a oruclata, cUiata mod gemaanicaj

an trocbenen Ortcn im HcrL^io,



Gentiainii Asclepiadea , auf sumpfigeii

"Wiesen im Sept. Der Standort scheint morl^wiiir-

^ig, dai ^ies^e Art sonst in Alpenwaldungen und

fielbist auf Alpen rorltomrat. Sie -wiirde eine vor-

tvefflLche Zierpflawze seyn , wenn sie sich besser

cultivieren liesse , und picht durchs Verpflanzen

4Q vi^l Torlore, weil ^s unmoglich ist 9 befm

Ausgr^ben ibre ^ange?! Vyurzeln unbeschadigt

z\3. erhal|:en.

Scbeuchzeri^ paltisitris, Vpi\ 4em Hrn. ?•

C. MielicKbofer in den bjesigeii ^ii^npfen ent-

deckt, -welches um so sicbgitzbarer ist, als die
T

Stapdorte dieser seltenen^ Pflanze, bei Salzburg

durph Urb.arn?aql^nng d^^v ToirfmQore fast ausge-

rotle^ ' ist.

Tpfi^^di^ palustri^. Diesie Pflanz.^ bletet

in hiesigen Gege^den sehr i^erliwurdige Formen

dar. VVahrend z. E. am bepac|xbavtei\ Plain- ^^^

Capnzinevb^rge ^i^selbe eipe fingerl^ngg T^yaube

enfwio^elt (Tofieldia raqemosa H^pp. dcp. grarai.)

un4 im M^y tl#et, konnpat s^ie bi^r m Sept*

bauEg m^t kopffprmigen Biliith^n yor^ (Tpfieldia

capitata Hopp. ) "wahrend. nuv M'^nig^ ift eine

kurze Tr^iube iibergehen.
^

"VVie&en im Hej;'b.9t;p^ ohrx^. Ger\iqb.

SHene tiutax^a^ ^^n Hiigeln gegen Sal^isburg

bin. Sie andert mit glatten nnd behaarten Blat--

e
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tern ab; der nacIitUcIie Wohlgerucli findet sich

hex beiden.

Fragaria sterilis Linn. An trochnen SteU

len, nicht selten im ApriL Sie macht, in Gar-

ten verpflanzt, dichte Basen^
I

Bubus^ SprengelU Weihe. In nnsern "VVaW-

gebiiscben nipfet selten im JuU, Es giebt auch

Mer nech einige nicht genau bestimmte Arten,

Potentilli^ intermedia. Auf dem Bnrgfel-

»en bei Mattsee , im Mai, ' Icb babe sie von dort

h«r in meiu Gartchen tersetzt • wo sie sehr

gut gedeihet.

Nympbaea lutea und alb^ sind die behann*

ten Zjerden des Mattsees,

Aconitum Vulpam Reicbb. in den be«

nachb^rten Bergwaldern, m May.;

Wese

liihle, iniL Jun,

Dentarifi erii^eapbylla. L. bauffi^ im April.

m trockepieii grasigen Wal4

Wies^^

^estraucb, im May.

Car darrein e sylv^ti^s^ ttinlu In den. 'kle^lr.

^en feuchtcn YTaldmpgen,^ im Junio,
J,

Cardaniine rpulticamlis. Hppp, (par\iflor^

ojim) auf Y^fiese^i^ die im. roxh^V^phm^.m h\\K^
h

?ls K^qr^feldev b.enn.i2t AtttV^^Mr Apvil

Ar^biist ?iri5iiosa Sc^p^, Auf W^esen gc^»

, L^
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mein, im "May, oft in dicTiten Rascn , mit weii*

sen und rothiiclien Bluoaen.

Vicia sylvatica und V. dumetorum. In den

Jjenachbarien Bergwaldern am Plain.
I

Cytisus Laburnum. In einem Walde Yon

aelbst aufgewacbsen*

Soorzonera humilis auf Wiesen im May.

Hieraciuni sabaudum, umbellatum und Pro-

nanthoidea | im Aug. an -waldigen Uiigeln 5
die

leztern gebciren zu den groasten Arten der

biesigen Gegend.

Crcpis (Wibelia) apargioides Willd. Auf

Hesigen Sumpfwiesen haufflg. lun.

Cnicus salisburgensis Willd. an denselben

Orten mit der vorigen. Die Pflanze hat, "wie

fast alle Diestelarten , und selbst viele andere Syn-

genesisten, mehr oder we«iger tief eingescbnit-

tene Blatter j die rsvohl manchen verleitet baben?

verscbiedene Arten zu bilden. So bekannt nun

in unserit Tagen diese Blatterzertbeilung ist> so

unbeUannt ist das l^aturgesetz , nach welcbem sie

erfolgt. Ware es denn nicbt moglich, dasselbe

auszumitteln? — Da es offenbar zn den Pflicli-

ten einea Botanikers gebort, die Natur der Ge*»

wachse zu erforschen, so wUrde es meiner Mei-

nutig naeh sebr zwcclimassig seyn, wenn natur-

histovische Geseilscbaften dureb Pramia hieztt

aufmunterten, und die Directoren der botaniscben
t

Garten, solche Yei'suche zu ihrem Gegenstand
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uiacliten, da sie die beste Gelegenheit dazu ha-

ben. Die Aussaat und durcli einige Jshre fort-

gesetzte Beobachtungen an -wildwachsenden Pflan-

zen wttrden lelcht darthiin , ob Alter, JBoden,

WarmCj diese V^randerung herrorbrxngen.

Cnicus praemorsus mihi; foliis auriculato - ^ny

amplexicaulibus pinnatifidis: laciniis subintegerri-

inis ciliato - spinosis; radicalibus indivisis orato

-

lanceolatis, pedunculis ereciis bine inde infl«xis,

capitulis fiorun:i 3 — 5 ebracleatit, cal)'cibuB gla-

bris , apicibus sqnatnorum spinosis patulis , radice

fasciculata praemorsa.

Die Bliiihen weifsgelb wie bei C, erysitha-
,w

lis und oleraqeusj mit purpm^blaue3]( Staubfaden-

Auf nassen Wiesen , bluhet vom Jani bis August.
I

I

S e n e c i o monlanus. Willd. Sie kommt

auch bier mit und obne KandLlutben , an bergi-

gen Stellen vor, und bliihet vom Jun. bis August.

Cineraria capitata Wabl. Diese Pflanze,

"welche belianntlicli >T a b i e n b e r g in seiner
^^ I

Flora carpatica zuerst aufgeslellt hat , kommt

ebenfalls "wie Scneoio montanus mit und obne

StPahl vor, und giebt daher au einigcn nicht uur

"wlcbtigen Betracblungen Gelegenbeit. Sie ist al-

lerdings yon den geAVohnlichen Anen dieser Gat-

tung mit goldgelben Blumen , durch die rothlicb-

gelbe Bumenfarbe, die bei ihr un\vandelbar ist,

Verscbieden, eben so von dor C. auranliaca H opp
^

der sie in der Blumenfarbe nahe kommt 5 ob afcer
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die Vai'ietat rait Strahlbliilhen nicht mit Cinera-

ria fcrocea Ti'attinnick dieselbe sey , hann

ichhicht entscbeiclen, da ich das Trattinnickische

Wex^hi 'woi'inn sie beschrieben, nicht besitze.

BekanntHch werden die Cinerarien in 2

Abtbeilungen gebracht: f floribus flosculosis f t

floribus radiatis. Zu welcber Abtbeilung gebort

jiun die gegenM'artige , da sie uriter beiderlei

Gestalt Torhommt? Die «rste Abtbeilung entbalt

lautei^ Cappflanzen, und schwerlich diirfte unsere

demscbe Art tiuter dieaen iUreil rechten Plata be*

hommen- Voii der Cineraria sofacbifolia sind

«benfa1l3 Beispiele init utid ohne fetrabl vorhan-

den, daher scbeineh die»e Abtbeilungen Ein-

scbranlmngen zu teirdienen;

Un»ere Art wacist auf den tiasseh Wieseil

iev biesigen Gfegdiid hanffig lirtd i3]ahef iiii Juni.

Sie ist durch Hopp^ tind HOrhischuchs Deca^

den bereits beKarint ge'vvordeni

An den Verscbiedeneii Orcbi^iArten habeii

^einen Mangel; ebciii so honimeri

mebrere Car ices vor, 'wornnter dig ^elt^nfe Ipau*

clflora und fulya von dem Hriii fiergrath Mie-

iichhofer entdecht warden; dsircsx patadoxai
T

limosa, elongata^ umbrOsa, pendula tirid firynieiftf

gehoren hier zu den gemeinerri Arieh;

Von Cryptogameii "will ict diefsmai iiur die

telderi seltenen Moose j welch^ die HH. Hopp^
Hnd Hornschuoli hiei* fiir ihiS jSecaden gc-
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»ammelt haben, uennen, namUch Mnium affine

Bland, welches um die Baumstamme in unsera

dunklen feuchten Waldungen hauffig -vvachst , und
I

Polytrichum affine Funk, das mit Eriopho*
rum alpinum eine eigene Torfwiese Lildetj und

sich a]s eigene Art vdllig Lewahrt hat.

Dafs mehrere der bier genannten Pflanzen

neue Beitrage zur Salzburgischen, einige sogar

zur Flora Deutschlands abgeben, wird die Yer-

gleichung sebr leicht dartbun.

IL Botanische Notizen.
Berr Franz B ourquenoud hat eine Flora

des schweizerischen Kantons Freyburg unter dem
Titel: Flore fribourgeoise, ausgearbeitet.

Der Nelkenflor bei dea Gartnern Vogt und

Wyss in Solotburn in der Scbweiz ist so aus-

gezeichnet, dafs er seit mehreren Jabren gegen

das Ende Juli vicle Fremde hinziebt.

Der Herr Charles van Ilulthem, Prasi-

dent der Konigl. Gesellschaffc fiir Aclierbau und

Botanik zu Gent hat in der eben genannten Sladt

im Jahr 1817. in 8vo herauagegeben: Discour«
&ur Tdtat ancien et moderne de Tagri-

Culture et de la botaniqne dans Ie«

Pays- Bas, das wicbtige Beitrage zi^r Spea^iaU

geschicbte der Botanik in den Kiedevlanden liefert-

Vi liars sagt in seiner iibrigens ungeniein

*ohatzbaren Hi&toire de» jfl^nte^ dn Dau^
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phind Tom. IL S. 33. von Lemna trisulca.

L. -*- 5,c€lte espece ressemble a un Li-

cli e n ! " — Diefs zur Warnung vor ahnlichen

Vergleichungen, die immer etwas hinkendes habent

V i 1 1 a r » sagt in dem cben angefiihrten

Wei'Iie 11. p. 4go. von Heliotropium euro-

paeuiti L. „Cette plante est appel^e

,jTournesol, parceque ses fleura tour-

jjn^es d'un seul cotd, regardent sou-

»5Yent le soleil.** Was heifst das?

,,Den Asterem Tripolium findet man im

Lande Wm^sten an dem Ufer der Nordsee nicht

aelten mit Awthodiis, die aus lautor floribus tu-

bulosis hermaphroditis bestelien, und denen also

der Radius ganzHch (ehlt. Ein Bcsveis, dafs an-

dere Pflanzen, die man ebenfalls mit Anthodii*

radialis et non radiatis findet, nicbt Specie, und

tiocb \vemger Genere verscbieden, sondern blosse

Varietaten sind. " Ebvhart. Beitr. 3. p, .66»

Das Trifolium alpinum> ^velches Hr* Di**

Hornscbucb au£ dem Windiscbmattreyer Tau-

ern vergeblich aufgesucbt hat (S. Flora i8i8,

S. 3a8.) hat Hr. Ge fa bard auf dem Wege tAef

den Genazberg nach der Alpe Gamniz in Win-

dischmattrey angetroffen*

Die Hru Weeb und Parolini, ersterev ein

Englander, lezlcrer ein Itaiiener, haben im ver-

iiossenen Sommer eine botanische Reise nach den

Jonischen Inseln und Griechenland angetreten*
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Ueber die Saameii des Eyortymua Uti*

folius. Yoii Herrn Di\ Gi^ebel.

Uio boiden einbclmisclicn Straucher Evony-
mus europaeus und latifoHus ^ehcn einandei*

isiemlich ahnlicli, iiuv vevrath Ictztovei^ seine siid-»

lichere Abkunft durch ein edlercs Ansebenj denn

seine Blatter sind grosser und breiter, ebenso die

Bliilhen voUhommenery daher meist an ihnen das

fiinffach vorhanden, -wovon man nur das vierfa-s

cbe bei E. europaeus trifft. Aucb die Fr^cht^

des E, latifolius sind defsbalb grosser, gewohni
^

Hch ftinfeckig und als Spur der grossern BJattei?

in der Frucbt an jeder Eche mit einem Fliigel

versehen; kurz es konnte schieincn, der E. lati*

folius sey nur ein vortrefflicli gediehener E. eu*

lopaeusj odcr dieser iein vei^kunimerter latifolius.

^nd dennoch iveichen sie riichsichtlich ilirer Sa^t*

^en so von einandcr ab, dafs ihre specifisch<i

Yerschiedenbeit dadurcb ein bedeutendes Gewicbtt

X
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2u erhalten scheinet, wenn gleich die innern Ver-

lialtnisse des Saamens selbst nie den Charakter

der Art bestimijaen diirfen, Gartner *) hat die

Saamen des E, europaeus zergliedert abgelaldet.

Sie sind nach ihia in eine roihe Haut (arillus)

gehiillt, und liegen jeder einzeln, sehr selten (ra-

rissime) **) zwei zusamnaen in einem besondern

Fache, indem sie sich mit ihren untern Enden

an der Nath der Klappen festsetzen. Diesem un-

tern Ende, wo sich also zugleich der Nabel be-

findet, entspricht "wie gewohnlich das Wurzel-

ende des Embryo, der daher aufrecht steht»

aber nichts desto weniger zugleich mit seiner

Wurzel nach der Axe der Frucht gerichlet ist?

(radix centripeta Gart.) (Nach Richard -wurde

Baan kilvzer sagen : graine ascendante , embryon

homotrope, Gartner sagt auch nur embryo sub-

crectus). Ganz anders verhalt es sich dagegen

bei E, latifolius, denn es sind zwar der arilln»»

der Eyweifskorper und der Embryo ganz Ton

demselben Ansehn; allein es finden sich nicht nur

bauflg zwei und mebrere Saamen in einem Fa-

che, sondern auch, was das Bemerhenswertheste

ist, die Saamen heften sich mit ihren obern

*) Do iruct, et sem. pi. Tom. IE. tab. 113. iigf. «•

**) Merkwiirdig ist daher ein E. europaeus in dan Anlagcn

um Leipzig^ wekher xibrigens ganz gewohnlich gestaltflt,

constant in jedcm Fache xwei vollkommenc Saamen tiSgtf

fc Kapseln sind dtffshalb auffallend gvof*.

/
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Enden an , und der Embryo steht daher ganz -wi-

(J

der die Gewohnheit dieser Familie, nicht auf-

recht, sondern verkelirt, (graine auspendue, em-

bryon homotrope.)
P

Seit Gartner *) legt man allgemein einen

hoBen Werth auf die Lage des Saamena und Em-
bryo, ja Ricbard **]) will darinn so sireng seyn,

dafs er selbst erstern in diesem Puntte einiger

Nachlassigkeiten bescbuldigt. In der That sind

auch diese Yerbaltnisse bei den wenigsamigen

Gewacbsen die \vichtigsten und bestandigsten.

Merkmale fiir Gattungen; selbst in ganzen Famx-

lien sind sie unveranderlich und geben einen

sehr zuversicbtlichen CbaraUter* Es mufs una da~

her biilig verwundern , in ein paar so nah yer-

"Wandten Arten eine ganzliche Verschiedenheit

der Lage des Saamens und Embryo zu finden,

AUein man darf sicb aach erinnem, dafs bei den

Tielsaamigen Gewachsen diese Lage als etwas un-

bestandiges und yeranderliches ganz vernacblas-

»igt -werden hann, und dafs man denn nur auf

den Ort der Anbeftung der Saamen in der Frucb{

?u seben babe. E-vonymus gehort aM'ar lueU

»e$wegs zu den vielsaamigen Pilanzen, doch

"wird man nicht verkennen , dafs in beiden Arten

^ie Saamen sicb wenigstens an derselbcn Stelle»

•) L. c. torn. L p. cLxxn, axxvn. torn. n. xvni.

**) analy«e du fruit p. 30.

-^

X a
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namlich in 8em Wlnltel, den die Klappen mife

einander bilden, ansetzen, und dafs ferner die
1

Lage der Saamen defs-svegen, weil niclit selten

mebrere derselben sehr geciraitgt in einem Facli

liegen , schon anfangt schwanhend und unzuvcr-

lassig zu-werden. Uebrigens hat schon Mirbel*)

die Frtichie des Ev. latifolius richtig abgebildetj

und sagt demgcmafst graines pendanles, radi-

cule adverse, ohne jedoch darauf aufmerksam ^u

machen, dafs sich dieses bei Ev. europaeus an-
/ —

ders Tcrbalte. Er bat ferner auf dei'selbeu Ta-

fel Fig. 7. aucb die Frucbt von E. verrucoijus ab-

gebildet, in welcher ebonfails, so viel ich sehCf

der Saame am obern Ende angebeftet ist. Wie

Teranderlicb aber die Zabl derselben in den

Friichten des genus Evonymus ;'sey, siebt man

aus den Worten Mir

b

els zu eben dieser Fig-

7: capsule ddform^e par I'avortement de plusi-

eurs loges, nne ^raiue est suspendue a I'extre-
I

mit6 d'un long funicule,

Weit interessanter erscheinen niir die Saa-

men des E. latifolius nocb in einer andern Buch-

sicbt. Denn ich babe nicht selten, (doch nicht

in alien Kapseln oder in einer zweimal) in einem

und demselben Saamen dieser Pflanice und in ei-

ner und derselben Hoble des Eyweisskorpers

eines Saamens iswei ausgebildete reife Embryo-

9 Physiologf. vegieC* I8i5» pb 4^. f. ^»
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nen iteben elnan^er llegenrl gefun^en. Haufig

ist aber Aev Zwoite nicht TQllliommen ausgebil-

^ det, sojnclern liegt als ein Tiel lUeinerex' Zwilling

3nu auseinatiGerstelienden Cotyledbneu (%vie diefs

Jn den' friihesten Zeilen des Pilanzeuembryo der

Fall zix seyn pilegt}, an der Wurzel des gras-

sern ausgebildeten angelehnt. Ja einmal sab ich

diese Ueb^rfruchtung einen so hoben Grad er*

Teichen, dafs aicb in einem Endosperm drei yolU
r

kommen reife tind 2;wei zuriickgebUebene , in AU
lem also fiinf Embryonen nebeneinander fandep.

Piese batten }ederzeit ein und dieaelbe Ricbtung

gegen daa Saamenkorn, namlich mit dem Wixi*-
r

«elchen nacb dcm Nabel gericbtet, unter einan-^

der selb&t abev hg-tten aie die Biicken der Coty-

ledonen gich gegenseitig zugewendet* Benier-

Jiensw^rtb s,cb<?inc es miv vbz^igeps, dafs man am

Eyweifskorper selbst da , avo fiinf Embryonen

"Vovbanden waren,, duvcbaus keino Verminderung

"wahrnebmen konnte, -\vabrend doch die kfeinen

Embryonen bcMiiesen, dafs es ihuen an Nahrung

gcfeblt batto^ un> auszuwacbsen; eine Ersobei^

nung,, die rieUeicbt dartbun konntc^ dafs, -wenn

gleicb das Endosperm aus der Keivnfeacbtigkcit,
L

als der eigentlicben Nabnuig des En^bryo entste-

he, dasselbe dock kcineswegs als ein blofs. ein-.

gctrocknetcs Rosiduni.ni sonderu wenn es eiamal

T^orbandcn ist, ak ein lebendiiges. wcaentUcbea

Gebil.de des Saanienkprns i^gi b^tr^cbtCAX sey.. Uh

-^-

/
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habo zvr&v Itelne selir grofse AnzaW von Saanien

des Ev. latifolius zerscbniiten , doch glaubte icK

als constant zu finden, ent^vede^ dafs beide Em*

bryonen ToUIiommen ausgebildet "waren und kei-

ner Qinem einzeln gebildeten efwas nacligab, odet

dafs, ^\cnn einer ron beiden in seiner Bildung

zuriickgebliebon •\var, und defsbalb hleinex^ er-

schien, er nicht bald mehr bald weniger Idem

erscbien, sondern jedesmal kaum die Grofae des

Wiirzelchens eines reifen Embryo erlangt batte.

Man Ivonnte bieraus schliessen, dafs es gewisse

Momente in der Bildungszeit des Embryo gebe,

v^enn biegegen nicht die Saamen von Citrus

Aurantium spracben, die ich sogleich erwabnen

werde. So viel aber bleibt gcwifs , dafs der

Embryo in der Nahe des Nabols seine Bildung

beginnend Yon der Wurzel aus, "wie die Pflan-

zen iiberbaupt, sicb vergrossert. (Zur Beobach-

tnng des Keimens dieser Saamen hatto ich noch

lieinC' GelegeiAeit,)

Wenn man iiberhaupt nnd mit Recbt 3en

Saamen dor Pflanzen mit dem tbieriscben Ey

Tergleicht , so darf man auoh die erwabnten Saa-

men denjenigcn Eyern der Tbiere an die Scite

setzen, die mebr als einen foeuis entbalten, Aber
r

wie dergleichen Eyer im gan^sen Thierreiche itiem-

Uch selten sind, so sind docb die analoga im

Pflanzenreicbe oigentUch nocb weit seUener> isu-

mal wenn man bedenktj dafs von diesen bei Tfl?ei-
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tern meir als von jenen untersuclit aind. Unset

Viscum album ist -wahrscheiniich die erste Pflan-

ze, an welcher man die oben erwahnte Ei'scheii.

nung bemerkte, denn sclion Malphighi, Tour-
nefort undDubamel gaben Abbildungen da-

von, doch scheint es, dafs nicht in alien Gegen-

den diesc Pilanze zu einer solohen Beobacbtung

geeignetsey; daber Gartner gestebt, nie diese

Mehrzahl von Embryonen daran gefunden zu ha-

ben, Und in der That glaubte ich aucb %Yabrzu«

nebnien, dafs mancber Straucb dieser Pflanze nur

cinfacbe Saamen trug, Avabrend die Beeren an-

derer sammllicb zwei Embryonen zeigten, Es ist

unbezweifelt *) , dafs bcide eigenllicb in einer

Hohlc des EyM'eifsKorpers liegcn, doch beriibren

sie aucb einander nur mit ihrem Cotyledonarende,

und liegen, ibrer iibingen Lange nach ganz von

einander getrennt > besondei*s im Eyweifskorper.

Gartner**) versiobert nur ein einziges Bei-

spiel von der Mebi^zabl der Embryonen zu feen-

nen , indem er an den Saamen von Pinus Cem-

bra einmal zwei Embx^yonen , und zwar, was un-

glaublich soheinen mocbte, den einen aufrecbt,

den andern verkebrt fand, Jussieu fand drei

Embryonen in den Saamen von Citrus Aurati-

tium , und bielt diefs fiir einzig im ganzen Pflan^

Richard analyse, p. 4^2,

*) L. c. p. CLVHL Tom, t

\

\
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zenreiche *). Im Diclionnaire des sciences naturel-

les, sixteme cahiei% 1817. ist eine schone AJibil-

dung von funf Embryonen, die ihrer Grofse nach

stufenartig aufeinandcr folgcn, aus Gineni Saamea

des Citrus Auranlium gegeben 5 :Kwar flndel man

ttnter dem Article Citronaicr von Lois«^Ieur

Deslongchamps waiter lieino Erida rung da-

zu, doch sagt Jussieu im Supplement des dritf

ten Bandes dieses Werlies untev A ur ant

i

aeries:

quelquefois plusreurs embvyons sont caches daws

ie m^me tegument , ce qui est fort rare dans le

r^gne vegdial. Ich selbst hatle nnv 3 reife Saa-

men dev Pomeranze und fand in dem eincn zwei»

in dem andern drei Embryonen^ die nicht nur

an Grosse sebr verschieden -waren , sondern de-

ren Kotyledonen auch ruclisichllich ihrcr Un-

gleichbcit sich ausgeichneten. Noch erwahnt Ri-

chard **) des Allium fx^agrans in dieser Hin-

sicht, in dessen Saamen sich nach Voigt ***)

constant 3—3 Embryonen beflnden. Auclx

Mirbel **-^-) erwabnt folgende Saamcn von ciie-
r

ser Sonderbarkeitt Asclepias nigra (dio cr

^ucii pi. 49. abbildet) Car ex maximgt^, Tripba^

^; Genera plant, ed. VsievU p. XXVF. p. ago, p. 291. P^-r

culiarls ii.i Aurantii vulgaris, iieminc coxcuU triplici? con,^-
I

9ursus, in aliis seminibus nondum obsorvatus.

*') L. c. p, 4.2.

=*^*) IJ^b.ersetzung von Richard analyse, p, 124^

m*)^ phy«M, y:%^tsl
jf,

5g. toij^. I;..
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sia und fiigt nocK Linzo, 3afs man ift SenOran-

gen bis 8 Embryonen in einem Saamen zablen

konne. Nach der GleichgiiltiglteJt zu urtlieilen,

mil; welcher Richard von der ganzcn Sache

sprlcljt, (z. B. li'cndospernie est toiijours uni^jue,

lors meme, qu'il y a pluralite d'embryons und La

pluraHte d'Embryons est monstrueuse) und nach

dera etc. Mirbels sind i\'ahrscheinlicb nocb meh-*

rei^e Beispiele der Ai't bekannt nnd bescbxneben^

deren l^acbweisung inir sehr erwiinscht ware.

In den Eyern der Thiere giebt die IVIebrzahl:

der eingeschlossenen foetus haufig Veranlassung;

zu einer eigenen Classe von Mifsgeburten, die

samrailicb unter die Kategorie monstra per exces-

sum geboren. Die zweikopfigen Vipern des Redi
sind Iveine Fabel ; eben so gewifs sind Mifsge-

burten unter Kiihen und Schaafen mit zwei Ka-
E

pfen , acht Beinen u. dgL , und selbst beim Men-^

schen hann man mebi'ere ahnlicbe Falle nachwei-

sen, von denen die beiden ungarischen Madchen>

die nur mit ihrem Hintern zusammen gewacbsere

"waren, und nocb sa Jahre nacb der Geburt leb-

ten, die bekanntesten sind. Man konnte nun di&
4

Prage aufwerfen, ob nicht aucb Jm Pflaiizenrei-

cbe so ahnlicbe Terhaltnifse der Eyer zu abnli-.

chen Mifsgeburten Anlaft gaben? Ich kenne zvvar

leider die Untersuchungcn von Jussieu und Mir-n

J>el im i9(. und i6. Bande der Annalcs du mu-

%tiunx ybei; Yisc.viii nipbt*, ^a sicb dieae Bilcber
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in Leipzig niclit befinden, doch habe ich sclion

pben angegeben, dafs hier die Embryonen nuf

mit den Enden ihrer Cotyledon^n sich beriihven,

von da aber divergirend unter einem fast rech-

ten Winkel auseinander geben. Da, ^vo sie sich

beriibren, scheinen sie mix' in der Tbat ganzlicb

ver-syachsen , (wie auch in Tourneforts Abbildung

ganz deutUcb zxx seben), denn die blasig zelHge

Masse der Cotyledonen beider Embryonen bildet

ein Continuum, und so lexcht sie sich auch von

dem eng anliegenden Eyweifskorper trennen las-

sen 5 so bann man sie selbst doch nicht ohne Ver-

Jetzung auseinander bringen. (Es miifste daher

»ehr interessant seyn, das Keimen dieser Saamen
J*

zn beobacbten). Wie aber hier die Cotyledonen

mit einander yerwachsen sind, so scheinen mir

in andern Fallen die Wiirzelchen zu verwacbsenj

*Q d&Cs dann nur ein Embryo mit xnebrern Coty-

ledonen da zu seyn scbeint. Ijepidium und Ca-

narium dar£ man zwar nicbt wagen, hierher zn

reobnen , da die sechs Cotyledonen dieser Pflan-

ZQn bestandig sind, und man daher beaaer thut,

sie als gespalten zn betracbten ; indessen ist es

doch bei Jezterer auffallend, dafs naoh der Ab-

bildung im Gartner nicbt alia Cotyledonen in

einer Flaclie, me es doch seyn miifste, zn lie-

gen scheinen. Aber bei Mangifera domestica

hann man sich haum enthalten, die Menge der

wie Schuppcn «bereinander Uegenden Coiyledo-
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nen, als aus Zusammenwaclisung melirerer Em-
tryonen in elnor Wui'zel entstanden zu beti'ach-

ten , zumal , wenn man damit vergleicht f "wa*

Gartner 1, c, torn. II. p. igo, von Citrus nxe-

dica sagt: Saepe nucleus in tres quinque sex lo*

bulos cotyledoneos parlitus deprelienditur, quia

in Citro decumana non semel embryonem in i8

20 squamulas s, braoteolas cotyledoneas di-

visum vidii quae facillime a se invicem secede-

bant
J neo uUa communi radicula evant connexae.

F

Nach\den Beschreibungen Aubert du Pe-

tit Thenars (Essai sur la vegetation. Paris 1809.

p. 32. ausgezogen in Yoigts Uebersetzung der

Analys. Bicbards p. 114.) von Lecytbis konnte

man versucbt werden, auch diesen merluvurdigen

Saamen bier aufzufubren , denn e» beifst aus-

drUcWicb, dafs aus einem Saamen bei einfacber

Wurzel sich oft zwei bis drei Blattfedern entwi-

cheln, "welcbe eben so viel unterschiedejien Stie-

len ihren Ursprung geben*

Scbliefslicb "will ich nur nocb darauf aufmerfe-

«am macben, dafs wie im Tbierreicb, so aucb bier

die Mebrzabl der Embryonen> wenn gleiob nur

ftn wenigen Pflanzen, docb an diesen sicb sohr

hSuflg finde, -welcbes der ZuialligUeit ^vir]er-

jpricht, und auf einen causalen Zusammenhang

'^it der Organisation dioser Pflanzen bindeutet.

TorjstigUob merhwUrdig iat in dieser Hinsicbt dio
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Familie der AuraAtiaceen, 3enn Citrus me-

dica 5 decumana , Aurantium unci Triphaaia

getor^n zu ihv.

2i» Bemerhungen iiber einige krypto-

gamische Pflanzen, Von Hrn. Apo-

thekev Fr. Holl.

Im Februar dieses Jahres brachte ich efwas

Conferva rivularis in ein mit Wasser angefiill-

tea Zuckerglas, um mehrere Infusionsitluere a^*

den Gattungen Golpada, Daphnia und Mon-

oculus, T?velche darin befindlich. -waren, zu be-

obachten, Zu Ende Aprils bemerlue icli, dafs

Ton der alien Conferve * welche am Boden des
I

Gefafses lag, viel neue Faden ausgiengen, die

sich an die Wande des Glases aneelegt, und

wohl Was

erboben batten, sieb aucb tiberdiefs durcb ihve

scbSno bellgriine Farbe Ton den dunbleren fas*

spbon zerstorten alten Faden auszeicbneten,- T>Gn

9, Mai sab icb an den neuentstandenen Faden bin

und TrTieder Meine Rornev und fand, als icb diese

Faden untei* dem Miki'QsUop gcnauejc beU^acbtete,

dafs aua ihnen an mebreren StcUen ganz kurze

Aestcben unter einera, recbten Winbel kamen,

um \\elche berum wirbelformig dreij selten vio^

gesiielio KOgelcben s.tanden^ Dxese sabcn ganzi

aus, ^vie die Saamon von Targiaaia oder Mar*

cbantia, und scbienen ebenfalls, wie diese, mit

iilejncn Karucrn angofulU z,u seyn> waren dabct*
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audi Tiel dunWer gefSvbrj als clie Faden. TS[ach

einigen Tagen -waren melirere dieser Kugeln ab-

gefallen und die Aestchen zusammengeschrutnpft*

Den 16. Mai war hcin einziges mehv zxi sehen.

Da ich kcin frisches Wassei' zugegossen hatte,

War natiirlicli viel verdunstet. Ich that anderes

hinau, Tim die Beohachtung forlzu&etzen ^ allein

den dritten Tag gieng ailes schnell in Faulnxfj*

tiber, da docb das erste Wasser fast dx^ei Monat

gestanden hatte j ohne den geringsten Geruch zu

bekommen.

Auch sab ich in demselben Glase das Keimen

der Conferve aus den kleinen Enollen, Avie es

Sprengel in seiner Aiileitung £sur Kenntnifs der

Gewchse abgebildet hat, alleiu diese -waren von

jenen Korpern ganz verscbieden.

Es -wiirde mir lieb seyn zu horen, dafs an-

dere dieselbe Beobacbtung ianch Schon gemacht

haben, sie honnte vielleicbt mebr Licht iiber die

Fortpflanzungsweise der Conferven verbreiten. In

den Werken von Vauoher, Roth und Agardb
habe ich nichts darilber gefunden; andereBiicher

tabe ich nichtj "weif* daher auch nicht, ob es

«chon jemand bemerht hat.

Br i del sagt in seinem neueri Metbodus mu-*

acorum, dafs bei der Hookeria splacbnoides das

Herausstreuen des Saamens, durch zittternde Be-

"wegung der Milndungsbesatzung bewurht wiirde*

Aber nicht dieses alleitt) sondern die besondere
"4m.
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Iiygrometrisclie Eigcnschaft der reifen Kapsel

fielbst, tragt -woW das meiste hierzu bei. Ich be?,

merkte xiamlich an trocknen reifen Exeraplaren,

5afs clas Saulchen fast urn die Halfte der ganzen

Kapsellange heryorragte. Maclite ich die Kapsel

>viedei' feucht, so rerlangerte sie sich so sehr,

dafs das Saulchen nicht mehr Ton aussen zu se-

ben war. Diesen Yevsucbi macbie icb mit einer

und derselben Kapsel dreimal. Hat daher die

Eapsei ibre vollige Eelfe erlangt, und es ist

U'ocltenes Wetter, was das Verstreuen des Saa-

mens nicht hindert, so zieht sich die Kapsel zu-

sammen, das Saulchen, welches diese Eigenschaft

nicht hat, entfernt das Decl;elchen von der Miin-

dung, und nun erst kann durch die Bewegung des

.

Peristoma der herausgequollene Saame verstreut

Hn^erden,

Warum iibergeht man wohl in den neuern

Systemen oft Pflanzen, welche schon von altera

Schriftstellern beschrieben, aber von den Neuern

afiicht wieder aufgefunden worden sind? Es ist

dieses der Fall vorzuglich bei den Pilzen, Y.

Humboldt stellte in seiner Flora fribergensit

zwei Galtungen auf, Gymnoderma und Apho*
tistus, von welchen Persoon in seiner spater

erschienenen Synopsis fungorum gar iiichts sagt,

sie auch nicht einmal als Synonyme anfiihrt, wie

er es doch mit der in demselben Werhe beschriC'^

hcnm Ceratophorfii fribergensis gethan bat.

^^
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Eben so sind metrei^e Gattungen von T o d e

(fungi ntteWenburgens.) ganz -ubergangen , -wie

Spermodermia, Chondostylum und Atra-

ctobulus. Auch Nees v. Esenbeck hat in

seinem sonst so umfassenden Weilie, nicht alle

Arbeiten seiner Vorganger Benutzt. C h o n d o-

fttylum ist zwar -wieder aufgefiiKrt, aber Atra-

ctobolus undSpez'inoderniia niclu. Dieletz-

tere Gattutig hat vor kurzem Chaillet au£ dem

Juragebirge "wieder enldeclit; cben so gut ist es

nun auch moglich , dafs sicli die andern genera

wieder finden. Piligena und Sjjhaerocarpa

Schumacher enum. pi. saelL fehlen ebenfalls.

Was bier yon den Gattungen gesagt ist, gilt

nun nocb "weit mebr von den Arten. In den Wer-
Isen von Bulliard, Balto n etc. sind viele be-

schrieben und abgebildet , -welche Itein neuerer

Schriftsteller -wieder angefuhrt hat.

II. Botanische INotizen. i

Herr Baltasar Preifs, Doktor der Medi-

cin und Chirurgie, k, k, Regimentaarzt bei deia

Infanterie - Regimente von Kutschara und der Jo-

sepbinischen Academic, der konigl. botaniscben

Gesellschaft zu Regensburg und der konigl, baier.

Sanitats * Dekoration Mitglied, ^velcher durch die

im Jahre 1804 herausgegebenen 10 Tafeln ge-

trockneter Wurzeln von Giftpflanzen,
^nd durch seine im Jahre 1806 herausgegeben*
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iste Lleferung einer Krltich^ Revision

und Beschreibung vevschiddener Wur-

zeln yon den «ogenaiinten Giftpflan-

32 en, "welche im SalzburgiSchen Wild

"Wachsen. (Salzburg bei Franks Xav* Duyle) um

die Verbreitung griindlicb.er Kenntnisse im Fa-

clie der botanischen Toxicologic Tcrdient, und

als ein eifriger Pflanzenforsober sicb bekannt ge-

macht hat J
befindet sich gegonwartig in Prag und

arbeitet an einer aligemciiten Rbizotomie odet

Bescbreibung dei' Pflanzenwurzeln als

Versucb za einei^ Formfinlehre det

Wurzeln, Tvelche nicbt hur vorzuglicb fitr Ge*

richts - Aerzte, Apothetex' und Specerei - odei*
T

Material - Handler u. s. ^v» ein sehr nutzUcbed

Handbuch seyn mrd, sondern auch selbst in Bin*
r

sicbt auf die theoretiscbe Pflanzenkunde ein nicbt
J

\

iiljerfliissiges und nicbt unverdienstliches Unter^

nebmen seyn diirftc, da unter alien Pflanzeft-Or-

ganen die Wui^zelh einer minder genauetij und

kritiscben XJntersucbung und Bestimmung ihrei?

Formen etc. als die tibrigen Pflanzentheile bisber

gewiirdiget "wurden, und da dicse Gebilde docb

bis-weilen die Dignitat eines standbaften unter-

scbeidenden Charaluers der Arten darbieten, de-*
L

l
,

ren genaue und ricbtige Kenntnifa tiberbin auch in

Hinsicbt au£ Pflanzenkultur , und auf den okonomi*-

ficben, pharraaceutischen und tecbniscbcn Gebraucb

^er Wurzeln von grosser Wichtigkeit i»t.
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L A u f » a t z e.

UeLer elnige Siiil Deutsche Pflanzen.
Yon Hvn, Dr, Bartling.

lantago arenaria Waldst« et Kit. piloso-

cana: caule erecto ramoso herbaceo, foliissub-

integernmis, capituHs foliatis, bracteis foliolisq«e

calycinis ovalis. W, et Kit# PI. rar. hung. I.

p. Si. T. 51. Willd. Enum. herol. I. p. 162.

Roem. et Schult. Syst. Veg. III. p. 33o.

PI. arenaria Lois. Deslongch. Notice p.

35. Del. FL Franc. N. 3315- (excl. syn. Hall).

Poijr. enc. metli. suppL V- 392. Marsch. Bieb.

taiir, cauc. L p. 111.

PI, Psylliuni: caule herbaceo, erecto, ramo-

so ; foliis linearibus, margine subdenticulato - re-

volutis, capitulis subrotundis, aphylhs, inaequali-

ter pedunculatis, Wulfen in Roem. Arch,

Vol. IIL

Psyllium erectum. Zannich, istox*. t. 77*
J ^

Y
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Die verscBiedenen von einander aWeichen-

den AngaLen in den Diagnosen und Beschreibun-

gen diesei^ Pflanze, >velche oft genug Zweifel

iibef die riclitige Besliramung derselben iibrig

lafsen und zu Verwechselungen Anlafs geben

,

liaben insgesaramt ihrcn Grund darin, dafs sie von

solcben Tbeilen berriibren, Avelcbe theirs nacb

dem verschiedenen Alter derselben Pflanze, theil*

bei verscbieclenen Individuen haufigst zu variiren

pflegen. Dieses beruehsicbtigt, inochte eine noch-

malige genaue Beschreibting nicht ganz uberflus-

sig seyn.

Radix annua, saepius oblifiua, siibfusifor-

mis. Caulis soJitarius, herbaceus, basi interdum

lignescens, semper erectus, simpliciusculus, la*

mosus 1. ramosissimus 5 teres, geniculis paulo m-

crassalis, birsutus pilis albis, e pallide - viridi ru-

ber. Rami axiliares, opposill; inferiores, si ad-

sint, longioros, patuli; e basi provenientes non-^^
I

nuncjuam tciTae apprcssi. Folia infevne con-

ferta, superne raviora, qpposita, in summitate cau-

lis ct ramorum baud rare quaterna, rarius alterna

sub peduncuHs^, linearia, angusia, acutiuscula 1*

oWsa, plans', interdum margine I'evohua,- integer-

rima 1, subdentata, erecto-pateiuia, superiera basx

paululum diiataio, hirsula praesertim ad basin,

cano-viridia, inferiora internodiis longiora ad

i i/2 poll, longa ; summa internodiis bveviora

xinciam ae«j\ianlia. Pcduncuii apbjlli tam axil-

^

n
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lares opposid soHlarii, quam plures conferti cau^

lem ramosque terminantes inaequales subfastigxa-

ti, folio paulo loiigiores, ereCli. Capitula pri-

mum ovato-subrotunda, dein oblorigo - ovala Ta-

riantis magnitii^inis Circiter avellanae niinoius,

densa floribus bracteisqu« arete imbricatis. Bra-
T

cteae subrottindae, margine late membi^anaceae,

obtusissimae^ apice baud raro obtusae mucronaJae,

dorso hivsutae, versus apicem Tirentes, caeterum

pallide rufescentes, binae ternaeve infiitiae apice

appendice foliaceo yariae Jongitudinis, pleriinique

tamen capitolo mulio bre\iori, calyce pa\ilo lon-

glores. Calyx 4" partitus, laciniis duabus exte-

rioribus majoribus subrouindis inaeqiiilateris niem-

iranaceis, ba&i attehualis, interioribTis angusliori-

bus et paulo brevioribua ovalis, lanceoJatis h cu-

neato - obovatis acutiusculis. Corolla longitu-

dine calycis, limbi laciniis oblongo-ovatis acutis.

Die sichern Untcrscheidungskennzeichen yon

PL Psyllium L. geben vor alien die Bracteeri und

der Kelcb, welche bei beiden cbhstant urid dnrch-

'Sus von eiftander verschieden sind. Deftn bei

1*1. Psyllium sind! die Stiitzblatter lanzettfornwg,

Spitz, jiur aii der Basisi aiil Ptande' hautig, ubri-

gens grttnj eteri so die aussiern Kelchblattev :

flie inherri sind fast breiter als die ausserri, lang-

licl^ - eyforniig, mdir iatitig , aber stets sehr
I

^pitz, Dafs die' Btiithenl;(ii>fchen fcei PL areiiaria

Mt Blatferfi terseh^ni genarint -werden, rttbrt voii **
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den Blattensatzen der tmtersten Stiitzblalter lier,

welclie fj;eilich bei dieser Art immer xm& deut-

licH da sind, indesscn doch auch, wiewohl selten,

bei PI. Psyllium gefunden werden, und nur bei

letzterer nicht so in die Augen fallen, -weil die

so ausgezeichnete breite runde Form der hiiuti-

gen Basis fehlt. ' Uebrigens findet sich auch bei

den im Kopfchen hoher hinauf sitzenden Stiitz-

blattchen bisweilen eine iiiber der bauiigen Sub-

stanz hervorlaufende Spitze, "welche naliirlich nur

eine zufallige Fortsetzung der Blatlsubslanz der

Mine der Bracteen ist. Aus diesen Bemerkungen

\vird sicb besonders Wulfena Beschreibung er-

klaren lafsen, und der capita aphyll. ungcachtet,

gut genannt -werden n'liifsen. Ausserdem unter-

acheidet sich PI. Psyllium noch durch viel Wei*
J

nere Kopfchen, die nie so verlang©rt erscheinenj

sondern iramer fast rund oder eyformig - rund

bleiben, dm^ch die viel zartern Blumensliele, de-

ren. x^elative Lange iibrigens bei beiden Arten va-

r'urt, durch die viel geringere Behaarung und al-

so lebhafteres Griin , durch die Gestalt der Blat-

ter, \^e)che gegen die Basis verschmalert und na-

her der Spiize am breitesten, ^veit seltner zn-

rucligevollt j haufiger gezahnt und mehr zuge-
r

spitzt sind. Die Diagnosen beider Arten M'urden

demnftch folgende seyn

:

PK Psyllium h.i caule ramoso herhaceo,

foliis lanceolate - linearibus subdentatis patulis,
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Lracteis laciniisque calycinis lanceolatis acutis, in-

finiis acuminatis.

PL a r e n a r i a W. et I{ i t. hirsute - cana

:

caule ramoso herbaceo, foHis linearibus subinte-

genimis, erecto - patentifaus , bracteis latissimis

subrotundis , infimis ex apice Ibliaceo-elongatis,

laciniis calycinis exterioribus oblique subrotiindis.

Beobacbtet babe ich die letztere Art bei

Monfalcone an sandigen Stellen des Meerufers,

"WO sie hauiig genug -wild wachst.

Aiidrosace maxima L. kommt auf diirren

sin in Niederosteireicb kaum i/a Zoll boob

und einblumig vor* So frenidarlig aber auch

diese varietas pusilla scheinen mag , so wenig

bann sie als eigene Art Yon der grofsen bei wei-

tem hiiufigei'n Form getrennt "werden, -welohe,

wenn auch nicht mit ihr zusammen, docb in ib*

rer Nilhe nur auf frucbtbarem Boden wacbst.

C y n a n cb u ni V i n c e t o x i c um R . Brown,

Asolepias Vincetoxicum L. Die yon Schul-

tos Fl, Austr, cd, 3. p. 43?' erwabnte Abart, die V

slcb durch ibre Kleinbeit und wenigere Blumen

u, dgl, unterscbeiden und cullivirt bcstiindig blei-

ben soil, auch von einigen fiir eigene Art gebal-
f J

ton und Asclepias ovata genannc wird, istnieht

einmal Spielnrt, sondcrn eine gevYohnlicho Form

des wahren Cyn, Vincetoxicum. Es ist begreif-

lich, dafs die Diirre mancber Gegenden in Oe-

fiteri'eicb, besonders dev Eergo urn Wien, die

»/
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tJrsache ist, -weslialb diese Pilanze oft viel Mex-

•ner bleibt, als es im nordlichen Deulschlande der

Fall ist^ wo oft das Terrain, bespnders aber das

Klima vie,l feuchter isU

Atriplex triangularis Willd. Sp. pl»

IV. p. 963. AVJichst xiicht sehr selten alle Saiile

im Liuojrale niit A. portulacoides L. nnd laciniata

L. Sie ist bestimn?t oine -svalire Species- Die

untere Seite der Blatter ist stets mit weifsIicU

grauen, -vyenig glgnzenden Schtippchen Uberziogen,

"welche indessen bei den altern ganz ausgewacli-

senen Blattern die Flache niclit ganz dicbt be-

Meiden. Auch der gefurcbte Stengel, ^vie die

oberp Seile der Jungen Blatter ist rait solchen

Schuppchcn versehen, doch verlieren sie sich

hier nach und nach fast ganz, und der Stengel

mit der obern Seite der Blatter wird nachhei.'

dtintelgviuj. $ie. bliiht nocb spater, als die mit

i\iv OTsammenNvacbsenden Arten. Atriples lit-

loralis feommt ebenfalls im Littorale yor, doch

selmev al^ die vorliineenannten* Ich fand sie

nur pinzcln alia riva longa, eine sandige Stelle

des Meerufer? bei Mpntfalcone, an -we^cber fast

alle SeUonbeiten jener Gegenden zusani^iien an-*

getroffen -vverden* Mit der schuppicheii '\yeifsli-

ebon EeWeidung dieses Art veAalt es sick eben

S.0 wie bei 4* Httoralis, und wird die Pilate t"ie

SO. ^unlielgri4i;i^ soxideri^ andert im Alter die Farfc^

mebr ins Fablei und DunUdroihe.
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Euphoi^Lia nicaeensis. Allion. ped,

Nr. 1 039. tab. 69. F. 1. Jacq. ic. rar. 3. t 48,^.

Collect. 2. p. 324. Host. Syn. p. 367. Vahl,

•ymb. 3. p. 63. Willd. Sp. pL K. p. 931, Dec.
Fl. Franc. Nr, 2161. Hicrher gehort nocli;

E, myrsinites: umbcllamultilida bis terve bi-

fida, foliis sessilibus carnosis lanceolatis integeiv

rimJs sursum imbricatis, inv'oluce]lis cordato- re-
t

'

i)ifonnibus , capsulis nudis* W u 1 fe n in Hoxn.

Arch. m. p. 369. exclusis omnibus citatis ac

synon^^niis.

Diese Euphorbie bltiht im August in grofser

Mengc fast allentbalben auf dem Karst, selbst bau-

% genug auf den Jkahlen Siellen des Ilundsber-
I

ges bei Triest, wo sie mit Ei*yngium ameiby-

slinum ssusammen , der im SpalSoiiimei' von an-

dern Pflanzen fast ganss entblofsten Gegend ein

gar freundli(;bes Ans^ben giebt. Es ist dieselbe

Pflanze mit der in ISIiederosterreicb -wacbsendeuj

"wie ich aus dec VoJ'gleicbimg dersdben -vveifs,

und bestimnit die "wahre nicaeensis, ogleiCh sie

Wulfen fiir F. myrsinites Meltj die weit; selc-

i^er, vieUcicht gar nicb(, im eigentlichen LiUovale

"WacbsC, *wohl aber am Qiiavneso und im nqr^jlli-

cben Da]matien bin «nd -wieder yovliommt, wo
icb sie im May xmcl Juuiiis bliibcod gefunden ba-

l>e, tiinnds Di^sgnose der E. vayrsinites ist sehr

Passiend; besonfleysi cbaro.cteris.ircu iie folia es-

^cte spathi^lata J mavgi^© pp^tl^iya,, die Pflan;5* A
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auf den evsten BUcU, -wozu nocli die Gcstalt der

Hiillblattcben und die queer gefurchten Saanien

liomnten,

Prenantbes chondrUloides, Arduin.

Specim. 11. p, 36. T. 17. Linn, Mant. 107.

Willd. Sp. pi. III. p. ,1538.

C h o n d r i 1 1 a laclucacea forojuliensis R a ).

hist. 2(j8.

Lactuoa prenantboides. Scop. Fl, Cam.

ed. 2. H. p. 100. T. 49*

Lactnca inernfiis Forsh, destr. i44'

Dnrch die Giite des Herrn Abts Berini und

des Herrn Apothekers Traunfellner besitze

icb aus der Gegend von Gorz und aus dem war-^

meru Krain Exemplare dieser Pflanze, di6 zu

den seltensten siiddeutschen — aber "weder zu

Lactttca, noob zuPrenantbes gebort, sondern

eine Avabre Chondrilla ist. Sie beisse also

Chondrilla prenanthoides : foliis gla--

bris oblongo - lanceolatis in peiiolum attenuatis,

subintegcrrimis 1, sinuate - dentatis j caule nu*

diusculo ramoso, flovlbus fasligiatis.

Die Hohe der Stengel, deren mebrere a^*

einer Wurzel bervorbommen , variirt von 4 '^^^"

len bis zu cinem Fufs: sie sind aufrecbt, rund

und glatr, vpie die ganze Pflanze, Die Wurzelblat-

ter sind gegen die Basis verscbmalert, spitz, bald

ganzrandig, bald raebr oder \Veniaer gezabnt,

t

1—3 Zoll lang, : Die Stengelblatter ^erden nacb
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oLen immer kleinev, sind llnieiiformig , dnrcLaus

fiitzenci, tind nur einzeln an den Tlieilungen dea

Stengels nnd der Zweige Toi^Landen, Die Blu-

men sind einzeln an der Spitze der Zweige. Die

allgemeine Bliithendeclte besteht aus 8— lo Blatt-

chen, die linicnfdrxnig, spitz, gleichlang und am
Rande hautig sind: Die Basis dieser einfachen

Bldthendecbe ist noch mit einigen sebr hieinen

Schu2)pclien verseheh. Blumen stehen lo — 12

auf dem gemeinschaftliclien Fruchtboden , aber

nicht in einfacber Reibe. Die Saamen sind drei-

mal Mrzer, als die Bliitbendecke, linienfSrmigH

langlicb, glatt, nacb oben sebr fein > und kurz^

Jtacbelig; die Saihenkrone ist scbnee-sveifs, glan-»

zend, vievmal so lang, als die Saamenj und be-

stebfc aus einfacben Haaren.

Von Lactuca trennt diese Art das ^anlho-

dium calyculatum und die zahh^eicbern Blumen in
T

denifeelben, ron Prenanbes dei^ ausgezeicbnet

gestielte Pappus. Scopoli's Abbildang ist recbt
F

gut, nnr die Blatter entspi'ecben nicht ganz der

Natur: die Arduinische Abbildung mx^h nacb

einem Biesenexeniplare gemacbt suyn, wiirde aber

doch, waren die Blumenstiele nicbt so vex'bogcn
L.

nnd die Blumen sclbst nicht unnatilrlich grofs,

jnicht zu tadeln seyn,

Apargia Berinii milii: cano-scabra: cau-

Hbus ramosis basi foliosis paucifloris; foliis ob-

longis in poliolum att;.iiuati3 siuuato • subdcntalis.
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Habitat in rupestvibus calcareis Littoralis.

Bev. Berini. ?(-? cf^? Radix crassa, lignosa,

lapidum rimas intrans. Rhizoma (cau<Iex in-'

termedius) nonnuUas uncias longum, foliovum

prioris anni rudiineiatis brunneis squamatinnj e

summitate caules a — 4 profereira^ Caules 4

6 •- pollicaves 5 erecti, tevelcsj slriati, cano scabii

divisi in i^ <—
^ 3 ramos valde striatps , superne

sub flore incrassatos, squaxnuU* nonnuUis linea-

ribiia instxnictos* F-olia ad basin et ramificatio-

3ies canliuni: radicalia et nOnnunquain caulina in-
F

fima oblonga 1. ^lUptica "1. oblOngo ^ lanceolata,

;iCuW, sinuato - subdenlata, in petiolum folium,

subaequanteiu atteniiata, ^recta; Paulina supeiior^^

9oUt«ria, parvula, linearia: omnia minus caiio-

scabi*a quam caulis. Flore 5 solitarii ramos ter-

mnantesr ad summum quatuor 'm eodem Cjaule.

Antbodiwna b?isi iinbricatam , foliplis linearibus^
^

ficutiusculis 5 canescens , semipoUic^re. R e c e p-

taculum commune liaud plane nudun^ sed sub-

favosunfn, Flosculi flavi, Seining (caryopsi-

des) glabra anthodio breviora, IJaeairi^, coronata

pappo plumoso, ft^scjescenti ^ ^Ibido,

Von A. inccina, der diesc! Art iioclj ?im nach-

sten kommt;, isX sie ^u^ser dem immer in ^i^^ig*
I

Aeste getbeilten Stengel dutch dio Ung g^^-

stielten aufrecbten Bliittev rerspbicden, die

:nicht \vie bei jener alle uni^iittclbar iibcr dec

Wurzel sitzewj da sicb oft noch ein den Wur-
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xelblattcrn gaDZ ahnliches Blalt zollweit von die-

sen an der untersten Theilung des Stengels fin^-

det. Von der A, autumnalis, mit dei' sic in Hin-

fticht der Verzwcigung einige Aclmlichkeit hat,

ist sic durch den ganz mifrccliten Wuchs, durch

die Blatter und besonders durch die 3?ehleidung,

wodurch die Pflanzo ganz das 'weifsgraue Ansehn

der A. incana bekoniint, versclneden- Dafs sie

Ton A. incana Jveinc Varietat seyn hann, s^'ofur

man sie Lei Ansicht eines mangelhaften Exemr

plars vielleicht halten konnte, davon hat mich

ausser den vielen oben angefxihrten Rennzeichen^

"welche ich bei alien Exemplaren constant gefun-

den, nocli der Umstand -uberze^gt, .dafs die A.

incana sejbst a^f dem fruchtbarsten Boden nie

solche Zweige hervprbringt , pbgleich sie fa^t

doppelt sp gi'pfs -wird. Der Herr Abbate Berin|>

iit der Entdecker dieser Pflanze, ihm verdanbe

ich soM'ohl ineine Exemplare ajs aucli mehrer^

Bemerkungen.

^- Ueber die Kunst, yer^elktQ Blumen
Avicder zu beleben, ton A. Vogel,

Mitglied der Konigl. Bdier, Acade^

mie der Wiasensch- i» IVlilnchen,

5chon vor langer !Zeit h^t man die Bemer^

l^UPg gemacht, dafs dip vv'armen Mineral- Quel-

hn GEisteins in Salzbnvg die Eigens^chaft besiticen,

i^X^ zura Theil verwelkten Blani^n, \velche in das

t^SVmu Wasser setaucht wex'dtin ^ ein schoncs und

/

^tJHij
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iVisclies Anseten •wieder zu geben. Obgleich

diese Thatsache von Augenzeugen er^zahlt und in

verschiedenen Werlven historischon Inlialts ange-

aseigt \yav *) , so Avurde sie dock von vielen Per-

•onen bezweifclt und ftir Tauscliung gohalten.

Andere glaubten, dafs diese Kraft die vei'welkten

Blumen in ihvcn Stand dei^ SchCinheit "wiedev zu

versetzen, dem Gasteiner Wasser ausscMiesslich

angehore, und dafs der Grund davon in den auf-

gelosten Bettandtlioilen des Wassers zu suchen

sey* Nun tritt aber der Fall ein, dafs die Wir-

liung des kochenden Wasters ttberhaupt auf Blu-

men in den nenesten Englisclien und Franaosi*

schen Zeitschriften **) als eine interessante Ent-

deckung in der Pflanzen - Physiologie mitgetheilt

•wird, ^'odurch das Phanomen mebr den Charak-

ter der Gewifsheit erhalt, und in das Reich Avis-

senschaftlicher Forschnng gezogen zu werden,

sich cignet.

*3 WestcnriQdct' s BcitrUge zur Geschichte-

B. 10. S. 360.

**_) Thomion's Annals of Philos, B. 11* S. ?«•

torset'it in den Annales de Chimie et do Phy-

Bigue, B. S. S. 176, Vogeh —

.

Hier die ^mzQ Notfz aus Thomsoa*5 Zckschiift;

,, Wifkung lieissGn Wassers auf BItocn. Die folgondo

Thatsache fmdet sich , so viel wir wissen , noch in kei-

nem gedrucktcn Werkc, so intcressant sic auch fiir Pflan-

zen - Physiologie und fiii Froundo der Blumen ist. Die

- J
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Ich -wiederliolte den Versuch, tmd fand ilin

fast -wider nieine Erwartung auf das Tollkommen-

ste beatatigt. Verscliiedene eben gepJIuckte Blu-

men mit ihren Blaitern, als X'othe iind "wei^so

Malyen, Glocken, Lambcrtcn, liallen 'X| Slunden

an der freien Luft gelegen, und einen gkielien

Grad von Terwelkung erreicbt. Ton jeder Art

nahm icli zwei. Die eine "wui^de Lis zur Ilalfle

des Sliels in Wasser aus der Isar, "welclies cLen

zu kochen aufhorte, die andere in kaltes Isai
1

ser gestellt, Beide Blumen hixTigen zu Boden,

indem die Blatter und die Blunienkrone ziemlich

erschlafft waren, Nach Verlauf von einigen Stun-

den begann die Blume, -welclie im beissen Was-
ser gestanden batte, sich auf/uricbten nnd nabm

endlich eine ganz scnkreccble Slelliing an, die

EllUter verlorcn ibre Bunzeln, wurden wieder

Vol! und griin, die Biumen offneten sicb, nabmen

msvsten Blumen fangcn an zu welkin, wenn man sie 34

Stunden lang im Wasser erhaken hat; emige wcnig'e lo

Lgh wiu'der auf, wcnn nian ilmen frischcs Wasser giebt*
^

Dieses Mfst sich bei alien voUkomnion bowiikcn, (hoch-

stcns einig'c so hinfal'ige, wie tier Mohn, ausgvnommen )

,

wcnn man biUhcnd hcissos Wasser nimmc und die B^umc

so ticf hineinsct'it , dafs es ungcfUhr den drittcn Theil Acs

Stenq^els- bcdcclct* WUiivcnd das Wassor crkaltot, rich-

tet sich dtc Blurac auf, und wird wieJer gr^nx fnsch#

Man schncidc dann das gebriihte Ende d\s Stengels ah,

und SQtu sie in frisches kaltes Wass^T. Probatuui esc,**.

Gilbert.
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ihre natiirliclie Farbe meder an, unci blieben

ndcli einen Tag frisch* Diejenigen Bluraen da-

gegen , *welche in kaltes Wasser getauclit start-

den, batten fast gar Keine merMiche Veran-

derung erlitten,

Ich honnte die namllche Wirkung xnit cbe-

misch - reinem oder destillirtem kochenden Was-

ser hervorbriiigen ; es bewirkte die Herstellung

der verwelkten Pflanzen mit ebeil so grosser

Schnelligkeit,

Ohne es zu xinternebmeh, eine genugendcj

und vorwurfsfreie Erklarung von diesem Phano-

jnen zu geben, deute ich bier nur kui^z an, dafe

di^ Wirkung mir darauf zu beruben scheint, dafs

die Wavme des heissen Wassers, die wahrend

dem Austrocknen oder Verwelken zusammenge-

fichrumpften Gefasse der Pflanze ausdebnt und

-wieder offnet. Das nacb und nacb erkaltete Was-

ser dringt in die nun geoffneten Poren ein, una

steigt nocb eimnal in der Pflanze empor, "vfo-

duvcb die Blumen , so -wie die Blatter, auf einige
^

Tage wieder ins Leben gerufen w^erden konneii.

Dafs schon die blosse Warmc;^ und folgUcfe

die Ausdehnung der Gefasse, eine so wobltha-

tige Wirkung bervorzubringen fabig isE, gebt aus

dem Versucbe bcrvor, dafs, ^yGnn man Blumen-

stiele an ein brennendes Licbt bait, und sie

gleicb darauf in kall:es Wasser bringt, die Blu-

men, we behauptet ^ird, wieder bclebc ^verdei*.
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Ich habe auch diesen Versuck "wieaertolt , uiid

fand auch ihn, obgleich in einem -weniger aiiJGfal-

lenden Grade bestatigt. Eine Malvenblume, wel-

clie einen Tag an der Luft gelegcn hatte , -wurde

auf ein ZoU Lange am Ende des Stiels so lang^

liber Kohlfeuer gehalten, bis dieser Theil ver-

koblt war, 'worauf sie sogleicli in fcaltes Wasser

gebracbl M^ui^det Die Blume -war in einigen Stun-

den yiel frischer nnd scboner geworden, ajs eiu0

andere TcrwelUte Malve, "welcbe ich zu gleicber
h

Zeit, ohne sie zuyov am Ende des Stiels yer^

IvoLlt zu habcn, in kaltes Wasser gebracht hatte,

Kolbe erzablt, dafs die neuen Kolonisten

auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung es lange

Zeit vergebens versucbt batten , Wein zu bauen;

als aber ein Deutscber das untere Endp des

Siiels in's Feuer gebracht babe, seyen die Bei^

ser ohne Ausnahme zur' allgemeinen Yerwunde-

I'ung gediehen. Ebenfalls ist es bekannt, dafs

die Weintrauben dem Verderben viel langer ^vi-

derstehen, wenn das Ende des Stiels verkohit ist.

Ich babe noch versucbt, ^vekhen Erfolg es ha*

ben Aviirde , "wenn ich die Stiele der verwelkten

Blumen eine Zeit lang in WaSserdampf brachte

,

und sie alsdann in kaltes Wasser stellte. Auch
As

bierdureh wurde das Wioderbeleben der Blumen

ttnd Blatter einigermassen bewirkt.

Sind die Blumen schon zu sebr verwelkt oder

ganz vertrocknet, und i&t die Pflanze schon so

H*'
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•weit abgestorben 5 dafs sie diirr "wird, so sind

alle Versuche vergebens, sie auch niir auf eine

turze Zeit in s Leben zuriickzubringen.

Icli babe geglaubt, diese Versuche wicder-

bolen und in's Gedachtnifs zuriiclirufen zn mus-

sen, weil sie fiii' Botaniker und Pbysiologen Von

Interesse sind. Dem Pbysiologen Iiommt es zu,

iiber Forschungen dieser Art tiefcr nacbzuden-

hen, und die Resullalet wo moglicb, auf di6

KultuT der Pflanzen anzu-wenden.

(Gilbert's Annal. d. Pbysik, Jahrg*

1819- Ss Stiick. 8.325.)

IIL A li f r a g e.

Welches ist der Grund der Erscbeinung,

dafs Byssus Jolitbus, -wenn man ihn aufbewahrt,

allmalig (mag er nun am Lichte oder enlfej^nt

vom Liclite liegen,) seine rotbe Farbe in eiuQ

matt graulich- griine umwandelt?

Zur Beberzigung.

Kennst du die Eicbe, die Itein Welter bricbt?

Kennst du die Palme in der Wiiste nicbt?

Kennst du der Myrtbe zanes Imxnergrun?

Kennst du auch -^ohl den treuen Rosmarin?

Sieb, Eicbej Palme, Myrth und Todtcnkrone,

Das ist der treue Freund dem Erdensohne.

T. Brandenburg*
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Nro. 23, Regensburg, am 21. Juni 1820.

oeo9®^'^>^®oso9-

I. Aufsatze*
Betnerkungen ixher einige Arten cler

Gattungen Cerastlum und Stella-

ria. Yon Herrn Pi'of. Dr. van Test.

in von unserm botaiiisclien Gartnex* MUllejf

auf dem hohen Schwabenj einem Berg von be-

trachtlicher Hohe unfern Maria Zell in Obersteier-^
r

mark gefundenes ncues Cerastium gi<?bt mir

Veranlassung, liber einige Species dieses Genus

etwas zn sagen,

,! Cerastiuin fllifoHum mibi*
1

Diagnosis.

C. foHis fiUfonnibus trigonis carnoslsj caly*

cinis folioHs lanceolatis, petalis bxPuli* praema-

gnis
J capsulis oblongis calycem excedentibus.

Descriptio.

Planta perennis caespitosa, cauUbus filiformi-

bus spithamalibus, e basi prostrata ada.cendenti-

tu5 fine dichotomo- Folia vix latitudine caulis,

z
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pollicarla trigone. Pedicelli paniculae dichoto-

mae circiter longitudine calycis , erecti etiam

fructiferi. Flores pi^aemagni. Petala alba semi-

tifida in lobos latos obtusos, calyce duplo longiora

(poUicaria fere ) et foliolis quinquies et ul-

tima latiora.

Hab. in alpe HolienschTvat Styriae superioris.

AUe von rair untersucliten Bliithen batten funf

stylos. Es ist moglich, dafs an ihnen auch 4

oder 3 yorhommen, me solches bei Cerastium

oft gescHeht,

a. Cerastium atrictum L.

Ich babe ©In osterreicbisches , und mehrere

yon mir auf der Seelanderbaba in Karntben ge-

sammelte Exemplare Tor mir, die mit Hanke's

Bescbreibung in J acq* Collect, bis auf die Kap-

»el iibeteinstimmen. Bei den Karnthnerischen

Pflanzen i&t diese cylindrisch, lang, nicht eyfor-

mig, "wie H. dort sagt; doch, glaube ich, ist e»

dieselbe Pflanze, Linn ^ hatte Yielleicbt eine

jugendlicbe Frucbt vor sich, daber er ihr eine

capsula subrptunda zuschrieb. Bei meinen Ex-

emplaren ist die Kapsel etwas langer, als der

Kelcb, und in lo denies s^bulatos gespalten. Ob
ScopoHs Centunculus angustifolius hieber

geliort, ist nocli eine Frage. Folgendes ist die

TBescbreibung nacli meinen Exemplaren.

Diagnosis.

Capeulis cylindricis, foliis glabriusculis Hn«*
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ari- lanceolatis basi cbnnatis, inferioribus

rumque sterilium intei^nodia excedentibus , cauli-

bus subunifloris, petalis calyce majoribua obtusis.

Dcscriptio.

Planta dense cespitosa pereimia caulibus pro-

•tratis ramosis intricatis, ramis inultis »tenlibu3.

Folia longa angusta fere glabra. Flores niagni,

petalis albis semlbiMis , laoiniis obtusis. £gp
plerumque caulea imifloros Tidi, sed e summis

foliis lanceolatis, ultra semi-pollicaribus, (saepe

bracteis dictis) etiam duo emergunt.

Sollte aber doch daa Linneische Cerastium
strictum eine Capsulam ovatam oder subrotun-

dam et Calyce minorem haben, so ware diefs eine

neue Species. Das sehr abnlicbc Cerastium

lineare A 1 L unterscbeidet sicb : laciniis petali

lanceolatis acutis, (nee oboratis) et bracteis mi-

nutis. Auch sollen die Blatter nicbt so gerade ste-

hen, Nocb mufs iclx bemerken, dafs die folia

caulium ferlilium die Lange des Internodiums ha-

ben, und dafs die Bliitben sehr -yvenig iibei^ dio

obersien Blatter binausreichen,

lu Wulfens Herbarium fand icb Exem-
I

plare eines Cerastium imter dem Nanien G,

•trictum aus den Kibbegger- Kaiser- und Clock*

ner - Alpen. Die Kapsel, also das Entscbeidendci

fehlt5 tibrigens kann ich sie von C. arvense un-

terscheiden. Die leztern internodia sind sehr

l«ng. Uebrigens gleichen Wulfens Exemplary

Z 3
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ungemein den Centunculus angustifolius Scoj^.

Ich glaufee also, dafs diese im W- Herbario ' vor-

findige Pflanze, deren grofse petala etwa 1/4 ein-

geschnitten, also nur obcordala sind, mit C. an-

gustifolius Scop, eins sey, und das sie viel-

leicht das Tivahre C. strictum L. sind, das sich

von C. arvense nur durch die Blilthe , uicht ein-

mal constant durcli die Inflorescenz unterscheideU

Von dieser Pflanze ist aber die meinigci rom

hohen Kopf der Baba und die ini Herbarium des

Johanneums befindlicbe -weit verschieden. Han-
1

lies Beschreibung kann beiden angepafst wer-

den , da er die Grossen nicbt in relativen Ver-

baltnissen, aondern im biii'gerHcben Maasstaab

angiebt.

3. Cerastium Pallasii mihi,

Im Pallasiscben Herbarium des Jobanneuras

befindet sicb unter dem Namen C. strictum ein

ganz anderes. Die Kapsel fehlt; allein scbon nach

dec Bestiminung dea Pallas kann man sie alft

kuglicb annehmen.

Diagnosis.

Foliis lanceolatis pubescentibus rigidis acu*

lis, inferioribus internodia subaequantibus-, sura-

mis longioribus , caule subunifloro
,

petalis se-

mibifidisi

Descriptio. '

Cavlis palmai'is subuniflorus. Folia parium

pirciter octo knceolata firma non acuminata j »u-
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periora . longiora iniernodlis. Pedunculus folirs

summis duplo altior hracteis 2 minutis in medio.

Flos majusculus.

4. Cerastlum grandiflorum*

TJnter diesem Namen tefindet sich diese in

den Alpen Kroatiens (nach Gebhards Angabe)

"Wachsende schone Species im Herbarium des

Johanneums.
i-^

D>i a g n o s i s.

Caulibus strictis foUi»que linearibus acutifc

villoso - incanis , paniculae peduncuHs erectis caly-

cibusque tomentosis, pctalis calyce triplo longio-

ribus bilobis.

Descrip tio.

Perennis, multicaulis. Caules spithamales et
I

majores stricti superne brevi tomento albentes.

Folia caule parum latiora linearia longa albentia

villis. Pedunculi proprii flore breviores. Capsu-

la nondum adulta iu nostris speciminibus.

Fors est var, C. tomentosi, sed folia Ion-

giora angustiora (nee oblongo-lanceolata) tomen-

tum minus notabile in inferior© parte stirpis ava*

iiescens, petala majora.

5» Stellaria caespitosa milii, an St» holo-

steae varietas?
^

I)ia gnosis^

Caespitosa, foliis Hneari -r lanccolatis acumina-

tisaimis integevrimis scabris , petalis semibifidis

Calyce enervi duplo longioribus, caulibus hasi ra*
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<licanlibus, peflunculis fruciiferis dmrlcato - paten-

tibus, primariis folia floralia aequantibus.

Haec planta apud nos floruit in horto, Vlennft

allata absque nomine.

Descviptio.

Radix rependo latum facit caespitem. Cattle*

simplices tetragoni adscendentes pubescentei pe-

dales dichotomi. Pedunculi floriferi erecii, fvucti-

feri subpatentes, fructu pleruraque cernuo. Folia

connate - sessilia lineari - lanceolata , basi parum

-attenuata, sensim attenuata in acumen nee serru-

lata nee ciliata sed scabra margine. Petala alba

ad calycem usque bifida.

Affinis St. longifoliae MUhlenb. et gra-

inineae L. Utraque differt corolla, haec dein

panicula ampla , cauleque fri»gili ; lisdem notis a

St. palustri differt.

Habuissem pro vavietate S. Holosteae cul-

tura orta nisi plures notae contradicerent. Folia

margine retro scabriuscula: saepe fere laevia, fir-

mula et rigidula (nee papyracea) superiora angu-

aliora et saepe longiora; summa dichotomlae sub-

jecta ut etiam subsequa floralia sunt linearia et

longiiudine pedunculi, ad ejus deciaionem pro-

ducta. Extima tantummodo pedicelli proprii bra-

eteas atlingnnt. Calycia foliola similia ut in St.

Iloio stea sed minora totusquo flos minor est.

Substantia foliorum firmula etiam in florali-

bus, nee tenera et subdiapliana ut in St. Hole-

/
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• tea. Pamcula deflorata divaricato - patens capsu*

lis fere omnibus declinatis nutantibus.

Ergo ad meliorem distinclionem character crit:

Stellaria holostea L*

Foliift lanceolatis acuminatis serrulatis sca-

bris, superioribns latioribus brevioribus, llorali-*

]>us tencris, pedunculis subcapillaribus praelongis,

petalis semibifidis calyce majoribus.

Hanc ego nondum vidi caespitosam.

Mebrere Beobachtungen und Vergleichungem

baben mich dabin gebracht, zu glauben, dafs St el-

laria cerastoidet L. et Willd. und Wulfen
( St. niulticaulis Willd. ) Centun cuius alpinus

Scop, und mein Carastium carinthiacum eine

und dieselbe Fflanze sind.

Ich rede nicht von der bekannten Verander-

lichkeit der Pubescenz, yon der des caulis biflo-

rus und dichotomus in dieser Familie ; icb be-

nicrke blofs, dafs die Wurzel nach Verscbieden-

beit des Bodens fusiformis et multiceps oder re-

pens seyn honne. . Die Anzabl der Stylorum ist

anerkannt ebenfalls nicht constant*

Die petala biloba, die capsula cylindrica c*«.

lyce duplo major, die pedunculi fructiferi refracti,

die folia oblonga glabriuscula , die caules basi

prostrati subdichotomi sind alien dreien gemein,

tind ich glaube alle sind unter St. cerftstoidca zu*

sammen zu fafsen,

S. cerastoidofin Foliis oblongis ^ubescen-
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tibus, caulibus basi prostratis subflicliotoiiils bi-

florisque, petalis calyce majoribus bilobis, pedun-

C]alis fructiferis infractis, capsixUs calyce majori-

bus. Styli, 3, 4, 5. Capsulae denies d, 8, lo.

In der Flora 1819. Nr* 8. wird in Frage ge-

stellt, ob ineine Scabiosa norica von S. co-

lumbaria specie verscbieden sey. — Icb geste-

be, dais ich sie nun scbon seit einigen Jabren

filr eine blofse Yar, der letztern balt6. Icb babe

Uebergangc ..gesehen ; es ist wirhlicK $ch"wierig j

allezeit Abweichi^ngen, die zu DifFerenzen die-

nen lionnen, zn bestimmen, ob sie veranderliche,

und Uebergangsformen sind, oder constants

3, Die sells amen Erscbelnungen, "wel-

che die warmen Quellen in Gastein

an Pflanzen bewirke.n und der soge-

nannte Badscbwamm. Von Hrn. E.e-

%ierungs - Secretair. von Brautie*

Bie Pbanomene, -welclhe jene beriihmten Heil-

qucllen in denv vegetabiliscben Organismus be-

•wirlien, die am Fusse des aus Gneus und Granxt

gebildeten Gebirges, Graukogel genannt, un-

ter dei^'AJpe Reicheneben im Hintergru,nde

des Salzburgischen Thales Gastein *) rein wnd

'} Ga stein, und wai tterBacicoit, oaer Bad- Gastein,

ist n Mpilcn von Salaburg' entfomt, wohin die Laadstfasic
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hell vfie das schonste Brunnen\vasser *) mit ei-

ner Temperatur von 33 bis 38 Graden Reau-
m u r hervorsprudela , slnd zwar sclion be-

kannt 5 indem sie in mehreren Topographieen und

Beschreibungen Yon Reisen durch Salzburg, so

wie auch in den AbLandlungen, w^elche ilber die

Heilkrafte dieser Quellen ei^schienen sind, be-

merlit -warden **); allein da die -warmen Quellen

in Gastein nicbt blofs fiir den Chemiker , Arzt,

und Heilung suclienden Kranheit in Hinsiclit a«£

ihve Termalgase und HellUrafte interessant sind,

fiondern aucb wegen der Erscbeinungen , ^elcbe

sie an Pflanzen -• Gebildeu bewirken, von Botanic

liber Hallein, GoIIing', Werfen, St. Johann, Schwaizach,

Lend, Dorf und Hof in Gastein ftlhrt.

*) Ich bewahi'c schon seit 2. Jahcen Wasser von diesen

Heilquellen in einem giasernen^ g^ut verschlossenen Ge-

fesev Welches ich da, wo es «len Felsen entquillt, schopf-

te , und cs ist noch jetzc eben so hell und i:ein wie dsi-

mals , als ich es warm und dampfend einfuUie ,
. auch hat

sich npch kein Bodensatz 8;excigt.

**yMan sehe Hubncrs Peschreibung: des Erxstifts und

Fiirstenthunis Salzburg' in Hinsicht auf Topographic und

Statistik a B. S. 463. — Cas Gasteinerthal mit sc'mcn

watmcn Heilquellen von Rittor v, Koch - Scernfeld

wirkl. Regierungsrathe ; -— Rcisc auf den Glockncr von

Prof. Schultcs HI. Tl\l S. <^<?» — Physikalisch-

chemische Untersuchung; des beriihmccu Gnstcincr VViId-

badcs \yn Dx^ Jos. v, Barisani. — Erliiuterungen ui^et

den nUtaliehen Gcbrauch de* Gastainer Wildbadcs Voa

iDf» Niedoi'ii-wber*
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hern beachtet zu werden verclienen, und vielleicht

asu ncuen Ansichten unrl Aufscliliissen iiber den

innevn Haushalt dev Pflanzenwclt etc. Anlafs gt-

ben honnen, und da sie noch in I;einer botatii*

scben Schrift, so viel mir bekannt iat, zur Spra-

cbe gekommen sind, so glaube ich jene restauri-

rende , und den Leben» - Decurs der Pflanzen in

jedem Stadium, auffallend bescbleunigende Kraft,

welche das -warme Quellwasser in Gastein besitzt,

bier "wenigstens als ein botaniscbes Curiosum an-

fiihren zu diirfenj welches namlich darin besteht,

dafs "vrelke Pflanzen und Blumen sich in weni-

gen Minuten erbolen und aufvichten , die Blatter

ihren vorigen Glanz erhalten , Bliithenknospen

,

Hie sich vielleicht in gemeinem Wasser erst in

•inigen Tagen, vielleicht auch gar nicht raehr

ofFnen -wurden, sich iiber Nacht voUkommen ent-

falten, -wenn sie in den Dunstkreis des warmen

Badewassers , oder in dasselbe selbst gebracht

werden, und dafs auch unreife Friichte dadurch

ibre Reife erhalten, Es -sviirde in der That nicht

nur eine schone und Yergnilgen verschaffende

Entdeckung seyn, wenn es der Kunst gelange,

der Natur das Arkanum abzulauern, wodurch sie

diese Phanomene bewirkt, oder durch Versuche

ein Analogon fon dem warmen Wasser der Heil-

quellen in Gastein hervorzubringen, \vodurch man

nach Belieben dieses seltsame Schauspiel der Na-

tur darstellen konnte , sondern es wilrde auch
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Toii grofsem Vorthcile fiir Botaniker und die

Pilanzenhunde seyn, Tvenn man das Mittel be-

siifse, vei'welkte Blumcn und Pilanzen wieder za

beleben, unentfallcte Bliithenlmospen in kurzer

Zeit Jn den volIkonMncnen BlUthestand sku* verse-

tzen , und zur Untersuchung tauglich zu machen,

Oder unreife Frtichte zur Reife zu bringen , und

hiedurch die Verpflanzung, Cultur und Vermeh-

I'ung von manchem interessanten Gewachse unter-

nehmen zu honnen ; allein nicbt nur die Anga-

ben des Inbaltes der Termalgase dieser Quellent

sondern auch die Meinungen xiber die Ursacbe

der benierkten Ei'scbeinungen sind nocb getbeilt

und widei'sprechend, Nacb. der Untersuchung des

jetzigen L k. Herrn Bathes und Krelsphysikus;,

Dr. Jos. von Barisani *) enthalt; das Was?

der Gastelner Heilquellen : Scbwefelluft, fixe

Luft, Kochsalz; Bittersalz, Mineral. Laugensalz,

Kalkerde, Thonerde; und nach den Analysen cHer

Hrn, Prof. Tvommsdorf in Erfurt uud Mayer
in Salzburg sind die Bestandibeile dieses Was-*

sers : schwefel • kohlen - und salz - saures Wa-

trum, und schwefel- , kohlen-, und aalz-sauerer

Kalk; nach Ilrn. Prof. Mayer soil es auch eU

was Kieselerde eiuhallen, hingogen fanden die

genannten Hrn. Professoren, so wie auch Herr

Gimbernat koine Spur von geachwefcltem Was-

*) Man sc'be dcssclhcn physil^alisch - chauilschc Untorsuchunjr

^w bcriihmtcn Gsst^iuutfr Wiltiuwct-^s 8, 37 "^ 40*
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serstoffgas ; aucTi Ist der ScLwefelgeruch, welcher

den Gasteiner Heilquellen zugesclirieben -wurde,

'

von Mehreren, z. B. von Hrn. Prof. Mayer,

ScHultes und Dr. Oberlechner etc. niclit

tpahrgenommen -worden. Der h, k. Hr, Rath und

Kreispbysikus von Barisani, und der Hr. Re-

c en sent der Erlauterungen iiber den niitsslichen

Gebrancb des Gasteiner WUdbadea* von den ebe-

maligen Badarzte, Hrn. Dr. Niederhabei> sind

der Meinung, dafs dieHydrothionsaure, welche das
t

Wasser der warmen Quellen in Gastein enlbal-

ten^ und dicleicht entvreichen soil, es sey, welche

die scbnelle Wiederbelebung ver-welUter Blumen

und Pflanzen, und die Entfaltung der Bliilhen-

tfiospen bewivUe. Herr Dr. Oberlechner be^

merht dagegen in semen Zweifeln und Wi-

dersprucben in Hinsichtder Eig^n-

schaften de» Gasteinerbades *)5 ,i daft

ev zwar davon eine Zeit ganz tiberzeugt "war^

dafs aber das fteilbad Burgwiese zwiscben

Wittersill und Stublfelden in Oberpinz-

gau **), -welcbe vermoge alterer und neuer Un-

tersuchungen , und vermoge des alien Menscben
I

I

•ich aufdringenden Scbwefelgeruches , und des

*) Man sehe das Salxach ^ Krcis - Blatt fUr das ]ahr i8i.<«

' Stiick 4.8. S* 6^0.

*0 Man vergleiche das Salzburg*. Intelligeniblatt. 8# Stiick

1809, wo ein Aufsatx iiber das Heiibad Burgwiese von

Hrn. Pv. und Dr. v. Bar is ani sich bqfindet.
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sich BiederscBlagenden Schwefels unbezweifelbar
r-^

geschwefeltes Wasserstoffgas entlialt, ihm diesen

Glauben genommen hal>e, indem "Welke Blumen,

welche er in bis zum fi8. Grad Heauraur er-

wavmtes Wasser Acv Schwefelquelle zu Burg-

wiese legte, unci sie mehvere Stunden , einigo so-

gar xiber Nacbt darinn Hef» , wcU gar nicht er-

bolten, sonderri Tielmebr welter -wurden , und da

er auch die Pflanzen neben dem Bachgen , wel-

cbes au5 der Schwefelquelle kommt, iind sicb in

der Wiese verbi^eitet, iiberall mager, und die

Vegetation der vom Schwefelwasser bewasserten

Wiese scblecht fand, so, dafs er ein mit ge«

schwefelten Wasserstoffgas^ gescbwangertes Was-
ser sogar als ein Hindeimfs des Gedeihens der

egetation ansenen uiiisse. **

I

Herr Prof. Dr, Mabir aclireibt in einem.
F

Aufaatze betiteltr jjDas Leben und Wirken de#

' Erdgeistes in warnien Heilquellen , besonders im

beriihrnten Gasteinerbade, " (M, s. Salzacblireit*

blatt V. J. i8i5. 59. u. 60 Sliick.) die Wieder-

belebung der Pflanzen, den Vigor, zu dem Avelko

Blumen aufleben, und den raschen Entwichlungs-
I

r

trieb, den die Badlyniphe von Gastein in zai'ten

Keimen wirkt, der Electricitat zu, indem er sich

a^f Ingenhoufs^s und Gax'dius Versucbe be-

3cuft, und zugleich bemerkt, dafs auch die Kresse

unter dem Hauche der eleCtriacben Atraospbar^

wnter Maschienen augenblichtich zur Saat sproise.
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Audi der sogenannte Badscliwamm, nam-

lich soY?ohl jenes griine, schlamraahnliche We-

«en, -welches in den Winkeln der Badsale sich

absetzt, als auch jene grunen seidenartigen Fa-

den, welche die Felsen da , wo die -warmen

Quellen aus dem Berge heryorstromen, die Wande

dex^ Wasserbehalter, in -welche es sprudeh, und

die Rohren, durch die es in die Bader geleitet

yrird, liiberziehen, war, und ist noch zum Tlieile

eitt controverses Wesen der Chemiker, Aerztc

und Pliysiker. Hr. R. und Kr. Ph. v. Barisani

Melt den sogenannten Badschv/amm fiir die

Marchantia polymorpha L. *); dem Hrn, Recen*

sen ten der bemerkten Schrift des Hrn. Dr. Nie*

derhuber «cheint derselbe ein niedergeschla-

gener und sich in Faden kristallisirender, riel-

leicht mit etwas Erde und SaJz vermischter

Schwefel zu seyn **); Hr* Prof. Schultes sagt

in seiner Reise auf den Glockner ***);

,,Es achsint, dafs dieset Badeschlamm mehr durch

Auflosung derjenigen Korper , an "welchen er

voruber fliefst, als durch Niederschlag entstan-

den ist. Ich spreche hier von dertijenigen Bade-

»chwamm, der sich bei ruhendem Wasser in den

*3 Man sdie Hrn. R. und Dr, v. Barisani physisch- che-

mische Unrecsuchung; dcs berShmten Gastemer WiWbadcB.

**) Meclicinisch - chiiurgischc Zeitung von I>t* L I, Hai-
tenkeil i79^, 3. B. Nro* 56.

**) Man sehe S. $7 - Sd. des MI. This.
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Winheln der Badesale absetzt: ttnd diesen fand

ich weder bitter, noch herb, noch scbai^f. Dai

grtine Wescn, das die Hohren, durch Tvelche

das Badwasser zufliefst, und die Felsen, aus wel-

chen es hervorquillt, iiberzieht, verdient teines-

"wegs den Namen eines Badescblammes. Es ist

6in organiicbes Wesen; e» ist eine hryptogami-

»cbe Pflanye, und wenn icb nicLt irre, Ulva

tbermalis." Diese Bestimmxing des sogenanntea

Badesch^eammes, -welche Hp, Prof. Schul-

tes in der Heise auf den Glockner gab^

scheint nun seitber -wieder bezweifelt worden zu

•eyn, indem Hr. Dr. Oberlechner in den an-

geftihrten Zweifeln und Widorsprtichen in

Hinsicht der Eigenschaften des Gastei*

Herb a des* in einei* Note lagt *^: jjln jedem
^ -J

Falle sind die Faden des Badscblammes ein noch

unbestimmtes , vegetabiliscbes Produkt. " — Ich

glaube, dais reisende Botaniher, >velche diesen

Badescblamm hunftig untersuchen werden, eben

»o, yfie der Einsender dleser Nacbricbten , der

Bestimmung des Hrn. Prof. Scbultes Leitreten,

Und die Natur dieser Erscheinung, namlich da«

Wesen des grunfadigen Badeschlammes wenig-

«tens als bereits entschieden erkennen •werden,

Hr, Prof. Scbultes fand auch **) mitten in den

*j Satochi - Krels - Blatc v. J» 1815. St. 45. S. 69^.

**) Man sehc Ale Reise auf den Glockner. S. 57» ^«
m. This.
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Felsenritzen, au* -welchen did 87 Grade helsse

Ouelle hervorstromt J
ineTirere Hoose und sogar

eixien ardgen Filix, die er dem NacMolger

Hedwig's, Hrn4 Dr. ScliAySgriclien in Leip-

zig zuscliickte; und ich habe sogar an den hol-

zernen Wanden des Wasterbetalters , in welchen

die 87 Gr. heisse, sogenannte Fiirstenquelle

dampfend sprudelt, an eben jenen Stellen^ vel-

che mit dem fadigen Badescblamm oder ^igent-

Uch mit der Ulva thermalis bekleidet waren? ein
r

lebendes Schalthier, eine Wassei'schnecke , nam-

Ixcb liimneus pereger Drapernaud sehr zahl-

reich geseben. Ich glaube ohne Anstand dem
y

reisenden Botaniker die Besuchunc des Thale»

Gastein empfehlen zu diirfen; denn niebt nur

diese Erscheinungen 5 sondern aiich die Flor der

Gebirge dieser Gegend werden seine Wande-

rung lohnen; er besteige den Rathhausbergt

und den Pokard, besucbe das Alpentbal Wafs-

feld und Anlauf, den Nafsfelder undHoch-

oder Korn-Tauern etc. und er ivird eine rei-

che Auabeute von seltenen Alpenpflanzen erhaltent

A n f r a g e.

Welches ist der Linneiscbe Name des, in

V. Zacb's nionatl. CorresponAenz. Band 4. S- 33*

erwSbnten sclionen ungarlschen Tlieiaholss (Un-

garisch Tiszafa), welches das Mahagonyliolz an

Beinbeit der Farbe, Dichtigkeit und Politur boi

"weitem ubertrifft?
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h Botanische Notizen.

ev Versuch einer geognosliscb - botanJschen

Flora der Votweltvon Hrn. Gvafen Kaspav v. Stern-*

berg ist bereits bei Fleischer in Leipzig erscbie-*

nen. Treses erste Heft enthiilt i3 ALfaiidungen

Verscbieden^^r niibekannter Baume , von denen

mebrei^e in die Fanulie der Palnien geboren^

r>ie auf tab. XIII. £• 3. abgebildete Calam}'tbis

pseudo - bainbusia ist den in der Reise des Hrn.

Fiirsien Ton Neuwied lab. a — 5 et 6 TO.rgestell-

ten Palmen, dcni abgeglledeiien Stanime nach so

ahnlicij, diifs iiber die Gyttnng liaiun ein Z^eifel

iibrig bleibt, Avenn cs gloicb nicbt nioglich ist^

iiach eincm Brucbslilche des Sunimes eine -Art
r

2u bestimnien. Der Verfasser yerspricbt mebrere

Hefte nacbfolgen zxi lassen, wenn seine Benrii-

hung Beifall findet. Wir zweifeln nicbt, dafs

^ie Naturfoj^scher aller Zonen ibatigen Antbeil

^^^ diesem Beginnen nebmen Averden, dns iiber

*inen bisber noch dunkel gebliebenen Zweig der

Naiurkunde ein neues Licht zu yerbreiten strebt*

A a
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IL A n f r a g e.

Linnet sagt in seinem Specimen acade-

mlcum quo Euphox^bia ejusque historia

Baturalis e:t me die a exliibetur. Dpsa-

liae. MDCCLIL in 4to p. 32. „ Euphorbia et

5,pi'aeserlim Cataputia usi sunt veteres inter

5, sua purgantia , sed quum ab ejus usu periissoc

5,Bot. Prof. Guilandinus in posteruni omnino

„ cessavit internus illius usus. " Wo findct sieh

der BciVeis, dafs Melchior Guilandin am

Gebvauche der Cataputia gestorben ist ? Uebri-

gens biefs auch ebemals der Ricanus communis

Cataputia. S, Jussieu im Dictionnaire Acs Sci-

ences naturelles* Paris igif. T. YIL p. a67»

III. Berichtigung,

„Bald fingen bedeutende Scbneefelder an (auf

dem Untersberge) an deren Rande icb das Ver-
Lr

gniigen batte, die niedlicbe Soldanella alpina

in den scbonsten Exeniplaren, die icb nie auf

den osierreicbiscben Alpen -vvieder so antraf? xw

pfliiclven. " lib ode in Scbraders N. Joarn. f.

d. Bot. 2. a. p. 34. Diese osterreicliische Sol-

danella ist vermuthlicb S. pusilla.

I n n h a 1 t s y c r 2; e i ch n i fs.

B
I. A n f r a g e n.

yssiis Jolitbus, \varum wandelt er seine Farbe

wenn man ibn aufbewahrt? 352.
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Thelshol^, ungarisclies, -vvelclies ist sein Linnei-

scher ISamc? 368.
Ueber einen unbeUannten Baum bei Venedig-

f)3, boi Vicenza 95.

IL A II k ii n d i g u n g c n.

Denkscbrifien der lu botan. Gesellsebafc in Re-
gensburg, Fortsetzung ders. 323.

FuncU Bide an Muscologen wegcn Beitrageu zu
scinem Mooslascbenbticb. 78.

Jan FIoxM Itali^ie superiaris. ifs.

Reielienbach Monogr. gener. Aconiti. 189.

Rulhe Sanimlung aller getrocluieien Pllanzen aus
"

der Gegend von Berlin. 76.

Scl-miedel und Swarz Icones plantar. 144.

Thomas Centurion pyreneisqher Pflanzen. 175,

Traltinick ostejTeichischer Blumenkranz. i43.

Weibe und Nees von Esenbeok Bronibeerarten
(Rubus), i38.

III. A n z e 1 g n*

Agardh's Species Algaruni, iiSH,

Annaleu der Wetterauiscben Gesellscbaft I, Bd.
a, Abth, 340,

Dictionnaire nouveau d'bistoire naturelle 35. u. 36,

Ed. 3^0.

Frdiblichs Entdeckung des Juncus stygius in den
algauiachcn Gebirgen, 80,

Funk's cryptogf.in3. Ge^\cichse dcs Ficbtelgcbirgs

2^, und a'7 Heft, aSq,
Funk's Moortaschenberbarium, 337-
Graaer, die deulschon, v. Jh\ Weibe 3t0 und 4te

Sanimlun;^ ^40.
Nees V. Esonberk Mono,'i;rapbxe der Astern, 89.

Nees V. Esenbeik, ;riieofl. Fr Ludw.? dissert, dti

Puulir*j Ijl.'iiitaruni 3\3yeeloivlearam. ^40,

Sanders Vorkaul: einos llerbariuAiiJ, 80,

IV^ A u f 8 a t i^ e,

Bcmcvkungen i\ber einige Arlcn der Gatlu\»g Co-

vasiium u. SteUariaJ Vi, Pr, P* \% Veal* S$li.
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Bemerkungen titer einige Jeutsclie Weidenarten,

V. Dv Koch, sn. 289. [iOo.
'

f

Bemerkungen uber eini^e kryptogamische Pflan-

zen von Hin. ApolbeUt^r HolK ^?^2.

Benierkunpen zu Romev und Schultes Systema
vegetabiilam, 257.

Betr;icliiui!gen iiher Onorloa sensiluHis unrl Apo*
cynum androsaemifolium, von.Pr, Dr. VV en-

deroth. 335,

Botaniscl>e Sentenzen. 9*

Bri2;noH fiber eiiiii^e italien, Pflanzen* i7»

Daphne striata I'rattin 81.

Donnersmark (Graf Henckel von) Eeisebemer-
kungen 33. 49. Schwav/* ein junger Botani-

ker in Augsburg 34, Pflan/en daselbst 34.

Stieleis Landkavle vo« Tyrol 3.;* Sehoepfevd
Flora oenipom. 85. Laicharling Scliriilen

36. Verbiiulung einer Weiutraube mit Cus-i

cuta europaea 3?* Nalmforscher in Mailaud

89 40 41. botaii. Garten daselbst 41. Am-
trosinia Bassi 41. nervosa und maculala 43*
3VIongu/zi mailanflische Flora 43» Castiglione

Storia deJle piante forast. le piu imporlante*

43. Engl. Garten bei Monza 44. LUla's

Gartenanlagen 44* Littaea geminiflora 4^»
^

Bonapartea fiagelUformis 45. Pflanzen ma
Verona 50* Dactylis distichophylla 5o. Bo-
taniker in Verona 51. 5a. botan. Garten da-

selbst 53. Botaniker und botan. Anstalien in

Trcviso 55. in Venedig 56.

Erscheinungen, seltsame. welche die waraien Quel*
len in Gastetn an Pflanzen bewirken, und dev
sogenanntc Badscliwamm. Z60.

Hornsebucb iniiscor. nonnullor- novorum descri-

pviones 376. ' Voitia nivalis x-jj. Systylium
splachn. 180. Auietangmni Hornscbueh* 182.

Weissia Mielichboi'er. 184.

Kunst, Terwellue Blurnqn wieder zu beleben, von
A. VogeJ. 347.
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Pflanzen, iiber einige siiddeutsche, von D. Bart-
ling. 338.

Roepert (Freyherr von) Bemei^kungen zu Can-
cloUes syst. vegetab. 98. n3. 129. Trollius

98. Eranthis und Helleborus ii3. Isopyrum
aquilegioides itnd funiarioides 129.

Saamen, tiber die, des Evonynius lalifol. von Dr.
Grebel Sax.

Sehlmeyer Bemerlvungen iiber Phascuiu cuspida-
tum 83.

Verzeicbnifs merhwiirdiger Pilanzen der Gegend
von EHxhausen, v. Hi'n. Vicar. Michl. 3i2.

V. Vest, plantar, quorund. novarum ant minns
cognitarum descriptiones. 1.

Witting iiber die narkotischen Eigenscliaften des
Fliegensch-wamms. 107.

V- Beforderungen. Ehrenbezeigungen.
Mitglieder, neu aufgenommene der K, botan. Ge-

sellschaft in Regensbug. 222.

Reicbenbach, Dr. und Pr. in Leipzig ist zum Pr.
der Nalurges. und BotaniU, und Inspektor
des konigl. Naturalien - Kabinets in Dresden
ernannt. 256.

VI. B eb e r z i g u n g.

Freund, dex' treue. 352-

VIL Eingegangene Beltrage.
48. X92.

VIII. Berichtigung, Erklarung.
Bericbtigung iiber Draba aizoides. 19 1.

Ruckfalick auf H. D» Koch's Bemerkungen in Flora
i8i9» Nr» 4*- V. Rcichenbacb. 208.

IX. Briefstenen, kurzrei'e.

Abbildungen von Hicraciuni anguslifolium u. acu-
tifolium sind in Villars Voyage bolanique. 307*

Ausschnitt, ringformigev an den Aesten der Oel-
baume, ist von bewabrtem Nwtaon. 205.
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An^tf-endun^ dieser Operation an den Reben im
Gvoasen. qo5-

Instrumente dafilr werden in Paris verfertigti. ao5»

Centvalhevbayium in Regensburg. T4{>.

Devaux Bescbreibung der Luisula Hostii. ^07.

Kohaut in St. Domingo. 146,

Pohl Dr., in Brasilien. 145.

Potentilla aurea ist in Smitbs Abbildung niobt dev

Schweizerischen, -vvohl aber dev P, Salisburg.

ahnlich. ao6
Potentilla bpaca PolUcb, ist nicbt cinerea Choix.

S07.
Scbeuchzer's Herbarium in Ziirich. ao6.
Sieber, Dr. in Wien. I45.
Weidenarten in Ilegensburg deponlrt. 1^6^

X, Correspondenz*
Asperifolien, iiber die, q8.

Bescbreibung einer Reise in das Bistbum Pader*
bom im Aug. 18^9. V. D. Weine. a4^>»

Duval (Prof.) erste Entdeckung der Mercurialis

orata 46. Cineraria capitata 47. Seltene

Campanula 47, Salices 47, Polypodiuni cal-

careum 4s.
Farbe griine, der faulen Holzer, ob durcb Ein-

vvirliung der Oxidationsproeesse^ bei Entmi-
sobung desPflanzenfleisches enlstanden? 2»5.

Flora galioische, -wiederholt sich in Volhynien.
229.

Funcks Nacbricbten ^iber seinen Aufentbalt inx

Rie&engcbirg. 65.

Groh, iiber Dresdens Umgebungeh 12?. der plau-

en&cbe Grund ia3, Pttanzen dasolbst k4-
Tharanclft Fihmen 1,^4. PHanzen am Vte^
dev \Tei33ventz 124. am Kibufer i^5* Auf
Aehcrn dasolbst 125. Loscbwitz iis* ^"'"^

i'6. Morilxburg 126. Drenden u. Moiasen
I' 6. Sachsisoho Schweitz IS7. 1 '8'

Nacbricbten von den k. b. o^ierrcicbiscben Na-
turfor$cbern in Brasilien uud dun Resultaien
ihver BeUiebsamkeit. 243.



i

'.

375

Nees Dr, Finedr. Inspector cles botan. Gartens in
Bonn, Ueberselzung v. Bollons fuiigusses. 73,

Nees von Esenbeck Handbuch der Botanik midl
Sanimlung von R. Bvoivns Sebriften, 74. Be-
richtigung der Synon. xu Solan, liMorale. 74.
Ran. Traunfelln. 75. Dr. M^eibe Griiser und
Eubus. 7). botan. Taiiscbburau. 75,

Pflanaen - Abdvucke und Rtihbleibsel , auf bliittri-

ger Braunkoble, am linhen Ufer der Weaer,
214.

Scbrank Fortsetzung der Nachricbten iiber Spix
\i. Mavtiuft Reisp in Brasilien, i6i.

Welden (Fieilieri* von) fiber Siebers Reise und
dessen Pilanzensixmmlungen, 109. Ranun.
cuius Traunfelhieri. 110.

Wigmann EvKeugung des Bryum ai'genteum ans
der Conferva bullosa. 85, Veronica pallida

Y^rietat von V. gentianoides, 87. Veronica
elatior ist keine Varietat von V. longifolia.

88. Folgen von verkehvt gepiUmzten Hya*
cinlbeu • Zwicbebi. 88.

XI- C u r i s a,

Anagallis coerulea u arvcnsis. III.

"VVvirdigung des Moosmusterbucbs. ^5, *

Zweilel iiber Anictangium Hornscliuchian. Funk.
u. Welssia Mariiana Hornscbucb. a56.

XIL Erinnerung.
Polytriebum longisetum Hooker, betreffend. iia.

XIII. Literatuv.
Franzfisiche Menioires du IWuseum. 5. Bd. sogt

XIV. Nekrolog.
Neufville Wxlb. R, Freiberr von. 63.

* XV< Sebriften, neue,
96, 156. 176.

XVI, N 1 1 z f* n , b 1 n 11 1 s cb e.

Adansonia d'*.«nrata keinit durcbvS Anleilen. 187.

A (melius, Linnea Leben, i88,

Agaidb Abbildi neuer Tange und AJgoa, i88.
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Anstalten hotan. in Heidelberg- 216.

Astei' Tripol. in Wursten an der Nordsee, mit

anlliodiis ohne Radius. Sao.

Astrantia caucasica. Wiilden. herbar. s53.

Bourguerand^ PV. Flore, fribourgeoise* 3ig.

Cactus hexagonus bliiht zu Marburg. 282,

Gerucb, iiber den vermehrten dex* AJpenpflan-

zen* 3o3.

Hoolicr musci exotici. 188.

Hornemann programma de indole plantarum Gui-
nensium observationes. 249*

Hulthem, Charles van, Discours sur I'etat ancien

et moderne de V agriculture et de la botani-

que dans les Pays - Bas. 3ig»

Index seminum in horto botan. Dorpat* 1819.

colK 271..

Lindley Uebersetzung ron Richards Analyse des

Fruits. 188. ^

Nelkenflor ausgezeichneter, bei Vogt u» Wiss in

Solothurn 319.

Pflanzen^ entdeclUe in Oesterreich und Baden
Baden. 189.

Pllanzen, liber einige bei Salzburg gefundene*

Polygonum viviparum, iiber dessen Saamen Und
Bliiihen. 3o4.

Preils. Dr. Balth- Rhizotomie. 336.
Primeln, siud sie polygamische Pllanzen? 202.

Primula elatior^ veris u, farinosa, Varietaten der*
selben bei Salzburg. 200,

Ranunculus aconitifol. u, platanifoL sind nlcht

einerlei Pllanze. ,3o3.

Saamencataloge von Berlin u. Greifswalde- 273,
'

Schultz Monogr. der Gattung Barbula u. Syn»
triehia. 188. «

Seringe Fortsetzung von bot. Werken und Pflan-

zenausgaben. i55.

Steudels !NomencIator, grolse Anzabl Fflanzen
iiberhaupt u. Carices insbesondere. 58. Ei-

nige Allien. Cavices. 59. Synonymie V. Fe-
^ -
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stuca bromoides, 60. Pedlculans adscen-
I

dens. 62. Orchis suaveolens 62,

THfoHum alpinura, auf dem Wege liber den Ge-
rassberg gefunden. 820.

Verzeichniis botanischer Garten in der osterrei*
cbiscben IVJonarcbie, iii.

Villars vergleicht Lcinna trisulca irrig mil einem
Lichen. 820. Spricht unverslandlich iiber

Heliotropiuni Emopaeum Sso.

Wahlenbergs Flora upsaliensis. 188.

Weeb und Parolini, bolc'inische, Beise nach den
Jonihchen Insein iind Griechenland. 820.

Werke , neue Franzosische. i57.

, XML P r e i s a u fg a b e n.

Entdectung einer neuen Galtung 29. des Juncus
effusus mil 6 Staubgefassen 30. des J. sty-

gitis in Deuischl. 29. iiber Poa laxa und yer-

wandte Arten^ 3i.

XVIIL Prophezeihnng.
Trentepohlia. Ehrhart's Prophezeihung, dieselbe

betr. 355,

XIX. Recension*
Lehmann, Dr. L G. C, monographia generis Pri-

mularum. 198.

XX, Versammluns der honigh botani-
schen Gesellscfaafu

Am 6ten Februar. 222.

XXL Vorziigliche Pflanzennamen.
Achillaea impunctata 3.

Aconiium i8q, 2o?^» Tulparia 3i5i

Adansonia digitala iSj*

Aira elodes 24.

Alltam album 21.22 neapolit. 22. triqnetr. 21. sa.

Ambroslnia Bassi 41. niacidi^ta 42. nervosa 42*

Anagallis arvensis und coerulea* in.
/ndrosace maxima. 34j»
Anem'.>ne H4*pstica# X14.

Aiiltftangiuiu Huiuicliuchianuin. xSse. siSb.

^
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Anthemis xiigrescens. 8.

Aparii;ia Berinn. 345. hyoseroides. 7,

Aphotistus. 343.

Apocynum androsaemifolium. sa^^
Avabis avenosa. 3i5.

Aster Tripol. Sao.

Astrantia Caucasica. 253,

Atractobulus, 333*

Atriples triongularis. 343.

Bonapaitea flagelliformis. 4^.

Borvera leucomela. 189,

Bryum argenteiira. 83.

Byssus Jolitlius. 352.

Cactus lieptagonus, i2i34- hexagonus. a32.

Cavdamiue multicaulis. 3i5. sylvat. Link. 3i3.

Carex- Drymeia* 3i3. elon^ata, 3i8. fulva 3 18.

iiraosa 3i8. paradoxa 3i8. pauciflora 3i8,

pendula 3i8. umbrosa 3i8.

Cerastiu3n jfilifol. Vest. 353, grandifolium. 337.

Pallasii 356, strictum. 354,

Ceratopbora Fribergensis. 334-

Cbondostylum. 335.

Cbondrilla lactucacea 20. 344* prenantboides 21,

344.
Obrysantbemum lanceolatum. 4»

Cineraria capitata 3 17 litpralis 2, xaaritima 38*

Circaea intermedia. 3i3.

Cnicus praemorsus 3i7. Salisburgensis 3i6^
Conferva bullosa 85. rivularis 333.
Coreopsis ffulicosa 7.

Crepis apargoides W. 3 16. integrifolia. 7*
Cynanchum vinceloxicum. 341.
Cylisus Laburnum. 3i6.

Dactylis disticba. 5o.

Daphfio Cncorum 81. striata 81.

Bentavia bulbifera 3i5. enneapbylla 3i3f
Dianthus superbus. 3 i 4.

Draba aizoides u. aizoon. 19s.

Equiselum. 2i5.

Erantbis Ti 3. 1 33. byemails iiS. sibirica 116*

\



EriopliOT'um alpinnm 3i3. caespitosixm 3i3.

Eopliovbia myrsinites 343. nicaeensis 343.
^Evonymiis latifolius Sai.
Fragat'ia sterili& 3i5.
Geiitiana asclepiadea 3i4» cillata 3i3. cruciata

S}3 germonica 3i3.

Globularia alpina 23. Jncanescens 32.

GyiTino(leinna» 334-
Gym Hostomum curnrostrum, 256»

Heliotropium Europaeum. C- Sao;

Heliehovus nu iso. i33» hyemalis 113. niger
121. vh'iclis 121. '

Hieracium acutifolium 207. angu'stifoHum 207*

intermedium 5, sabaudum Sx(5. sylyaticum 4.

Hobenwartha gyninogina. i.

Hookoi'ia splaclmoides. 333,

Hyosevis taraxacoides. 7.

Iris Sibirica. 3i3*

Isopyrum aquilegioides, furaarioides. 199. 134*

Lactuca inermis n44. prenanthoides 20. 344'

Lalbyrus prostratus 24' 26. setil'olius a6* 27.

Lemna trisulea. Sao.

Litfaca gcminiflora 45*

Magnolia grandillora. 44*

Mauritia aculeata u vinifera. 165^

Mnium affine BL 3 19.

Moly album. 21,

!Nymphaea alba 3?5. coerulea 189. lutea 3i5«

Onoolea sensibilis." 225.

Orchis suaveolens 62. 189.

Pedicularis adscendens. 62.

Phascam cugpidatum. 83»

Picris soncboides* 5.

Piligena. 33^.
Plainago areuavia 337, 34x* Psyllium 337. 340^

Poa debilis. 24.

Polygonum viviparum, 271. 3o4,

Polytricbum affine. F. 319*

Potentilla aurea :20&. intermedia 3i5. opaca 207.

Salisburg. 2o6»
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Prcnantlies chondnlloides. 344.

Primula 193* auriculata 303. Carniolica if?g.

elaiibr aoo. favinoaa aoo. officinalis aoa.

veris d0O»

"psyllium erectum. 337.

Quercus, 21 5.

Ranunculus aconitifolias 303. fistuTosus 34, 5S«

Ophioglossiiolius 2£f. 25. platanifolius 3o3«

Traunfellneri 75. 147.

"Rubus 138. Sprengelii W ?i5,

Saiix depressa II. 2B1, fragilis 3o5* Helix S09.

Lambertiana 301, monandra 297. nigricans

3^7. 2gg. phylicifolia 289. purpurea 399.

Busseliana ^06, Smithiana 2;6, spathulata

Willcl. 287- stylaris 287. 339. Unandra «jii.

valiesiaca SchL oSj.
^

Santolina pinnata 23.

Scabiosa norioa 3(5o. repens. 5x4. 25.

Schettchz:em palustris 5i4.

Scorzouera S05. hirsuta 6. humilis gii^. Julia 5#

Senecio montanus 0.7 1, 317. rujiesiris a/i.

Silene natans. 314.

Spermodermia, 335.
Sphaerocarpa. 335.
Stachys alpina. ^i-{* ^
Stellavia caespitosa. V* 357.
Systylium splachnoides. i8o.

Toiielda palustris. 314,
Trentepoblia. ags.
Trifolium alpinum. S^o.

Troilius 97. 106. allissimus 191, asiaticus 102.

europaeus 99. 104. medius 104, napellifo-

lius 97, 103. minimus loi.

Veronica elala Bf?* gentianoides 87. longifolia

^ 88. pallida. 87.
Vicia dumeiovum 316. sylvatica 316. palustrte 313*
Voitiii nivalis i/B,

Weissia crispula ajtf. M^rtiana aSb* Mielichho-
feriana i84-.
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botanischen Zeitimg 1820,

Erster Band*
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Uebersicht der neuesten italienischeu

' Literatur.
I

moretti^ Carlo, Delia coltivazione delle Patate.A
Milano 1801. in 8yo. -« J-)egli, effetti d6 turbini

nelle piante, Icttera, im Giorn. di Brngnatelli VlIL

p. 1 39. — Delia Badddnianzia ofsia Elettrometria

aniniale ricerche fisiche e storiche. Milano i8o8» in

8vo. m. K. — Elettrometria d^ Vegetali in Elementl

di Elettrometria aniinale. Miiano 18 16^ in Svo. m. K.

p. 60, — Viaggio da Milano ai tre Laghi Maggiore,

di Lugano e di Como e ne monti che li circondano*

.

Quarta edizione. i8i4- iu. Svo. -^ Er war der Her-

ausgeber des Giornale della Societa d' Incornggia-

Biento delle scienze e delfe arti stafailita in Milano.

Milano Jt 808. SBiinde in 8vo. ni. K. In dieser Sainm-

lung hat er abdrucken lassen: Osserva/ioni sopra i

Pioppi considerati come i conduttori della eiettri-

cita. Tom. IIU S..138.

Anelli^ Cenni medici sulla Salvia glutinosa, snl
F

3Lapazio acuto, e modo di prevenire gli awelena*

taenti deifunghi, Milano 1808. in 4to.

1
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Aitonirniy — , Proposlzlone sulla necessita d* in-
T

troduzze in Toscana la coltivazione dei Fapaveri in
i

grande, per estrazne I'oppio. Firenze 1807. in 8vo. • •

Delia coltivazione del grano Safaceno e suo uso.

I*£jrriia i8o5. in 8V0. * . . . H# R. Observationes in

opus, cui titulus : Synopsis plantarutn complectens

enumerationem systematicatn specierutn hucusque

cognitarum curante D- C. H. Persoon. Lut Paris.

a8o5. in 12, 2. Vol. in Glorn* PadoV. XXXIX. ?•

328. - /. . Concia delle pelli coilo Scotano (Rhus

Cotinus L.) all'Uso d^ Morlacchi, lisata in Dalma-

zia, irl Giornale della Soc. d'Incoi*aggiamento di Mi*

lano. h S. 173. ...» Botanica (d. i. zur Geschichte

der Bofanifc im 19. Jahrhundert) in Giornale d. S.

d* Incofaggiamento di Milano I. S. LVII. .... Sul

.Guado (Isatis tinctoria L.) ebendaselbst IV. S. 4o5*

Amelmo^ Gabriele, Discorsi fisiologici. Torino

a8i5. in avo.
4 J

Arduino^ Luigi, Catalog© primo delle piante

tilie si coltivauo nel R* orto di Agricoltura di Pa-

dova, non che di quelle che vi crescono spontanee,

a cui si aggiunge Telenco delle opere si stampate
die inedite di Pietro Arduino fu publico professore

di Agricoltura nella R. Universita della stessa citta^

e del Dott. Luigi di lui figlio attuale professore

alia catedra suddetta e direttore delF orto agrario.

Padova 1807. in 8voi— Memoria sul Cynosurus Co*

racanus L. in Re, Anfiali d' Agricolt. 1809. IL p* x^

Armano, pUippo, Sulla Sopbora japonica ini

Poligrafo, Milaiio. aim. 3. — SulP utiliti degli o^ti
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Bofanici. ibid. p. 73.— Sul Farfaro odoroso CTussr

lago fragram) ibid. p. i65o — Sul Caslagno d'lu-

dia (Aesculus Hippocastanum) ibid= 1811. p. i85.

Sulla diverse terre opportune per la coltura delle

piante strauiere^ ibid. 181 1. p» 5ii. — Sulla Geor-

gina^ ibid* 1811* p« 36ii. — Sulla Robinia Pseudo^

Acacia, ibid. j8ij* p 685.-— Sugli orti botanici di

Milano» ibid* 18 12. p. 7^^ "*- Sul taglio degli al-i

beri ibid. 1S13* p. oi5. —
> Sugli giardini inglesif,

ibid. p# 351* — Intorno alia coltivazione della La^

gerstroemia indica, ibid- 1812. p. 636. — Sui varie

piante straniere assuefatte al nostro clima, ibid. iSta.

p, S3i.— Motivi che concorrono a ritardare i pro-*

gressi ad inliepidire I'aniore per la Botanica^ ibid»

agia. p* 724- "^ Del modo di piantare nei vasi^

ibid. i8t2. 819. — Catalogas plaatarum horti regiE
^

Botanici Braydensis (Brera zu Mayland) ad annum,

18 3 a. in 8vo^

Bathis^ Jo» Bapf.j Eleaeo delle piante cres-

Centi n^ contorni di Torino. Torino 1801. in 8.

Flora Taurinensis sive Enumeratio plantarum circa

Tauriiiensem urbem nascentium. Taurini 180^. iii

8vo. -^ Horti academici Taurinensis stirpium minu<

Cognitarum, aiit forte novarum icones et descriptio-
I

nes. Fasciculus primus. Taurini 18 ^o* in 4to. m*

3?. -— Gablogi horti botanici Taurinensis ad annoa

I804, i8o5. 1807. 18x0. J8U. x>ii3. 1813* in 8vo» —

*

Appendix ad Catalogum plantarum horti botanici

^Taurinensis a. x8io. — Enumeratio plantarum of-*

ficinaliuui borti botanici Taurinensis augustae Gal-
^ '
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loruitt Imperatricis Josephinae. Taurini i8o3. in

4tot *-^ Observations sur les Oeillets, avec la de-
7

scription de trois iiouvelles especes de Dianthus in
r

Mem. d» l-Acad. de Turin. i8o5, I. — Sur trois

noTivelles especes d'H^paiique a ajouter a la flore

du Piemont, m. K. ibid. — Miscellanea botanica,

in 4to. ibid. "^ Miscellanea altera bofanica, in 4to»

ibid. IIL — De Crepfdis nova specie CCrepis am-

bigua) , addunfur etiam aliquot Cryptogamae (Mu-

cor flosculentus, Peziza amentacea. Lichen nivalis)

florae Pedemontanae, ibid. XL —'- Lettera sopra una

nuova pianta del'la flora Pavese (Medlcago Noccae),

5n Brugnatelli Giorn. VIII. p. 65. m.K.— Materia me*

dica praelectionibus academicis accommodata. Tau-

Tini i8ii. 2 Vol. in 8vo. — (et Nocca) Flora Tici-

nensis sen Enumeratio plantarum quas in peregri-

aiationibus multiplicibus plures per annos sollertis-

sime in Papiensi agro peractis observarunt et col-

legerunt* •^— Adduntur regionis IchonograpWa plan-

tarum vel novarum vel minus cognitarum icones,

stationes inllorescentiae tempora, nonnuUarum stir-

pium oflicinalium virtutes medicae recentiorum QX-
I

perientia natae# Papiae 1817* in 4to.

Baselice-, Gaetano, Rapporta circa i lavori bo-

tanici da lui efeguili nell' anno 1810. nella Pro-

vincia di Capitanata in Gioraale encyclopedico no-

yo. Napoli 1809.

Bajle^Barelle, Giuseppe, Delia malattia dellat

golpe del grano turco (Zea MaysO Milano s. a. in

8vo. — Tavole analitico - elementari di Botanic*
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con annotazioni e figure. Milaho i8o4. in 8vo.

Monografia agronomica dei CerealL Milano 1809. in

8vo. m. K, Auch im BrngnateL Giornale T. — Es-

perienze su diverse specie e variefa di Frumepfo,

ibid. IV- — Descrizione esatta dei Funshi nocivi
r

e so^petfij con figure colorate. Milano i8o8. in 4to»

m* K. — Nota sulla Cuscuta europea in Giornale

d' Incoraggiamenlo di Milano. Band IL S. i3o»

Bellardiy Carlo, Saggio iofanico- georgico ixi"

torno I'ibridissimo delle piante, e tre nuove razze

di Formento ottenute inediante artificiale spuria

fecondazione. Milano 1809, in 8vo. mtK- — Gatalogo

prime de vegetabili econon;iici che si coltivano nel

R. Orto agrario dell' Universita di Pavia, in Gior-

nale d. S. d'Incorraggiamento di Milano. VII. S,x66,

Bellardi^ Luigi, Sur une esp^ce de Cassia (Gas-

sia marilandica) gu'on peut subsfituer au veritable

Sen^ officinal in Mem. de I'Acad. Imp. des Scien-

ces de Turin i8o5. — M^moire sur la revivifica-

tion d'une petite fougere dessdch^e. in M^m. de

r Acad, de Turin I. — Stirpes novae vel minus

nofae Pedemontii descriptae et iconibus illusiratae^

ibid.

Bene^ Benedetto del, Sopra un modo partico-

lare di far il Vino in Memorie dell' Acad. d'Agricolt

di Verona- Tom. I. S. 311. -^ Dei lavori al suolo

degli Ulivi dissertazione preniiata, in derselben aka-

demischen Sammlung Band I. S. 335' -^ ^^^ P^o-

vedimenti al difetto.ed all eccesso dd Boschi, disser-

tazione, ebendaselbst, IV. S. 2,67. — JL'Agricoltura
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di Lucio Gulnlo Moderafo Columella Volgarizzata#

Verona 1808. 2 Bde in 4to. m K.

Benpenistz^ Donafo, Ricerche sull* efjlcacia del

Santonico ( Artemisia caerulescens L ) nella cura

delle febbri intennittenti memoriaj in BrugnatelU

Giornale j8io. liU p. 10.

Bertani-i Pellegrmo , Osservazioni intorno al

Dizionario del Tinelli. Coll' agiunta in fine di quat-

tro tavole. Mantova 1809, in 8vo

Bertero^ Carolo Giuseppe, Specimen medicum

Donnullas indigenas stirpes continens expticis sue-

cadaneas. Taurini 18 n- in 4to

BertoUnif „ Rapporfo sullo state dell'

crto agrario della R. Universita di Bologna* Milano

agis. in 8va.

Bertoloni , Antonio , Memoria sopra alcune

piante clje crescono nella Lunigiana, in M^m* Soc»

d'EmuL di Geneva I. 2 — Rariorum plantarum

Liguriae decas I. Pisis 1804. in 8. Deeas II Pisis

z8o6. — Rariorum Italiae plantarum decas tertia,

accedit specimen Zoopliytorum Portus Lunae. Pisis

a8io. in 8.— Plantae Genuenses, quas annis 1802

1803. observavit et recensuit. Genuae 1804, in 8-

Bettoni, Gm Compendio istorico di notizie re*

lative alia materia zuccherina indigena e esotica>

in Brugnatelli Giorn. V* p. 161,

Biroli, Giovanni, Del Riso trattato cconomlco

rustico iMilano 1807. in 8vo. ~ Trattato d'agri-

,Coltuj^a» JTovara 1S99. a vol. in 8vo, ~ Flora eco-
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nomica del Dipartimento delF Agogna* Vercelli

i8o5. in Svo.— Flora Aconiensis, seu plantarum ia
I

Novarieiisi provincia sponte nascejitium descriptio.

Viglerano i8o8. 2 Vol. in 8. — Georgica del Di-

partimento dell' Agogna. J^fovara 1809. in 8vp.

Memoria sulla coltivazione del IJfocciuolo de terra

(Arachis hypogaea L.) e del Cypero esculento^ No-*

vara li^OQ. in 8. — Catalogus plantarum regii liorti

botanici Taurinensis. I8i5< in 8vo^

BiscegUa^ Vito, Lettera sulla pianta del Cptane,

sue diverse specie, e sua coltura, in Giprn* enc»

nuovo. i8o8»

Bisignano^ Prinz, Catalogo dell' orto Jjolanico

del Sig. Principe di Bisignano* Dfapoli i8o5. Dej;

Verfasser ist Tenore.
I

Bissari^ Pietro, metodo sicuro e facile di libe-

rare dal Grongo o Lovero CCuscuta europea L.)
^

i Trifogli e le Erbe Spagne, praticato, Milano iSPg*

in 8. m. K.
.

Bivona - Bernard^ Anton, Sicularum planta-

rum Centjuria L Panormi' »So6. m* K, in 8t Ceii-

turia lU Panormi 1807. in 8.

Bodei^ Antonio, vide Brignoli.

BonatOj Giuseppe Antonio, (Delladeclma und

Brera.) Osservazioni sopra i Funghi mangerecci

estece con approvazione della facolta medica dell

J. R. Universita di Padova - e pubblicatc per or-

dine delP eccelso J, R* Goyerno generale di Ve-
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nezia. Padova i8i5. in 8. — Catalogo dell' orto

botauico deir Uhiversila di Padova ifjiS.

SorsarelU^ . * . . , Siropo di Castagne in Brug-

jlalelli Giornale Pavia 1809. II. p. 84*

Sossij Luigi, Appiicazione del sistema di geo-

grafia botanica del Signore de Candolle al Regno

d' Italia, in Giorn. d. S. d'Incorag. di Milano VIL

Botton^ Esame critico e ragionato qiianto alia

parte botanica degli elementi di storia natural^ del

C Millin sopra la versione veneta e la ristampa

torinese. Torino 1799. in 8vo.

Brera-i V. A., De vitae vegetabilis ac animalis

analogia. Ticini 1796. in 8vo* — vide Bonato.

BrignoU^ Giovanni, Fasciculus rariorum plan-

farum ForojuHensiurn. Urbini i8io. in /|to- — Sto-

Tia e descrizione della Littaea geminiflora del Sign.

Giuseppe Tagliabuc Milano 816. in 8. m, K. (aus

der Biblioteca italiana besonders abgedruckt.)— Ca-

talogns plantarum horti Mutinensis 1817 -r-. e An-

tonic Bodei Alcuni cenni sulle produzioni natural!

delDipartimento del Metauro. Urbino i8i3.in8vo.

Buchinger, G., Flora dei lidi Veneti. Venezia

2818. in Bvo,

Camino^ ...•,' Fungorum vallis Pisiis speci-

men in M6m. de I'Acad. Imp. de Turin. j8o5.

Campana, Antonio, Cutulogus plantarum horti

totanici Regii Lycei Ferrariensis. 1812. in 8f
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Carena^ Hyaclnto, de .ammalium et plailtarum

analogia dissertatio Taurini x8o5- in 8vo.

Carmignahzy Vincenzo, Memona sulla Mediche

tornata e torbinata di Linneo, e sulla tuberculute

e aculeate di Willdenow, in Giorn. di Pisa 1810.

L p. 39 —* 5i»
t

J

Carradoriy Gioacchino, Ricerche e osserva-

zioni su quella malattia del Granturco delta Car-»

hone, in Giovn. enc. n. iSoy, — Memoria sulla

Ruggine delle piante cereali, in Giorn. Pis. IV»

p, 49. ~ Sulla vitalita delle piante? ibid. 1807.

VII. p. 521 — 44. — Su quella malattie del Gran-

turco delta Carbone, in Giorn Pis. YliL p. 36i»

iind X, p. 265. — Deir azione venefica della mag-

nesia, e deir arsenico sui vegetabili, ibid. IX»

p* 288.— Delia Bogna degli Ulivi, ibid. IX. p. 97.

Delia fertilita dejla terra Memoria. Firenze iBog^

in 8. — Sopra 1* azione dcgli ossidi di ferro e di

manganese e della barite sulla vegetazione, Giorn.

Pis. Contin. i. p. 214. — Dell' irritabilita della Ci-

cerbita, condelie nuovi osservazioni suil irritabilita

dei vegetabili, ibid. ll. p. i, — Sopra la destru-

zione del color verde operata dalla luce in alcuni

vcgetabili viventi, in Giorn. Brugnatell. JIT. p. 5.

Parallel© della Gomma nostrale colla Gomma ara-

bica, ibid. VIL p* i6t. — DerSonno delle piante,

ibid. VIJ. p. 33^. — Sulla Sensitiva per rilevare se

le piante sono dotate di sensihiJifa, ibid. VII. p»

409 — Sulla radici o barbe delle piante in Re

Annali d' Agric. XXI. p. 168, — Sopra il resorgi-
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mento dl alcune piante gla sereate, e riflessioni so*

pra questo fatto, in Brugnat. Giorn. I. p. 389.

Nuove trasformaxipnl dejla Tremella Nostoc, ibid.
J

p. 461. —^ Sulla galla Q false galle dejl' azzemolo

selvatico, p Spiro biancoj delle quali si releva che
r

sono cagionate d^ una nuova specie di ruggine,

ibid. VI3;. p. 225, -— Sopr^ la. ^irezipne della Plu-

mula e della Radicula nolle semenze che germp-

gliano, in Mem. Soc- ital. X. — Sopra la proprieta

jfisiche dei sughi lattigJnosi delle piante nostralii

e sopra la loro slmigUaqza colla gomma, p resina
i

el^stica, ibi^. l^U -^ Espe^ipnzp per yilevare quel

sia rinflusso della luce sopra le semeiizp gerniOf

glianti, Nuovi Qpusc. di Mila^p L — Tentatiyi per

vestigare I'azione delle sostame medicamentpse still'

economia d^ vegelabili, in Brugnat. Giorn. V* p?

356. — Esperieaze pei? dimostrare che le piaufe ab-

sopbis eono il Carbenio, in Mem. Soc. itaL XI.

Sopra rirrilabllitk della Lattuga, con alcune rifles-

sioni generali sail' irrltabilita dei regelabili,^ in

Mem* Soc. itaL XIL -rr Esperienze per determinare

1* influenza dell' ossigeno suUa genuinazione , in

Opusp. di Milano T, XXI. — 3ull' azione della

luce del Sole sopra Ip piante cachetiche (^tioj^es),

ibid. — Deir Opio nostrale, ibid. XXIL p. 397*

Delia Ruggine delle piante pereali, in Nuovi opusct

di JUilanp It

Casale^ Vincenzo, e Gt^ffone, vid* GuffDne*

Ccfttaneo, Antonio, Hortus Cattaneus. Nova*

me 1B07. — CaWogQ delle piante piii interessanti
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del giardino Catfaneo per 1* anno 1812. Novara.

in 8vo.

CatuUoy Tommaso - Antonio, Sulla necessita d£

proxnuovere lo scaro delle miniere del Dipi^rtimento

Piave, e sul yantaggio che si potrehbe Irarre deila

Faggina ( Fagus sylvatica t. ), e delle legna giacenti

che infracidiscono nella selva del Canqigliq* Belluno

i8i5. in Bvo.

Cavanilles^ siehe Viviani.

Cavezzali^ Girolamo, Sulla natura de sail al-

caliul soda e potassa, tentativi analitici e sintetici

Lodi i807» in 8vo.

Cernazai^ Giuseppca Istruzione perestranze lo

Zucchero dagU Aceri, ossia Oppj. in Giorn. di Padoy*

XXXI. p. 85.

Colla , Luigi, 1' AntolegJ^ta botanico. Torinq

1813 — i4» Toin. I — VI. in 8vo. m. K,

Colli^ ... 5 Notizle elementari di farmacia, d£

chimica, di storia naturale e di botanica. Bologna

ISio, 5 Bainde in 8vo.

Collin^ Enrico Giuseppe, Sopra la virta iJeirAr-fl

nica nelle febbri putride ed aU?e malattie. Milano

ConfigUacJii^ Aloys, Catalogus plantarum Imp*

. Reg. horti botanipi Mantuani ad annum 3V1DGGG2^YI,

Mantuae in 8vo.

Ciimino^ Ugonis, Fungorum vallis Pisii sped*

men iuM^m. de TAcad. d^ Turin II*
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Daiiielt^ Barfolotnmeo, Sopra il mefqdo da luj
I

^

osservafo nella coltivazlone del Cotone e nel se*

parario dalle sementi. Verona a8ii. in 8vo. m. K.

Delladecbna^ Angeloj Lettera sopra 1' Opobal*

saiao, o balsamo deila Mecca, ia Brugnat. Giorn*

IV. vide Bonato.

DinegrOj J. Car, , Horti botanici Genuae. Elen-

chus plantarum oLservationibus quod novas vel ra-

xiores species passim interjectis. Genuae i8os. in 4to*

DoriUj N.N. , Discorso sulla ruggine del grano*

Roma 1801. in 8vo.

Fahriani^ Johannis, Index plantarum quae ex-

tant in horto botanico Mutinensi anno 181 1- Mu^"

tinae i8ii. in 8vo.

Fanzago^ F., Memoria sulle virti della Digi-

fale. Padova i3io. in 8. — Sulla virtii della Tiv-

gitale porporina nelle alienazioni inentali e sulla

sua aziorie in generale memoria in Brugnatelli Gi-

orn. iSio. III. p. 435.

Fapanni, • • ., Memoria Bulla coltivazione

del Cotone. Padova 18 u. in 8.
r

Feroni, Catalogo delle piante del giardino Fe-

roni di Firenze. Firenze i8o4. in 8vo.

Festa^ M.5 Malpjghius sermo. Bononiae jSio*

in 4to. *^

Gallcsio, Georgio, Xraite du Citrus, genre qui

comprcild le Limonier, F Granger? le Citronier, le
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Blgaradier. Pans iSii. in 8vo, — Teorica della

reprodtizioiie vegetabile e I'arte di ottenere fiori

doppj e nuove sorta di frutta, ossia ricerche sopra

la natura e le cause delle varieta e delle mon-

fitruositil. Vienna i8i5. in 3vo. (vide JanO — Po-

mona italiana ossia Tratlato degli alberi fruttiferi

contenente la descmione delle migliori varieta dei

frutli coltirati in Ilalia, colla loro classificazione,

la loro sinonimia e la loro coltura, accompagnato

de figure dlsegnate e colorite sul vero, e prece-

duto da nn trattato elementare di pomologia. Pisa

MDCCCXVl. in fol,

GdlUzioU^ Filippo^ Elementi botanico - agrarj-

Firenze 1809 ~ 12. in 8vo. 4 Bande.

Gautieri, Giuseppe, Nozioni elemcntari sui

Boschi ad uso degl' iniplegati dc Boschi. Milano
\ L

3812. in 8vo» Neapoli iB^C ia 8vo. —* DeJIo in-

flusso de Boschi suUo stato fisico 36 paesi e sulla

prosperita delle nazioni memoria* Milano i8i4. 3te

Auflage. Milano 1817. in 8. — Delia Ruggine del

Frumento pensieri. Milano 1807. in S* m. K.

Genlis^ la Botanica istoria e letteraria che con-

tiene tuUi i trattij lutti gli ancdoti e le supex^sti-

zione relative ax iiori de quali si fa menzione nella

storia sacra . e profana ect. tradotto del francese.

Milano t%i'5. 2 Bliade'ia 12,
1

Giovene^ Gins, Maria, Sopra alcune Rose pro-

lifere, in M<^m. Soc. ital. Xl* — Sopra la caduta

delle fdglie dt'^li Alberi' nell* autumno, ibid, XIII-
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Grandly D. F. de, Istruzione sfilla coltiva-

zjone del Rafano oleifero suiese* Piacenza 18O7*

in 8vo.

Gra'ssi^, Joseph., Suv I* Isatla tinctorla (Pastel).

G^nes. 18U.

Gravina^ Pasqtiale, Rapporto d6 viaggi bota-

nic! eseguiti nelle montagne che chiudono al sud
r

la Vallata di Salmqna, in Giorn. nuove enciclop*

di Napoli.

Grimaldiy vide Horti.

• Guffone, Giovanni, Piapporto delle peregrma*

zionl botanxche eseguite nel Distretto di Castelh

mate e inquello di Avellino, in Giornale enciclo*

pedico nuovot Napoli 1809.

Guglielminij Giuseppe, Osservazionl sulla Chi-

na - china officinale e sopra quattro altre specie

della stessa* Parma xS*** in S.

Gwngadi, VUforJa, Estratto di una lettera so*

fra una nuova sorta di Uiivo, in Giorn. etic nuoV^

1808, Agosto 1?. 19S.

Horti Catalogue des plantes cullives dans Id

jardin de Madame Durazzo de Grimaldi a Pegli?

Dept et Arrond. de Genes. 1812. in 8vo. — Ca-

talogus s. Synopsis plantaruin horti regii bononieii-

sis Bononiae 1813. in 8vo. — Enumeratio stirpiuni

in horto academico Pisano vivcntiijm anno iSo4*

Pisis i8o4* in 8vo. — Gatalogus piantarum existen-

tium in hoftiji regiae villa ..prope Modoetiam^ Monza

j8i3. in Svo^--* Catalogus piantarum phaneroga*



15

mavnm ad usum Bontanophiloruin siccafarum. Par-

mae 1818. in iGmo.

Jan^ Georgj '^) Theorie der vegetabilischen Rc-

produktion, odert Untersuchnngen tlber die Natur

und die Ursachen der Abarten tind Mifsgebilde*

Verfasset von Herrn von Gallesio — aus ^^n ita-

lienisehen Originalen in das Deutsche iibersetzt.

."Wien i8i4» in 8»
^

Zan£?ct«5 Vincenzo, siehe Silvano.

Lastrij Corso d' agricoltura di ixn academics

Georgofilo, Firenie 1801. 5 Vol* in 8vo*

Lctvjy Johann. , Stationes planfarum Pede-
r

montio indigenarum. Turin. iSoi* in 8vo. — Gcf!

nera plantaruii;i subalplnarum. Taurini 1802. in 8»

Linnaeiy Carolo, Systema vegetabilium. Bo*^

noniae i8o$.- in 8»

Locaielli^ Michelangelo, Su la corrente ina-

lattia del Gelsi in Mem. dell' Acad. d*agtic. di

Verona- Verona, Vol. 1. S. 81.

Lorenzi^ Bartolommeo, Delia coIHvazione dclSa-'

lice Viminaje metnoria iti Mem* dell' Acad, d'agric.

di Verona II. S. 261. — Systema botanicum Lin-

iiaeano- anomalisticum. Valentiae X799. in 8*

Losana^ Matteo, Delle malattie del grano in

fcrba non curate non bene cognosciute* Carmagnola

'8n, in 8vo.

*) Professor der Botanik in Parma,
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M, . . . V. , Bel CaHe ecoiiomlco, ossia dei

surrogati al CafFe in Generale d. S. d'lncorragia-

naeuto diMilano.ll> S» 391.

MalacamCi Glero Giuseppe, Catalogo delle

sxjecie vegetabili, che si coltivano nel giardino dcdla

scuola botanica del Liceo del Dipartimento djella

Mella ncir .anno 1810. Brescia i8ig< in /(to.

Malacarne^ Viucenzo, Descrizione di un fungo

della classe de Licoperdi (Lycoperdon tetrasticoa

Malac.) formato a guisa di tampietto, che nysce

particolarmente nel Territorio Pavese a S Zenone,

non dcscritto lin ova da verun botanico italiano,

ne francese, \n Mem- della Societa Italiana delle

scienze. Verona i8i5. XVIL

Mandruzzato ^ Salvator, Della facolfi febbrl-

fujja e delle altre virtu medicinaii del Santonico

(Artemisia caerulescens L») Venezia i8oo, in Zyo*

Siarinosci^ Martino, Rapporto d^ viaggi ho"

fanici affettuiti nel 18 10, in Giorn. n. enciclop. d£

Ifapoli.^

Marsand^ Antonio j Suir influenza somma c

perenne della scoperta Arduiniana per Testrazionc

dello Zucchero dairoieo cafro. Milano s.a. in8vo.

Marzari^ Pencati^ Giuseppe, Elenco delle pi-

ante spontanee fiuo ad ora osservate nell territorio

di Vizenza. Milano 1802. in 8vo. — Lettere intorno

all'orto botanico di IVIalmaison, in Giorn. Padov.

V. p. i80.
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Maza.ucato^ Giovanni) Sulle Zucclieto ed altri

jprodotti economiche del Diospyros Lotus e virgin

uiana. Milano i8io. in 8» — Viaggio Jbotanico nelle

Alpi Giulie Lettera. Udine ifiii. in 8. •— Trattafo

botanico - georgico sopra i Frumenti, in Brugnatt

Giorn. VI. p. i3» 73* ^58., und besonders Udine
JSi3» in 8vo. *— Sopra alcune specie di frumenti,

r

rtiemoria botanico agraria. Padova 1807. in 8. m. K.

Triticorum definitiones at<jue synonyma. UtiniiSia*

in 8vo.

Meschim^ Antonio Maria, Delia stagione di

potai*e i Gelsi e della loto tnoria, lettera in Me-
ttiorie deir Accad* d*agricolt» di Verona, Vol. I*

I

Michelle CarlOj Nuova propriety della Robi-

nJa Pseudo- Acacia^ in Brugnat Giornt iSxo* IH*

iWo/ort, Benedetto, slehe Silvano*

Molina^ Giovanni Ignaz.j Saggio sulla stopia

iiaturale del Chili* Bologna 1782^ ate Anfl. Bologna

1810. in 4to*

Monti^ Lorenlio, Bizionario botanico Veronese

tlie comprende i nomi volgari Veronesi deile pi*

ttnte da giardino col corrispondente latino linnea-*

no{ cui aggiurigOnsi altre specie indigene, e. i» no^

ini italiani. Verona 1817. in 8vo*

Moretti^ Giuseppej Appendice all' Elenco dellgS;

plante del Vicentinoj in Brugnat* Giorn. VIII. p*

49^. m. K* Auch besonders unter dem Titel: No*

*iKia sopj?a diverse piante da aggiungersi aUji flojftfc
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Vicentlna. Pavia i8i6. in 4to* m. K. — e Melandrij

Analisi chimica delle radici di Cariofilata, e di

Colchico autumnale con alcune xicerche sull' Uva

iirsina* Pavia i8o5. ia 8vo.

Mo riechini ^ Domenico, Sopra la Gomma di

tJliyo niemoria in Memorie di Matem. e Fisica della

Societa Italiana delle scienze. Tom. XVII. S. i5i»
4-

Moroy Pietro, della malattia d^ Gelsi volgar-

mentc delta male del Falclietto in Mem. della Ac-

cad. d*agrieolt, di Verona II. S. 5.

r

Nocoa^ Domenico > In Botanices commendatio-

jicm oratioi Turici 1790. in 8vo. — Ticincnsis horti

/academici plantae selectae, Fasciculus T. Ticini iS^o.

in FoL m. K. — ( Nocca, Dom. p) Collezione ra-

gionata e fedele delle contradizioni, degli errorx

di massima botanica, delle calunuie ec, che si tro-

vano nel libro che ha per titolo : Saggio sulla ma-

3iiera d'impedire la confusione che tien dictro alia

innovazione d^ nomi e alia inesatte descmioni delle

piante in botanica, Opera del Giardiniere Colom-

l>ano. 1800* in 8vo. — Instituzioni di Botanica a

eomodo di quelli che si applicano alle scienze me-

diche. Pavia 1801, in 8. — Synopsis plantarum horti

liotanici Ticinensis. Papiae i8o5. in 8vo. '^ Synopsis

Jlantarum horti hot. Ticinensis - accedit - ad horti

hot Tic. synopsin prior appendix. Ticini a8o3* ii^

Svo» — Synonymia plantarum" horti botanici Tici-

nensis. Papiae 1804. in 8vo, — E|/istolae ad multos

viros doctos botanophilos datae, accedunt ejusdent

iiiscriptioues variae. Ticini 3i8o5# ixi8vo.—"
Element!
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di Botanica cryptogamica. Pavia 1801, ate Auflage

1805. in 8vo. m. K. — Nomenclatura stirpium hor-

ti botanici Ticinensis juxta species plantarum a» c»

Papiae 1807 in 8.W
Appendix plantarum hoz^ti botanici Ticinensis. Pa-

piae il')03. in Hvo» — Instituzioni di Botanica pra-

tica, applicabili alia medicina, alia fisiologia, alia

cconomia ed» alle arti» Pavia J .^09, 3 VoJ. in 8vo

Storia ragionata delle piante nostrali esotiche dalle
r

\

quali si pu6 estrare dello Zucchero, in Brugnat*

Giorn. V. p. 4^* und besond^rs Payia 1812; in 4to*

Lettera suli* origine dello Zucchero, e siilla colti-

vazione ahtica del Cannamele in Calabria, in Bruaf-

nat. Giorn. V. p. 278. — Illustratio, usus ,et nomina

plantarum quae in J. Caesaris Commentariis indi-

gitantur, ibid. p. 209. nnd bcsonders Ticini i8i3t»

in 4to. — Lettera in conferma dell* opinione che il

Cannamele non fu mai coltivato in Calabria , in

Brugnat. Giorn. VL p* 60, —- Sopra il sonno delle

fogle delle piante, ibid. II. p.. 162. IIL p. 48. i3i.

Onomatologia seu Nomenclatura plantarum, quae in

borto medico Ticinensi .coluntur anno 1.8)3., ad-

ditur Synonymia nonnuUarum stirpium ad errores

qua in commutationibus, qua in coemtionibus di-

stinendos accommodata. Papiae (i8i3) in 8vo.

Termini botanico- cryptogamici ad normam recen-

tiorum definitip nee non exemplis e classe vigesima

quarta systematis Linneani desumptis iconibusque

ducentis et duodevicenis illustraii* Papiae i8i4« i»

8vo, Siehe Balbis,
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NovellOi Gio. TrifFon, Saggio au i principj c

progress! della storia naturale considerata in luttc

le sue diramazioni. Venezia 1809—-i3» 7 Vol. in 8.

Olcese^ V* G. M-, InstruzioBe sull siroppo c

aucchero d*uva e di fichi. Geneva 1810, in 8vo.
i

r

Olio^ Giov. Batt. dall', Sopra le piante proli-

fe3fe, in Giornale Pisano IV- p. Ssti -- 35.

Ortega^ Casimir, Corso eleinentare teorico di

botanica, ed introduzione, alia parte pratica. Bres*

cia » fc . in 8vo.

,. PaoUi Conte Domenico, Memoria sulla Gemma
d'Ulivo, in Giorn, di Brugnat.

Pefotiiy Caroloj Fisiologia delle pianle e dell'

azione di queste nell* aria, dell' acqua, del calore,

della luce ec. Torino (Savigliano) 1810. in 8vo»

£ Bande*

Petagrta^ Vi'acenzo, Sulla Sanseverina thyrsi-

flora ; nuovo genera di pianta, descritto in Giorn.

«ncyclop. nuoV. j8o5.

Picconi^ Giammaria, Saggi siilP economia olea-

yia. Genova i8o8 und 1809. a VoL in 8vo.

Picotti^ S., Sopra la yivik confrdslimulante dfel

Rhus radicans, della Conlrajefva e dell' Josciamo

nero, in BrbgnatelU Giornale 1809. 11. P. t^S.

Pieri^ Michel, della Corcirese flora. Centuria

prima* Corfu 1808. in 8.

Pindemonte^ Ippolito, Su i giardini inglesi c

sul merito in ci6 dell' Italia dissertazione e sopra

^indole dei giardini moderni saggio di Luigi Mabil
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Goa altre operette sullo stesso argomento. Verona

MDCCCXVII. in 8, m. K.

Plo^ Jo. Bapt. , D^ Viola specimen botanicum*

Taurini 181 3. ia 4to, m. K.

Polling Giro, Letlera sulU irritabilita delle Lat-

tughe, e d' altre Cicoriacee, in Giorn» di Agricolf*

Milano 1808. Auch abgedruckt in Gagliardo Gior-

nale Napoletano di Agricoltura. —^ D^ vantaggi che

recano le scienze naturali all* Agricoltura, e d^

mezzi a renderla fiorida nello stato, orazione. Ve-

rona 1809, in 4to. — Succinto esame degli Element!

di Botanica compilati ad uso delle Universiti e dei

Lycei del Regno d' Italia ec. dal Prof. Sangiorgio*

Veroija 1809. in 8vo* — Sul Fungo e ^ull* organiz-

zazione del grano turco Zea Mays L. an Re's An-

nali d'AgricoIt. del Regno d* Italia. 1S09. — Sull'

azione dei Funghi velenosi, in Giornaie delP Adi-

ge. — Elementi d; Botanica con molte tavole in

rame* Verona 1810 — ii, 2 Vol* in S.- m. IC
L

Discorso istorico sulla Botanica recitato nel L^ceo-*

Convitto di Verona. Verona 18x2. in 8vo. — Con-

siderazioni intorno ei caralteri che si vogliono di-

stintivi delle piante dagli animali, in Giorn. delP

Adige 1812. — Catalogus plantarum horti botanici

Veronensis ad annum j8ia. in 8va. — Sulle prin-

cipal! malattie degli Olivi della provincia Veronese,

in Giorn, dell' Adige i8i3. ^ Rispost^i ftlla critical

iatta dal Prof. Carradori alia di lui opjnione sulla

iiatupa del Fungo del .Grano turco, in Annali di

Agricoltura 18 1 3. — Catiilogo delle piante dell*
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orlo botamco Veronese per I'anno i8i4»3 con un

cenno di varie piante nuove. Verona 1814. in 8*

Saggio di osservazioni e di sperienze suUa vegeta-
' J

'

zioiie degU Alberi. Verona 181 5. in 8vo. — Horti

et Provinciae Veronensis plantae novae vel minus

cognitae quas descriptionibus et obsei*vationil)us ex-

ornavit. Fasciculus primus. Veronae 1816. in 4io,

m, K. — Sulle Alghe viventi nelle Terme Euganee

con un indice delle piante rinvenuti sui Colli Eu-

ganei e un appendice sopra alcune Alghe della

Provincia Veronese Lettera. Slilano 1&17. in 8vo.

xn. K.
I

Fonzilaccjua^ Pietrp, I'Arte di liberare le ri-

saje dal Giavone ( Panicum Crus Galli) mcmoria

in Mem, dell' Acad, d'agric di Verona IV. S. 63.

Pozzeiiz, Pompilio, Sppra alcune Rose partico-

lari deir Italia inferiore, in Mem. Soc- ital* XL

Pratesi^ Pietro, Tavole elementari di Botanica,

disegnate ed incise da lui medesimo s. 1. et a. Pa-

Via 1810. in'Svo.

Provenzale^ Gio Francesco de, Memoria sulla

Capnuccia palustre (Arundo Phragmites) di Linneo*

Firenze 1809. in 8vo.

Puymaurtn, di, Notizia intorno al Guado (Isa-

lis tinctoria) della sua coltura e dei mezzi d'estrar*

ne Tindaco. Milano i8io. in Bvo.

Quadri, G. B., NJotizie intorno ad una specie

di Fungo yelenoso. Milano 1807, in 4to.n1. K*



^

as

Raddi^ Giuseppe, Delle specie nuove di FuiigM

rltrovate nei contorni di Firenze e non registrate

nel Systema naturae di Linneo Ediz. i3» Memoria

in Mem. Soc ital. XIII. — Fabronia; in Atti dell'

Accad, delle Scienze di Siena, detta di Fisico- cri-

ticl. 1808. IX. S. a3o. — Novae species cryptoga*

. Firenze i8o8, in 8vo. — Di alcune specie

nuove e rare di piaute critfogame ritrovate nei con-

torni di Firenze. Firenze 1808*

Rafinesque^ - Schmalz^ • • • 5 Prospetta dcHa

Pamphysis §icula. Panormi 1807. in 4to. m. K.

Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di

animali e di piante della Siciiia con varie osserva-

zioni sopra i medesimi. Panormi 1810. in 8vo. m-
r

K. ~ Specchio delle scienze, o giornale enciclope-

dico di Siciiia deposito letterario delle moderne

cognizioni, scoperte ed osservazioni sopra le scienze

ed arti, e particolarmente sopra la Fisica, la Chi-

mia, la Sloria naturale, laBotanica ec. Palermo i8i4»

in 8vo. — Precis des decouvertes et travaux somio-

logiques, entre 1800 eti8i4., ou choip raisonn^ de

ses principales decouvertes en Zoologie et en Bo-

taniqucj pour servir a ses ouvrages futurs. Palermo

1814, — Monography of the genus Bertolonia in

Linn. Societ. Transact. i8io. — Monography of the

genus Cailitriche ibid. 1812. — An Essai on the

European plants naturalised in the united states of

America in Repos- of New- Torek, liiiog. — Chloris

Etnensis osia le quattre florule del Monte* Etna.

Catalogue methodique des plantes du Mont. Etnsj
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inserde 4 la fin du i. Volume de THistoIre duMont

Etna de Rt*cupero Catania. -^ Principes fondamen-

taux de Somiologio, ou les loix de la nomencla-

ture et de la classification des corps organises ou

des Animaux et des plantes. Palerme i8i4« *"- Sta-

tistica geoerale della Sicilia. Parte prima. Fisica

della ijicilia-^ Palermo 1810. —" Gent- vingt plan-

ches choisees du Pamphyton Sicuium de Cupeni*

R^ggi^ Teresa, Sulla coltivazione del Cotone

( Gpssypium herbaceum L ) lettera, in Giornale d*

S. d' hicorragiamento di Milano IV. S» 4^^*

Rajialdij Domenico, Sulla Salsola spontanea

Roscani salvatica delle spiage adriatiche mcmoria,

In Nuovi opuscoii scelti di. Milano. Toxu. I. — Sulla

coltura ed usi del Cipero esculonto, memoria due

i}>idt Tom* II»

Razorij • . , • , Dell' Azione della Pigifale

?ul sistema vivente in Annali di sqienze e lettere

I^o- V.

Ke, Filippo, Saggio di Bibliografia.georglca. Ve^-

nezia 1802. in 8vo. — Elementi d' Agricoltura. Ve-

inezia »8o6, 3 Vol. in 8vo. — Lettera suUa coltiva-

xione del zucchero in Calabria, in Brugnat. Giorn*

V. p. 447- — Osservazioni sopra quegli alberi, che

»i caricano di frutti senza semi, cioe del solo Peri-

carpio, e sui Giacinti che si mettono a vegetare

3aelle caraffe piene di acqua, in Mem. Soc ital»

XIV^. —
» Saggio di Nosologia vegetabile. Firenze

J807, in 8vo. — Saggio teorico - pratico suUe ma-

lattie dejle piant^. Venezia 1807. Zweyte Auflagc
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Venexia iSo/, in 8vo. —* Dizlonario raglonata di

libri 'i Agricoltura, veterinaria, e di altri rami

d*economia tampestre. Venezia J 808. in 8vo. To-

mo I. ^^ Vinggio al monte Ventasso, ed alle tenne

di QuSra. Milano in 8vo. s. a. ed L. —^ Annali dell*

Agricoltura del Regno d*Italia. Milano iBoS —' x4*

17 B^nde in 8vo. -^ Del Cotone e delle avvertenze

per ben coitivarlo^ Seconda edizione. Milano 181 1.

in 8vo. '-^ Kapporto a S. E. il Slg* Ministro dell'

Interno sullo stato dell' orto agrario della R» Uni-

versita di Bologna. Milano 1812. in 8vo. -^ Sopra

alcune di quelle produzioni che volgarmente dicono

i*ose di querela, e suUa Microrhizomania, lettera in

Mem. della Sooieth Italiana delle scienze* Verona

38 15. XVIL
R^t Jo. Franc , Flora Seguensis nee non Mon*.

tecenii* Taurini 1807. in 8vo.

Ridoljl^ Gosimo, Memoria sulle pyoprieta tin-

forie del Rhamnus alpinus e deli' Ailantus glan-

dulosa in Giornale di scienze ed arti.., Firenze

Rijso^ A.J Memoire sur les"ctres organises nui-

sibles aux oHviers. Nice, in Svo,

Rodati^ Luigi, Lettera al Prof. Anl. Bonato su£

semi dell' Agave americana, in Giorn. Padov. IV*

p. 95* -—' Index plantarum quae extant in horta

publico Bononiae anno 1802, accedunt observation

nes circa 2 species Agaves, nee non continuatio hU

storiae horti ejusdem» Bononiae i8o5. in Svo.

Honcouz, Ignazio, Dizionario d* agricoltura ossia

ia coltivazione italiana. Venezia 1804. 5 roL in £».
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Rosano, FrancesCantonxo , Saggio della Flora

del tcmtorio di Ginosa, in Giorn. ,n« encicL di

Napoli.

«S. . 4 . ^ JEJ. ) Della Robinia Pseudo- Acacia ia

Giornale d. S. d'lncoraggiamento di Miiano I. p-

45* — Uelle piante piii atte ad abbellire viali, pas-

seggi ])ubblici5 e che si possono avere piii facil-

mente Ira noi, ebendaselbst VL S. 3o8.

Sangiorgioy Paolo, Elementi di Botanica com"

pilati ad uso delle Universita e del 'Licei del regno

d'ltalia. Miiano 1808. 2 Vol. in 8. m. K. — Delle

epoche piu luminose della Botanica ed agricoltura.

Orazione recitata nel aprimento del liceo di Brera*

Miiano 1807. in g, — Jstoria delle piante medi-

cate e delle loro parti e prodotti conosciute aoiio

il nome di Drogbe officinali. Miiano 1809 — JO.

4 Vol. in 8vo. — Memoria sail' estrazione in gran-

de dello zucchero di Barbabietole, ed alcune consi-

derazioni suUa loro coltura dei signori Baruel e

Massimino Isnod, tradotta* Miiano in 8vo.

Sanli^ Giorgio, Viaggi per la Toscana. Pisa

1795 — 1806. 3 Vol. in 8, jn. K.

Sartorelli, Gio. Battista, Degli Alberi indigent

ai boschi dell'Italia superiore. Miiano i8 16. in 8vo»

Lettera all' Estensore dell' articolo inserito nella

Biblioteca italiana alJa pag, 383. del Tomo I«j iJ^

Bibl. ital. Miiano 18 1 6. S. 278.

Savi^ Gaetano, Flora pisana. Pisis 1798. 2 vol.

in 8. m%K» -^ Lezioni di Botanica. Pisa iBn. 2 vol.

ill 8. — Observationes in vurias Trifolibruoi species*

Fiorentiae i8^o, in § m. K. — Lettera, la quale
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conticna la descrizione di una nova specie di Tri-

foglio dell' agro Romano, Trifolium Sebastian! Savi.

(d. d. Firenze i8i40 in 8vo. — Trattafo degli Al-

Beri della Toscatia^ Pisa 1801. in 8. — ada edizione

Firenzo 1811. a Vol. in 8. — Memoria sopra alcune

nuove specie di piante, in Mem. Soc ital. IX* p-

349' " Due Centurie di piante appartenenli alia

llora Etrusca raccolte e descritfe* Pisa 2S04. in 8.

Lettere botaniche I» II. HI. in Giornale Pisano IV.

p. 225. m. K. V. p. 233. VI. p. 2890 — Botanicon

Etruscum, sistens plantas in Etruria sponte nascen-

tes. PisiV 1808 — i5 2 Vol. in 8vo. — Memoria

sopra i Trifogli vescicosi, e sopra il Trirolium Boco-

ne, in Giorn. Pis. X. p. 38. — Materia medica ve*

getabile toscana. Firenze 1807. in fol. m, K.

Savi^ Giovanni Batista, Spiegazione etimologica

de nomi generici delle piante tratta dal Glossorio

di Botanica di Alessandro de Th^is e da altri xno-

derni scrittori. Vicenza 18' 5. in 4to.
I r '

Scanagata^ Josue, Systema Vcgetabilium Lin-

naei — cui accedit Appendix specierum plantarum

ofScinalium. BononvdC 1805, iri 8»

Scopoli^ A 5 Fundamenta botanica praelectio--

nibus publicis accommodala. Veneliis i8oa. in 8.

Sebastiani^ Aritonii, Romanorum pkintarum,

Fasciculus primus Romae i8i3. in 4to, m. K. Fasci-

culus alter. Romae i8j5. in 4to. m. K.

Silva^ Peir arte dei giardini inglesi, Milano

J 80 1, in 4to. Zvveyte Auflage Milano 18x4. in 8vo.
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SilvajiOy Fraac, Osservazioni sopra il LoUum

temulenlum L., in Mdm- Soc. d'emulat. de Gones.

Simotide de Slsmondi^ J, C. L. , Tableau de

1' agriculture Toscane. Gcnive, i8o^ in 8vo.

Spallanzatiiy Lawarro, Fiscia auimalc ^ vege-

tabile* Venezia i8oi- 3 Baade ia t2.

*S/?m, Marchese diSpino, Catalogue des plantea

cultiveea dans le Jardin de Ms:* de Spia, a St S^-

bastieu , d^fjartement du Po. (Turin 1804.) in 8vo.

1. Supplement i8o5. in 8vo. 2. Suppldment i8o5»

in 8vo. — Le Jardin de St. Stibastien avec dea no-
m

tes sur quelques plantes nouvelles ou peu qonnues*

Turin 1813. in 4to m. K«

Spolverini^ . . . , La coltivazione del Rise colle

varie lezioni del medesiuio* Milano i8i3. in 8yo.

Stellatiy Vincenzo, Istituzione di Filofiofia bota-

nica- Napoli 1809. in 8vo»

StravogUoi • • j Delia coltivazione della Bar-,

bxetola cpme piajite di zuccaro, Milano i8ii< iu

8vo- m. K-

Suffren, Palam^d? Marquis de, Princjpes de

Botanique extraits des ouvrages de Linne et suivis

d' un catalogue des plantes du Frioul et de la Car-

nia avec le nom des lieux on oh les trouve- Venise

1802. in 8vo. Sur le mouvement des Gils de i*Hyp-

num Adiantboides in Memoires de VAcad^xuie Imp*

des sciences de Turin, 180&.

TagUahue, Giuseppe, vide BrignoK.

Targidni ~ To::zGtt!, Ottariano^ Lezioni di Agri-

coUura specialmente Toscana. pirenze xSoa '— 1804.
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6 Bande in ?>vo« *^ Tslituzloni Botaniche, 3e cdk.

Firenze i8i3» 3 VoL in 8.' m. 3L — Dizionario

l)otanico-italiano che comprende i nomi volgari ita-

liani, specialmente toscani, e vernacoli delle piante

raccolti da diversi autori, e dalla genie di campagna

col corrispondente latino Liuneano. Firenze 1809,

Vol. 2. in 8vo. — Eapporto dell' insegnaroente della

Botariica, in AnnaL Mus. Imp* Firenz, 1. — Obser-

vationum botanicarum decades V., ibid. I. et 11. ra.

K. —?. Sopra alcuni Fuiighi rilrovati JielF oppareccbio

d'una frattura complicata d'una gaixiba nmana, iu

Memorie della Societa italiana XHI. -^ Sopra una

specie distinte di CJpcro, Jbid* XllL •*— Prospetto

per la flora economiea Fiorentina, ibid. XIV. —' Di

alcuni Botanic! del Ducalo di Kegglo, in R6's Annali

d'Agricoll, XXlL p. .^^3(5.

TehoVe^ lificheie, FMa Napdlilantt, ossia De-

acrizione delle piante indigene del Regno di IJ^apoli,

e d"elle piii rare esotiche eoltivate nt' Giardini. Na-

poli iSii — 13. in FoL m. K. — Delle escurzioni

botaniche, del modo di fare gli erbarj e le spedizione

di piante, in Giorn. entyclop. iiuov. 1809. — Nota

sul Citino ipocistide, ibid. 1806. — Corso delle bo-

taniche Lezioni, Napoli i8o6 — 10. a Vol. in 8.

Suir Araccliide americana memoria in Giorn. encjr-

elop. nuov* 1807. p, 3o3. — Ad Catalogum plan-»

tarum horti Napolitani anno i8»5. editum, appfciidix

prima, Napoli 18 iS* in 8. -— Prodromns florae

Neapolitanae i^ti, i8i3. — Synopsis plantarum

siOYarmnj qua^ i» prodromo descyibuntux* NeapoU
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38 1 5* in Svo. — Memoria per servire aile illustra-

zioni e a commenti delle opere botaniche cli Fabio

Colonna, in Giornalc enciclopedico di Napoli. Na-

poli. i8i6, I. — Vide Bisignano.

I

Ttnelliy Giov., Dbionario eJementare di Bota-
I-:

'
I

nica. Mantova 1809. in 8vo»

Tomasellij Giuseppe, Compendio di iisiologia

vegelale estratto dalle opere piu recenti. Verona

1800* in 8. — Id^a d'un Orto agrario, Memoria in

Mem. deir Acad, d'agric, di Verona IV. S» 6'

Istruzione sopra gli alberi canapestri e boschivi,

ebeudaselbst. IV. S. a3i»

Toso^ Alefsandro del, Sopra la coltura delle

Risaje lettera in Memorie dell' Acad, d'agricolt di
t

Verona. Vol. I. S. 235.

Turio^ Bernardino, Specimen plantarum agri

Clavariensis. Glavari i8o^. in 4to.

Valerianic Horat, Catalogus plantaruiri horti

Firmani. Firmi 1812. in 8vo.

Fassali ' Eandi^ A. M», Delia fecondazione ar-

tificiale delle piante e dei vantaggi della medesima*

Torino, in 12 — Saggio teorico - pratico sopra

r Ai'achis bypogaea. Torino 1807. in 8»

Ferric Carlo, Saggi d'agricoUura pratica sulla

coltivazione ^U Gelsi e delle Viti. Seconda edizione

ampliata, ed in migiior ordine ridotla dail' Aulore,

coll' aggiunta di uii suo nuovo metodo per formare

le siepi di Gelsi. Milano 1810. in 8vo.

•
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Vettovi^ Pielro, Coltivazione degli UHvjj e So-

derini Gio. Viltono, Coltivazione delle Viti. Milano

iSo6, in 8. — Delle lodi e della coltivazione degli

Ulivi, colle annotaxioni del Dollore Giuseppe Bian-

chini. Milano 1806. in (i. m. K«

' F'zgo, Bernardo, La China. Poemetld Torino*

in 4to.

Vitman^ Fulgentius, Summa plantarum quae

hactehus innotuerunt methodo Linneana per genera

et species digesta illusirata, descripta. Medlolaui

T789 — iSoic. 6 Vol. in G» — Summae plantarum

supplementum. Mediolani 1802, in 8vo.

Vivian^ Domenico, Florae Italicae ft'agmenta,

seu plantae rariores, vcl nonduni cognitae, in variis

Italiae regionibus detectac, dcacriptionibus et iiguris

illustratae. Genuac C^So3t) in 4. ni» K» — Annali

di Botanica* Geneva iSos — 4* 2 Vol. in 8«

Cavanilles, principi elementari di Bofanica tradotfl

dallo spagnuolo. Genova 1803. in 4. ade ediz. ibid*

1S08. in 3, — (i*) Saggio sulia maniera d'impedire

la confusione che tien dietro alia innovazione de no-

mi, e alle inesalle descmioni delle piante in Bota-

nica. Milano s. a. in 4. m. K. — Voyage dans les

Appennins de la Ligurie. Genes i8o7# in 4to.

Zerhuio^ II giardino bolanico dello Zerbino,

ofsia Catalogo delle piante ivi coltivate* Genova

1804 in 8vo.

Zeviant ^ Giov» Gerard., Sopra il veleno de

funghi, in Mem. Soc. ital. IU» '— Delia moltiplica-
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zione delle legne nel terrltorlo Veronese con Fdrte di

far il Carbone in Memorie deir Accadeinia d'agn-

coltura commercio ed arti di Verona. Verona X807.

Band L S. 63« — II Riso (Oryza sativa L.) ed il

Giuvone ( Pan icum Cms Galli L») dissertazione :

Ebendaselbst IL S. i53. — Opinioni e ofservazioni

degli autori sul la metamorfosi delle piante, eben*

daselbst II. S. 195. ^— Delle piante inleglUime

' ( ibridi ) ebendaselbst.

Zuccagni^ Attilio, Centuria prima oiservatio-

num botanicarum quas in horto regio Florentino

ad stirpes ejusdem novas vel rariores illustranda^,

instituit.. Florentiae i8o6. in 4to. m. K. -^ Lettera

indlrizzata al Sign. G. A- Cavanllles sulla irritabii

lita della Lopezia racemosa, in Giorn. Pis. V. p. i53»

m. K# — Synopsis plantarum quae yirescunt in hot*^

to botanico musei regii Florentini 1806, in 4to.

Wi^ wiinscieii i^eciit selii*, dafs diese* tiiiS

von dem Herrn Grafen Hcnckel von Donnei*s-*

marck giitigst mitgetheilte, italienische Literatuf-i

durch geeignete Nachtrage (vielleicht durch fetrii*

Professor Jan in Parma) immer noclx mehr ver**
I

VoUstftiidigt -vVerdeit xntichte*
I

iRjsdactioni



Zweite Beilage

u r r 1 o r a
Oder

Botanischen Zeitung i820*

I

Ueber C. F* Rafinesques in Philadelphia

literarische Arbeiten uad Tausch-

Anerbietungen.

JL/a die Isis wohl nicht in die Ha'nde aller Bofani-

leer komint, welclie die Flora lesen, und iiberdief*
^

mancher durcli die englische Sprache, in welcher

die Naclirichten ilber diesen Mann gegeben sind, ab-

gehalten -vverden ktSnnte, seinen Befcanntmachungen

die gehorige Aufmerksamkeit zu sclienken; so dUrfte

ein Auszug aus den in der genannten Zeitschrift enf-

haltenen Nachrichten, welche dieser originelleMann

von sich selbst giebt, iiiv die Leser der Flora er-

wiinscht seyn,

Wahrend in Deutschland die Tausch- Anstalten

von Natur-Gegensta'nden theils schon wirkliCh g'e-

griindet sind, theils aufs neue in Anregung und mii

•warmer Theilnahme in Ausfiihrung gebracht wer-

den, tritt der Nord-Amerikaner C. jP. Rafinesquc

auf, und ladet alle Freunde der Naturwissenschaft

in aller Welt zu einem Austausche nicht nur der

Waturgegenstalnde selbst, sondern auch der dar-

Hber verfafsten Schriften ein. In einem Circu-

Jarschreiben an alle Naturfoxscher, Botanifeer, Zoo-
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logerfr Professoren, Studenten , Collcgien, Institute,

gelehrte Gesellschaften , Besitzer oder Aufseher von

botanischen Garten, Naturalien-Cabineten, Bibliothe-

ke«, an Reisende, Buchhandlerj Ga'rtner, Saamen-

lia'ndler, an Manner und Frauen , welche luteresse
i

fUr Naturwissenschaft haben , erzJihlt er zuerst seine

f?Uhern Arbeiten Uber Naturgescbichle , -welche er

vom Jahr i8o3 — i8i5 in verschiedenen, besonders
^

italienischen Zieitschriftea und in eigenen Schrifleu

theils bekannt gemacht, theils in Manuscripten be-

xeithatte. Erhatte im Jahr i8i5 im Sinn, von Sici-

lien aus den Continent von Europa zu besuchen, nm

mit alien jetztlebenden^vorziiglichen Naturforschern

und Botanikern Bekanntschaft zu inacheii und seine

zahlreicti'en Mahuscriple bier bekannt zu machen*

Allein die damaligen poh'tischen Unruhen hinderten

die Ausfiihrung dieses Plans, und veranlafsten ibn*

Europa ganz zu verlassen , um in dem friedlichen

und gliicklichen Nord-Amerika Tubig den Wissen-

schaften leben tu konpen; erhatte aber das Un-

gluck,.im Angesichte der Kiisten von Nord-Amerika

Scbiffbruch zu leiden , und alle seine BUcher, Manu-

scripte, Kupfer, Zeichnungen, Herbarien und Samm-

lungen, die Frucbt zwanzigjahriger Arbeiten, Reisen

Und Studien zu verlieren, Kaum rettete er sein

Leben , i|nd landete zu Neu-London in Connecticut^
h

Dieses Ungliick schw^ichte aber seinen Eifer

iiicht, und er will seine Arbeiten in Sicilieu auf*

neue und mit besonderer Riicksicht auf Nord'-Ame^

rika bearbeiten. Zuvor aber w^oUte er (sein Schrei-

ben hat kein bestimuites Datum, scbeint aber schox^



i

S5

torn Jalire t8i6 zu seyn) Eeisen In NoTd*AiixeTika"

machen, urn sich ein voUstandiges Herbarium zu

«ammeln, mit welchem er Tauschungen beginnen.

ktJante* Er wendet sicli nun xuerst an die nordatne*-

Tikanisclicn Botaniker, und forder t diese zum wech-

•elseitigen Austausch der Naturgegenstande ihrer Ge«

genden auf. AlleReisende bittet er, fiir ihn^u sam-

meln, und ersucht sie, bei ihrerROckkunft ihm we-

nigstens die Ansicht ihrer Sammlupgen an geslalten.

Insbesondere wendet er sich nun an die Europa'er,

und bittet um Specimina von Fflanzen, Mineralien,

Bilcher, Schriflen und Bekanntmachungen liber alle

Theile der Naturgeschichfe, um Miitheilung Jeder

Art von Etitdeckungen , Neuigkeiten, Belehrungen

Uber i^aturgeschichte, sie mUgen von Einzelnen oder

gelehrten Gesellschaften Iierriihren. Er bietet dafUr

«eine Gegendienste in Nordamerika an, verspricht

fiir jede Pflanze, auch die gemeinste Art, eine dop--

pelte Anzahl nordamerikanischer Pflanzen, vorziiglich

bittet er um vollstandige Reihen von lialUrlichen

Ordnungen und Familien , von Orchideeny Unibel-

laten, Liliaceen, Grasern, Moosen, Lichenen, Meer--

Pflanzen , Labiaten , Leguminosen , und um neue

Genera und deren Charactere, Er verspricht dafilr

.

Saamen von nordamerikanischen Pflanzen, BUcher,

die in Nordamerika gedruckt sind, Mineralien u»s»R

Insbesondere schlaVt er den Schriftstellern einen -

Austausch der Werke vor, und will, wenn man
ihm mehrere Exemplare eines Werkes lenden will,

8ie unter seinen Freundeu austheilen, und da^feg^n.

uordamerikanische Werke nacli einem billigen ge*

t

I

I

\
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getiseitigen AriScltlag zurUcksclilcken. Endlich LiiteC

GP.. auch noch, Subscriptionen auf seine herauszuge-

jbenden Werke anzunebnien , und verspricht den

Samxnlern aiif 9 Exemplare das lote gratis.

Briefe und Pakete kOnnen ihm iXbev alle he*
4

iannten HandelsplEttze von Europa, wohin gewOhn-

lich nord^merikanische Scliiffe hinkonimen , Uber*

znacht werden ; z. B. iiber Liverpool u. s. w. Amstew

dam , Antwerpen ^ Hamburg u. s. w. Briefe kUnnen

ausser direct oach Philadelphia, auch iiber Neu-Yorky

Boston, -Baltimore geschickt werden , von wo aus sic

durch die Posten zu ihm gelangen. Pakete aber sol-

len, "WO nittgUehj direct nach Philadelphia gesandt

overdenj oder nach Neu-York unter der Adresse der

Herren Rossier und Roulet,
r

Er endigt sein Schre^ben mit folgenderschijnen"

Stelle : j.Ma'nner in aller 7\^elt ! Wofern war schon

ijVefeinigt sind, dureh eine gegenseitige Vprliebe flit

5idie Natur und einen reinen Eifer in der Untersu-

5,chuug des weiten Feldes der Katurgeschibhte, las-

5,fet un« dieses Band noch fester kniipfen durch unsre

jyVereinigung, durch einen freundschaftlichen Ver-

„kehr und einen wohlwollenden Auatausch nnsrer

^lArbeiten, Kenntnisse und Entdeckungen. Ich lade

,,Sie hiezu einj in der gewissen Hoffnung, dafs einer

„Solchfn Vereinigung von Ihrer Seite nach meinett

jj'VV^nschen werde entsprochen werden. Jch habe

^iiberdicsen Oegenstand nlcht alles gesagt, was ich

„zu' iagen wUnschte, aber wenn Ihr Eifer der gleiche

„ist, so werden wir uns verstehen, und Sie selbst daSj

^was iqh nicht gesagt habe, zu erganzen wissen, indem

\^ -J
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5,Sie sich in tneine Lage VersefKen tinii Ledenken,

„dafs ich mil dem glUhendsten Eifer fiir die Natur-

^,geschichte das eifrigste Verlangen verbindcj Ihj?

t()Studium durch alle Mittel, welche in meiner Macht

„sind, zu befOrdern.**

'Was nun die Werke betrlift, welche Rajine^qud

herauszugeben gesonnen ist, so kann liier nur kavz

von dem Haupt-Werke die Rede seyn, welchem ey

den Titel gxebt: „Somiologie von Nordanierika, urn-

3,fassend die Flora und Fauna, oder die Botanik und
„Zoologie der vereinigten Staafen von Nord-Amerika

„und der benachbarten Gegenden/* Es wird dieses

Werk nach dem Plane behandelt, welchen Poiret

scbo|i vor 12 Jahren, hinsichtlich eines allgemeinen

botanischen Kupferwerks vorgeachlagen hat, und

welcben nun auch Trattinik bex seinem 5,Archiv der

Gewiichskunde" befolgen wird, nur mit der Ausdeh*

nung, dafs ea auch die T^oolo^le und mit dev Ein-

.^chriinkung, dafs es bios die Naturgegenstande vw
Nordanrftrika umfafst, und wt" itmr Unterschied,

dafs die Abbildungen auf Holz, statt auf Kupfer und

in 8. Form* 5 statt in 4. Form, gestochen werden.

Die Grundiinien y nach welchen dieses Werk b^ar-

heitet werden soli, gind na'mHch folgende: Jede
I

Species von Pflanzen und Thieren wird entweder

von Rafinesque selbst oder unter seiner Aufsijeht
I ^1

nach dem Leben, und wenn es nOthig ist, nach ein-

zelnen Theilen, vergrbfsert^ gezeichnet und auf eine

neue eigenthttmliche Art von geschickten Kiinstlera

auf Holz gestochen, und zwar in der Regel auf eine

Platte nur eine Species, nur tei kleinen Gegenstan*

\

.>
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den zwei oder melirere auf erne Platte, aber in die*

aem Falle wird.aufs sorgftilligste darauf Bedacht ge-

nommen , dafs nur folche verschiedene Species auf

cine Platte kommenj welche nach jeder Ansicbt zu"

einem genus gehoren. Zu jeder Platte kommt eine

vollstandige Beschreibung von 2, 3 oder mebr mil;

Heinen Lettern gedruckten Seiten ebenfalls in &»

•Form.j welche enthalfe; 1) Nomenclatur, 2)Diagnose/

3) Beschreibung^ 4) Geschichte, 6) Eigenschaften, 6)

EigenthUmlichkeiteji*

Dieses Untemehmen sollte im Jahre 181 8 be-

^innenj und es soUten,-wenn es einmal angefangen,

monatlich ao ,—• 5o Flatten geliefert werden. Der

Aniang soUte zuerst init solchen Zeichnungen ge-

.anacbt werden, welche zugleich Classen, Ordnungen

«nd Familien erlautern, sodann Zeichnungen fiir die

.Erliiuterung der genera und nach denselben die ein*

aielnen Species, je nachdem sie zupi Nutzen, zvlv Zier-

de, in der Medicin, Technolpgie U'f.f- dienen, wah-

rend die seltenern fiXvs Lehen gleichgliltigern oder

nnv dem Naturforscher interessanten Arteji zulelzt

folgen wUrden, bis ngch und nach das ganze Thier-

Tund PflanzeuTexcK beschrieben feyn wUrde.

Der wesentlichste Vortbeil des Plans dieses

iWerkes liegt darin, dafs wahrend das Ganze ei»

vollstandiges zusammenhangendes Werkist, es von
h

der Willkiihr des Herausgeben abha'ngt, daraus so

viele einzelne "Werke zu machen, als es ihm beliebf,

iind damit die BedUrfnisse der verscbiedensten Clas-

sen von Mei^schen , welche nur iiber einzelne Natur-
,

X

gegenslSnd^ oder solche einzelner Qegenden Aufkia*

h,*
J

-^
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Tung verjangen^ zu hefrledigen* Dainrch wird es

xnSglich, dafs Rajinesque vermittelst dieses einzigea

"VVerkes ii5 verschiedene Schriften anzukundigea

vermag, deren Titel in der Isis (1819 Heft 8. Liter,

Anzeiger Nro, XVL) nachgesehen iwerden konnen-

Rafinesque rechnet, dafs das ganze Werk etwa 6000

Nummern stark werden, und dais er innerhalb

fi ~ 10 Jahreu es zu vollenden im Stande seyn

werde. "Dgxi Preis ftir die Snhscvlbeatea setzt er bei

2 00 Nummern C"welche einen Band ausmachen wer-

den) ^uf 5 Dollar, (etwa la fl. ) oder wenn sie
4

colorirt sind ( was aber ausdriickiich verlangt

werden mufs) auf 10 Dollar. Jede Nummer odei?

Itleinere Abtheilungen unter 100 Nummern soli fiir

Subscrifaenten if16 oder bei colorirten i/S Dollar fUjp

die einzelne betragen.

Ich iibergebe das ziemlich weitlaufige Verzeich-

niss der Werke, welche Rafinesque unabhangig vaa

dem eben erwahnten nach und nach herauszugeben

Versprichtj ihGils sind es ganz neu bearbeitete, theils

"Wiederholungen soldier, deren Manuscripte er auf

aeinem SchiiFbruch verloren hat Eines der interes-

santesten diirfte seine Critique des Genres etc. oder

eine Untersuchung libey alle geueri&che Namen der

Pfianzen und Thiete wevden,

Es ist nun allerdings der Miihe werth zu fragen,

Ob in Deutschlaud ton Zoologen oder BotauikerA

Versuche gemacht xororden sind, mit diesem fiir die

Naturwissenschaft so eifrig th^itigen Mann in Ver-

hindung zu treten. Das Alter dieses Schreibeni

Voa RafnesqWf die Entfernung seines Wohnorts
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und die Schwierigkelt der Communication besonders

yon Orten aus, welche von Handels- und See-

Stadten entfernt aind , mag auch manchen abhaUen,

cine solche nahere Verbindung xn suchen, Auch ki

es fast nicht erklarlicli, warum Rafinesques Schrei-

ben (vom Jahre i8x6) erst zu Ende de» Jahres 1819

in Deutschland bekannt wird» Sollte ^s bisher aus-

Ber Oken teinem deutschen Naturforscber zu Gesiclit

gekommen und eingefallen seyn, es auch in einem

deutschen Journale abdrucken zu lassen, oder auf

welchem andern Wege hat es Oken erhaltenP Die

neneste Nachrichtj welche mir (der fmlicb von

aaordamerikanischen Zeitschriften keine zu Gesicht
V

lekommjt) von Rafinesque bekannt ist, giebt Spren^

gel in seinen ^neuen Entdeckungen*' Cp* i45)> "^^

angefahrt wird, dafs derselbe im Jahre 1819 in demC

American monthly magazine vom 3ten Jaa»

aeine neuen Entdeckungen auf 18 neue Galtungen
F

nnd aoo neue Arten berechne, XSm nun wenig-

ctens einen Versucb zu machen, bb Rafinesque wirk-

lich sein Versprecben halten werde, babe ich die

<;elegenheit beniitzt, ihm durch einen nach Philadel-

pbia reisenden Landsmann wenigstens einige Nach-

Tichten von Deutscbland zukommen zu lassen, und
5hm einige Centurien getrockneter Pflanzen zuge^

Bcbickt. Freilich konnte ich, da ich bios aus dea

mir von meinen Reisen, besonders auf die (isterrei"

chischen und Schvyeizer-Alpen, iibrig gebliebenex*

wenigen Douibletten mittbeilen konnte, die Sendungj

nicht so interessant machen , als ich wohl gev^iinscbt

iiatte* Ich bat ihn dahcr auch die Sendung selbsfc
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nur als elnen Veratich anzuseKen , wSlirend ich ilim
t

die Versicherujg gab, dafs wcjua er Beweise roa

seiner Bereitvvilligkeit mitzutheilen geben werde, e«

fceinem Zweifel unterworfen sey^ dafs sehr viele

deufsche Botaniker und Zoologen begierig die Gele-

genheit ergreifen werden, mit ihm in Tausch-Ver-

bindungen zu treten. Gegen Ende dieses oder zu

Anfange des nachsten Jahres wird mcia Landsmanu

zuriickkehren , und es steht nun zu ervvarten j ob

ich durch denselben Antwovt erhalten werde» Ich

iabe ihn besonders im Andenken an iVee^ (dessen

Synopsis ich beigeschlossen habe) uui Species von

Astern gebeten, an welchen ISfordamerika so i^eich

hU Es ist aber wobl um der Sache willen , welche

an ifiren Folgen so wicbtig und wohltha*tig w^rdea

kann, zu wUnschen , dafs Rafinescjuc recht bald ei-

men sprechenderen Beweis von der Bereihvilligkcit

der deutschen Naturforscher in gegenseitigea Uwter-

atUtzungen und Mittheilungen erbielte, als ich ihm

Ru geben im Stande war* Denn wie wenige Bota^

aiker sind im Stande, die Pflanzen des Auslands sich

Centurien-weise zu so fl. und noch hOher anzuschaf-

ifen? Ich lade daherdiejenigen, welche die&en Wunsck

mit miv theilen, ein, mich durch Beitrage von ge-

trokneten Pflanzen, besonders v^n ganzen Reihen ei*

»er Fainilie oder eines genus in den Stand zu setze%

au Rajtnesquc durch Handelsgelegenbeit ein zweites

Packet abgeben zu lassen. Da elne eiuzelne Sendung so

vielfach einem zufalligeri Verlust uneervvorien ist, so

hi ein solcher doppelter Versuch umso wichtlger, aU

dureh das Mislinsen des einen das Resultat dea Vcr-v
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suchs wemgstcns -vvieder auf Jahre hinausgescfioBea

werden wttrde, Es rersteht sich tibrigena von selbst,

dafs ich solche Beitrage, wo inOglich, porto-frei er-

hitien mufs, dafs ich, wcnn dergleichcn in zu haufi-

ger Anzahl einkatnen, eine Auswahl trefFen, und

fiberhaupt dieselben nur in dem Falle enviedera

werde , wenn Rajtnesqua eine Rlicksendung machen

sollte, far welchen Fall ich aber eine gewissenhafte

Auslheilung je nach den gelieferten BeiMgen machen

wprde*

Efslingen im Marz 1820.

Dr. Steud^h

Exnladung zu einem Pflanzeii- Saamen-

und Insekten-Tausch,

Aufgemuntert durch eine Anmerkung des ein-

aichfsvoUeu und vortrefflichen Hrn. Herausgebers ua-

iseres sehr schaitzbaren Hesperus, dafs sich mein Vor-

Bchlag in Hinsicht einer Pflanzentauschanstalt von

selbst sehr zu empfehlen scheine , und von der Un-

gewissheit geleitet, ob die k» bair» botanisclxe Gesell-

schaft zu Regensburff diesen meinen bereits von meh-

feren Seiten gebilligtea Gedanken realisiren mSchte,

habe ich mich selbst enstchlossen, diesen Tausch zu

beginnen. "Wie die Licte zur Wissenschaft erhaltea

irnd genahrt werde, wenn sich der Anfanger gleicli

ankngs in den Stand versetzt sieht, seine begonnene

Sammlung mit vielen bereits bestimmten Gews^chsen

Oder Insekten zu vermehren, wird Jeder Freund die-

ses "Wissens nur zu gut aus eigenep Erfahrung hes

tigen konnen. Wie angenehm wird es ihm auch

demnach seyn, sich glelch in den ersten Jahren sex-

f«
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ncT \^Mssenschaftlichen tanfbalm mit eincm grofsen

xhelle von Naturforscliern zu befreunden ! Der wei-

ler vorgeriickte Naturforscher wUnscht dagegen oft

Pilanzen oder Insekten, selbst gemeincrur Arty zur

Vergleiclning oder bios aiis dem Grunde, um meli-

yere Esemplare zur genauern und ciftern Untersu-

cliung von cin und derselben Art in seiner Samm-^
lung aufrubewahren, zu erhaltcn. "Wie vielerlei koat-

spielige Verbindungen sind nun erforderlich, um
aeinem Zwecke nather zu riicken? Welcher Geld-

und Zeitaufwand wird dazu erfordert, um diesen

Zweck mOglichst zu realisirenp Wer endlich seine

Sammlungen dutch den Ankauf von Pflaozen oder
Insekten vernaehren will, v^^ie viele Arten miifs er

bier kaufen, oft theuer kaufen, uoi einige wenige
ihm noch fehlende Arten zu erhalten? Der minder
bemittelte wird natUrlich durch diese; Hindernisse

in einemsonst so reizenden Stadium, durch die Un-
mOglickeit eines schnellen Weiterschreitens zurtlck-

geschreckt, und die Wissenschaft verliert oft einen

ihrer Verehrer, der den besten Willen hatte, und
vielleicht sehr viel zu leisten im Stande gcwesen

wsCre, Damit er itzt den "Wunschen eines seiner

Correspondenten geniigend ^ntspreche, braucht er

oft Jahre, eine Menge Heisen, die ihn seine na'chste

Umgebung vernachliissigen heissen. Jeder Einzelne

kann daher gegenwiirtig nur mit wenigen JSTaturfor-

schern in nabe Beriihrung kommen, nur wenig be-

kannt wer^en. Ich befinde mich selbst in dieser
I

Lage, und von eigenem JBediirfniss ergriffen, ent'^

fipannsich der erste Gedanke zu dieser Tauschanstalt.

Ich finde nichts leichter, als dafs jeder Naturforscher

die Eigenlieiten seiner nachsten Umgebung in Mehr-

aahl einsammle, weil diese ohne grosse Bcschwerdea
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zusatmnen >u brlngen sind ,
je3em anaern willkotrt-

men seya werden, und ihm nUtzlich, Aveil er fUr

diese verhaltnifsmaTsig entscha'digct wird. Pflanzen,

die einer Gegend eigen sind, komrae^ daselbst auch
haufig vor, und es iat oft ohnc alle Beschwerde eine

Partie von a — 400 Exeniplaren in einem halbeu

Tage gesammelt. ErhaJte ich nun slatt 4 oder 8

Pflanzen a 25 Exemplaren, 75 oder i5o yerschiedene,

xQir noch felileude, oder von mir gewilnschte Artenj

welcher Vortheil, liesondera fiir den Anfanger, der

erst die dunkeln Hallen des Tempels der lieWichen.

Flora zwar mit Liebe, aber doch nxit Schuchternheit

ibelritt. Welche Erleuchtung seines mysteriosen Ein*

gangs findet er bei jedem heueri Zuwachs? Wie er-'

freut sich sein Innerstes dabei ? Welchen Sporn

zum Weit^rschreifen fmdet er darin ? Welch Ver-
gniigen fUWt er eiidlich dabei, Pilanzen vor sich zu

sehen, die von so vielen, ihnx zum Theil noch unbe-«

kannten, zum Theile von Naturforschern , fUr di(?

er schon lange innige Verehrung fiihlte, in so ver-

schiedenen, bfters sehr interessanten und ihm merle-

wUrdig gewordenen Qegenden gesammelt wurdcn?
Ich mufs aus Erfah^ung gestehen^ dafs diefs Vergnii-

gen/ vereint mit jenem, wenn ich mein Herbar
durchsehe, und mir bei jeder Pflanze, die ich selbst

in einer oder der andern Gegend gesammelt habe,

das Bild dieser Gegead so frisch , so lebhaft voc
mein GediCchtniss zuriick rufe, in dem die Phantasie
auch riicht den geringfUgigsten Nebenumstand hinzu-

malen vergisst, einen der seligstea Genllss^ fiir meift

Gedachtniss fiu4e.

Aus diesen gewiss, nioht unwichtigen Griinden

habe ich mich entschlossen, zur gegenseitig leichtern

und schndlern Verbindung zwischen den Hrn- Na-
turforschern , so wie zur Erleiehterung filr die Her-
ausgeber getrockneter Gewacbse und besonders fUp

Anfanger, die uicht Gelegeoheit haben ,
grosse Ex-

kursionen zu machen, urn viele verschiedene Arten
im wildwacbsenden Zustande zu sammeln? die je-

doeh im Stando sind, einzelne Arfcen in Mebrzahi z»
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liefern > dicsen fauach fttr dieselben gcgen Ale nach-
stehenden BediDgnisse zu besorgea ;

l) Bitte ich, mir erst das volistandige, alpha-
Jbetische Desid eraten- und Doublet'^
ten- Verzeicbniss sowohl inn^als aus-
IflndischerGewachse, sowohl vonPha-
nerogamen, als Gryptogamen, dann ei-

n<?l jenet Arten, die im nachsten Jahre in Mehr-
aah! gesammelt werden konnten, kostenfrei
sobald als mdglich einzusenden, um hiernach die

,
gegenseitigen Bediirfnisse aller Hrn. Theilnehmer
(itzt schon 4o an derZahl in den verschiedendsten
Gegenden) beachten, nnd die nothwendigen Be-
ateilungen nmchen zu kOnneoj auch die gewilhsch-
ten, bereits vorrittiiigen Arten so vorzubereiten,
damit sie gieich bei Uebersendung tneiner Aus-
wahl wieder rUckgesendet werden konnen. Icjx
bitte iiberall die alp habetische Ord-
nung streng beobachten zu wollen,
"weil nur dadurch dieses mUhsame Geschafit er«*

leichtejft werden kann*
So wie diese Verzeichnisse bel mir einlan-

_

gen, werden sie in das allgemeine alphabetische

Verzeichniss eingetragen^ und so wie die Deside-
rate bei mir vorgemerkt sind, nach eben dieser

Ordnung wird bei Einlangung eih und.derandern
Pflanze auch auf die vorgemerkten Hrn. Natur*-

forscher, die bereits eine Forderung an derTauschw

sammlung haben, Rucksichtgenomnien, dagegea

werden auch nur desiderirte Pflanzen, sobald sie

flich unter den angezeigten Doubletten befinden^

^usgewaEhlt und bestellt, bloss aus dem Grundfe,

damit ich nicht mifceinem Fflanzenvorrathe iiber-

flUssig belastet wiirde , und damit die Gew^chse,
so viel als mOglich frisch und nicht veraltet ge-

liefert werden kbnnten, Besonders durch die

Auswahl jener Pflanzen, welche im Laufe des

Jahres gesammelt ^verden konnen, wird erst

dieses Geschaift seine gehSrige Zweckma'ssigkcit

Und Ricblung erhaltcn, und besoiidejcs Anfangcm
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Gelegenlieil ctarbiethen, ihre Sammlungen scRnell

auvermehren. Wer aaci ersten Hand zur Pordie-

Tutig dieses Tausches hiethet, bat aueh diexneiste

Gelegenlieit, selbst gemeinere Gewaclise abzuseK-

iexi, je spa'ter der Beitritt geschiehtj um so mehr
" werden Eigenheiten erfordert werden, jedoch
Wird stets der Natur'forscher hierbei seine Recli-

nutig findeii Mnnen, wenn meine ^'Einladung sp
* * teherxiget wird , wie ich es wttnsciie* ' -

a) Er^uche ich die Exemplare einer Art tnit einem
eigenen Folioumsehlagsbogen von MakuBtiir oder
liOschpapierzuversc'hen, auf diesen andeni obern

linken Eande deflsystematischenNiitneri, die'Zahl

derExemplare, ne^st dem Naiijen des H- Einsen-

ders zu schreiben, und jedem vollstEindigen
iind gut ge trockneten Exem'p lare ein

Zettelchen mit dem isystematishcn Namen 5 dem
" iPundc^rt und Finder, bei' cuUivirten Arten statt

dem Fundort den Namen des Cultivators beizu-
^ ^ i i

^x -^

fugen, iind denTi*anspbrt selbst in alphabeti-
se he O r d n u n g zu legen.* Diefs ialles ist zur

iErJ,angurig einer Gleichf6rmigkeit und Ordnung
erforderlich, durch deren Hiilfe ich bios allein

im St^hde bin, dVefs GeschSft mit der ixothigen

GeWandiheit zu besorgen. Nebst dem woUe es

geiPi^llig seyn^ eine- Abrechnung beizufiigen, wie
viel texemplare im Ganzen eingesendet werden?
um 'meinerseits bemerken zu kSnnen, wie viel

ich dagegen dem Hr, Einsender vergtxte, liixdwie

stark seine Forderung an Insekten, Pflanzfen oder
Saamen verbleibt. Jedem Hrn. Einsender bleibt

ilbrigens das Recht vorbehalten, wenn erbiunen
einem Jahre nicht den vollen Ersatz fiir din

eiiageiieferten Exemplare erhalten wtirde, seine

ForderungturdckiunehmenjUndwenn nicht mehr
alle Exemplare da wa'ren, so vielc anderer Arten

die friiher in seinem Desideraten- Verzeichnil's

standen

»

3) Wird bei rtiirkeine Revision der Bestimmungen
Stattfinden, und jeder Hr. Einsender init seinem

»
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Zeltel filrderen Riclitigkeit bOrgen, well hierzu

dasgemeinschatilicheHerbar Prag's (siehe Andrea
Hesperus i 17) bestiumit ist. Dielsfalls mufs ich

daher besonders Anfanger und Dilettanten, die

erst das btudium der Botanik zu kultiviren ge-

dejnken, aufwjeirien Aufsatz ilber das Studiuin der

Botanik in Bbheim, welche iti der Zeitschriffc

Kratos iH»9 ates Heft S. aa— 4^^ eingeriickt

ist, aufmerksam (^ achen,

3^) Erbitteich fiirdie Tauschsamnilungvon den eiii-

sendenden Excmplaren in Verhallniss des Afo-

satzes den 4ten Theii, uni fUr die Zukunft einen
Btets steigenden Artenverlag zu bilaen, der im-
zner mehrere Desiderate zu befriedigen im Stande
«eyn xiiachte, und der im Uuile einer mOglichen
AuflSsung dieser Saminlung nach den verbleiben-
den Forderungen unter die Herren Theilnehmer
vertheilt -vverden soil.

6) Bitte ich gefjilligst die Einleitung trefien zn wol-
len, damit die Ein- und Rileksendung der Pflanr"

2eH,Saamen und Ins6kten fUr mich kostenfrei ge-
scliehe. Diefs kann sebrleichl eingeleitet wer*
den, da doch beinahe jeder mit einer Buchhand-
lung Oder eii)em andern Handiungshause, das

mit Prag in Verbitulung stehet, Bekanntscbaffc

iiaben oder doch erlangen wird , welches das
Paquet seinem Handlungsballen gegen eine mas"
sige Provision beipacken kann , auf welchem
"W'ege dagegen wieder meine Sendung an den
Hrn. Einsender gelangen kdnnte. Die Ausglei-

chung der Zahlung biitte aber der Hr« Einsender
«u bewirken, und dem Prager Handiuiigshause
Ordre zu geben, das Paquet von niir zaWungsfrei
2U Ubernehmen. Fiip alle Herren Naturforscher
ausser den osterreichischen Staaten f(ige ich nur
noch die Bemerkung bei, dafs fUr firiefe und
Paquefe auf der Post, wenn sie sineh irankirt

werden , von dem Empfauger das Postporto von
der Gra'nze bis Prag bezahlt werden mufsf desr

Ivaib glaube ich besonders diesen, den'^Vegdurch

^
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Buclihanaiungen ode? andere Handlungshauser
empfehlcn zu diil^fen.

^) Bin ich bereit, auf gleiche Art den Saatnen-und
Insektentausch zu fOrdera. Hier gelten alle beim
tBanzentausch bemerklen Modalitsiteu* Die Saa-*

men ersuche ich in Papierkapseln verwahrt, mit
dem Namen des Hrn. Einsenders versehea, ein-

zusenden, und jedem Insekte ein so viel m()glich

kleines Zettelchen mit dem Namen des Insekts

und des Hrn» Einsenders beizugeben, und die

Inseklen hoch %\x sleeken*

Nur die Theilnahme der Hrn. Naturforscher
selbst wird die Ausdehnung bestimmen, welcheF
dieser bereijs glucklich begonnene, mehrseits

gebiiligte Tausch fahig wird. Besonders wird
es aber dem Anf^nger angenebm seyn, wcnh er

z- B, statt 4 Arten a a5 Exemplaren, die ganz
leicht die Beute einer einzigen Excursion seyn
konnen, 7S verschiedene seiner Sanimlung zJocli

fehlende Arten efhalt. uncL 100 verschiedenen
Pflanzenfreunden bekannt werden kann- Ich er-

suche demnach jedea Hm. Naturforscher, der
diesem Tausche seinen Beifall schenken polite,

gutigst mitwirken zuwollen, recht viele Thejl-

uehmer fiir diesen Tausch zu gewin^ien, weil
Bur dutch die Menge derTheiluehmendea, die

einzelnen Sammlungen zu der mCglichsten VoU-
ststndigkeit gelangen k6nnen. Besonders bitte ich

aber, Anfa'nger, die ich nur duroh blossen Zufall

kennen lernen kSnnte , die mir aber sonst unbe-
kannt bleiben wUrden, auf diese fUr sie giinstige

Gelegenheit auftnerksam machen zu wollen»

Prag am s6. Junius \%t^*

Phitipp Macaimilian Opi^9
coxresp, MitgUed der mahr» schles* Gesellschaft der

Natur- und Landeskunde inBriinn, wohnhaft aat

der Neustadt in der Pflastergasse, Nr. io36

im aten Stocke*

/
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