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Botanische Zeituiig.

Nro. s5. RegeiiRburg, am 7* Juli i8a4*

I. R c c e n s i o n e n.

Nora Acta Pliysico - Medtea jtcademiae Caesarecu

Leopoldino- Carollnae Naturae. Curiosorum* Tomi

undecimi Pars prior el secunda; cum tabulis

aeneis et liLbograpbicis. Bonnae 1823. 73o S#

and 62 Taieln iu 4to«

io scbnellc Forl&ctanng dieses, dot deut~

scben Literatnr Ebre bringenden Werks mag,, be-

Bonders im Ruekblicfc vergangener Zeiten, beweisen,

was gelehrte Gesellschaften verinogen, wenn thatige
¥

Manner an ibrer Spitze steben und die Wahl der

Obern rechlfertigen, welcbe dieses gliicklicbe Er-

eignifs berbeigefubrt baben, was die Jelzt- und

Waebwelt dankbar anerkennen wird.

Iiocbverdient ist daher die Huidigung, womit

das Ebrengedacbtnifs des Fiirsten von Harden*-

berg an der Spitze dieses Bandes vom Hrn. Prof.

Harlefs gefeyert wird, und freudige, dankbareGe-

fuhlo ergreifen die Brust eines jeden JLescrs, wenn

er in der Vorredo die Unterstulsung lielsfc, welcbe

von dem Verstorbeiten der Akademie zugeweijdet

worden, und dabex Aeusserungcn von diesei*i Fur-

Bb
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&ten findet, wie sie Freyhevr von A I ten stein in

einem Dekret voxn Jala* 1822 fast wortlich wieder-

gegeben hat: „ex re esse videri, (bd&t es) nt

„Academiae Leop.- Carolinae IV, C, ex aerario pu-

3J
blico ea persolvatur sum ma pecuniae, qua eflici

3J
possit

?
ut Academia baec, turn antiquitate sua di-

3
,ver«isque in scientiam naturalem mentis veneran-

„da, turn maxime isto tempore novae vitae atquc

3?
induslriae reddiia, res suas, uti deeet, peregatj de-

^crevisse itaqiie Se etc."

Nun folgen biograplrische Nachxieten von Dr.

Peter Cassel und Heinrich K.uhl, dann Ver-

zeichnifse der neuerdings von Gonnexn und Freun-

den an die Akademie eingegangenen Gescbenke

tmd die Fortsetzung des Verzeichnifses der neu aui-

genommenen Mitglieder.

Die erste botaniache Abbandlung beginnt S» 1.

mit dem „Beitrag zur Flora brasiliends von Ma-
ximilian Prinzen von Neuwied mit JBesclJra-*

A-

bungen von Dr. C, G, Nees v. Esenbeck und Dr.

v# Marti us. Mit 6 Kupfertafeln.

Herzerhebend ist die Sdhilderung des fSrstl,

Schriftstellers iiber die Gegenden des innern J3rasi~

liens 5 man fiihlt sich mit lebhaftem Vergniigen

selbst in das Entziicken versetzt, welches den gluck-

lichen Reisenden in, den Urwaldern jener herrli-

chen Zone zu Theil ward, Mannigfaltig sind aber

auch die Schwierigkeiten beim Einsammeln natiir-

licber Produkte, die sich in so mannicbfaltigen Ge-

staltungen darstellen. Viele Gewachse sind sebr

hocbsiammig; und andere bluhen nur an den Gi-
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pfeln, so dafs es oline besondere Vorkelirungen

nkld mBgtich isf, tier B/iithen babhaft zu werden.
Die Heliconieii und andere ileischige GewSelise

eilid scbwer zu konservieren. Denaoch wurde, ob~

wobl audi die iibrigen NaLurprodukte des Prlnzen

gauze Thatigkeit in Ansprueh nahnien , docb ©in

Herbarium von i58 unbekannlen Arten zusanimen-

gebracbtj die nacb und naeh von JVees v, Esen-
beck und von Martins in voIhtSniigen Beschz*ei~

bungen und Erlauterungen mhgelheilt werden. Wir
mfifeen uns begnugen, bier nur die Namen dersei-

ben anzugeben und die Liebhaber brasilianischer

Gewacbse an die reiobballige Quelle selbst verwci-

^sen, die dadurch noeb schatzbarer wird, daft, acts

ser den Vergleicliungen und fJinweisungen au£ an-

dere Sob rift stellar, und den angegebenen Wobnor-

tern der Pilanzen auch noch diejenigen beigefugt

worden sind, welche Hr. von Martius zu seben

Gelegenbeit batte.

1* Echijiolaena poly'stachia H et B* 2. Piper

Jullflorum, n* sp. 34 Griffinia parviflora K&rm &
Dichorisandra radicalism n, sp,; abgebildet auf T. I,

5* D, puberula, n* sp* 6. D. gracilis, n, sp t ; beide

durcli einzelne Figuren erlautert y> Brometia ir£~

j n* sp. 8. Moraea Northiana par* g. Ha-
genbachia brasiliensis M et M* Tab, a. 10. Sagt*-

taria palaefolia M et M% It* Canna Lamberti

Ker, 12. Maranta Tbnkat AubL l3, M. furcafa

Ns et.M. i4. M. cristata N% et M, i5. M- J(&~

quint Schitti, 16. M. spicata JliM, 17. Birytriim

ovatom M et M. 18. Costus laevte liute et Pav*

Bb 2
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19, C. spiralis Rose. 20. Globba cuspidata N. et 31.

21. G. mbsessilis N. et 31. 22. Coccoloba brasi-

liensis N, et 31* 23. Rivina affinis N. et M* 24.

Peiiperia ietrandra Gomez. u5. Chamissoa altissi-

ma> 26. Vrtica grandiftora Willd. 27. Pilea mus-

cosa Lindl* 28. Boehmeria radiccms N. et 111* 29*

B. repens N. et 31. 3o. Acalypha pritriens N. et

M. 3a. Croton micans

VahL 33, Phyllanthus linearis Swartz. 34. Boer~
t

hauia ascendens VahL 35. Pisonia Pacurero H* et

B. 36. Bugainpillea peruviana II* et B* 3j. He~

teranthia decipiens ZV. et 31. Tab. 3. abgebildet

3
;
8* Conobea punctata N. et 31. 3$. Angelonia cam-

pestris N* et M. 4o., A* proewnbens N. et 31* 4i.

Schwenhia mollissima N. et 31. 4a. Gesneria bar-

bata N* et 31* 43. Beoleria flapopirens N> et 31.

44. lluelUa curuiflora N. et M. 45* Aphelandra

nitida N* et 31. 46, A. marginata N. et 31. bj*

lusticia Gonystachya N. et 31 48, I humuliflora

N* et M. -ig 7. spathulata N. et 31* 5o. 7. car-

thagenensis Vahl* 5z. 7, comatha Vahl* 5a* 7,

nitida lacq% 53, 7. genuflexa N* et 3L 54. 7* cu-

neifolia N. et 31. 55. 7, antirrhina N* et 31* 56,

Dediptera brasilimsis N, et 31. 5y* JD> speciesa

M et 31* 58. Z>. tetrandra M et 31. 5g. JEmtt-

tJiemum modestnm N. et M* 60* E. deiruncaium.

6i. Eranthemum perbenaceivm* 62. Gloxinia ma~
crophylla N* et 31* 63. Graniolaria unibracteata

N* et 31. Tab. 4, abgebildet 64. Sesamum indicum

L. 65. Stachytarpheia quadrangula N* et 31. 66*

St. hispida M et 31* 67. St* trisnicata M et M.
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68. Zapania Echinus N. et M. Tab. 5. abgebildet,

69. Petraeci*racemosa M et M. jo> Casselia ser~

rata M et M. 71. C. integrifolia. Bride Tab. 6*

ab^ebildet. 72. Salvia splmdem Sellotv. jS, Scu-
tellaria Felhberti M et Jf. 74. Formula macro-
cephala DesW 76. Cesirum pauciflorum M et M
76. Dufourea heterantha M et M 77. EpoIpuIus

pillosus JR. et Pap. 78. E. capitatus M et M, 79.

E. glomeratm 2V, et 3L 80. Lysiantlms purpura-

scens duh?t Bi» Villar>ua lacutiosa Fent* 82. $p£~

gelia anthelmia X. 83, Tahernaemontana Ceslroi~

des iV* et M> 84. Hancornia speciosa Gomez* 85.

Manglilla brasiliensis A7
, et 3f. 86. Wallenia an~

gustifolia N, et M. 87. Slyrax ferrugineum N. et M*
Nun folgt

:

p. 89, Goethea, novum plantarum gemts, von

demselben Eeisenden gesaminelt und von demsel-

ben Verfasser dem beriihmten Dichter und JVatur-

forschei* gewidmet, mit 2 Arfcen, als G. semperilo-

rens, G. cauliilora, die voll&tandig erlaulert und

beschrieben und prachlvoll abgebildet sind; e$ sind

berrliche Gewachse, gans dazu geeignet, dafs Flora

clem geweihlen Priesler, den langst die Muse mit

ewig griinen Lorbeern kronte, aus ihnen dsn Bliz-

thenkranz gestaltet, der, wie sein Name, nie ver~

welket.

p. io3, Ueber die Gattungen Calycantltus, M$~
ratia und Punica, und Hire Stelle, in dem naliirli-

chen Sysleme; von Dr. Fr. Nees v, Es en beck*

Mit 2 Knpiertafeln. Eine treffliche Abhandf ung, die

detn geiibten Zergliederer und trefllichen Boianiker
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beurktmdet. Der Verf. erbielt eine yollkommene

Frueht von Calycanthus praecox, und wurde durch

deren Zergliederung in den Stand gesetzt, die An-

sicht fiber die Aufttellung als eigne Gattung, die er

in der Flora 1819 S. 577* vermudiete, zu bcsttti-

gen. Sic wird bier nach dem Vorbilde Mordant de
Launay's unter detn Namen Meratia aoigeslellt,

ihre Verschiedflnheiten von Calycanthus angegeben,

und nach mancberlei tnftigem Gxunde geortbeilt,

dafs beide Gattungea fiowohl, als die wabre ver-

Wandte Panica den Rosaceen suzuzahlen sey#

p. 3x7* Pugilhts plantarum japanioarum^ e

crypiogamicarum parlis ordinibus selectus. Commit-*

niccipit Dr. C, F. Blume, A* C. J%* G* 8*> demripsii

Dr. C, G. Wees ab Esenbeck, A, It. t> Praeses,

(Cam Tabulis V» aeneia pictis.

)

Die hier beschriebenen Gewacbse sind auf ei-

nem Bergrucken Jam's, der eine Hohe von ungefahr

6000 Fufs hat, und von den Einwohnern Salah und
Gedee genannt wird, gesamrtfelfc und von dem, den

Lesern der Flora ruhmlichsfc bekannten, Hm, Dr.

Blume, jetzigen Director des botan. Gartens bei

Bqtavia, dem Hrn. Verf* iibersandt worden.

Den Beschreibungen, geht eine kurze Einleitung

voraus, in welcber der Br. Verf. einige interessante

allgemeine Bemerfcungen fiber die cryptogamisch*n

Gewachse Java's machtj sie mit demx) der benacb-

barten Lander vergleicbfc und die Grande angiebt,

weshalb er von den aus jenen Gogenden erhaltenen

Gewachsen, zuersfc die crypfcogamiscben bekannt

macht, namlich : die ausserst geringe Anzahl der
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bisher aus jeneiU'Landebekannten Arten aus dieser

Lfaneiachen Orinnng
9
die sich, Moose uad Leber-

mmm bvlreftend, auf die von Thunberg auf den
blouen Bergen entdecliten beiden Arten, Polylri-

chum cirratnm Stv. unci Jimgermannia javanica.

Both beachranken. Aus der Vergleichung der Jbier

bescbriebenen Gewachse ergiebt sich, dafs dieselben

nrii den Cryptogamen Sudani erika's wcnig Verwandt-

scbaft haben, sondern der Form nach mit denjeni-

gen, welche Bory de St, Vincent auf den Imeia
.

Bourbon und St, Mauritius gesammelt bat, am mm~
sten ubereinstimmen, obgleich diese Aehnlicbkeilen,

mehr auf Verwand tschaft, als auf Uebereinstimmung

der Species selbst beruht. Als Resultat der von

ihm hieriiber angeatellten Dhtersuefaungen stellt der

Verf, folgendes auf: die javanischen I'arm sind de-

nen, welche auf Bourbon und den zunachst angran-

zend^n Gegenden Australlens vorkommen, am nach*

sten verwandt, steben aber mit denen der vrestli-

chen Lander in keiner Verwandtschaft*, die ineisten

Arten der Lebermoose und Laubrnoose, die* sich auf

Java finden, sind diesem Lande eigen, einige poly-

tropisehe Arten aUsgenommen, wie Bypnum spini-

forme, Polytrichum abides und Marchantia poly-

morp/w, welche fast auf der ganzen Erde verbrei-

tet sind «nd von welcben besondera fit. ' spini'forme

in alien tropiseJien Llndern vorkommt. Die vor-

komxneiiden fflecliten gleicben denjenigen, welche

auf gleicbem Boden der nordlichen und siidlichen

Lander der Brde vorkommen.
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Die bier als neu beschriebenen und abgebilde-

ten Arten sind folgende

:

I, Farrnkrauter: %, Lycopodlwn myrtifolium

N, et BL; L. caule subsimplim, foliis lanceolatis
I

spavsis sicbdisticliis apice exasperaiis> spica icrmi-

nail eesrdli lineari quadrifaria. Zun achat mit £
funiculosum 8*P* verwandt. Die Abbildung ist nach

einem kleinen Brucbstuck gemacht and stellt nur

die Spitze eines kleinen WedeJs mit der Frucht-

Store dar. Reinwardt hat Exemplare von mehr

als 1 Fufs Lange mitgebraclit, an welchen aich die

Fruchtahren in mehrere Gabeln theilen.'— 2* Po-

lypodium molliccmium N, el EL; P* frondibus li-

neari - lanceolatis pimiatifldis stipitatis fusGOPillo-

sis, laciniis altemis opaio ~ oblongis obtusis integer-

rimis, sorts biseriatis demum confluentibus,—• Am
nachsten rnit Polypodium elasticum Willd. verwandt,

das auf Bourbon einheimisch ist, 3< Polypodium

mciillaium N. et BL ; Pt frondibus pinnatifidis

glabris erectis linearthus, laciniis inferiorthus lan-

ceolato-dentiformibus acutis decurrentibus>
superio

ribus opatis obtusis cucullato - compileatis ferlilibus,

soro solitario* — Von Da-pallia pedata Willd.

wird eine Par. minor also charaoteridrt : stipite

frondeque simul sumtis pirn 16, lineas longis, laci-

niis subintegerrimis pel obiter crenulatis
,
fertilibus

tan turn, ubi sorl subIus exoriuntur 9 ibi ad apicem

dislinetins crenatis
y
mbius fusco lineatis^— 4* Iri-

cJiornan.es bilabiaium N, et Bl. ; T* frondibus pin-

natis, pinnis ouatis hipinnatis decurrentibus, laciniis

Unearibus bifidis^ obtusis integerrimis
9
soris supra-
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nxiltaribits ore bilabiate, rachi stipiteqiie alatis. Der
Verf. citirt hierzn fragweise Trichomanes pymdife-
rum Iled.JiL, Hymenophyttum alfitum Schhuhr JiL

p* t33> tab. 4o5. b. und Trichomanes FlUcula Bory
Willd Sp. PL F, p. 5*8. bemerkt, dais der 211 er-

sterem eiiirten AbbiLdung bei Plumier t. 5o. ft E,

die an der Spilze des Jndasiums slehenden Klap-

pen fehlen, welche die hiev beschviebene Art glefcft-

sam zu tinem Zwischengliede zwischen Hymeno-
phyllum und trichomanes machen; zugleich spricht

derselbe seine Verwimderung daruber aus, dafa

Will de now die hier citirte Abbildung bei Scbkuhr
zu aeinem HymenophylL alat. zieht, welches selbst

von Smith fur eine Varietat von HL tmtbridgense

erklarfc worden 1st -— 5. Hymenophyttum humilt

N et BL > H* frondibus bipinnatis, pinnulis cunei-

formibus bifidis, laciniis truncatis spinuloso - $erra~

Us planiusculis, rachi stipiteque alatis integerrimis,

soris.. t ; dem H.dichotom. elwas ahnlich, aberirin-

reichend versehieden. — 6, Hymenophyttum cri~

spurn JV. et BL; U* frondibus bipinnatis
,

pinnis

confertis obliquis
,

pinnulis opato - triangularibus

pinnatifidis, laciniis linearibus integerrimis obtusis,

inferioribus bis bijidis, superioribus bifidis, indusiis

orbiadatis conuexis subgeminatis, rachi omni alat'a

undulata; dem M* dilatatum Sclihulir am nachsten

verwandfc*, fiber durcli die angegebcnen Merkmale

hinllnglich davon versehieden* — Ausser diesert

neuen Arten, werden noch von folgenden Abbil-

dungen und genaue Beschreibungen gegeben : Da*

pallia ferruginea pplttd,; die friiher auf den Phi-
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lippinen gelunden worden und von der noch kefne

Abbildung vorhanden.— Hymenophyllwn pectina-

tum Sw t
— M* dichotomum Cav, —- 71, emargi-

ft

natum Sip.— Endlicb werden noch folgeude Ar-

ten, ale auf Iapa wacfwend, bios namenllich aufge-

fiihrt: Lycopodlum cilidtum Wllld$
~ Lyco-podium

laepigatum Willd,;—* Vittarla ensifbrmis JJ^iUd* /

Trichomanes lanceum TVilM*

If. Musci* Aus dieser Familie werdrn fol-

gende Arten, als jztfw beschrieben und abgebildet:

Gymnoslomztm japanlcwn N, et JBl,; G, caule sim~

plici e basi innopanle> foliis inferiaribus appresms,

siunmis majoribus opato ~ elliplicis obtusis mucrona-

tis marmnibus involuting capsulae cylindrical mb~
incurpae obsolete apophysatae, operculo subulate ob~

liquo; gehorfc zunachst zu G. inpolutum Hooh*, von

dem es jedoch hinlanglicb, ala Art verscMeden. ~~

Dicranum Blumii IV. et E.; D* caule elongato sub-

ramoso} foliis laxis undique patentissimis lanceola-

tis longissimt aitenuatis apice convolutis nerposis^

capsula erectd oblonga subinaequali; ein herrliehes,

fast iiber einen FCifs langes Moos, das mit Trichosto-

mum longifolium Br. verwandfc scheint , welclies

auf Bourbon gefunden worden, weshalb der Verf.

die Bridelsche Diagnose desselben zu genauerer

Vergleichung bier binznfugt; allein es unfcerschei-

det slcli von diesem durcb rriehrere wesentlicbe

Merkmale und es ist auch von dem trefflicben Bri-

de 1 ura so weniger zu verniutheji, dafs er die Gat-

tan* falscli beslimmt babe, da auch der Habitus ein

Dicranum verrath.' Ausser diesem iat es nacb des
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Verf. Meinung kaum noch nrit Bier. Billardieri Bi\
und Dior* hrevisetum Br, zxx vergleichen, Letztere

Art kennt Ref, nicbt
?
von ersterer aber,, die seifc

Ersclieinung dieses Bandes von Scliwaegricben in

seinem Si&ppL //, Vol. III. p. yo> nliher beacbrie~,

ben und im CXXA abgebildet worden 1st mid wel-

che Vevf, aach besitzt, ist es jedoch himmelwmt
Verschieden, ja diese gebort, wegen der capsula

t

strumifera zu exner ganz anderen Grappe, — JDi-

cranum eoncolov JST. el BL; JD. etude ascendente zn~

novationibus ramoso, foliis latiori basi capillari-

bus falcato - secundis apice serrulatis latinerviis pe-

dunculis approximate pallidis, capsulci subobliqua

obconica striata; wie es scheint nrit Dior* sinuo-

sum Hubert, verwandt, aber doch eigene Art.

Trichostomum exasperatum iV. et Bl,; T> trunco

erecto innovationibus ramoso, foliis lanceolaiis acu-

minaiis siriclis neruo crasso excurrente, pedunchlis

aggregatis superne incrassatis capsulaeque ellipticae

basi exasperatis und var. R inierruptum caule al-

tiore longe innopante > innopationibus deorsum sub-

nudis foliisque parpis adpressis squamaeformibus

oblongis obtusis vestitis, apicibus autem ut in reli-

quis comatis; der Verf. glaubt, dafs diese Art der

Typiw einer eignen Gattuug sey, da es unter alien

Moosen, vermoge seines aasgezeichneten Habitus,

einzeln da stehe, und Ref. pfliehlet ihm in dieser

Ansicht vollkommen bei, Es ist in jeder Hinsicbt,

besondera aber durch die gebauften FmchUtiele

und seine Traeht, aehv nafae mil Campylopm Ri-

chardi Br. vervrandfc, welche Art von Ricbard
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auf Guadeloupe gefuuden unci von Schwaegri-

chen a. a, O. />. 6t. als eigene Galtung unlet dein

JSfamen Thysanomitrion Richardi beschrieben mid

1\ LXVIT1. nach Richards Zeicbnung, die von

ihm tiach lebenden Exemplaren entworfen, sehr gut

abgebildet worden ist; ja Ref, ware sehr geneigt,

es fiir einer «nd dieselbe Art za halten, wenn nicht

Scb waegrichen demselben 16 unzertheilte Zahne

znscbriebe und diese auch, ohne eine Spur von

Tbeilung, von Ricbard abgebildet worden waren.

'Dennoch fcann sich Ref» dieses Gedankens nicht

ganz wehren, da, wie die Abbildurigen deutlich zei-

gen, bei den beruhmten Mooskennern Exemplare

von sehr verschiedenem Alter zur Untersuchung

vorlagen. Die Richar'dischen Zeichnungen zeigeti

deutlich, dafs der Zeichner friscbe
7
zwar vollkorn-

men ausgebildete aber docb nocb jnnge, Exemplare

in it eben gereiften Friichten untersucbt hat, da hin-

gegen die bier gegebenen Abbildungen Exemplare

suit uberreifen Friichten darstellen, Jeder, der

Moose untersucbt hat, weifs aber, dafs die einfacbe

IVTundnngsbesatzung, nach dem verscbiedenen Alter

der Frlehle in Hinsicht der Zertheilung der ein~

aelnen Zahne grofse Verschiedenheit zeigt, indem

fruber unzertheilte Zahne bei fortgesetzter Reife

aich spalten, woraus ja eben so verschiedenartige

Bestimmnngen mehrerer zu den Gattungen Grimmia,

TPeif&ict) Dwrarwm etc. gehoriger Arten hervorge-

gangen sind. Es scbeint desbalb fluch nicht ganz

tunvahrscheinlich, dafs die angegebene Verscbieden-

heit das Peristoma dieses Mooses jnur Folge der



Altersverscbiedenlieit 1st, Gesetzt dies bestatige aicb,

so wurde Ref. dennocli zur Trennung in , eine be-

sondereGattungratben, da die ausgezeicbnste Tracht
sie fordert und die von SekHraegviehen abgebil-

dete cafyptm bast fimbriata, die audi nielireren

zu dieser Gattung geborigen neuen Arten in des

Bef, B&mmlvmg' mgen ist, ein gules Galtungsmerk-

mal abgiebt Die Blatter dieses Art zeigen ein

Streben, sich in einzelne Conferveniaden, welche
I s

Gebilde man Conferva Orthotriclii genannt bat, da

aie bei O. Lyelli zuerst beobachtet worden, aufzu-

losen und ihr Bau zeigt deutlich die Bildung aus

einem Conferven-JNelze, so wie der desNerven die

Entatehung desselben aus gestreclcten Zelieij.

Der Verf, fiigt hier noch vorlaufig die Bescbrei-

bungen und A b bildungen zvveier neuen Jungerinan-

nien hinzu, die zu der Cohorte geboren, welche

Hooker in seinem prachtvollen Werfce, durch Jt

Thouarsi und J. appendicul^ta vorlangst zuerst er-

ISnterfc hat und die der Verf, mit dem Namen Jim-

ge?%manniae pterophyllae bezeichnet, es sind folgen-

de : Jungermannia aligera iV. et BL; /. {exstipu-

lates auriculata) caule prostrate ramoso foliis hi-

fariis arete retrorsam imbricatis ohlongo ~ ensifor-

mibusapice serratis dorso auriculatis, auricula trun-

cata integerrima foliigena, {dorso folii seu lobima-

jorit imposita Ilooht ) und Jungermannia Bhtmii M
ah Z#/ J. (stipulata seu ampMga striata, stipulis

slmplici serie) caule ascendents sufcsimplici, foliis

bifariis retrorsum imbricatis horizontalibus oblongo-

falcatis acuiis basi ciliatis apice serratis dorso au-«
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rimlatis, auricula folio minore ciliata folizgewh

stipulis quadratis returns chliatis*

Wie wir boren, wird der gelebrte Herr ¥er-

fasser die iibrigen aus Java erlialtenea sehr zalilrei-

chen Arten der Galtung Jungermaania in dem laten

Bande dieser Verbandlungen beschreiben, an wel-

chem Orte auch der Hr. Prof* Horns chuck die

von dem verdienlen Reinwardt aus Java nrilge-

brachten Laubmoose beschreiben wird,— Gewifs

sieht jeder Freund dieser Gewachse, von denen wir

noch so wenig aus ]znet\ Gegenden ken n en, die-

sen Beschreibungen mit um sehiiliclist entgegen.

(Fortsetzung folgt,)

II. Botanische N otizen.

i. Das erste botan, Werk, welches im Jalir-

gange i824 von Baton de Ferussac's Bulletin

universal des sciences, und zwar der Abtheilung

Bulletin des sciences naturelles et de g^ologie an-

gezeigt wird, i&t Wees von Esenbeck's Handbuch

der Botanik. Der Verf. der Anzeige, D„ U. (Dupe-

tit -T honors?) unterzeichnet, scWiefst folgender-

xnafseu; le succes de cet ouvrage en Allemagne, la

consideration dont jouit M# Nees dans ce pays par

ses connaissances nombreuses et variees, le cas yu'il

fait de ^experience, le desir qu'il exprime de voir

traiter la hotankjue copme Vest la g<5ologie depuis

tf
quelques ann£es, enfin lea travaux posilifs et les

observations de plusieurs antres habiks botanistes

allemanda, soni comme Paurore tPime ore noupelle,

qui marquera dans ce pays le triomphe des melho*
dfs naturelles*
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2« Leipzig d. 6\ Mai /Sq4* Nach kurslich hier

eingetrojfenen Briefen aus Tor in Arabien vow 5ten

November 182S* befand sich miser Landsmann Dr.

Ehrenberg daselbst im besten Wohlsein. Er war

mit reicher Ausbeule schon zweimal von den hSch

aten Spitzen des Sinai zuriickgekonimen, gedachte

spa'Cer mete flacb Sudea zu gelien unci vielleiclit

juacb Hebeacb vorzadringen.

5, Eine Gebersicht der Flecbten urn Newyork
hat Abraham Halsey in den Annals of the Ly-

ceum of Natur. Hist of Newyork Vol, L p. 1. iSsS

gegeben.

III. Anzeigen.
jtussiige der scltensien und theaersten Samereieu

axis dem VermicJmifs der Saamen von £lumen,

seltenen Gewaehsen in~ und aiwlandischen llohar-

ten, welche bei J oh anil Kachler, SaamenMndhr

in Wien, am iiefen Graben iVh /% sum Kleeblatt

urn beigesetzte Preifse su haben sind:

Abrus precatorius

Acacia persoonioides

piedo carp a .

— umbellata *

Aleuritea triloba •

Ambora Tambourissa
Anacardiuiri occidentale

AnlhoJyza ringens .

Areca madaga.scarica

.

Averrhoa Bilimhi

Bauhinia microphylla
jignonia cauliilora •

J3i$a Oxellana

1

1

a

1

x

X

I

6

i

1

K ern
11.

1

1

1

3

3
1

1

kr.

i5

i5

x5

i5

2

3
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XX

JBorago indica . #

Bursera obtusxfolia

Caesalpinia pulcherrima
Sappan ,

Calophyilum lanceolannm
Cassyta filiibrmis

Combretum coccineum
Diospyros melanida
Dolycbos gladiatus .

polystachios

strictus

Dracaena reilexa

Elacodendron indicum
Erythrina Corallodendro

Lithosperma
Euterpe pisifera .

Foetidia mauritiana

Gompholobium irllosum

Guazuma ulmifolia ,

Guilandina Bonduc .

Haetnatoxylon Campechi
Mellenia coerulaea .

Heritiera litoralis

Hymenaea verrucosa
Jasminum divaricatum
— — trifolialum

Jatropha Curcas .

Leea Sambucina
Mimnsops obtusifolia

Moringa Zeylanica .

Myristica raoschata .

Pandanus ? sem, max,
Semecarpus Anacardium
Sersalisia obovata .

Stadmannia ferrea .

Triu mfetta albicans .

Urauia speciosa ,

iVanguiera edulis • 4

anum

I

i

i

i

i

I
x

i

x

X

X

X

X

X

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

X

Kern

W. W.
11. ki\
—

.

x5
I 3o
1 —
1 _
2 ««•

1 3o
X 3o_ 3o
3 —
i 3o
i 3o
i —
— 45
i i5
2 3o
1 —

.

1 3o
5 —

.

3 ~~.

2 3o
2 3o
2 3o
3 _
4 _
2 3o
1 3o
1 3o
3 —
5 —

•

2 —
3 45

25 —

.

X 3o
2 3o
X 3o
2 3o

7 3o
2 —

-
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Botanische Zeitung
«.llfclfc

Nro. 26. Regensbnrg, am i4. Jali i8a4,

I. K ecensionen.
'J&m 4A?fo />%* W6(/. ^ca^/. Z. C. 2V. C. 2! //

P, /. 3. tf/e, (Fortsetzung,)

P s
ristomiomm genus. Detexit Dr. G* G # C. R e i nw a r d t,

L^ C. 2V. C. &, de'soripsit Dr. C. G. Nees ab Esen-
beck, Acachlu £. JP/*acses* (Cum tabula aenea picla.)

Der bis jetzt einzige, bier gznau heschviehenG

tuid trefflich abgebildele, Reprasenlant clieser neuen

Laubmoosgattung; ist unter den zablreichen Berei-

cherungen, die diese Familie jetzt von alien Seiten

erhSlty einO&ermleressantestenuni hesonders dumb

seine Grofse (meisfc 1' unddariiber lang) ausgezeicb-

aiet. Dieses wnnderbare Laubmoos hat den Habitirs

eines Riesenastmoosea aus dem Tribus, den jttypnurrt

rutabulum mit seinen Verwandten bildetj nocb niebr

gleicbt es einem stark vergrofterten Climacium lu-

tescens; durcb die kurzjen Frucbtatiele nabert es

8ich einigen Arten der Gattung Nechera. Seine

Stelle ixn natiirlicben System weist ibm der Herr

Verf. zwiscben Climacium und Leshea an. E*

wurde daaselbe von dem berfihmten fleinwarat

Cc
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anf der Spilze dcs Yulkans Victor anf den hleinen

Moluhken, entdeckt. Der wesentliche Charakler

dieser Gattung ist folgender: Spirldens: Capsulci la-

teralis* Peristommm exterms: denies 46 lanceolato-

mibidati, apice spirallter toili; interim: cilia con-

formia, membrana connexa, apice bina temave co~

Jiaerentict; calyptra ciicullata glabra* Spec* Spirl-

dens Reinwardtii iV. ab E.

Der Hi\ Verf, glaubt, dafs Bartramia gigantea

Schwaegr, (Suppl* II. V. 11. p. 63. t. LXUI,). wel-

ch e von Richard auf Bourbon 3 jedoch oh lie Frucblo

gesanimelt und von Schwaegricb eu fragweise zu

Bartramia gebracht word en ist, auch zu dieser Gat-

tung gehort, welches jedoch Pief.? der Exemplars

davon vor Augen liatj noch bezweifelt,

Zuglei.ch wird von dem Verf, noch die Diagnose

drier neuen Jungermannia mitgefheilt, die auf den

03tindischen Inseln haufig> sowohl auf Spirldens

auf welch em sie hier zugleich mit abgebildet, —•*•

ala auf verschiedenen andem Pilanzen parasitisch

wachst. Sie ist zunachsi mit J4 jlava Swt verwandt

und noch ausser dieser mit /. jauanica Roth zu

vcrgleichen, die Weber bekanntlich zu erstQrer

ssieht, Sie wird definirt, Jungermannia indica N*

ab E*j J* (amphigastria aerie dmplici) caule sub-

simplici decumbente basi repente, fbllis distanlibus

oboraiis integerrimis bast complicates) amphigasiriis

apatis bijldis^ laciniis aouminatim

p, lip Fraxinellae, plantarum familia natit-

rails? deflnita et secundum genera disposita, ad-

tectis specierum brasilienmim descriptionibus, auctv-
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P**

rlbus C. G. Nees ab Esenbeck et C. Ph, Ff de

Martins (cam tabnlis XIV. lilho grapbicis), Aber-
mals eine sebr grundliche Abhandlung, der die bra-

silianiscbenSainmluncen des Prinzen von Neu wied
*Lif Si

und des PtiUers von Martins zum Theil wieder

mm Grunde liegen und sonaeb noch feniers reich-

licbe Frucbte erwarUn lafseiv Die erwahnte Pilan
t

zenfamilie ist bier nacb iluen Cbarakteren voll-

s tan dig anfgefiibrt nnd wird von folgtnden GatUm-
gen, die uacb ibren wesentlichen Cbarakteren durcb

Figuren erlautert sind, gebildet. Sciuris Sclireb. a,

Conchocarpus Mlh. 3. Motinieria L t 4, Erythrockiton

M et M* 5* Bonplundia W* 6. Piauia M et M,

7* Diglaitis M et M* 8 t Lasiostemum M et M* Q*

yiruba AubU lo. Pilocarpus VahL xi. Terpnan~

thus JV» et M* is. Ticorea JluhL i3» JDlctamnus

L> t&* Cahdendron Thunb> i5. Jamhollfera Fahh

Folgende Gattungen siad nebst einigcn dassu ge-

borigen Arten volletandig bescbrieben : Sciuris

Schreb. mit den Arten SA trifoliate So. multi-

flora. Sc4 bracteata nnd Sc* slmpllclfolia , die alle

von N.etM* als neu aufgeslellt worden sind, Con-

cho carp us Mik. mit den Arten C» macrophyllus

Mlh, und a cwieifolius N> et, M. Monnieria

Linn, mit der Art M trlfollct £. Erytbrochi-

ton N. et M. mit der Art K braslliensis M etM
Rauia N. et M. mit der Art-.fi* tesinosa N. et M*

Diglottis N, et M. mit der Art 2). obopata N* et

M^ Lasiostemum N* et M. mit de* Art L. tyt-

pestre M et M* A rub a AubL mit den Arten A
guictnensis Aubl^ A> eoerulea IV, etM*> A, alba JS*

CC2
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et M* und A, acuminata M et M* Pilocarpus

Vahl mit den Arten P. racemosus V* und P. par-

pi/lorus N.jet Mt Terpnanthus JS$ et M. davon

die Art: T* Jasminodorus N: et M.
Die nenen Arten sind alle Ireffliclt abgebildet

tind dadurch fiir ewige Zeiten kennllich-gemacbl*,

so dafs keine Verwechselungen statt linden roogen.

Man stofst kaum auf eine Gattung, woven nicht un-

8ere jung^ten Reisenden neue Arten mitgebracbt hat-

ten, was auf d^n Reiclithum, welchen Dentschland

an brasilianischen Gewachsen besitzi, achliefsen lafsU

p. 191* Recendo generum Barbulae et Syntri-

cliiae, auctore C. F, Schultz M. D., Ac* C, N. C S.

(cum 'tribulia tabulis aoneis pictis.)

Eine sebr verdienstlicbe
?

die Mooskunde for-

dernde Abhandlung, fur welche dem verdienten

Vert gewifs jeder Freund dieser Wissemckaft den

innigslen Dank sagfc.

In einer kurzen JEinleitung beginnt der Vetf.

mit einem gedrangten Abrifs der Geschicbte der

Gattungen Tortula und Barbula, welche bekanntlick

friiher in eine Gattung, Tortula^ vereinigt waren,

von dem unsterblichen Hedwig aber in die beiden

genannten Gattungen gelrennt warden* Dieser aber,

den sogenannten tnanulichen Bluthen zn viel Worth
beilegend, vernacblafsigte die Mundungsbesatzung

tind diefe vcranlafsle, dafs einige Autoren (Dickson,

Hofimann) dleselben zn Bryum tfogen, andere aber

(Smith, Schreber, Schrader, Hooker,) beide Gat-

tungen wieder in due ttnter dem Namen Tortula

vereinigten, wabrend wieder andere (Bridel> Palisot
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de Beauvois,) diejenigen Gattemgscbaraktere der

Gattung Barbula zuschrieben, welehe bei Hedvvig
die Gallung Tortula begriindeten und umgekelirt,

bis B rid el zuerst den JVamen Syntrichia fur Tor~

tula vorschlug, da letzterer scbon an eioe pbanero-

gamiscbe Pflangengattung vergeben waiv Br i del
iblgten Sprengel, Weber nod Molir, besondera

aber Schwaegrichen, der die verschiedenen Clia*

raktere beider Gattungen durch BescLreibungen und
Abbildnngen so klar erlaulerle, daft iiber die wabre
Verschiedenheit derselben kaum noch ein Zweifel

ubrig seyn kann.

Herr S, glaubt, dafs die Bartmoose yon alien

Moosen leicht durch den Habitus zti nnterscheiden

seyen und nur mit einigen Arten der Gatlung Tri~

chostomum verwechselt werdeii konnfen, wenn das

Periston) nicht gehorig beriicksichligt wiirde; aU
lein dem Ref. scheint die V.erwandlschaft derselben

mit melirern Arten der Gattung Dldymodon ehen so

grofs, ja noch grofser, weil letztere auch in der

Form der Frucht scbr mit ihnen ubereinslimmen.

,. Bekanntlich ist die Verwirrnng in Hinsicbt der

Bestiramung der Arten beider Gattungen, besonders

aber der zahlreicben Arten der Gattung Barlnda,

bis jetzfc sehr grofs geweaen und der Ver£ glaubt

dieCrsache dazu in den niclifc genaa genug entworv

fenen Charakteristiken der Arten, besonders aber

darin zn finden, daft loicht veranderliche Abwei-*

elm n gen der Foi-wen zm Aufstellung von Artkeiin*

zeicheii benitlzt word en sindj cr nimmt davon Ge~

legenlieit, sielz iiber die Starke Vermehmng der Ax-
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ten uberhaapt zu beklagen, welch e nach seiner An-

sicht, das Studium der Wissensehaffc, besonders fur

den Anfanger, 6ehr erschweren. Der beschrankie

Bauni geataitet demRef, nichf, seine Ansichlen libor

diesen oft besprochenen Gegenstand hier mitzuthei-

len und er versparfc desbalb die Miitheiiung dersel-

hen bis zu einer gimstigen Gelegenheit, indem er

nocU bemerkt, dafs er dann zu heweisen hofff,

wie eiaseitig man oft bei dieseu Klagen liber Art-

vermehrung zu Werke geht.

J)urch Jleifsige Vergleichung saramtlicher be~

Icanntcn Arten, besonders der der neuern niit cle-

nen der attern Schriftsteller hat der Verf. gesueht,

die wahren auf wesentliehe Kennzeichen gegrunde-

ten Arten auszuinitteln, und diesen hat er diejenige*^

welche ihrn nur Abarten achienen, unlergeordnet,

auch Diagnosen entworfen, welch e mit moglichster

Scharfe nur die wesentlicben Merkrnale enthallen

und auf diese Weise kuniligen Verwirrungen vor-

gebeugt.

Am Schlufse dieses V orworts dankfc der Verf.

Hoch offentlich denjenigen Botanikern, welche ibni

theils ihre ganzen Sammlungen von Bartmoosen zur

Ansicht mittheilten (Roth, Funek, Hornschuch),

theils ihn mit einzelnen zweifelhaften Arten unter-

stiitzt haben (Schrader, Bride], Nees von Bsewbeck,

Sprengol, Detharting, Timm), wodurch es ilim rnog-

lich gewoxden ist, die Synonymie mehrerer einhei-

mischen und auslandischen Arten zu berichtigein

Eef. vemufst unter den genannten Botanikerft mit

Verwunderung Schwaegriehen*
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Der beschreibende Tbeil beginnt mit dam Gzl~

tungscharatter von Uarbula^ der von Schwaeg ri-

ch en enilebnt ist Die Arten sind alle deliairf, au

die Diagnose achliefst sieh eine vollslandigc Synony-

mie, clurch dereu Bericliligung sicli der Verf. em
grolses Verdienst urn die Mouskunde erworben bat;

auf diese folgt die Angabe des Standories, .der Name
dea Enfcdec&ers; Iiieran rciht sick elite vollstandige

Bescbreibung, und diese scblief&t mil kriiisehen Be-

merkungen* Jede Art, ja selbst jede merkwurdige
r i

Varietal iat abgebillet, und sammtliche Abbildungen

beider Gattungen fallen dxei, nach Art der Bryph

germ, in Quadrate getheilte TaMn in grofs Quart-

iorinat. Die Abbildungen sind eben falls in dern

Maasstabe, wie in der Bryologia germ<t) von Sturm
i

nacli der Matur gemalfc und in.Kupfer gestochenj

der Name dieses Meisters burgfc fur die VorLreiHich-

keit derselben > nur das Colorirfc ht Me und da zu
i

srell, welchen Tadel wir aueb atif die Abbildungen

in der BryoU germ, ausdehnen
?

weshalb wir Urn*

Sturm freundlichst bitten, bieranf etvvas mebr Sorg-

folt zu verwenden uuclseinen CoLoristen mebr Fleifs

und grofsere Genauigkelt zu enipfehlen. Diese.

3

Tafeln gewSbren ubrigens einen hcrrlichen Anblick

und den Vortlieil, das Verwandto nebeu einander

geslellt t&n sell en, wodurcli die unter&ckcidenden

Merkmale vielnielir in die Aimeii fallen.

Die Arten der Gatlung Marbiila sind in fblpnde

UnterabLbeihuJgen verlheilt: 1. Foliis enervibus: ;

i. Barbida rigida Jfeehv.; die Ferf, der fflwe0& bn-

tannica schreiben dieser Art einen JM erven und zwar
i
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einen aehr starken «u und bilclen denselben auch

a. a, O. ab, allein was sie fur den Nerv halten, ist,

wie der Verf, rich tig bemerkt, kein wahrer Nerv,

sondern nur eine durch etwas starkere AnMufung

exzeugte Verdichtnng der Biattsubstanz, — II. Fo-

liis uninervihus i. # siecxtate rigidis* 2#

Barbula cwta ffledw. Dieses seltene Moos, welches,
r

wie der Verf, bemerkt, kauro nocb ausser Schweden

gefunden worden seyn dilrfte, bleibt dem Bef, in

Hlnslchfc der Gattiing, zu welcher es gehorfc, nochim*

mer zweifelhaft, da auch dem Verf. nur Exemphre
mifc iinreifen Fruchten zur Untersuchung vorlagen,

an welchen er das Perislona nichfc untersuchen konn-

te. B rid el zieht es in seinem neuesten Werke zu

seiner in demselben neu aufgestell ten Gattung Den-*

matodon; Sch waegerichen schrejbt ihm ein aus

3s, an der Basis mitlelst einer zarlen Membran ver-

bundenen, halbgedrehten Zahnen, zusamm engesela-

tes Peristom zu, undSwarz sagt von demselben, es

sei sehr kurz. Ref, ist uberzeugt, dafs dzeser Moos
kelne Barbula ist, sondern einer andern Gattung an-

gehort—*• 3, Barbula gracilis Schleich,; von Bruch
auch bei Zweibrilchen gefunden.— R Foliis sic-

citafce plicatis seu curvatis. 4„ Barbula agra~

ria Hedw,; von dieser Art wird eine pw\ R am~
minatctj, foliis elongatioribus acuminatis angefilhrt,

zu welcher B. acuminatis JBr,f
(Muscol. II. ao8.)

Tort, deoipiens Br. (Spec, muse, I, qAj9) mid Biyum
acuminatum 8m (Prod^r. fl, Ind, j3g.) citirt wer-

den, ~ 5, B, domestica #r.\ wie die vorige keine

europaiache Art, ~~ 6, j3, linearis Sclwaegr. — 7*
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Bt caespitosa ScIup.~— y Foliis siccitate cri-

spatis tortilibus, a. mucronulatis vel apicu-
latis, 8. B* humilis Hedw. — 9. B* acuminata
Hedw,— 10. B. lanceolata Hedm •— 1 1 , B. striata

Medm— 12, B. unguiculata Hedw*; zu dieser Art

citirt Herr S. Tort, mucronulata Smith (Fh brit. III.

1260.), T, arisiata EJusd* (1. c. 1261,), X barhata

Ejusd. (I. 1. 1260,) und B> dubia Br. (Mnscol. II.

20o> Met lu 93.). Gerne glaubt Re£ dem Verf.,

wenn ersagt, dais es eine sch wferige undmuhseiige

Arbeit sey, die Synonymie dieser Art und der B*.

cuspidata Bchultz rich tig anszuwuhleo, da die Auto-

Ten bei ihren Beschreibungen jener Art bald jene

bald diese vor Augen gebabt baben. — i3. B. ob~

tusifolia ScJiuj.; von Nees von Esenbeck audi

bei Bonn gesammelt. — i4. B. cuspidata Schultz.;

B* cattle simplici, foliis lineari « lanceolatis acumz~

7iatis apiculatis margine subreflexis strictis paten*

tibus, theca cylindrical operculo subulate incurpo;

der Ver£ ziehfc zu dieser Art Tort* mucronulata &*\,

T. mucronulata
f$

Turner, T. acuminata Brid*

(Sp$0* 1* a52*) « n d Bryum nerposum Hoffm% (CrypL

germ.); aucli stellfc derselbe eine par* j8 elongata,

caule diviso pel basi ramoso unciali, foliis b?*epius

apiculatis erectiuscidis auf, zu welch er er B.ungui*
4

culata Tirnm und Bland*, B* apiculata Schhuhr*

Tort* unguiculata Sm*, T* mucronulata Turn* und

Bryum unguiculaium Dill* citirt* — l5. B. fasti*

giatq Schultz; B* caule dichotomo ramoso, ramis

fastigiatis, foliis opato - lanceolatis acumitiatis apt*

culatis carinatis wbsecundis margine planis credo
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•paienlibuS) ilieca ohlonga, operculo mbulala*-— Von

jtl o r i'i 3 ch u cli in den Alpen gesaaimell; sclieitit anf

den ersten Blick eine grofoere Form der voiigen zu

aeyn, 1st aber, wie selion aus der Diagnose erhellf,

aehr wesentlich davon verschieden and mil keiner

andern Art zu verwecbaeltu — 16. B» jflexnosa

Sehultz; 1st Tort* flexuosa Hook. (Muse, esot, IX. tab.

CXXV,).— 17. Bt apiculata Hethv.; es -wird be-

werkt, dafs die amerikanischen Exemplary welche

Hod wig zur Beslimomng dieser Art dienten, niebfc

von den spater in Dentscliland aufgefundenen Exem-

plaren verschieden seyen. Die BrideliscLen Syno-

nyma geliOreu zu B< unguicidatcu— 18* B. micro-

carpa Scludt%> B* caule elongate- -diuiso* folils ovato-

lanceolatis acutis apiculath margine mibplanis pa-

fulls, apiclbas recurvis, ilieca ouata, operculo conico-

elongato. Von Mm. S. in Mecklenburg gefunden}

eteht gleichsam z wisehen B* apiculata und B4 un~

guiculata in der Mitte, — b, Foliis acutis yel

acuminatis muticis. jg. B< paludosa Schleich,:

211 dieaer Art zleht Hr. S. B, crocea PF, et M* {Cf$

germ* 48 1.), Tort, crocea Brit. (Spec, >, 257,) wel-

ches nur eine jimgere Pflanze wit fast clurchsichli-

pr Kapsel und an der Basis safranfarbigen Deckel-

chen sey. Aeknlicke Exemplave bat ilornschuch
in den Alpen Salzburgs gesaromclfc unci clem Verf*

mitgetiieilt. ™ 20. B. breuieaulis Safamegr.; die

von Hrn. S, in Mecklenburg gesainnielten Exemplare

stimmen wit denS'chwaegrichenischen Exempla-

ren uberein; fiber die von Funck gesandien Exem-
plare, die derselbe Bate* diesem Nam en von bclilei-
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cher erbalien batte, unterscheideu sich, wie alle

iibrigen in franken gesammelten Exemplars, in nichts

von dei- J5, cuspidata S* Man kann diese iibrigens

gate Art, leicht fiir eine Zwergform der folgenden

balfcen,—
< ax. B. fallm Merfm; Hr. S. unterschei-

det bei dieser Art eine m/v A orepifola^ faiths opato-

lanceolaths^acuiispatentibusy and eine par. «y strhcia,

foltis "ienuioribus #tric£iortbm ereclo - patulis* Zn
a recbnet derselbe .# nervosa Scladtz (FJ, Starg.

3o5«), 71 imherbis Smith (ft*
Brit* III. 1261,), 3R wT~

gutculata Tarn., 22 atlanlica Br», T. flexuosa Br.j,

y. Tarneri Br, y T. ftavescens Br* , Bryum fallax\

Boffin*. (Cr. germ. II. 44.) und JSr. imberbe DHL
(Hist, t, 48. £ 46.47,).— Zur *^r* ]3 w^ T* bre~

vifolia Smith, (l.c, 1259.) und 22 reflexa Br. (Sp. 3,

a55.) und endlich zur par. y B* orientalls Br. (Metb.

g3 # ) und B. nerposa Bland. ciLirf, Diese Art urn-*

fafsfc also bier allein 7 Bridelische ArtenI una

scbeint jedocb die par,
fi

aucb in der Frucbt abzn-

"weicherj; denn die Abbildung zeigt eine capsula o/;~

longa, n icb t suboylindrica* — Dig D i ek n o n i sellen

Exemplare, welcbe dem "Vf. als B.fallax von Schra-

der milgetheilfcwurden, sind ganz versebieden und

scheinen dem Habitus zufolge — das Perisfom war

nicbt vorhanden— einer andern Gattung anzugebo-

ren.— 22« B.convolutaHedw. Zn dieser Art ziebt

der Verf* B, setacea jHedw* (Fund. MuscoL), B*

deusta Brich (Method, 96.), B* purpurea Jgardlu

und Br. stellare Dill.) die Bescbreibung und Abbil

dung dieser Art in der MuscoL brit. weicht so be-

aeutendab, dafs der V erf. nicbt recht weiii, was cr
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daraus mac-lien soil.— s3. 2, repolala Br.— Der

Yerf. bemerkf, dass die von Schwaegrichen gege-

bene Abbildung diescr Art, dieselbe am riehtigsten

darfctelle, dagegen scheint die in der Mme< hrit. be-

findliqhe Abbildung derselben meLr zu B. Horn-

schvchiana zu gehoren.— ai, B. recurpala Sohullz;

ist % remirpata Hooch, (\iusci exot* ii. t. CXXX.)

25. 5. Hornschuchlana Scimlkz; B. caide temd ret"

7Tioso follis oualo^lanceolatis acuminaiis acutissimis,

margine revolutis erecto-patentibus , tlieca oblonga

arcuata, operculo conico- mhulato* Als Synonyrne

werden hierzu citirt B* repoluta Schulte (FL Slarg.

suppl. 169.) undWeb. et Mohr (Cfypf f germ, 210),

In Mecklenburg von dem VerC, und nm Ztveihru*

cien xon Bruch gefunden; in Horns churns Moos-

aammlung beunden sich Exemplare die bei Madrid

gesanxrnell sind. Eine sehrschone, der vorhergehen-

den zunaclist verwandte Art. -w- 26, i?, Funhiana

Schultz; B. caide gracili subramoso
, follis opato-

lanceolatis aciUis carinatis coiioclpLs margine plants

erecto~patulis
9
thecaoblonga arcuata > operculo subu~

lato. "Von Funck in den Salzburgi&chen Alpen ge-

rund en. — 27. 2?. inclinata Schwaegrt ~ 2g« #•

torluosa W* et M* — c Foliis piliferis. 29. J3.

muralis 'Pimm; der Verf, unterscheidet eine poiu /3

ruptfitrify cattle ramomoraA JhUis opato^oblongls acu~

tls piliferis mbdecoforibus, bildet dieselbe 11 liter £29.

B. ab und citirt dazu 7, muralis Smith, PFffld,,

Roth, St?** Tt pilosa Sohradf9 diese jjodoeb pill: einem

Frage^eiclien und Br. tegulare Bill. (t. 45, L i4«)-~-'

3o. ,#, chloro/zotos ,B/y— $ u ft, Vahliana Schdt*.
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B+caule ramoso , foliis oblongo-lanveolatis obtusiu-

sculis piliferis margine re/lexis subplanis erectis, the~

ca cylindrica arcuata, operculo subulato recto* Das

Vaterland dieser Art iat unbekannt; sie wurde dem
i

Veif, von Horn schitck mitgetkeiJt, der sie aus dem
Vahlischen Herbario erhallen halfce* Ber Form
der Blatter aufolge ht sie zuna'chst tfiifc B.muratts

ft
riipeslris verwandt, durcli die Lange des Frucht-

stieis und dessen' Figur nabert sie aich der Syntri-

chia subulata. — #2. B* aeslipa Scftuliz} B. caule

subramoso
9
foliis lineati - lanceolatis acutiiisculis

mucronato - piliferis margine incrassatis patentibus,

theea cylindrica, operculo conico elongato oblicjuo.

Hr» S 4 citirt zu dieser Art T* tnvralis $ aestiva Br*

vnd Schumacher, T4 muralh Smith und cuneifolia

Funck; ferner, jedoch iito iragweise, i?4 cuneifolia

TV.etM*, Tort, cuneifolia Tarn, und Roth* 7i acu»

minataBr., Bryum cimeifolium IJojfiti* mid B. ie*

giilare Mil* (t 45. f. i4« F, G.)$ sie ist der 7. mu~

ralis ana nachsterr verwandt, allein hinlanglieh ver-*

schiedeis; aueh beobachtele der Verf, nnter der Menge

von ihm untor«uclrter Esremplare nie einen Uebergarig

beider. -— 33* B. Dichsoniana Scliultz; ist die 77*

cuneifolia der Britten; sie sckeint noch nielit in

Deutschland gefumlen worden zu seyn
a denn alle

deutscken Autoren, die dieselbe aufgezahlfc oder be-

schrieben, scheintm die vprige Art vor Augen ge-

liabt zu haben, wesbalb der Verf, urn dieser Con-

fusion zu begegnen, den Nam en derselben geandert

hat
>
was Kef* jedoch nicbt ganz billigen kann.

Auch Tnrner scheint dieses Moos nicht gekannt



4i4k

zu haben.—• 34* B. crinita ScJiutts; ist 7fe*fc pi-

lifera Booh. (Muse. exok I, t. XIL)— 35, J& mem*

branifolia Schultz; ist ? membranifolia Rook* (L

c. t. XXVI.)

S y n t r i eli i a.

Der Charakter dieser Gattung wird von Hrn* S.

so festgestellU* Peristomium tubus cyliridricus tes~

sellatus apicem versus multifidiiSy laciniis capillctceis

coniortis. Flos masculus discifofmis sublzvminalis*

i. S. subulata /Feb, ei Mohr, Der Verf. zieht

die S>alpina Br. (Method, p. 97.) als Par.
ft

elatior*

mule ramoso ) follis oblongo ~ lanceolalio Jlaccidis

suhrepandls pUaaillibus zn dieser Species und hat

sie ebenfalls abb ilden laFsen ; die Blattfbrin scheint

jedocb abweichend geniig, mn-eine eigene Art zu

begriinden.— 2. S> mucroaifolia Br.— 3, S* ru~

rails Br. —- P* laevlplla Bridcl / diese Art ist

suerst von Bridel m Italien entdeckt, spfter aber

auch von Bruch hei Zweibriicken gefunden und

Hornschuch wit dem Namen Barb, pilosa inifge*-

theilt worden. In Italian wlchst sie auf feldem

und Dachern Iiaufigt b ei Zweibruchcn immer an Bau~

men; Horns clinch fand sieiSiG auf Mauera neben
der Strafse, die von Opschina nach Trmst fuhrt, wo
sie ziemllch siarke Polsler bildete, Eine ebenMls

'

von Bruch bei Zwcibriiehen, an Baumen nefundene

und Bornaohucb writ der Benennwng T. iatJfolia

milgeihtoilte Form, die neuorlichst anpb von Funcfe

im botan. Garten 211 Padua an Baumen gefundeiie

worden ist, tmtersclieidet der Verf, als pan, A nm
tiea,foliis apice rotandatis muticis. Die Abbildim
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d-es gToisrren Blattes dieser Form ist nlclxfc ganz

richlig, indeui dasselbe anf der Oberflache 1 legend

mil smruvkgegchlagener Spifcze abgebildet worden,

wodurck es, so \yie e3 dargcstellt, gerandet ei>

ficheini,

Dnbekannt oder zweifelbaft sind dem Verfi fol-

gende Arle«> nra disreii Mittheiiung, ureun auct nur-

zm Ansicht, er ersuckt; Tortula pattens Bf\, T.

Saussuriana Br*$ T. lusitanlca Br%i % acuta Bt\

7\ tenuis Spreng., 2\ stellata Smith,, 1. cricelorum

S/n, y 7* indica Haoh. (isfc Trick ost, indicura W,)>

Barbula pilifera Brrj B* diaphana Bt\j B. linoid&i

Bi\, B* arenaria Pre$l> B. curia Schwn%> B t arnoena

ejusd.j B. gracilis ejusd,$ B. lanceolala e/usdt) B.

dubia ejuadt) B* cirrhaia ejusd% ; Syntrichia norue-

gica PF+ et Mi und & norpegiea j3 ctlpina Wahl^

IH, carpathica*

Besonders lobenswcrth ist die genaue Angabe

des Bodeii&j der bei dieseu Gewaclisen von grofser

Wichtigkeit und biaher zu sehr vernacblaFsigt wor-

dt*n ist, dessen Berucksiclitigung aber hier scbon

das Eesullat liefcrt, dafs die Bartmoose vorzuos-

weise aufThon tmdKalkhoden oder Kalkstein vor-

kommen,

Ref. wunnoht seknlicksr, dafs wir bald mehrere

so treflliche Bearbeitungen eizelner sckwierigerMoos-

gattungen erbalten mocliten, da er vqmiglich (lurch

solche Arbeilen das Heil der Wisienschaft geflrderfi

glaubt. (Beschlufs folgt.,)

II. Les efrilcbte, *

^Du liekat also> wie gefabrlick es ist zu botani-
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;;
siren, und siehst wohl ein, dafs dein Herbarium

„etwas vernachlaTsigt wird. Du wirst zwar anl-

j,\vorten: clu konntest doch unterwegs die Krauter

„aufsammeln ?
welche du antriffst: ich will dir aber

„aufrichtig gestehen, dafs es mix bei wnseror On-

„ruhe und ttnserm Leiden sehr selten cingefalleu

^Ist, dafs ich wohl eine Pilanze antreffen konnte,

;
, die meine Aufmerksamkeit verdiente. Die JBota-

„niker sincl im Kriege nicht anf ihrer rechten

./Stelle, Ich kann dir also, lieber Freu'nd, blofs

^verspreclien, dafs von dem Au^enblicke an, wo
„es moglich seyn wird, ohne Gefabr ermordet zu

„werden, aus der Stadt zu gehen, ich sogleich an

jjdieEinrichtnng eines kleinen Herbariums fur dich

„denken werde," Vergl* Scbicksale der franz. Er>

oberer in Aegyplen 2ter TheiL S, i5 — &§,

III, A n f t a g e n.

Steudel, Persoon, Willdexiow und Roh-

li'Slg haben eine Daphne pubexcens L. S ten del

schreibt sie dem jiingern Linne zn; da aber Will-

den ow die Linn. Mantissa anffihrt, so ist sie

walmeheinlich Ton Linne dem Vater bestimmt

worden, Willdenow, so wie Persoon geben den

einzigen Wohnort „in Austria" an, und berufen

sich nach dem Vorgange Linne's anf Jacquin.

Rohling nimmt sie in Deutschlanda Flora mt$

als mit Fragezeichen, Die jetzigen osterreichiscben

Botaniker; Sehttltes und Host schweigen ganz-

lich davon* Was ist also von Mmm Pilanze m
halten ?
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Botanische Zeitimg.

Jtfro. 27. Regensburg, am 21. Juli i8a4.

I. Aufautze.
liosa J&eichenbachiana, JWz*

tubo calycis globoso glabro, segnientis

appendiculatis, pedunculis biapldis, petiolia pube-

ficentibus eglandulosis, slipulis glanduloao - denlatis

folifs od oralis, foliolis oblongis simpliciter aerratis

ulrinque pubescentibus, ramulis inermibus, caule

basi acuieato.

R. galliea angustifolia Wz. Verzeicbnifs,

B e s eh v e i b u n g

:

Der Strauch wird 6 — 8 Fufs bocb, die rotben

Stamme sind nur an der Basis mit ungleicben Sta-

eheln bewaffnet, gegen oben aber sind aie wie die

Zweige ganz unbeweltrt, und nur selten findet man

einzelne gerade Stacheln an den starken Wurzel-

schofsen. Die Blatter gleichen in der Geatatt ganz

denen der li, clnnamomea^ nur sind sie nicbfc so

blaugrau und geruchlos wie jene, sondern habea

einen starken den Sorten der J?, galliea ahnlicheu

Wohlgeruch. Die grofaen liachrosenrotben oder

purpurrothen Blumen steben einzeln oder hoebstens

ztrdrei auf langen borslig - drusigen Sfxelen, filters

Dd
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findet man beaonders bei den ersten Blumen 8 bis

10 Blumenblatter, die ZGltigen Narben bidden einen

Knaul und schiiefsen die Oeffnung der Kelchrohre*

Die fast kugelrunde Frucht ist an der Basis einge-

driickt, gegen den bleibenden Kelch aber etwas spi-

tziger zulaufend, sie stehfc aufrecht und ist bei der

Beife bocbroth gefSrbt, in ihr sind 8 bis io blafs-

gelbe glatte Saamen entbalten.

Bemerkungen:
1m Habitus und in der Gestalt der Blatter, so

wie in der Farbt* des Stamms und der Form der

Fruchte gleicht diese, Kobe den Zimmtroaen, allein

der Wohlgerueh ihrer Blatter, die gefiederlen Kelcb-

abschnitte und die boratigen Blumemtiele entfeiT-

nen sie davon und nahern sie dadurch, «o wie

durch die Grofse und Farbe der Blumen, der R*

galUca, von welcber sie aber wieder im Habitus

und durch die einfacbgezahnten drusenlosen wei-

cben Blatter ganz abweicht. Wegen des stachello-

sen an der Basis bewehrten Stengels, des Wohlge-
xucbs der Blatter und der borstigen Blumenstiele

ist sie den Alpenrosen verwandfc> allein die gefie-

derlen Kelcbabschnitte und die aufrecbten Fruchte

yerbieten,, diese Bose zu dieger Gruppe z\x bringen*

Nach DeCandolles Schema, welches Seringe
bekannt gemacht hat, wiirds diese Art znr Sipp-
qchaft der R> caalaae gehoren, mit welcher sie aber

gar keine Verwandtsehaft aeigfc, und was den Man-
gel der DeCandollischen Metbode deutlicb beweist

lob erzog diese interessante Ait aus Saameii,

den i»h in einer Kapsel rait dep Aufachriffc R<***
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arcs Canada erh alien lialle, Sie scheint die Grup-
pen der Alpeiiroscn und der JBL galUca zu verei-

nigen und icL bringe aie bia zu Mrextern Au&chlw-
sea zuv Gruppe der Rosae ccnllfollae > zu welcher

icli auch i? t dantasccna und i?% gattica mit ikren

unzahlicben Spiclarten rechne*

DenJVamen, den ich dieser von mir erzogenen

Art gab, nehme mein verehrter Freund, als ein Zei-

chen nieiner wahren Liebe und ungeheuchelten

Verehrung an, er sollte dazu dienen mar oft scin

freundiiches Bild vor die Seele zu zaubern und
mich im Geist mit ihm zu vereinen, da Raum und
Zeit'uns trexint

Altenburg, den a4. Mara i8a4,

Carl Wailz,

II. Recensionen.
Nopa Acta phys* med. Acad. L* C* M C, T. •/

I\ u 5. etc, (Beschlufa.)
p

Die unterirdischen Rldsomorphen , ewz leuclitender

Lebensprocefs ; von Dr. Nees v«Esenbeck d. aV,

Dr. Noggeratb, Or. JSees v.Esenbeck d. 7.,

und Dr, G. Bischofi

p. 6o3— 712. Ein eben so lelirreicher, als in-

teresaanter Aufealz iiber einert in unseren Tagen viel-

fact besprochenen und bearbeiteten Gegenstand, wo-

durch unsere Kenntnifse iiber die Phosphorescent

der Korper merfclich erweitert werden. Alle wisseii-

schaftliche Untersuchttngen iiber das Leuchten peg**

tabilischer Swbatanzen bescbrankten sicb bisber auf

Dd2
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fiolehe, die aicli berdts der Verweaung nibern; das

heifat: auf einzclne, vom Ganzen getrennte Theile,
n

auf das absterbende, night auf das lebendo im Pilan-

zenreicb, Hier erb alien wir iricbfc bloa Nolizen>

sondern nmsterhaft durcbgefulirte Beobacbtungen

tmd Veraucbe fiber leucbtende Vegetabilien in ifc-

rfcr vollkoromnen Vegetationsperiode, namlich uber

das Leuchlen nnterirdiscber Rbizomorpben in Stein-

koblengruben.

Die Gescbicbte der Enldeckung i&t kurglicli

folgende: Auf Veranlafsung dea Herrn Ober-Berg-

raths und Professors in Bonn, Dr, Nuggerath, er~

gieng an das gesamrnte Personal des konigL Ober-

Bergamtes die Weisung, dafa bei alien kiinftigen

Grubenbefabrungen von den sacbkundigen Beamten

aucb die vorkommenden unterirdiscben Pflanzeft

beaebtet; planmafsig gesammelt und eingesandt wer-

den solllen. Wie ztu erwarten stand, zogen zu-

nacbst die grofsen und ansebnlicben Piliiz o in orpben

die Aufmerksamkeit an sicb, und die erste Frucht

dieser weisen Anslalt war eine gediegene Abband-

lung des Hrn, Escbweiler: De frv.ctificatione ge-

neris Rhizomorphae, etc. wovon wir in unserer Flora

(182a, S, 725 und £) einen kurzen Auszug lieferlefl'

*

Es konnte tueht febkn, aucb das feliiCg if®*-

kommende Lencblen der Bbizoxuorplicn zu beobarli-

ten, was aucb bald datauf geaebab, und wovon fa

der Flora (i8a3, S, n5 u> I) mmsi Nacbricbt ge-

geben wnrde. Die Gewohnbeit, Bergwerke nur mi*

Geleucble m befahren, iat vielleicht allun Ur-

j
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fiaclie, dafs diese auffallende Erschcinung nicht frii-
r

her beobachtefc wurde. *)

Bei einein fiesuche, womifc Dr, Noggerath von
dem konigl. preuli. Bergrath und Direktor desBerg^

arates in fiochum, Hru. von Derscliau, im Spat-

herbste 1822 erfreut wurde, ansserte letzterer, dafs

er im verwichenen Sommer bei Befahrung der Stock-

und Scheerenberger Sleinkohlengmben die Rhizo-

znorphe in it einem phosphorischen Scheine habe
leuchten geseben. Dr. JNoggerath bat seinen

Freurid, diese interessanle Beobacbtung weiter zu
A-

verfolgen, gana vorzuglich aber, gute Exemplare

der Pilanze nach Bonn zu iiberschicken, was aucb,

im Jahre 1823 in mebrcrn Sendungen geschah. Nicht

nnr leucbtende Rhizomorphen, auch Grubenluft,

Grubenwasser, und was aiif dan Leucbten Bezug ha-

ben konnte, ward mit moglichster Sorgfalt nacb.

Bonn gesandt, Hieraus entstand gegenwarlige Ab-

handlung, welche in vier Abscbnitte zerfallt

Im ersten Abschniti wird mit vieler Belesen~

heit angefiihrt, was sich in altera und neuern

Scbriften fiber das Leuchten sowohl vegetirendm*

Pilanzen, als einzelner PJlanzentheile in der Periode

ihrer Umwandlung, zweife'lhaftes und znveiiafsiges

vorfindet. Daraus gebt hervor, dafs

A, das bisber beobachtete Leuchten pegttiren*

der PJlanzen von viererlei Art sey

:

*) Nur Hi% BevgratU Freiesleben sab im Sommer 1796
einc imtevirdigchc Pflanze leuchten, wie Alex. v» Hum-
boldt in seinem Werke * fiber die unterirdischen Gas-
artm S. 69. berichtet ~~ vermutklich auck clno Ehi-*

*omorplie»



422

j) Spiegelndes Wiederstralen , beaonders des

Mondlichts: Lunaria rediviva, annua, Farsetia cly~

p.eata* *~*

2) yerhreitimg einer dutch Annaherung dev

Flamme en$zundlhchen Aimosphare : D ic tam nus a 1 b us,

3) Funkelndes Ausspriihen? viellefcht elektriscber

Art, ausBlumen von Calendula, Tropaeolnm, u. in- a#

4) Stvtiges sillies Leuohten in grfinem, biauli-

<?liem, gelblicbweifaem Lichte; Dematium violaceum

JPers., Schistotega osmundacea W. et M,, Phytolac-

ca decandra, Rhizomorpha pinuata flunnb., Rhizo-

morpba a'idaela und stellata.

B, Das Leuchten einzelner PJlanzcntlieile im

t/ebergang zu einer XJmwandltmg Hirer Substanz.

Hieb,er gehoren, in Kellern aufbewahrte Kurtoffeln

b.ejui Zerstiickeln , eine- MeZone , der austretende

MHohsaft einer, wahrscbeinlich zwr Familie des

^sklcpiadeen oder Apocyneen geborenden Pilanze,

endlicb das, Leughten der in die Zersetzung nei-

genden Mfyrzeln, dann ganzer Baurnstrilnbe und

Hpfostihcke*

Da wir bis itzt uur iiber den let^ten Gegett-

stand wissenscbaftlich, veranstaltete Beobacbtungen

mid Versucbe besilzen, so werden bier die Reaul-

tate der vorzuglichsten Pbysiker— cities Gartner,

You Humboldtt, Bockmann, Heinrich u. a,,

zur Erleichteruag der Uebersieht in oine lchrreiclie

Pai^allele Eusammengestellt, audi die gegenseitigen

Abiveiebungen bemerkt. Alles $ebr utnstandlich

von p. 622 - 633, was wir Eilrae balber ubergchen,

indem wir cfen wiJjbegierigen keser auf das Idas-

t>
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sisclie Werfc unseres Mitgliedes, £de» flrn# Prof.

Main rich, fiber die Phosp7ioi*escenz der Korper

driite Ahhandlung^ Nurnberg bei Schrag /8/£. ver-

weisen. r f

\m stveiten dbscJmiti wird urnstandiiche Nacb,-

riclifc gegeben iiber die aecha Sendungen von Rhi-

2omorphen, von Grubenlnffc, von Waaaern ana der

Wasserseige des Stollens, mm der Traufe, u* dergl.,

Welch e diirchaus der Hr# Bergrath von Derachau
besorgte, und mil nmstandlicben Schreiben beglez-

tele* Die erste Sendung nach Bonn geschah am 17.

Dec. 1822, die sechste am 17. Jul. i823. Ala Nach-

trag folgt p. yoj* auch noch eine leucbtende Rhi-

zomorphe aus der Zecbe ^ftc Bteiberg im Bergi-

tchen, mithin aus einem Irzbergwerke ~ erbalten

am 2. Sept, l823. Die in den Bergwerken so wis

die in Bonn Member gemachten Beobachtungen, und

Versucbe Iconamen weiler unten vor.

Driller AbschniU\ JBotaniscIw JBestimmung.

Rhizomorpha,

( Qrdo naturalis : Algae, )

Character genericus*

Thallus filamentosus, repens vel pendulus, ple-

rumque valde elongatua et ramosua, e atrato dupli-

ci, medullar! tenuiasime floccoso, et alter cortical!

dure et Iragili, formatus. Receptacula aessilia, la-

teralia, aubglobosa (etiam bicuspidafa
J
; peritbeciimi

durum, ruguloaum, demum apice perforatum et e

materia propria exatructuin : nucleus primum com-

pactus et sublloccosus, floccis e peritbecio ortii, de-
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mum an granula globosa pellucida (sporas), maasae

tenui grnmoso-menibranaceaeinbaerentia., dilabens.

Vermufcblich zwei Allen (Species).

1) BJtizomojyha subterranea P.

a) caudata, b) acabra, c) stellata,

2) PJiizomorpha didaela, .(Lichen a'idaelus H#)

verm uthlioli zu B.h. subcortical^ gehorlg, von der

sie sich bios durch den unterirdischen Standort

und durcb das Vorkommen auf der Oberllaclie der

Rinde unterscbeidefc,

Hiezu die Kupfertafcl LXIL

Fierier Ahschnitt. Eigne Beobaclitnngen und che-

misclie Untersuchungen*

A. Beobachtungen, welche in den Steinhohlm*

gruben, und zum Tkeil in den Etzbergtperken
y
selbst

gemaeht wurdeiu

a) Die Rbizomorpben kommen beinabe in alien

Steinkoblengruben vox™ sie wachsen an bucbenen

und eicbenen mehr oder minder faulen Kappen und

Stempeln der Grubenzimmerung, entstehen zwisehen

Splint und Rinde, tiberzieben das Holzwerk, und
leben auch auf dem Scbiefergestein : ganz ausgebil-

det aiehen sie oft in 20 Fufs langen Ranken fort,

welche manchmal selbst in der Wasserseige liegen.

Man findet sie in verschiedenen Tiefen von 3o bis
j

22 Lachtevm Die Teniperatar der Gruben
weehselt von 3o bis 10 Grad Reaum.

b) Nicbt in alien Gruben findet man diese

Pilanze leucblend; der negative Fall k&m bislier

otter vor als der positive.

c) An manchen Orten leuchten die Rbiaomor-

1
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plien ausgezcichnet sclion, so zwar dafs man urn

fortzukommen fceiner Larope bedarf. Das Licht

Itussert sich vorzugliclx an den weifslicben Trieb-

spifzen. Beim Zerreifsen einer soldi en Spltze in

der Grube leuchten auch die Finger einige Secun-

den lang* Jonge Pllanzen besitzen diese Exgen-

scbaft in hoherem Grade, als die alteren '

7
aber auch

dieae findefc man nocli leuchtend,

d) Eine besonders Iiohe Temperate iat hiezu

nicht durchans erforderlich $ doch befordert die

Warme das Leuchten,

e) Abgestorbene Pflanzen pTaospIioresciren nicht

mebr, was auf trocken gewordenen Stellen der

Grube statt findet. Hiemit ist Feuchtigkeit zu die-

sera Lichtphanomen sfcMecMerdings notkwendig.

f) Die Lnft, selbst in tiefen Gruben, ist nicht

verdorben; die Lampen brennen gut, und die Lunge

scbeint befriedigefc: nur die Warme ist axigvei£end

B. Beobaahlungen, welclie in Bonn gemaclit

wurden*

a) Onter sieben Sendungen kamen viermal noch

gut leuchlende Rhizomorphen in Bonn an, und setz-

ten auch da ihr Leuchten noch einige Tage fort; bo

dafs man 70m Einpacken bid zum Verlosclien voile

jQeun Tage recbnen kann,

b) Die in den Grubcn bemerkten Phanomene

bewahren sich aucli bei den abgeaonderten Theile»«

Die Spitzen, so weit sie weifs sind, leuchten am

schonsten. Die erhohte Temp eratur befordert das

Leuchten, so wie die Feuchtigkeit,
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c) In der Guerickeschen, so wie in der Torrl-

eellischen Leere verschwindet das Licbt, kehrt aber

btnm Zutritt der aussern Luft wieder zurucfc.

c) Das Stickstoffgas hemmt zvvar das Leuchten>

zcrnichtefc aber die Leuchtkraft nicht.

d) Hingegen FHanzen, welch e im WasserstoiTgas,

Kohlenoxydgas, CMoringas verweilen, verlierea Ihft

Vermogen za leuchten unwiederbringlich*

e) Sauerstoflgas scheint dea Lichtschimmer zu

yernieuren.

C. Chemisette Versuche.

Nachdem $ich Hr* Dr. und Prof. Bisch of iiber-

seugfc hatte, idafs die Rhizotnorphen einer eingesper*

ten Quantitafc -atmospbarischer Luft Sauerstofigas enfc-

ziebeu, und dagegen Kohlensauregas aushaucben, so

bemuhte er
;

sicb, folgende drei Fragen zu be-

antworten ;
f

1) In welchem Verbaltnifs steht das absorbirte

Saaerstoffgas zUr etitwickelten Kohlensaure ?

2) 1st die Grubenluft, womit die Glaser steta

angefiillt waxen,, eine reine atmospharische Luft;

oder nicht?

3) 1st da& Leuchten blofs von dem Sauerstoff-

gas der Luft abhangig, und isfc e« demnach als ein

reiner Oxydatiomprocefs zu betraebten ?

Durch sehr mubsarne und mannigrallig abgean-

dcrte Tersuche ergaben sich folgende Antworten:

1) Das wahrend dem Leuchten gebildete Koh-
Hnmmegw befcragt dem Volumen nach etwas we-
nigev, als daa verzebrte Sauerstoffgas.

a) Dh Luft a,us der Grube, in welcher die EM-
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zomorphen vegetiren, ist urn at, 53 proc. Sanerstoi-

gas reicher als die gewShnlicIie^ auf der Oberflache

der Eijde verbreitete atmospharische Luft» Ein
in der Thai sehr lxierkwurdiges* und unerwartetes

fiesultat!

3) Dafs das Leucliten nicht einzig vom Sauer~

stoffgas der Luft abhangig sey, erhellt schon dar-

aus,, well in den Gruben seltener leucblende, al$

nicht leucblende Rhizomorphen vorkom/nen. Da$

LmeMen mufs also noch von andern, in den Rhi~

mmorphmx selbst liegenden Bedingungen abhangen.

Wirft man nun einen Blick auf das gesammt©

der hier mitgetbeilten Beobachtungen und Versa-*

che, so stellen sich folgende zuni Tbeil ganz ueue

Thatsachen dar

;

i. Die Rhmpmorpha zeichnefc sich dadurch aus,

dafs ihr TVctchaihum mil Lichtentwichehmg verbun-

den ist, und dafs diese Lichtentwickelung nicbt blofs

in respirabler Luft, sondern auch im Wasser

$ich gebt— und zwar in vollkonamner Dunkle, \ya

an keine Insolation zu denken ist*

a. Da dieses Gewacha auch in Sfcickstoffgas

ttoch eine Spur von Licbt zeigt, oder wenigstcns

init dem Erloschen mcbt abstirbt, in andern for©-

spirablen Gasarten aber zuni fernem Leuchten ganz

und gar untauglich geinachfc wird-— da ierner je-

nm Leuchten nicbt einseitig von dern Sauerstoffge-

halt der Atmosphare, sondern zugleich von ihrem

eignen, nur wallrend ibres Lebens statt findenden

Wirken. abhangt: so darf man dieses Pbanomeu
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wobl als ein Sichtbarwerden ihres Lebemprocesses

in Luft unci Wasser betracblen, tind dad arch unter-

ficbeidet e& »ich merklich vom Leuchlen des abge-

$torbenen mid modernden Holzes,

3. Dennoch gleicht sicb auch dieser Wider*

sprach zum Tfaeil aus, wenn man bedenkt, dafs

aucli fanles Holz im feuchtcn Zvtstande, so wie ou-

ter Wasser leuchtet: dafs derley Holz vermog sei-

lies lockern Gewebes nie ganz von atmospbariscber

Luft entleert werden katm, worans sicb das kurz*

Leuchten selbst in irrespirablen Gasarlen erklart:

dafs, nach Heinrich's unllugbaren Erfalirungen,

das im Saft stockende Holz* der Wurzeln an Saft

iind Splint, noch lange vor der Zersetzung der Fa-*

ser selbst, leuchtend werde, dafs also der Anfang

des Leucblprocesses |fl (j en Saften, namentlick an

den S tell en, wo der BLUhmgsscift sicb sammeU,

und organiach anscbiefst, zu sucben sey.

4, Endlich tritfr, wie p. 697 sehr rich tig be~

*nerkt wird , das Phanomen der leuchtenden Kar-

toffeln dazwischen, und scheint dem Vorgang, deu

wir an einzelnen ersterbenden Pflanzentheilen be-

merkten, dem Pilanzenleben wieder naher zu rfi-
j

ckem Die KartoiEfel 1st cine ganze Karfoffelpflanze im

gesonderten Knospenzusland. Auf ihrem fleiscbigert

Boden sitzen Augen oder Knospen, die sick Wt
Friiblingszeifc selbat im Keller entwickeln, Detf

ganze Prozefs ist: daher als ein normaler Vegeta-

tionsakt einer vollstandigen Pflanze anzuaehen, \vo-

bei nur, wenn die Kartoffel im Keller keimt, die

Abwesenheit dea Lichteinflufses dieser Entwickelung
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den Charakler der nacLtlichen Wnrzelvegetation

fortwahrend aufdriickt, Dafs hiebei eine

Zersetzung im Innern der KartofTel vorgebe, lernen

wir scbon aus dem Umstand, dafs derKnoIlen nacli

dem Ausscblagen der Stengel und mit dem Ansetzen

neuer Snellen, fast von Saften entleert endlich in

Faulnifs iibergebt, Eine ahnliche Mischungsveran*

derung zeigeii die keimenden Saamen,

5. Man kann da her- die Kldzomorpha einer

Pflanze vergleichen , die stetig in der Form dea

Wurzellebens belrarrt, d, h» Iceinen andern Lebens-

akl ausubt, als den der Wurzel. Wie sich dieser

Akt zur Luft verballe, haben wir gesehen, Dafs

die Wurzel Wasser einsauge, iat erwiesen — dafs

sie das mit dem Wasser verbundene Kobleusauregas

dabei mit aufnehme, ist nicbt unwahracheinlicb

Lie mit ist es auch hoebst wahrscheinlicb, da Is die-

ses Leuchten von einer Zersetzung des in die Pflan-

ze aufgenommenen Wassers, wobeisich dieselbe den

Wasserstoffaneigne, begleitet— und dafs diese Zer-

setzung der Grund der Lichtentwichlung sey. Das

Pbanomen dieses Leucbtens zeigt also das Leben der

Pflanzen (wenigstens das der Wurzel) unter tier

Form einea steligen, mi Iden Selbstperhrennens. Im

JBeginnen {dem Wnrzeln) und im Enden (dem Mo-

dern) ist sich die Pflanze gleich, ein Pbonix, der

sicb dnrch diese stille Flamme fort und fort selbat

verjungt. Das Sicbtbarwerden des Akts ist an Be-

dingungen geknupft, deren nahere Kenntnifa tm$

*wohl noch mehrere Phosphore unter den Pilanzen,
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wie wir sie water den Thieren bereita fceanen, zu-

ffihren wird.

Wir liabeu diese vortreflicben Bemeikungen des

Urn* Dx. Nee* v, Esenbeck d. 5. tim so lieber

wortlich nrifcgelheilfc, da aie ganz mit unseren An-

sicbten barmoiiiren. Allein um ganss in den Geisfc

des tiefen Denkers einzudringeh, «nuf« man alio Be-

merfcungenvon p, 696 bis 702* unabgekurzt durcli-

]eaen, tind dnrchdenken, was von um nicht obno

Belebrung geschah.

IIL Botanische Notizen.

VeilGlien*

1. Auf einer botan. Exkursion nacb dem Fufse

des Untersberges bei Salzburg duftete uns an ex-

nem beitern Friiblingsmorgen im Glaneckerwald-

cben ein lieblicher Veilcbengeruch so stark entge-

gen, dafs wir an dem haVIigen Dasein der Viola

odorata im geringsten nicht zweifelten, Bei ge-

nauerm Nachsuchen fanden wir aber, atatt dieser>

gar ^nichta auders aid Viola] mirabilis, die unter

dem Gebiisch in Menge vorkam, und wodurch wir

belehrt wurden, dafs auch diese den eigenthiimli-

chen Veilchengeruch besitze, was noch wenig be-

merkt tax seyn scheint.

2. Als wir am Terflolsenen uo. Mai bei dem

Pfarrer in Heiligenblut, Hrn. Schupp, unsern Be-

sucb abstatteten, sahen wir einige Veilcken, 'die

Herr Pfarrer in seinem Felde gepfluckt und Wobl-

gerucbs balber in ein Glas roifc Wasser gestellt hat-

te. Da dieie Bliithcn vveder der Viola odorata,
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noch der tnirabiiis angehorien; so twrde unsere

JSfeugierde sie an Ort und Stelle 211 sell en kanm
rege, als sie auch sogleich befriedigfc wurde. Wir
fanden— ?7o/a pinnata, — die alLenlbalbeii auf

den uniliegenden Hug eln vorkam ? und wegen fru

—

her BliHhezeit dem refsenden Bolaniker liier bislier

enlgangen war#

3, Ala wir darauf am andern Tage der merk-

wurdigen Viola pinnaia noGb mebr nachspnrten,

fanden wir in aandigen Nadelwaldern dasjenige

Veilchen haufig, das Hr. Direktor v. Scliratik in

seiner baierischen Reise S, 3. muthmafslich als eine

weifsbliihende Varietat von Viola canina ansege-

ben bat. Aber die Pflanze isfc sebr constant und
1

gewifs eigene Art, ja wahrscheinlich diejenige, wel-

cbe bei einigen Schrifutellern als Viola drenaria

vorkotnmt, die Synonyma Viola lipida Kit. und

V* glauca MB. gehoren ganz gevvifs hieber.

4. Bei JEinsammlung der reifen Saamen von

Viola pinnaia im Herbste fanden wir nocb ein an-

deres 'Veilchen, welches wir anfangs fur eine ganz

neue Art hielten, spater aber in ihr die Viola Ur-

sula R* et S* zu erkennen glaubten, in so feme

man namlich eine niobt bliibende Pflanze Jiach ei-

iier unvollkommenen Bescbreibung bestimmen kann.

Diese Pflanze ist durch die Behaarung der grofsen

berzformig- rundlicben Blatter, so wie durch grofea

kugelrunde Saaiuenkapseln sebr ansgezeichnet. D*

sie unter dem dicksten Gebusche auf sebr locke-
1

rer Lauberde wach^t, so grab en sich die Saamen-

kapseln vermoge ihrer Schwere sebr oft in diea*
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hinein, tmd die Saamea keimen, ehe nocb die Kapsel

von der Mutterpflanze abgelost ist. In diesen Ver-

haltnifsen findet sicli vielleicht etvvas ahnliches,

wie bei Arachnis Jiypogaea uhd *nderen Bra si Hani-

ftchen mit deni Specialnamen Amphicarpos belegUn

Pflanzen. (Vergl. v. Martins Reise in Bras, S. i33 —
i34.) Ob die Viola hirsutct^ die B. und S, aus

Bohmen erMelten und die im Gfcbusch wacbsl,

vielleichtmit Pohl's FJiirta, (vergL Flora p. 688.)

dieselbe sey, dariiber konnten bohmische Botani-

ker am beaten bcrichten,

IV, A n z e i g e,

Eine Sammlung vom Dr. Poppig auf Cuba ge-

samraelter, gut getroekneter Pflanzen, bestebend aus:

i Cent. Phanerogamen, das Ex. zu 9 Bthlr. 1

Cent Kryptogamen, das Ex. zu 8 Bthlr.

ist so eben in Leipzig angekommen.

Die Unterzeicbneten sind beauftragt, auf porto-

frey eingehende Beatellungen und Gelder Exew-

plareauszuliefern und konnen veraicbern, dafs diese

westindischen Pflanzen, des billigen Preises unge-

acbtet, weit besser, als die Pflanzen der Flora Mar-

tinicensis getrocknet, die in der letztern gelieferten

Arten moglicbst vennieden und miter der Semicen-

turie Kryptogamen fiber 4o Farm in den vollstan-

digsten Exemplaren befindlich sind 3 kurz sie kon-

nen beide Sammlungen ihren Freunden *ni£ roller

Ueberzeugung anempfehlen,

Leipzig, den 12. Jul! iSa4.

D. G. Kunze, D. J #
Radius.
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Botanische Zeitung

Nro. aS. Beg ens burg, am 28. Juli i8^4.

I, A u f a a t z e,

Beitrag zu der Moosgatlung Sphagnum^ von Herrn

Inspektor Breutel in Neuwied.

er II err President Nees von Esenbeck
batte vor langerer Zeit die Giite, mir em Sphagnum

mitzutbeiJe.n, an welchem er eingesenkte Kapseln

bemerkle und das er deswegen immersum nannie,

Aehnliches hatte auch ich iruher beobachtet an ex-

11em Sumpftnoos, das ich bei Gnadenfrey in Schle-

sien sarnmelte. Ich wagte es damaIs nicht, hei der

iibrigen grofsen Achnlichkeit desselben mit Sphagn*

cymhifolium, darauf einen Artunterschied zu grfin-

den, und ich war geneigt, es nur fiir ein Spiel der

Natur, oder eine Verkiimmerung der Fruchtaste zu

halten. Doch blieb es mir merkwiirdig, dafs un-

ter den vielen Exemplaren, die ich untersuchte,

sich alle Kapseln in den grofsen Perichaetien ein-

gehiillt fanden. Nun aufmerksam gemacht, unter-

suchte ich nicht nur dieses Sumpfmoos von neuem,

sondern gieng auch alle ubrigen Formen meiner

Sphagnum noch einmal durch, und fand zu meiner

Freude und Verwunderung auch unter diesen Ietz~

Ee
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teren mehrere tnit eiiJgelmllten Frucliten. Dieses

bvingt mich auf die VermulIiUHg^ dafs der Mangel

der Fruch taste bei den S.umpfmoosen glelehbedeu-

tend mit dem Mangel dor Fruchtstiele bei andern

MoosgaUungen ist, so dafs wir, obgleich bei den

Spbagaep alle Kapseln aufsitzend genannt werden

mufben, dennocli, wenig'stens dem Habitus nach,

zwei amchmxliche leihen, die eine mit gi?stielten,

die andern mit ungestielten Frfichten , erhalten.

Mit der Aneprucbslosigkeit, die allein den Anfanger

entacbuldigen kann, lege ich meine Beobachtungen

zur weiteren Untersuchung vor und erwarte be-

scheiden, ob meine neu atifgestellten Arlen als sol-

cbe gelfcen konnen, o der als A b arte n belrachtet wer-

den nuifsen, Dabei sey mir nur die Bemerkung ,

erlaubt, dafs aucb ich die Sucbt, neue Arten aiifzu-

stelien, scheue, indem sie nur das Studium der

JSfaturwissenschaft verweitlanftigt und erschwert J

daber aber aucb zugleick glaube, dafs gritndlicke

und genaue Untersuchungen den Satz bewahren

durften, dafs die Art en viel gedrfngter steben, als

ivir es ofters annehmen, und dennoch mancbe nn-

serer Species mit ibren sogenannten Varietaten lie-

ber eine Artengruppe genannt werdeh mockte. Dies©

zu sondern und acharf %u bezeichnen, dfirfte die

Arbeit derer seyn, die sicli einm Meinen ZvVeig

der Nahmvksemcbaffc gewahlt und an dem groiW
Bau ein kldnes Zimmer auszuscbmiiclcen siclx vor-

genommeu haben, Statt d©3 Slreites fiber Art md
Abarf, sollte man gut grnppiren, den allgemeinefl

Typus angeben, die Uriterfoxmen genau bezeicfanert
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wie weifc m ins Einzelne dringcn \vill 4
—— Dm dip

Aebnliehkeiten anzudeulen, habe ich die nachsfce~

henden Namen gewahlt,. und nur bei Sphagnum
Jtschenbachianum eixie Ausnahme gemacht, indem
ich gerne das Andenken eine3 Jugendfreundes und
sifrigen Botanikers ehren wollte.

j. Sphagnum cymbifolioides Breutel*

Ramis altenuatis recur vis, folm imbricatis ova-

tis obtusis, capsula uvceqlata iturnersa,

Mit verddnnteri zuriickgebogenen Aesten., mt*
liegenden, eyforinigea, stumpfea Blattern, becbejr-.

formiger, von den Hullblattern eingeachlofsener,

Kapsel.

Stengel 8 —•
- t% Zpll Iang, aufrecht, doch auch

sebi? oft nnten etwas niederliegend., rundlich, schlaff,

von den Aeatcbon badeq.kt, und ausserdem mit klei-

nen, den Stengel urafassenden, Blattchen, weitlauf-

tig abwechselnd besets, unten blafsbraun, nacfc

oben braunlich griin,

Aestclien iu den Biiscfceln gewohnlich 4, seU

tener 5, unten sebr dicht, in der Mitte clagegen

sehr entfqrnt stehepd, nacb der Spitze zu in einei*

dicliten Busch zusammengedrangt; gewohnlic]i zwei,

zuweilen an oh nur ejner der Aeste von jedem Bu~

schel abstehend, bogenformig abvyarts gebogen, ge<*

gen die Spitze verdunnt, am Gipfel des Stengels

sehr verkurzt aufrecht und knospenformig, die ubri*

gen zvvei oder drei in jedem Bilndel dicht am $ten-?

gel herabgeschlagen, pfriemenformig. Blatter zie-

geldacbformig fiber einander liegend, an den-im-*

Ee 2
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tern abstebenden Aestchen im feuchten Zusland auf-

recht- absteliend, auf der obern und untern Seile

etvvas eingedriickt, 4 reiliig, eyformig, slumpf, durcli

die Maschenbildung an der Spitze gezahnell, hohl,

xnit den Randern zusammengeneigt, rippenlos, dureh-

scheinend, wasserhell; an den obern kurzen Aesten

aulrechtstebend weifslich griin; an den herabge-

schJsgenen Aesten an der Basis eyrund, gegen die

Spitze der Aestchen immer scbmaler, die obersten

linienformig wasserhell. Die Perichaetied - Blatter

Janglicb, bohl cingerollt, dicht anliegend, obere

3nial so grofs als die Stengelblatter, gegen die Spi-

tze plotziich in eine lange merkwiivdige Roiire ein-

gerollt, scblagen liber die Frucht zusammen mid

bullen sie ein. Frnchtasl sehr kurz , keulenfor-

mig, seitlieh in devfr obersten/Aestenknopf, auch in

den Astwinkeln, oft bis an den driUen Tbeil des

Stengels hernntergehend. Fruchtstiel fehlt; Wulsi

halbkugelformig. Kapsel becherioririig
?
braun* '£&-

chelchen gleiebfarbig, wenig gewolbi; Mutze zer-

rissen an die Kapsel angeklebt,

Gesammelt im Juni in einem sehr nassen Thai

zwischen dem Fischer- und Verlorensberg bei Gna-

denfrey in Schlesien, Breutel.

Anmerkung. So nabe dieses Sphagnum dem

cymbifolium kommt, so sehr unterscheidet «s sich:

dureh seine eingehullle Frucht, die aich J>ei

einer grofsen Menge von Exemplaren immer gleich

bJieb

;

2) dureh die loser xmdschlaffer stehenden cine

Blattreihe weniger bildenden JBIuUer
j
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5) durch den nichfc kreis- sondcrn halbkugel-

forniigen \Vulst. Wenn gegen don ersten Haupt-

unterschied angefiihrfc werden konnte, dafs Sp7i.

cymhifoUam finch #u\veilen mit sehr kurzen Frucht-

asten geftmden \vivd 9 so ist dagegen zu bemerken,

dafs dieses ma hwrschm&Q Form ist. Die starkste

Erhebung der Fru chfc bei cyniblfolioides stofsfc erst

an die moglichrite Verkurzung bei cymbifolium,

a< Sphagnum cuspid atiform e Breutel.

Ramis laxis irregulariter curvalis, foliis Jongii

lanceolatis, aliis patendbus aliis dense imbricatis,

ramulis fructiferis brevissimis , capsula profunda

immersa,

Mit schlaflen, unregelmafsig gebogenen Aesten,

sehr langen larizeUformigen zum Theil absteh en-

den, mm Theil ganz anliegenden Blattern, ganz:

kurzen Fruchta'sten und tief in das Perlvhaetium

eingeschlossenen Kapseln*

Stengel 12 — 16 Zoll lang, scblaff, einfach oder

gablig (unter 3 Exemplaren, die ich vor mir habe,

sind 2 getheilt und eins einfach,). Aestchen bii-

schelweise unien gewohnlich 3, davon 1 abstehend,

oben oflers 4, davon 3 absteliend, gegen die Spitze

des Stengels gedrangt; abstehend an der Spitze ver-

dunnt, unregelmafsig gebogen, gleicbweit entferntj

die ganz obersten verkiirzt, gedrangt, einen Kopf

bildend, doch nicht so regelmafsig, als bei andern

Sphagnen. Die sehr langen Blatter liegen ztim

Theil dicbt an, ein Theil sieht dagegen biischel-

formig ab, welches den Aesten ein sehr unrcgel-

mafsiges Ansehen giebt Sie sind an den abslehen-
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den Aesten lanzeltpfriemenfornrig, IioLl am Rand

eiageschlagen, an der Spitzo abgestuoipft ausgeran-

d'etj an den scblajFen Aestehen kurzer, am Grande

etwas "breiter, sonst gleich. Pntchiaste in deni Ae-

stenbi'iscbel an der Spitze des Stengels, sebr knvz,

ftieisleiis nlcbt fiber eine Linie lang. Perichaellwn

Inilbenformig, die Kapsel gand mmchlUEsmd, Pe-

ricliaetlal - Blatter 9— 12, die nntera fclein, die

obern sebr grofs, breit cyformig mit elner kurzen

Spitze. Kapsel kurz, fast halbkngelKrinig, Deckel-

cfaen flacb convex, Frucbtboden scbeibenformig.

Icb fond dieses interessanic Sumpfrooos in tier
L

Sammlung des Hrn, PrasidentenNees v. Esenbeck,

der die Giite hatte, mlr dieselbe znr Ansicbt ujid

Vergleicbung mitzutheilen, obne Angabe des Fund- P

orles.

Anmerknng* Diese neue Art iommt in ibrem

Habitus clem 5*. cuspidatum nabe, unterscbeidet sicb

aber 1, durch die blaulicbgriine scbmutzige Favbe,

2. durcb die scblafFeren Aeste, 3. durch die einge-

senkte kiirzere und nicht becherformige Frucht

Am abnlielisten ist es dem in der Bryologia ger-

manica als Varietat yon S* cuspidatum abgebilde-

ten $pji$ plumosum.

3. Sphagnum capillifolioides Breutel.

Gauls simplici, ramis confertissimjs, foliis *afl~ p

guste ovatw apice convolatis truncate - ernarginatis,

capsula imthersa,

Mit einfacbem Stengel, sebr dicbt stehenden

Aesten, schmal eyformigen, an der Spitze eingeroll- ,
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ten, abgestumpflen, ausgerandelett Blattern und ein-

gesenkter Frucht,

Stengel 6 — 10 Zoll lang, einfach, aufrecht,

nackt, mit herabhlngenden echlaffen Aestchen be-

deckt, Aestchen biischelweise 5— 6j gewohnlich

3 Aestchen abstehend nnd die iibrigen ruckwarfcs

aiiHegend, die abstehenden etwas zmvucfcgebogen>

ZHgespilzt. Gegen die Spilze Am Stengels die Aest-

chen sehr verkiirzfc, auircelifc stumpf, einen Kopf
bildend. Die Blatter an den abstehenden Aestchen

ssiegeldachfonnjg uber einander liegend, aufrecht,

ein wenig abstehend, eylanzeUformig, ganzrandig

gegen die Spitze zusammengerollt, gestutzt ausge-

ran del, wasserhell, Geivebe weite Maschen. Die

weiblichen Bliithen an der Seite des Kopfchens,

Fruchlastchen so kurz, dafs es von den andern Aest-

chen verborgen wird • Ferichaetial « Blatter grofs,

eyformig mit ein em kurzen Spilzchen. Die einge-

hiillte Kapsel eylornrig, Deckel flach gewolbt.

Aus demChamouni-Thal in der Scbweiz erhalten;

Anmerkung. Dieses Sumpfmoos kommt in sei~

nem Habitus ganz mit 8ph$ capillifoliitm in Funcks

Moos - Taschenbuch uberein, und nntereclieidet sich

i. durch die niclifc so lang gespitzten breiten ab-

gestumpften weiter-maschigen Blatter, und 2» durch.

die tief eingesenkte Frucht.

4. Sphagnum Aschenbachianum Breutel.

Caule simphci, ramis confertissiinis, foliis an-

guste ovatis apice convolutia truncato - emarginatis,

capsula immersa.

&
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mit einem kleinen Spitzchen,

Anmerkung, Dieses Spitzcben fand icli bei al-

ien Kapaeln, und genau auf der Mitte aufsitzend,

il

fMit einfachem Stengel, sehr dicht stehenden

Aesten, sclimal eyformigen, an derSpitze eingeroll-

ten, abgestumpften, ansgerandeten filattern und ein-

gehiilller Fruclit.

Stengel 6— 10 Zoll Jang, einfacb, mit kleinen j

Blattchen scbuppenartig bedeckt, jieslclim biischel-

weis, gewohnlicb 5, wovon mehrentheils 2 nieder-

gescblagen sind, sicb jedoch nicht so dicbt an den

Stengel anlegen, als bei andern Arten. Die Bibchei

stelien gleicb weit entfernt, sehr gedrangt von un*

ten bis oben, wo sie einen kleinen Knopf biJden.

Die Aeste zaruckgeschiagen, verdiinnt, kurz. Blat-

ter ziegeldacblormig ilbereinander liegend, aufrecbt-

abstebend, schmal eyformig, an der Spitz e einge-

xollt, abgestumpfl;, ausgefressen 5 Mascheunelz grofs, ~

weitlauftig, Farbe roihlicb. Friicbte an den Seitert

<\es Kopfchens, in den Acbseln der seitlicben Ae~

stenbiischel, bfters tief herunter bis iiber die Mitte

des Stengels, Perichaetial - Blatter eyformig mit

einer stumpfen ausgefmssenen Spitze, Fruch taste

ganz kurz, Kapsel eyformig, abgestutzt ; Deckel

ilacb - concav.

Anmeritungt Dieses Snmpfmoos kommt dern

& acutifolium in Funcks Moostaschenhuch nahe,

unterscbeidet sicb aber hinllngllch durch die ein-

gehullte Fruclit.

6. Sphagnum contortum Schultz.
Kapsel eingesenkt, eyformig, Deckel gewolbt,
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1

es scheiht mir aber Stock nnr die obers'te Spitze

yon der Calyptra zu seyn. Da dieses Moos in der

Bryolog. germanica schon genau abgebJIdet und be~

schrieben 1st, wiewohi ohne Frucbt, so bedarf es

tier keine weitere Bescbreibnng*

Ich sanmielfce es in den Adersbacber Sandfelsen

im September.

IV a cli s ch r i f t
Herr ilnspektor Breutel batle die Gefalligkeit,

mir seine lebrreiche Arbeit fiber die Sumpfrnoose

im Manuscript mitzutheilen, und ich darf mir da-

lier wobl erlanben, einige Bemerkungen, die mir

beim Lesen einfielen , anbangsweise binzuzutbun.

Hrn. Breutels Entdeckung, dafs m ehrere Sphagna
}

die im Aeussern eine gewifse Aebnlichkeit mit be-

lannten Arten baben, und dahcr, soweit sie be-

kannt waren, groJ&tentbeils als Varietaten diesen zu-

gesellt warden, sicb durcb eingesenkte, von dem
Pericliatium umschlofsene Friichte unterscheiden

,

icheiht mir der Gescbichte dieser Gattung eine

ganz neue , sehr wicbtige Seite abzugewinnen.

Lafsen wir namlich die Sumpfmoose mit gsstiel-

ten — tind die mifc eingesenkten Fruelilen in Ge-

danken an mis voruber gehen, so ergiebt sich bald

ein anziehender Parallelismus, Jede Hauptform der

Arten mit gestielten bat eine oder einige Arten mit

eingesenkier Frucbt so zur Seite, dafs man sicb vei*~

anlafst sehen konnte, die eine der andern als Spiel-

art anzuscbliefsen; aber doch nnr als Spielart. Dena

ein etwas geilbter Blick hatgewifs jede dieser For-

nien, auch ohne Kenntnifs der Frucbt langst achon



442 *

als im Ganzen abweichend, in den Theileii zart

nuancirt, doch dem vorausgeseizlen Typus vorzugs-

weise angenahert, erlcannt und nnlerschieden. Es

deutet sicli also im ganzen Wacbstbum, alle Tbeile

ergreifend, eine dem Ge\vHchs eingepflanzte Verscbie-

denarligkeit des Entwicklungsgangs an, die endlich

am Ziel desselben, bei der Fruclitbildung, in der

friiheren oder spatereii Hemmung des Wucbscs des

tleinen fcahlen Frucbtasts, den man gewohnlich als

den Fruchutiel betrachtel;, auffallender wird. Da

sich die Pilanze von Mer an nicbt welter verwan-

deln kann, so in&gen wir das schliefsende Merkmal

als ein Symbol fib die schwerer zu bezeichnemle,

Mur erst angelegte Different der tieferen Theile,

ergreifen, und die Sumpfmoose in zwei parallele

Keihen mit entsprechenden Gliedern ordneri

:

A. Fructu exserbo*

i. Spb % cymbilblium.

2.

3.

tenellum.

squarro3um

o

4.

6.

compactum.
8ubaecundum»
acutifolium.

B t Fructu immerso*

t# Sph. cymbifolioides

JBreut,

3, felilt noch, was die Ver-
mulhungdafsSph,squar-
roaum nicht selbsts tan-

soy, za bestaligen

scbeint*

dig

8. cuspidatum.

4* Sph. inimersum,

5, — contortum,

6, — capillilblioides Br,

7, — AschenbachianumB*
8, — cuspidatii'orme Brt.>

walirscheinlich Spb, cu-

spidatum van t plnni0>*

sum Bi\ GermA, U i V, £.9*

Neea v. Esenbeck*

*

p
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II. Botanische Kotizen.
Botanische Noitecu, aits Schwcden, England und

Holland.

Herr Dr. W allien berg in Upsala arbeilet an

einer Mora Snecica, von der bcrcits die erslen 5

Klassen gedruekt sind, und die noch im Laufe die-

ses boiniuers erscbeinen wird.

, Bekanntlich hat Herr Dr. Walilenberg den

Auftrag zur Forfsetaung der Svensk Boianih erbal-

len und die .
Regi©rung die notbigen Gelder dazu

angevviesen. Von dieser neuen Folge sind bereits

drei Hefte erscMenen, die icli zwar noch nicht

selb&t gesehcm babe, die aber, wie mir mein Freund,

Hr. Dr. Wickstroen), schreibt, folgende Pilanzen.

enthalten und folgenden veranderten Titei fiihren:

Sve?isk Botanih } iitgifpeii af KonigL Vetenshaps

Academien hi Stockholm* Nionde Bandat\ 4— 6

Haften JSlro, soo^ tot och so2. Upsala /8$3* #.

Tab, 595. Alnus incana; 1,696. Orobanche ma-

jor; t. 597. Elatine Hydropiper ; 5 98. Hydrocharis

morsus ranaa; 699. Pilularia glohdifera; 600. Jsoe-

tes lacuslris; 601. Malua alcea; 602. Malva sylve-

stris; 6o3. Hottonia palustris; 6o4. Sedum angli-

cum; 6o5, Sclrpus acicnlaris ; 606. Senecio jacobaea;

607. Senecio erucaefolius ; 608, Viola piriformis ;

609, Scherardia arvends; 610. Geniuncidis mini-

mus; 611. Ihesium alpium; 612. Lycopodium in-

undatum et selaginoides*

Ein Backer Namens Aspegrcn in Carlskrona

hat eine Flora von Bleckingen unter folgcudem Ti-

tei herausgegeben

:
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Forsdh till en Blehingsh Flora, cf G. C. Aspe-

gren. Cai'hhrona t8s3. 8.

Es ist ein Catalogues plantarum Blehingiae mifc

Angabe der Standorter und hinzugefiigten, botani-

sche Bemerkungen und Beschreibungen enlhalten*-

den, Noten in lateinischer Sprache, Es kommen

5n diesem Verzeichnifse mehrere fiir die sclnvedi-

sehe Flora neue Pbanerogamen vor, ala: Carex

Schreberi, Potentilla collina, Piubus hirtus, Myosotis

llngulata, Chara aspera und wohi 4o fungi. Neis

ist darin Cerostium macilentum jtspegr*

Die Abhandlungen der Wissenschafts-Akademie

in Stockholm, fur das Jahr i8^3, sind bereits er-

scbienen uud entbalten einige botaniscbe Abhand-

lungen, fiber die icli nachslens etwas INaheres mit-

theilen *werde.

Das neueste Werk des geistreichen Herrn Prof.

Agardh in Lund> *9 Systerna Algarum etc." das

\vir in einem der friiheren Blatter dieser Zeitschriffc

ausfuhrlicher angekiindigt haben, ist beinahe heen~

digt, Dasselbe erscheint auf Schreibpapier und

wird i5 Bogen stark werden,

Dem Wunsche des Hrn* Verf. gemafs werden

die Konigl. botanische Gesellschaft zu Re-
gensburg, der Hi\ President "N ees von Esenbeclc

in Bonn, Hr. Dr,. Ernst Meier in Gettingen wn&
der CJnterzeicbnete Subscription darauf annehmen.

Durch Se, Darchlaucht, den Herzog von
Ah rem berg; einen wahren Freund und Beschiitzer

der EJktXbte und WissenschafUn, ist zu Gent im Fe-
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bruar dieses Jabres eine abermalige Ausatellung

bliibender Pllanzen wild sellener Gewaclise veran-

lafst, und dazu eine reichblubende Camellia Japo~

nica /lore rubro pleno eingesandfc woxden , welche

a 2 J Fufs rhein. Loch war und einen ersiaunlicben

Umiang batte, Bei einer dergleiclien Ausstellung

zu Briifsel am i4. Febr* d. J. ward eine Camellia

Japonica f/< albo pleno von gleicber Pracbt und
Grbfse ansgesiellt, Beide sind seit 9 Jahren in die 3Vie-

derlande eingefilbrt und durch den Hrn. Cs. Lanck-
mann, Baum - und Blumengartner zu Gent mid
Mitglied der Landbau - Gesellscbaft zu London, er-

zogen worden und erbielten an den verschiedenen.

Orten den ersten, fur die besterzogene Pilanze aus-

gesetzten Preis.

In dem Garten des Hrn. Weare zu Ashton bei

Bristol befindet sicb ein Exemplar von Laurus no-* .

bills, dessen Krone 28 £ Yards, ein dergleicben von

Laurus Tinus dessen Krone 32, und ein Prunus lau-
1

rocerasus dessen Krone 3o, Yards im Umfang bat

(ein Yard wird auf 3 Fufs rhein. gerechnet). Es

ist auffallend, dafs selbst im Norden von England,

wo die Kalte eben so streng sein soil, wie in den

Ufergegenden des nordlichen Deutscblands, Laurus

nobilis obne alien Schntz gegen die Kalte im Freien

ausbalt und baum artig wachst*

In den eraten Tagen des Febr. d. J. hat ein zu

Kew veriibter Pflanzendiebstabl viel Sensation in

der botanischen Welt in England erregt. Scbon

seit geraumer Zeit halte der Vorsteher dieses Gar-

tens, Mstr* AitoU; fiber den Verlnst mancber kost~

*
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haven exotis.cben Pflatize geklagt, obne dem DiHbe

a^f die Spur komroen zu konnen, bis er endlicb

crfubr, dafs eiuer seiner Untergarlnerj Michael Ho-

van, eine Kiste mil Pilanzen an den Vorsleher ei~

'xies sehr reicbea HandeisgarLens in der .Naubbar*-

scbaft von London abgesendet babe, Bei einer gQ~

ricbOicben Kacbsuebung warden die verini&ten

Pilanzen wirkJicb in diesem Garten vorgefunden>

und c!a der Vorsteber keiue genugende Ausfcunft

fiber ihre Herkunft geben konnte, wurde derselbe

sofort in VerJxaft genomnien und angeklagtj dafs er

wiasentlich gestohlene Pfianzen angenommen babe.

Die fiber diesen Gegensland verhangte Unlersucbung

konnte jedoch nur nnvollslandig geilbrt werden,

da der Ontergartner Hogcm sick sogleicb, nacli Ent-

deckung des Diebstabb entfernt battej es felille

daber ein vollstandiger Beweis und der verhaflete

^Vorsteber, ein durch mebrere vorlrefflicbe botani-

scbe Werke dem botaniscben Publico riibmlicbsl:

bekannter Mann, wurde von der Juxi Jreigespvochm'

Der Angeklagte ist Mitglied der Linneiscben Ger

jsellschaft und ein sebr geacMeter Mann, der wabi*~

scbeinlich von dem Gartner fflogan selbst hintex-

gangen worden ist.

In einem Briefe ana Haarlem vom 1 4. April an

den Unterzeicbnetem^ scbreibt ibm einer seiner

Freunde folgendes: ,*Die Hyacinllien-Flor begimit

„sicb in ihrer ganzen Scbonbeifc zu zeigen. Die

„£infacben Bind sebon vollkammen in BliUbe. Die

f
,Geiuliten folgen in 8 hochatens lo Tagen, Es 1st

a eine Pxacht obne Gleichen, In Haarlem u»cl der
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„Macbsten Umgebung fcann man sicber einige 20 Mor-

„ gen (a 600 Q JPufs rbein.) rechnen, die mit Hya-

„ ein then bedeekt sind. Die Schaubeete, bei den

J; Handelsgartnern auf hollandische Weise zierlich

^roifc Rahmen eingefafst tmd mit Gardinen gegen

„die heifaen Sonnen.strahlen und den flagel ge-

„$chutzt, aind das Lieblichste, was sich dem A age
^darbieten kann. Halte ich Merlins Stab, ich

„wurde Sie augenblicklicb zu mir herzaubern, urn

..mit Ihnen diesen Genufs tbeilen zu konnetu"

Greifswald, im Juni i824.

Dr. Hornschucb.

IIL Bemerkunserw
t>

(Vertreibung der lnseklenlarven bei Herbarien.)

Das Besireicben der getrockneten Pljanzen auch

mir zum Theil mit einer Auflosung von Sufylnnai

bat meinen Beihll nichU Ich babe in friihern Jah~

ren
;

als ich mich mit Entomologie bescbaftf^le, wei-

chere Insekten, Schmetterlinge, Libellen etc. tbeils

nlit einer Aullosurig von Sublimat, tbeils aucb mit

einer Arsenikauflosung langs der untern Seite der

Brust und des Hinterleibes tiichtig getrankt, und

docb hat mir die Larve von Ptinus Fur den Theii
1

derselben gefressen, *wo die Auilosung nicht binge-

Icommen war, des JNachtbeils nicht zu gedenken,

dessen Hr» Wiegmann von dem ganzlichen Be-*

•treichen der Pilanzen nrit Sublimatauilosuhg in der

botan, Zeitung erwahnt hat, Mir fallt ein andere*

Mittel die Larven zu todten ein, dessen icb mich

zwar gegen die der Anobien rioch nicht bedient
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habe, welches aber bei Herbarien die stark xnit

denselben angesteckt sind, gepriift zxx werden ver-

dient. Gegen die Kleiderrootten ist dasselbe un-

triiglich, Ich besitze mehrere ausgestopfte Vogel

welche in Kasten hinter Glas aufgestellt sind. In

einem dieser Kasten batten sicli Molten eingeschli-

chen, und sich so vermehrt, dafs ich die Vogel fur

verlobren Melt, Wohl an hundert waxen aas in-

rea Pnppen gekrocben und flogen im Kasten ber-

um, Sie starben bald darnacb, batten aber frische

Brut angeselzt, die scbon wieder zum Theil ausge-

scblupft war, als mir ein Freund anrielh, Terpen-

thiol in den Kasten zu giefseti. Ich gofs 2 Loth

rectificirtea Terpentine], welches keine Fleck en zu-

xiick lafst, hinein, und verklebte die Fugen .
des

Glases, wie ich es immer that, genau j die Motten

tind ihre Brut starben, und seit 2 Jabren bemerke

ich keine Spur mebr davon. Dies ware mit Pflan-

zen* die stark darch die Larven der Anobien lei-
* * -W

den, auch zu versuchen, Einen solchen Pflanzen-

pack miifste man in einen Kasten legen, der nicht

viel grofser als der Pack 1st, und dessen Fugen alle

genau verklebt sind, ura einen recht concentrirten

Terpenlinoldunst zn haben , der nicht entfliehen

iann« In den Kasten gofse man rectificirtes Ter-

pentine! (zu 1 £ Furs dicken Pflanzenpacfe, mochte £
Loth hinreichend seyn) und verklebte die Fugen des

Deckels ebenfalls genau. So mfilste der Pilanzen-

pack ein paar Monate lang liegen bleiben,

Kaiseralautern. Dr. Koch*
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Botanische Zeitung.

Nro. 29. Regensburg, am 7, August iSo.i*

I. A u f s a t z e#

Winhe filr Botaniher^ welche auf ihren For$chimg$~

reisen die Scluvarzburg- Rudohtadtischen Lande

vorderer Iltrrschaft heriihren; von Hrn. Pfarrer

Scbonlieit in Teiebroda,

nter die deutsdien Gcgenden, weldie in

botarmdien Schriften am wen listen erwabut wer

den, geLort ohnstreitig der m der Uebersehrift ge~

nannte Landstriclj.

Die Schw. Rud. sogenannte hintere Berrsehaft

*nit Frankenhausen und den dasu gfborigen Ort-

schaften, beaondcrs die neuerlieh an die Krone

Prenf$en gekommenen Theile, sind von jeher von

Botanikern ileifsiger besuclit worden, well ftie in

der Nahe dee Harzes liegen, nnd werden, durch

den gunstigen Umstand , dafs sie zugleieh in der

3Nabe eines der eifrigsten und scharfsinnigstcn Pilan*

enforscber, des Dr. Wallrotu, sich befinden,

jiacli ibrem Reichthume an botanisdien Merkwur-

cligkeiien immer bekannter werden*

Ueber die vordere Hemchaft hingegen finden

liclx nur hie und da einzelne das GewadLsreich be-

Ft
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xuhrende Nachrichten in Scbriften zerstreut, wo

sie das botaniscbe Publikum eben nicbt zu sucben

pflegt, auck verratlx sicbs an ibnen zum Tbeil sell?

deiillicli, dais »ie ana unzuverlafaigen Quellen ge~

scbopft sind.

Die Haaptursacbe dieses Mangel* an vollstan-

digen Kaebriebten bestebt wobl darin, dafs JBota-

niker mil wlssenscbafdicben Sinne und gediegenen

Kennfcnifsen bier zu den Seltenheiten gehoren und

wo sie sich fin den, m tief in anderweitige Gescbaf-

te verwickelt sind, tun auf die Botanik ihr Haupt-

augenmerk ricbten zu konnen.

Gleicbwohl ware rfcht sehr zu wiinschen, daft

Manner von %mnlffltbm
9
MuXse und WiJJen, ikf#

int&udkungen oftenfclich mUzulhrflen, auf diesen

nock im Dunkel liegenden Tbeil von Flora's Ge~

biote die Faekel der wisaenschaftlicben Beleuchtong

trugenj da sick hiei, gegen die vielieicbt hemcbeiv*

de IVleihung, eine ergiebigere Ausbeute, ah in nian-

cben andem sorgfaltig dnrcbforschten Gegenden

De^iiscblands, ergeben durfte«

Scbon babe icb an 900 phanerogamiscJie Pflau-

zenarten selbst wildwacluend aufgefunden, wel-

che sammfclich auf dem aebr bescbrankten Ran-

w% der Scbwarzbnrg - RudoUtadtischen Lande v,

il. oder in den dmwimhm liegenden auswariigen

tandtbeilcben rorkommttn, und bin iiberzeugf, daft

wofcl noch eine halbe Cwiturie zu cntdeckcn iibrig

fcleibt.

Dafb der Bmdhilmm an Cryptogamen macliVet"

Mltijift grower ausiallon mifta, lafat aich, 'tfcrtfi
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man die gebirgige und waldige Beacbafienheit dea

Landes in Erwagung ziefrt, mit Sieherheit voraus-

sagen, lin bestimm teres Urtbeil zu fallen, ist mit

desbalb nnmoglich, weii Augenscbwacbe nuch von

anlialtenden microacopischen Untemichungen ab-

achreckfv

Diejenigen Gegenden, welch e den Fleifs des

Forschers und Sammlera am reicbsten belohnen

konnen, Bind:

I.) Die Gegend von Rudolstad
f

t selb*t und in

aelbiger der Morlaer Grab en vorzugsweise,

II-,) Die Gegend von Sckala.

III.) Die Uier der Saale, wo man von mancher

durcli Ueberscbwemmnng dabin gekonunenen Pflan-

ze uberraschfe wird, die man bier gar nieht ver-»

mutbet hatle*

IV.) Die Kumbaeher Plur und der doit befind-

licbe herrschaftlichc Garten,

\ V,) Die Umgebungen von Teichel, besonders

der Gratzberg.

VI,) HeilsbergsUmgegend, nacb alien Ricbtongen*

VII.) Die Gegend von Blankenburg.
%

VHL) Das 2 Stunden lange romantische Thai

der Scliwarza, von Blankenburg aufwarta nach

Scbwarzburg zu.

IX.) Schwarzburg aelbit mit aeinen herrlicheu

Umgebungen.

X.) Das Thai vom Blechhammer naeh Diiter-

weisbacli und von da nach Qberweisbach bin.

XI.) Die Omgebungen dor in und an dem Tbu-

ringer Walde gelegenen Grtschaften JXeuhaus, Sehai-
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be, Katzfcutte u. s, w, nebst clem Wurzel - oder

Burzelberge und der Scbatakammer*

XII.) Die Gegend von Paulinzello, wo der in

der Pllanzenkunde seiner Gegend gulerfabrne Wild-

meister Beitbabn ]ebrreiche Winkc gebon kann.

Sill.) Der Singer Berg, wdubcr zugleich dem

Mineralogen und dem Freunde seboner Ausiicbt
i

interessant ist*

XIV,) Der ganze Landstrich von Saalfeld bis

LeiUenberg,

S

Nun nocli zum ScbluTse eiuen Straufs am
Sebwarzburgs Pbylopbylacium.

Circaea alpina^ bei PaidoUtadt an den Katzen-

loclisfelaen, mit deutlicben Uebergangen in C. ztf-

termedia Ehrlu Audi bei Sebwarzburg u* Ncubaws.

Anindo varia Schrad., auf dem Viebberge bei

Heilabei'g und bei Neubaus.

jisperulaiinctoricii au£ d, Viebberge b. Heihberj

Galium fidxaiile (hercynicum Weig.), auf, mit

diinnem Gra3e bedeckten Platzen der Bergbobeu

zwiachen Oberweisbach und Neubans.

.
Galium rotundifolium , in Taunenwaldern zsvi-

icben frobitz und Sonnewalde.

Lithospermum purpureo - caeruleum, in gebif-

gigen Lanbwaldcrn bei [Jeilibirg, Schala uad Blaiv*

kenburg,

Pulmonaria angusiifolia > in Laubwaldera z\n~

gcben Teicbroda und Hdlaberg. Von jR officinalis

nichtblosdurch die achmaloren Blatter, sondernun-

ter andcrn smeh durch die (wenigtrtens fur d*» un-

p

r
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bewaffnete Aup) adeiiose Bhrmenfcroiie unterschie-

den; indem diese bci P. off. mil halbdurclirichti-

gen Adern durchzogen hu
Gentiana campcstris ^ auf hohen Bergvvieaeu

zwischen Gberweiabach und Fiachbacbiwiese, achon

in der ersten Halfle des Jul, bluhend.

Laserpitium pruthenicum% in Laubwaldern zwi~

sclum Teichroda und HeiUbcrg.

Meum ailiainanticurn , «uf alien Bergwieien i\\

der .Nahe devS Til u ringer Waldes.

Jmperatoria ostruthium:, auf Bcrgwiesen um
INeuhaus.

Lirmrn tenid/blium, auf Kalkliugeln hiuter der

Schalaer M'uble.

Conpallaria verlicillaiQ^ in fenchten Taunen-

waldern bei JNfeubaus.

Juncus captiatus TPrilhh 9
dieies bei P«noon

ganz fehlendezierliebe Pilanzchen findefc rich huufig

auf einer feuchlen, aandigen Bergirift, mit Cenlunculus

minimus, Radiola Milhgrana^ Peplis Portula und

Stirpus setaceus; auf dem Salzaberge bdTeichrada.

Da, so oft Qin 2l.es oder gar 3 tea Bluthentopf-

ehen an diesem Pilanzchen vorkommt, dieae gestielt

aind, bis auf das unterste, ao wurde ich mit Ritck-

aicht auf den nahe verwandt acbeinenden Juno,

pygmaeus VmiL lieber definiren: h culmo nudo fili-

forini, fol. setaceis canaliculars, ilorib. lerimnalibutt

copitatii involucratis acutia.

liumex mariiimtis. '• Hiervon fand fell im Sept,

1822 an der Saale tinier Badolstadt eioe einzige,

sehr kraftig vegetirenda Pflanze," welche ganz mit
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der Smithisclien Bescbreibnng in der Fl. Brit zu-

samnwn traf.

Pyrola virens Korbe, in sandigen Nadelwaidern

bei Teichroda.

Sorbus hybrida, an einer unzuganglichen Felsen-

wand dm Singer Berges,

Aronia rotund
i
folia, (Mesp. A in el an cb.) aufstei-

nigen rlugeln bei Schala und Blank en bnrg«

Meopilus Cotoneaster, auf steinigen Bergen bei

Heilsberg, Esclidorf u, m. a, O.

Potentilla recta, am Rudolstadter Schlofsberge.

Trollius europaeus, auf feuchten Wiesen. be!

Teiehroda, Esclidorf, Eichfeld, Obervveisbach, der

Obstfelder Schmiede u* tn* a. Oi
Euphrasia lutea, bei Schala, in Gesellschaft mit

Linum tenuifolium und Satyrium Monorchia*

Melampyrum sylpaticum Z,., bei (Jnter - und

Oberweisbacb, bei Neuhaus, zwisehen Rohrbacb

nnd Meura, QmYitz und Laibi3, auf holien stei-
i

fcigen Bergen, Alle in tiefgelegenen Gegenden un-

ter dieseni Namen vorkommenden fJIanzen geboren

2U M*praten$e. Vielleicbt ware folgende Art beide

Pilanzen zu charaktemiren geeigneter, den so hau~

figen Verwecbselungen vorzubengen:

M. sylvaiicumy floribus secundis lateralibuSj ca*

lycis lacinm subaequalihus margine revolutis pata-

lis, corollae tubo'lemii curvato,

M, pratense
y
floribus secundis laleralibus, caly-

cis laciniis adscendeniibus: inferioribus angustiori-

fcus
;
corollae tubo recto.

Die kaum | Lime belragende Krummung *#
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P

untersten Ende der Blusnenkrowrohrc von M. pr&~

tense wird mir hoflenUich niemand zum Vorwutfe

JKacheti, da me erst nacli Absonderung derBlumen-

kroue vom Kclche sichtbar wire!.

In Bezieburig anf Wiild* spec* plant, bemerke

acta, dais bei M* pmiensa die an den BliUhen ate-
I

henden Blatter nicfrt immer epieaforniig gefunden

werden> sondern zuweilen audi bios eyrund - Ian-*

zetifBrmig) besonders an einer auf diirrem Boden
vorkornwenden ganz gelbblubenden Varleta'tj~ in

Beziehang auf Persoon: da fa M. sylpaticum (al-

pestre) ebenfalls oft einen sebr astigen Stengel hat?

dafs dessen Blatter zwar achmaler zu aeyn pflegen

als an M. jiratknse (vulgatum) aber desbalb noch

iricht immer gleichbreit, sondern audi nur schtnal-

lanzettformig, und dafs die untersten verkebrt ey~

xuiiden. Blatter gewohnlich sohon abgefallen aind,

wean die PBame anfannt zu bluhen*

Sisymbrium tenuifoUum, auf der Sudseite dca

Rudolstadter Schlofsberge** Vffiiimte wobl einen

andern Trivialnamen,

Erysimum odoralum, an sieinigon Bergon und

aiif derg'Ieichen BraehMdern hsi Eochdorl\ Heils-

berg zvvischen Ebrenstein und Paulinzelle, ml den

Singerberge*

Yicia cassuhica, auf sandigetft Waldboden, sr, B»

in Rudolstadter ilaine
? zwiachen Groachwiiz und

Grofsgolstz.

Cytisus nigricans, an steinigen Bergen zvvisclicii

Blankenbnrg und filafsburg, bei Cumbach, zwi3cli.cn

Saaifeld, Leutenberg und Grafentbal*

<
£
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Cardials fteieropfiytlus , auf feucliten Wiesen

foei Keivbaus,

Aster annvusj unter Rudob(adt am Abhange

der Debra. .

Centaurea phjgia , auf Wiesen in Gebivgsge-

genden, bei Unterweisbacb, Oberwei$bach
?
Mellen-

bacb, Schmalenbucha., Weiabacb ini Amtfe Lculejuberg.

Satyrlum hircinum > auf Grasplatzcn unler deal
l

Eudolsladter Haine,

laxus haccata, auf felsigen Bergen bei Keil-

hau, Eichfeld, Ditteradorf, Unterloquilz , auf dem

Singer Berge.

Polypodium caloareum
y

auf dem Singer Berge.

Von Smith*s P. calcareum weicht es durch fast 2

Fufs hobe Statur al).

A U3 dem Geaclilechte der Farnkvauler findet

aich noch sonst ein Keichthiun von zum Tlieil sel-

tener Arten., die icli der Kiirze wegen ubergehe,

Weil ieh die Absichfc, Botanilter auf einert bisher

wenis besucliten Lands trich aufmerkaam zu maphen,o

durcii Vonitebendea schon erreichfc za haben glaube.

N. S,

Um das suum cuique nicht zu verletzen, irtufs

beruerkt werden, dafs diejenigen Gewachse, welche

als bei Heilsberg wachsend angegeben sind, eigent-

licli dem Grofsherzoglhum Weimar angehoren und

wur deshalb aufgefulirt eind, weil Heihbergs pflan-

zenreiche Gegend cine Einheugung in das Scliwarz-

burgisehe bildct. So gehoren bekanntlich auch

Remde, Saalfeld und Grafenthal nicht za Schwarz-

burg*
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IF, Botsnische Potiscn,

i. Die vonKer im hot Register aufgononimene

Sromelia pallida ward© spaier als Jillandda amoc-

na in Laddiges bolaiu Cabinet erwalsnt, and unter

Nro# 76, abgebiidet, Hierauf gedacliie derselben

Link in seiner Euuin, JBof. Beiol. I# (i3ai) p, SoS,

In demselben Jahre ist die Pflanze von Thunberg
in seiner Dissertation: Plautaruni Brasilietisium De-

tertia, als ein vollig unbefcanntes Gewachs, un-

ter deni Ifamen Blllhergla spemasa p # So und 3i

beschrieben und nach cinem wildgewacliseneH
?
vom

Generalconsui Westin bei Villa rlca gesammelleii

Exemplare abgebildet worden, £ine vierte Abbil-

dung nebsfc Besehreibung der Pflansae findefc sicb im

eraten Bamle der Sehriften der Leipsiger Matur-

forscher - Gesellaehaft 1833. p. 208. u» T# XXL und

wurde von S eh w a mgv i ch

e

n besorgt, Der Blulbon-

•cliaft des dargestelllen Exemplarea fat sehr vmlmmr*

inert; nut zweiblutbig. An data Mmmn Orte fat

indessen so wenig, als audemvo, das Kerische und

Thunbergische Citat angezogen worden. Nach

T r e g e 1 i fs B em erku 11g w ach s t d i e Tlllandda am 0-

na peresitisch auf Baumstanxjnen.

2, SchuHes sagt im Syst. Veg# Vol. 6# p. 670.

bei Tamarix afrieana: wFolia triplo longiora quam

lata, cum in T, gallica 6 — joplo Dee.**' In Dec,

FL fr. Vol, 6, bei1st es aber bei T. afrieana: »Epis

environ Irois fois plus longs que larges etc/'— £
III. B e r i cli £ i g u n g.

Die GeiPinnung der Mannagrufze helreffend.

Mein hocbgeschatzter Freund, der flerr Prof,
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Wenderoth in Marburg
;

sagt in seinen so lehr-.

reichen Beitragen zu der Flora von Hessen, welche

in dern neuesten Bande der Schriften der Gesell-

schaft zur Beforderung der gesamm ten Naturwissen-

scbaften zn Marburg sich befinden, bei Erwalinung

der Glyceric* fluitans : M Im

m

er n oeh si eli t man die

MBebauptung aus einem Bnche ins andere uberge-

M ben, dais die Saamen dieser Grasart es seyen, aus

pdenen man in Pol<?n nnd Bohmen die beliebte

w Mannagrutze bereite, nachdem docli Jangst nacli-

5igewie&cn ist; dafs man dazu die Saamen von Po-

lygonum Fagopyrum L* verwendefc,"

In Nro. i8, des laufenden Jabrgangs dieser Zeit-

sclixift wird nun eine friihere Ontersuchung den

Frage: wvon welch er Pflanze die sogeuannte Man-

nagr'ritze gewonnen werde?" in Erinnerung gebraeht,

die sicb in dem Hoppiscben bot, Tascbc-nbnca fur

iaa Jabr 1810 S, 228 befindet nnd das Besnllat ge-

liefert hat, daft dieselbe in Bohmen, Karnthen

,

Krain und Gorz von Panicum sanguinale L., in

Polen und Prmfsen! von Fes&ma fluitans L< und in

Saiem und Oesterreich von einigen Kornai ten unter

dem Namen Gries herstarnme, Diesen verachiedenen

Pflanzen v/ird nun noch a, a, 0,
?
auf Wenderothf

Autoritat, Polygonum Fagopyrum hinzugefugt*

Ich will keinerwegs lengnen, dafs aus den Saa-

men der verschiedenen, hier genannten Gra»- und

Pilanzenarlen Produkte gewonnen werden, vrelcbe

man in den verachiedenen Landcrn mit dem Namen

y Mannagriitze" belegt und die cliesem beliebten

ISabrungsmittel in vleler Hinsidit gleichkommen
;

ja
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•ich wells vielrnehr bestimtnt, dafs in Franhen mid

Baiem ein solches Produkt aus "Waizen unci Gerste

gewonnen wird, das, wie ich micli aehr genau er-

innere, der liiesigen Mannagrillze im GesGhmacie

sehr nahe konrrnl; sondern ich will nnr beweisen,

dafs die eigentliche Mamiagrutze , die an vielen

Orten in Pommem, besondur$' aber in Polen unci

Preufien, gewonnen wird, nnd welche einen be-

d eaten deren od«er geringeren Ausfnhrartikel der gc~

nannlen Lander ausrnaebt, wirklich am dem Saa-

tnen del1 Qlyceria Jluitans (Festuca fluitans L.) ge-

wonn en wird. — Daft ein ahnlicbes Produkt audi

aus dem S aam en von Polygonum Fagopyrum L. ge-

wonnen werde, ist mir ganzlich unbekannt, scheint

niir aucb unmoglich; wohl aber wird in der liie-

sigen Gegend eine Art Grutze., die unler dem Na~
t

m®n jjBuehwaisengrufsc'' bekannt nnd em sebr be~

liebtes Nalmingsmittel, aber mit Mannagriitsse gar

nicht zu yergleichen ist, aus dem Saatneii der ge-

nannten Pflanze ge>vonnen.

Ich glaube den versprochenen fieweia am befs-

ten daclurch zu fiihren, wen n ich bier einen ge-

drangten Auszug am der in dem 5. Stiieh tfes 4* Ban-*

des dei* Pommerschen ProtdrmialMSUer fur Stadt und

Land, herausgegeben von I, C. L. Haken, befind-

lichen inlereasanten Abbandlung : „Pommersehe

ScJiwaden - GrfU%#* (Mit einer Abbildivng des Man-

na - Grases oder Sehwaden ~ Schwengels, Festuca

fluitans.), von Jlrn. Prediger Lorek" lielere mid

am diesen das Verfahren hei Bereitung der Manna-

grtitze inittbeile*
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In tier Gegend des llvn* Lorek in Iiafsiibcn,

zwischen clem Lupow- und Leba~Strome, beschaf*

tigen aid*, acbon »eit Mensehen - Gedenken, nur

allein die Einvvohner des adeligen Gutes Buschitz

xnit der Gnwinnung tind ferneren Znberelfcung del

an Rede stehenden Saamens, Eine arme Fran aus

Preussen , welche fie n*ch alter Sage tinier dick

aufgenommen, bemerkte auf den dasigen mml&nweit

sick erstreckenden Stromwieaeu liauijg die ihr aus

ihrem Yaterlande wohlbekamile Grasart und machle

ihre Wohithater nvit der Art der Einsaffimlung, so

wie der ferneren Manipulation bei Entbulsung be-

fcannt. Andere Dorfer liaben diesen Gewinn mit

ahnen zu tbeilen versuchl, aber nie hat w ibnen

damit gelingen wollen. Da die Einsaminiung ia

der dortigen' Gegend auf fremdem Eigenlhum ge-

ficbiebt und mil das Niederl relent des Grases zur

Folge bat, eo ge&cbiebt sie heimlicb. Zu Ende des

Juni oder Anfang des Juli
?
wenn die Grlser a«£

den Wiesen reif geworden, ist die beste Zeit zur

Einsamnilung. Am vortheilhaftesten fiir daaUnter-*

nebmen ist es, wenn ein ziemlich warmer, stiller,

aber nobeliger Abend era falLt, oder wenn es einen

feinen Staubregen giebt. Ersteres um die Nasse und

nacbtlicbe Kalte befser erlragen zu ionnen, tind

Letzleresj tim dem sehr leichten Mannasaamen, der

sonst wie Spreu veriliegt, mehr Gewicbt zu gebem
Jede Person ist mil einem Sack und einetn gcwShra-

lichen Konrsiob ausgeruatet. lat man auf dem bc-

absicbtigten Platze angelangt, so bindet man zufSr*-

derst den Sack so urn den Leib, dafs er leicbt zu
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?

offoen isl mid nlelit am Gelien Terlikderl, ergreift

sodann das wagerecjifc gebaltene Sicb mil beiden

llandeu, duckt sicb in das, vom Thau befenchteie

Gras bernieder, nnd m&irt nun nab und feme nach

den Slellen, wo — diehter oder dimner — Manna-

grasbalaae sicb erbebei),
t

Ein giites unci geubtes

Auge enldeckt sie in ciieser Steilung und bei der

Lelleu Sommernacbt leiobt an den gclbcn sich well-

bin auszeichnenden Rispeu. Dabin riebtct man mm
aeinen Gang. Der Handgriff, auf den es anliommt,

bestebt dariu, so xnit clem Eande des Siebes gegen

die reifen vom Thau oder Staubregen angefenchte-

ten Rispen zu stofsen, dafs diese ein warts in das-

selbe schlagen, ibre achon lockeren Saamenkorner

in dasselbe fallen lasaen, und sogleich wieder ibre

vorige Steilung einnebmen, urn dem Sicbe freien

Spielraudi zu lafsen. In einer tbaulosen JNaebt

•wurde Letzteres die Korner sofort beim eraten lei-

aen Beruhren losriitteln nnd vor aich berzerstrenen,

olme sie aufimfangen. Ware hingegen dieNacbt zu

nafs nnd regnig; so klebten die Korner zu feat,

urn zu fallen, die scbweren Rispen aber wirden

sich zu tief in dasSkb senken und fiber dem Han-

dle zerknicken* Ein Sieb ht no thwen dig, danxit die

hineinfallenden Thautropfen abiliefsen kormen, in

eineni uudurcbl6cbe*ten GefaTse wurde sicb bald
4

*oviel Wasser sammeln, tlafs der gewonneno §aa~

men leicbt mit demMben uberilofse. Von Zcifc m
Zeit leert man das Sieb in den vorgehSngten Sack,

Der anbrechende Tag enjagt das Sammeln mid die

gewobnlich ganz durchnafsten Sammler keluen Iieim#
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Eine Person scbopft .gewohnlicb in einerWaclit so*

viel roben Saanien, dafs devselbe gedorrt und ge~

reinlfft eia Berliner Quart fertige Scbwadengriitze

liefert, docb hat man audi Beispiele, dafs der £r-

trag einer Naeht bis auf 2 — 3 Quart alieg,

Bei der Nachhauseknnft vvird, well der nafse

Saame aonst leicbt verdurbe , sogleich der Bacl-

ofen, und zwar eben so stark; sis znm Brodbacken

nothig ist, gebeizt, der robe Mannaaaamen hinein-

gesebiUtet und unaufiiorlicb mit Krucken gcriibrt

oder aucb mit den Handen gewendet, und zwar

mit der groTsten Geschwindigkeit, damit er aber-

all gleiebmafsig trocken und auf keiner Stelle aucb.

nur eine Minute lang ttngeruhrt liegen bleibe, wail

er sonst verbrennen wiirde. Diefs ist naturlicb tin~

gemein beschvverlich, da man sich tief in den beis-

aen Ofen bineinbucken, ja zuvveiJen sogar hinein-

kriecben mufs, 1st die&er 50 welt abgekiiblt, dafs

kein Verbrennen der Mafae mebr besorgen

darf
?
so wird er einstweilen gescblofsen, aber docb

wieder mebrere Male des Tages geoffnet und das

Gut wieder mit Kriicken gerultrt
;
bis es denn gleicb-

sam auagebacken nocb die ganze folgende Nacbt

ira Ofen naehtrocknet,
1

JNunmebr werden die ao gedorrten Korner z\vi-

schen den Handett gcrieben, durcbgesiebt, in Mai-
den die Sprcu davon gewebet und mit dem Munde
abgeblasen. Man bat dann eine feine Grutze von
peebschwarzer tfqjbe, denn daa feine Hautcben,
welches die Saamen unmittelbar uraachliefst, iat im

Ofen verkoblU Cm aie zn entbiilsen, bedient mm
itfi

r
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sich einer Stampfe, die in einem, zu lialber Mann«~
hobe aufgericbteten und einen Fufs tief ausgehohl-

ten flolzblocke bestebt. Den Boden invvendig be-

legt man mit etwaaStrob, scbiittet dann einen TJbeil

desSaaraena dariiber, bedeekt ihn mit einem Stroll-

kranz und aucli die Mitte mit hinlanglicbem Stroh,

urn das Umherspringen der Korner und Zermalmen

derselben zn verhindern,, und atempelt nun aua

alien Krfften mit einem arnudicken, unten abge~

rundeten Cylinder, der oben einen atarken Stfel

hat, to lange auf die Grfitze, bia sich die Korner

vollig an einander abgerieben haben und gelb ex-

acheinen. Dai zerstofsene Stroll wird von Zeit 2111

Zeit durch frischea ersetzt und zuletzt die fertig*

Griitze noebmals durcbgesiebt und ausgeweht

Aucli auf der hier benacbbarten Insel Uaedom

wird der Mannasaame in Menge eingeaammelt, aber

xoh ausgefuhrt.

Greifavvald im Juni x8a4. Dr. Hornacbuh*

IV, Neue S cJi r i f t e n,

Leipzig, in Conirnisiion bei J. A, Barth: Crypto*

gamlsche Gewachse besonders des fflchielgebirgs,

Gesammelt von G, C. Fauci, 3os Heft. 4. i8a4#

Die Einxichtung dieser Hefte, d*ren Foxttstzung

wir imnier mit Yergnfigen anzeigeu, iat hinl&nglicli

bekannt* Auch das vor una liegeflde, dai bis zu

Nro. 6a5 geht, enthalt wiederum manclit Selten-

lieiten, wie die liier folgende Uebersiebt acigen

wild. Acrostichum Marantae, Gymnostomum spliac-

ricum, <?. rupestre, G, lapponicum, Weifiia splach*

noides, W* calcarea, Didymodon rigidulu$> Sbriula
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laevipila, MssMens iaxtfoMus, Nechera heteronudla,

Hypnum subsphaericarpon, Polytrichum sexangulare,

Jungermanrria,
fi

clcwuligera> /, mmcola, Lecwea

globifera, Verrucaria sticticct, Leoanora polvcarpa,

Genomyce parecha, Stereocaulon irtcrustaium
y
Septa-*

ria VlmL
Zngleick erlauben wir tins bci dieser Gelegen-

heit dem Hrn. Verf. offentlieh zn dankeri fiir die

iramer fortgesetzte Vervollkommnnng seines Moos-

taschenherbariums* das sei£ der erst en Erseheinuiig

jmnmehr einen Zuwachs von 4o neuen Arten er-

Laltenhat, womit die bolanische Gesellschaft uener-

lich auf das angenehmste iiberraschfc word en ist«

Ausser denj Hornscbuchischen neuen Mooscn bleiben

nur wenxg Liicken nvelir zum Au»fulleii ubrig.

V # N e k r o 1 o g,

Louis Thomas aus Bex, Solin des als Full-

rer Ilallers und als Enldecker mehrerer Pflanzen

bekanntcn Abraham Thomas, und Bruder vou

Emanuel Thomas, starb zn Neapel den 9. Ja-

nuar z825 im 3g # Jahre seines Alters. Nachdem er

mehrere fieisen in die Alpen, durch Frankreich, die

Schweiz und Italien unternommen und auf dieser

raehrere neue Gewacbse, 2. B, Ranunculus Thomar
sil Tenore (nicht Gaud,), Bison Thomasll Tenore*

aufgefunden hatte , erhielt er von der Neapolitaui-

schen Regierung eine Anstellung als Foi'stinspektor

und iibernahm spater die Direktion der Stelnsala-

gruben zu Langro, Sein Anclenken. ward durch die

von Guy aufgestellte Gattnng der Lamop&ZalmK in

der Pflanzenjkimde erhalten wcrdon.
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Botanische Zeitung,

Nro, 3o. Begensbxxrg, am i4. August i8a4,

L Aufsat^e.
ZuHand der Botanik am JEnde des er&en F*iertels

des newizehnten Jahrhunderts.

(Aus dem Bericbte der Konigl. botan» Gesellscbaft

an ibren Prasidenten
?
Herrn Grafen v. Bray.)

—

JLyie Botanik war in den verflosseiien Jabr-

liunderten, ungeacbtet des grofsen Einllufses, wel-

chen sie, in Verbindung mh den fib rigen naturhiw

storiacben Wissenschaften, auf die Kultur der VoU
ker, sonrit auf das Wobl und die Gluckseligkeit der

Menschheit bat, meistens nur das Eigentbum ein~

zelner Gelebrlen, Gliicklicber Weise bat sicli sol-

cbes in unaerm Zeitaller aebr geandert, da nicbt

nur die naturbistoriscben Wisaenschaften fiberhaupt,

aondern auch die Botanik insbesondere in alien

Landern aebr auagebreitet und ein lobcnswiirdiger

f
Gegenstand der Unterstfitzungen europaiacber Re-

gierungen geworden sind, wie *olcbee der mibefan-

gene Gescbicbt3scbreiber aller Zeiten riihmlichst er~

kennen wixd,— Unter dem Schutze der Konigl,

Preus. Regierung befinden sicb gegenwartig roebrere

natwrbistoriache fieisende in fremden Weltlheilen,
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tmter welch en sicii zum Heil unsever Scimtia ama-

MUs die Hr. Ehrenberg und Hemprich in Aegyp-

ten, Sellow und Olfers in Braailien, andere

auf dem Cap befintfen* Wenn sich dem erfreuten

Ange des erst gen aunten Botanikers beim ersten

SchriUe im asiatischen Continente scbori eine nenc

Piizgattung darbot, so d'urfen wir den feraern Ent-

deekungen desaelben wohl nichl and era als mit

grofsen Erwartungen enigegen sehen, undhoffen,

dafa neben den schatzenswerlhen Acquisiiioneu, nM
welchen sich unsere Garten ana jenen Landern be-

xeichem, auch iilr die JNalur der rriedern Vegeta-

tionsgebilde sich Auffclarungen ergeben v/erden, die

in unserm Zeilaller ruhtnlich begonnen haben, Zur

wdiern Aufnabrae aller jener JVaturkorper sind ift

Berlin die zweckmaMgBtm Anstalten getroffen wor*

den; die dortigen Museen nelinien die Produfcts

des' Thiers und Mineralreichs auf und die Vegeta-

biiien finden in d^n 2weekmafdgen botaniselien

Aniagen daselbst em erneuertes Valerland, Wenn
die eratgenannten Produkle nnter dem Kennerauge

der Herren Lichienstein und Klug weitere Auf-

Mirungen gewinnen, so werden nicbt minder die

Vegelabilien unter 1 1 o' s Pflege und L i n k
}

*

Umsicbt, der "Wissenscbaft um so mehr zur Ver*-

vollkommnung dienen, als diese beriibmten Botani-

fcer jene neuen Gevvachse zum Theil in Abbildun-

geu, zum Theil in Beachreibungen der gelclixten

Welt vor Augen legem Die naheren Verbindungcn

der botanifechen Garten zu Berlin, mit jenen ***'

Halle, Bonn, Greifswalde, Erfurt, Breslau und K.8-'
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nigsberg, die unter Preufsisehen Scepter ihrem End-

zweek im hoehsten Grade enlsprechen, sind von

grofaer Wielitigkeit, da liier der erfahrungsvoile

Sprengel, die geistreichon Gebriider JSees von
E sen beck, der fleifsige Hornschuch, der gelehrtc

Bernhard und der acharfainnige Tjveviranus,
dem einsicbtsvollen Link zur Seite steben, und auf

gleiche Weise durch gediegene Schriften die Wis-

senschaft fordera. Anch ist es augenscbeinlich em
grafter Gewinn fur kuoftige Zeiten, wenn miter der

Anleitung der gedacbten Manner, den en noch der

ehrwurdige Hayne in Berlin beigezabli wcrden

mu£s
>
tausende von wiftbegierjgen Jiinglingen Gele-

genbeit linden fur den Dienst der Flora eingerei-

liet zu werden.

Den bisher gedacbten fcochst zweckinafsigon

A nstal ten fur Veinrollkommnung der naturbistori-

scben Wissenscbafton, scbliefsen sich schweaferlicli

die Erricbtung der botaniscben Anlagen fur dio

Kultur von vaterlSndischen Gewachsen unter Hrn.

Prof. Wernekink in Miinster, an welcber auch

Hi\ Apotheker Funck mit Einlieferung von Alpen-

pllanzen Theil nimmt, und die Stiftung einer ho-

' hern Gartnerbildungsanstalt und Landesbaumschnle

zu Berlin, an. Denn wenn erst ere vielseitig die

reine Bofanjk ins Ange fafu, und vorzxiglicb durch

Kultnrversncbe die Nalur der Pilanzen, ibre geo-

grapbischen- uhd Artenverhaltnifse u, s« w, zu be-

•limmen sucbtj so ist letztere mebr der angewand-

ten Botanik gevvidinet, urn auaser der Blldung kunat-

orfabrner Gartner, die zweckmafsig knnfiigen rei-

Gg 2
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reisenden Botanikern zugesellt werden konnen, auch

nutzbare Holzpflanzen in Quantitaten anzuziehen,

und der GaTtenkunat uberhanpt zu fculdigen,

Koch vor alien verdlent die Akademie der Na-

forscher, friiher unter Oesterreicha Schutze in Erlan-

gen geatiftet, jetzt unter Preufaens glorreicher Re-

gierung neti geboren, zu Bonn, rubmvolle Erwah-

nung, die unter ihrem jetzigen hochberuhmten Hrn.

JPrasidenten Nees v, E sen beck, ein acbatzbarer

Verein der acbtungswertbesten Naturforscher gewor-

den ist, xind dutch ibre zahlreichen und gehaltv.ol-

len Denkschriften unierm Zeilalter Rubin und Ebre

bringt.

Wenn alio diese zweckmafsigen nnd fiir den

Flor der naturbistoriachen Wissenschaflen so vvobl

berecbnelen Anotallen dem denkenden Gelehrten

Liebo und Acbtung fiir die wohlthatige Konigl*

Prewlsiscbe Regier.ung einflofaen, so setzt sich der

diese Amtalten zweckniaf&ig lei tend e und iordern-

de Konigl, Preus. Minister, Freiherr von A It en-

stein, der vertrauteste Freund Humb oldts , ein

Denkmal, das noch die spateste Nachwelt, v?ie wir

ini Gefiihle der glanzendsten Resultate zuversicbt-

licb abnen, mit unverwelklichen Bluthen aus alien

Zoneu zu bekranzen sich bestreben wird.

So wie bier den Musen. holdselig der Name
AHenatein ertont, so glanzt in den Niederlariden

der Name Falk glorreich am naturhistorischen Ho-

monte. In dieseni Lande, wo von jehsr scbon der

Blumengottin reichliche Opfer gespendet warden^

findet die Naturgeacbichte, iiubesondere die Botanik,
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durch die zweckmafsigen Veranstaltungen des Mi*
nisters, Baron von Falk, die kraftigste Unterstii-

tzung, Der ungebinderte Verkekr dieses Konig-

reichs mit Japan befordert die grofsherzigen Plane

desselben, nach welchen alle moglichen holzartigea

Gewachse von dorther nach den Niederlanden ver*

selzt werden. Tlieilnehmend lesen wir die Be-

richte des wackern Blume, Directors des botani-

schen Gartens in Batavia, wie er, mit Hintansetzung

aller Gefahren und Beschwerlichkeiten, auf seine*

naturhistoriscben Reise durch die Insel Java, nur

darauf Bedacht mmmt, liunderte seiner Begleiter

nutzlich zu beschaftigen, urn vorziiglich lebende

"Wesen der Insel fur Europa zu samrneln. Sehr

erfreulich ist es zu vernehmeiv dafs auf dieaer

Keise den niedern Gewacbsfn, den Pilzen und Jun*»

,

germannien, eben so grofse Aufnierksamkeit, als den.

Iiohern und holzartigen Gewachsen gespendet wird>

und dafs alle diese Untemehniungen von dem ed-

len Gouverneur auf Batavia aufs kraftigste unter-

stulzt wei'den. Friiher wurden alle diese Sendun*

gen dem verewigten Prof. Brugnaanns, daraals Di-

rector des botan. Gartens zu Leiden, einem Manne

dessen Namen die JYaturforscher mit AcMung ana*

Bprechen, zur bestmoglichsten wissenschaftlichen Be-

nutzung auvertraut. Jelzt bekleidet Hr, Prof R eia-

wardt dessen Stelle, Von diesem gelebrtenNatur-

forscher, welcher 10 Jahre in Batavia anweaend

war, und Java und Sumatra nach alien Richtungeu

duixhwandert ist, haben wir mm die nahere An-

zeige seiner gesammelten Schatze, *o wie jener yon
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Blame zu evwarterij und wir dirfen mit ftecit

uach den bisherigen autb en

t

hchen Darstellungea

die Erwartnngen sehr lioch spannen,

Wenn aucb die Kaiserl. Oesterreichische Regie-

rung schon in fruhern Zeiten der Bolanik huldt-

gend, zweckmafsige Anlagen in Wien und Schon-

brunn vcransfaltele und schon unter Kaiser Franfc J*

dem verewigten Jacquin nach Weslindten zur

Einsamrnlung von interessanten Gewteusea zu ve%*

sen erlaubte, so sind das doch nur Vorlaufer von

den mannigfaltigen Anstalten, die unter Kaiser Franz

dem jetztregierenden, zur forderung der Katurge-

schichte, besonders der Botanlk erric'htet wurden.

Vor andern steht preifswurdig und zweckmafsig

die botanische Gartenanl age zu "Wien, welche be-*

stirnmt ist, alle vaterlandischen Alpenpflanzen in

sicJi aufznnehmen; eine wahrhaft Iebendige Schulo

fur Deitfscblands Flora ! Wur einzig ist zu bedauern,

und fur die Wissenschaft ein grofser Verlust, dafs

dem Vorsteher dieses Gartens, dem berubmten kais,

Leibarzt von Host, seine hoheren Berufegescliafte

nicbt gestatten, die gewifs bedeutenden Resultat*

dieser Anpflanzungen vor das botanische Publikum

zu brinpn.

Bedeutungavoller aber und grofse Resultate ver-

sprechend, sind die naturhislorischen Vorkehrungen,

\velche bei Gelegenheit der Reise einer Kaie, Prftf-

zefsin nach Brasilien getroffen wurden, urn diesei,

an merkwiirdigen Naturprodukten so reichbaltige

Land, in mehreren Distrikten zu untersuchen. Sclion

sind grofstentheils unter der specieUen Anordnutfg
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des bernhniten Directors von Schreibera diese

Untersucbungen geschehen und zum Tbeil durch

die botanischen Sell riften der HB* Mikan, Schott

und Poh I bekannt geworden; weitere Besultate,

besonders durch die Hand ties letztgenannlen grilnd-
—

lichen Naturforschers, werden noch erwarlet, denn

es heifst auch bier: ein gut Ding will Weile ha-

ben, und Grundlichkeit ist der Schnelligkeit Feind,

Die Berichte cities jungern Nairn forschers, des Hra.

Carl R liters, liber seine iialnrhisloriscbe Rei

nach St, Domingo sind bereits durch den Druck

bekannt geworden , und haben einige interefsanle

botanische Resultate gegeben, die durcb die rnitge-

brachten frischen Gewlcbse insbesondere befor-

dert werden,

Noch konnen wir, bei der Aufzahlung der bota-

nischen A nstal ten in den osterreichiscben Staaten,

iiichfc abbrechen, ohne
(

des Jobanneum zu Graz
t un-

ter dem riihmlicbst bekannten Prof, v. Vest, der

botanischen Gartens zu Parma unter dem genialen

Prof, Jan, und des erst neuerlicb errichleten na~

turhistorische Museums za Prag, fz-eudig zu erwah-

xien. Weun wir bemerken, dafs der Stifter des er-

stern selbst ein grundlicher Botaniker ist, und im

verflofaenen Sommer eigena Gebirgareisen anstell-

te, urn den botanisiclien Garten zu Graz mit Alpen-

pflanzen zu versorgen, 10 mogen wir wohl von da*

her einer Bereicherung unserer Wissenschaft mit

Grund der Wabrbeit entgegen sehen, und den Na~

men des Kaiserlichen Prinzen auch in derJbJtannea

insignia des verewigten Willdenow dankbar ver-
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ehren. Und wenn die Kaiserliehe Erzherzogin,

Regentin von Parma, auf ihrer jungsten Reise dureli

Tyrol, selbst Alpen bestieg, and selbst die zvveck-

juafsigsten Anstalten zur Bereichernhg des botani-

fichen Gartens zu Parma mlt tyroliichen Hochge-

birgspilanzen traf, dann niogeu wohL mit Recht

nnsere reisenden Botaniker stolz auf ihfe erhabe-

nen Vorbilder hinblicken.

Wcnn endlich der Stifter des bohmischen Mu-

seums zu Prag, der hochherzige Graf von Stern-

"berg, jetsst schon sein gauzes hedeutendes Herba-

viiim und seine koslbare naturhistorische Bibliothek

diesetn Institute einverleible, und fur kuuftige Nacb~

tragedie zweckmaTsigsten AnordmiEgen traf, »o v/ird

wohl den Naturforscher die acbone Ueberzeugung

beseelen, daft bier fur reicben wissenschaftlichen

Gewinn der bedeutendste Grand gelegt sey,

Den gedachten K» K # osterr. Veranstaltungeri

zu naturhistorischen Untersuchungen in Brasilien

schliefsen sich die Reisen unserer beiden Naturfor-

ficher v. Spix und v, Martius wiirdig an, die

durcli die kraftige Unteratiitzung nnsers allergnadig*"

flten Konigs, Maximilian Joseph' von Baier« ?

ermuntert, dasVertrauen gerecbtfertigt haben, wel-

ches der Naturforscher in ihre tinermudete Thatig-

keit und in ihre ausgebreiteten Kenntnifse gesefarf

hat. Solum ist mn Theil ihrer tJntemehmungen
dorch die jungst erachienens Reisebeschreibung be-

burnt geworden. Waft grofsere Reaultaie werdea
sich; besonders fiir die systematische Botanik, nocb
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«rgeben, wenn die Beschreibungen und Abbildun-

gen der von ihnen entdeckten neuen Pllanzen be-

kannt werden, wovon die ersten Tbcile mit den

Palmeii und Melastomen^ an welch en auch unser

unermiideter Veteran, der kenntnifsreiche v.Scbrank

Antheil nimmt, beinabe vollendet aiud»

An diesc loblichen Bemiihungen zur Verbrei-

lung naturbistorischer Kenntnifse und zur Benutzung

aller moglichen Naturprodukte schliefsen sich rubm-

voll die ixbrigen Fiirsten Deutsehlands an» Will-

rend einige sich den Wissenschaflen speciell binge-

ben und sogar naturhistorische Reiscn nach Grit"

fernten Welttheilen anstellen, lassen andere ihre

Universitaten mit botanischen Garten scbmucken,

denen die verdiemtvollsten Gelehrten vorgeaet2t

•ind. Welchen Botaniker ergreifft nicbt froker

Aufschwung, wenn er nachdenkend die Anstalten

uberzahltj welcbe «ich in dieaer Hinaicht in Leipzig,

Dresden, Jena/ in Landshut, Erlangen, Wiirzburg,

in Gottingen, Giefsen und Marburg, ja selbst in

Weimar und Darmstadt vorfinden. Auch die Freyen-

etadte, vorzuglich Hamburg und Frankfnrt, geben

ein erfreuliches Bild von Wiirdigung und Beforde-

rung naturgeschichllicher Kullur, fur die sich die

versehiedenen naturforschenden Geselliehaften in

Deutschland , das naturhistorische Museum in der

Schweiz u. a. thatig beeifera, Wohl mag nnter

diesen Umstanden der deutsclie Botaniker sein Va-

terland gliicklich preisen, wenn Hoke und Nie-

dere, Fiirsten und Gelehrte benriihfc sind, durch
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I) egrim den.

Audi dem Auslande miifsen wir das gebShrende

Lob wideifahren lafsen, dafs dort die Fortscbritte

drr Botanik kraftigsl gefordert warden, und zwarum

so-mehr, je mehr Nalionalreicbfhnm und SecJahrten

dazu die gunstigsteii Gelegeiilieiten darbieten, Der

Uorden nicht minder als der Sudan von Europa (mit

wenigen limglucklicken Ausnalinien) zlhlfc wiebfige

Gelehrle in unserin Fache, die emsig jeder in sei-

ner Art nutzen, und begierig die Gelegenheit er-

greifen
,

jene Fachcr zu kultiviren , wozu Klinia

tmd Lage Gelegenheit geben,

Eine merkwiirdige Erscheinung unsercr Zeit sind

die boianischen Reisen, welche gegenwartig bei wei-

tfm mehr als jemals ausgedehnt und an der Tags-

ordnung sind. Wenn man vor wenigen Deceivnien

noch von einem betracktlichen Theile der deul-

fiohen Gebirgslander mit Wahrheit sagen konnto,

dafs sic in Ansehnng der Botanik cin unbekanntes

Land seven, so kann eine solche Bebauptung jetzt

noch kaum bei den entferntegten Landern statt fin-

den, zutnal da sogar Neuholland in dieser Hinsichi

ao anfserst erfreuHche Resultate darbietet, und gc~

\vi£> in cler Folge noch mehr darbieten wird,

Und so kann m nicht tehten, dafs durch die

vereinte Beniiihung Alter, unsere Kenntnifse sicfc

mdwm von dem Pike bis zur Palme, die gleich-

maTJg in urn eren Zeiten der Gegenatand fleifsiger

SNachforschungcn gev/orden sind*

Moge denn aueh unsere botanische Geeellschaft
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nie gehindert seyn, ihrerseits nach Kniften zu wir-

ken, unfl go viel an ihr ist, die Balm zu veifol-

gen, welche sie jetzt unter so guten Vorbedeulun-

gen betreten hat. Dies lafst sich unter dev Obbut

unsers wiirdigen, mit den voileudetsten Kenntnifheu

und der lielsten Einsicht begabten Hemi PvifA&m*
i

ten, den wir alie dankbar verebren und hochscha-

tzen, mit grofser Zuveraicht boHen.

A us dieser, wenn gleicb nur sehr gedrangten

Darstellung, mag denn docb so viel bervorgeben^

dafs in unserni Zeitalter ein riihmlicher Wetteiier

in alien Standen stalt findet, um fremde Natur-

produkte dem vatex^landischen Co den einzuverlei-

ben, und dann die Wissenschaft dadurch zu berei-

cbern. In der That hat eine seiche glanzende Periode

fur Forderung der Botanik friiher zu keiner Zeit

bestanden, a Is wir uns deren zu erfreuen ha ben* Es

liegt nun nur an uns, diese so haufig hervorfcre-

tenden Materialien zweckmafsig unterzubringen, wo-

zu gliicklicber Weise von den Reisenden selbst,

die an den neuen Entdeckungen so vielen Antheil

haben, die beslen Wege eingeschlagen werden ,

wahrend andere bemiihet sind, das Ganze in all-

gemeine Werke nach verschiedenen Sptenien zu-

sammen zu fassen. Es is£ leiebt zu begreifTen,

dafs die Menge des Stofle3 em solches Duter-

nebmen sehr eivschweren nrufse, und wenn audi

aus diesem Grunde einige Botaniker den Plan lafs-

ten, die Species »o viel als moglicb za verrohuJern,

und zusammenzuziehen, so iibten andere da* Ge~

genlheil aus und sahen sich veranlafal, die gering-
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fiten, oft fcaum merklichen AbweiGhungen tnit neuen

Hamen 211 belegen.

Onter diesen Umatanden wurde cs wolil am

Zweckmafsigsten aeyn, vrenn eine auogewablte An-

Kahlvori Botanifcern sicli vor der Hand aur Bearbe**

lung einer allgemeinen Synopcis vereinigen wollten.

,
Hier mag es una erlaubt ecyn, nock einige all-

gemeine Betrachtungen iiber die System - Kunde in

unserer Botanik beizufiigen und dann zur Gescfaiebte

der Fortschritte in der Kenntnifs einzelner Pilan-

zenfamilien iiberzugehen,

(Fortsetzung folgt.)

II. Botaniscbe Notizen,
Auf mehrfaltiges Verlange^ gebe ich bier die

vollstandige Beschreibung der Convolute meines

Salzburgischen Herbariums),

Die Aufbewahrang meine3 neu angeleglen Her-

bariums von balzburgischen Pilanzen geschieht in

gut ge3cblofsenen langiich viereckigen BehaltmV*

scjij die ganz die Geatalt von Foliobanderi babem

Jeder dieser Bande ist aua a Linien dicken Bret£«

cben von gut ausgetrocknetem hartem Holze za-

flommerjgesctzt; von alien Seiten feat geacblofsen,

wnd kann nnr auf einer langen, breiten Seite, \vie

eio Bach eroffnet, mife Hilfe eines starken in der

Mitte des Buches angebrachtea roecsingenen Scbliofs-

haekens abev gut ssugemacht werden. Dieser Deckel

des inwendig holilen Buches, welcher durch eine

Leinwand auf der inwendigen Seite dea Ruckens

Tom Bucks befestiget ist, so dafs der Deckel voll-
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zuruck gelegt werden kann, ist inwendig auf den 5

Seiten, mit Ausnahme der langen Seite foeimRuckea

mit einer schmalen Leistc gleicli mmm Falze ver-

sehen, daunt sieli der Deckel teaser schliefsen, and

v

vorziiglich der Staub weniger durehdiingeu kanu*

Jeder von diesen Banden hat auf der Auss^n-

ceite eine Hohe von i3 % Zollen, eine Breite von
i

g^Zollen, und ist 5 Zoll dick. Inwendig aber be-

tragt der leere Raurn eines jeden Buches i3 Zoll 5

Linien in der Lange, in der Breite 8§ Zoll, und
von einer breiten Seite sur anderen 4^ Zoll in

der Tiefe.

Diese Bucher sind maS der inneren Seite rcri£

weifsetn geleimten Papier, auf der Aussenseite der

Biicken, und die 2 Flachen, wclehe die Deckel dea

Buches bilden, r*
rovon einer fest, der andere aber

zum Aufmachen ist, mit griinen, und die scbmalen

Seiten des Bitches, welche den Schnitt vorstellen;

mit rotten Papier iiberzogen, der Riicken ist aucb

mit einem rothen Scbilde verseben, auf welchem

die betreffende Aufschrift, ais der Tiiol dea JBucbes,

angebracht ist.

Die Pflansen, welclie in diesen sich gut schlies*.

senden Biichem aufbewahrt warden, liegen frei m
gelcimtem weisaen beschnittenen Papier zwischcn a

passemlen, auf der innern Seite mit weifaein, ai\£

der aufscrn Seite mit griinem Papier iiberzogenen

iteifen lj'appendeckeln, und werden durcb ein grii-

ties flaches Band uber das Kreutz fest zusammen

gebunden, so in das Buch bineingelegt, und ver-



scblofsen, wo sie danfl, gleicb Bucbern, in Scbran-

ken aufgestellefc werden konflen, und sich gut aus-

nebrnen.

Die vorbin von cinem solchen Foliobande a«-

gefuhrten Maaije sind, naeb dem alien franzosisphen

Fufse angegeben. Uebrigens kann die Grbfse die-*

ser Bande naeb der Grofae de« Papieres eingevicb-

tet werden, welcbes man zur Anlage des flei ba-

riums n ehmen will*

Salzburg. M, Mielichbofer,

III. B e ro e r k u n g e ji.

Agroslls rupesiris All. and Aim alpina Scop.

Mertens und Koch geben in ihrer trefflieben

Deiitscblands Flora S.5i4. „mit DeCandolie zwei

„aHen Arten ihre alten Rerbte wieder, welcbe ih-«

^ ?
nen durcb den Irrtbum eines deufscben Botanir*

„kers geraubt worden waren" und zwar so, dafs

sie unUv Agrosiis rupeslris All,, Agrostls (oderTri-*
'

chodium) alpitia Schrad, tVilld. Gaud. JR t et Sch,

n. a. m.j unter dgrostis alpina Scop* aber die jig*

rupeslris der genanntcnScbriftsteller versleben, wo-

bei sie jedoch die vielbesprochene Scbeuchzexiscbe

Figur (Prod. tab. 3.), die Scopoli zxx seiner alpina

cilirt, zn ihrer Agr, rupestris, nnv jedocb mil der

Bemerkung (p. 5i6.) bringen, dafs nach Gandin,
sie doch zur A, alpina Scop, gebore* In? Besitz

vieler Exemplare diesor Pilanzen und der genann-

ten ScbnftsEellfr, babe icb die Acten fiber diesen

Gegenstand nocb eimnal durcbgesehen, und referee

nun dariiber wio folgt. Die Umandernng der go
dacbteu beiden Nainen ist vollig gerechlfertigt, itf-*
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Hem sie nicht nur in den ersten Autoren, *) sondera

aueh in der Natur **) gegrundet isi,

Aber es %$l auch eben so gewifs, dais Scheach-

zers gramcn parvam paniculatum: alpinum, pa-

nicula spadicea aristaium, jigrost, S. aio, miihin

auch dessen Abbildung Prod. tab. 4. zn der Scopo-

liscben Pflanze gehore. Oafs Scopoli eio seibst

eitirt, bat schon sehr vieles fur sich, da er nicht

nur Zeichner war, sondern audi viele hundert Na-

turproduMe in KLupfer ateclien lief*, und also auch

eine Abbildung wohl beurtbeilen konnte, Sodanu

scbeint er seibst den Namenalpma, wie das LinneV

in dessen Schriften Scopoli lebte und webte, ge«

wobnlicb zu tliun pflegte, aus dem Scheuchzeri-

schen Synonyme entlehnfc zu haben* Ja, es ist so-

ger nicht unwahrscheinlich, dafs Scopoli seine ge-

wiehligen Worte „ petal um e baai proniifc aristarti
a

auch aus Scheuchzera Bescbreibung: „ex alter) us

autem glumae dorsi bad prodit arisfa/' u t s. w, ge-

noramen haben konnte. Mindeatens wird doch dm
Identitat beide Pflanzen nubezweifelt liieraus her-

vorgehen, wobei anch, ausser andern, noch der von

Scheuchzer angegehenen Wohnorfc: „insiccioribus

alpium pratis" Berucksicbtigung verdienfc. Seibst

+«"

*) M# land K. Ziehen aus der Angabe Scopolis : >,peta-

lam c basi promit arisiam " den sehr richtigcn iehluB

dafs ihre A. alpina auch die des Scopoli sey.

**) Genau genommen, wurden die Nameii diescr beiden

Pflanzen ihren Wolmort vorzugUeh aussprechen, wenu

sie gegeneinander atisgewechyelfc wurden. Yergl* Hopp*

Anleitung Gvaser emzulegen, S, ao.
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Schrader, /iiidem er die Sclienchzerische Figur zu

seinem Irzcltodium alplnum recbnet, aber bemerkt,

dafs die panicula nimis magna et jam contracts sey,

giebt far unscre Anaicht Gewahr, da sich eben bie~

durcb die wahre A* alpina Scop, von der rupestris

AIL unterscheidet,

Wenn ich iibrigens in meiner Anleitung, Agro-

stis flapescens Most fur erne Varietal von Agrostis

rupestris (ML et K, Deuischl. Flora p, 5i6») erklarfc

babe, so verstand ich naturlichervveise danaals die

Am rupestris Aucl* daru titer. Da sum der Name A*

rupestris auf der citirten pag. 5x6- noch zweimal

vorkommt, die Verf, aber ihre A. alpina darunter

verstehen, so liabe ich dieses, lira alle Mifsverstand-

mifse zu vermeideu, bier noch bernerken wollen,

Dadurch, dafs die Verf. die A. JlaPjescens ausdruck-

lich ala 7 von ihrer alpina auiffihrcn, sind indes-

sen alle Zweifel wegen dieser Benennungen geho~

ben, und die*Pflanze selbst macht sich als Agi\

alpina M* et JT. durch die grofsern Locustae und

das „scbarfe Ansehen" (ein trefflicbes Unterschei-

dungszeichen) beim ersten Anblick kenntlicb.

Dr. Hoppe;

13 c ri ch i i g u n g e n.

Wvo. a5. p. 565. Z. I. von unten statt Lai em in Word*
k en e Line Meft* Salem in W or dkarolina.

p. S©» Z. 7. -von unten statu kerelinensiB che
liefs : k a r o 1 1 n e w s i s cli @*

P. 365, Z. 6, statt; lobuto -plicato liefe: lo-
b at o - plica ta.

%ro, 24. p. 58i. Wote ** &tatt igig. liefc: x8i5.

p. 383, Z. 8. v. 11. liefs: stall ana: und, cbenda-
H3btt%*to Y. U, itutt Conifercn, Grucifercn.
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Botanische Zeitung

Kro. 3i. jRegensburg, am ui. August 1824,

I. R e i s e b c r i c}i t e»

BotaniscJier jtusflag nach der Tnsel Capri} von

flrn. Dr, Her bid* in NeapeL

ange schon hatte ich beschlofsen, eineFahrt

naeli der Insel Capri zu untern ehmen, allem iminer

wurde icb durch verschiedene tiindernifse davon

abgehalten, Endlich gelang es mir Zeifc zu gewin-

ncn, um mich au£ einige Tage vou Neapel zu ent~

fernen, Ich bestimmte vorlaufig den i5. bis ao»

Junius -dazu, Eine topographiache Karte der In-

el, und die mit Director Ten ore gepflogena

Rucksprache, setzten mich in die erforderliche

Kenntnifa, um den erwiinscbten Voxtheil in bota-

nischer Hinsicht daraus zu Ziehen; und da nrich

Hr, Tenore erauchte, ihm einige lebende Pllanzen

von der Tnsel mitzubringen, »o gab er mir auch ei~

nen Taglohner mit, der im k. botaniachen Garten

arbeitet, und daher mit dem Auagraben und Umae-

tzen der Pllanzen umzugehen verstand.

Obachon ein Paketboot von Neapel nach Capri

geht, so 1st doch die Abfahrt deiaelben aehr unbe-

•timmt, und hangt nicfat nur von gSnatigcm Winde,
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sondern auch von eiHur liinlangliclien Fracht ab.

Ich hatte mir anfangs auf diesem Boote Platze be-

sMlfc, da aber die Abfahrt wegen Mangel an geho-

rigor Belastuhg, von einern Tago zum andern ver-

schobeu wurde, verliefs ich diese Idee, und mie-

thete mir Jieber eine eigene Barke, sotnit konnte

ich nun auf eine beliefeige und sichere Abfalirt

rechnen*

Der fur mich erfreuliohe und lang geboffte

und ersehnteTag, der lS, Juni, war gekommen, icb

war reisefertig und hatte mich mit allem Nothigcn

einbavkirt.

Der Wind bliefs an* Word - West ah m&ne

Barke vom Lande abstiefs, nnd bald darauf mit

vollen Segeln nm 1 Uhr Nachmittag am Linien-

schtfle Rochefort, welches eben in der Rhede vox

Anker lag, voriibersteuertc. Wir batten kaum aclit

Seenjeilen zuriickgelegt, als das Meer cich stiirmisch

zu bewegen anfieng, und ich wie gewohnlich auf

Seefahrten von einem gewaltsamen Erbrechen be-

fallen wurde, welches mich nicht eher verliefs, als

bis ich ganz erschopft auf Capri am Land stieg.

Kach einer kurzen Zeit hatte ich mich wieder

erholt, und die zu hoffende reichhaltige botanische

Ausbeule machte gar bald meine Leiden vergefsen,

und ich war weniger urn mich, ah urn die fort-

schafFung meines botanischen Apparats besorgl, der

in 2 grofsen Tragckorben, 20 Garten Iopfen, Schau-

fel, Moos, Bindfaden, Papier und andere. nothigen

Dingen bestand. Mit welchen Schwierigkeiten die

Fortschaffung mm so grofsen Qnantitat von Ge*'
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rathschaften in unseren vaterlandischen Gebirgen

verbimden ware, wird wohl jeder reisende Botanic

ker erfahren baben ! JNicbt so in Italien; hundert

flande sind hier bereit, und ganze Schaaren von
Lastthieren stehen des Befehles gewartig zu Gebot,

In wenig Minuten war alles aufgepackt, und wir

begaben una nach der Seal in a di Capri, welch e ei-

nige hundert Stuffen hoch isc und nach der Stadt

Capri fiihrt. Der Weg windet aich durch Oel-
nnd Weingarten, welche mit niedrigen Mauern um-
geben sind. Ich fand hier Lavatera trimestris und

Smymium Olusatrum^ letzteres nur mehr im Saamen.

JN
Tach ohngefahr einer Stunde erreich ten wir

die liohe anf welcher Capri liegt, und noch bevor

ich die Zugbriicke erreichte, verweilte ich einige

Zeit, uni mich an dem herrlichen Anblick zu ergo*

teen, welchen die nahen und fernen Umgebungen

in einer harmonischen Maiichfaitigkeit darbieten.

Hoch empor tburuien aich die Kalkfelsen dea Monte

Solaro, dessen nordlicher Theil eine steile Wand

bildet, welch e fast senkrecht von der Meeresflache

sich erhebt, an deren Fufs sich die tosenden Bran-

dungen des sfurmisch bewegten Meeres mit Heftig-*

keit anschlugen und in Scbaum zerstoben, De-

ter diese mit sellenen Pflanzen bedeckte Wand
fiihrt eineStiege, Scalina di Anacapri genannt, wel-

ch e ohngefahr in einer Hohe von ldoo Fufs fiber

der Meersflache ihren Anfang ninamt und 53o Stuf-

fen hoch ist, Hier zumeihen Fiifsen lagen die dea

kostlichsten Wein und Oel hervorbringenden PJl*n-

zungen, und breiten sich bis an die Ufer dts Maeres

H h 2
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Lilians, Micht" winder scLon und jualileriscL ist

&m Anblick des Golfo der Vorgebirge, una der fm

Hinter**runde entfernt liegenden Hauptstadt. Die

Pnnta Campanella "war zwar dnrch einen Tlicil der

Insel, lo Capo gennnnt, tneinen Augen enlzogen, in-

def$ ich dennoeli die herrlichen Gfgenden von Ca-

atelamare, Vico und Sorento ziif Rechten, und den

Monte Sti Angelo welcfaer nach der Schatzung dc*

flitter Ten ore bei 6000 Fufs lioch seyn •oil, in

dner verschiedenen Form ala man ihn yon Reap el

ana .erhlickt, vor rair hatte. Ich begab mich in die

Sladfc, und da nuf Capri weder eine Locanda nocb

eine Trattoria o&er Albergo sicli findet, so fuhrte
1

mich ein Mann, den ich mir audi auoi Cicerone

am kiinftigen Tage wahlie, in ein Haue
5
welches ga-

ve obn lick Fremde beherberget, und v/ohin bereits

unser Gepack getrageiu wurde. Freundlich kam una

die altlicbe Hauswirthin entgegen, und bat una i*»

voraus, mit dem wenigen nns begnugen zu wollem>

was aie hut fieqnemlichkeit una zu gehen im Stands

ware; und wirklich wax* e3 tsicht die gevvinnafich-

tige Zudringlicbkdt, die den Gaatwirthen anhangt,

aondern eine freundachaftliche Sorgsamkeit und Pile-

ge, mit der wir airfgenommen und bewirthet wur~

den; geroachliche Zimrner, reine Relten und wohl-

zubereitete Speiten erMelten wir bier fiir einen

aehr billigea Pmf*. fch fand miclx wirklich iiber-

rascht, bier eine aolche Reinlichkeifc zu traffen, da

man in Neapel und alien umliegenden Sladlen

nichts als Schmute und Unrath «rblickt.

Die Ga&cn der iieinen Stadt iffid nidrt vb*i
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S§ Scbub breit, die Han's er ein Stockwerk liocli,

unci sowolil in den Gafeen> als in dem Innern der

Mauser lierrscbt eine rausterbafte Reinlichkeit.

Kaum graute der Tag, als wir uns zu Fnfs an

die kleine Bucht (Sirene genannt) begaben ; uber-

haupfc batte icb die ganzc Tagreise zu Fnfa gemaebt,

und den gemietbaten Esel bios zur Forfcecbaffung

der Tragkorbe, wo es thiinlicli war, gebraucbU

Auf dem Wege zur Sirene fand icb Campanula fra~
gills Cyrill. , ArIlium ciliaturn Cyrill, > Medyprois
rhagadioloides , Khagadiohbs siellatus

y
Sisymbrium

palyceratum
y
Evax pigmea, Seriola aethenensis, Cam-*

panula Mrinus, Teligonum Cynocrambe, Acanthus

mollis, Sedum ddtoideum Tenor*
f JSchmrn pro$£ra~

turn 7eno?\

Da mirProf. Tewore denStaadort der JDapMe
Tartonraira auf der Unguia del mare angab und

wir von der Sirene aus ISngs dem Meeres^estade

mcbt dabin gelangen konnten, so mufsten wir den

Biickweg iiber Capri antreUen. Icb finde bier nicht

uberflufsig anzumerken, dafa die gemeineu Leute

niebrere auf der topograpbiachen Karte angezeig-

ten Siellen untev andernJfanien kenne«5 10 k&nnte

Kiemand auf Capri die Unguia del Mare, und als

wir dart ankamen, nannte sie raein Fuhrcr Marina

grande. Der Weg dabin ist bis an eine Fehenwand
ziemlicb gut, und audi fur Laattbiere praktikabeh

Bier aber lielsen wir den Eael zuriick und waren

bemfibt, sowobl die Meeresufer bei Certosa all aueb

die KHppen der Unguia del Mare und Faraglioni

zu durchsucheir, meine Ausbeute bealaud in fol*
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gendem : Euphorbia dendroides, Cineraria marittr

ma, Passerina hirsuta, Rosmarinus officinalis, Linnnt

nudiflorum, liotiboellia incurvata, lliapsia a$cle~

pium> Centaurea incana , AnthylUs Barba Jovis,

Astragalus hamosus, Convolvulus Cneorum, Ononis

Jtfatrix, Bartsia Trixago, Thymus fruiiculoms Ber£;

Satureja tenuifolia Tenor*) Juniperus phoanicea, A$pt~

rula tomentosa Ten., Brassioa incana Ten,, Cucu~

lalus angiiQtifolius Ten, nebst mehremi andern,

welcbe vertrocknet waren, und wovon ich die baa-

men mitFragezeichen an die botanisclie Geseilschaffc

einzusenden die Ehve halle,

Wir verliefsen die Unguia, besliegen den zuna'chsfc

gelegenen Berg, auf defsen GipM ein Telegraph sicli

befxndet, und setzten unsern Weg in der Riehtnnff

nach dem Cartel S. Michele fort, bis uns ein Abliang

ftufhielt, dem Weg weiter m folgenj icli fand bier

aufser den bereits erwahnten noch Asphodelus ra~

mosus, Linum vallicum, Convolvulus allheoides,

Hlpochaeris dimospla, Centaurea deusla Tenor., Fe-

rula neapolitana Tenor,, Aropogon Dalechampii, Eu-

phorbia eespitosa Ten., Hedyprois iubaeformis Tm.

Jelzt stiegen wir wieder nacb Capri herab, lief-

sen einen Tfaell unseres Gepackes hier zuriick ,
""^

Uaten den Weg nach Anacapri an, urn von dort

aus den Monte Solaro zu besteigen. Damit \\iv j
a

keine Zeit durch unniiize Ruhestunden verloren,
r

verzehrten wir unser Mittag.^mahl *uf dem Wege

nach Anacapri wahrend des Gehens.
Der Weg fiibrt anfangs iiber die Scalina v<>n

Capri zwiachen Gartemnauern aUwStts, dann abev
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verlafst man diese Scaline, der Weg fangt an sich

211 erheben? die Gartenmauern enden sich, und man
befindet sich wiedcr ini Freien, und zw&t in einer

betraofatlfclsen liohe fiber der Meeresflacbe, an des-

een Ufei? man die Elder des Tiberius und andere

roniiscite Buineii erbHckt, Zur Linken erhebt sich

die mil Geslrauchcn bedeckte Berglebne, fiber wel-

ch e der oborste Aufeatz des Mte Solaro empbri-agt.

Es war zwolf Uhr voruber, als wir uns bereits

auf der Scalina di Anacapri bcfanden, welche zur

Eeobten dorch eino niederc Mauer, links darch die

Wand des Solaro -Berges begransfc wird, Naeb einer

reichhaUigen boianiscben Aasbeufce aetzten wir un~

sern Weg nach Anacapri fort, wo wir einen Korb

init Pflan'sen und Smm^n zm fieMiellen. JNicbtfeme

von Gaprile waren wir atmlt geswungen, desschlech-

ten Weges wegen den Esel zuriicfe zu lafsen, &£t

bis zu unserer RSckkekr in einem Hohlwege weidete.

Urn 5 Uhr batten wir den Gipfel des Solaro*

Barges erreicht. Die theils auf dem Monte Solaro,

tbeils^auf der Scalina di Anacapri gesaaiimclteni Pflan-

zen und Saamen waren vorziiglich folgende: 4pa?~

gia saxatilis T&faf Litliospennum rosmarinifolium

%m*> Crilhmum maritimum, Flcniago B®llardi
}
2W-

folium pemmlasum, Polypogon monspelienss, jtgrastis

pimgens, MeUaa BauMm, Teucrium fZavitm , Cine**

rarla bioolor\ Tamus communis, Gnaphalium angti-

$i{folium, Melissa corcirfoHa^ Eubia pertgrirm, Bftm

pleurum trifidum Ten, , Soabiosa crenaia Crryll*,

Plantago criostachya %m*9 Allium tenui/Iorum IMn^

Brassica fruiiculosa Ciryllt> Cnicus strivttts Ten*?
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Mollia alsinefolia Bipon,} Arabk collina 7en„ Orchis

-parciflora, Orobus variegatus, Mentha macrostachya

Ten,, Erica ramulosa, Euphorbia characias, Medi-

cago agrestis Ten*, Euphorbia spinosa, Parietaria

lusitanica, Lamium flexuosum , Satureja Thymbra,

Verbascum rotundifolium Ten,, Clematis fragrans T> }

Sedum rj/fescens Ten*, Stachy$ polysiachya Ten,, Jtn-

chusa hybrida 7en 4) und Daphne TaHonraira, wel*

cbe icb vergebens an der Ungiria del mare sucbte,,

fand icb bier in Menge. Urn §7 Ubr verliefsen wir

den Berggipfel, und trafen urn \ 10 OUr Nacbls in

Capri ein, wo wir iibernacbteten. Den 20. Junius

segellcn wir wieder nacb Neapel zuriick.

11, B o t a n i 8 cb e N o t i 2 e n.

(Zur Conservation der llerbavien.)

Gewifa ist ei ein verdienstlicbea Bestreben, die

Mittel ausznspahen, durcb welcbe man den Zersto-

rungen Einhalt thun kann, die den lieblichen Kin-

dern Fioreii*, we I cbe wir so nmbsam samrneln und

*o muhsam Irocknen, von alien Seiten droben. Zu

diesem gutea Werke will icb nun aucb mein icb erf"

lein bringen*

Inseklen und Scbimmel sind die beiden Feinde

der Herbarien, Latit aller Erfabrung fiiiden sicb

erstere da ein, wo die getrockneten Pflanzen locker

oder gar in mebreren Exemplaren in ibren Bogeu

auf einander liegen, und dickatengelige oder wit

diclcen BLulbenkopfen veroehene sind der Zerstonujg

durcb dieee Gaate am meisten ausgeset/zt
,

piaU&e-

prefste Exemplare bleiben davon verscbont* Das

heilsfc xnit anclern Worlen, diejenigen Pilanzen Wei-
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ben veracliont, welclie vom Papiere iiberall gen an

bedeckt, den Insekten nicht zuganglich find , und
jene werden attgegriffen, welche wegen dicken Sten-

geln oder dicken Bliilhonkopfen durch das Papier

nicht ganz verfiehloj&en werden konnen, DerSchim-
niel findefc sieh da ein, wo Pilanzenpa eke feu cht lie-

gen , an trocknen Orten achirnmelfc keine Pflanze,

Die Art de3 Papiera, worin man die Pflanzen auf~

bewshrt, tragt zu Aem Allen xiicbts bei, Ich halt©

fruher meine Pflanzen in Schreibpapier, also in ge~

leimtem, liegen, sie schim melton sehr stark, als der

Schrank, welcber die Packe enthielt, wahrend einem

Winter an einer kalten Mauerwand stand, und die

Imekten fVafsen inir eine Pilanze naeli der andern,

weil ich die Packe nur mit firettern beschwert und

iricht feat zugebunden hatle, Seit 12 Jabren liegen

meine Pflanzen in weifaem Druckpapier, also in un-

geleimtem Papiere, welches ich ailem andern vor*

ziehe; seitdem ist mit keine Pflanze mehr verochim*

melt, und kaum eine von einem Inaekte gefrefsen

•worden, ich babe abermein Heffbar an einem trock-

nen Orte aufgestellt und die Packe fest zugebun-

den. Doch ich will das, was sick mir in dieser

Hinsicbt durch lange Ei^fabrung als das zweckmas-

fiigate erprobt hat, in folgende Regeln zummmen~
fafsen; ich boUe dadurch, andern einen niilzlicben

Dienst zu erweiseu.

l. Man trpekne die Pflanzen zwischen Papier

von gewohnlichem Folioformal, und bewahre sie,

nacbdem sie getrocknet Bind, in Median- odergroJj

Folio, und binde die Packe fest zu.
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Diefs hat den VorlJieil, dafs die Pflanzen ini

Herbarium durch daa nni ein Paar Fingerbreifc gros-

sere Papier von alien SeiLen bedecki unci umschlos-

sen werden, und dafs nicht irgend ein Theil dersel*

ben, z. B. ein etvvas dicker Stengel oder ein Distel-

kopf an den Rand des Bogens kommt und da (lurch

den Insekten Gelegenheit gibt, ihre Eyer auzubrin-

gen, Meine Packe binde ich mit einerSchnur fibers

Kreuz zu, das geht gescbwind, Man setzt aucli wohl

an jeden Pappendeckel der Packe sechs Schntire,

dadurcb entstebt aber ein mfihsames Auf- und Zu-

binden, und es wird doch keine Festigkeit erzielt*

2* Man wahle zu den Median- oder grofs
- Fo-

lio ~Bogen ungeleimte3, aber nicht zu diinnes Papier*

Das weiche, biegsame, nngeleiniie Papier legfc

aich so dicht urn die fflanze an, daft, wenn ein

Pack erst nach einiger Zeit wieder gebffnet wird,

derselbe in eine feste Masse zusamniengedriickt er-

acheinf, Aus dem Grunde ziehe ich auch das Le-

gen der Packe dem Stellen derselben vor. Das Pa-

pier darf aber nicht zu diinn seyn^ damitdie Pflan-

zen yon ibren Nachbarn nicht zu stark gedruekfc

werden. Au£ diese Weiae hallen aich die nicht

stark g^pref&ten Pilanzen eben so gut als die stark

geprefsten. Wer nun Pilanzen seiner Gegend sain-

melt, der kann Exemplare mit diinnen Stengeln und
tleinen BUithenkopfen auowahlen, und sie nach

Wohlgefdllen prefsen; aber das geht bei grofsoa

Samailnngen, weiche aus fern en Gegenden smsftOH

mengetauschj; umi ausammengeknuft werden, nicht

an, man mufs die Exemplare nehnien, wic sie alui,
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und we nil es S el tenlieiten oder wichtige Original-

exemplare betrifffc, audi mit unzweckmafsig geirock"

neten nocb recht herzlich froli seyn* Es gibt zwar
eine Methode, die getrockneten Pflanzen aulauwei-

chen und von N etacm einzulegen » aber wie viele

Botaniker finden dazu die erforderliche Zeit? Audi
mufa man iin H'orbar ganze Reihen ron Exempla-
ren aufbewahren, welche gar nicbt geprefst werden
diirfen, z 4 B# alle Fruchtexemplare der Cracifcren

und Umbel liferen. An den in soldi weichem Pa-

piere aufbewabrten Pflanzen babe ich aucb die Zer~

sttuning nodi nicbt bemerkt, welcbe Hr. Wieg*
mann (vergl. bot, Zeitung 1821 S# 5a6 ) an nicht

scbnell genug getrockneten und nicbt* stark genug

geprefsten Pflanzen beobacbtet bat; Ich, besitze

sebwacb geprefate Exemplare aus andern Sammlun-
gen, die fiber 5oJabre alt shid, sie halten sich aber

«o gut, als die stark geprefsten, und an den lang-

sam getrockneten, deren ich sebr viele be&ilze, be*

merke ich nacb einer langen Reihe von Jahren bis

jetzt kexne Veranderung.

Dagegen babe ich Herbarien gesehen, wo jede

Pilanze mit betrachtlichem ICostenaufwand in einom

grofsen Folio - Bogen von dickem, steifen (geleim-

ten) Papier aufbowahrt wird, die abor, so stattlich

das allerdings ist, docb einen traurigen Anblick ge-

Wahren. Da* steile Papier legt sich nicbt auf did

Pflanzen auf und die Kafer baben fveien Spielrauin.

Mit wahrer Webmuth habe ich bier die Zerstorung

der grofoten Seltenheken und nie wieder zu er*e-

tzender Originalexcmplare der beruhmtesten Bota-
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niker gesehen. Das *tei?e Papier hat noch aufser-

dem das Verdrieftliclie, dafs man bei Oeffnung dez

Bogem nicbt genug auf seiner Hut seyn kann, Der

Theil des Bogeni, welch er liegen bleiben soil, hebfc

tich bei dem Aufscblagen oft in einer Wolbnng

empor, nnd wenn nielirere kleine Pflanzen undZet-

ielchen darauf liegen, so rutscht alles zusammen,

wahrend sich auf dem ungeleimten Papiere kein

Exemplar riihrfc, Wenn meine Bitte etwas ver- •

mochte, so wiirde ich alle Voxsteher grofser nnd

kostbarer Sammlungen ersucben , sich zwar des

grofsen Formates zu bedienen, aber in ungeleimtem

Papiere, dadurch wurde manche Seltenheit fur larige

Zeit erhaltcxi wexden.

3, Man bewahre die Pilanzenpacke nichtin dun*

ieln Schranken, sondern auf einetn offenen Brelter-

gestelle, welches man, urn den Staub abzuhalten,

rnit einetn Vorhange versehen kann, oder will man

me verschliefaen, 30 false man die Thiire nnd die

hintere Wand des Schrankes, oder wenigslens die

Thiire mit einem Drahtgitter versehen.

Dafs der Lnft2ug die Insekten abhaite, glaube

ich nicht, und bei Begenwetter einen Luftzug zu

inaehen, haUe ich fur nachtheilig, da gelrocknete

PJlanzen wahre Hygrometer sind, aber die Anobien,

die Hauplfeinde der Herbarien, lieben dunkele, ver-

borgene Orte. Ich habe in dieaer Hinsicht oftere auf-

fallende Erfahrungen gemacfat. freiliegende Pflanzen-

packebliebenmirvonRaubinsekten verschont, wah-
rend mir andere in, wio es mirschien, gut verwahr-
ten Kasten vcrac-Mofsenc gar iibel zugerichtet wurden.

>
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4, Man Bewalire keine Pilanzeii, W0mgsteni
nicht die Hauptsammlung, in (aus wollnen Lumpen
bereiielem) Fliefspapier*

Dieses Papier lafsen eich die Larven der fCIei-

dernjotten so vvohl schmecken, uh uiitere Pelse und
wollnen Kleider, und sie benagen auch gelegent-

lich die Pflanzen selbst, Meine Duplelten babe ich

zwarin solchem Papier liegen, ich benge aber &em
Motlenfrafs dadurcli vor, da fa ich die Packe reclit

fest zubinde.

5, Man stelle die Schranke oder Brefctergeslelle,

xvelche zur Aufbewahrung der Pflanzcnpacke die-

nen, mcht an erne im Winter kalte Manerwand,

An einer kalten Mauer schlagen sich die in der

Zimmerlnft aufgelofeten Wassertheilchen wie an ei~

nera kalten Fenster nieder, die Fenchfcigkeifc theilfc

sich den Pilanzenpacken tnit
}
und aebr bald entstehfc

Schiminel. Die Zwischenwande der Gebaude sind

in der Regel nicht so kalt, als die Aussenwande

und daher passender fur diesen Zweck, am taug-

lichsten ist eine Piiegelwand, welche an ein geheiz-

tes Zimmer stofst. Zimmer, deren Bod en der Erde

gleich ist, haben fast immer einen feucbten Boden,

und dascelbe gilt von Zimraern, welche iiber Ein-

fabrien angebracht sind, Hier miifsen die Bretter-

geatelle ein Paar Fufs hoch iiber dem Boden ange-

bracht seyen, Bemerkt man dennoch Schimmei,

dann bldbt nicbts iibrig, alt die Sammlung in ein

trockenes Lokal zu bringen. Die Feuchtigkeit be-

giinstigt auch die Erzeugung von Milben, welche

man an trocknen Orten nicht bemerkt. Unter die-

»«n Milbsn, die mk itt den Stfcngda ftp Pflaiweir
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erzengen, verstehe ich nicht die Papierlause, wel-

ch e die Blumenblatter der Ranunkein, der Johan-

xriskrautarten, der Cisten u. s< w. und die Staubfa-

den der Welden speiscn, gegen dieaeweils ich noch

keinMittel, doch nioelite hier das von Hrn. Fnnck

empfohlene Eintaucben in Qoassienabaud dienlich

scyn, da dieser die Stubenfliegen gleich dem Ar-

senik todtefc. Auch liefse sich so etwaa von Bota-

nikern, welcbe sonsl sebr besclilftlgt sind, noch aus-

fuhrenj da die *Zahl der Pflanzen, welcbe durch

die Papierlause leiden, so grofs nicfat ist*

Von Insekten, welcbe mit den lebenden Pflan-

zen ins Berbar gebracht werden, babe ich noch

igNachtheil gesehen* Icb bemerkle Golcke bis-

her blofs an den Pi osen, einmal an loaiis tinctorial

und einigemal an WeidenMtzchen, Es v/aren kleine

Scbrnetterlingslarven aus der Gaitung Pyrtttis oder

einer verwandten, welcbe unter der Presse die filii-*

tben verzebrlen. Hier bilft ileifsiges Nachsehen,

in kurzer Zeit gehen ohnehin diese Feinde ibre
*

Yervvandlung ein, und erscheinen sodann nicht

wieder*

Kayeerslaulern. Dr. Koch.

III. Anzeigen.
1. Naiurhistorische Sammlungen zu perkaufeti*

i. Eine sebr grofse und vollslandige Sammlnng
von Conchylien, Corallen und andern Zoophyten,
tbeils von lebendigen Tbieren, theils ah Verstei-

nerunpn, in 5 grolsen tind ao Mmnm Schranken
mit Schubfacbern

;

a. eine ohngefahr 9000 Species entbaltende

Sammluflg getrockueter vollkommen gufc erhaltener
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Pllanzen, welcbc sammlliche deutsche, die meistm
europaischen, und sebr viele asialische, afrikatrische

und ameriknnische Pflanzen ex loco n atali in tuner

Meiige von E&emplaren enthalt; in dnigen liundert

grofsen Paketen in Pappendeckel nach dem ver-

besserten Systerne von Batacb tabula aJBnitatum

geordnet

;

3. eine sebr reicbe oryktognostische und geogno-

stiache Mineralien Sammlung von mchr all 8000

Stiicken in 9 grofsen ScJiranken,

steben aus freyer Hand und u titer billigen Bedin-

gungen zu verkaufen, Liebbaber wenden si ch post-

frey an Urn, Kanzleirath und Hofadvokaten Brieg-

leb, oder an die Meuselscbe Bucbbdl. in Coburg*

Sollte binnen einem balben Jahre kein annehmliches

Gebofc erfolgen, so werden obige Sammlungen an:

den Meistbiethenden versteigert, zu welcbem Ende?

bereits an den vollstandigen Verzeiehnifsen, die im

Drucke erscbeinen sollen., gearbeitet wird.

2. Bin Herbarium zu verhaufen*

Ein sebr gut geordnetes und ricbtig bestimm-

tes Herbarium (nach Linne* und Willdenow), zwi~

scben Scbreibpapier, und die Klasseri einzeln zwi-*

scben Holzdeckeln, nahe an 4ooo Stiick Pflanzen

enlhaUend., obne die vielen DoubleUen, babe ich

Auftrag, urn aebr billigen Preis zu verkaufen. Auf

frankirte Briefe tbeile ich daa Naherc sogleich niit

Dr. Vogler zu Halberstadt

3, Einjge meiner neuen Menthen-Gebilde sind

bereits in den Verzeichnifsen jener Pflanzen, welcho

bei mir gegen Tauscb oderKauf zu bekommen und

welcjie durch alle aolidsn jBuchhandlungen de* Inn-
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und Auslandes zu haben sind und von welchen be-

reits das fiinfte "Verzeichnifs die Presse Yerlafsen

hat
?

definirt. Icb ersuche bei dieser Gelegenheit die

Hrn, Entdecker neuer Pflanzen, wenn sie wit ihre

Entdeckungen zum Behufe dieses Austausches in Viel-

zahl einsenden, auch die Diagnosen dieaer neuen

Pflanzen beizufiigenj weil diese in den envahnten

Verzeicbnifsen aufgenornmen werden und sicb auf

solcbe Art am besten die Prioritat einer jeden Ent-

deckung irn Fache der beschreibenden Botanik er-

halten wircl, weil eben diese Verzeielinilse die bests

Gelegenheit zu gegenseitigen Berichiigungen, dio sicb

auf in Handen Lab end e Pflanzenexenjplare grunde-a

xnufsen, darbieten.

Schliifslich ersucbe ich alle Herrn Theilnehmer

del' Tauschanslalt, fernerbin meine in der Flora ein-

geruckte Bitte wegen Mentha und IJiymus* geftilligat

zu beacliten, und statte zugleicb jenen Herrn hienrifc

ineineii offeutlichen Dank ab, welche micb bereils

bei diesem Unternehmen giitigst unterstutzt haben
und durcfa deren Mitlheilungen sicb scbon viele

und interessante Gebilde ergeben haben, als: denen
Herrn, Herrn; Metaphysiker Benesch, v. Boning-
Bausen, Grafen v, Chotek, Handelssiann Fischer,
Frickmann, Apotbeker Furnrohr, Med. Assessor

Gfinther, Prof. Hack], Prof. Hinterhuber, bo-
tan isch en Gar t ner H o b o r s k y, Apo th ek er H o r a u n g>

Schiffrechnungsfuhrer Jungbauer, Mag. Chirur#
Kerndl, M, C. Kurab, M. C. Kostelecky, M. Dr.

Maly, M. C, Mann, Metaphysiker Masher, Wund-
arzt Kenning, Bentmeister Prochaska, Obergart-
ner Rocbl, Naturforscher .Sieber, Apoth. Sehl-
roeyer, Direktor Sommerauer, M. et Ch« Dr$

Streinz, Prof. Tauseh, M. Dr. Weihe, Philol.

Wimmer und Herr Apotbeker Winkler,
Prag, P. M, Opiz.

?

)
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Botanische Zeitung.

Nro. 3a. Regensburg, am 28. August 182k

I. A u f s a t z e.

Einig* Betrachtungen iiber die Systemhunde in der

Botanih.

(Ala Fortselzung des Berichts iiber den jetzigenZu-

stand der Botanik.)

licken wir nun hin, au.f den ordnenden Tlieil

unserer Wissenscbaft, auf das System , and auf das

Wesen der Systematic, und snchen wir daa System

der lebenden Gewachsnatur selbst, so erscheint unz

dieses als ideales Resullat, hervorgehend aus der

gereiftesten Erfaiming-; — nicht aaf ephemere Hy-

.pothesen gegriindet, sondern auf allseilige KennU
nils der aufseren Formen, auf vorurLheilsfreie Er~

kenntnifs der innem lebenjdigen Schopfung , und

was das wichtigste ist , auf richlige Deutung der

Stufen ihrer Entvrickelung; Produkt einer idealen

"Verscbwisterung von Empirie und philosophischem

Blick: systerna naiurale scientiae Jlnis!

Mit Onrecht verstehen wir unter dem vorzugt-

weise sogenannten Linneischen System nur jene«

bekannte, ^en. Anfanger zietnlich treu ziir Erkennt-

nifs der Arten hinleitende Sexualsvstem 5 denn Linn e

if
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selbst war auch Scbopfer einer natiirlicben Anord*

null o cler Gewachse. Gleichwie die innere Natur

inimer danri erat erkannt wird, wenn die au&e

Sehale gepriift kl, so auch ging Linne ein, vom

Studio der Form zu dem inneren Leben. Nur seine

letzten Lebensiabre erheiterte dieser Genufs,, und
r

wenige Quellen, wahrend der Wissenscbaft Kind-

heit begrfindel, land er vor, seine neve Schopfung

zu beleben. Eine lineare Reibe, nacb dmikiem

Gefuhl von Verw and to chaff; verkettet, steht sein

System, a^ 9 Zeuge eines grofsen und 'erhabenen

Geiates, art sicb dennach als unabgevschlofsner Ver-

such. Wollen wir die verwandten Metlioden einea

Tournefort und Rivinus, als naliirlich anopre-

ciien, so baben wir zugleich beschninkte Prinzipien

in das System gebraoht, und wir erkennen audi

bier und da das krai'lige Strauben der Natur gegen

die bindende FefseL So blieb eo, aber eine kraft-

voile Stiitze fand docb die natiirliche Systematik

in Frankreich, Tourneforta und Adansons un*

vergleicblicber Geist wirkte kraftvoll, und Tria-

rions Garten wurde die Wiege einer neuen Lchre,

einer neuen Anschauung des Gewaclisreichs, denn

er selbst wurde das lebendige Abbild der frelen

Natur, er verband die Gewachse nacb Klasse «nd

Oidaung, nacb Fanrilie und Gattung. Was J««-

sieu's Familie that, die einraal in ibr aulgeloderft

Idee *a nakren, und sorgsam und nmsichtig zupfle-

gen, das ist bekannt, und ewig wird in den Anna-

len der Wissenachaft Juaaieu's Name forlleben,

•olHen anch nicht nocb einmal visr Glieder d'ett

i»
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Ban mifc enthusiastiscbem Eifer betreiben. Wie der

Meister der Genera plantarum die DeiUschen schalzt^

wie grundlicb er unsrer beiden Gartner Arbeit

zu priifen, eine Reibe yon Jabren forlfuhr, das

wifsen wir, und das giebt einen Beweis mehr fur

seine Omsiiht, seine^Griindlicbkeit and seine Liebe

fur die Sache, die fiber mebr denn Imnderte von
Schiilern sicb fortpflanzle. Was Batscli that, em
lebendiger, sclbststandiger Dentsclier, das wiirde

das nndankbare Vaterland vergefsen , lrbte inch!;

sein Geist fort in Go the, dem unslerblicben San~

ger der Muscn. Gbtlie, der der Zeit vorauseilen-

de, alles Leben liebreich umfafsende, er enllockte

als J tingling scbon der Dryade Geheimnifs, aber

em Greis mufste er werden, bevor die Well ibn.

verstand. Endlicb docb fing Deutscbland an , sich

kraftig zu regen. Die FesUtellung der Naturphilo-

sopbie, ibre Saaberung von Schwarmerei und My-

stizismus, wirkte aucb anf die Botanik w&hllhSiigp

und Treviranas in seiner trefiiichen Biologie, so

*wie Will brands Darstelinng der gesamroten Or-

ganisation, konnen als erster natfirlicber Ueberblick

fiber die vegetabiliscbe und animalische jNatur, un-

ter dieser nenen Herrschaft in Deutscbland belrach-

tet werden* Will brands Handbucb deutete naber

Ixin anf der Fami lien Verzweigung, und beschrankte

absondernd der Wissenscbaft Granzen, Viel Iioffte

man von Oke-n, und trefflicbe allgemeine Ideen

i*egten sein Werk, er wurde der erste Selloffer ex-

iles ausgefuhrten, nicht linearen Systems, eiu Ver

dienst ohne fiesckrankung, dock diz Ausfiibrang

Ii 2

*m
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Belbst entsprach nicht •elner Scbilderung der ani-

malis.chen Welt, fur die er langer gelebt Nees

von Esenbecks defer Geist erfand die nieclrigsten

Gebilde, die nacbtlicben Produktionen des Ge\vacbs->

reichs, als Piepraaentanten einzelner Organe der lio-

heren Scbopfung, er erkannte sie als Vorbilder ge-»

icblecbtlicber Form, derenTendenz durch die gau-

ze vegttabilische Seite der organ ischen Wolt
?

gleicli

wie durch die animaiische herrscht. Seine acbii-

pferische Pbantasie bewegle sicb frei, unter unge*

zKMten- Formen von Pilzen und Algen, suchte ihre

infusori»cbe Praexistenz zu beweisen, und scbied

endlich erstere «t> vom Reich der achten Gewiiebse*

Sein Handbnch entbalt die Ideen seiner Betrachiung

der vegetabilisehea Welt, Treulich die Falsiapfen

dcs jugendlich entbmaastiscbcn Lebrers verfolgcnd,

Q^hen wir Neeo ?oo Eaenbeck den jiingern Bru-

dea^ und BornocBndb, den gran dh'ch en Kenner

der Moose, Y^iegmann, den selbstdenkendcn Be-

obachter der einfacbern Natur, und so viele ande-

re, in deren Tbun und Treiben die Yerzweigang

jenes freischaffenden Geistes sicb ausspricbt. Abcr

Sprengel, der ewig tliatige, batte fruher schon

vateilich getorgt, fur das System der Natur 7
fib*

defkn Veibrellung in Deutschland. Er fubrte ea

durcb, und drang in die einzelnen Gattungen, er

rdhete die Familien linear anwinander, atellte ibre

Granzen auf, und erreichte seinen Zweck, den

Deutschen mh der iranzosiscben Gruppirung be-

knnnter zu roacben, Seine Bescheidenheifc nennt

das Buck nur Uebersicbt dei Gewachsreiches nacb
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natutixclien Verwandtschaften, denn System soil man
nicht erwarten* Er selbst flhlte su gut, dafs spa-

lero Ansichten die gegenseitigen. Verhaltnifse der

Familien begranden, dafs ein lebendiges Priasip dss

Ganze zusammenhalten milfse, bevor man vom wah-
ren System der Malar zix 'sprechcn berechtigi sey.

Deuselben Mangel der Wissenschaft empfaud De-
Candolle, und bekannte ihn frei; all ein im Ein-

zelnen grofs, mid gestftCzt auf zahllose Mittel, sch-uf

er in jener Art das beste System der Gewachse*

.

Seine Flora, sein Systerna, smneMemoires, sind die

trefilichen Beweise, seine Iheorie elementaire giebt

die Ansiehlen seiner Philosophic der Natnr. Gros-

ses im Einzelnen leistete anch deutsche Grundlich-

keit, durch franzosische Mittel genahrt, in Kunth,
+

dem glucklichen Freunde der grofsten Zierden der

Zeifc, —n Wabrend man nber in der weallichen Wie-

ge des naliirlicken Systems von der einen Seite auf

Abwege gerietb, wabrend man immer mehr im Ein-

zelnen die Natur zu erfafsen strebte, den unbestimm-

ten Cotyledonen and dem tauschenden Perisperm

ganzlich Onterthan geworden, immer kfinstlicher

die Glieder der K.ette zusamroenachmiedete, andere

noch kunstlicher vervielfaltxgte, ja sogar das dun-
i

kele* schon die Alten leilende Gefiihl von steigen-

der Vollfcomnicnheit ganzlich yermifst wurdc, wab-

rend Turpin schon Jahre lang matte, vom Bilde

der Natur, in linearer fieifte, torn Pilz bis sum

Ranunkel, vom Ranunkel bis zum Menschen , so

sahen wir mitlen unter dicsen Forscbern , einen

Desfontaines, Aubert dn Petit Tkouars, Mir*.
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bei, Richard, Correa 3e Serra, Caffin n. a«

einigerinaXaen jene Bahn verlafsen, and zum :Theil

auf sicberere und befsere Ansichten filter System

der Natur gerathen, Andre kebrten neulich zuruek

xu Toiirne forts Manen.

Der deai Deutscben so eigenthumliche Geist,

auf Hypotbesen am bauen, bei Mangel an Milleln

fur dasGrofte, AlLgemeiae, Einzelnbeiten loszureis~

sen, halbe Erscbeinungen fur ganze zu nebmen, bei

Mangel an Vorbereitung, die Folgen ergrundejti zu.

wolien, wirkte ouch in den letelen Zeiten ,
und

namenllich in clem verflofsenen Jahre
;
liegativ kraf-.

tig auf die Kenntnlfa der Natur. Iaolirte, ganzlick

aus dem Zusamtnenbauge gerifsne, oder in falschen

Zusammenhang gestellte Erscbeinungen, wurdenzum
Schlu&slein fur das Wesen einer Welt erklart, die

wan nielli kannle, sie sollten die Prinzipien leiben

2ur Slehtung und Theilung der Gewacbae, zur Be-

urtbeilung aller Pbanomene ihres Lebens; aber oh-

ne dies crfiillen zu konnen, gaben sieSloff zaman-

eben guten ideen, zu neuen Untemicbungen der

weniger gepraften Erscheinungeni, aie lauterten, we
gesagt, negativ den Zusammenbang unseres Wissens,

und so mogen ibve Verfaaser bedankt seyn.

!Nicht weniger negativ, wirkten andre dnrcli

Zablenverhaltni&e, durch todte Momenta, die nwr

balbverstanden, niclit ala Erscheinvmg des Lebens,

aondern als Produkt einseitiger Anacbauung, ber~

vorgingen, aus Untersuchung abgestorbener Pfla«~

wn$ Frei bewegt sicb aber im Freien der Geist^

da erfafat er die Form wait dem Leben, die Form
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nur va\ Hause. Dort dienfc ibm das lehendige Ange
als Leiter, in tier Stube nimnit er Maafs&fab und
Zirkel zur Hand*, aher dem Leben wiederzugeben,

dem es gehort, taugt nur das Organ, nur dieses

giebt der Zahl den Werth, die ohne jenes stmsm
bkibt und bedcutungsloa. Mogcn ancli dime Lull*

rer bedankt seynj sie Keigten una den Weg, den \

wir nicht wandeln solleiu

Aber in der Wiege Linne,

« verhallte nfcM der

Nachrnf dcs slerbenden For*cher5t Weno Wabl en-

berg die Spuren der JSfatur, in des Sexualsystema

Klafse und Ordnung, fur die nordische Flora ver-

theille, so wie der geistreiche Link in nnserer

Mitte cine Wellflora gruppirte, so fiihlten Fries *

und Agardh sich frei, in Bebandlnng von Grup-

pen, die me der Herrselraft jentg Systeniea gehorch-*

ten. Agardh ging weifer, und begami einSyitem,

naber vielleicbt del' -Natnr, als je eina gekcmnun.

Bei iiberreichen HuifsmiUcIn nur im Stande,

das Einzelne scharfer ins Ange zu faften, dies abt-r

roit mannlicber Ausdauer betrachiend, und endlich

erfolgreicb dem AUgemeinen anschli?f3end, lie&en

die JEnglander uns ibre reiiJicb erwogenen forscbun-

gen heruber glanzen. Ein Ker, Don und Lind*

Jey, ein Hooker und Salisbury, wandeln bei-

ter und kraftig im Licbt von Robert Browni
alles beieuchtendev Fackcl, und Smith aelbat, der

lAnriMwliQ Veteran, achreibt Anldtmigen fur Jus-

*ieu's System.

Hesperiens, von der Naf.ur selbsi eingeladene

Forscher, fangen kaum an
;
der Pflanzen - Fanulieu

p
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Namen ztx nennen, aber sie begruben unsern titi-

glucklichen Schweigger. In ihm betrauern wir

xricht nur einen treffliche.n Beobachter: sondern es

Etarb auoh ein erwartttes System derGewacbse mit

ihm dahin, Die erste Deutung dazu war sein Ver-

machtnifs, sein Abschieclsworfc an Freunde, Moge

dort sein Geist erleuchten , rings urn die sanflc

Ruhestatle seiner Ascbe.

So blexbt uns also das Problem des neuen Jab-

res dafselbe, das die JN
Tatur vom Anbeginn an, tief

in Erz gegraben, einem jeden vorbielt, der in die

Hallen ibrea Tempels zxx dringen sich anscbickte.

Ob auch keiner je es losen wird, so ist cs doch

loblich, dafs immer nmthige Forscber hervortreteiv

wnd der Welt zeigen, dafs sie Scbavfsinn ublen, daft

tie nachdachten iiber die Schopftmg, dafs sie we-

srigsLens den gnten Willen batten
?

bei deni Wett-

laut'e dem Zielo sich zxx naliern, Der Zusam men-

bang derNatiir, nicbt die keltenformige Reibe, ocler

die Tor Alters gesuchte Stufenleiter, deren Nicbt-

exiatenz man — der erste Scbrilt zu der Wabrh«i£

—
- endlicb erkannt hat, fener mannigfache Zusam-

menbang also, die Verzweigung der ideellen Ur-

pilanze, die allseiligen Beziebungen des Einzelnen

im Allgerneinen zu find en, das ist das Ziel selbst,

alien Zeiteii , alien Altera, alien Nationen vorge-

steckt, m staler Beaelitung.

Die Zukunft verheiftt una auch ueue Versuch<%

Scb elver, der sinnige Denker, ist beschaftigt, die

Formen zn begranzen, er verspricht ein System der

Pilauzeri, — gewifs aeinem tief empiindeiiden Ge-

$
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muthe, semen noch wenig erkannten, derZeifcetwa

m sclir vorauseilenden Ansichten entsprechend, viel~

leicht noch der kunftigen Gegenwart Ralbsel, abei*-

maliger Zukunft wahrscheinlich Beiehrung. — Abe*

Scbnlz, der Verfafser des Buchs iiber die leben-

dige Pilanze, er deutetscbon die Granzen der pflans-

lichen Schopfnng, sein Eifer in Ergriindnng der er-

sten Funktionen des Lebens fSftrte ilin weit her-

oin in den Granzen vegetabiliscber Bildung, er «a-

herte sich wieder den Ansichten der Alien, aber

Erklarung daruber bringt uns die Zukunft, — Der

scbone Kreis der Naturforscher und Aerzte in Deutsch~

land, berichtefc endlicb, dafis auf Organe gebaut,

nach den Organen entwiekelt und durcbgefiibrt>

ein Pilanzensystexn in der ersten Versammlung zu

Leipzig erlautert, dazu ein Plan vorgelegt wurde,

auf weleheni das ganze Gewaebsrcich in seine Or-

gan© zerfallt, und in der Entwickelnng von der me--

drigsten bis zur hochsten Stufe verfolgt war,

Und so moge denn alle diese genannten , und

alle, deren geheimeres Tracbten dabin gehfc , die

Natur zu evforschen, immer ein gesunder, kraftiger

Geist und mSnnliche Ausdauer leiten, nioge sie alle

nur irgend nothige Vorkenntnifs ansrlisten, ja moge '

die Natur selbst sich ihnen aufschliefsen in ihretn

geheimen Wirken, damit ihre ipuren riebtig erkannt,

die Wis&enschaft geiurderfc, ihr Stadium fester be-

grundet und erleichiert, das Zlel aber, v/enn nlcbt

erreicht, doeb nfher phracht, und das Rlthsel der

Gewachsnatur immer nrehr der kunftteen Losuwg

bereitel, der Zeilen Problem, deni GeL4e des Men-
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cchen eo weit erleucbtet werde,, als defsen Lalb-

gottlicbe Natur es erlaubt,

II, Biographische Notizcn»
Der nocli lebende 8ojabrige si4ir wuvdige Greis,

Hevr Gebeimeratb Dr. Ernst Ludwig Hoim in

Berlin, war in ftfihernJahren cin leidenscbaFUicher

Botaniker, den insbesondere die Mooskunde fesselie.

Gewifa wurde er tiner der ersten Botaniker unseres

Zeifalters geworden seyn, wenn nicht die roedizi-

nische Praxis, durcb welcbe er ein Wobllbaler der

Menscbbeit wurde, seine ganze Lebenszeit in An-

fiprucb genommen balte. Dennoch war er der Gut-

tin Flora nie ungeheu, und opferte ibr aucb nocli

in spatern Jaliren mancbe Stunde, wenn sich nut

argend Zeit und Gelegenbeit dazu darbot, denn die

angeborne Keigung fcur Botanlk vcrli&cbt nur mit

dem Leben. In England inacble er Bekanniscbaffc

mit den beiden Weilumseglern B

a

mks und 5 dan-
der, deren Vertrauen er sich bald so sehr erwarb,

date ibrn erslerer die auf seinen Reisen gesamrn el-

ten Moose zum ordnen und zum beschreiben fiber-

gab. JHeim reisete desbalb nach Oxford, um die

von Dillenius binterlafsene Moossammlung genau

zu studieren, womit er mehrere Wpchen ssubrachte,

und so erst zur Gewifsheit katn, welche Arten Dil-

lenius miter seinen Abbildungen verstanden hatte,

ftn einer Excursion in England hatte er auf nach-

stebende Wake seine Einpfindungen zu Papier e ge~

bracht; „lia war am lyien October 1773, als ioh

lacbmittagfj von Great Badow ins Feld ging, Moose

zu sucben. Das Water war uberaus angenehm u«d



die Gegend dio anninlhipte, so dafs tnein sorgen-

freier Geist dem Genufse der sellon en Natur sich

ganz hingeben konnte. Ich fand verschiedene sel-

tcne Moose, wodurch nieine schon bochst vergniigte

Seele vol I ends in Begeisierung vcrsetzt wurde. Dei'

Anblick eines deiselben, Am icli noch uie gefnnden

halts (Bryum sinipiex L»)
?
enegfe besonders in mir

solche Etnpfindungen der Freude und Dankbarkeit

gi'gzn den Sch opier, daf* ich niich nicht en thai ten

konnte, auf meine Knie zn sinken und Golt iiir

diese meine Gluckseligkeit zu danken, O! dachtc

ich , wenn der Hebe Gott mir nocli vveit grofsere

Pllichten, als ich habe, auferlegte, und fur deren

tn.ue Erftilhmg keine and ere Verheifsung gabe, als

die: In jenem heben sollst du der unbekannten

Moose die Fulle erblicken — so ware mir das ai-

lein genug, urn alle meine Krafle jenen Pllichten

zn wmkm*'
lm Friihling 1775 kam Heim auf seiner Zu-

riickreise durch Mannheim, machte daselbst dieBe-

kanntscbaft mit Medicns, und durch diesen did

dea firn, v. Necker. Dariiber schrieb er Folgen-

des in sein Tagebuch: „Bei dem Hrn. v. Necker

war ich zuletzt noch 2 voile Stund en, wo wir von

Moosen mil dem grofsten Enthusiasmo sprachein

Ich gab ihiii i3 von meinen Moosen, die er ver-

sproehen mir wicder zuruckzusendeiit Dies wiirde

ich nicht gethan haben, hatle mir nicht Mr, Medi-

cns versichert, dafs man der Ebrlichkeit des Urn.

v. Necker vollkommen trauen durfe. Als hh sie

ihm gab, sagte icli zu ihni: Voila, Monsieur, le*
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mousses, que je Vous prete* Je vous les donne de

tout ffion coeur u, s.w. Dabei zeigte ich ilim aticb

Banks's Moose. Er schrie dabei oft pardieu und

parbleu, aucli einigcmal foutre. Wir nabmen anf

das allerfreunclschaftlicbste von einander Absclried;

er hat mit tausend Vergnugen gemacht, und ich

ihm nlcbt weniger"

Auf der Durcbreise durcli Erlangen besu elite

I Ifeim den Prof, Schrebcr, Die anfanglicbe Gleich-
#

gultigkeit dieses Gelebrten gegen den reisenden Dok-

tor verwandelle sicb bald in Extase, als er Siid~

wfeoose erblickle, von Banks und Solander
horte, nnd in seiner Moossammlung von Heim so-

gar niebrere Exemplare, als nacb Dill cuius un-

ricbtig bestimmt, enldeckt warden* Nun scbenkte

er Heim seine Dissertationen,, uberhaufte flits mit

Hoflielikeiten and schlofs einen gelebrten Bund mit

ihm, der lange Zeit durcb Briefwecbsel erbalten

word en ist*

In seinein 7osten Jahre macbte Heim noch-ein-

Wal eine Familienreise , und beniitzte auch bierbei

Moch jede Gelegenbeit, nacb Pflanzen au suchen

,

wobei selbst mehrere Berge, unter andern der Mill"

scbauer bei Toplitz, erstiegen warden. Erst spat

Naebmittags wurde von Toplitz aufgebrochen nacb
Dresden, bei Kulm aber noch das Scblachtfeld be-

sichtigt. Als clarauf am False des Gebirges die scbo-

ne Spiraea Aruncus mit ihren weifsen Bluthenbii-

schsln unter den dunklen Tannen hervorleuchtete,

war Heim nicbt mebr im Waged zu halten. Mit

eeinen Pflanzen und Moosen bescbaftigt gelangte er
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zu Fills bis Nollendorf, und in rascLer Fahrt erst

des andern Morgens nach Dresden, wo wenlge Stun-

dew Schlales jede Spur von Miidigkeit verwischten.

Zwei Jahre spater maelate Heim noch eine

Eeise nach Holland, xind auch auf dieser warden
Pilanzen und Moose gesammelt, wo Orfc und Zeit

es verstatteten, und jeder irgend bekannte Batanike?

begriifstl So kam er einsl spat Abends in Geln-

hausen an und elite iogleich zu dem Hrn. Senator

und Apotheker Cassebeer. Bis in die spate Nacht

verweilte er bei diesem unter seinen Moosen, und

gonnte sich dann kauiH einige Stnnden Rube, urn

des andern Morgens vor seiner Abreise diese an-

ziehende Bekanntschaft noch einige Augenblicke zu

geniefsen. Mit Tagesanbrucb klopfte er wieder an

die Apotheke und weckte den Pro visor, der auf

Ueims dringendes VerlaJigen , den Principal zu

sprechen, ibn endlicb in defsen Scblafzimmer ifthrte*

Ilier entdeckte sich. erst, dafs Heim in der Dam-

pening sich vergangen babe, und in die unrechte

Apotheke gekommen se)**,

Ein Gymnostomum, welches Heim bei Spandau

entdeckte, und als Beweis seines eingeiibten Au'gcs

angeseben werden kann
t
wurde von fled wig mit

dem Namen G. Ileimii belegt, was die nenesleu

Scbriftsteller noch zu ehren wilsen, (VergLBryolog.

germ, p, i38, tab, IX, fig. 8.) Bei der Feier seines

5ojabrigen Doktor ~ Jubilaums den i5ten April 1822

widmete ihm flr. ProP. Link die Heimia salzcifoUct*

die in den auserlesenen Gewachsen des Berliner-

gartens abgebildet ist, (Vergl, Nachrichten von dem
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Leben des 1% p. Gebeimen-Ratbes una Dr. d, Arzw.

Ernst Ludwv Heim etc4 Berlin iSaS bei Herbig.)

Bex cliesen Anlafsen bat es sick uns bewahrt,
V.

date, nacb Seenus, derjenige gliicklich sey, wel-

cber zuni Botaniker gebor.ea worden, dafs, nach

Scbrank, nicht bios diejenigen Botaniker sind, wel~

cbe Bucher scbreiben, t"tnd endlich, dafs man audi

die bochste Ehrenstufe in der Botanik erreicben

konne, ohne eben botanjscher Schriftsteller zu seyn.

I1L Anzeige n.

1. An&eige fur Freunde der Botanih,

Robert Browns vermiscbte botanischeScbrif-

ten'
?
gesammelt und aua dem Englischen iiber^elzt

von Dr. C. G. Wees von Esenbeck, In zwei

Octav- Banden.

Eine Sammlung der zerstreuten Werke des be-

ruhmten engliscben Botanikers, Robert Brown,

dem die Botanik unserer Zeit einen neuen Auf-

scbwung verdankt, ist dem Ausland mebr durch

seinen Einllufs auf die Bearbeitung der Pflanzentnn-

de, als durcb das voilslandige Stadium seiner Scbrif-

ten selbst bekannt geworden, und wird alien Freun-

den der Botanik eine erfreuliche Erscbeinung seyn,

Wir liei'ern die ganze Sammlung in zwei Ban-

den. Der zweite, schon im Druck vorgescbritteno

und zuerst erscbeinencle, defaen Ablieferung in*

Decbr, diefs Jalires gesclaebt, wird die

Monograpldsclieii Abhandlimgm

,

und der erte, in der Jubilate^Mesae 3.825 er:
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die Bsiraehiimgen iibcr den allgemdncn CJia*

rakter ganzer Ploren

enthaUeru — Beide Bande werden mcbt getrennf*

Bis Ende October d # J. findet ein Snbscriplionspreis

stalt, und berechnen wir den his dahin Subscribi-

renden den grofsen Oclav-Druckbogen aufschonem

weifWn Papier und lateinischen Leltem zu i§ ggr.,

wabrend der spalere Ladenpreis ein Drittel hoher

kommen wild. Die Zahltmg wird bei Ablieferung deu

einzelnen Bande, also uiclit pranumerando
? geleisiet.

Die Namen der respect* IIerren Subscribenttm

werden dem TVerhe porgedrucht } weshalb wir um
dmtlich geschriebene Einsendung derselben bitten.

AlleBuchhandlungeii Dentsehlands^ Oesierreicljs,

Frankreichs, Hollands, der Schweitz etc, nehmett

Unterzeichming und Bestcllung an , und sind bei

den meisten ausfubrlicliere Anztigen zu liaben*

Schmalkalden im Ji*Ii j8s4.

Tlt# G* Fr. Varnhagensche Buchhandlung*

2. Kiirzlicb ist in Petersburg eine bolaniscbe

Gesellscbaft entstanden, welche indefsen die Kay*

serliche Bestatigung nocb erwartet.

3. 0t\ Bongard, fiiiher Leibarzt des Furslea

Barcalinony, spa tor des Grafen Regrnniarsny, isfc

jetzt Professor der Botanik in Petersburg und wird

jiacbstens ein Wert iiber die efsbaren Sellwarnme
Rulslanda herausgeben %

4. Unter dem Titel: Florae libycae specimen,

». plantarum species in Cyrenaica, Penfapoli, Magnae

Syiteos deserto et regione Tripolitana lecUe, qtm
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ex siccis speeiminibus descripsit et aere inscttlpi cu-

xavit profefsor Di\ Viviani, erscbeint eine Aufzab-

lung und Bescbreibung der Pflanzen, welcbe Dr.

Delia cella auf seiner Reise in Libyea gefun-

. den und bei dor Euckfcehr dem Professor Viviani

uberlassen bat. 76 neue Arten sind auf 27 Tafelft

abgebildet.

Das lateinisch geschriebeno und in fol« gcdruckte

Werk kostet sin Subscripfcionspreise 20 Fr/, iaacb

deoi Erscheinen $&Et* Man v/endet 3ich naoh Ge-

nua an Pagano,

IV. C u r i o s a.

(Vocabulorum nonnuilorum botanicorum deri-

vationes.)

Ex Lindem. hart, Aisatfc. p. ay5 etc.

Juncus a jungere, quia hac plania Iierbae inter

se fasciculatim junguntur.

Lens a vocabulo lenis deductum; quod
;
qui eo

j
J

vescuntur, lenes ac moderati filing

Nymjyhaea UMftfylj* sponsa, quod aquosa amet

yel quod baec planta aquae sit sponsa,

Plantago vocatur a planta, quia plantis pedum
juxta vias conculcatur.

Salioc a aaliendo nonrinata, quod celeril*r ere*-
1

cat ut salire videatur,

Sedum a sedendo, «pia in mnris sedit,

Veralrum ab avertere, quod mentem avetfat.

Viola nomen accepit a violando, quod mani-

bus dum decerpitur violetor.



<i

o
©der

Botanische Zeittmg.

Wro. 33, Regensburg, am j* September i8a4«

t. Anfsatze;
i

'Veler das Ahfallen der Blatter-^ von Herrn Oberat-

Bergrath und Gewehrfabriksdirektor von Voith.

Das Verwelken und Abfallen der Blatter aa

<Jsn holzartigen Pilanzen bei dem lierannahenden

Herbste hat vorzuglich in den neuem Zciten meh-*

irere gelebrle iNfaturforscher beschaftigcfc und ziiver~

schiedenen Anaichten und Hypolheien iiber diesen

Tbeil der Pflanzen-Physiologie Anlafs gegeb?n; nU
lein keine derielben icheint bisber Genuge gelei-

•tet «u haben. Mehr als wahricheinlick liegt der

Grund bievon ledigHch in dem Umstande verbor-r

gen, dafs dieses gvofsc Naturereignifa immer als fur

sich beatehend angesehen , und daber abgesondert

von alien den vielen vorausgegangenen Erscbeinun-

<gen 7 -welcbe doch in ibrer Entatehung und ihrer

Reihenfolge die hoclute Analogic damit haben, oder

vielmehr mil sclbem ganz identisch aind, betracbtet

warden. Wenigstens habe ich in den Scbriftert,

welche ich fiber diesen Gegenstand zu leaen Gele-

genhoit hatte, keine von ihnen angefuhrfc oder auch

uur angedeutet gefunden, Ich will ei venucben,



5i4
i

W * "

die Beobacbtungen, welcbe ich in ejnem Zeittaume

von xnehr als 20 Jaliren in den Mussestunden nach

undnach hieriiber gesammeltbabe, ih eine gedrangte

Ueberaicht ztwamrnen 2u atellen, und sie erfabrnem

ISaturforschern zur Prlifting Und, insoferne sie diese

ausbalten, zur Bericbtignng tmd Ergan^ung vorle-

gen] denn eine weitlaufige Abhartdlung, wie es die

Sache allerdings verdienle^ zu schreiben* erlaubet

mir meine gegetfwartige Diertsteslage nicbt >
und

acheinen mir gelbst die BesultaLe meiner Beobacbt

lungen noch. nicht Vollslandig getitig zit seyit.

Nut wentf die Blatter jener Pflanzen, vort wel-

chon sie sich zxx trennen pllegen, in der ilmen un-

ter gegebenett Verhaltnifaen angewiesenen Cebeas-

Periode tegelmafsig verwelken* fallen 8ie
5
je iiacH

der Art der Pflanze* im Herbate oder auch erst itl

dem darauf folgenden Friihlinge ab; durch auf&ere

Gewalt vor der Erstreckting jener Frist ztt verwel-

ken genothiget, bleiben sie hangeify bis sie die Ver*

westing zerstort. So wird man anZvtfeigett, welch

e

im heuexigett Sofonnei4 Und iiach Dmstandert selbsfc

amEintritte desHefbstes nrit den iioch Vollkom inert

grunendenBlaUerhabgekhickt wurderi, dieVerwelk-

teri Blatter fcoch ini nacbsten Sotniiiej? titid Suwei-

len auch im folgenden Herbite fest angeWacbiefl

findeii. Dagegfeii fallen Blatter > tfrelehd durcli die

Eiiiwirkutig atiriosphariicheU oder anderetf xhneii

ahnllcheit Verahlaisutigen > Vielleicht auch Wegeu

9lu& wa§ imrtiei< lut Ursachen beschletinigtetf Beett-

digung ibres Lebeftslaufei, wenn schoil yotdetZ****

langaam verwelketi, uhd daher w^aigst einigermas^
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teti diesen Prozefa aa£ eine naturlicle Ait durcb-

laufen, von selbst ab, ebe noch die kalten Herbst*

regen, Reife Und Froate auf sie im mindeiten ein~

gewirkt baben*

An den leteteri kann mart deutlidb benierken,

dafs das Vmvelken art einer bestimmten Stelle en-

det; vorzu^Hch sicbtbar zeiget sich diese JErachei-*

nung an ZsVeigenj welche man im Winter gebro-

cben Und im geheitzteri Zimmer getrocknet Bat.

Wenn mart in dem obett bes&eicbneten ZeitpunkU

das Blatt abJoset* so wijd mart rttir eirtert aehr ge-

ringen> oft audi gtxt keinen WidfcrsUnd fuhlerti

die beidert frettnungsflachert vertrockrtet iirtd die

Geiafsebiindel abgerundet* beide abe* ohne die tinn-

deste Spnt vori Zerreifsnrtg odei* ahdetet* Verletzung

finden. Kur^ die freiwillige Abaonderuhg des Blat-

tea vort det MuUerpflanze ia alien semen £c&tand~

theilen ist unvadeyaprecblich.

Von dei* JEntwickelung de6 Blattes aus seiner

JCnospe an bis fcu seinem Tode vcrschwinden mitt-

lerweile eine Menge andferer Pflanzentheile
5
welche

irt dieser Rucksicht kaum eirter, oder doch nicht

de? Verdienten Aufmerksamkeit bisbetf ge^urdiget

Warden, Ich iecbnfc hieber die Deckscbuppeja der

Knospen, die Blalt- Und Blutbeatutzen* die After-

tlattcbert, die Kelchstucke, die Blumenkrone, die

Staubfadert, sogar mehrere Fruchtstide 8, ft; \V. Ei-

iiige derselben andertt atwar bio* ibre GestaU und

verwachsert aodanrt standhaft mit der Pilanze selbst

odei* drtem jbrer TbeileJ altein bei weitem die tnei-

«ten gehcii allmahlig trad daber unbemerkt ***Um
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yen. Wenn- man die letztern etwas nailer beobach-

tet, so kann man sich bald uberzeugen, daft tie

insgesammt, nur die einen langsamer, die andern-

schneller, die Lebens-Epochen der Blatter durch*

wandern, und dafs sie alle, jeder in seiner Art, sich

an einer unabanderlicb festgesetaten Stella und mit

den namlichen Erscheinungen endlich von der Mut~

terpflanze ablosen. Was mir die vollkonimensto

Uebereinstimmung oder Identitat des ganzen Lebens*

Prozefses dieser Pflanzentheile mifc jenem der Blas-

ter auf das Unwidersprechlichste zu beweisen scheint,

ist derUmstand, dafs seibe nach ihrer \vt die nam*
I

lichen Erscheinungen, wie die Blatter, darbiethenj,

wenn man, im Verhallnifse mit dem Zeitpunkte ill-

yer relativen Reifung zum Abfallen, fiiihe genug

2, B* die Bliithenatiele abknickt, oder die ganze

Pflanze ausreifst*) -— oder, was die Bluthentheile

selbst (Kelch, Blumenkrone u. s, w.) betrifft, diese

vor jenem Momente im Frfihling oder Herbst£ von

einem todtlichen Froste iiberrascht Averden.

Nach dem, was ich von dieser iritiachen und

folgereichen Stelle wiederholt gesagt habe, scheint

sie allerdings die Miihe zu lohnen, dafs man sie

etwas genauer belradhte. Ich mufs aber alsdann

bis zu dem Zeitpunkte, wo sich die Knospe ebert

inZweig und Blatter au entwickeln beginrtt, zurucfe

fiihren, Wenn man namlicb irt dieser AUerssluft

einen Blattstiel in der Gegend, wo er aus dem noch

*) Ein Fingmelg, d«r vieUeiclit beiro SammelA der M**-
zen fur Herbavua Rikkiicht vsrdient.
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fleischigen Zwdge hervorlriifc , aufttierksam unter-J

suchi; so gewabrt man einen mebr oder weniger

breiten, bald lichter, bald dunkler, bald ganss an-

tiers gefarbten , bald mebr , bald weniger als die

Angranzung von oben und unten durchsicbtigen oder

undurohsicbtigen, meistens von einer Anschwellung

oder einem Wulste, oder einem Eindrucke, oder

PiUnzeln u. s# w, begleiteten Stveifen, der sicb mifc

der Zunahme des Wachsthumes verschmalert und

Kuletzt nur als eine, nicht selten etwas vertiefte,

Linie sichtbar ist # Bei den Pilanzen, deren junge

Zweige und Blattstiele sattgrun gefarbt und fiber-*

diefs nicht unbehaart sind, ist jener Streifen sehr

schwer zu erkennen, dagegen defsen Stelle haufig

Yon Haaren frei j bei andern erscheint er nurdeut-

lich, wenn man ale im Zizmner treibtj bei andern

wenn aie dem Sonnenscbeine, oder im Gegenlheile,

diesem nicht auagesetzt sind: bei den einen i$t er

aehr verganglich, bei andern linger ausdauernd, bei

alien verlieit er sich, wie gesagt, bei berannahen-

dem Abfallen in eine mebr oder weniger schmala

Furehe, welche endlicb die Absonderungssteiie dea

Blattstieles allenthalben umgiebt.

So lange der erwahnte Streifen beateht und

die Furehe sich nicbt verbaltnifsmafsig merklich
r

vertieft hat, ist et ein blofte« Ungefahr, wenn sich

durch einen gewalt«amen Druck ein Blalt to ablo-

let, dafs die VVunde eben ist, und nicbt wenigtt

die Oberbaut zerrifsen wird. AUemal wird sich die

Trennungsflache feucbt zeigen. In dem Verhaii-

riifse, als dieae Streifen ab- iind die Farclie su-
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nimmt, goljfc hingcgen die reine Ablosung des Blatt-

stieles vomZweige leichter von Statten, bis sie zu~

letzt bei sehr mafsiger Kraftanwendung und sogar

*von sftibst erfolget, obwohl das Blatt auch zuwci-

lcn nocli ziemlich lebbaft griinet.

In diesem Zustande -— und darin befindet aich

bei herannahendem Herbsie, besonders nach einem

regelmaMgen Sommer, doch gewifs tnehr oder we-

niger die nngleicb grofste Anzahl der Blatter — **t

oder wird es den Naehtfrosten, den kaiten Regeti

land selbst den etwas heftigern Winden freilicb sehr

leicbt, die obnehin locker gewordenen Blatter we-

nigst durch wiederholle AngrifFe endlicb einrnal

loszureifsen, Darin liegt nach rneiner Ansicht auch

der Grund, warum im Herbste oft action vor dem

Eintritte jener gewaltsamen Einwirkungen und, be-

sonders nacb einer anhaltend trocknen Witterung*

auch nicht selten scbon im Spatsommer einzeJne

Baunie und zuweilen grofse Baumaniagen beinahe

vollig enlblatteit werden, und fast den ganzen Som-

mer hindurch tnebrere oder wenigere Blatter abfal-

ien. Freilicb. ist es wabr, dafs wabrend dieser Pe-

riode zngleich mit den ubrigen die Gefafse der Blat-

ter erstarren und verhoizen (verknochern), und da-

durch derZuflufs der Sffte in selbe qllmahlig ver-

mindert wird, d # i, die liliftter yerwelken; dafs aber

die abgefaljenen Blatter darum riocji nicbt ganz ver-

trocknet sind, kann man sich augenbjicklich ubev-

zeugen
, und da(s das Veytroeknen allein keines-

wegs das Abfailen der Blatter verursachfc, dafur ba-

be ich im Vorhergehenden tine JErfabrung *tfge
~
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fiSirt, die man alle Jahre beobachten unci nothigen*

falls seibst willkuhrlicb wiederholen kann. Wai
man bisher als die Ursachen des Blatterabfalles an-

gesehea hat, aind also bochstens nor zulallige Mit-

tel, die Erscheinung zu beschleunigen und zu ton*
zentriren — und dadurch auffallender darzustellen,

Nach meiner Meinung ist es aber nicht gemig,

diese merkwiirdige und bedeutnngsvolle Begeben*-

lieit in der Geachichte der JVatur itis Allgemeinen

zu kennen; aie verdient anch bis in da* Einzelne

zergliedert zu werden* Denn so einformig und un-

bestimnit der Gang deraelben zu seyn scheint; so

viel Mannichfaltigkeit undRegelmafsigkeit wird ein

fleifaiger Beobachtef , der hiezu tnehr Gelegenheit

und Mufse hat, darin entdeeken* Icu roufa mich

begnugeu und bin zufrieden, ihm durch die Andeu-

tqngdefsen, was ich neben meinen Berufsgeschaften

zu erhascben vermochte, die Arbeit abznkiirzen,

Je naohdem die iibrigen Pilanzentheile nach in-

ter Natur und Bestimmung fruher oder spater sich*

entwickeln und abfallen, treten auch bei ihnen die

bisher beschriebenen (vorausgebenden und endlich

den Cyklus schliefsenden) Phanoinene scbneljer pdet

langaamer,itnmer aber (die frucht bei ejnigen Pflan*

, seen auagenommen) ungleich frubzeitiger a-U bei den

Slattern ein* Diefa jit wahrtpbeinlich die Uraache,

warum man sie an den hinfalligern, z< B, den Deck*

schuppen, den KelchblaUern, den Blatt- und BI&*

tbenstiitzen, gar nicht oder nur in den letzten S£*~

dien wahrzunehmen vermag, Vielleicht durcblau-

fen jene achon im vorhergehenden Jahre und den
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Winter libdarcli, diese wahrend der Entwickelung

der Knospe den grofsten Theil derselben, vielleicht

«ind sie auch meiner Eorschung cntgangen. Indes-

*en biethet sich imtwer noch Gelegenheit genug dar>

sie zu beobachten. Sieht man nicbt haufig, wieich

eehon oben bemerkte, von ungewohnlicben Frostea

iibereilfe BluinenblaUer (PetaJa), welcbe aufserdein

und oft sehr frubzeitig abzufallen pflegen, imScbo.ose

des Kelcbes so fest &itzen bleiben, dafs man sie

achlechterdings nicht abzulosen vermag? Bleiber*

nichfc bfter von Insekten u« dglM besonders an ge-

wifsen Stellen, zu gewifser Zeit und auf gewifse

Art beschadigte Friichte an der Mutterpllanze un-

ablosbar hangen, wahrend die nicht befruchteten,

oder. untex andern Bedingungen verlelzten nochvor

dor gegebenen Zeit, die gesunden nach erlangter

Beife fruber oder spater von selbst abfallen? u, s. w.

Hat man an den holzartigen Pflanzen bisher

fiber dem Abfallen der Blatter das Abfallen der
w

iibrigen Tbeile und ihre Drsacbe und begleitenden

Umstande vernachlaftiget; so darf man sich wobl

nicht verwundern, dafs man an den krautartigen

Gewachsen die an ihnen freilich bei weitem noch

weniger in die Angen fallenden Erscheinungen, «rt-

geachtet ihret ganz gleichartigenBescbaffenbeit,vol-

lends iibersehen hat. Da bei mehreren wenigst ih-

ren Stangeln und grofaentbeils auch ihren "Wurzeln

nur eineDauer von wenigen Monaten und oft awch

nur von wenigen Wochen xugemefsen istj da f«*"~

ner bei djeien Pflanzen die verwelkten Tbeile vor

dem Absterben- dea Stangels «elbst vxelfaltig gar
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tficht oder nioht do friih und gedrimgt abfallen, daft

es die Auimerksamkeit in dem namlicben Maafse

erregte; da uberdiefs dieErsckeinung an selben niche

so allgeraein wie bei den holzartigen Pilanzcn (ob~

wohl auch bier ziemlich viele Ausnakmen scuon

bekannt sind) verbreitet und haufig dem Blicke de*

Forscbera entruck t ist; so war es nur gar zu. leicbfc

moglich, dafs man dieset Verwelken des Einzelnen

blofa als einen Vorbothen von dem allmahligen Ab-

sterben des hinialligen Ganzen zu befrackten sich

angew'ohnte.

Was mir diese Erscheinung vorziiglich- xnerk*'

wiirdig zu machen scheint, ist der Umstand, dafa

sie roit gewifs'en andern Eigenschaften ganzer Ptlan-

zenfamilien in genauer Uebereinslimmung stebt. Ich

wage, es, davon eine kleine Uebersicht, ao gut ichs

kann, zu gebem

All© Graser, alle Halbgraser und uberhaupt aUe

hrautartigen (eigentlich mebr oder weniger scliilf-

ahnlichen?) Monokotyledonen, Welcbe mir zu be-

obachten vergonnfc war, werfen, aufser etwa den

Bliitbenlheilen und den daraus hervor gekommenen

Friidhten, keinen der sonsfc so hinfalligen Theile

und nicht einmal die Blatter ab 5 obwobl man an

ibrem Grunde deutiich eine Eingelenkung ders el-

ben in den Stamm oder Stangel, und hieran in der

Jugend alle oben beschriebenen Uebergange unler-

acheiden kann, Selbst von vorjahrigen Stangeln kann

man, auch nach der Einwirkung des Winters, dies©

Theile, ohne von dem Stangel ein Stiiok wegzu-

reifaen, nocb nicht ablosen* Vor dem Veraucbe im

"1
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Wasser oder audi nur in der feuchten Luft etwas

erweichfc, bewahren «ie diese Behauptung auf die

unzweideutigste Art Anders isfc in dieser Hinnebt

die Mehrbeit, wenn qi&kt, was mir zu untersuchert

meine litterarischen Verhaltnifse nicht gestatfceten,

die Gesammtheifc der holzartigen Monokotyledonen

gebaut, Ein grofser Tlieil derselben, wenn nicht

alle^ verjieren mmlich allmahlig die Blatter nnd

vielleicht auch, was ich nicht bestimmt anzugeben

Vermag, andere hieher gehorige Beatandtbeile* ffl*

lein bci naberer Untersuchung zeiget sich hieran

gegen da» Abfallen der Blatter bei den dikotylo

doniscben Pilanzen cin wesentlicher tJnterscbied, £*

ht namlich nur die Oberbaut und da* Zellgewebe

cfes Blatlstieles, welche sich nach und nach von
i

der Mutterpflanze ablosen; die aua der JNarbe her-

vorragenden GefaTsebiindel sind dann zwar vertrock~

net, aber offenbar bei dcm Abfallen dea Blattea ge-

waltsam abgerifsen worden, Diese Erscbeinung ver-

dient nach meiner Meinung urn so *nehr beacbtet

zu werden, da sie auch bei einigen Dikotyledonen,

nur unter andern. Umstanden., vorkommt.
In der Regel sind die Blattchenstielchen aller

aextbeilten Blatter bei #e*i Icrautartigen Dikotyle-

donen ununterbyochene Fortsetzungen des Haupt-
Blattatielea und aeiner Gefafeebiindel; nicbt eine

Spur einer Abaondeyung zwiscben ilinen oder einer

Einfuguug ineinander vermag nian an der Tbeilung**

etelle zu *ntdecken, JDaher verbreiten sich aber

auch die Wirkungen jeder nachtheiligen Verletzung

eine* filattchew unaufhaltsam duych dai ganzeBlatt

>.

P

\
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bis an seine Eingelenknng in die Mutterpflanze. Di*

krautarligen doldentragenden Pilanzen ausderzwei-

ten Ordnung der funften Klafse (Pentandrla Digy-

iiia L.) milgtrllederten und gefiedert-getheilten BlaU
tern liabfen (ob ouch die holzartigen mit diesemBlu-

thenslande aus der narolichen Ordnung, kann ich

wegan Mangel an Gelegenheii zu Beobachtungen nnr

Verniuthen) einen in ihrer Art eigenen, ganz von
der Regel abweichenden Blalterbau , welcher von

dem angegebenen BliUhenstande so unzertrennlich

ist, dafs man von dem einen auf den andern, so-

wdi meine Beobachtungen reichen, mit voller Ge-

wifsheit achliefsen kann. Das Eigenthumliche die-

ses Blatterbanes besteht darin , dafs nicht nur die

Stielchen der Fiederblattchen in den Haupt-Blatt-

stiel mit einem Gelcnke eingefiigt sind, und daher

einzeln, ohneEinflufa auf den Haupt- Blattstiel ver«

•vvelken und abfullety sondern audi der Hanpt-Blatt-

sliel selbst audi dann, wenn das Fiederblattchen-

Paar wenigst nnr beinah sicb gegeniiber stebt, an

der Sidle jener Eingelenkung abgegliedert ist, und

gar nieht selten Ibeilweisc verwelkt und sogar ab-

fallt Dieses Gesetz ist bei den Pilanzen der ange-

iuhrten Ordnung so ansgedehnt, dafs es sich bei je~

nen mit zwei - und mebrfach gefiederten Blattern

bis auf die letzle Zertheilung erstreckt. Nur wenn

das Fiederblattchen- Paar zu sehr gegeneinander ver

sdioben, oder zufallig nicht bis auf den Grand ge

theilfc ht
7
feblet gemeiniglich sowohl die GlivA**

rung des Haupt- Bl attslides, als aucb, bei den racbr-

facb gefiederten, der Blattstielchen* Allein sowohl

>C

*«
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die Eingelenkung der Fiederblattcbemtiele, als die

Abgliederung des Haupt - Blaftslieles unterscbeidet

«cb von der Eingelenkung dca letzten in die Mut*

terpflanze, wenn je cine solche vorbanden ist, sebr

wesentlieh. Beim AbpOiicken dcr Eineti sowohl

*ls, nnd vorzuglicb, beim Abpfliicken des Andern

wird die Oberbant zerrifsen, und die Spiral - Ge-

fafse spianen sicb, besondera aus dem tlaupt-Blatt'*

etiele, in langen Faden bin; eine Erscbeinung, die

mir so merkwiirdig scheint, da lb icli upater noch.

einmal auf tie auimerksflm tnachen werde.

(Bcscblufa folgt.)

IL Pflanzenverzeicbnifse.
s$}ac7itrag zumeinenphanerog* u t crypt, Gew, B'oheimsl

Veronica Clush\ Schott. (Rom, et Schultes.)

Galium mollngo pauciilorum. Wallrotb* Um
das Kleinseitner Heiligenfeld bei Prag. Opiz,

Hyosciamus agrestis integrifolius* Wallroth» Vor

dem Kornlhor an Ackerrainen. Opiz,

Erythraea Centaurium £ flore candidifoimo,

Fiscber.

Kibes rubrnm sylvesfre* Wallrotb, Opizv

Viola canina & umbrosa. Wallroth, Opiz«

y collina. Wallrotb. Opiz.

Viola moniana, L. p. 3a. ist V. persicifblia Ro»
thiana Wallrotb*

Allium ripariura. Opiz. An den Moldauufern

bei Prag. Opiz.

tuzula albida cuprjna, RocbI# Auf dem tau?

renzberg in Prag* Gpiz,

!>
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Epilobinm morttamim ramosum Rochl, differr

a E. tnontano foliis superiQribus alternis, minimis,

caule raraoaifHimo, Am Krnmmau. Jungbauer« Hin-

ter d*m Kleinseitner Heil. Feld bei Prag. Opiz.

Oxalis stricta, L.Um Koschir, Gybulla, i8a3. Mann,

Rosa heterocarpa Opiz* calicibus pyriformibus

vel basi ovatis, vel urceolatis, glabris, pedunculis

tennis, glabris \ aculeis caulinis aduncia; ibliis ova-

tis, glabris, glanduloso duplicato serratis
$ petiolis

glandulosohispidis* Hinter dem Kleinseitner Heili-

genfeld. ^ Opiz*

Potentilla Neumann! Opifc. bei St. Prolcop. Opiz*

Mentha reflexifolia 0pi2. spicis oblongis, basi

interrupts; caule totnentoso, foliis oblongis, basi cu-

neatis, subsefsilibus, inaequaliter serratifl, supra vi~

ridibus, subtus cano tomentosis,, reilexis, bracteie se~

taceis, calicibus pedunculis bracteisque villosis, sta-

minibus corolla brevioribns. Am Bache hinter dem

Heiligen-Feld bei Prag. August i8a3* Differt a. M.

Wierzbickiana: O* caule tomentoao, foliis supra vi-

ridibus, reflects, subtus tomentosis; a M. Ratisbo-

nensi O. foliis summis lanceolatis, serratis re-

flexis et a. M. oblonga 0. caule tomentoso, fo-

liis* oblongis serratis summis lanceolatis et reflexis*

Mentha rotundata Opiz; floribus verticillatis,

verticillis pedunculatis, caule hirsuto, pilis refle-

xis, foliis hirsutis, ovalibua, petiolatis, serratis, prae-

cipueinferioribusapice rotundatis, basi in petiolum at-

tenuatis, integerrinis j auperioribus aensim rainoribui

petiolis canaliculars pilosis, bracteis lanceolati*, re*

tiexia; calicibus cylindrftceis, hinutis, resinosis, baii
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nitidis, pilis -re'flexis; corollis hirsutis, staminibu*

corolla brevioribus O, Am Bacbe hi titer dem Klein -

aeitner HeiU Feld. Aug. 1823. Opis?.

Thymus albidus Opiz. caule procnmbentej ra~

mis adacendentibua, pubescentibus, pilis pateniissi-

nris*, foliis lineari oblongis, obtusis* glabris, basi pi-

lis solitariis longifsimis ciliatis} floralibus linearis

bus; floribus verticillato capitatis
f
peduncalis pilis

deflexis, calicibutf pilosis ConColoribus> pilis paten-*

tissimis, corollis calici aequalibus^ staminibus in-

clusis O* Differt a T* glabrato Hoffmannsegg et

Link, foliis linear! obiongis, staminibus inclusis. Bei

Stochik Cbrtidim, Kreis* Opiz„ St. Ivan* Mann,

Linaria spuria De C* Bei Opocuo nnd Dlau-

liopolsko, 1823. Mann*

Tblaspi campestre glabrum Opiz* In Bu-

bene. Opia,

Arabia Halleri stotonifera. Reichenbach, Sudeten*

Brafsica praecox. W* ct K. Bohdonec Chrudim*

Kt, 1821, Mann.

Hieracium uriibellatum ortbocaulon; Wallroth.

Auf; derl JBergert lunler dem Kleinseitner Heiligen*

feld. Opifc*

Cnicus tuberosus. Desfi Bei BohdoneiC Chrudim*
Kr* 182i* Manm

t

Achillea millefolium" tnino? Chotefc* Auf dem
Geofgfcnbefrg, Graf Chotek, Villosa, Vtn Pnig. Manrt*

Cineraria sadetiea Koch4 (C, crisps Var* Gun-
then) Auf dem Rieaerigebirge, Giirtther*

,

Sphagnum teaollum* Per** Auf dem ttfewuge-

birge* Funk*
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Triclrbstoniiun sudelieum Fanfc. Am Weifiwai-
ser im fiiesengebirge. Funk.

jiingermantna ittiplexa Schleicher* Au£ Felsew
am AnpaialL Funk, fluitana Funk. In atehenden Was-
sera au£ det weifseh Wlese im Riesengebirge, Funk*

biermata Schmidl. im Riesengebirge. Funk,
Flurfcii. W* M, Auf den Sudeten. Funk.

Lecanom albella, Achaiv Un* Pr«g. Mann.
umbilicala, Ach. eb. eb.
cerina gilva, Ach* Prag< Mann*
Hageni crenalata Ach. Prag. Matin.
vitellina atirejla Ach* Prag* Mann,

#
subfitsca atrynea Ach* Prag«

R
Mann«

Colleriia liJiiOSttm, Ach* eb* eb*

Lecidea Confluens, Ach* *>b. eb*

elaeochroma, Act* eb. eb.

microphyUa. Ach* eb* eb*

paraaema punctata Actu eb. eb*

Sagedid deprefsa* A char. Anf Hem ftiesenge-

birge* Benesoh*

Verrncaria analeptd* Ach* frag. Mattit*

atigmatella. A char. Mann.
Cenomyce decotticala. Fiocke* Mann*

pytirea Flocks* ,
Prag* Mann,

acuminata Ach* eb* eb#

alcicornis lloeke* eb* eb*

.

:

pyxidata simplex Ach* Prag* Mann,
Opigrapiia denigrata Ach* frag* Mann*

epipasta Acbar* eb. eb.

irimbosa A char* eb. eb.

fcotta gregaria Aeb. eb. eb.

Verrncavioides Ach* frag, Mann*
hypolepu Ach* eb* eb.

Graphia ectasia Ach* Marin* *

pulverulent** Ach. Frag, Mann.
Arthoiiia astroidea tynnocarpa. Prag. Mannf

obscura* Aeb* eb* eb. ; *

^
aatroidea. Ach* Manrn

tepraria cinered -snlphurea. Achi Mann* *
leiphema* Achox* Jfrag* Mann, i
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tepravla ollvace* A char. Prag. Mann,
rubens Achar. eb. ©b,

Zu Uredo longifsima Opiz gehort als Synonym
'iLycoperdon fUifortne Schrank in Hoppes botan/fa-

schenb. a. d> J. X795, p. 69. * _
Fusidium aeptatnm, AuF Blattern von Uhnus

tun Pvag. Masner,
:

'
- ~ .-/- '*,....

Tubercularia Laburni Opiz.; erumpens 8olifcaria>

vel confluens, parva, subrotunda, planiuscula, lae-

vifdfna; Jiitidaj sdrdiae^ rubra j derhum iusccscens,

intus concolor* An abgestorbenen Austen des Cyti-

sus Laburnum K in den- Wimmerschen Anlageu

nachs^Prag, xS23; Opiz*

Prag.* . \ L M, Opisr.

111. A n z e 1 g e n.
^

£3 ist ztir Gewohnbeit worden > aich mifc dem
Ankauf von Kupferwerken , welche periodiscb in

Heften erscheinen, nicht zu beeilen* well die Lieb*

liaber der Kunat tind \Vissenschaft liaufig dieErfah-
rung gemacht haben, dafs Unternehmungen, an die

sic ihrGeld gewendet batten, ins Stocken geriethen>

oder vor ihrer Vollendung ganz aufhorten.

Die^wei botanischen Kupferwerke Von Ludwig
R ei ch e n b a ch

;
welch e in meinem Verlage eracbeinen

;

1) lllustraiio generis A conifci atque Delphinii, JnFbh,
jedes Heft mit 6] colorirten Knpfern. 1 Thaler.

2) Iconographia botanica seu plantae criticae. In

Quarto, jedes Heft mit 10 Kupfern
?
schwarz

*6 ggr., colorht x Thlr, 8 ggr.

solleti dieses Schicksal nicht haben, im Gegentbeil
erlheile ich hierait die fest e Erklarung, dafs das er-

ate Werk, ohngef&hr 16 Hefte pmfassend, iro Jahr
1826 vollendet werden solI,.daa Zweite aber jabrlich

100 Tafeln liefern und inindestens durch 5 Centurien
fortgesetzt werden sol], Dafaelbe Velinpapier, der-
aelbe sorgfaltige und deutliche Druck, dafselbe aus-

gezeichnete, feine und naturgemafaeColorit, welclie

die bisher erscbienenen Hefte dem Kenner darbieten,

sollen nicht nnr bis sumEnde beibebalten, aondern
wo moglich nocb vervollkommt werden,

Leipzig ig& Auguat i8a4. Fried, flofmeiiter.

P
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Botanische Zeitung,

Nro. 34. Begensburg, am i4. September l8a4;

L Anfsatze.
lU^ber das jibfallen der Blatter; ron Herrn Oberat-

jBergrath und Gewehrfabriksdirektor von Voitiu

(Beschlufs,)

an* dsr nainliche dufsere Bau der gefiederten

Blatter scbeint mix sogar den hofanrtigen Dolden-

Iragerinnen nus der dritten Ordnung der funfletf

Klawe (Pentandria Trigyni* L») eigen zu ieyn> we*

nigst finds ich ihn bei denen de» schwarzen HoU
landers (Sambucua nigra)*), welcber sick wenigst

in der ersten Theilung dea Blutfienstengels gerade

durch einen, in aeiner Art strenge doldenartigen

Bliitfaerifttand von seinen deutscben Gattungs - Yer*

wand ten , dem Trauben* cder rotJiea Ilolltmder

(8* racemoan) und dem AUic'k (S, Ebulus) auszeich*

net. Ob wohl die Doldenstiele und Stielclien der

letetern meistena eben nicht sebr betracbtlich ge-

gfineinander vermckt aind -

7 so suchet man dennocfc
t

r

) Nach, dem botaiiisehcn Spracbgebrauche ist frfcilich der

Jluthcnstaad dkiser Pflanzenart eme Afterdolde (Cyxna);

alleln die Natur sebemt uniere kiianikhc VotewcheiduBg

ttiebt so geaiiu au ncbraexu

LI
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vergehens in iUreu Blattern eiue Gliederung dor

Haupt - Blaltstiele unci eine Eingelenkung der Fie-

der - BlaLtslielcheti, • Sehr verschieden ist der in~
i

M#r0 Blalterbau di»6er Pilahz* voh dem der kraut-

artigen aus der rtfeti Ordnung. Ich werde darauf

in der Tolge zuriickkomiften.
* 3

' Wie die gefiederten JSlalter der irmtartzgw

Doldenpflanzen, aus dieser Abtfaeilung nach dem

Systeme, gebaut sind, habe ich keine Kenntnifs tftt

erhalten Vermochu •
•*.

So ttbereinstimmend unier *icb, oder vielttiehr,

wm mich gleichlautend mit dem Ausdrucke deriva-

tor au8«u»prechen, so ganz gleichformig , so iderc-

tiieh der Baa der gefiederten Blatter ist
>
welchett

man, innerhalb dem Umfange meiaer Beobichtun^-

gen, oline UnLerschied an den kraut- wie an den

holzarfcigen Doldenpflanzeii aus deft mwahnim bei*

den X)rdaungcn- findetj so viel Mannichfalligkeit

ttnter- und Abweiehung gegeneinander diirfte mafl>

sorgfaltiger untersucht, in dem Baue ihrer BJiitlien-

stiele nicbt nur bei den doldsntragenden Pilaftzen

mit gefiederten Blattern, sondem fiberhaupt foei dert

B&ix&m nrit diesem Bluthenstande in Beziehiwig * auf

ihre fahigkeit abzufallen, wahrscheinlich entd«cke*t.

Dochkann ich selbit mt BestarkuHg dieser Verma-

tUnng dermalen nur erst ,zwei fielcge liefern , vt>n

denen sogar gegen den einen aus der so? Physio-

logic sich immer mehr anneigenden, systematise]]*511

Texminolqgie noch erhebliche Einwendmjgert g*-

niacht werden konnten. —* Weder .die.JBlutheMti^6

y
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der Dolden, noch die Blumenstiele der Doldchen?)

fallen Ton den Jcrantartigen Pllanzen aus der zwei-
ten Ordnung zu irgend einer Zeit ab, oder konqen
jemal obne Verletzung der Mutterpflanze davon ab-

geloset werden, so sehr der aufsere Schein es bei

mehreren deutlich anzuseigen scheint, JNicht ein~

mal die Saamen geheu obne Gewplttbafigkeifc undl

Zerreiftung der Gefafse los*~ JJjeyotf weiahqir^ig

Doldenpflanzen der dritten -Ordnujeg cinigerna£fa.e
J

n

ab# Zwar laufen die Hauptbluthen- und Blutnen-

atiele bei dem schwafsen jffolhmdp* * jene von der

crsten Doldentheilung , diese von jedem Doldcbep

aus, unnnterbrochen durcli die folgenden Doldchen

obne mindeste Spur einer Eingelenkung oder Abglie-

derung fort; allein an den iibrigen Doldetistielchen

1st die Eingelenknng unyerkennbar. **)

Aus der vierten Ordnung der zwolften Kinase

(Icosandria Pentagynia L.) und> znfolge nmnen-Un-

tersuchungen an den mir bekannten Pilanzen, au«

alien zwischen dieaer und der vorhin heaeichncten

inne liegenden und folgenden KJassen ujuLOrdnun-

gen sindj wie icb schon oben gesagfc hnhfy die fbVLUr*

cben der Itqutartigen Gewacb?e m it geficderten oder

gefingerten Blaltern blofseZertheilungen &m Hcwpt-

$lattsliele* in den Gefafse -Bundeln* dem ale utn~*

kleidendeja Zellgewebe und der sie bedeckcnden

Oberjiaut. Die holzariigen Pflanzen sovvohl mit

gefiederlea ,al$#i|t gefingerten Slattern weichen hicr-

**) Ebpn 30 jrihurmm Qpulu?, ,F. Lantana,

L 1 3
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inn niebt hur von dieseto, fcotadern aWb, Svenigst

die letztern (fiber die erstern babe ich nur an Ar-

ten aus der eben gemmnten Ordnung und aus" der

dritteA der dreizehnten Klasse (Polyandria Penta-

gynia L,) Beobacblurtgen gfcmachi), nach den ver-

acbiedenen Klassen, bedeutend von einand'er ab*

JPiederblcittrige holzartige Pflanzeh baben namlich

beinah denselben Blatlerbau, \vie alle'Gewachae aus

der zweiten Ordnung der funften K.I*sse. P&itJtir

teracbied berubt blofa darinn, dafs die" Cliederufeg

dea Haupt ~ Blattstielea immer undeutlibher \vird, jo

liefer das dort eingelenkteBlatlcben-Paar »ilzU txni

an jenen Blattern, welchei aus jnehr als drei Blatfc-

cben - Paaren beateheri, vob man an und nicbt s'el-

ten schoh bei dem dritten Paare ganz V«*scbwili-

det, Jede nocb so utibetracbtliehe VerrUckung ei~

nes Blaltchem aus dem Gegensatze habet auch bier

die Gliederung dea Haupt- Blattstielea Auf, Ufebri-

gens mufs im Begfiff der holzartigen Bescbaffen*

heit bei dieter Abtheilmig in einani sehr ausge-

debnten Sinne genommen werdeh; denn laucb die

Blatter vom PViesengeisbart (Spiraea Ulmaria) aind

auf die9e namliche Art im Haupt - Blaltstifcle ab-

gegliedert. -

Von den gefingerten Blatterh defr Itifo&rtlgM

Pilanzeii aus der Abthcilung der Dikotyledonen im«~

gciaon&t acheinen nrir die Blattdhen ixn der Tbei-

lungsstelle des Haupt - Bl attstieles* oder vielmebr

an dem geraeinschaftlichen Eingalenkungspunkte i*

«elbe abzufalkn} docb babe ich hiferinii in Nebeii-

umstanden eine V^rsgbiedenheit gefuriderk, tfelcbe

fc
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offenbar yon dero verschied<men Eaa« der Einga-

lenkung herrfibrl, und habere Amelnandersetzung

wrdient. Die geGjigerten Blatter der holzartigen

Pflanzen aus der 4ten Ordnnng der zwolften Klaase,

/welche ich unteraucht babe, konnen namlich zu fcei-

ner Zeifc ihxe Blattchen abwerfen, dafs mannicbt
hervorragende Reste der GefaJDse^Bundcl bemerkek
Loset man tie vor dieaem*,Auge»blicke abj so ksmi

man die Spiral - Gefafie oft bia *u i Zoll lung au«

den^ Innern hervomehen, wenn auch die Blattchen
H m

obne alien Widerstand losgehen, Jrt beiden. Fallen

diinkt mich die Trennnngsstelle im ersten Momenta

etwas feucht, und die Oberbant gefranzef. Sie nS~

liern aich also in dieaer Hinsicht eineraeits den holz*

artigen Monokotyledonen, andereraeita den kraut-

artigen Doldenpflanzen, Ich glaube xur Vermeidung

alles MifsveratSndnifaea noeli. erinnern zu mufsen,

dafs ich nur (lie Blatter von Straucben und Halb-

SLrauchen (fruticosae et suffruticosae) bierauf w&mp*-

suchen konute,;-*— Die Trennungsstejle der Slalt*

chen und, des Haupfc-BJaUstielea der Rofs ~ Kastanie

(Aeaculuatjippocastanum) verbalt aich hingegen un-

ter denselben Umatanden genau wi« die '.frenmmgs-

stelle dea Hauptstieles und der Mutterpflanze, <}. i>

*ie ist trocken, die Gefafse - Bundel sind etwas zu->

ruck gezogen und abgeruudet, und die Oberbaut iat

vollkommen ganz. Abe.r auch hie* darf man den
i

BegrifF von holzartiger BeschafFenheit nichta weui-

ger ala in aUengerm Sinne nebmen; denu *• B. die

wiederholt gefingerten oder dreigetbeilUn Blatter-

atielcben der gepieinen Ak^k (Ag^ilegia vulgaris)
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aind aw alien Tbeilungsslellen gerade so, wie bei

der Rofskastanie eingelenkt. Nwr aeiget sich dies©

Gleichbeit bei d^n crstern in einer bohern Alters-

atufe als bei den lelztern.

"Was diese VerscbiedeiVbeit nocli merkwurdiger

macbt, ist, da fa beide Eraclieinungen in den gefie-

derten Blatt6rn der hol&drtigen Pflanzen aus der

dritten Ordnnng der ffinfte'n Klasse find an den

holzarfcigen Pflanzen au's der vierteri Ordnung der

gWolften und vielliicht aus noch mancher andern

Klasse, nur an verftcbiedenen Stellen, zusammeii

vorkommen. So trennen »icb die Fiederblattcben

aller dieser Pflanzen von dem Haupt-Blattstiele los,

obne sine Spur v6n der beatandenen Verbindung,

aufser der Stelle selbst, znriick zn lassen; indefa

keirie Abstfnderung in der Gliederung des Haupfc -

Blattstielfes,. sey es durcb die Natur oder durcb die

aufsere Gewalt, bewirkt werden kann, daft nian

nicht wenigflt eine Zerreifsung der Gefafse undOber-

haut gewabr wurde. Eiiies Dmstandes darf ich zu

terwabnen nicbt vejrgefsen, der vie'lleiclit einige Au£-

Mtrtihg gefeen mag. Die Fiederbllttchen geben W
dem Zeitpunkte der vollen Reife, ahne Onter«cln'ed

Hires Stancjortes im Haupt-BialUtielfc, fast mit glei-

cber Willigkeit los, pan mag yon unten nacli oben

oder in der entgegengesefczten Richtung gegen sie

driicken. Wenn Eingegen audi das erste Glied des

Haupt-Blaltatieles dem Drucke nacb diesen beiden

Richtungen gleicbgiUig nacbgibt; »o unufsen docb

die fblgenden immer von oben liach unten gefaogen

werden, werin man sie losmichen will. E» bedarf
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aber aucb keiner sebr scbarfcn UniersncbMjg, nm
sicb zu iiberzeugen, dais anf der Oberseile die Be-

zeicbnungen der Abgliederung naeli abwarts iihtner

leicbter werden, und %u£ der Unterseite sich dort,

besonders bei den Pllanzen aus der la ten Kiasse,

(denn am scbwarzen Hollander trennen sicb alle

Glieder des Haupt-Blattstieles fast imtgleicber JN
racb-

giebigkeit) allmahlig, nacb alien Richtungen amge»
debntere, Verknorplungen ansetzgn. Von solcb ei-

ner Verinorplung debt man an d
t

en Eingelenkungs-

stellen der Fiederblatlchen nicbts.

Kinen ganz besondern und bochst merkwurdi-*

gen Blatterbau haben alle Pflanzen obne Ausnabiue

ans der dritlen Ordnung der I7ten Klasse (Diadel-

pbia Decandria L.) und wahrscbeinlicb alle Hfil*

sen tragende Gewaqhse (Leguininosae), aie i»ogen

IrauU oder holzartig seyn, eiiiiacbe, gefingerte oder

gefiederte Blatter hahm, und wie i/nmer geatalieto

Hlilsen bervorbringen. Man diirfte es
?
nacb meinen

Beobacbtungen, als einm untruglicheii pbytologi-

scben Grundsatz behaupten, dafs man, wie aus dem

BKUbenstande der Dolden- Pilanzen, so aucb aus

der Frucht der Leguminosen zuverlafsig auf ibren

Blatterbau folgern konne. Nicht so fin det dieses

bier, audi umgekebrt atalt, was icb spater nachwei-

sen werde.

Das Eigentliumlicbo dieses so sebr von jedem;

andern abweicltvndan BlaUerbaues feestebt darinn*
" i*

Zwischen jedem Bl Snellen oder Blatte und seincm

Blattstielchen oder d«m Haupt-Blattatisle sitsct ein

Mitlelkorper, wdeber sicb durch ieiue farbe, Dnrch-

f
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scbeinenbeit^ Gestalt und BescliaiFenbeifc der Ober-

flflclie, nicbt selten auch duich seine grofsere Dick

e

bo auffallend auszeicbnet, daft ex ungeachtet seiner

Kleinbeit, in welcher er mancbmal erscheint, doch

deutlicb unter3chieden werden kann. Ein almlichet

Korper befindet sicli an den gefingerten and* gefie-

derten Slattern, wenn der Hauptstiel niclit am Grun-

dc geobrt oder in Blattslutzen ausgebreitet ist, zwi-

schen dem Haupt- Blatfcstiele und der Mutterpflauze;

Das obere Endo des ersten ist mifc $em Grunde dcs

Blatles und Blattchens unoriltelbar yerwachsen una

erstreckt sich pft aiemlich tief in derei>Rippe Mu-

esli j
" das Acs zweiten verliert sich in dem Haupt-

Biattstiel. Gewobnlicb ist der eine wie der andere

lichter, selten, dunkler, oft aucb ganz anders, al#

Stielcheu und Haupt - Blattstiel gefarbt, meiBteris

efcwas durchscheinender* nach ijnt«n und obenmebr

oder we^iger znsammen gezogen und alkmalaaf der

aufsern (unte.rn) Seite, feiner oder gvober in die

Queere gerunzelt Das untereEnde von beiden be-

merket die Stella, bis wohinaus was imroex ffir

oiner^ Grunde vor der Zeit.absterbende Blatter ver*

welkin; wo Blattchen, Blatt und JHaupt- Blattstiel

nacb najurgesetzlish vollendeter Lebens-Periode ab-

fallen.. Und eben dieser Mifctelkorper ist es> worinn

die aufserordentlicbe Reitzbarkeit oder, wen n. man

lieber will, BewegHcbkeit dc,r Blatter und Blattsliele

yerboxgeii liegt, welcbe sicb vorzugsweise in den

Pflanzen Jener Familie mil oft bis a® das Wunder-

bare grSnzenden Erscheiuungejj aufsert. flier rich-

ten sicb djeftUttstiele.. empp* undl seake^ sioh ****"
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Jerj'vdn Kier aus sclilagen sich die Blatter Vor ~

una rfickwarls, oben und unten zusammeni u, s. w.

Zugleich zeicbnen sich die gefiederfcen Blatter dieser

Pflanzen noch dadurch aus, dafs der Hauptblattsliel,

die Eingeleokung des allenfalls vorhandenen unge-

xaden Blattcbens abgerecbnet, nicht abgegliedert ist„

So' weit erstrecken sich meine Beobacbtungen

iiber den Bau, das Verwelken und das Abfalien der

JBlatter und Blatfcsliele im Allgemeinen nnd in Be-

ziehung auf gewifse Pilanzen - Ablbeilungem Allein

$o wcnig die Natur sich bei der Bil dung der BliU

Iheti und ihrerTheile der Rein h'eit unserer System

e

zulieb an bcstimmte Regeln gebunden bat; so wenig
i

Jjat sie es bei dent Baue der Blatter gethan, Ek mag
aeyn, und ich gebe es recht gerne ziiy dafs mein

Blick, verduhkelfc durch den Aktenstaub, noch kaum
in die Vorhallen ihres unertnefsiidien Ternpels ein~

gedruwgen ist; denuoch diirfte es zum Frommen der

Wissenschaft gereichen, wenn ich die anscheinen-

den Anomaliert isolirt, wie ich sie nach und nach

zusammengetragen habe, zam ewigen .Ancjenken als

ein literamches Vermaehtnifs ln^r hinlerlege. Viel-

leicht, dafs es einem gluckliehern Nachfolger ge-

lingt, si© durch Auffindung der fehlen&en Miltel-

glieder in einen aystematischen Zusammenhang zu

bringen*

Da ich vorbia yon dem Blalterbaue der holz-

artigen Pflanzan aua der. 4ten Ordnung der saten

Klasse tprach, deuiete ich schon darauf hin, dafa

der den gefiederten Blattexn aus dieier Abtheilung

eigenthumliche wcjarscheinlich auch in andern KI as-
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sen vorkonlme. Die }gerrteine Esche (Fraximis ex-

celsior) urid, soviel ich iin botanischen Garten zu

Munchen geaehen zn baben glaubte, aucli die iibrt*

gen Eschen gehoren hieher« Allein ich mag die

Anzabl oder Vertbeiliwg der Befruchtungs-Organe,

oder den Bluthenbau iiberhaupt, oder den BlvUh en-

stand, ode* die G estalt nnd Beschaffenbeit der Saa-

men zum Anbaltspunkte der Vergleichung nebmenj

nirgendkarinich eineUebere^nstirnrnung dieser Pflan-

aen init jenen beraus kiinsteln, urn daraus einen phy-

siologischen Grundsata fiir den Blalterbau abzuleiten,

JMoch weniger vermag ich in dieser Hinsipht nrit

dem ganz besondern Blatterbauezurechtzu kommen,

den icb. an dem gememen I7rattw>>f&haume (Juglan»

3regia) mid, \venn icb mich recbt erinneye, »ocli

an einigen wepigen andern Pilanzen mil; gefiederten

Blattei'n gefundeh babe* Da mir aufser ihm noch

keine Art seiner Gattung zn Gesicbt gekommen ist,

so weifs ich iricht einmal> ob dieser Bau der Blat-

ter mehreren oder. viellefcht gar alien Arten der-

seiben eigen aey, und kann daber keine fechlnft*

folge iiber seinen physiologisch- system atiscb en Zu-

samtnenbang his jetast noch aua meinen Beohachtun~

gen zieben. - In jedem Fal.ie ist seine Abweicbung
wichtig genng, ut» beachtet zn werdeH. Von alien

iibrigen gefiederten Blattern sowo bl der krautatfti-

gen Pflanzen aiis 4er AbtljeUung derDikotyledonen,

an welcben Eingeleiikungen der Fiederblattcben-Bicb

fcefinden, al* an den holzartigen,, fall* namlich i*

der Kegel mil den paurwfeise itehenden audi da»

nngerade* wa.es vorhanden ill, obwohl meiatena
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2ule{zt ab, oder ianri wenigsfc abgeloset werden;

Nicht so verhalt es sick Milt dem ung&radeti Blatt-

chen des gemeineii Wallnuftbaumes. Der PJaupt-

BlaUstiel deftelben setzet unnnterbrocberi qls Blatt-

iippe in jenes Blattchen fort, so dais et mil selben

ein unzertrennliehes Ganzes bildet, wahrend doch,

die paarweisen Fiederblattcien oft schon lange vol*

dom Baupt-Blatts/iele" abfallen. jfrie 6l£t ter dieses

Bauihes unlefscheideri sich aber audi v6n denen der

andern Pilanzen noph vorzuglich dadurcb, dais so-

•vvohl der Haiipt - BlaUstiel, als die Stielclien der

Jiaarweise stehendeh Blattchen am Grunde in eirieii

ungewobnlich smarten Wiilst verdicicet sind. OB
diese Erscheinung nicht etwa an alien Pflanzen, de~

ten ungerades Blattchen unrnittelbar niit dem flaupfcl

Blaitsliele verwachaen ist, statt finde, diirfte einer

\veil£rri Beobachtung wiivd ig seyn.

Am unerwartetsten war rnir der Blatterbau der

Gattung Sauerhlee (Oxalis), obwohl cfr an und fur

sich fceiri neues Phanomen darhietet. Ojbne irgend

eine Verwandtschaft mit den Pflanzen aus der drit-

ten Ordnung der i7ten Klasse, oder wabre Anna-

herung ihrer Frucht zur Hulsengestalt baben doch

alle Arten, ihre Blatter mogen einfachj oder gefin-

gert oder gefiedert seyn, ganz den Bau der huisen-i

fragenden Dikotyledbnen, d. i., zwischen dem JJlalt-

cben und Stielcheri, und bei deh bolzarrigen aupbs

awischen dem Haupt-Blattsliele und der ftltftterpflanze

jenesMittelglied, welches ich friihfer bei denen aus der

3, Ordnung der \j. Klasse beichrieben babe, Icb be-

kenrie, dafs ich diese Anotnalie nicht einzureiben weifsv
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Doch zeiehnefc aich der Bau der Blatter von
r

d*r gemeinen, Waldrebe (Clematis Vitalba) nicht we-

jiigcr und vielleicht noch rochr (lurch seine Eig«n-

tbumlichkeit m»* Bekaimtiich aitzen ihre Blattchen

auf sebr langen Stielcben* Wenn man die«e goniroer

unter»ucht, so -wird man daran zwei Heine Knoten

gewahr, deren ciner ziemlick nahe am Blattchen,

der andere ungefahr einen halben Zoll tiefer steht.

Nocb ebe das Blattchen die letzte Stufe der Reifc

erreicht hat, kann man das Stuckchen zwischen die-

cen heiden Knoten leicht beraus uehmen, und bei

eintretender Period© <$cr -EntblStferung falit nicht

8eltcn das Blattchen und naph ihm das Mittelglied

^inzeln ah, Aufserdem, dafa es nicht in das Blatt-

chen eingeht, upterscheidet aich dieses Mittelglied

Ton Hem vorhin ervvabnten noch dadurch, dafsinan

von aufsen an «elbem nicht das mindeste Besoudere

Vi Vergleicbung pit dem iibrjgen Theile des Stiel-

chens bemerken kann* Defsenungeacbtet spbeintmir

darinn ein ziemlich boher Grad yon R$it?baskeit zu

wohnetM Dafs das Mittelglied nicht alien Arten der

Qattung gemein ist, babe ich micb. iiberseugt; aher

jgerade dieqes is^ es, wa,s mich mit xnein^r Dajstei-

lung einer ^byriologischen Diirchfiibrung inYerle-

genheit setft.

Noch soil ich vieHeicht einem Vo^wurfe ^ e"

gegijen: Wapm fallen denn splbat von einigeji holz-

ptigen Pflatizen, -wrenn di^se Apgaben so ricbtig aind?

^tandhflft die Blattervr«? dem Eintrilte d<?s fclgen-

(Jen Failings nicht ah? ~ Darau?f kann ich nut

ant^orfen, dafa ich diesen Ut^st^nd noch nicht ge-



54i

nug untersucht liabej date die aufsere Abaonderung

an der bezeichneten Stelle dennocb achon im Herb-

ste eriolgt ist, uhd daft wabracheinlicb nur indivK

duelle Verbaltnifse defc Pflanzen die Blatter zuruck-*

balten, Ein klebriger vertrockneter Saft, eineTren-

nuhg derGefaTae imlnncrn derzu trennenden Thei-'

le, ineinander greifende Erbabenbeiten und Yertie-

fungen deraelben auf den Trennungsflacben und nocli

erne Menge solcber Uraacbeh konnfcn das fortdauernde

mecbauische Zusammeubangen der gefcrennten Blat-

ter nut der Mutterpfl&nze veranlafaen.

So' weit gehen m£ine Beobachtungen und Er-

fabrungen, Ibre Vervielfaltigung wird fur die Wis-
i

senscbaft kaum obne Nutzen aeyn. Und diese von

mebreren Seiten aufzutegen war mein einziger Zweck*

II* Bemerkungen.
t$ Auf dera55,Seite der Flora t8a3 bat einUn-

i

genannter etwas fiber die unricbtigenAngaben der

"Wobnorte der Pilanzen nach ibren Provinzen ein-

gerikkt, und die Schuld davon grofstentbeils anf

die reisenden Botaniker gescboben und ibnen ge-

aauefre Ahgaben etnpfoblen. Alleih' auch diese sind

nlcbt immer irii Stande, biebel alle ^weiiel zu fee-

ceitigen, indem die GrSnzen im Gebirge hicbt im-

mer gonau bekannt Bind, odor aucb wbbl hut den

Nacbbarfcn gcandert werdeii, wovon unter anderii

die Schultesisobe Oestreichs Flora Beispiele enttiatt,

Diese wurde namlich 2u der Zeit geachrieben, al»

die Fransosen ibr Illyrieh Von den urngebenden

OBterreicbischen Staaten abgeiondert batten, welcbes

miri auOb iri der gfcdachten Flora, was wir *ebv be-
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daaern, au&gescbloften wurde, ! Dabei konnte esaber

nicht fehlen, dafs viele PJIanzen wegbliebcn, die

dennocb in die Flora batten Platz finden inufsen,

andere aufgenommen vrnrden, die, unter obiger A«-

aicbt> nicbfc dalrin geb-orteti* Bei -einer drittenAnt-

gabe, die hofientlich bald noting seyn diirfte, wer-

den diese Unvollkommenheiten, bei der jetzigen In*

tegritat der osteryeichiscben Staaten, natfiriiclier

"Weise vermieden werden, Aber noch andere Urn*

stande sind bei Angabe der Wobnorter der Pflan-

zen nack ihren Provinzen in Betracht 2U jziehen*

Mebrere hobe Gebirge liegen in versclueden en Pro-

vinzen, Ein grofser Tbeil der norischen Gebirgs-

]cet(e ist auf der Nordseite salzburgisch, auf der

Siidseite hingegen karnjUiisch, oder auch wohl ty~

Tolisclu Der Lobl liegt diesseits in ELarnlhen, jen-

seita in Kpin* Die KJrscbbaumalpe liegt in Tyrol }

aber die oberste Spilze macht die Granze zwischm

Tyrol und£arntben aus. Es mocbte daber schwer

auszumilteln peyn , ob der in Deutschland einzigc

Standort des &a?zimczdns parnafsifplius der Flora

carinlbiaca pder tyrolensis angehore. In den acht-

ziger 'Jabren madden Wulfen und Hanke eitie

botanische Reiee nacb Windiscb Matlrey, das auf

<3runcl und Boden Von Tyrol liegt, ctatnals aber dem
Fur^entliuni Salzburg angehorte, wovon es gleich*

\YoW durch ein sehr Lobes Gebij^g getremu 1st. Die

ge,nanji£en Reisend^en gaben nun alio ibrc mrfgpfan-

denen Pflanze^ Sir Sahburgisclie aus, wodurob sifc

nicjit nurjej.z£ nofch mit der Bezeicbnnng ,hab. in

alpib^ Salisburgi vqrkommen, spxjdern auch eine
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Potentilla salislmrgenms* entstand> die in Tyrol gs~

funden worden war. Dnrch ahnliche Verhlltnili*

find die Pilanzen der Reitalpe bei St. Zeno, in die

baievi&cbe Flora gekommeni obwobl dies© Alpe auf

fialzbnrgischeni Grund und Boden gclegen ist. Glficfc-

lieber Weiae ist der Verlust derBeitalpe durcb die

Bercbtesgadner Gebirgskette reicblich eraotzt Wor-

den> da in di«j&er dar Waasnann eine Hube voti 8000

Schub err^icbtj und Pilanzen, wie jDrahp Saiilerij

SiebcraCherlerioides^Saxifraga aphylia etc, errlbalt,

die der baieriscben Flora fcur bBclisteit Zierde ge-

reicben werdeu. So mocbte es auch Wobl -schwer

werden, zwiseben Judtyrol und Obentalieu* wie

zwiscben Friaul und delii Veneiianiscben eine ge~

uaue batanische Granze zu linden, und ware es woH
in diesem- Stiicke rathsamer* in Deutschlands Flora

fcber zu viel als zu tvenlg aufzuuebmeti.

2* Carex incurpa soil nachSebultes Oesireichl

Flora S, 136 auf Alp.cn in Eamlhen waelxsen. Dieso

Angabe ist vor der Hand zu bezweifeln> und den

Vjerlii&ern von Deutschlands Flora anzuratben> ge«

Majiere Naelxibrficbungen zu luachen i ehe sie sie

auftiehaieii*

III. 3 u belfeier,
Der furatl.Tbiirn- und Taxiscbe gob. Rath tint!

Leibarzt, Hr. Bitter Or. I. C, H, v. SoliSffer, al»

prakt* Arzt und SchriltMeller ruhmlichBt bekannt,

und seifc Griindoug nnserer Gesellsehaft wurdige*

Ehrenmitglied derselben, beging iin Mouat Julid.J.

die Jubflieier seiner 5ojShrigen Laufbahn ah aus-

•ubeuder Arzt, Die med> Facultafc der llochacbiile
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Strafaburg, wo er 1774 am i6« Juli die bochsfcen

Wilrden in der Arzneikunde erhielt, obgleicli nioht

mehr berecbtigt, Doktordiplome asu erLheilen, ehrte

Nflie alte deutsche Sitto und den verdienten Jubel-

greis durcb dfejben Aufnahme «um Mxtgliede der

dort beslehenden Society de l'agriculture ct de*

•rts etc. und flerr Staatsrath Hufeland in Berlin

widmete ihm bei dieser Veranlafeung die eben von

ihm beaorgte neue Ausgabe der Kantiachen;Scbrift

Miiber die Macht des Gemuthes. hranhhafter Ge~

Meister
t>

ehrenden und vcrbindlichen Scbreiben , und der

Schwjegeraohn &es Hrn. Jubilaus, der geli. Med* Rath

und Profefs, Hr. D. v. Slebold in Berlin, gab dea-

sen Biographie nebst einer medicin, Abhandlung znt

Feier dieses Festcs, *\vie fruher aebon der Waller-

stein, Hofrath und Leibarzl, Hr. Bitter Dr. Scbif-

fer, deni verdienten Bruder seine jungst erscbie-

neneSchrift uber die Wirloung der'Mineral- Wa&~

mr zu dieaem Zweeke wcihte. Da die nieiaten die-

fier und anderer Bevveise von Liebe und boher Ach-

tung wabrend eliies Festmablei, bei dem let&tge**

nannter unter andern audi die Hrn# Aerate ver-

sammelte, gegeben und iiberreicht wurden, so er-

wiederte sie der Gefeierte durcb lebhaften Dank>

wobfi er der vielen wahrend des langen Zeitranm*

aeines Wirkens vom Schauplate dieses Lebens ab^

getretener Collegen und der veracbiedenen erl«bt«n

Cysteine der Heilkunde gedachte. —. Nocb geniefit

er voile Kraft des Geistea und des Korpenj m&go

ihm noch lange aegensreichm wirken yergannt i«yn!

?
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Nro. 35. Regensburg, am 21 • September i8s4;

**

I. Aufsatze;
— *

Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in der Kennt-

nifi der Graser bis zu unserer Zeit; von flerrn

Dr, Steudel,
I w

(Als Fortsetztmg ties Berichts iiber den jetzigen Zu-

stand der Botanik u* a» >v.) *-,

nfcer diejenigen PflanaenfamxHen, welche in

den letfcteii funf Jahrzehendeu die meiaten Beret*

cherurigeU; tod deren wissenschaftliclie Bearbeilnng

eine gSnssliche Umgestaltung erfahren h®bm> geliort

vorzuglich die Famil ie der Graser, tinier welchen

wir bier im weilern Sinne audi Gyperaceas, Re~

ttfiaceas xin&Juncoideas versteben, Mit Debergehong

eirifcolner, ubrigens dankenswerlher und sebafczba-

mr
9
in versclriedenen Scbriften jserstreuter Beitrage

zur Erwciternng der Kenntnifse iiber die Grader *

wenden wir unsern Blick laauptsadilicli mat auf

solobe Bereiclierungen.uhd Reformatioaen,. welche

dutch die OnteMhclningen defjenigett bewirkt vror-

den airt'il ,' die durch specielle Eearbeitungen der

A grostograpb'ie im Gahaien oder iii wesenlliclien

Theilen fiicli Verdienste erworben Iial>en.

Mm
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Wenn die alteren Botanlker mil der Benenmrag

gramen einen noch so unbeslunmten Begriff ver-

banden, dais darunter nicht viel wtniger, als bei

tins im gemeinen Leben unter „U literkraut" veratan-

den wurde, so Icann bei denselben auch von einer

wissenscbaftlicben Anordnung nocb nicht die Rede

seyn* Nur erat die nahem Vofganger Linn #»

machten nennenswertbe Versuche hiezu. Em sol-

cher mifslang dem sonst glfickiichen Systematiker

Tournefort noch ganzlich, wurde dagegen ton

Ray auf eiue ziemlich riatiMiche Art mit Benlxlznng

des Blumenstandes ausgefuhrfc und von Scheuch-

zer noch weiter ansgebildet, Linn&s frucbtba-

rer Geist wuf&te audi die Griiser seinem Sexualsy-

stem geraafs auf t&W Art einzutheilen^ dafs bei der

damals bekannten An^abl von Grasern (nut 36a Ar-

ten im Syst* natur* ed, I760.) die Uhtersuchung nicbt

sehr schwierig war. Doch geniigte ihm'diese An-

ordnung nichtj und er theilte spSter (1767) u« ter

vorzuglicher Beriickfticbtigung des Bliithenstands (gra-

mina spicata, paniculata,Calafiiariae) di.eGraser nacb

der Beschaffenbeit der Corolle und des Kelcbs oh-

no Rucksicht auf die Zabl der Antheren in diesel-

ben schon im Sexual- System aufgestelllen genera

eiti, nacb einer auch jetit noch sebr braucbbaren

Melhode, Mit weniger Gluck und minder natiirlicb

Sparganiitm , jjcorus und Valimeria noch zu den

Grasern rechnend^ baute der gvolke Hall er die Ein-

theihiflg der Graser bios allein auf die Zahl der

Kelcbtheile: unigluinea, tu'glnme*, triglumes, sex-

glumes, Dagegen verdanken wir ihin eine neue

Ausgabe der Scheucbzexschen Agrostographie (177*>



547

«o wie die vortrefflicben Beschreibungen der Gra-

«er der Schweiz in seiner unubertrefllichen Histo~

ria plantarum ttelueliae* Der geistvolle, aber von

aeinen Zeitgenofaen zu selir vernachlafsigle Adan-
»on th eilte in *einero

7
einen reicben, nocb lange

nicht hinlanglich gewiVrdigten und beniitzten, Scbatz

eigner Beobachtungen enlbaltendcn Werke (Families

clea plantei a 763.) die Qrdser xnit Beruckaichiigung

de3 ganzen habitus in nmn aehr naiftrlich* , den

ffnSter von Kunth und Sprengel gegebenen Ab^

tbeilungen lihnlicbe Section en. Von den vielen von

ihoj suefst aufgestcllten Sippen sind von den neuern

Botanikern nxehrere theils xnit Veranderung der Na-

men wieAw aufgenonimen worden, z, B, Vilfa, 22/-

bora fiir Knappia Sin., Valuta fiir Monachne Beauv,

I'afona fur Chrysuina Pers, u/s» f. Der geniale,

aber wegen seiner mit deri damaligen Grundsatzen

der Botanikcr gar nicht ubereinstimmenden Anslch-

ten sum Theil nicht verstandene , zunr Theil ab-

aichtlich iiberaehene Decker theilte die Graser

(genus naturale ufdiyrophytum) nach der Bescbaffen-

heit der Vertheilung der Befruchtungswerkzeuge in

monogamies, monoicas, und monoicas polygamas,

mid bildete die Abtheilungen nach der Zabi der

Kelcbtheile, die genexa (seine species immortale*)

meistens aehr natfirlich und Ieicht zu unterschei-

den nach alien Blnirrenlheilen. Mehrere aucb von

Spatern wiederaufgenommene genera sind acbon von

ihai genaa unler anderm£Jamen unierscbieden wor-

den, z. B» Oslerdamia fiir Matrella Pera., EcJii-

sacfoys fur Lappago Schreb. u. a.

Mm a
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Aufaer. diesen wenigen Vcrsucben einer Reform

in "der ; Sy&tematifc der Graser begniigte man sich

nun lange Zeit mit der Anwendung des Sexual -

Systems, auf die Besebreibung der Graser* Denn was

einzelne Gegner defselben oder iibcrbaupt Refor-

matoren der Systematic der Botanik, z. B. Cranz

(1766), Werniscbek (1766), Batsch (1793) o* a»

speciell fur die Graser zu leisten versucbten, kotwmt

in keinen Betracht, obgleich einzclne Verdienste

namentlicb fur die Bildung neuer Sippen, nieht

ganz mit Stillscbweigen ubergangen werden ton-

nen*y z, B, Sc.hr ebers, der sich durcU die neue

Aasgabe der genera planlarum urn die festere Be-

grundung mebrerer genera der Graser sehr verdienfc

gemacht hat; dafselbe gilt von Jusaieu, welchem

iibrigcns eine natiixiiche Unterabthoilung der Gra-

ser nicht gelingen wollte, da m sie auf die Zabl

der staminuin und stylorum griindete. Gartner

irug durch mm unsterblicbes Work ebenfalla vicl

mv richtigern Bestimmung der Gatlungen beij -tM&

Blo neb stellte mebrcre, #um Theil sehr gnte, nocb

feesiehcnde Galtinigcn auf. Die Systematiker diescr

Zeit erscheinen nun fast bios als fleifsiVe Sammler

s, B. Vitman, defsen summaplantarum (1789—-

9

s)

Wcnig beacbtet wurde, obgleicb er das Verdiensfc

bat, mehr oder minder ausfubrliche Bescbreibuiigen

den Diagnoson beigesetzt zu baben; L F. Gnielifl

(1706)5 ilonckeny, defsen Synopsis plantarum Ger-

manlae (179^) die deutscL** Graser binsicbtlicb der

Synonymie vollstandiger als die neuesten Schrift"

atelier behandelt. JEndlich fing gegen das Ende des

P

i>
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vorigen Jahrhunderfs (1797) Willdeaow die Be-i

arbeitung der species plantanmr an und slellte dai

damals fiber- die Graser der drilten Klasse bckannte

ziemlich vollstandig zusammen.

Mit der genauern Uniersucbnng und Kenntnifa

der Graser fing man auch an, auf die Abbildungen

derselben mehr Kunsfc und Genauigkeit zu verwen-

den* Wahrond man Millie bat, die Graser selbst in

den befsern Abbildungen der altern Botanik<?r zu.

erkennen, und nur wenige derselben, z. B. yon

Fucbs, M orison, Micbeli, Rbede, Riimph,
besonders aber von Scheuchzern zur Bestatligung

einer vorgenornmenen Untersuchung beniitzt wer-

den konnen, erscheinen in den Kupferwerken der

Schriitsteller nacb Linn£.vortreffliche Abbildungen

von Grasern, z. B. irt G melin's Flora sibirica (1747),

in G er a r d s < Flora gallopro vincialis , in der zu evat

von Oeder (1761) angefangenen und von Otto

Fr. Milller (1771) und Valil (1787) fortgesetzten

Flora danzca, in Curtis (1777) Flora Lunc/lnensis,

inAllioni's Mora pMemottiana (1786), in den ver-

scbiedetien um diese Zeil herausgegebenen Werken

vonJacquin, so wie-in vielen andern botanischen

Schriften von allgemeinerm Inhalt. Aussobliefsend

der Abbildung und Beschreibung von Grasern wid-

mete Scbreber zuerst (1769 u # £,) ein Prachtwerk,

und lieferte auf 54 Tafcln die getreuen , mit Zer-

gliederung, und, wo e» noting war, Vergrofserung

der Blumcntheile versehenen Darstellung von 72 Gra-

sern in natiirlicber Grofse, mit einer weillaufigen

Beschreibung. Mehr aber trug jsnr Verbreitung der
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Eeuntnifs der Graser die von Leers Leransgegebene
it

7

Amu, WW $*»**** x*trw ~ ~—
16 Tafela mehr al* hnndert Graser, ihren wesent-

lichen Merkmalen nach deutlich abgebildet, Der

Werth dieae* Werks wurde 3110b bald anerkannfc,

die Abbildungen haufig citirt und copirt Gilibert

liefs die Leersiscben Tafeln sammtlich in seincfl

Demonstrations elementairs de Bo{.unique (1796) wie-

der nachstechen, qnd erst neuerlicbst (1820) siut*

sie von Wil brand onverandeit wieder seiticm

Handbuck der Botanih einyerleihfc worden*

Eine glanzende Periode fur die Agrostographia
1

eroffnete sicb mi it dem ig, Jabrbundurfc; das et*l*
t

Jahr desselben bezeichnet die llerauigabe de* ersteu

Tbeils von Hostfs 1conea et descriplionea grctmi-

nujri qustviacamnu Lange wevden ilje vier aufei*-

ander folgenden Bande dieses hervlichen Werka eiqQ

Quelle der Bel ehrung und em Bicbterstuhl blei*

ben, vor welchew fiber deutsehe Graser in zwei-»

felhaften Fallen Entcdjeiclung wird geholt we'rdeu

konnen, Nur wenige nene, zam Theii nicht ang^

nommene genera siiid von ibm "aufgestellt (A-sprel-

la, Amroopbila, fieckmannia, Heleocbloa), Die Gra-

ser Frankreichs und Deuisohlands untervvarf einer

speciellern Untersuchang Kohler (iSoa). Mftbrcro

von ibm aufgestelhe genera (Fibichia, Venleoala,

Blumenbacbia, Cuviera) batten das Sobicksal, iMi*
wieder eingehen zu xmifsen, tbeils iwngeianft Ktt

werden. Wicbt nur als Sammler, sondern aiicb » la

Begriinder vieler neuen genera inula nun der urn

alle'fheile derBofcanik so «ebr vmMmle Pexsoofl

>

7*
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angefuhrt werden, Er atellte die bis jetzt (1806}

bekannten Graser (gegen i4oo) in seiner Synopsis

zusammen: viele, zum Theil von Richard gegrun-

dete neue genera kommen liier zuerst vor, z» B.

Dulichium, TricJiophorum , Hypolyptrum , Pennise-

turnj Limnetis, Oryzopis, Matrella, CJirysurus, Cy~

710don
f Irachysj Ceresia, Koelaria, Trisetum^ Sor^

ghum, Miegza, Thuareci> Heteropogon. ZlS gleicher

Zeit erschien Vabl's Enumeration welche zur bes~

aero Kenntnifs der Cyperaceen sebr vieles beitrug.

Poiret zahite in den Supplementen zur Encyclo-

pedia me'thodique die Graser ziemlich vollstandig

und au$ den grofsen Herbarien von Paris viele bis-

her unb eschriebene bier zuerst auft und macbtebe-

aonders aujf die wenige Haltbarkeit der angenonun-

nen genera aufmerk&am. Urn die deutscben Graser

macbte sicb vorzuglich Scbrader verdient, wel-

cber in seiner leider unvollendet gebliebenen Flora

germanica wenigstens den grofaten Theil der Gra-

ser mifc scbarfiinniger Krifcik und unubertroffner

Genauigkeit bescbrieb, Er stellte die Gattung C/tf-

dium von Brown und Syntjierisma yon Walter

wieder her und Elyna und pigitaria ueu auf. Die

Graser Frankreichs wurden von DeCandolle
in der Flore frqnpoise nicbfc vernachiafsigt, und

Gaud in untenucbte die Graser der Schweiz mit

grofeer Genauigkeit. Dev geistreicbe B» Brown,
der unerxnudole Verbesserev der uaturlichen Mettjo-

de, scbuf, begiinsli^t durcb seine Entdeckungen auf

einer Reise nach Neuholland und durch die reicben

Herbarien in London, eine grofseAnzahl neuer ge~
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gera unci brachte eine gvofse Menge newer Gra-

aer aus Nenholland zuriick. Er uahm- in die Cha-
I

jakfcere seiner genera eine vollslandige Beschrei-

bung aller Blumenlheilo. auch niifc besonderer Riick-

sicht auf die Fruclit auX Er stellt zwar fceifl aus-
i

druckliches Prinzip der Jjntheilung und Anordnung

in der Bcschyeibung seiner Graser auf, crkennt aber

in dieser flinsichfc die Bedeutnng der in den Kel-

chen entbaltenen Ansahl von Blumen, und sie schei-

nen mehv nach einer gefublten Aebnlichkeit, als

nach eincm ausgedruckten leitenden Prinzip anein-

ander geTeiht. 2:5 neue genera unter den Gramineerty

n unter den Cyperaceen und 10 unter den Junceen

haben ihn zum Verfasser, Aber. auch die friiher

bekannten verdanken ihm mebr befe»tigle und ge-

nauer nntersuchte Charaktere, Was von «einem

"Werke uberbaupt gilt, dafs die in demselben jser-

Btreuten Winke zu Verbesserungen nocb lauge eine

Quelle irucbtbarer Dntersuehungen bleiben werden,

findet auch jetzt ncch seine voile Anwcndung bei

den Grasern,

Ausser den bisber genannten batten noch meb-

rexe Floren-Scbreiber, Reisende und freunde der

ApostograpMe dieGraser mit neuen Galtungen und

Arten bereichert; es wiirde aber .die namentlicbe

Aufzahlung der Verdienste von Sibthorp »n<*

Smith, jVlicheaux, Pursh, Bieberstein, Wal-
lenberg, Humboid und Bonpland, Spren-

gel, Roth und vieler anderer zu wcit fiibren, £8

batte sich der Vorrafch, der mebr oder minder ge-

nau bekannten. Eraser so aehy vermebrt, es v/avcn

i

>
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der tnehroder minder Laltbaren genera so viele ge~

bildet, daft eine nene Anordnung und Verarbeitung

der vorliegcndenMaterialien ein dringendea Bedurf-

nifs wurde. Dieses ffihlte der urn die Agrostogra-

phie unsterblicb verdlenle Palisot de Beauvois,

Ausgeriistet mit einer durcb grofae Reisen gescharf-

ten Beobacbtungsgabe, in Verbindung mit und unter-
—

stiitzt von den trefflichsten Pflanacnforscbern seines

Vaterlandes und zum Theil des Auslandes durfte

Beauvois es -\vagcn, die ganze Faroilie der Graser

einer neuen auf feste Prinzipien gegrundeten Ein-

tbeilung und Anordnung zu unterwerfen* Er glaub-

te solche zu finden, theils in der Art. der Vereini-

gung der Geschlechtstheile, \je nachdem sie aufei-

nem und demselben Fruchtboden entweder verei-

nigt oder getreunt sind (gramina monolhalama, po-

lythalama), theils in der Beschaffenbeit der Axe
des Bluthenstands, ob dieser einfacb oder ganz. oder

gezahnt, oder artifculirt ist, tbeils endlich in der

Zahl und den Geschlechts-Verhaltnifsen der Blu~

ihen* Die Bildung der genera beruht dann auf dor

Beechaffenheit derKelch- und Bliithen-Spelzen, jo

nachdem sie stmnpf oder spitz, begrannt oder an-

begrannt am Grunde, in der Mitle, oder an der

Spitze mit gex-aden oder gewundenen Gi'annen ver-

sehen *ind f So einfacb und uatiirlicb diese Me*
tbode erscheint, so bat sie doch ibre Mangel, em-
mal wie der Ver£. selbsfc aneriennfr, Jconnen einige

Graser nichfc unter die Abtheilungen eingereibt wer-

den und, dann ist das Vorhandensein und die Be-

SDbaffeubeit
%
der Grajznen Item ganz bestandiger
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Cbarakter, und cs
(

werden bei Benulzung desselben

zu viele, durch vvenige und unwesentlicbe Merkmale

von einander geschiedene,aliznkun8liche genera ge-

bildefc. Erbobt wird Beauvoia Verdicnst durch

die in jedem Falle sehr scfaatzbaren Abbildungen,

welcbe zu Festaetzung der Charakiere de* genus

Ton einer bestimmten Species genommen, immer

von bleibendem Wertbe aind. Panzer scbeint in

seinen geistreichen und von umfassender Beobacb-

tung zeugenden Ideen zu einer kunftigen Revision

der GrHser ebenfalls auf einen einzelnen Cbarakter

daa Verhaltnifs der aussern und innern Valvula

der Corolla— einen zu grofoen Werth gelegt und

die Unterschiede der genera zu kunstlick gebildet

zu baben*

Den Freundon der naliirlicben Metbode konn-

fen solche kiinstlicbe von einzelnen Tlieilen her~

genornmene Prinzipien der Einiheilung nicbt genii-

gen, Es versucbte dalier K until (Annales du Mu-

seum Tonn II. 18 1 5.) wieder eine mehr natiirlicbe

Anordnung, und er tbeilfce die Graaer nach der

Mebrbeit inter Charaktere und mit besonderer Be-

yiicksichtigung des Blumenstands in zelin Hauftn

eitt, welcbe Sprengel mit wenigen Veranderun-

gen auf acbt reducirte, Mit gewissenbafter Benii-

tzung der Vorarbeiten sammelten nun Romet
und Scbultes im aten Bande des Systems vegeta-

Ulimrt (1817) allea was uber Gattungen und Ar-

tcn der Graaer bis jetzt bekannt worden wan Ver-

mifst man auch bei dieser Arbeit eine scbarfe Kri-

tik, eigne BaoMchtungen, und jede w'eitere natii*-

?

£
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liclie oder kiinstllclie Abtbeilung als die vom Se-

xnalaystem gegehenen, so erleichtert deeb dieses

Wejkals volistandige Sammlung und durch fort-

gebendc Hinweisung auf die Quellen das Sludium

der^Agrostographie ungeraein, und der letztere Man-

gel ward durcli die beigegebene Uebersicht fiber

Beauvoii und Kunth's Method© einigermafsen

geboben.

Den ueuesten Versneli einer naturgemafaen,

deuilichen, kritiachen uml gefallig«-sy*tematischen

Anordnung der Graser roacbte Trinius (Funda-

menta Agrosjtographiae 1830.). Die Graser sind

nimlicb in einer gliicklichen Vereinigung der na~

turlichen und kiinstlichen Method e zuerst nach der

Zaljl der Staubfaden in die Linn&schenKlassen ab-

getheilt. Das Prinzip der weitern Klassifikation ist

die Zabl der Bluthen im Kelch, die Bildung des

Kelchs und der filmnenspelzen und der Blumen-

atand, der bier als generischer Cbarakter wieder in

seine vollen Rechte e^ngesetzt ist Outer 190 bier

aufgesteliten Gattungen sind 21 neu und deren Cha-

raktere auf einigen Kupfertafeln abgebildet. Im

iibrigen werden iminer Beauvois Tafeln citirt. la

Sprengels Entdeckungen II t B. werdeiiuoeh achate*

bare Beitrage, besonders aueh in Beschreibnngea

ueuer Arten gegeben, wahrend derVerf. neuerlicbst

noch durcli seine Clapis udgroatographiae qntirjuiorte'

den Freunden der alten Synonymje einen nur ael-

ten verlas»enden Wegweiser gegeben bat.

Werfen wir endlich noch eineji Blick auf die

iiber Graser erscbienenen Monographiea odtr andere
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specielle- Beflxlg© znr Beforderiwg cJer Kenntnifs

derselben, so ist besonders das genus Carex einer

mebrfachen Bcarbeitung unterworfen worden. Die

Arbeiten von Wallenberg, Schkuhr und Gau-*

din sind zu bekannt, um einer weifern Erwabuung,

ztrfcedurfen* Das genus J?mcus bearbeitele Rost-

tow (1801,) und naclx ihm neuerlich E. Meyer,

jedoch ist erst die Synopsis specierum (1821,) er-

achienei], Ueber die Cyperaceen ist einVersuch ei-

ner neuen Anordnung und Eintheilung yon Lesti-

boudois erschienen, welcher hiebei ein Manuscript

von Beauvois benutzte* Die aufgeatellten 6 Fa-

snilien derselben entbalten tnebrere neue gi^ofsten-

tbeils gut gebildete genera* Die Cerealien sind

vorzuglich von Serin ge (Melanges botanirpes 1819)

und von S chub ler(Cbaracterica et descriptiones

Cerealiumetc* 1818.) einer Untersuchung unterwor-

fen worden. Die angefangene Graminum monogra~

•pliia von Flugge (i8io t ) umfafst blofs die genera

Paspalum und 'Reimaria. Das genus Holcus unler-

sucbten genauer P. Arduino und Swartz (in

Schradeu*3 neu. Journ. 1807*), Mebrere neue Gra-
ser bescbrieb Desvaus itn Journal de Botanique*
Presl bescbrieb die Cyperaceen und Orammeen von
Sicilien; Hail die GraW dtr JNiederlande. Hoppe
mnd Weibe suchen wie frfiher Ehrhard durch
die Herausgabe jhrer Sammlungcn von getrockne-
ten Gratern die Kenntnifa derselben zu erleiehtern.

Endlich baben urn die Kenntnifs der deutscben Gra~
aer das neueste Verdienst sich erworben Mertens
und Koch, welcbe im ersten Bande ibrer Flora

Deutschlands diesem Theile eine ausgezeicbnete Auf-

werksamkeit' geschenkt and ibn nrit einenv uenen

genus Soolochloa (furAruhdo Donax) bereicfaert haben*

\>

'
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Es Ui in den neuern Zeiten fur (lie Aufklarung
dieser Gewachse nicbt minder als far andere Theile
des Piiarizenreicbs em reger Eifer an den Tag ge-
legt word en nnd der Auivvand der Thatigkeit der
Irefflichcten Pflanzenforacher hat eine grofse Mafse
von Materiaiien vorbereitei, welche zm Auflubrung
eines schonen Gebauden hinreichen, wenn aich nnr
der Meister findet, welcher sie mit ordnendemSinne
zum festen und freundlichen Ganzen vereinigi.

li. Ehrenbezcigungc n.

Die Akademie der uaturlmtorischen Wis»enscbaf~
ten in Philadelphia hat den Verf, des bekannten
Versuclis elner geognostiscli - botanisoken Darstel-
lung dor Flora der Vorwelt, Hrn, Grafen Caspar
v, Sternberg, zu ihrem correspondirenden Mitglied

aufgenommeirs., und Se, Majorat, der Kaiser von QesU
reich Demselbcn, wegesi seiner Verdienste", die £r
sich ab PrMdent des vaterlawdisGhen Museums in

Prag, hesonders in ije&iehung m£ JNfaturkunde er-

worben, die Wiirde eines k. k. gebeiaien Baths zu
ertbeilen gerubt

HI, Tod.esf a I I 6
Herr ilargasser, GeVulie in der Itieslgeii Hoi*

apotheke, ein seJar geubtcr Pharmazeut und leiden-

schaftlichcr Botaniker, von dem die Flora schoa
einigemai riibmlicheErvvSlinung macbte, hattewab-
rend dieseri Sominer verschiedene boian. Eskursio^
lien nacb den benaebbarten Gebirgen gemacht, nnd
auch scbon llngst bescblofsen, den in botan. Bin-
sicht nock wenig bekannten

f
zwiacfcien Haliein

und Galling gelegeneny ebon so bescbwerlicb
als gefabt'licb m beateigenden boben Gobi zu
besuohen. Am Sonnabende , deu ax. August,
snehte er sein Vorhaben auszufuhren , und gieng
Nachmittags von Salzburg Warn Hallein auf den
Durrenberg, wo er ubornachlete. Am Mgenden
Morgen trait er in Begleilung eines Fuhrers, unge-
achtet der niclit vieigutes versprechcndenWilterung,
die Raim an. Schon batten &ie nach Aussage de»
Fubrers denEckerfiirst beafciegen, nnd wandten nun
ihre Sehrittti auf die Borchtesgadaer Seite gegen

\
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die Ofneralpen, als Hargasser den Fiihrer beor*

derte, einen vorliegenden Felsen zu besteigen, urn

eine dort herabbangende Pllanze zu holen, Welches

vauch geschah. Jtfacb Zuriickkunft des Fubrera fand

dieser unaern Botaniker nicht mehr an dem vorigen

Platze, sucbte aber denselben duvch Rufen und

Pfeifen, welches audi einigemal auf dieselbe Weise

beantwortet wurde, herbeizubolen, aber vcrgebem,

liargasser kam nicht tmhy zum Vorachein, und

der Fiihrer mufste bei einbrechender Macfat, uiiter

Nebel und Kalte allein zuriickkehren, Als liar-

gasseram Montag Abends nicht nach Salzburg zu-

ruck kam, war man geneigt zu glauben, dafa er

Heine Exkuraion um einen Tag veriSngert habe, alt

er aber auch am Dienstag noch nicht zuii'ickkehrte,

und man zngleicb seine aonstige Pun ktlichkeit in?

Dienste erwagte, ftfflg man an, seinctwegen besorg*

zu scyn. Am MiUwoch kam eine brieiliche JNfach-

richt von dem Geistlichen zu Durrenberg, roit dor

Anfrage, ob jonef Botaniker etwa anf andevcn We-
gen nach Salzburg zuiiick gekehrfc sey, indcm man
ibn dort nicht mehr gesehen babe, und seine bo**

tanische Beisetasche, die der Fiihrer gelrageii halts*

dort noch befindlich j?ey, Anf die verneinends
Antworfc wurde sogleich die VeranstaUung gctroi-

fen, dafs am folgenden jVJorgen 8 Bergknappen den

hob en Gobi besteigen , und den Verlohrnen &&£$&*

then mufeten. Eben so wurden auch vom k. b»

JLantlgerichfe Bcrchfcesgaden vier Knappen beordert,

auf der eatgcgeugoaetzlen Seite ein gleicbes zu tkmu
Doch die anbaltend schlechie Witterung vereitellc

anfangs das Outernehmen, und erst Freitags den af$

Vorhrittags zwischeu 10 und 11 Uhr gclang e» vie-

ren der Halieiner Bergknappen, unter der Leilunfl

des ©ben ervvahriteft Fiihrers, dafs sie den Verlohr-
yien mt den Bogemmttcn Ofnersando atrffandeiT-

Doch wie?~ Mit zersehmetterter Hirnschaale mid
gebrocbenem Halsringe iancten aie ihn mifc noch an-

geschnallter Botanisir - Biichse unter einem tharm-
lioheri Abgrunde auf einen Stein 'ausgestreckt lie*

gen, als tin Opfcr seines uncrmudeten Forschung*-

* *.
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gei$te$. Seine Tascbenultt die zerbrochen war zeig-
te atif | b Chr. Er mochte also, wie der Fiihu
rer glaiibt, der ihn beilaufig urn 3 Dlir JNfachmit*
tags aclidn vermifste, erst naehdera er i £ Stunde
allein umlierirrte, verungliickt seyn. Seine Leiche
wnitle Tags* darauf ia Berchtesgaden feyerlich zur
Eide beslaltef.

Herr Juliann Oeorg rlargasrer, ioi Jabre
17^6 zu Mulildorf in Baiein geboreii, vollendete zu
Salzburg die 6 Gymnasiaijahre, und widtnete sick
dann der Apotbekerkunst, daber er zu Iandan bei
Urn, Apotbeker Emmering in die Lehre tratt. Er
conditionirte spater in der Apotheke zum weissen
Iingel in Salzburg, bei Urn. Winkler in Insbruck,
und bei Hrn. Alois Hoffmann in Mimcken, wo
er sicb uberall durch Fleifs and Ausdauer die Ack-
tnng und den Beifall seiner Herren Pfinzipalen er-
warb. Schon im Beginne seiner Conditionirjabre
bracbte ihn eine vorzuglicbe JNeiguug fur die Na-
tuxwiasenschai'len und vorzugsweise fur die Bota-
»ik, welch e Neigung sein dawialiger Hr« Principal,

Prof. Hinterhuber, sowobl durch die ibm dazu
crtbeilten notbigen Freystundan, als aucb durch Bu-
eber aus seiner vorzuglich in dxesem Facbe reich-

lich ausgestattefen Bibliotbek, auf das kraftigste un-
terstiilzte, dabin, eine Sammlung von einheimiscken

Pilanzen zu mac-hen, daber er wahrend seiner tnehr-

jabrigen Anwesenheit zu Salzburg jeden, von giin-

stiger Wiiterung begleileten Ausgehtag theila in

Ebnen, tbeils auf umliegenden Bergen den Schatzen
Floras aufs eifrigste nachspurte. Durch seinen
schou vorhin erwlhnlen Eiferim pharmazeutischem
Fache, welches er keineawegs durch seine Vorliebe
fur Botanik anf irgend eine Wetse vernacblafsigte,
ervvarb er sich zu Munchen dasPramium des pbar-
mazeutischen Vereins, und ward, durch dieses un-
terstutzt, im J. i8ax auf der Omversitat zu Lands-
hut Horer der Pbarmarzie. Wahrend der Ferien-
zeit innerhalb den 2 Studienjabren reiste er aus

Liebe zur Botanik durch das siidliche Tyrol nach
"Verona

4 und iiber fleiligenblut auruck, auf welch er
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Reise er sich nianchePflanzenseltenheit erwarb* %v

machte bieranf nach vollendeten Studien, dureli

•welche er sich die besten Zeugnifse eigen maoht^

zu Miincben sein Examen als Provisor , und tot

einstweilen, in der Hoffnung, dafs sich ihm einsteas

in seinem "Vaterlande eine gute Provisors~Sfcelle oif-
«• t. ^ --*.- -:_i- ... -.,*^« Hii-P

nen wtirde , wozu sein sich erriingener gate? Bid*

und seine wirklichen Verdienste als* geubter Phar-

mazeut ihm alien Anspruch geben konnten, ala Ge-

Mlfe in die Hofapotheke zu Salzburg, wo er nach

beinabe i £ jahrigen Aufenlhalte als ein Opfer sei-

ner binreifsenden Vorliebe fur Bolanik sein Leben

?uf eine scbreckenvolle Art endete, Wie viel die

Wissenscbaft, wie viel seine Frcnnde, die dutch

aeine wabrbaft denfsche Biederkeit angezogen, niit

vollem Herzen ihm evgeben warcn, an ibm verlie-

xen, bedarf wobl kaum giaubwurdiger Zeugnifse,

Das Verdienst setzt ihm cen Grabstein, tmd die

Thranen der zuruekgelaisenen freunde einigen sic' 1

zum Kranze zur Si'ibne den Verblichenen*
Goit segne .seine Aaebe !

Salzburg d. 29. Aug. i8a4. B. Hinterhuber*

Meinem verblichenen Freunde
Herrn Jobann Georg Hargasser.

Meminisse juvabit.

In jedem Thai , auf alien Triften ,

Auf fchrofev Berg' ernab'nen Hoh'u ,
In Eb'nen, ftlosern und in Kliiften,

Die man kaira tira JiiYavien sch'n,
Wo wir vereint, wie oft wolii, weilteu*
Wo eine Freude, eine Lust,

Werin wir der Flora Schalzc theilten,
Uus froh crbob die hoffende Brusfc,

* * *

Auf alien Wcgen wivd Dich missen
,

Der Freund, der vicl an Dir vcrlor,
Die Blumen wird er slatt Dir kiissen,

Die B lumen, die Dein Shin crkofar;
Er wird Dein Bild sich immer vAummn,

JNcb'n l?lor«n stellt er sich es bin,
Ihr treu zu scjn wird nie er sauincn,

So e in t an* immov nn s d « r S x n 0-

Rudolph flinleyhuber,

t
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Botanische Zeitung.

Nro. 36, Regensburg, am 28. September lSa^,

I. Aufsatze.
jirundo maritima, eine neue Pilanzenspeciesj von

Urn. Prof, Agardh in Lund*

jOLriindo maritima Ag* panicula contracta sub*

secunda, glumis suhulatis, corolla pills duplo Ion**

giore infra apicem aristata, arista parum excedente.

Radix repens. Cuhni tripedales et ultra firmi

crafsitie pennae anatinae, atricti, rigidi, strati, etiam

superne laevifsimi. Folia Iinearia rlgida, ut et va-

gina glaberrima et laevifsima, Ligula lanceolata,

Panicula contracta, stricta, palmaris. Rachis laevis

et glaber, Bed rami pilosi, infimi subbrapteati squa-

mi minutifsima adprelsa. Mares densi et subimbri-

cati, secundi, subfalcati, quam in Arundjne Epigejo

duplo raajores. Calyces unifldrf, superne purpura-

scentes, glumis aequalibus subulatis carina et mar-

gine, imprimis apicem verms, hispidis; altera triner-

vi, altera uninervi. Corolla calyce tertia parte mi-

nor, inmqaalis, qnm in Ai\ Fpigejo firmiorj ght*

ma exterior trinervis, nervis scabra, apice fissa, in-

fra fissurara emittens aristant rectam liispidata glu^

mi ipsa paulo longiorem; interior parum minor et
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temrior, apice dentala, 'Pill covollam cingente* co-

piosij corolla duplo brevicres.

Aus dieser Beschreibang erUsllt, dafs die drmv

do marititna dcm At* Epigejo am nachsten kommt,

aber hinlanglieh dnrcli die doppelt langeren Biumen,

durch die grofsere tmd festere Blnmenkrone, und
i

durch die doppelt kurzeren Haare verschieden hi,

Mit der Arundo bahica, die, wie icii so eben hove,

auch an unserer Oslkuste gefiinden Ut> hat sie kei-

ne Aebnlichkeit und keine Verwandbschal't; sie ge-
(

horen zwei ganz Verschiedenen Unterablheilungen ;

oder vielmehr GalUnigen an, und komien schwer- |

lieli mit elnander conftmdirt werdeti.

Sie witehst an der Schonischen OBtseckuste im

Sande kriechend. *

II. Reeensionexi.
Nova genera et species plantarum^ gitas in i$*

nere per Brasillam tmnis (8iy *— i8%o jmsu $
auspiciis Max, Joseph l$9 Bavariae pegfa*

suscepto cottegit et descripsit Dr. C# F. P. de

Martius, pingendas citravit et secundum sche*

dulas auctoris dlgessit D x\ I, G. Z nccarini*-*-*

Fasciculus l» et If»

Werfen wir enxeni Blick auf die knnstliche

Welikugel und verswnlkhen wir tins den kleineti

Theil des kleinen Europa's, den wir bewohnen, bo-

ser deulsches Vaterland: "Wie kleiti eracheint ea!

Und erwagcn wir, dafs auf eben diesem klei-

nen Fleckchen, das in der gemafsigten Zone ge-

legen, und von Menschenhanden last gatiz mnge-

staltet, fiber und fiber mit den Spuren der Kultur
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bedeckfc, schon seit Jahrhnnderten von den eifrig-

sten Naturforschern durclmicht wird, noch jahr~

lich nicht nur eine Menge neuer Arten und Abar~

ten A fiondern selbst noch Gaitungen? die den Spa-

lieraugen desSammlers und Beobacbters bisber ver~

borgen blieben, aufgefundcn werden : — und wen-
den wir unsere Auftnerksamkeit weg von bier, urn

die unermefslichen Rdume Brasiliens mit einem

Blicke zu tibertcbauen, jenes Landes, das, von ewi-

gena Frith ling und Sonimer beschienen, und von be-

frucbtenden Stromen durchzogen, mit der grofsten

Mannigfaltigkeit der kraftigsten Baume und uppig-

sten Krauter prangend, fast unberulu't von der bauen-

den Hand des Menscben* fast unbetreten vora Fufse

dcs Forschers, erst aeit wenig Jahren die gebiibren-

de Aufrnerksamkeit des Botanikers auf sieh gesogeti

liat: -— dann diir&n wit uns wabrlieh nicht wun-

dern , dafs in diesem grofscn Bridie im Veriiwvfe so

turzer Zeifc eino so unschatabare Menge neucr Pflah-

zen entdeckt wurden, und nocb. taglich inimer mebv

neueFormen aufgefundeii, als alte wieder gefunden

werden, dafs nicht sinr Hunderte, sondern Tausende

Von neuen Arten xm& Gaitungen die fraebt eines

einzigen Streifzugea aind durch jerie pilanzenreichen

Geftidej aber freuen diirfen wir \xm
}
dafa die Flora

jener Regionen mit so unermfidliobeni Eiler von

den thaiigftten Botanikern bearbeitet wird, so dafs

wir h offen diirfen, bald eiiien Begriff von dem nn-

glaublicben PfLamsenreichthume dieses Landes m ev~

halten. Nur efti moglicbes Uebel ist bei den viel

•eitigen und gleichzeitigen Arbeiten uber diosen Ge

Nttl

***

W*
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genstand zu fiirchten, dafs n ami tali manche gleicbe

Pflanzen von verschiedenen Schriflslellern unter

verschiedenen Namen beschrieben werden, und so

wieder viele Synonyme entstehen konnten, lalt' de-

neii die Wissenschaffc schon jcfczt nur allzusebr iiber-

Lauft ist, ein Uebel, dem durch Berucksichtigung

der Nebenarbeiten, und zeitige Bekanntmachung der

cigenen leichfc abzubelfen ist*

So ist das oben genannte Werk, welches wir ei-

nes Theils der Tbatigkeit des berubmteii Beisenden,

andern Theils der des geschickten Mitarbeiters urtd

Redacteurs verdankerij eine erfrenliche Ersefeinung

fur die Wissenschaft, ein Werk, das aich in seiner Vol-

leridung den unsterblichen Prachtwerkert von H um-

bo] dt und Bonpland ruhmlicbst zm Seile stel-

leu wird* Da aber gerade solche Prachtwerke wobl

nicbt in die Hande vieler Privatleufce kommen* so

mag bier der recbte Oxt seyn, eine kurze Ueber-

aicht des Innbaltes dieses Werkes milzutheilen.

Die beiden erslen H'efie enlb alten 3 neue Gat-

tungen und 27 nene Arten, von denen 26 auf 24

Tafeln 'vortrefflich abgebildet sind, Ibre Diagnosen

sind mil moglichster Kurze und Deutlicbkeit abge-

fafst, die Beschreibungen aber, \Vie bei ganzlicb un*

bekannten Pflanzen auch durchaus notbig ist, mft

dem grbfsten Fleifse ausgearbeitet , und bis in die

kleinsten und verborgenslen Theile mit der grofi-

ten Genauigkeit durcbgefiihrt; was urn so eber go

scheben konnte, da unser Reisender die Blutben-

und Fruchtibeile der meisLen Pilanzen, -\velche durcli

tf as gewohnlicbe Trocknen in Papier (ein GesciKft,

%
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das obnebin auf der Reise, und zumal in Brasilien

bei einer so grofsen Menge meist holaartiger oder

sehr saftiger Gewacbse nicbt rait Hoppischer Sorg-

falt vorgenoinroen werden lean n) zer*torfc oderdoch

unkenntlich und scbwierig zu untersuchen gewor-

den waxen , in Weingeist anfbewabrt nacb Europa

brachte; eine Methode, die alien reisenden Botani-

tern in fremden WelUheilen zu empfeblen ist.

Aufser den neuen Arten werden auch die schon
i

w

bekannten aufgefubrt, und mit diesen verglichei*.

Neue Arten sind folgende:

Fasciculus -primus*

! M n i o psis (nov.gen, e familia Podostemearum.)

Stamina tria,. basi connata, infera; lateralia ca-

strata; intermedium bifidum., cruribus biantheriferis.

Stigmata tria. Capsulabil ocularis, bivalvis, laevigata*

/, Mniopsis scatwiginum (ein sehr merkwur-

diges Pflanzcben aus dieser Familie, das im Wucha

ganz einer Jungermannia gleicht),

II. Lacis Schreb. (ejusdem familiae genus,)

/. Lacis fucoides caule ramoso erecto vel flui^

tante, foliis frondiformibus laciniatis planis, floribus

xillaribns solitariis. (Aufser djeaer Art werden

noch 2 altere Arten aufgezablt:)

St. Lacis foenuculacea (Marathrum Humb. et

Bonpl.) tubere caulem supplente difformi, foliis petio-

latis ramoso- decompositis setaceis, floribus solitaries.

5. Lacis fliipiai'His Willd. caule ramoso prostra-

to, foliis planis multiildis crispis, iloribus termina-

libus spicatia polyandris,

Nun folgen noch Erlauteyungen iiber die son-
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clerbare Familie der Podostcmeae, m der folgcude

Gattungen gerechnet werden: Mniopsis Mart. Lack

Schreb. Podostemum Rich. Dicraeia Aub* Th.

HL Heteranthera R< et P.

u Heteranthera zocferaefolia cattle berbacco

fluitante ramoso, foliis sessilibua disiycMs linean-

bus obtusiusculis, spathis bifloris, flornm rtno pe-

dunculate, altero sessiii*

Wird mit fl. grarnineaj ( Leptanthus Micb.)

verglicben.

IV, Pontederia Linn.

/, Pontederia crassipes foliis rbombeo ~ orbicu-

laris actttiusculis, petiolis medio elliptico - incrassa-

tia cellnloso * spongiosis, scapis tri - octofloris.

Eine berrliche Art mit verdickten BIaltstielefl>

wie bei Trapa natans
?

iind grofsen himmelblaue*1

BliUhcn,

V* Burmannia Linn.*)

4, Burmannia hicolor caule bi - quadri ~ rariu*

*) Die Gattung Burmannia, wie sic bier aufgestellt wird>

umfafst Burmannia L. tmrl Triptcrella "Mich. Zwar hafc

neuerlichst Mr. Hoftv Schultes, in Addit. ad. Man**

Glasais HL (p, 209, 357.) diese Leiden Gattungen wil-

der gctrennt, indem cr die fcriatidvischen Artcn dcrTri-

pterelia, die hexandrischen dor Burmannia zuwcistj w»*

mufscn aber dagepn erinnern, dafs devAuadroole hc$~

mdriwh in der alten Linneischen Gattung Burina»nia

nur uucigentlich 1st, da cie nur dtei Authcrcn hat,, & c~

ren Locula aber disjunct* sirid, wahrend die untcv Tri-

ptcrella begriffencu Arten Locula anUicrarum coujuncta

zeigen. Man sielit wohl
?
dafs dicscr TJntcrscUied kein<?

Galtungen begrundct, Anmcrh der Redaction.

*»

*\
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ifluUifloro, alia perianlliii seinioI/oTalM, labi dianiefro

<3uplo lalioribuo, (tubus violaceus, limbus flavus,}

2* j&urmamria Jlctva cattle bi- trifloro, alis pe~

rianibii diaiidiafo -ianceolalis, tubi Mnmelrnm
aequanlibns, (tubus limbusque flavus,)

3, Bvrmannia </asyam£ha<, scapo nmltifloro, flo-

rihm plurhms in spica bifida bi - tri$$nuti$
9
szcvm-

s
dis, dense coarctatis, alis pemntbii linearibus tubo

angustioribus.

Aufser dieaeti werden noch 6 anderc brasili*-

niscbe Arlen aufgezahlt,

VL Vellosia Fandelli.

/ Vellosia abietina caudice ©recto, ramis sub-

fastigiatis pubeseentibus, foliis e basi ovata ample-

xicauli villosa acerosis acutis pungentibus carinato-

subtrigonis ciliatis, floribus terminalibua vel in ra-

morum inn ovation e sessilibus bexandris,

5 # Vellosia aloefolia caudice erecto ramoso, fo~

liis lineari-lanceolatis acuminatis, margin e carina-

que integerrimis, subtus pubescentibus, scapo subtri-

gono et ovario pilis glanduliferis tomentosis, stami-

nibus octodecim sex plialangum, fetalis lanceolatis

acutis.

3. Vellosia aspemla vix caudescens, foliis li-

nearibus obtusiusculis rigidis, margine et medio ser-

rulato -scabris, ovario ovato - subtrigono scabro,

ataminibus octodecim aex phalangum*

4« Vellosia plicata caudice erecto ramoso, fo-

liis lineari -lanceolatis acutis tiiringue plicatis, mar-

gin© et plicarum carinis serrulato - scabris
?

flori-
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bus bexandris, ovario longissimo clavato nudo gla-

bro stviatulo.

VII. Barb ace ni a Vandelli.

* Barhacenia tricolor foliis linearibas acunu-

siatis birsutis, scapo foliis breviore, periantbii tubo

cylindrioo glanduloso-pubescente ovario longiore,

laciniisglabriusculis, filamentorum antkeras aequau-

tium cruribus brevissirais.

3* Barhacenia tomentosa foliis lineari - lanceo-

latis acutis tomentoso ~ incania scapo longioribu&

periantbii pubescentis tuba cylindrico quam ovarium

triplo longiore, lacjuiia erectis, fil amentia brevissimis>

3* Barhacenia longiflora foliis lineari - lanceo-

late acuminata basi ciliatia ^ acapo foliis breviors

et periantbii tttbo quam ovarium, quadruplo Ion**

giore glanduloso hirtis, antheris iiiamenta dupto

superaniibus.

4. Barhacenia bicolor foliis linearibus acumina-

tis ciliato aerrulatis , scapo folia aequante, spice

glanduloso ~ hirto, periantbio praeter lacinias limbi

interiores glandulis clavatis glutinosis dense vestito,

'tubo ovarii Iongitudine, antheris stamina ae.quantibus,

5. Barhacenia rubra - virens foliis linearibu*

subulato - acuminatis
?

scapo folia aequante apic©

aeque ac periantbium longifbimum tonientoso -hir-

to, liinbi laciniis reflexis dependentibus, ovario tubo

breviore, antheris filamenta duplo superantibus.

(Zaseicvlus secundus,)

6. Barhacenia exscapa foliis lanceolatia recur-

vatis subulato-acuminatis ciliato - serratis, floribus

exscapis pubescentibus, filamentis latifcimi* bipartitis^

?

i

t
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VIII, Glotsarrlien nov, gen. Tamil, Jo*

"nidia Vent.

Calyx pentapbyllus, foliolis duobus interior!-
4

bus minimis. Corolla penlapetala irregularis; pe-

lalo infinio maximo, basi bicalloso, calcarato, sum-

mis minimis, Filamenta quinque m era bran a aucta,

duobus basi appendicula in caledr irrepente instru-

cts. Capsula unilocularis, trivalvis, polyspermaj

seminibus valvnlarun medio affixia-

! Glossarrlien floribundus foliis ovato-oblongia

ntrinque attenuatis acutis et acute dentato - serralis,

peduncnlis axillaribus,

3* Glossarrhen pauciflorus foliis e basi loitgo

attenuata obovatis spatliulatis obtusis crenato - ser-

ratis, pedunculis axillaribus. 1st die Schweiggera
in Sprengels neuen Entdeckungen.

Scbone Veilclienstrauche! Au» eben diescrFa**

milie folgen nun uoch 3 Galtungen;

IX* Noisettia Humb,

f- Noisettia pyrifolia caule fruticoso volubili,
i

foliis ovatis acutis crenatis petiolatis, fioribus axii~

laribus fasciculatis, petalis summis calyce longiori-

bu*, labelli ovati calcare incurvo.

X. Corynostylis nov. gen*

Calyx pentapbyllus, subaequalis. Corolla pen^

tapetala, irregularis, petalo imo maximo calcara*

to. Stamina quinque, filanientis quatuor conna-

tis, ima basi breviter appendicular, Capsula ligm

neacens, corticata., uniloculars, trivalvis. Seminft

plurima subquadrato ~ compress* , rugosa, valvu-

lis affixa,
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/• Corynostylis Hyhantltus caule fruticoso scan-

clentc, foliis alternis obloiigo - ovatis scrralis, flori-

bus racemo&o -faseiculalis*

XL Alsodea Aub, du P. Thouara,

/• Alsodea physiphora foliis lanceolatis vel oba-

vato - ianceolatis repando-serrulalis glabrb, racenua

aimplicibus secundis subaggregatis, filamenlis acutis

dorso barbatis, antherarum loculamentis mnticis,

capsulis inflatis globoso - frigonis.

5. Alsodea racemosa foliis oppositis oblongis

acuminatis integerrimis ntrinque glabris, Taceims

eonapositis elongaiia, pedzcellis cymosis, filainentiS

lauceol ati» acutis serrulatia glabris, antherarum lo-

culamentis cormculalis,

J. Alsodeapaniculata foliiaalternla ovato-oblon-

gis acuminatis subintegerrimia glabris, paniculis flo-

rnm tevminalibns, fdameniis acutis serrulads, antbe-

rarurn locnlameniis acuminatis.

Zur Familie der Veilcben -\yerden nun folgende

Gattungen gezahlt:. 1) Violeae verae s, Jorridia ent-

lialt Viola, Glossarrhen, .Jomdium, Neisseria, Hyban-

Ihus, Corynostyiis, 2) Al»odinae mm Alsodea and
vielleicbt Hymenanthera R< Br, — Nun folgen noch

3 Gattungen, welch e neuerlicli aucb von Aug. St.

Hilaire nionographi*ch bearbeitet wurden.
XII, Lauradia Vandelli.

Lauradla alpestrls foliis approximatis linea-

rib us quadrifanam horiaoutalitw patentibua integer-

vimt*, atipulia Bubintegth setaceis, bractcis calyei«

basque nudis, floribus paniculatis.

2. Lauradia Montana foliis alternis aubses»ili~

/ *

;->

e
>
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bus obovatis marginalia calloso - deuticulatis obtn-
sis cum mucroneglabris

?
Rtipu]is pinnafifidis, bracteis

calycibusque glanduloso-eiliatis, fioribua racernoais,

XIII. Sauvagesia Linn*

* Smicageda pusilla, annua, caule credo ra~

moso; foliis linearibus, stipule capillar! -pinnatifi-

dis, nedunculis axillaribus uniiloris* iloribus erectis*

corona fimbriarnm nulla.

s* Sauvagesia ovata y herbacea, caule adscen-

dente basi ramoao , foliis breviler petiolatis ovato-

lanceolalis aculiusculis margine crenatis., floribus

terminalibus paniculato -racemosis*

'III, Botaniscbe Notisen;

a* Regensburg den %u Sept, i8o4# Se. Excell.

der konigl, baieriaohe Herr Gesandte am kunigl. frari*

aosischen Hofe, Graf von Bray, President der kS*

nigl, botan. Gesellscbaft, veranBtaltete am geslrigen

Tage eine feierliche Sitzung der gedachten Geaelk.

ycbaft, welcher die . eben anwesenden Mitglieder,

Hr. Gebeimeratb Graf Caspar von Sternberg, Hr.

Hofralh Bitter von Martins, Hr* Dn Zuccarini,

Hr. Oberat-Bergrath von Voit, Hr, Prof, Duval,

Hr. Hofgartner II ling behvolinten, und die nrit

den bieaigen ordentlicben und Ehven-Mitgliedem

eine Anzabl von 18 Personen ausmachte. P16 Si-

tzung begann Vormittags vm 9 und dauerte bis

"Nachwrittaga um aUhr. Eine wcitere Relation l\hv£

die vorgetragenen Abbandlungeji u. a. wcrden wij?

demnachst ausfuhrlicher geben und die Abbandlun-

gen aelbat in dex* Flora mittheilenr
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2. Salzburg den I2 t
Sept,. Hier ajnd die Anlagen

von Alpenpartieen zur Cultur von Alpenpflauzen an

der Tagesordnung, unci es benseht ein rfihmlicher

Wettstreit unter den Botanikern, nra es einer dem

andern zuvor zu thun. Wabrend der eine den Un-

tersberg nacfazuahmen sucht, indem er seiner An-

lage nicht nur diesen Namen giebt, sondern 'ouch

alle Felspflanzen des Untersbei'gs auf derselben an-

zubringen sucht, bauet ein anderer den Gobi, eiii

dritter sueht denWazmann anzulegen, unci den An-

kogel in Gastein aufzufiibren, ja ein vierter suclit

sogar den Grofsklofcner nacb Salzburg zu versetzen,

Solehergestalt flnden aich dergleichen Anlagen in*

Garten des Hrn, Apothekeis Bernhold;' darin in dem

Garten des Hrn* Kaufmann Waiz, welcher nebcnbei

auch e^otieche Gewachse zieht; im Hofgarten zt*

Mirabel], wo Hr* Hofgartner S ch ultz, inifc Beihulfe

des Hrn, R, Hinterhuber
?
nicht nur 2 Alpenpar-

tieen angelegt hat, sondern auch noch eigene Beete

fiir niedere Alpenpflanzen herrichten laTst; im Ka-

ppginergarten, wo der vernngliickte gute Hargas-

e^r eine Anlage gemacjit hatte. Auch der Hx#Ho£-

gartper zn Hellbrun hat bereits eine Alpenpartio

herrichten iafsen, AIs ich im Friihlinge eine abge-

legene Steile in Roseneggers Garten besuchte, nm 9

\vie eternals, die hier wuchernde. Pact annua Be-

hufs einer Graaeraammlung aufzunehmen, "war id*

nicht wenig erstaunt, diese ganz verschwunden, und

an deren Steile hunclerte von Alpenpflanzen zii fia-*.

den; Weber hatte na'nilich der noermudete VerfaC*.

ser von Salzburgs Flora , Hy. v. Braune, seinen

V

V
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botairisclien Garten verlegt. In der Tbat bietet

Salzburg $\x sdlchen Anlagen die beste Gelegenbeit

dai*, denn Tufstein e, Moor-, Wald- und Alpenerde,

als die Vomiglicbsten Requisite zu solchen Anla-

gen linden aich in Ueberflufs, rind bekannllicb sind

die Alpenpilanzen selbst in der Nabe. Gewohnlieb

sebick t man nor Tagworker, oder auch WuTzetgr%m

ber mit Sack and Scbaufel anf die Berge, um daa

Vorkommende nach Gutdiinken zu aarameln, wor-
unter denn doch imraer etwas Erbeblicbes geftrn-

den wird# So brachte ein Gartenknfecbt des Hrn,

Waiz vom Brett zu Berchteagadenzngleiclx mit Gna-

phalium Leoniopoctium eine nocb unbekannte J?fa-

ba und derW urzel grab fer Schweigger*) vom Waz-
mann unlet andern Satfifraga oppodtifotla und Dta*

ha SmtterL Dem reisenden Bolaniker gewabrt es

nine vorfcuglicbe tlnterhallung, bier scbon im April

alle die seltenen Alpenpflanzen gleicbsam in mice

blub en zu seben, die er im Verfolg seiner Reise

&u£ den Hocbgebirgen antreffen wird, Ganz nattir-

lich bat auch der beobarJhtende Botaniker Gelegen-

beitj bier Erfahrungen fiber die Kultur der Alpen-

pflanzen zu 8ammelfl> und so wird endlicb ein Un-*

*) Schweigger wurde zu einem solcnen Kehuf von Urn.

Hinterhuber am g„ September auf den 9000 Fufs hohen
Wazmann in Kerch tesgaden gdschickt. Der arme Mann
kam in Schneegestober, Kebel und Ungewitter, und
xnurste vevivrt time ganzc" ISacht zwuchen 'Schnc'efel*

dern und Abgrtindcn herumkriechen , ura. nicht durch

Sitzen und ' Einjchlafcn dem gewifstn Tode tntgegeijt

zu gehen.
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ternebmen, das Anfangs nur Liebbaberei zum Gran-

de hatte, eine reiche Quelle fur wissenscbaftlicken

Gewinn.

IV# Reisende B 1 a n i k e r,

Hr. Sieber ist von seiner Reise au« Neuholland

nacli Prag zuruckgekebrt; wir seben den .Nachrickten

vonseinenmitgebracbtenSchatzenBehnlicbstentgegen*

Hr. Salzmann bat sicb den ganzen Soromer in

Tanger aufgebalten, und an dem dortigen da'nisclien

Konsul, Pirn, von Schousboe, eine vortrefflicke

Stiltze bei seinen botanischen Unlernebroungen ge~

funden. Er wird in dicsem Herbste nacli Montpel-

lier zuriickkebren, und wir werden wit Vergniigen

die Verzeichniiie seiner gesammelten Dubletten von

den dortigen Vegetabilien tnittheilen , sobald wir

aolcbe erbulten baben.

Hr. Graf von Sternberg macbte eine ausge-

debute Reise durcb Norddeufcscbland , xxm sowobl

Eehufs seiner vortrefffichen Flora der Vovwelt die

dortigen Bergwerke , als auch die botanischen Gar-

ten zu beseben und ibre Vorsteber kennen zu ler-

nen; sehr viel Interesse bat derselbe an den bota-

suschen Garten zn Weimar, Gottingen, Bonn, Mfin-

cbe'a und Nymphenbuxg , und an der Kullur der

Alpenpflanzen bei Hrn. Apotheker Wild in Casicl

gefunden,

Hr. Hofr, Rltter von Martius besucbte bciGe-

legenbeit einor Badreise auch Obersacfasen, und be-

eahe die bot. Garten zu Dresden, Leipzig w. *< W*

Hr. Prof.Scbultes beGndet sicli auf einer Rei~

ae durcb Holland nach Frankreicli xmd England, und

1

i

>
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juscht es cAch zum vorzuplichsten Ge* chaff, die vor-
kominendeo botanischen Garten, Bibliotheken zu be-
seben and die Bekannlschaft ihrerVorsleiierzumacherj.

Hi\ Dr. von Schlechtcnda! reisele iiber Re»
gensbnrg trnd Munehen nacli Genf «nd dorcli die

Schweiss nach Paris j von seinein geiiblen Ceo bach-
tungsgeisle haben "wir intereftante JNaehriehlen au
gewarligen,

II r. Dr. Zuccarini hem elite von Munehen aua
die <)b0ibaierJHch«n Gebirj»e> und brachte mancbe
Beitrafle fur seine klinAige Ausgabe der Flora des

Konigreichs Baiern mil zuruck.

llr. Rudolph Hinterhuber befand aich den
Sommer auf ciner botanischen Reise in KIrnthen
and Tyrol, and botaniairte vorzuglich aufder Kirach-
baumaipe bei Lienz tmd auf den Hochgebirgen bei

Ueiligenblut.

Hr. Brettner besuchte die Alpen in KIriirhen,

bfesonders iin Mollthal, iimBelmfa Am JS
Taturaiien-*

kabiirtju dm Grafen von Kggeym Klagenittit, vor-
Kiiglieh botanische Sammlungen zu machen,

Hr. El sin an n botanisirte sehr fleifsig an der

Gegend von Botzen, nnd bat eimgemaje die piian-

zeiireiche Seiserslpe bealtiegen; wir hofien nach3tens

aein DoubleUenveraeiclmifs liefern su konijen,

V, A n z e i g e n.

/. P^e^steigenmg einer amgesuohten naturhistoiischen

Bilcfwrsamnilimg*
Am 18. Jannar i8a5 mid folgende Tage, wird

in Coburg mm aelir reichballige Buohersammluug,
welehe 2616 der ausgeaucht eaten Werke ana alien

Jachern der JNatnrwitaemehaften mnfa&t, offenflieh

an die Meiatbielenden versieigert, Das i3 Bogen'
»tarke wifsenschaftlich geordnete Verzeichnifs dar-
iiber ist an die meisten Bnchhandlungen versandt
und wird von dicsen ml Veriangen Bwcherlreun-.
den xnitgelbeilt werden, so wie es anch in der un~
ter%eichneU»v< Buchhandluqg gratia zn haben ist

M.-euselsche BuclihandLung in Gobprg.
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2. Scbouw's Pflanzenatlaa betreffend.

Trot2 aller angewandten Sorgfalt bei der Illu-

mination des Pflanzenatlasses, zu

^cbotiw's Grundsugen cincr Pflanzengeographie etc*

geuorig, und ungeachtet der nacli dom Vorschlago

del Hrn. . Verfalsers -von Sacbverstandigen vor der

Ausgabe veranstalteten genaueu Vergleicbung alJer

einzelnen Blatter mil dem Original aind dennocb
jiach Mittbeilungen des Verf. erbebliche febler ent-

standen, namentlicli gegen die erforderliche aller-

genaueste Abtonung der Farben, Da nun dem Verf,

wie dem Verleger darum zu tbun iat, die moglich-

ste Genauigkeit zu erzeugen, so ist der letztere er-

botig, die mangelhaften Exemplar© des gedachtea

Ailasses gegen volikommen bericbtigte anszutaufcbcn,

und ersucbt die Kaufcr, aich dieserbalb bei der Buch~
handlung zu melden, -wo die Exeroplare jenesWerk*

' erkauft sind, Zu dksem Bebuf soli in etwa 6 Wo-
chen in den bedeufendslen Stadten Deutscblands
ein volikommen berichtigtes und vom Verfasser ge-

biiiigtes Exemplar niedergelegt werden zur Ansicht
und Vergleicliung, nnd wird es den Bcsitzern an-
Iieini gestellt, darnacb etwaige geringe Febler selbst

sm bericbtigen, oder wo diese erheblich sind, auf
den Auslauseh anzubalten, der in moglicbster KBrze
nnter Vermitilung der Buchbandlung, wo der Kauf
gescbeben ist, statt finden soil, Unmittelbare Mel-
dungen bei der Verlagsbandlnng selbst fconnen ibeils

wegen der dadnrcb entstebenden grofsern Unkosten,
tbeils zur Vermeidung mogiicher Unordnung, m'cht
angenommen werden.

Solcbe Musterexeuiplare werden -sich finden ill

Copenhagen in der Gyldendalischen Bucbhandhwg,
in Hamburg bei Perthes und Besser, in GMingm

^ci v»**wi *« A-runvjurc-m aer Anureaescnen duuu-
bandlung, in Amsterdam bei Muller et Comp., ***

Leipzig in der Weidmanniscben Verlagsbandlung*
Berlin, i6# Aug. a8a4. G. Reimer,

v
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Botanische Zeitung.
<*

Nro. Sy. Regensburg, am 7, Oklober i8a4.

I, B e 1 s e 1) e » i ch t e,

n Nro# 71 — 85, des Archivs fur Geschiehte.,

Statistik, Literatur und Kunst befindefc sich eiu vor-

laufiger Bericht einer nalurhistorischen Reise nach

Sr, Domingo von Carl Rilter, der neben nieh-

reren interessanten NaeUriebten iiber die politische

ttnd physische Lagc dieser in neuern Zeifcen durel*

ihre politischen UmwSkungen bekannlen Insel, auch

mehrere botanisclie Bemerkiwgen en thai t, die wir

unsern Lesern biei> urn so^inehr mittlieilcn zu nrua-

««*n glanben, da besagte Zeitscbrift wohl nicbt in

Aller Hlnde geratben diirfte.

Die Veranlafsung dieser Reise war eine mer-

ianlilisehe Expedition des Herrn Joseph Rittera

von Dietrich nach den westindischen Inseln and

den Riisten von Nordamerika, wozu derselbe auf

Anregnng des k, k, Hof - (Valuralienkabinets - Di~

reltora, llerrn von Schreibers, sicU von Sr, Maj.

dem Kaiser von Oeefreich ein taugUches Individuani

crbat, welches diese Reise auf eisne Kosten milnia-

chen, und wahrend dem langeven Aufenthalte, be-

sondera auf St. Domingo, fur die fc. k> Garten und

Oo
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flof- Nalnralienfcabinete Sararalaapii maekes sollte.

Die WaM fiel mat Hevrn Eiltor, und diescr ver~

liefs am 5. Februar 1S20 tint item eiiglischen Diei-

master the Echer den Haven von Tvieat, unci kam

am 11. April auf St, Domingo an,

„Allein -welch ein8 ganz andero Empfindung

gewahrfc der Anblick dcr entziickcndcn Land*cbaU

umber, welch eine neue Pilansenwelt! — Gleicu

beim Landeu zeigfe sich unsern Blickcn ein ganzes

Wlldehen von Parodies ">Fejgenbaumen (Mtisa sa-

nientum), derenioFufs lange und voni Winde gtfo*

zerschlitzte Blatter dem Europaer fiagen, dafs cr

eine neue Welt betritt. Sieht er dann die stolze

Cocospalme (Cocoa nucifera), die Kohlpalme (Ave-

ca oleracea)> deren mannigiallige Fiedermigon znm

leicbten Spiel der Winde dienen, und all' die fippig

griinenden Bliume, dann \vird sein Staimen volleuds

xege, Hin wandelt er durch Lustwaldchen von deiu

dunkelgrfthen angenehm dullend en Kaffeebauwe, ge
~

ttiiachfc mit dem heljgrunen zart gefiederten Tama-

rindenbaume (Tamarindus ittdica), zu dem sicb \vie-

der mit goldfcnen Friicliten schwer belastete Otntsr

genbaume gesellen, oder es leuchtet das grotee sil-

berfarbige Blalt des Kanonenbaumes (Cecropia V el ~

tata) durch das wechselnde Grim des Waldcheiis,
I

L

oder es ragt eine herrliclie Palme hocli empor, taa

die niedrigon Gewach3e urn sich hcrum zu bescb»t~

ten* Vorzuglieh bilden die 4ii Fufs bolien Bambiw-

sfanden (Bambos arundinacea) ein hochst iiberra-

schendes Gebmcho diescr Intel. Alle diese neuen

Natur-Reitee einer fremden Welt beseelten *»ieJl

U

Y>
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rait den aiifseslen Hoffnungcn eancr reicheu Aus-
beute,"

Wie grofs war aber die Bcsturzung, als Herr
Fritter erfuHr, dafs Ckristopli, fieherrscher der

Nordjprovinz, keincm Weifuen, die crin seincm Arg-

wohn Alio filr Kundschafter hMt, geslatte, das In-

were des Landes zu bercisen. Mm der Besuch eines

Landhauseit
>
aSfcunden ram Capenlfernf, war ilinen

erlanbt* Ufeher zog eich nun Hr* Hitter, und

wagte verse hiedene Streifzuge durch die di chtver-
J

\vachsenen Urwalder, wo die dichte Blatter deck

e

der mannigfaltigen Feigenarten, der Panax Chryw-

"pliylluni, Swietenia Makagoni, Cecropia peltata and

der vielgestaltigen Ficderungen der Palmen dein mii-

den und von der Tageshitze ermatteten Wanderer

die angenehmste Kiihle und Eririschung darbietet*

Unlerdefsen fiel auf der lnsel die inerkwiirdige

Katastropbe des 6* Qkt 1820 vor, wo Christoplt

seiner Wlrde beraubt und diese dem, fur die Weis-

sen selir gunstig gesinnten Prasidenten Boyer iiber-

tragen warde. Bald nachber erbielt auch Hr, R*

Auftrag, wo moglich einige lebende Krokodile nrit

nach Europa zu bringen, und scliiffle sich, nm die-

aen Entzweck zu erreichen* naeli Fort - Royal ein,

??
Statt jener berrlicben Waldungeu* welcbe ich bei

xneinen ersten Ausiliigeii durchwandcrle, fond ich

Met grofse Sandlluchtn, mil iinzShligeii Stachelgs-

wacbsen bedecks Jcli stannte, gaum Wilder m
aehen von Cactus bmslllens£s

i
C. spinavissisimv und

C, cocemelMfkr, formliclio Banns c, dereu Slainme

ohne Uebertreibung 1 — i£ Fufs im DurclimetfM
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und beinabe i6 — iS fufs boeh seyn konnten* Ich

durchsagte einige dleaer Slamme, una damit meine

Holzsammlung zabereieliern, alleln ich hatlenicbla

als eine hoble Rinde, die bald in einen fasrigenuutl

faalen Stoff uberging. Diese Wilder von Staeliel-

pflanzen werden tttir da und dort von jlMcla cat"

nigera und A. famesiana unterbrocbefi. Von klei-

neren Art en fin den sich Cactus Opuntia, G. glome-

ratus, C. triangularis^ C. 7iexagomis> wovon letz-

terer jedoch auch sdhon eine betiracbtliche Hohe

crteieht/'

Da bier eben mit der Krolcodiljagd nicht Viel

za rnacben war, so entscliloXs sich Hr. R» zu einer

Reise nach dem Flu Ike Masacre. Hier gelang fesih"1

ancbj 5 lebendiger Rrokodille babliaft zu werden,

die sich bier an den Sumpfwaldungon &vt Mhfeo-

phora Mangle an fhiel ten. Dleser selLsarae Baam

gedelht nur ah sumpfigen Stellefl, die das Seewas-

ser berietzt, ohne Welches er absiirbfc. Statt der

Friicbte tragi er keiliormig- zugcspilsste Wurzehi, V° il

flex Lange einesSebuhes, die mit ibrem obernTheil

in dem aufgescbwollenen Fruchtbocten eingeffigt &&&*

wacli vollendeter Reife abMlen, undsogleicb wie-

der 2u einem neueii Baume fbrtsprossea. Mit die-

ser Art von Friich ten ist ergam uberhanfi, wodnreli

flieser Baum ein sebr aonderbarea Anschett gewlfl"^

um so mehr, da sein Stamni mit den Aestcn aul

sebr vielen
, an der Basis des Stammes vereiuten,

etwa 6 — 8 Fufs bohen Worse! n steht. Von den

obersten Aesten des Bautnes sprofsen dann wicder

in alien Richtnngen beinahe armaavke rotate** *"

v

j
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gc*spifi5f0 Wnrasln herab, die neuerdings an die Hohe
sleigen tmd endljeh einen ganzen Wald bilden, ilie-

ses aula erst auflallende Gewachs erreicbt eine Hobte

von So "Fufs. fir, R # batte nickt mxt das Vevgn5~

gen, dergleichen abgefallene Wurzeln nacb Europa

7ax bringen, sondern auch sie durcb eine eigne Be-

liandliing in anfgelostem Seesalzwaaser gedeihen zvi

sell en. Da unler dem Namen JVumplmra Mangle
in (imit botairiscb en Garten zu Miinehcn , Wehna\;

und Berlin eine ganz andere Pflanze, al& die eben

besebrxebene, gepflegt wird, so mufs es intereasant

seyn, bald elwas ausfubrlicberes von derselben und.

ibrer Behandlungsweise zu erfahren*

Vom Cap aus macbte nun Hr* R, wieder ver-

scbiedene Excursionen in die Umgegend von Sans-r

Souci imd die umherliegenden Gebirge, welche rneh-

rere nene Beraerkungen lieferlen. Am 6. Februar

scgtlte ibr Sebiff nach Gonaives, wo baufige Tan-

nenpalraen (Ela.te fiilveslris) die Strafsen bescbalte-

ten, und die Salinen mil Salsola indlca iibrrzogoa

waren, Hier v/eilten sie bis zum i, Marz 1821 , 3ft

welcbem Tage sie die Insel verliefsen, urn wieder

nacb Enropa zurueksuiebren. Nach einem Aufent-

balle von jx AJonalen und %% Tagen auf diesep in-'

sel, von denen Mr, B. 3 Monale mil Krankbeiten

(vomiglicH dem getben Fieber) m kampfen hatte^

war er so glucklicb, mil i4o lebcnden Pllanzeii, in

20 mit Erde gefiillten VorschlSgcn, dann 5o leben-

den Thieren, woven jedoch 10 mtt der Eeise star-

ben, und 36 Sisten mil verscbiedenen trocknen Na-

i^ralkn am 6, Jnli Nacbmillags in Wlen in dem



Siadtgarten Sr, Majcstat des Kaisers anzufcommen

»

wo Allerhocbstdieaelben nebst Ibrcrganzen Erlaurh-

ten Familie versammelt waren , die iiberbjraclilen

Seltenheiten in Augenscliein nabmon , und Herm

Ritter lhre AllerliSchste Zufriedcnheit zu erkm*

nen gaben» Hierauf best?mmten Sy, Mafeslat die 1c-

benden Pilanzen fur allerhocbst Ibren Privatgarten

am Rennwege, und geruhten, Hrn, R # die Pilegc

derael ben anzuvertrauen.

Die iDferefsantesten de* mitgebracbten leben-

den Pflanzen sind Mgendes I. Palmen: Mais

guineensis. —• Elate silvertris* — Latania sp.j mtfi

netzformig ubersponncnem Stamme, wird nur^Fufe

liocb, —- Areca oleracea* >.— Cocos nucifera. -*~ B*

Baume, JRhisophora Mangle. —~ Mammea ameri-

cana (Abricotier de St, Dominguo derFranzosen),

a

Y

Laurus Persea (Avocatier), — TrlcMlia npondloides

(Mombin). ~ Eryihryna nov, spec, Unterscbeidefc

sicb durcb kijeutzformig atehende fast bangende BIS-

thentrauben, deren besondere Blutbenstiele qnirl-

formig stehen, mid durcb die scheidenartigen Kel-

cbe* Kommt xibrigens der M indlca am nachsten.

** Lagetta lintearia* — Vrena nov. spec* fblJ13
\

trilobis. _ Adamonia digitata. 1st jedoch nicbt

einhehniscfa. ~ Clmla *p. (Figuier nxaudit,) — B*~
mm Qhrysophyllam. — Dichsonia sp. Dann *™*
neue Gattuag (Art?) von Tcica Jacq, , wovon die

Einwohner das Ham als Gummi aainweln. — llf *

Krautartige Pflanzen. Sagiltaria lancifolia.

Dioscorea satipa et alata* — Maranta sp. ign, ~*

Caladium feneslratum filet* nov. ap# iwit gcJleckt
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durchschcinenden llatterfl. — Cactus mclocacfus

von nn«e heurer Grufse# Das Ganze ist eiu kagel-

runder ileischiger und sehr saftiger Korper, beiiau-

fig eincn Puis im Durchnusacri*, der aulserlieli in it

Slacheln besctzt, und obcn mit eiucm roth wolligen

Kopf geiront istt Er waeJist im hcifsen Sande oder

anf diirren Kalkgebirgen , und saugt w8hvm& der

nafsen Jahreszeit sich so voll mit Feuchtigkeifc an, dafs

er dann in den trocknen Monaten iiberiliifsige Nah-

rung in sich selbst findet. Die Esel oder Maultliiere,

vom Dursle geqnalt, treten mit ihrem Huf den flei-»

schigen Korper entzwei und trinken dann den lifa-

fig herausquelienden Saf^ — Cactus spec, dor sich

durch seine meistens herabgebogcnenStacbel merfc-

lich vom C. melocactus nnterscheidet — Ferner

bracbte Hr* R. von i4o Arten Samercyen, mehrere

getrocknete Pflanzen, die durcb Hrn, Trattinniefc

bestimmt werden, und unler denen aich viele ganz

neue Arten befinden, und mm Hoksammlung , die

iiber 60 Species betragl, mit, Nichfc minder sind

die k. k. zoologiscben Samnxlungen durch diese

Reise bereicherl word en.

IF, Recensionen,
1

IJcheites cxstccati Sueciae, curante Elia Mag no

Fries,
A-

"Wie sebwierig die Bestimmnng der Flechten oil-

ne eine richtig beslirornleSaiuinlung und ohnc gule

Kupferwerke, iVie unsrer botaniacben Literatar nooh

nbgehen, ist, weifs jeder, der sich mit dem itudiuin

diwjerFamilie beschaftigt bat, U111 so verdienstlicher

ist das Uuternehmen des trefilichen Verfafaers des
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Systematic inycologiei, welches mch wurdig an die

ahnlichen Arbeiten von Floerko rind Reich en-

bacli anreibt. Die tins durch die Gute des Verf.

zngekorumenen. drei ersten Heft© enLhaUen 90 At-

ten in sehr vollstandigen.instmciivoa Exemplaren,

die auf Quarlbiatter von weifsem Sclireibpapier be-

festigt sxnd, Unter dem Tjtel: Schcchdae crlticm

de Lichenibus exsiccaUs Sueclae sind iheils DiagnG-
' 1

sen, tbeils kritische Bewerkungen uber die neuen

nnd zweifelhaften Arten beigeiiigt. Es ist hiebei

fill1 das Unternehnieu besonders vortlieilhaft ?
dais

dor Verf, Gelegenbeit hat, alle seine Arten mit den

Acbarumschen Originalexeroplaren zu vergleichen ,

und dafs er zugleich mit unserm grofaen Licfeno-

logen Floerke in gennuen Beziehungen atehfc. I 11

dem ersten Hefte giebt der Verf. eineii Conspectus

seines neuen Fleclitensystems, \tforin diese Gewachse

nach ahnlicben Principien , wie die Pilze in de»n

System a mycologicum geordnefc vvrerden f Es gewahrt

einen trcfflichen Ueberblick dieser Familie und wti

freuen uns im Voraus darauf, diese Anordnung mit

dem von Herrii Dr. Eschweiler ausgearb$itelen

Fiechtcn - System, welches sich durch selir genaue

mikroskopisclie IJutersnchunaen dor Frfi elite aus-

zeichnen wird, zu vergleichen. — Von diesem Con-

spectus und von mehreren neuett Gattnngen, die der

Vf, auMellt, isl mat schon in der Flora (i8a3. ?* »•

j8a4. 1.) au&fubilicbei' die Rede gewesen i
da aber bier

©iniges geanderfc ist, so glauben wir dennoch, tlafe

dieser Ueberblick und das Inhaltsverzeichniia der

drei ersten Hefte den Lesern der Flora nifiW «"-

wiJXkommen seyn wird;

i>
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A» Liclienes elementares absque receplaculis par-

tialibus.

L Coniothalami *

Crusta Apothecia.

I* Spiloina*

2. Yariolaria*

(Lepraria.)

,; 3» Coniangimn.
4# Gonioloma*

Crusta -[•* Apothecia.

* Calicia, sporidiis nudis. * Lecldcae^ sporidiis tecti^

5* Trachylia.

6. Coniocybe,

7, Strignia*

S« Calicinixi,

9, Litnboria.

10. Opegrapka*
liu Lecidea,

I
12. Gyrophora.

B, Lichenes evoluti, receptaculis partialibus instrueti:

IIL Gasterotlialami*

Nucleus
gelatinosus:

* Verrucaricte tballua!
x3. Pyrenothea*
i4f Vermcaria.

b. Lithocia.

c f Pyre mil a.

i5. T|jelolreitia*

d # Hynienaria,
36, Porijia,

$7# En do carp on t

18. Tryperbcliurn*

19, Glyphis#

so, Chiadeeton,

pulveracens:
** Sphaeropliora Podetia!

ax. Thamnoxnyces*

22, Rhizomorpbn,

a5, Sphaeropboroii

a4, Boccelia.

JFf Hymenothalami-

Hymeninm.
pa tell alum :

* Discoidei thallus

!

25. Collema*

I tnberculaluHi %

** Cephaloidei,

Podctia}
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r».6» Eiatora*

27. a, Lecauora,

b 4 Parm&Lia,

c4 SUcta,

d, Evernia*

a8. Peliictea.

ag. Cetraria,

3o. Cornicularia;

3i. Ramalina.
3a. Siphula.

33. Baeomyces*

34. Cenomyce,
^

35, Stereocaulon,

36, Usnea,

i) Coniangium pulgare Fries, a) Coniocybe

pallida Per*J 3) G. furfuracea Van. 4) Calicium

brunneolum) crwfa subnulla albicante, apollieciis

turbinate -globosis umbrino-ferrnginefs, disco mar-

ginem excipuli exigui obliferaiite, slipilibus graci-

libus niftris Aeliyi 5) 0. ehlorellum, crusta tenuis-

sima granulatacjne pallida, demum fuscescente, apo-

theciis turbinato - globods flavoviridi - pruinosis ,

disco nigrofusco. 6) C* clirysocephalum,3 crusta gra-

nulata conglomerata citrina , apolheciis subturbina-

tis, margine flavo - pruinosis, disco umbrino. 7)

C. trachelinum
9

cru&ta tenuis sima laevigata cinera-

scente, apotheciis lentiformibus subtus ferrugineo-

rufis, demum discoque ni£ricantibus, stipitQ longo,

8) C* hypereUum, crusta leproso -» granulata viridi*

flava, apotheciis lentiformibus subtus ferrugineis,

disco umbrino -nigro, stipite elongato. 9) C. ww>-

lanophawm, crusta granulata conglomerate lactea,

apotheciis turbinato - glohosis inbtus margineque

nigris, disco pulverulento umbrino, siipite brevi*

10) C, roncidum, crusta cartilagineo - rugosa cine-

rascente, apotheciis lenlifornribus siipiterjue brevi

crasso nigvis, disco pulveralento e flavo olivaceo

-

G»
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nigricante. 11) C physarellnm, crusta subtartarea

grannlata cinereo - virescente, apotbeciis subturbi-

natis stipifeqne nudis nigjis, disco pulverulento

umbrino marginem cbliterante. Fries apud Acb,! 12)

C. byssacenm, crusta byssacea opaca aterrima, apo-

tlieciis minutis clavatoturbinatis atria, disco impres-

£0 punctiformi, stipite brevi. iS) C. ccrpiculatum
9

crusta tvnmssima cinerascente, apotheciia turbinate -

cylindricia nudis slipiteque brevi firmo aterrimis,

disco intra marginem coarctalnm albicantem promi-

11elite. 14) C* subtile, crusta tenuissiriia alba glau-

cescente, apotbeciis minutis lentiformi- globosis sti-

piteque filiformi atris# i5) ft trichiale, crusta gra-

nulato - squamosa crenulata pallida, apotheciis sub-

globosis albido - cinereo pruinosis,, disco umbrino,

stipite gracillimo A ch . ! 16) Ccdicium dissemin a<~

turn, crusta tenuissima membranacea argentata, apo-

theciis subsessiiibus subglobosis atris, disco conco-

lori, tandem marginem obliterante fuscescente. 17)
1

C, alomariwri) crusta tenui cartilaginea alba, apo-

tbeciis sessilibus minimis turbinatis atris, disco con-

colori marginem tenuem demum dilatante. 18) C.

tympanellium Acli. 19) Pyrenotea leucocephala Fries.

20) Pyrenotea incrustans Fries, 21) Cyphelium able-

ilnum olirrt quando nempe Pyrenoteae omnes ad Qy*

phelii genus Ach, pertinent. 22) Pyrenotea stictica

Fries. 23) Irachilia melaleuca Acli« 24) Opegra-

pha radiata Pers. a5) Lecidea turgidula Fr. 26)

Z. premnea Ach. 27) Z. enteroleuca Ach. 28) Z.

rayrmecina Ach, 29) Z, milliaria Fr. 3o) Opegra-

pha maoidaris Ach, 3i) Qpegrapha rimalis Aeia.
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32) O. noiJia |. dgnala Ach, 33) 0. sm^/« Ach.

34) 0, Foraantfrl, cmrfa Setemnnatn caililaginea

mbdmfimbm mwnjm iiiallode olho, 35) Verm*

varla nitIda Aeb. 3ti) Endocarpon virirfe Ach* 3 7)

#. Weherl h ell, 38) 'Lltdoiroma hpcidhium A eh.

3c)) Bialora rivuhsa Fries, 4o) in mixta Fries,

4i) j3, aurantiaca Fries, 42) B. lucida $ A eh, 43}

B, mycrophylla Fries, 44) i2. miimamm fries, 45)

2/. wmmicta Ach. 46) Lenanora varla Ach. ^7)

Z, ra&r# Ach. 48) ParmsHa centrtfuga A ell. 4g)

Coliema Iacerum Ach, So) C. fascimtlare Hoflin*

5i) Cenomyce deUcafa Acli. 62) C, macilenia Elnh*

53) C, gracilis Linn* 54) 0* degenerans II. 55)

, C. brachiala* (C. ceno/ea Ach,) 6*j ) (7. crispata

Ach. 57) C squamosa FI. 58) 0. racemoHa Ach*

69) Siereqcaulon rtanum Ach. 60) Spliaerophoron

cptalloides Ach. 00 Leprarla candelaris ]Linn, 62)

£ expalleno* ( Cf. Ach.) 63) Calicium turhinatum

Pers. 64) Gpegrapka rubella Pfrs. 65) P. steno-

carpa* £. denigrata Ach. 66) Leoidea dolosa Wabl.

67) Bialora icmadophila Fries. 68) J5> Parmellcc

:
f

plumbea Ach. 69) Collema nigresoens Ach. 70) ft

iremeiloides Ach. 71) Baniallmaframnm Ach, 7 2)

i? f calicarls Linn. 73) 11 farinacea Ach. 74) JF%w*~

/ne^a lanuginosa Ach. 76) JR. puh>erutenla Ach.

77) dfefcla pulmonacea Ach. 78) 6V. sarabianlata

Ach. 79) 6fef dlpatica Adj. So) Cenomyce Votrfles

Ach, 81) C. decorUaata Flork. 8a) C. Florheana,

thallo minuto, laclniis inciais subtus tmdis, p^deliis

gl&byia demum Sfttftgraloifc ajuce divisis, rajflis ottini-

T-

P



bus mWevtilibm, apotlieciis eoccineifs. S3) C, Cor-

nucopioides Linn, (extensa Fl.) 84) C.p!enro£a Flork.

85) 0. digitata Ach. 86) C. fimbriate Acli, 87)

C uticialis. |3* adunoa Adit 88) Stereocaulon pi*

laalum Acb. 89) 6Y, paschale $• conglomeratum,

caule decumbento ramosissimo inlricafo glabra, ra~

inulis in grannla conglomerate! alblda abeuntlbus;

apotlrediis femunalibuft dilatatjs fuscis Mich, 90) &
tonientosum , caule erecliuscnla ramoso densisaime

tonientoso 1 ranris recurvas, sqxiamnlis phylloideis

crenalis cinereo - caesiis teciis
>

apotheciis minutis

lateralibus fuscis. K # v. E, d, j,

III. A n f r a g e a,

1. Ein junger Botaniker fragt liierrmt an } ob

nicbt irgendwo scbon eine Anstalt exislire, oder

ob einselne Manner sich dazu verstehen warden,

sugesendete, in - und auslandisehe getrocknete Pflart-

zen aft besliminen* Der Aniragende vmtekt sicb

gorne 211 eiiier Gratification centurienweise, und

wiirde, da er mancberlei, nacbfe ganz gemeine PJlan-

zen unter die fjantte bekontnit, seineni analjtiscben

llelfer doch vielleicbt audi dann und wan a einen

willkoromenen Herbariumsbeitrag liefern konnen.

Dnvollilaijdige Esemplafe, oder Species, die viel-

leicbt auch dem Tribunal o unbekannt sind, konn-

ten dabei imnierbin zuriick gescbobe.11 werden.

% Ich legte diosen Sommer 4o Exeniplare Fm»
mm Lauro- Cerasiis ein; alle Von demselben Bau~

me, zn gleicher Zeifc abgeschmUeu, eingclegt, und

ganz auf dicselbe Art bebandelt j audi waxen alle

an demsclben Tage trocken
, jedoch fandeu sich

nun 3g daVofr ganss feraun, (wie alle mlv zu Ge-
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sicht gefcommenen gelrockneten Exemplare dleser

Pflanze) und Eines allein war durcbaus grim ge-

blieben, und ist es in diesem Augenblicke noch.

Wie Jit dies wohl zu erklaren ?

IV. Anzeige n.

Fortsetzung des Archips der Gewiichshunde.

Verschiedene Zufalle und Verbaltnifse, dercn

Eroxterung hier wohl zu weitllufig ware, haben

seifc dem Jabre 1817 die Forts elzttng des Arcjrivs

der Gewachskunde unterbrocbem Da indefs dieso

Hindernifse nnr die Herausgabe,' nicbt die Vorbe-

reitung verzogerten, so siebt sich der HeraUwSgeber

desselben nunmebr in den Stand gesetzt, nicbt al-

lein weiter fortzufahren, sondern audi das Ver-

saumte wieder einzubringen. Die Besitzer der ev-

sten bisher erschienenen a5o Nummern werden hier-

mit benachrichtiget, dafs diese Fortsetzung zuver-

lafsig erscbeinen soil*, und zwar von Eir. abt an

bis Nr. 5oo erscheint dieselbe bis Ende August d, J.,

von Nr# 5oi an aber bis iooo wird sie bis halben

Oktober d» J* erfolgen* Die weitere Fortsetzung

erscheint dann decadenweise in monatlichen Hef-

ten von 10 ISummern.
1

Urn sowohl die Abnehmer fur das lange Aus-

:

barren zu entschadigen, als auch in der Auflage

selbst sich einigermafsen berichten znkonnen, wird

fur das erste Tausend eine Subscription erofihef,

Man pranumerirfc uamlich entweder bei dem
Herausgeber selbst, oder in der Schaumburgiscben

Buchbandlnng in Wien (Wollaeil Nr* 77$) auf das

ganze erste Tausend rnit laofl. C, M., fur die Fort-

setaung allein aber, von Hi\a5i hi* 1000, mitgofl*

1?

n

I

;>
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C, M. im aofl. Fate* DJese Prannmerafion wircl je~

doch nur bis Ende d, J, angenommen. Nach Verlaui

dieser Frist kostet das gauze Tausend i5o fl* CM.,
oder die Fortsetzung allein von JVr, a5i bis xooo,

112 fli 3okn CM, im aofl* Fufs.

Was die weitere decadenwcise Fortseizuns be-
• *

triJFtj so wird das JVahere in einer besonderen Bei~

lage zur letzlen Lieferung vom ersten 'fausend ge-

meldet werderi*

Wien, am i5. Aug, z8a4. L. Trattinnick.

'T. Curiosa,
Wie clef Prunus Lcturo - Cerasus zu Ekren -*

gekommeni

r t In den pflansenreichen Eugane'ischen rJugeln

liegt mablerisch schon das Dorf Arena, und in die-

sem ist Petrarca's Grabmahl auf cinem freyeii

Platze vor der Kirche, Lau>ro di Petrarca, rttfen

die Kinder des Ortes den Frcmden entgegen, welch

e

taglich kommen, die Wohixung, das Gi*ab, und die

Katze des unsterblichen Dicbters sti sehen, Auch

icli wanderte ttnlangst dahin> auch miv tonte der

Kufj und die gesebfftigen Bande* welcbe mit Pe-

trarlca's Lorbeer handeln, hielten mirZweige Von

alien Baumen entgegen welche den Sarkopbag urn-

fichatlen: Aber was sah ich? es war lauter p/unus

Lcturo - Cerastes !

Die Sache verh&lt sich also: Ehedessen stand

ein Lorbeer doit, welcher aber nach und naeh nxit

Haut und Haareu in die Brieftascben, Souvenirs,

Stammbucber, und Herbare derjenigen gewandert

ist, welche einfe Reliquie Von diesem Orte mit sich

nehmen wollteUj oder welche glaubten, dui'ch ein
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Blatt von Petr area's Lorbeer aucb einen Fuuk«?n

seiner Begeisiexang zxx erbea, so wie man z. B.

aelfast nach Knoblaucb riecbt, wenn man etwas da-

von im Scliuhe bat* Da aber die Hebe Jugend des

Ortes mancbe siLberue . Fxucht von diesem Baume

gepfliickt hatle, was ilir nun enlgieng, so bescblofc

der Herr Pfarrer, diesem Nabrungszweig wiedex auf-

zubelfen und zugleicb die Ascbe des Dicbters jsu

besanftigen. Nun nennt man bier beide PJlanzen

Lauro, er aber dacbte, Laurus ist Laurus, und da

der Lorbeerkir&ch-Banm leichter zu bekommen ist»

und be6ser fovtkommt als der edle Lorbeer, s°

pilanzte er 4&laimne des ersteren an, welcher nun

die Ehrc bat, als Lauras nobiite fur tbeures Geld

an alle diejenigen ausgeVbeiit an werden, wclchc

darnacb iu&tern aind. Fr, Mayer/
2,

?
,Naebmittag (den 2. Sept, 1778.) gieng icb

selbst (Capltain Cook) an das Land (am Cap Den-

bigb ira Nortonssnnd) und macbie einen Spatzier-

gang in das lnnere* Die Platze, wo kdn Boh
stund, waxen mit Heidekraut und andern Gewaeh-

sen bedeckt, deren einige erne betrachtlicbe Menf©

Beeren trugen. Diese Beeren waren inogeflanunt

zeitig, vovrnmUeh die vom Leindotter (Itfyagrum

sativum)." (VergL Cooks dritte Reise inn die Welt;

Bfiitm 1787. 8, 2'i3,) — Wie sehr ist es doeJi *fl

bedauern, dais auf Cooks drittcr Raise xmM aucb

Kaiuribrscber wie anf der erstcn und zwoilmi mffr

giengen, da
.
bekannllicb auf derselbcn dio Band-

wiefiinaela entdeekt wnrden. Die von clem tiehilfe-

chirurgus Anderson gegobenon botanweben WacU-
riebten sind fur einen Botaniker ungwiiefsbar titid

vfillig unnutz fur andere.

i
t

p

i i
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Botanische Zeitung.
.**

Wro. 38. Regejusburg, am i4. October i8a4.

,

*

1. Aufsatze.
Ueber einige Ca'rex-Arten,

1. Corex fulvct* Goodeuough,

.n den Observations on the British Species of

Carex by the Rev. Samuel Goodenough, die sich

aus den Transact, of the Linn. Soc, Vol. II, in dem
1

aton Stiicke clcs ateu Bandes des Romerischen Ar*
t

chivs fur die Bolanik ubersetzt befinden, wird C«-

rex fidpet als cine neue in England einheimisclu

Species zuerst aufgefuhrt. Obwohl Br. G. nnr ge*»

trocknete Exemplare von dieser Pilanze vor sicl

hatle, und deswegen falschlieh die Wurzel ala krie*

ehend .angab, die dichte Rasen bildet und hoch?

atens stolones treibt, so hat er doch S. 371 de,

Uebersetzung eine gute Beschreibung , und T. II,

Nr. 6* kenntliche Abbildungen gegeben. In einer

Nachschrift atellt zwar Hr, G* die Vernmthung mf9

dafs seine Pilanze von C, flap'a nleht verschieden

ley, allein Hr. Smith, der ebenfalls britische Ca-

rices beschrieben, hat diese Yermuthung wider-

legt, und jeder, der beide Pflanze n. verglcichf, wird

aicjit anstehen, dieser .Widcrlegung bwzupJlichtenj



594

denu in der That liaben diebeiden pnannten Pflan-

zen ausser den sebr langen Deekblattchen (Bracteae

s. folia iloralia Good.) die fiber deti Halm hinaus-

reichen, kaum Aehnlichkeit mit einander, und iafc

es sellon bei jener Ansicbt auffallend, dafs G. der

seiner Pflanze erne Radix repen 8 znscireibt, damit

eine andere in Verbindung briugen will, die erne

Radix mere fibrosa hat und dicbte Rasen treibt.

A Is Scbkubr seine fieschreibung der Riedgiaser

mit Kupfernausarbeitete, fubrte er audi did Good,

Carexfulpa auf und entlehnte die obeji gedachten

Abbildungen. (vergl. Schk. Tab. T, Nr. 67* die bei~

den Abb. xechts.) Wahrend dieter Zeit fend nun

Scbkulir bei Wittenberg eine Carex - Art die er

irriger Weise fur C, fulua Licit und eie audi am

a. O. (man selie die Abb, links) abbildele* Abcr

wie war es doch dem scharf&icliligen Scbkubr

moglich, eitien solchen lrrthum zu begeben ? Man

mag in dieser Hinsichfc nur eiuiges vergleicben*

Go odenougiis Abbildungen zeigen sotvobl ^m

Origin ale als in den Scbkuhrischcii Copien die

Deckblattclien an den weiblicben Aebren so Iang

dafa rie zur mannlicben A elite bin aufreichen, ja sie

bei der bliihenden Pflanze weit uberUeffen, Der

Text von G» sagt: „Ad basin omnia spicae foe-

mineae braetea s# folium vagiuans,- inferior ereeM

culmum plerumque aequano", wogegen nun die

Sclikubrische Pilanze an der imtersten Aebre em

Deckblatt aeigt, da3 urn 3 Zoli Mrsser iat, &* AeX

Halm. Ferner zcielmetG/ die Sohuppen der weibli-

cben Aebren langlich und spiteig, und besckreib* ® c

?

, 1

V1

X
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„oblongis acutls/'*) wogegen nun Schkuhr dieae

Schuppen als vollkommen eyformig darstellt. Wenn
dieser Schriftsteller ferner behauptet, «der Stengel

tragt selten 2 mannliche Aehren, und Hr. G. giebt

selten 2 weibliche an} icli Iiabe aie oft gefunden,"

so sind dies ebenfalls Folgen der unricutigen Be-

atimmung, denn Carex fulva tat nie 2 ma'nnliche

Aehren, und 3 weibliche kommen riur selten vor*

Unter diesen Urnatanden iefc «a nun nicht stt

verwundern, wenn diese Pflanze verkannt wird, in-

dem alle Exemplary die mir aus verscbiedenen Ge-

genden Deutschlands zugeschickt wurden, zu Carex

fulva Schkubr nicht Goodenough gehoren. So

scheint mir auch C* fulva Gaudin die ersle, nicht

die letzte Pflanze zu seyn,

Carex fulva Good, w achat bei Salzburg auf

nassen Wleaen, besonders haufig zur linken Hand

vor Elixhausen, und befindet sich getrocknet an

der neunten Decade der ersten Centurie meiner

Graseraut>gabe,

2, Carex Homscbncbiana Hoppli.

Als ich im Jahr 1817 mit Hrn, Prof* Horn-

schuch, meinem damaligen selir werlhen Reisege-

fahrten, und Hrn, Pfarrer Michl zu Eiixhausen

*) W iU d c a o vr neont die Schuppen der weiblichen Aeh-

ren in dev Diagnose von C* fulva ovata acuminata,

gerade \vie in der Diagnose von C. distans, uud d en-

no ch will S ch k u hr gegen Goodenough die Abbil-

dung von C. distaus in der Mora dau, 2049 nicht zu

C« fulva gerechnet wissen, „weil die *ckar%e«pit*Ua

Schuppen widei>?preche» f
"

Pd 2



1

59S

auf den nassen Wiesen 4m dm cben gercannten

Orte botaaisirle, unci insbesondere bemiibt war, die

hier baufig wachsende Carex fulva Gooden, (ncm

Scbkubr) far meinc Graseransgabe su Gaoituelii, be-

merkle Hr. Bornschuc'h, dafs die daneben stc-

faendc weniger ra3enartige rmd (lurch ein anderes

Grun sicli kennlHcb machende Pflanze eino and ere

\
sey, und Yerriehfc auf diese Wcise schon damcJis

seiner* ausgezeiebsneten botaniscben Bliek, det ib»

nacbber in die Reibe dcr craten Botaniker gestellt

Lati Icli war an der Zeit zu sebr mil; der Carex

fulva und mil Einsammlung dertfelbert von rfteb-

rern. liuadert Exeniplaren beacbafligt^ dls dafs ich

diesen Fingerzeig Mtle vcrfolgeti konnen. Da icli

jndesaen alljahrlich wieder die berrlichen Gefilde

jener Gegend besucbte, so kam endlich ancludie

Reibe der Untersucbung an diese Carex- Art* die

allefdings eine neue Art auemacht und -von Carex

fulua voTlig verscbierlen iat. Ea ist namlicb die

oben gedachte Carex fulva Scbkubr, deren Unter-

scbiede zum Theil angegebeju sind, zum Tbeil bier

npcli weiter erortert werdeh sollen;

Wenn Carex fulua einen dichten Rasenbiindel

treibt, so wachst die gegeinvartig© vielmebr ein-

zeln, und wenn erstere durcb ihr lebbaftes Grim

aUsge^eicbnet iafc ; go wird Ieizfcere diirch dunkto
rea kennbar j -und durcli diese Versebiedenbeiten

lafoen siebt beide Pflanzen auf to ScbriUo von ein-

ander unterscbeiden. Wenn beide getrocknete Pilan-

zen in mebrereti Frucbtcxemplarcn neben einander

liegen, so erscbeint Carex fulpa vollig rotb'lich

t>

r>

?
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pun, und rechtferligt dadmcli den iiir im tTocIccnea

ZuMande beigeleglen Nam en, wogegen Carex Horn-
schuchiana ibr dunfcleres Griin beibebaU'. Ziebl

man den getrockneten Halm der epten Pflanze ruck-

warts durch die Lfppeu, oder auch nur durch die

Finger, so ist er durch aus rauh, „ culm us angulis

acutis asperis" sagt Good,, das Deckblatt del* un-

(eraleu Aehren ist bei eincr betrachtlichen Breite

so lang dafs es an b I'dhenden Exemplaren iiber dan

Halm hinausreicht, bei Frucbfcexemplaren aber we-

jrigstens die obere weibliche Aehre beruhrt, und

fast vollig aufrecht, „das unlerstc Nebenblatt ist

aufrecht, und nicht ausgesperrt" sagt Goodcn.
sehr rjebtig, so dafs bei vlelen dngelegten Ekem-

plaren dieses Blait von dem Halme verdeclct wird

und es aussiebt als wenn gar keins zugegen ware,

wogegen die der obei'n Aehre sehr abstehen. Die

mlnnliche Aehre hi iniiner nur einzeJn zugegen,

und ihre stumpfen braunlichlen roit eineni breiten

weifsen bauUgen Rande versehenen Schuppeu sind so

fest in einander gefiigt, dafs sielangenach dem Ver-

blulien noch als Spica coniigua oder densd erscheint.

Carex Hormchuchiana hat einen glalfcn Halm,

das Deckblatt der untersten Aehre iat kaum noch

einmal so lang als diese selbst, sehr vxel kfirzer

als der Halm, und dabei sehr sclimal; die belden

oberslen weiblichen Aehren haben entwecler gar

jkeiii Deckblatt, oder es kt nur sehr kurz, dabei ist;

die Oeffnnng der Scheide nrifc einem ausgezexchiiefc

slavken dunkelbraunen Rande begabt, der bei C.

fulpa nut schwach geMrbt, bei C* disiam h*kmnh-
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lich weifslicb kt Oft sind vicr weibliclic Aeh-

ren zugegen, ' Die mannliche A*dire (oft sind

zwei zngegon) isfc viel schiaffer, Hire Scbuppen sind

Janger, hellbraun, mit vielmehr breiterem hautiAen

Rande versehen, so dafs die Aehre nach dem Ver-

bliihen fast weifslich eracheinfc. Die weibliche

Aebreistcylindrisch, nicht eyiormig-langlich, spi~

izig-y die Scbuppen sind eyformig, stumpflieb, kasta-

»ienbraun , an der Basis mit einer astreifigen gvu~

Jien Mittelripp*, und an der Spitze mit einem stum-

pfen weifshautigen Rande* Die Kap*eln sind oli-

vengrun, glalt, dreiseitig-eyformig mit einer gefarbten

schnabelformigen stumpfhchen often weifsgerandeten

halb so langen Spitze, die bei C. fidua langer, 4fi»**

ner nnd grim ist. Die
,
gauze Pflanze gleicbt ill*

Habitus der Carex panicea weit mebr als irgend

einer andern Art, und 1st audi von der Carex di~

stuns durch die tnehr genaherten Aehren und die

langgestielten untersten weiblichen Aebren sehr ver-

schieden,

Sie wacli&t bei Salzburg ungemein haufig &u %

alien nassen Wiesen, oft mit Carex distans und

fulua in Gesellschaft, und belltulet 6icb getroclcnet

in der fiinften Decade der zweiten Centurie meiner

Graserausgabc. Di% floppy
11. Anslandische Literature

Mitthcilungen aus der period'ischen Literatur des

Auslandes; von Hrm Dr* und Prof. Kunne.
IK Versuch einer Monographic der nordarnerika*

nischefz VioIenf von t*udw. Da v. v. Scbwei-

*> nilz (danaals in Bethlehem in Pensylvanien).

i>
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Aus Silliman's American Journal of science and
arts. Vol. V. JN

T
r, a. June. New ~ Haven 1822,

(Ira Auszuge,)

Der Zuwachs, welchen die Flora von Nord-

Amerika durcli die vereinigten Anstrengungen der

immer zunehraenden AnzaM gescliickter fiotanikev

erhalten hat, ist so bedeutend geworden, dais die

Notiwendigkeifc ciner Durchsicbt und Vergleichnng

ihrer Arbeiten, urn die sonst unausbleiblich eribl-

gende Verwirrung der Synonymik zn verhuten,

hochst fuhlbar zu werden beginnt. Von besonde-

rer Wichtigkeit ist dieser Umatand bei Gaitangen,

welche zahlreiche Arten enthaltev, uud die folgende

Abhandlung bat eine solche vergleichende Unter-

auditing einer dieser Gattungen, namlich Violet) zum
Hauptzwecke,

Da der fruhere Aufenthalt des Verf. (zu Salem

in Nord - Carolina) Gelegenheit darb'ot, den grofs-

tan Theil der Arten an iliren Standorten zu be-

obacbten und die racisten andern sicb in treffli-

chen Exemplaren im Herbarium des Verf* befinden:

so wurde er dadurch nicbt nur in den Stand ge-

setsst; die Synonymik geaauer zu erlautern, und

von den lebend beobacbteten Arten ausfiihrliche

Beschreibungen zu geben: sondern er sab dich auch

genothigt, einige neue aufzustellen,

Der durcb Nuttall (Vol, I; p. iiy t )
gegebene

Gatlungscharakler von Viola genugt so vollSom-

men, dafs m unnothig ist, ihn zu wiederholen. Die,

die blumenblattlosen Blulhen aller nordaraerikani-
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*

{

«chen Axten belreffende BemeAntfg Nuttall's: *)

stimtnt der Verf* vollkouimen bei, obschon jene

Eluthen nicht »o regelmafcig bei den mit Stengeln

versehenett Veilchcn, als bei i)an stengellosen vor~

komctien* Eben so inufs man Nuttali binsicbtlicU

der anomalen J7*, concolor reclit geben, welche of-

fenbar, vielleicbt nebut einigen tvopisclu'n Arteii,

von den ubrigen als Gattung getrennt vverden konn-

te. Aile iibrigen Violen bilden mit den Ini nurd-

licben Enropa einbeitniscbeii (deren (p'uMer Then

sich im Herbario des Verf. befindet) eine aelir aus-

gezeichnete natitrliche Gattung, Jedoch giebl es

keine einaige europlische Art, welche als wirkJieh.

identxach mit einer der nnarigen betracbtet werden

bonne, ausgenornmeiT vielleicht V* hicolor, und aelbaC

diese weicfat in dem Grade ab, dafs der Verf, die-

seibe nicht fur die namlicfae balten lcann; ja es 1st

r*»

*J Da vielMcht Hut tail's genera of northamorican |»lants>

mm -wemgen, welche dko Icsen, zor Hand sind: 60 will

ich die enyahnte Bemorkiing iibersotjit beifugen* ?jA^e

sordamcrikajiisclicn Violeji, (sagl Nultall,) welche der

jT» canina m\m kotaflxen, bthigca cjeti ganzen Sorrower

HndurcK bluraeublauloso RVuiUeu und tfruehte nervc-v?

die stcngclloscn Artea, mit Ausnahrue dei abweicUen-

den r. concolor
y tragca dio Frucht 'moistens nahe a»

der Wnrzel und. nicht eeltcu unter der Exile (beneath

the soil). V» striata hlMit \n der laho von Phila-

delphia Ms wim Juni, und heginnt im Juli , zti Folgo

der hohem Tfitnpcratur , blumonblaUlose BiuUicn »«

trciben. Bie Gattung riofo gebfrfe demnach der g«~

mafBigten Zone an, index** sie so laiige bliihet, al* *ic

Blatter heryorbrin^t, ig f4*

1



noch m$& wSrdiger, dafs lein enropaisches Veil-

ehen, die einxige Jf.odorata ausgenommen, in Ame-
rica durcli die Kultttr cinbeimiseli pworden ist,

selhst nichfc die /% trlcdm*, die doch in Europa

auf Kornfeldena so lliaaserst Mullg vorkommt.
1

Die amcrikanisclxen Arlen bilden, wie die eu~

ropSischen, zvvei irefllich unterscbiedene Gruppen

oder Familienj die Arlen der erstern Bind volJig

stengellos (acaules), die der andern entwiekda

Stengel (eaulescentes). Die Zahl der Arten in je~

der Familie sind in Nordamerifca zieqtilich gletch.

Von den europaischen Arten gehoren mir 4 dor

ersten Familie, 16 — 17 der zweiten an; ein groj&er

Theil der letztern sind alpinisch und gehoren za

der Abtheilung: stipulis pinnatifidis, von welchen

*wir nur eine Art besitzen. Icli vermuthe, es nioch-

tea wohl noch einige und vielleicht neue Arten,

in unsern hochslen nordlichen Gebirgen oder in

Labrador aufgefunden werden. '

SynopUscJie Tafel alter nordamerikqnisclien Vio~

ten, sur Erleichtemng des sliifizndens*)

) Es schc.ipt mir liiqreiphcndj djiesc UcbcrslchL dpi? Lc-

scrn der botanischen Zeitung roiuutheilcn , iudem jp

BcCaudoUc* IVodroinns di 6 S eh \v c 3 11 i tr* st h% %

r

~

belt benutzt worden ist* Somlovbav (Senug iiudvE sieb

abor* in dev znieUt gemumten, rclcu1inlt.tgeii Schrift, w*1u-

scheinlich durch cm Verselien des BsarbeStevs d«i Yto-

laticae Urn* de Gingius mvgendi. dev Name wmzM
Ycrfussqrs; semdern stcts nuv einei? dor Vfirwawim:

Ludwig. (Lewis km liifliseUep) zitirt, Hs*
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Viola.
CI. V. ordo j,

A* Violets acaides,

* Floribus papilionaceis coerulescentibus ma-

jaribus.

a. Foliis (omnibus) multiparties

1. T, pedata: foliis pedatis multipartita.

b. Foliis beteropbyllis: i. e, inLegria et di-

vivSis, plus minusve pilosis.

2. K palmata: foliis integris raria, palmatis

plurimis, cucullatis nullis. Stip* integris. Scap, lon-

gitudine foliorum. Petal. inferiors imberbi, Stig~

mate depresso raarginato* Cacsp* paucifoliosis.

3. F"> asarifolia: foliis iniegrir, plurimis, pal-

matis raris cucullatis. Slip* divi^K Seap* fo-

lio breviore. Petal* inferior} barbato. Sligmat*

globoso immarginato, Caesp. £oliosis«

4. V* sagittala: foliis integris lanceolatis eor-

datis ; aecundariis oblongis, basi sagittate ~ dentatis

incisis

5. r. triloba Ns foliis integris, aliis renifor-

mibus planiusculus, aliis trilobis,

c. Foliis omnibus indivisis,

6. V. opdtat foliis ovatis in petiolum decurren-

tibus erectis, utrincjue pubescentibus,

7. V+cuouUatat foliis cordatis cucullatis, utrin-

que glabcrrimis. Slip, mlnoribus linearibu*, Scap*

tereti. Pet. inferiori rotnndato - barbate,' JBarh

lateral! magna cylindrica,

8. V* obtiqua: foliis cordatis cucullatis glaber-

rimis. Slip* majoribus lanceolatis. Scap> quadrate'

V
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Pet. inf. limbo acuminata carina to imberbi* Barb,

later, brevi clavato - globosa*

9. V.villosa: foliis ten uioribus plan is, cordata-

reniformibns'pag. sup. pubescente, venia variegato

purpurascentibus. Petah inf nudo, Calyce postice

auriculato, PetioL glabris.

*|- *) 10. V* cordifjlia: foliis crasm : sinu 3*0-

tundato clauso, pag. sup, lubpubejcenfce non rarxe-

gatis. Pet, inf barbato. Calyce non producto.

PetioL glabris*

-j-f il# V* rotundifolia : floribus lutescentibus,

Foliis glabris, orbicularis sinu clauso, Petiolis pilosis;

** Floribus magis regularibus, albescentibus mi-

noribus.

•j- 12* V* lanceolata: foliis ereelis angustfs Ian-*

ceolatis , basi attenuatis glabris. PetioL glabrii

marginatis,

i3. J^primulaefolia: foliis erectis oblongis sub*

oordatis obtusis in petiolum decurrentibns pilosius^

culis, Petiolis subtus pilosis rubicundis.

l4, K blanda: foliis planis terrae adpressis
?

lato - cordatis acuminatis. Sinu clauso rolandato,

PetioL longior. Floribus albis elatis in peduncu-

lis longis,

-J-
x§, V* elandttstinat foliis planis, caespitose

aggregatis lato - cordatis acuminatis* . Sinu clauso

*) Die so bcseiclineten hat der Vcrf. mir in getrockne-

ten Excmplaren gesclicm Die Jiilt ff sind von ihin

noch gar nicht in Natur, allc ubrigen abcr im iVisehen

Zustande uutersucht worden. Aura. d. V.
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rotundala, Peiio!
t
hrwmAmUf

Fiorib. cbocolatis,

snbterraaeis breviter peclttnculatfs,

1

B* Violae caulescenles,

* 5ti pulls asjliaribus indivists,

a, floribuscoetukficentibus. Fol.glabrinscnlrt.

f 16, V. punctata N.: follls cordalis crassis

glandulosls pimctalis, pagina superiore pills niinut.

Caule brevi nniflorc. JNeeiar. longo rostro recur-

vato terrain alum,

17. F*, canadensis: folcis cordalis long? aGU~

minatis tenuibus luLeo ~ vhidibus pag
f
sup. piii* ra~

ris» Petal, longe anguatatis* I\fe<tf, bvevi vix prpdwcu

'-f-
18. V* ullgmom: fblUs cordatis acnminalis

?labritisculig. Petlolls brevibus, Pedunc. filifor-

mibus longitudine" rolipram, $feclcp\ brevissimo

non porrecfo,

jg, ^f dsbilis: follis veni form! bus corda lis ok"*

tuais glaberrirmtf*
'

petlolls longiusculis. Peditnc*

foliis longioribus, Nectario longe porrecio, attenuate*
1

f ao. P*". ro&trata: foliis cord a lis acijlls glaber-

rimis. Petiol
t

mediqcribus. Peduno. foL duplo

longioribua. Nectar, longissimo rosiratp dupte

eorolL excedente*

b* Floribus lutesceulibns, Foh plei^mtjue

- pilo$iuscviii&
t

31. F. ochroleuca jSJ,: caule Mioso erecfo M-
aioso, J%/«s cordatis oblusis glabriusculis, 8lipu&»

maximis marg. dentibus distant. fflor. qcLrolett-

ms, barba cpncplovi,

22. F, r^/z^ M; <?«tf& decumbente stolonifero

V'

v
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ranioso. F$h renrfdrniibus minority gl ab ri uscul is.

Slip* magtijs longissimis cilia tis. Flor. miftoxibiis,

Barba alba.
1

23; F!i tripartita i cattle simpUci erecto apice

folioso, JW«s tripartitls pnbescentibns. S/*p. liullis

a4» /^ pubescent: entile mmplim erecto apice

folioso. Fat* lato - cardafis acuminatis villosd - pu-

bescentibus, Stlp* matcidis villous integm. Meet,

abrupto inllexo acuto.

ab. V. erlocarpa N.: cattle cfecumbente ramoso
r

folioso. FoL cordatis et reniformibus scabriusculis,

SttpuL viridibua glabris semiarupl, valde ciliatis.

Necl. obtuso vis: productb.

a6. ft. striata Nt : caule ^Implici erecto Spice

folioso. FoL rhomboideb~lctticeola£is splendehtibus

glaberiimis* Stlp* xnihbribus lato-oValis. Meciar.
P

Jioii propucto,

27. ft* hastattit caule snnplxei ercdo apice fo-

lioso, FoL hastatis basi dentatis oblougo - acutni-

ttaiis pagiria superior! parce jmbescentc.

ff 28, V* Nidatti: caule simplici erectb apice

folioso, FoL lanceblatisovatis in petiolum attenua-

tes pagina superiori parce pubescente,

** Stipulis axillaribus pihnalifidis,

29. V* ienella: glabra. Stipuh criatato ~ pinna-

tifidis* Flor* albo - coeruleis*

C. Viola anoraala,

f 3d. ft* concolor; follia in catile alto uncligue

sessilibus, utrinque atlehuatia pubescenlibus* Fedunc,
' imnutissimis trill'dtife Flo7\ mltxwti* viridibu*.
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IIL Relsende Botaniker*

Ht\ Eduard Poeppig, ein junger sehr fkiM-

ger Botaniker aus Leipzig, welcber fruher schon

die Alpen von Salzburg und Karntben bereiset utid

aelbst den Grofeglockner bei [Jeiligenblttt be&ucht

\ hat, beiindet sicb anf einer botaniscbcn Beige in

J Westindien, In einern Schreiben an die Redaction

der Flora d. d. Sta 4 Elena, Cuba, Decembr. 1. 1S20,

worin er einige Details iiber diese Reise miltbeilt,

spricbt er von einem Auszng aus seinem Reisejour-

nale, dea er zur Verfugnng der Redaction stellt

niit dem Bemerken: „da das iibersendete Heft

Nr* l* an der Stirne tragt, so soil gar bald eine

reichbaltigere und interessantere Kr. 2* folgen, so

wie einiges andere ilber die botanischen Eigen-

tlmralichkeiten Cuba's und iiber die Art wie in sol-

chen halbwiiden Landern ein Botaniker reisen und
1

sammeln mufo, was doch ganz anders ist, als in

den Alpen, wo man iiberall eine gastfreundlicbe

Hutte findet, man keinen M order zu iurchten, und

fcein gelbes fieber sorgfSltig zu vermeiden hat.

lloiTentlich trete icb von hier aus eine sehr weito

ivnd fur die Botanifc interessante Reise an, und in

dem Falie wild es mir immer viel Vergnugen ma-
chen, Umm von Zeit zu Zeit etwas mcbr fur die

boLanisehe Zeitung ubersenjten zu konnen."
Nun ist uns fiber wedcr das Manuscript Nr, J.

no oil sonst etwas zugekomnxenj wir Iioffcn jedocb

dalls, vtma sokbes etwa in den Handen eliies on-

Hern botanischen Frcundea sich befinden sollte, nnst

dasselbe mvmzuglkh ziigetheilt werden wird.

?
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Hr. Baron von Romer aua Leipzig hefindet
1

sich anf einer botan # Reise durch die Alpen von

Deuttchland nach Italian.

Hr. Friedrich Mayer hat diesen Sommer eina

ausgedehnte Exkuraion nach den Euganeen gemacht*

die so ergiebig ausgefallen is!*, daft or dieaelbe iin

kiinftigen Sommer zu wiederholen gedenkt.

Hr. Sebleicher auaEex befindet aich aeii Jem
Sommer in England.

Von Hrn. Dr. Si eb old sinddiebefriedigendstert

TVachrichten aus Japan eingegangen j er hat daselbst

einen botanischen Garten angelegt, und halt sogar

botanische Vorlesungen,

Hr. Dr. Sauter hat cine botan. Reise von Wien
uber Salzburg nacb der Schweiz angetreten.

IV# JNeue Schriften,
1, (Kaulfufa) Enurneratio filicum, qua* in iti~

Here circa terrain legit CI. Adalberts de Chamiaao,

adjectis in omnia harnm plantarum genera permul-

tascpe species non satis cognitaa vel novas animad-

veraionibua auctore D. Georg. Frid, Kaulfufc, Prof,

Hal. ExtraorcL 0* tab, aen< duab. Lips, aumtibus >

Caroli Cnobloch Jt8:s4.

2. Die deutschen Brombeerslraucbe ; von Urn.

Hrn. Dn Nees v. Eaenbeck und Dr* Weihe 3te»

Heft. Eiberleld i8a4, folio.

3. Hrn. Dr. Spannora 11. friburgensia ist be-

reits mm Drucke bereit und wird also recht bald

erscheinen. Wean gleich wenige nem Arten darin

beichriehen werden, so warden dagegen die alien

deato besser bearbeitet, Merkwurdig ist Oenothera



6oS

inicraiillia Spennen DieGaltutigen der Dolden wer-

den durclx trefliiclie Abbildung der Saamen erlautert.

4, Flora Jenensis ocler Bescbreibung der in der

Nahe von Jena u. s. wv wildwacbsenden Pflanzen

ncbst gcnauer Angabe ihrer Wohnorte, BKUbezeit,

Fmchlreifej Dauer und ihres niannigMtigen Ku-

Izens. Herausgegeben von J. Ob* Fi\ Graumuller,

Div der Pbilosophie,, Privatlehrer an Jena u. s. w.

1. Band. Eisenberg i8^4. im Verlag der Scbone-

scben Bucbhandlung*

5. Synodus botanica Auctore Lcopoldo Trat-

tin nick. Pars 111. et IV. "Vindobonae i8a4. apud

3, G. Heubner.
V* Bemerkungen.

Was in dem letzten Blalle der Flora bedauert
\

-wurde, dafs namlich hei der Entdeckung der Sand-

wicbinseln kein Botaniker zugegen gewesen sey>

wird jetfct auf eine erireuliche Weise beseiligt wer-

den> indem die neuesfen Beri elite ans London an-

geben> dafs das ScbiiF, welches die Leichname des

Konigs nud der Konigin der Sandwicbsinseln uber-

bringe, tmter an<3ern Gelehrten anch Bolaniker am
Bord babe, die besonders au£ den gedacbten Inseln

ihre Untersuchungen unternehmen werden* Wenn
bei dieser Gelegenbeit unaere politisoben Blatter

anch melden, dafs der Konig von England dem Kai-

ser Alexander eine Anzabl sehr seUenev rRmmm
aus den Gartcbon von Kew zrnn Geschenk gemacbt

babe, was fur Botanik iricht unerlxcblxeh ist , «o

mogen oie woll nur einen geringen Begriff von

dieaen GMchen liaben.

?>
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oder

Botanische Zeitung,

Nro. 3g. Regensburg, am m* Oktober i8a4

I, Recensionen.
i -i .1

Florae lybicae specimen, due plantarum, enumeratio

Cyre7iaicam
9
pentapolim> Magnae Syrteos deser-

* -

turn et regtonem Trlpolltanam incolentiwii, anas
f r

.
If -

j
1 . , \ ' |

ex siccis speciminibus delineamt
9

descripsit e(

acre inscidpz curapit Doniinicus Viviani, in

a^egia imiversitate Genuensi Bolanices efc hiaU flat

Professor, Genuae ex typograpliia Pagano, i8a4«

Klein Fol. XII nnd 68 Seiten Text und 37 Ku~

pferfcafeln,
1

i
*

err Doktor Delia Cell a begleitele im
K

* J w 4

Jahrei8j(7 als Arct'den Bey Ahmet, zweitenSoha

des Paacha von Tripoli auf deiu Erifegszup gegen

seinen rebellischen Bruder, welcher an del* Oat-

grange des Reichs mit den Beduinenstammen der

grofsen Syrte aich vcrbunden hatte, und fand so

Gelegenheif, die ganee von Europaern nur Iiocbat

wenig besuchte Kustenstrecke zwischen Tripoli und

Igypten ta bereisen. Die in Beziehung auf Lan-

der- und 'VSlkerkunde, Arcbaologie u,s# w. bocbit

wlektigen ResuKate seiner Reise wurdeu den Publi-

kum schon friiher nutg'etheiU, unter dem Tilel:

t
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Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occi-

dentali dell' Egitto, fatto net 1847 dal Dottore P.

Delia Cella, e scritto in lettere al Sig, Professore

Viviani, Ge»ava i&ig. 8 f Aber auch um die Bo~

tanikerwarb *icb der wackere IWiaende grofse»Ver-

dienst, intfem er, vorzuglich durch Hrn. Vivian*

aufgefordert , die Flora der durch vvanderten Gc-

genden soviel seine Berufsgeschafte erlaubten, sam~

melte, und bei seiner Zuriickkunft die gesammelten

Scbatze dem obengenannten Gelebrten zur Bear-

beitung iibergab, welcher dann in dem vor uns lie-

genden Werke die Resultate seiner Forschungsn

bekannt macht. ~ Dem deacriptiven Theile der

Flora iat eine Einleilung vorangeschickt, welclie

beaonders Tiber die geogrspbuchen Verbaltnifse der

dortigen Pflanzemvelt interesaante JNolizen giebt

Das durchreiste Land wird zuvorderst in dxei Gfi-
(

* '

biete abgetheilt, von welcben das erste das eigent-

licbe Tripoli, das zweite die Wuste um die grofse

Syrte Iier, das dritte das Gebirgsland von Cyrenaica

umfafst* In Tripoiis selbat (von der kleinen Syrte

his zum Kap Meaurata) iat alles Land eiitweder

kultivirt oder v'ollig unfruchtbar, ISfur gegen Oslen

senken aich yom nordlichen Abhango des Atla*

Kalkhiigel gegen die Meereakfiste bin und hegerf

zwiscben weitausgebreitetenOelbaunwaldungen auch

viele von Deafontainea entdeckte atlantiache bo

wie exne Menge iulieuiacber und dem Archipelagic

dea Mittelraeerea eigentbumlicher Pflanzen* Das

zweite Gebiet vom K'ap Meaurata (Trierorum Pro*

montorinm) bia an die Gebirge von Cyrenaica urn-
*/
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fafat die Wfiste um die groft© Syrte her pud wijrd

ala eine iurcbterliche Oede geschildert. Zwiachen

don unermefalichen Sandflachen und ibren Diinea

am Seeufer breiten aicb Siimpfe und Seen von Salz-

waaser aus, welche das ganze Erdreich mit Sala

scbwangern und dadurcb nebat den baufigen wir-*

belnden Stiirmen den eigentbiimlichen Charakter

der Flora beatimmtn, Kein* Pflnnxe kann aich *um
Baume erbcben, obgleicb die meisten- atrauchartig

$ind. Einjabrige Fflanzen erscbeinen sebr wenige,

und alle perenni*enden greifen mit sehr langen ein-

facben Wurzeln in die tieferen feuchteren Schicb-

ten des Bodens ura ihre karglicbe Nahrung zu fin-

den und zugleich gegen den Wechsel der ewig be-

wegliehen Oberflache gesichert zu seyn; alle aber

crhoben nur durch ibr atarrea We«n, ihre iiberall

mit Haaren und Boraten bedeckte Qbarflacbe daa

traurige Bild der Landachaft, atatt cs za beleberr.

Canz ander? wird die dritie biaher fast gUnzlich

unbekannte Region geschildert* Von den schonen
r

Wiesenebenen bei Berchicbamera erhebt sicb das

Gebirgsland von Cyrenaioa, und setzt bia an die

Cranze von Egypten fort. Zwischen den Kalkgi*

pfeln mitMutchelversteinerungen, die aich zum Tbeil

bis zur Hohe von 8oo Metres iiber das Mittelmeer \^
scbroff erheben, eracheinen theila liebliche Thaler ^**

von reicben Quellen bewassert, theila weitgedehnte

Hocbebenen mit dem iippignten Wieaenwuchs be-

d^ckt und mit dunkelgrunenden Waldungen von

Juniperus Lycia, mit Oelbaumen, Oleandergebutch

undCypreMenherrlicbg«schmuckt, Fast obneUnier-

Qqa

\

I
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brechung fortsetzende herrliclie Buinefl von den

grofsen Stadten der alten macbtigen Pentapolis zeu-

gen von< der ehemaligen Herrlichkeit des Landea

der heiperiachen Garten, und noch jetzt duruhzie-

hen grofae Nomad enLorden mil unzahligeii Vieh-

heerden die fruchtbaren Triften, Die vorkommen-

den„Pilanzen aind zum Tbeil mlt der Flora de«

griechiscben Archipelagic und der EgypUms fiber-

einstimmendj grofstentbeils aber aucji neu und bier

^
zuerst beacbrieben.

3Sacb der Eintheilung des Landes spricht der

gelehrle Verfaiser iiber d»* Verhalten der flora ztt

der des siidlichen Europa'a im allgemeinen und be-

Bonders 2u jener der KiiiUn des MilUlmeen. Hurt

iit wohl 8ebr ricbtig die ganse Flora ring* urn die*

865 gvofae Becken her der Grundmischung nich eine

und dieselbe deren Gebiet er regio crateris medi-

Jerranei nwnt, und deren sfidlichate Erzengnifte

I er bier in der Flora lybica bescbreibt. Er weiat

j

aiacb, daft dieae in ihren Elementen gar nicht von

jener luliena, Griechenlanda, Spaniens und der

fibrigen an das Mittelmeer granzenden Lander ver-

scbieden sey, wie dieses auch Deafontaines von

der atlantischen Flora gezeigt habe, und daft die

%venigen der Nordkiiate von Afrikft eigenen Gatlun-

gen nur «udli(ie Modificationen verachiedner in

der Flora dea Mitlelmeert beatehender Grundbil-

dungen wie z4 B. in der Flora atlantica JEchioctif-

lum von Echium, Echioldes von Lycoptis, Phely-

paea von Qrohanche, Anavrldnum von Antirrhi-

num odor in der Flora lybica Purcntuceltia von

i>

*r
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Bartsictt Bipl&jwimi von Medicaga, jtpatantlms von
Illt'raciitm, DeilmeHla von Centum ea seyen. Zwi~

schen ihnen mcheinen einige PJlanzen yon gana

frenidai'ligeui Chanikier, die a is die letzten Verzwei-j

gaugea d**p eigenlliciien afrikanischen Flora zu be-

trachlen sindt wie z. B. Gymmcarpm, ]%ocnix, Cac~

t'M8f Meaembryanthemuni) jtgm*e» jiloe, Merium u*

a. w«, die zutn TkeH noch auf die SiidspiUe von

llalirn aberaelzen,

JVicht so ganz konnen war dem Safze des Hrn*

Verf. beistimmen, als sey keine Flora von grofse-

rer Ausdehnung noch so sehr und von bo vielen

beriihmten Mannem durchsucht word en, als die de*

Mittelmeers, Dtnitschland , Frankreich, der ganze

JVortten und znm Th'eil selbat Rufsland liioelxten

Avolil das Gegenlbeil beweisen. In dem Namenver-

seichnifs dor inn jene Flora verdienten Manner wer-

den wieder, wie bei Frtnzosen und Italieuern ge-

wolinlleh, die deuticben Namen verketzert, z, B*

Sternebergius (Sternberg), Purschenlaghius (Porten-

schlag). So auch spater im Text einmal illustr, a

Wen del (vermuthlich Welden))

In Anfuhrnng der Citata wird eine elgene Me-

thode befolgt. Es worded nSmlich nach Linn*?'

Willdenow oder Boomer und Schultes nur

noch solcbe Autoren angefubrt, dnrr.li deren Er-

wabnung zugleich das Vorkommen einer Pilanze an

ehen so vielen Orten in der Flora des Mittelmeers

dargelhan und also gleich in der Synonyms ibve

Verbreilung angegeben wird*

JNach einigen Klagen dariiber, dafs einige Pro-
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vitiKen Italiens, z 4 B. die Abruzzoa nocli ao scWeclit

untersucht seyen, erfahren wir nocli, dafs ein jun-

ger Arzt und Schufer des Verf, gegenwattig aehr

emaig die Pflanzen seines Geburtslaadea Corsica

gammle und dafs wir von ihm oder von Hrn.

Prof, Viviani dann einer Flora dieaer Insel ent-
i

gegenselien diirfen.

Der Schlufs der Einleitung machcn allgemeine

Satze iiber die PflanzengeograpHe Italiens, welohe

Wit bier im Auazuge geben:

j. Die Pflanzen der jetzigen Flora Italiens ge-
i

1

lioren nrsprutiglich zwei "Vsgetationsgebieten an,

JDas erate deraelben umfafat die Alpen, von deren

Gipfeln dann eine Menge Pflanzen in die Thaler

und Ebenen herabgestiegen sind und ao dem nord-

licben Itelien diesseits de« Apennina und Deutscli-

land gemeinschaftlich. angehoren. Das zweite er-

fitreckt sich durch das ganze tibrige, besonders das

audliche Italien, und enthalt die eigenlhumlichen

Pflanzen der Flora des Mitlelmeers.

2. Die Eintheilung des Landes in Ober - und

Unter-ltalien iat, botanisch genoramen, vollig un-

xiaUiiiich. Die genuesische Kuate, z4 B. welobe zu

Ober -italien gerechnet wird, hat in ibren Pro-

dukten Vow ohi ala in ibrem Klima und B.oden viel

melir Aehnlichkeifc mitUnter -Italien, als mit ibrem

Nachbarlande jenseifci des Apennins.

3, Die Verkniipfu«g dor Vegetationagcbiete darf

nicbt nacli der nachbarlichen Lage der Gegenden,

sondern mufs nach den fur die Verbreilung der Ar-

ten giuwtig wirTcenden Ursacben beurtlieilt werden.
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Daber rccbnet der Verf. alle am Mittelmeere gele-

genen Lander, die Kiisten von Nordafrika, von Ly-
bien, Italien, der Provence und Spanien saramt den

eingescblosienen Inseln zu einem Vegetationsgebiet,

deuen Flora durchaui nut denselben Familien zu-

sammengesetst iat, und dessen Gattungen nnd Arten

entweder dem ganzen Gebiete gemeinscbaftlicb sind,

oder wenn aucli auf venchiedene Tbeile desselben

bescbrankt, dock nur alt Variationen der vorwal-

fenden Grundtypen erscheineri,

4. Die Arten, welcbo auf den Alpen in einer

Hobe v«n mehr als 2000 Metres wobnen, feblen

den genuesischen Apenninen, deren grofste Hobo

iiber dem Mittelmeere an den Gipfeln zwiscbeii

Genua und Piacenza 1847 Metres betrogen soli.

Diese Arten feblen dann aucb dem Garganus, dem
Aetna nnd den Hochgebirgen von Corsica, die alle

zwar ungleicb boher, aber dafur auch audlicher ge-

legen sind.

5. Die Pilanzen Afrika's verbreiten sicb auf

dreifachem Wege von den gegeniiberliegenden Kii«*

at*n dnrcb Italien. 1) Am Lybien und den sfid-.

oatlichen Gegenden durcb Griecbenland, die grie-

chiscben Inseln, Sizilien und da* untere Italien*

2) Au» Nordafrika fiber die im Mitlelmeere oof*

streuten lnseln, besondera iiber Sardinien und Cor-

sica, 3) Von der Weatkuste Nordafrika'a durclt

Spanien, die Provence und das genuenifiche Gebiet.

6. 7. Die nacb diesen drei Ricblungen in Eu-

ropa fortsetzenden Arten gehen in verscbiedener

Ausbreitung gegen Nordeti fort, und darnach be-

a
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ftsmmm sicb die Gxanzen ifcrea Wobnsilzes. Im

genuesisefaen Gebiete treffen die drei Verbreitnugs-

«wege zusammen, daber geben bier die afidlicben

Arten;atn weitesten gegen Harden, da *ie me den

Anennin oder die Seealpen iibersteigen.

(Beselilttfs folgt.)
w

III Botaniscbe Notizen*
*

Begensbarg, Die am ao. Sept. abgeballene aus-

serordentlicbe Sitzung der EConigl* botan. Gesell*-

scbaffc wurde durcb die Anwesenfceifc xbre* Frasi-

aenten Brn. Grafcn von Bray, Eonigl. baier. Ge~

aandlen in Paris, und ihrer ordentlicben auawarti-

£en Mitglieder, Hrn, GehQimeratb Grai'en v. Stern-

berg, Hru, Hofratb Bitter v. Max tins, Hrn, Prof,

Duval und mehrerer Ebrcnmitglieder *ehr ver-

berrliebtj sie wird daher id den Annalen der Ge-

selhcbaft unvergefslicb bleiben und durch die man-

cbevlei in Anregung gebracbfcen Ideen und Vox'-

scblSge einen nicbt geringen Einflufa anf den cr-

weiterten Gescbaftsgang derselben haben,

Dashocbste Interesae gewabrte die ; eindringende

Rede, mit weleher der Hr, President die Sitzung

eroffnete, und in -welcber ders el.be zuersfc in einem

allgemeinen Ueberblick den fruhern und gegenwar-

tigen Zustand der Gesellschaft in Vergleicbung sog,

deb dann fiber die bisberigen Arbeiten der Gesell-

achalt verbreitete, und der Tbatigkeit der Mitglieder

seinen BeJIail bezcigte. In einer weitern Uebcrsicbt

der vorzugh'chsten botanischen Lxteratur ebrte der-

selbe aucb die Vcrdienste, mrelclra sich die beiden
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Mitglieder Hi\ Graf von Sternberg urn die Flora

der Vorwelt, und Hr. flofrath von Martius «m
die Flora von Brasilien erworben und ibre Namen
dadupli unsterbiich gemacht haben, Heft dann den

vielfacben Bcmuhungen unaer* Veterans, Bitter von
Schrank, durch zahlreiplie Scliriflen die Kenntnifie

im Gebiete der Flora zu ervveitern, voile Gerech-

ligkeit wiederfabren, and erwihnte die Unterneh-

mungcn der Hrn. Hofratbe und Proiessoren Schul-
tes, Mertens und Koch, durch ibre gediegenen

Beitrage zur Botanik der Wissenschaft nutzlich zu

werden, nicht minder die Betnuhungen des Hrn*

Directors Hoppe zur Verbreitung und nabern

Kenntnifse der PJlanzen der Hocbgebirge mit wohl-

wollendem Lobe,

"Weiters verbreitete sich hierauf der Hr. Presi-

dent liber den gegenwartigen Zuatand der Botanik

in Frankreich, welehen er seit aeinetn einjabrigen

Aufenthalt in Paris sebr genau kennen gelernt bat-

te, schilderte den ruhmlicben Charakter und die

verdienstlichen Arbeiten einzelner Gelebrten mit

.Warme, und liefsnamentlich dem ehrwiirdigen Jus-

lieu, der das hochstwichtige System seines Onkels

Bernbard Jussieu, das der Botanik so viele iieue

Ansichten eroflnet bat, und jetzt allgenieines Bedurf-

nifs der Botaniker geworden ist, verbeaserle, vJle

Wurdigung zu Theil werdcn. Jussieu ist in Seinem

liohen Alter bei bereiu eingetretcner Schwacbe der

Augen dennocb voller Geisteskraft, und seiue viel-

laUigenSammlungen, wie seine zablreicbe Bibliothek,

<Hq in einem sebr geranmigen Wobnbause im botan.
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Garten aufgestellt sind, aleben jedem Naturibrseher

zur Beniitzung offen.

Auch Hi\ Desfontaines wobnt irn botanischen

Garten und befindet sicb noch in der ganzen Kraft

seines Alters und seiner Tbatigkeit, mifc welchen er

seine botan. Arbeiten ununterbrocben fortsetzt.

Der bekannte tiefdenkende Verfasser der EI^-

mens de physiologje ve^lale, Mirbel, hat gliick-

licberWeise unler mehrern Sfciirmen verbal tnlft vol-

ler Zeiten, wo seine bqtanische Feder ruhete, seine/

Stelle ala Professor der Botanik am College royal

nicbt aufgegeben, und ist fest entachlosaen, sich aufa

neue der Botanik zu widmen*, ein Versprechen, wel-

cbes der Wissenschaffc wichtige Acquisitionen hof-

fen Iafst,

Hr, Aug. de St. Hilaire, bekannt durch sei-

nen Aufenlbalt in Brasilien, wo er 6 Jabre au£ ei~

gene Kosten zubrachte, hat eine ansehnliche Samm-

lung wicbtiger botanischer Schatze von dortber mit-

gebrachtj die nun nach und nach zu seinem Rubme

und der Wissenschaft zum Nufczen werden bekannt

werden* Er geniefst bei den Gelebrten der flaupt-

stadt voTziiglicbe Acbtung.

Hr. Alpbons de BrongniarL, Sohn" des be-

rlihmten Mineralogen, der im gleicben Facbe mit

Hrn, Grafen von Sternberg die Flora der Vor-

welt bearbeitel, und dessen Angaben eifrigst zu be-

niitzen sucbt, zeicbnet siobt durch Scbarfsinn und

wusterhaften Fleifs aus*

Hr. J. Gay, Secretiir bei dem grofsen Referen-
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Jarium der Pairs - Kammer in Frankreich verdient

unter die eifrigsten und kenntnifsvollsten Zoglingts

der Flora gezahlt zu werden, und ist besonders mit

der botanischen Literatur dev Deutschen &ehr be-

kannt. Auf seinen Reisen durcb die Pyrenaen Jbat

er diese grofse Gebirgskette Jiicbt so pflanzenreich

gefunden, als die Alpen in dtfr Scbweiz und in

Deutscbland, Saine P&anten im Luxenburgiachen

Garten, unler welclien sicb die Partie des Crocus

sehr auszeichnet, werden gewifs zur VervoIIkom-

mung der Kenntnifse mancber Pilanzeugallungen

beiLragen.

Auf gleicbe Weise verbreitete sicb der Hr. Pra-

sident noch weiters auf die ubrigen Botaniker', so-,

wohl die einheimiscben, als die sicb jetzt in Paris

aufhaltenden Auslander, unler welcben Alex, von

Hum bold ohvn ansteht, und lafet von ihren Ar-

beiten viele griindliche Resultate fur die Botanik
i

erwarten,

Der Secretar der Geseilscbaft, Hr. Sanitatsrath

Dr, Oppermann, verlas hierauf das Protokoll der

lelzfcen ordenllicben Sitzung, in vfelcbem unter an-

dern das Anerbieten der Frau Batbin Geineiner

das Herbarium ibres verstorbenen Mannes der Ge-

seilscbaft zum Geachenk darzubringen , so wie die

Zusendung frisch«r Gewachse von Hrn. Prof, Horn-
schuch und Hrn, Apolbeker Funck fur den bo-

taniscben Garten, ingleicben die Miltbeilung ge-

trockneter Pflanzen von Hrn, Landgericbtsnrzt Or*

Schnitzlein, Hrn. Apotheker Buck in Frankfurt

an der Oder, Hrn. Alex* Braun in Garlaruhe «. a.
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far das Centralherbarium mit gebiibrendem Dank

erwabnt wurde,

Hierauf machte Br. Director Hoppe mm An-

seige uber den erweiterten Gescbaftagang der bofan,

Gesellscbaft und uber ibre bedeutenden Acquiaitio-

nen seit der letzten anaserordentlichen Sitzung, und

echlofs mit der Bemerkung, dafs, da die Mitglieder

der Gesellscbaft jetzt Gelegenheit batten, sich *o-

wo hi mit frischen als getrockneten Pflanzen zu be-

achaftigen, das Beobacbtete mit den neuesten Schriit-

stellern za vergleicben, und die Resultate in den

Denkschriften oder in der Flora niederzulegen, sick

lioffentlich ihr bisberiger Eifer und ihre Tbatigkeit

im Dienste der Flora nicht verniindern wiirde*

Hr. Hofrath Ritter von Martins verlas nun

em an den Hrn. Prasidenten gerichtetes, sebr in-

teressantes Schreiben des auF einer wissenscbaftli-

chen Reise sich befindenden Hrn. Hofr. und Prof.

< Schultes, welches sich auf die bisher von ibm ge-

I sebenen botan. Anstalten, Garten u. s. \v. bezog.

Hr. Graf v. Sternberg trug bierauf ebenfall*

die Bemerkungen vor, welcbe sich ibm auf einer

Roise durch JNiederdeutschland dargeboten batten^
i

xDarauf legte Hr. Dr# Zucoarini den yollstao-

digen PJan zur Bearbeilung einer Flora des Konig-

reichs Baiern vor, die uui so m&x Bediirfnifs ge-

worden ist, als sich die Granzen desselben betracht-
t

]ich erweitert und verandert haben, das vor a5 JaU-

ren erscbienene Schrankische Werk langst vergrif-

fen sey
9

und iiberhanpt die Wissenscbaft eine an-
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dere Geafalt angenowmen babe, weswegen sie mek
nacb dein Jussieiriscben System© geordnet werde#

Die Aulforderung d*s Hrn. Dr. Zuccarini znr Mit-

wirkung bei diesem nutziicben Werke wurde vom
Urn, v, Martins kraftig unterstiitzt und von den Mit-

gliedern nrit grolster Bereitwilligkeit aufgenommen.

Hr, Hofratb v# Martins iriig nun unter dem
Tilel: Aphoritnttien aur ailgemeinen Pliysiologie der

Pllanzen, eine hochst interessante Abhandlung iiber

diesen Gegenstand vor, die dcmnacbst zum Drucke

belordert wlrd*

Hr, Graf v, Sternberg verlas femes eine Ab-

bandlung fiber die Flora der V orwelt, und gab ei-

nen 8ununariscben Bericbt fiber die Resultale der
i

Forscbungen im Gebiete der urweltlichen Pflanzen,

besouders der alteren Formationen,

Br, v* Voith trug eine Abbandlung uber die

Gattung Salvia vor, und in der Ueberzeugung, dais

die Anordnung einer so artenreichen Gattung dureh

Unlerabtbeilungen geregelt werden mfifse, theilte er

die von ibm entworfenen von der Bescbaffenbeit

der Blume lergenommenen fJnterabtheilungen m\t
7

•aiunit Angabe der darunter zu sLellenden Arten,

Hr. Prof. Duval, der in seinem hoben Alter

dureh die Feyer der Silzung erbeitert, seine fort-

•wabrende Anbanglicbkeit an die botaniscbe Gesell-

acbaft nrit verjiingter Kraft betbeuerte, verbreilefe

sich fiber die Flora von irlbach, indem er zugleieh
r

den ersten Verauch seiner Muse fiber diesen Gegen-

atand gedruckt vorlegte.

Der Bibliothekar der Gesellachaft, Hr. Legations.*
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rath Felix gab eine gedrangte Darstellung der Fori-

achritte in der Anlage des botan. Gartens der Ge-

sellschaft* Aus den vorgelegteir Katalogen, welche

spater im Druck erecheinen werden, *) gieng daa

erfreuliche Resultat hervor, dafs die Zahl der un-

ter seiner speziellen Aufsicbt kultivirten Alpenpflan*

sen, welche theils aus Saamen gezogen, tlteils le~

bend aus dem Gebirge von. den Mitgliedern iiber-

aohickt worden waren, im eraten Jajire bis auf 8ob

Individuen gebracht worden «ey. Von den i3o

Sippen zu denen sie gehoren, wolleja wir vorlaufig

nur folgende anfuhreti. **}

*,) Sobald namliclx mebreic IJoubletten tind so viel Saa-

men vorbanden seyn wiirden, dafs davon an andere Gar-

ten abgegeben werden koxme.

**) Acbillaea atrala el Claveunae. Audrosace cbama fi-

ll
asme, lactea. Allium fiibiricum> Victorialis. Anemone

alpina, vernalis, narcissiflora. Apargia alpina, Taraxaci.

Arabis fumila, bellidifolia. Arnica cordata, glacialis,

scorpioides, Bcllidiastrum. Astragalus alpinus, pilofttS,

Asplenium viride. Aspidium rigidum* Betonia Alope-

curos. Braya alpiaa. Cacalia albifrons. Cardamine

trifolia. Carex alba, atrata, bracbystacbys, bicolor, ca-

pillariB, feruginea, iirma, furya, Hcleonastes, Horntcbu-

cbiana, pendula, CobresU cayicina, schpina. Diantbus

glacialif, sylyeitris. Draba Aizoon, Aizoides. Erigevon

alpinum, tmiflorum. Eriopborum alpinum, Enpborbia

syivatica, dulcis. Fragaria stcrilis. Gentiana acaulis,

verna. Geum intermedium, moutanum. Gnapbalium

Leon topodium, Gypsoplula repeus. Hioracium alpe-

«tre, amplexicaule, alpinum, aureum, aurantiacum, *a-

xatile, villosum. Iberia rotundifolia, Laserpitium Siler*

LuzuLa maxima, glabrata, ipadiwa. Mvoioti* alpwtris.

\

t
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Auaaerdem entbalt 'der Garten nocli gegen a5o

Genera mit 470 Species Italicnischer Pilanzen, wor-
unter mehrere Tenoriscbe, die so wie jcnc von Cy-
ril li bis jelzo noch «elten in deutsehen Garten kul-

tivirt worden aind ~ alia aus Saamen gezogen

welche wahrend der Anweaenbeifc der Kaiseri. oster-

reichischen Armee in Neapel vow dem bekannten

Hrn, Dr. Herbicb, der als Oberarzt dabci ange~

s tell t war, nebat aeinen in dtr Flora bereita ab-

gedruckten Exkursiona - Beschreibungen an die Ge-

aellachaft eingesendet worden sind,

Naeh Beendlgttng sammtlicher Vortrage beacbaf-

tigte sicb die; Gesellschaft mil Ansicht einiger von

Urn, Director Hoppe vorgelegten neuen Pflanzen-*

arten aus der Gattung Draba und Carex, so wie

mil Durcbsicht sammtlicher neuen Werke die im

Laufe des Jabrs von den Hrn. Veritasem der Ge-

sellscbaft giitigst verehrt worden waren*

Orchis nigra, odoratissima. Oinithogalum LiotardU

Pingnicula alpina. Potentilla auvea, Brauniana, Qaules-

cen*, salisburgcnsis. Primula Auricula, iarinosa, longi^

flora, marginata. Ranunculus alpestris, crcnatus, glacia-

Ji5j montanus, rutaefolius, Thora, Rhododendron cha~

xnaecistus icmigineum, hirsutum. Saxifraga Aizoon

androsacea, Burseriana, long ifoil a,' mutata, rotiindi folia

Schoenui feruginent* Scirput caespitoius. Sempervi~

vum arachnoideum, globiferum, montanum, "VVulfentf.

Scnecio abrotanifalius. Soldanella alpina, minima, mou-
tana* paludosa, pusilla, Tofieldia alpina, paluitris, Tus~

ailogo alpina, discolor, alba, ramosa, nivca, paradoxa,

Valeriana montana, saxatilis, triptcrif. Viola biflora,

pinuata, BuppH «fe ttota apeeie* tx alpibua Cavinlhiacii.

****
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V

Das Sitzungszimmer war writ Wilbranda und

Ritgens Gemalde der orgariiscben JN
Tatur ausge-

achmuckt, und diesera gegentiber zeigte sich ein Pro-

ipekt aus dei- Gegend des Grofsglockners in Verbifl-

dung mit der Gamsgrnbe auf welcher die Braya alplna

ihre einsame Wobnung aufgescblagen bat, dann ein

anderer, eine ungariscbe Landscbaffc rnifc demStand-

orte dex Stembergia colcliiciflora vors tell end* Beide

Gemablde smd vom tfrn. Dr, Adler mit voraug-

licbem Fleifse verfertigf, und seiner Gute verdankt

die botan, Gesellscbaft dieae fiir sie sebr werthvol-

len Acquiaitionen, die alt bleibende Derikmaler fiir

ibre Geacbicble wicbtige Bedeutung haben und

fiir alle Zeiten behalten werden.
t

Nacbdem endlich nach xnelirere Beratbungen

und gegemeitige literariscbe Mittbeilungen statt ge-

funden batten , hob der President die Silzung auf

und vereinigte die Mitglieder zvl einem MaKle, bei

welchem der *Gei*t gemuthlicber Laune herrschte,

wie er Naturforschern geziemt, und dessen Feyer

ein Lebeboch kronte, Sr. Majestat dem Konige von

Baiern, diesem hohen Beachiitzer und Freunde der

ftaturwissenscbaft dargebracht Bei Gelegenbeit die-

ser Sitzung warden von der Gesellschaft aufgenom*

men: unter. die Ehrenmitglieder: Hi% W4 H. Campe,
t# b. Generalkoniul zu Leipzig, unter die auswarti-

gen ordcntlicben Mitglieder: Don Mariano laGasca;

Professor und Director de& botan. Gartens zu Ma-

drid, Hr. DK M. Escbweiler, zu M'uncben, so wie

Hr. Director und Prof. Reinwardt zu Leideu*
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oder

Botanische Zeitung

Nro. 4o. Regensburg, am 28. Oktober *8a4.

I. Recenaionen.
Florae llhycae specimen etc. auctore Domini co Vi~

viani etc. (Beschlnfs.)

8) JL/aher erklart es sich leicbt, warum irtan-

cbe dem ostlichen Nordafrika eigene Arten aus

Unter - I talien gegeh dieses Gebiet heraufgeken und

ananchmal dasselbe erreicken, aber nicht weiter auf

dex* Westseite Europa's, selbst in siidlkheren Ge-

getiden vorschreiten. Z. B. Iris Sisyrinc/iium, Ce~

"rinthe aspera, Convolvulus tricolor, JPrasium majus

und minus, Scabiosa iirceolaia u. s» w.

9) Andere, welelie sich aus dem westlichen

Nordaiiika iibcr die Kiisten Spaniens und der Pro-

vence auadeknen, erreichen das genuesiscbe Gebiet,

*ind aber in dem ostlichen Tbeile Unter - Italiens

nocli nicht gefnnden wordeu, wie as, B. Aphyllanihes

monspeliensis, Cneomm tricoccum, Teucrhmi lucidum^

Mlaeagnas angustifolia, Bupleiirumfruticosiim it* s« w»

id) Nock andere endliek gehen aua Nordafrica

iiber Sardinian und Corsica nach dem Gennesiachen,

olme dafs sie weder im siidl* Italien noch an der

Westkibte dcs Wittehneer* gefunden werden. Z* B>
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Scilla perupiana, undulata, Jris Juncea, Orchis acu-

minata, Scrophularia mellifera, Ranunculus {label*

latus, Carthamus creticus u, s4 w,

11. 12) Arten welche aus dem Sitden zugleich

an beide Kiisten Europa's, der italienischen auf ei~

ner und der provencaliaclien und genuesischen auf

der andern Seite sicli verbrciten, haben nie auf

beiden Kiisten gleicte Ausdehnung, sondern geben

slandJhaft auf der westlichen, d« II. der proveucali-

schen und genuesiscli- ialienischen Kiiste welter

gegen Norden als an der ostilalienischen. Z» B. Co-

ns monspeliensis; Nerium Oleander, Ferula com-

munis, Oppoponax sulcata, Passerina hirsuta> Votex

Agnus castas <, Euphorbia dendroides, Cistus halimi-

folius, Antirrhinum triphyllum, Spartium monosper-

mum, AnthyHis barba jopis, Cercis siUquastrum*

Anagyris foetida , Ceratonia Siliqua, Astragalus

baeticus, Juniperus lycia etc.

i3, i4) Einige Arten, die man dem Centrum

der Flora des Mittelmeers zuschreibt, kommen nur

auf den vom Festlande entfernteren Inseln dieses

§ Gebietes, auf Corsica und Sardinien vor: z. B. Arum
pictum

7
Clematis semitriloba, Helleborus Uvidus,

Arnica Corsica, Thymus corsicus Viv*, Rosa Corsica

Vip+, Antirrhinum alsinaefolium Ftv., Sagina ur~

ceolata Vip. etc, Hier stofsen auch einige Arten

zusammen, welche man bisher nur far Burger des

siidlichen Westeuropa's oder der ostlicfaen Seite

von Italien gehalfcen liatte, Z. B, Saxifraga gera<+

nioides, Daphne glandulosa^ Cnicus syriacus.

Aus einem Verzeiclinifte von 288 Arten (sammt-
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lich PLanerogamen) lafsfc sich iiber die Zablenver-

haitnifse eiher flora nicbts ,b estimates ausinitteln,

denn bei genauerer Bejkanntaeljaft mit derselben

wird z. B. das Verhallnifs der Gattungen zu den
Arten sieb gewaltig andern. Dock liaba ich der

genaueren Oeberaicbfc wegcn folgendea Leraetzen

wollen.

Die a88 Arten gehoren zu a 63 Gattmjgen. Da»

VerhalUiifa i«t also hitr wie i: j
? ;5 beinabe wie

anf den kanariachen Inseln, (i; a, 77.) wahrend daa-

aelbe in Nordafrika (vermutblich durch die ge-

nauere Durcbforschung des Landes) wie 1: 4
;
2 is(r*

Monokotyledonen sind davon 39, Dikotyledo-*

nen 24g, also das VerhaUnifs wie l: 6, 33 #

Die zablreicbaten Familien sind, von Monoko-

tyledoneu

:

Gramiaa 16, alao T% deaganzenVer-
zeicbnifaea.

Liliaceae, Irideae, Co-

ronariae . * , . i4.
X

von Dikotyledonen:

1

if

Leguminosae • 4i. «*- ^
Compositae . , . . 34. — £
Labiatae, Personatae {

Scrophularinae J
22 *

Cruciferae . « . » 18.

Asperifoliae . , • 12. — *&U«Mr«

Was die austere Autstattung dea Werfces betrifft, I

ao lafsen Papkr und Druck (mit Ausnabme der vie-

len bafsiichen Dnvckfehle*) wenig 2a winachen

ubrigi Die AM>ildungen in schwurzen Uinrilsen,

Rr 2

1
I
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vom Urn. Verfi selbst gezeicbnet, sebeinen groisea

Theils charakteristiscb, soviel die scblecbten Exero-

tplare es gesUttelenj und geben meislens wolii ein

ricbtigea Bild von dem Habitus der Arten, Die

*Analyseu diirften freylicb reicbliober ausgefalk*n

seyn! Dafs der Flatz sebr bkonomisch beniitzt sey,

erbellt daraus, dafs auf 27 Tafeln 87 Pflanzcn ab~

gebildet sind.

Die als neu angegebenen Gattungen und Arteii,

far deren riclitige Bestimmung wir freilich mcbt

durchaua burgen mochten, aind folgende: Iris syr**

tica, foliis fttiforraibu* junceit «ubcanalicnlatis, spa-

tbis univalvibus elliptico -lanceolaiis, petalis exte-

rioribus imberbibus margine fimbria tis. In sabu-

losis Magnae Syrteos, — Melica cyrenaica, peta-

lis (!) imberbibus, exteriore tri&entato, calyce flos-

culos superante subtrifloro, panicula patula pyra-

mid ali,, floribus secundis cernuis. In monlibus

Cyrenaicis, —• Bromus chrysopogon, foliis nodisque

culmi longe pilosis, panicula confcracta fasciculata ?

apiculis subsessilibus lineari-lanceolatis glabrinscu-

lis-suboctofloris. In pratis Cyrenaicae.— Bromus

canescena, culmo foliis tecto, panicula fasciculata

ovata caneacente, spiculis quiaquelloris lineari ~Xan»-

ceolatis, valvulis glumis foliis vaginisque birautissi-

mis. In Pcntapoleo3 maritimis.— Bromus ienui~

Jtoriis, panicula in spicam contracta, spiculis subses-

silibus linearibus divergentibus, gluma exteriore ci-

liata aristam superante, interiore nud,a, vaginis cul~

moque birsutis. In pascuis Cyrenaicae. — Scabiosa

rhizantha, corollulis radiantibus guinqueiidis, Mm

i>
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radicalibus ellipticis, caulin is pinn a tis;, pin tils omni-

bus linearibus, iloribus altero radicali pedunculato,

reliquis rameis. In montibus Cyrenaicae, — Plan-

taffo syrtica, scapo nudo
3
foliis linearibus acumina-

tis subintegerrimis hiraulia, spicia ovatis Ianatis> al-

tera sessili radicali, braeteis orbiculatis scariosis,

coroilae laciniis rotundatis. In arenosis Magnae

Syrteoa. — JJypeaoum aequilobum, gl aberrimum,
foliis pinnafis, foliolis incisis Hneari - filiformibus,

petalis omnibus unguiculatis, majoribus trilobis; lobis

snbaequalibus,. minoribns trifidis, laciniis linearibus,'

siliquis erectis. In Cyrenaica, — JSchium spatliu-

lalinri) tubercnlato - Irispidum, foliis elongate - spa-

thulatis, corolla calyceni duplo superante, stamini-

bus inclusis, canle suffrnticoso. In littore Magnae

Syrteos.— Ecliium distachyum, caule fruticoso de-

cumbente, pilis adpressis Irispido, foliis linearibus,

calycibus bracteisque luberculnto-hispidissunis, spi~

cis conjugatis, corolla duplo calycem auperante,

staminibus exsertis. In litorc Pentapoleos et Magnae

Syrteos.— Myositis iemdflora, caule erecto foliis-

que tnberculato - hispidis, inferioribus spatbulatis

superioribus lineari - oblongis, '
calycibus quinque-

partilis corollam aeqnantibus, fructigeris erectia,

bracteis ilores superantibus. In montibus aiccia

apricis Cyrenaicae,— Nonea jyhaneranthera , foliis

radicalibus ellipticis, caulinis floralibusque semiam-

plexicaulibus, spicis suberectis aecundis, staminibu*

cum coroilae laciniis alternanlibus cxsertis. In Cyre-

naica.— LUhospermum micrantlium, liispidnm, fo-

liis lineari -lanceolatis, caule in spicas aecundas cy-

***

s
r ;#>
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niose di'viso, pilis in calyce fructifero veluti spi-

nescentibus; corollae tubo filifoi'rni. In deserto

Magnae Syrteos,— Anchusa hracteolata, foliis in-

ferioribus spathulatis, cauiinis linear!- oblongis ses-

silibua, floralibus in fructu semiamplexantibus cor*.

datis acutis bifariam imbricatis. In jnontibus Cy-

reuaicis. *— Anelmm ventrico'sa, caulibus decuin-

fcsnlibus, folii3 radicalibua oblougo - eiliplicia, A°-

yalfbus ovato - Ianceolatis, calycibus quinquefidis in

fructu ventricosis pendulis, corollae tubo exserto

apice dilatato, faucia squamis ciliato - fimbriatis,

stylo corollam superante* In arenosis Magnae Syr~

teos* CynogZosmm clauatam, incanum, foliis cau-

linis semiamplexicaulibus, racemis aecundis foliosis»

fquamis ad fauccm cylindricis clayatis emarginatis

limbum aequanlibus, stylo persisfcnte elongato sw-

JnUata calycem .superante, Lonioera cyrenaica, fo-

liis ellipticis, iiiferioribas sessilibus dlstinctis, supe*

rioribus bad trimcaLa conflnentibus, utrinqne gla-

berrimis, snbtus glands, iloribus verticillatis terroi-

nalibus, corollis ringenLibus. In collibua Cyrenai-

ci** ~~ Perlphca rlgida, fruticosa, erecla, foliis gla-

bris linearis ellipticia opppaitis fasmculatisque bre-

vifsime peliolatis integerrimis, laminis antheriferis

pedicellalis ovatis, folliculis lineari - acuminatis de~

pressis dive^gentibus. In collibus Pentapolitanis,

Pituranfhoa. Involucrum et involacella poly-

pliylla. Petala ovaio-subrolunda integerrim*. F*a-

clus hemisphaericus squamis furfuraceis tectum J°*

demtdatuH, ramia elongalis apbyllis vaginulalis, in-

voiucris iavolucellisfjne squamis furfuraceis referlw.
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1

In Cyrenaica,— Stum radiatum, foliis pinnalis,

foliolis ovato-acutis dentato-incisia, umbellis axil-*

laribus pednnculatis, involucellis trjplo mnbella

longioribus. In salsis Magnae Syrteo^— Thapsia

sylphium, foliis pinnatis, foliolis multipartitis, la-

ciniis simplicibus trifidis omnibus linearibus elon-

gatis, utrinque birsufis, margin e revolutif. In mon-
tibus Cyrenaicis, — Jhtthericum trinerpumi) glabrnnr,

foliis lineari - canaliculars brevibus, luperioribus

aemiamplexicauiibua, scapp aubtrifloro, petalis elli-*

pticis trinerviis, filamentis glabris. In Cyrenaica. —

*

Jiyaclnthus $essiUflorus> floiibus omnibus fertilibue

sessilibusque approximatis, corolla cylindrica limbo

scxfido, laciniis subrotunclo - ovatis aeutis patent!-

bus. In litore Magnae Syrteoa. —- Silene setacea,

foliis linearibus canaliculars, iloralibua ovatia act*-*

lis, floribus racemosia
?

pelalia bifidis, laciniis seta-

ceis
; corona brevissima. In liitore Magnae Syrteoa.

SUene articulata, petalis aubbifidis, calyce qua-

druplo laminam superanle, floribus axillaribus ra~

cemosis, caly6e setulis arliculalis birto, capaulisglo-

boaia, foliis inferioribus spathnlatis, snperioribui

floralibnsque lanceolalia.* In littore Magnae Syrteos,

SUene cryptantha, foliis obovato - spalbulatia,

floribus axillaribus subsesailibus solitary, petalis bi-

Jobis calyoom quinquefidum aubaequantibus. In

litore Tripolitano SUene Ugulata, foliis linea-

ribus, floribua raeemosia, calycibua angnlato-hispi-

dis, pelalia biparlitis, squauiis coronae binis elon-

gatis linearibus oblusis. In litore Tripolitano.

Seduffl brmieatwn* liirautam, foliis alternis lineari-
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bus plaiiiusculis, cyma trichotoma, bracieis ovatis

acutis, nectarii germen cingenlis squaniis emargina-

tis. In litore Magnae Syrteos, — Omtis fybica,

acauiis? scapo uinbellifero, calycinis foliolis apice

biglandulosis corolla quadruplo brevioribus, foliis

ternati*, foliolis obcordato - bilobia «esailibus pfli*

sp arsis birsutis, lu pratia Cyrenaicae. — Buphor-

bia trapezoidatisy umbella subquadrifida, foliia linea-

ribus acntis subfalcalis., involucellis trapedformi-

bus, petalis seticornibns, capsuli* glabris* — Cistus

syriicm stipulates, suffruticoms, hlrauLns, ramis di-

varicatis, foliis gubseasilibus linearibus margine re-

voluUs, atipulia conformibus, calycinis foliolis ma-

joribus exquisite quinquenerviis, minoribus ovato-

rotundatis. —• Ci&tus ruficomus, stipulates suffru-

ticosus, pube stellata canescens, foliis oppositis, in-

ferioribus ellipticis superioribns linearibus, floribus

raceraosia adproximalis, calycibus hispidissimis, ru-

fescentibus, la lllorae Magnae Syrteos, — Clslus

micranihus , stipulates suffruticosus stellato - hirftw#
s m i f

foliis linearibus oblusis margine subrevolutia, sti-

pulis Iineari- lanceolatis, calycia foliolis roajoribus

ovato - acutis corollam superantibus. In litore

. Maguae Syrteos,— Cistus lanuginosus, sufiruiico-

f . sua stipulates, foliis ellipticis, calycibus lanuginoso-

hirsutis,
, foliolis ealycinia omnibus lanceolatis lon-

gitudine aequalibus , corolla calycem aequante,

capsulis exquisitae triquetris. In aggeribus Magnao

Syrteos.—- Ranunculus sammdaefbHm, fbliis reni-

formibus inciso-quinquolobis, lobis crenatis, petio-

lis basi nnftU> peduncalis folia aequantibus, caul©

t

,*
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natantc. In inundatis salsis Magnae Syrleos.— T/iy-

rims hirtus> incano - hispid us, foliis linearibus mar-
gine revolutis , ramis floriferis virgatis aphyllis,

bracteis ovato - acutis. In collibns arenosis Magnae
Syrteos,— Parentucellia/ Corolla ringens, tu-

berculi duo antheriformes supra labium inferius,

semina panalibm capsulae bivalvis seriatim inserta.

(Der Verf, sagt Genus Besleriae affine, das ist aber

der Abbildung und Bescbreibung nach falacb. Sie

gehort zunacbst an Eupbrasia und Odontites «nd
bat sehr viele Aehnlicbkeit mit Eupbr. lalifolia L.)

P, Jlo?yibuncla
y

foliis ovato -acutis profunda serralh

omnibus oppositis sessilibus qninquenerviis, fieribus

spicatis, caule erecto,— In collibus maritimia Pen-

tapoleos. — Antirrhinum spinescens, caule siiflru-

ticoso, ramis pedunculisque tandem in spiuam ab-

cuntibus , foliis subseasilibns ovalis hasi cuneatis

inaequaliter dentatis
?

calcare corollam aequante.

In montibus Cyrenaicis. — Antirrhinum lenue, fo-

liis alternis ternisque linearibus, iloribus terminali-

bus pedunculalis, corollae labio inferiore bilobo su-

periore biiido, calcare subconico recto tubum ae-

quante* In arenosis Magnae Syrteos,— Oroban-

che compacta, caule simplici imbricato a ba*i ipsa

florifero, spica ovala multiflora, bracteis term's ova-

tis
?
labio superiore bifido, laeiniis ovatis aculit. In

littore Magnae Syrteos,— Litnaria Ubyca, hirsute,

caule ramoso diffuso, foliis sublinearibus integerri-

mis, floribus corymbose - racemosis, siiiculis hispi-

dis. In Magna Syrte,— Bunias opctlis, glabra, fo-

liis parnosis ovatis inaequaliter et obsolete crenatis
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vel rntegetrinixsj siliqua subletragona subdispenua

nervoao - angulata in calyce pedunculate* In li-

tore Pentapoleos.— Sisymbrium simplex, caule

virgato subnudo, foliis radicalisms linearibus serra-

te - denlalis, caulinis inLegemmis, peduncnlis fili*

formibws, siliquis linearibus compresao - planis in

stylum Irnncatum brevem abeuntibus. In litlorc

Trip olita no* -— fihaphanus amplexicaulis , foliis

caulinis ovato *• cordalis acufis amplexicaulibus ser-

rulatis, rosiro apicein versus tetragono. Ad radices

montiura Cyrenaicae, Syilem versus,— Eh, pinna-

tics, foliis pinnalis, foliolis linearibus canaliculalis,

siliquis hispid o-furfuraceis, rostrum complanatum

longitudine aequanfibus. In litore Magnae Syr-

teos.— IJesperis nitem, caule suffruticoso ramo-

sissimo, foliis sessili bus, inferioribns obovato - ob-

longis, superioribus lato - linearibns obtusis, siliqua

siTbLetragojia. In rnpibus wariliuiis Pentapoleos.

Spartmm rigidum, caule ramisque aphyllis spinosis,

spinis patenlibus subaequalibus folia floresque fasci-

culatim gerentibus. In Magna Syrte. — Ononis

pestita, glanduloso— liirta, caule ilexuoso tecto, sti-r

pularum vaginantium. laciniis lanceolalis, foliis ter-

uatis, foliolis elliplici* profunde denticulatis sumr

mis siropiicibus. In arenosis Magnae Syrteos.

Ononis falcata, pedunculis bracleatis folio loiigio-

ribus, foliis omnibus tcrnalis, foliolis sublinearibm

apice dentalis, siipulis integcrrimii falcatis basi va-

ginantibus. In Cyronaica.— 0, oalycina, glandu-

loso - hirla, foliis ternatis, supremis sinxplicibus, fo-

liolis cunealo - obovatis serrato - dentalis,, itipulis



655

laxe amplexantibus bilobis, calycibus corollam su~

perantibus. Jn litore Pentapolitano.— Vicia in-

termedia
, leguminibus subsessilibus solitariis hirsu-

lis, foliolis muci*onatis in foliis superioribus Jinea-

ribus, in inferioribus obcordato - cuneatis, stipulis

immaculatis semisagittatis integerrimis. In pratis

Cyrenaicae*— Scorpiurm acutifolia, pedunculis bi-

iloris, leguminibus extrorsum spinis confertis hamo-
*i*3 birtia, foliii elliptico -lanceolatis, stipulis mem-
branaceis* In arenosis Pentapoleos* — Astragalus

Irlmorp'liusy hirtus, foliis inferioribus simplicibus,

superioribus tematis, summis pinnatis, leguminibus

eubbinis incurvis subcylindricis. In litore Magnae

Syrteos.— ji> biftorus, caulescens hirsutus, stipulis

brevissimis, foliis pinnatis, foliolis ellipticis, pe-

dunculis filifonnibub folio longioribus subbiiloris,

calyce pilis nigricanlibus hispido. In Cyrenaiea,

Trifolium micranlhum, racemis paucilloris in capi-

tulum laxum pedunculatum contracts, leguminibus
4

monospertnis nitidis sphaericis, foliolis cuneato obo-

vaus, stipulis ovatis, caule diffuso. In montibus

Cyrenaicae.— Lotus secundiftorus, suftruticosus se-

riceo - argenteus, foliolis obovato « cuneatis, stipulis

ovato - obliquis, pedunculis capituliferis secundis

reflexis, bractearum foliolis obovalis. In collibus

siccis Cyrenaicae, — Lotas pusillus, diffusus, Ilir-

sufcus, foliolis stipulis bracteisque ovato - elliptieis>

pedunculis xm ill oris folio triplo longioribus. In

Cyrenaicae montibus,— \L* unibraoteatns^ diflusus,

hirsuto - rufescens, foliolis obovalis, bracteis obli-

que ovatis, pedunculis axillaribus uniiloris bractea
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monophylla elliptica munitis. In monlibus Cyre-

naicae*~ Dip I o prion, Legumen nniloculare (!)

polyaperirmm, in spiram involuturn, suturis linearis

bus, valvularum piano axi spirae parallelo. D* me~

dicaginoidtts, foliis lernalis, stipulis ovato -lanceo-

latis, pedunculis axillaribus filiformibus nudis, flo-

ribus capitulatis. In arenosis Magnae Syrteos. (Cha-

racter Mediaaginls reforrnatus : Legumen spiral e,

valvularnm piano axi gpiiae perpendicular!, sutura

exteriori longiore,) — Trigondla petiolaris , legu-
it

minibus subcapitals pendulis pedicellatis subfalca-

tis, petiolo duplo pedunculos snperante, foliolis ob-

cordato - cuneatis, stipulis obliquis ovato - acntis

profunde den talis. In pascnis Cyrenaicae. — Scor~

sonera serralata, caulibus unifloris, foliis linearibus

calyceque glaberriirjis, seminibus tuberculato « ser-

rulatis, foliis lineari - acuminatis. In pratis Cyre-

naicae. — sJpargia laraxaci/Iora, setuloso - hispi-

da, foliis sinuato ~ pinnati/idis, lloribus panicnlatis,

calycis folio lis exteriori bus laxis. fJ, prope Cyrenem,

Hieracium simplex, scapo simfplici unifloro pro-

pe calycern incrassato scjnamiiero,, foliolis calycinis

I unlca aerie in cylindrum conniventibus, foliis obova-

to - elliptieiH sinuato - dentatis, seminibus apieem

veA^sus coarctatis. In pratis Cyrenaicae, —» Crepis

nudiflora, setuloso - hirla, foliis spalhulato - obion-

gis dentatis, ptduucnlis iiadis, calycali foliolis linea-

xi-setaceis patentibus, corolla calycern paulo supe-

rante, seminibus slipitatia transverse rugosis. Itt

Cyrenaicao pratis. — Crepis nigricans, setuloso -

hispida, foliis caulinis lanceolato - amplexicaulibus

&

i
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•sinuato- dent,alis, summis integerrimivs, calyculi fo-

liolis lineari-acutis patentibus, calycinis dorso pilis

nigris liirtis. la montibus Cyrenaicae, — Cr. fill-

>formis> foliis lineari - lanceolalis eliipticisque inte-

gris vel remote sinuato ~ dentatis, pedunculis aliis

radicalibus filiformibus unifloris nudis, aliis mul-

tifJoris foliosis, bracieia Jinearibus in laxum caly-

cul um coniluentibus. In Cyrenaica. — Iledypnois

laciniflara, foliis caulinis amplexicaulibus lanceola-

tis, pedunculis elongatis sup erne incrassatis nudis,

ligulis quadrifidis, lacinulis apice glandulosis. In

lifcore Magnae Syrteos,— A pa ta nth us, .Beaepta-

culum paleacenm. Pappus seysilis pilosus, Corel

-

lulae omnes hermaphroditae, radii ligulaiae, disci

tubnlosae, tubo inlWne fdiformi superne in cyh'u-

clruni expanso ore truncato, A* crinitus, hispidu*,

foliis obovatis in pedunculum attenuates, scapo uni-

floro. In montibus Cyrenaicis.— Artemisia pyra-

machete fruticosa incana, foliis apicem versua lacl-

nialis pinnatisve, foliolis nunc integris nunc inoisis

subleretibus superne sulcatis., In -deserto Magnae

Syrteos* — Gnaphaliwn conglobatum, fruticosiiin,

foliis Hneari » spathulatis sessilibus margine subre-

volutis canescentibus
;

floribus terminalibus conge*

atis ovato-conicis truncalis, foliis calycinis adprcs-

sis ovato - acutis. Inarenosis Magnae ityrtcos,

Scneciu laxiftorus, corollis radiatis revolulis, foliis

pinnatis pinnatifidiaque, iaciniis incisis margine rc-

yolutis obtusis., pedunculis unifloris, calyce bracteis

Hneari - acutis laxe calyculalo
3

foliolis calycinis

apice penicillato- pilosis. In aggeribusarenosis prope
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Tripfclim,— Chrysanthemum pusillum, glaberrimum,

foliis radicalibus obovato - ellipticis , superioribus

lineari -lanceolatis, utrisque integerrimis; interme-

diia apice dentatis sublinearibus, omnibus sessilibua,

caule uniiloro, in Magna Syrte.— Chr, macro-

cephalum, foliis sessilibns lineax^ibus apice palmatis

tridentatisqne, dentibus mucronalis, surnmis integer-

rirais, caule uniiloro. H, prope Tripolim.— Buph-

ihalmum asteroideum, foliis alternis, canlinis supe-

rioribus semiamplexicaulibus linear! - acutis, foliolis

calycinis linearibus trinerviis mucronatis radium

aexduplo superantibus, In montibus Cyrenaicae,

Centaurea contracta, acaulis, calycibus palmalo -

spinosis, floribus congestis radicalibus subsessilibu8 ;

foliis primoribus lineari - acuminatis integerrimis,

reliquis pinnatifido - dentatis* In rupibus Pentapo-

leos* —• Centaurea bimorpha, calycibus palmato -

spinosis, floribus altero oadicali sessili, caeteris ra-

meis terminalibus, foliis radicalibus integris runci~

natisque, x^meis oblongis dentatis decurrentibus.

In Cyrenaica,— JLacellia. Receptaculum palea-

ceo - setosum. Corolla radiata ex ilosculis tubulo-*

sis elongatis liliibrmibus quinquefidis sterilibus. Flos-

I culi hermaphroditi tubulosi, quinquedentatiin disco.

Semina apice xlenticulata pappoque paleaceo poly-

phyllo coronata. Lt lyhica, foliis caulinis remote

et decursive pinnatis, surnmis integemmis, floribus

paniculatis. In montibus Cyrenaicae,-- Calendula
crhtagalll) seminibus exterioribus cymbiformibus>.

dorso triplici ordine late dentato, interioribus ro~

tundatis vesiculosa miUicis, calycibus corollam a*5
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quantibus, foliis linear! - Ianceolatis denirenlato- ci~

Halts In littore Magnae Syrteos,— Calendula

ceraiospermci) seminibns exierioribus cymbiforcnibus

dorso late den tat is, in rostrum nudum einarginalum

porreelis, inlerioribua vesiculosis remfovimbus, dor-

so dentate, foliis sessilibus oblongis obsolete denta-

tis. In Jitore Magnae Syrteos et Penlapoleos.

Sallx tridentata, incana,. foliis cuneiformibus sub-

sessilibus tridentatis. In arenosis Magnae Syrteos,

My<

Dr. Zuccarini, **

II. Neue S ch r i f t e n.

j, Katecliismus derBotanik oder Anleitung zm
Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Mit 3 Kupfcr-

tafeln. Leipzig i8a4 in derBaumgartneriscken Buch-

handlung, Zweites Bandcben.

2. Magazin der Garten- Botanik oder Abbildung

und Beschreibung der fiir Gartenlaltur empfeh-

lungswerthen Gewachse, nebst Angabe ihrer Erzie-

iiung von Dr. und Prof. Lud, Reichenbach. i3tes

Heft mit 6 ill. Kpf. Leipzig i8fl4. bei Baumgartner.

3. lllustratio generis Aconiti atque Delphi »ii

auctore Ludw. ReichenbacJb* Fiinftes Heft. Leip-

zig i8a4. b'ei Hofnieister.
I

4, Iconea plantarum rariorum et minus rite cog*

nitarum iudigenarum exoticarumque etc. Auctoro

Lndw. Reicheiibach, Dr t et Prof. Dresd, VII —
Xlltes Heft. Leipzig bei Hofmeister.

5, Nomenclator Botanicus enumerans ordine al-

phabetic nomina atque synonyma turn generica tuih

apecifica et a Linnaeo et recentioribus de re bota-

nies scriptoribua planti* Gryplogami* im$Q»ita> An*
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ctore Ernesto . Steudel, Med, Dr. Stuttgardtiae

sumtib, Cottae MDCCCXXIV.

6. Hepp, Ph., Licbenen - Flora von Wurzburg,

oder Aufzablung und Beschreibung der urn Wurz-

burg wachsenden Flechlen, mit einer neuen Zusam-

memtellung der Gattungen und einer fafslichen Er~

lauterung der Gattungsmerkmale begleitet. Mit Ab~

bildungen. 8. Mainz i8a4.

7. Prodromus Florae Mona^teriensis Westpbalo-

jum, Auctore C. M. F. a Boenninghausen. Pha-

nerogamia. Monaster!!, sumtibusFr. Regensberg 182^.

8* Enutneratio Stirpium Phanerogamarum quae

in Silesia sponte proveniunt, Vratislaviae apud G.

T. Korn i8a4.

9. Nora Acta Physico ~ Medica Academiae Cae-

sareae Leopoldino - Carolinae .Naturae Curiosoruni.

Tomi duodecimi, pars prior; Cum. TabulV aeneis

et lithograpbicis. Bonnae 1824,

io# Systema Lichenum, genera exbibens rite di-

stincta, .pluribus novis adaucta. Auctore Fr, G.

Eschweiler, M. Dr, Cum Tabula lapidi incisa.

Worimbergae sumpt. J. L, Schrag. i8a4.

11. Worterbuch der botan. Kunstsprache. Her-

ausgegeben vonF. S. Voigt. Zweite sehr vermehrte

und verb. Auflage/ Jena bei Aug, Schmidt i8a4.

Mit wabrem Vergniigen bemerken wir die Tha~

tigkeit unserer Botaniker und den loblichen Welt-

eifer, die Wisseuschaft fortwahrend mit scbatzba-

ren Schriften zu fordern. Das edle Bestreben der

Mm. Verf. , unsere botan. Gesellschaftsbibliotbek da-

mit bereitwillig m verm,ehren, verdient offentlicbe

Aner^ennung und herzlichsten Dank.
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Botanische Zeitung.

Nro. 4i. Regensburg, am 7, November i8a4.

I. Aufsatze.
JungermannidL Blasia Hooker. *)

(Hiezu die Kupfertafel Tab. J.

)

t V as meine, einen Winter hindurch forfge-

sefzten Beobachtungen, iiber die Enlwickelung die-

ser inerkwiirdigen Pflanze, ergaben, theile ich Ih-

nen bier, ungefahr der Zeitfolge nach zusammen^

geatellfc, mit, und glaube, dafs sich eine solche Zu-

sammenstellung fur die Flora efgnen werde, da ich

\veifs, dafs es noch itmner Botaniker giebt
;
denen

Linnets Blasia Iceine Jungermannia ist.

Hookers Abbildung der Blasia sah ich xiicht,,

und weil mir nicht bekannt ist, ob dieaer Autor

die Frucbtkapsel derselben in jedeni Alter beobach-

tete, so halfce ich fur nothig, weitlauftiger zu. er-

zahlen, was ich hier geaehen habe.

f

*) Aus einem brieflichen Bericht des Hrn. Apothekers

Beilschmied aus Ohlau in Schleaicn yom 1, Mai

a82,4 an Hrn. Prasidentcn Nfies r. Es en beck und tin*

von diesem giHigst aammt #usatz fur, die FUra mitge-

theilt* Die R«(taction.

Ss
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Im letsteii Herbs te land icli in einer sonst oft

liberschwemmien Vertiefung zwischen Baunien die

Blasia rnit den bekannien, von Sell mi del und

tied wig ftbgebildeten unien baucMgen Kegel n, der

vermeintlSchen Fructification
9

irjit dern Keimpulver

an der Mibdung des cylindriscben Halses und in

mid unter demselben — die Tubercula und Granula

nach Sell mi dels Ausdrucke. Oft besucble ich

nacliher den Ort vrieder, in der lioffnung, Hoo-
m

leers Entdeckung binsiclillicb der Jungerrnanmen-

Frucbt der Stasia ancli bier beatatigt zufinden. im

Anfange des Januars wareu an den in der Botamsir-

bucbae gepilegten Exemplaren, und bald daraut, am

18, Januar
9

bei mildem Wetter audi im Freyen in

den Wedeln mehrerer Basen dunkle grofsere ovale

Korper— die Kapseln,-— besonders wean man die

Wedel gegen das Licht hielt, zu seben, (fig, 1. a. )

•welcbe in derGegend der Milielrippe zvviscben der

Ober- und tJnterbaut im Innern der Wedel gebor-

gen lagen. Eine der am meisten im Wacbsthuuie

vorgescbrittenen nocb so cingeschlossenen Kapseln

und aodann alle in diesem jungen Zastande Off-

tersucbte — zeigte zerdiiickt den JnbaTt unter dem

zusammengesetzten Mikroakope als slumpf dreiecki-

ge Flachen (scbeinbar namlich) in grofser Meuge

deren jede Seite eine stunipfe Bucbt hatte und wel-

cbe in der That gewife dreiaeitige Pyramiden sind,

*) lu Ermangebwig dnet far den Zweck geiibten Zcich-

nevfi, welches bei -den cinzclnen Beobachlnngcn jedes-

*nal eiu ganx treue* Bild bitie aufaehiiien kvuntn, wur-

de dock eine Zcichnung wexugstens versucht*

>
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wovon jede scheinbar 5
}
wirklich 4, dunkle Punk-

i

te innerbalb eines gemeinscliaftlichcn durcbscbei-

11enden Randes hegte nnd die iclx deshalb bis da-

Ilia fur Saamenschlauche h felt 5 zwiicben dieaen

Pyramiden lagen • einfache durchscfaeinencle Faden,

an welchen weder Glie&emng nocb Windung zu

bemerken waren. Die Ersch-einung blieb fast die-

selbe auch spiiter, al« einige Kapseln, xioch imjner

im Innern des Wedels bis an das Ende deaselben

ibrtgewachacn, -*- den Endrami beinahe duychbre-

cheu wollten: dieDreieckezeigfen aieh jxnmerdeut-

liclier, der umschiingende dnrcbscheincjido Band
nahm ab. In einig.en, die answendig zn sclrimmeln

anfiengen", waren Vibrionen und andere Infosorien

.geratben,—- uml soldier Zerstorung mocbte 33 Z11-

zmchmihmx seyn, daft ich in einer der £ap$eln

gar keine faden zwisclien jenen Drfiiecken llegen

sab (fig, 1, d,), Au£ einem der am i4. Jan, gesum-

sammelten und bei tagliclwn Itegielion gepflegtm

Rasen batte icli endlicb zu Anfange des Februar*

die Fr«ude> eine Capsel m£ einem 3/4 bia 1 Zoll

boch werdenden Stiele sich erheben zu. seben ;

(fig. 2. b # ) aber in 4 Klappen sprang von selbst

damals nocb keine an den im Zimmer gezogeaen

Exemplaren auf, (obgleich von einer dazwischen

gewacbsenen und zugleieh gepiiegten Jiuigerm. pin-

guis die/Kapael ganz leicbt von aelbst in die 4

Klappen sich offnete,) denn aobald der Frucbtstiel die

grofste JHohe erreicht batte, verwelkle er, die Kapsel

wurde scbneU nrft SchhnnVel iiberwachsen , wenig-

stens in der Sotanisirbiichse (doch aucli ini Freyeu

S S 2
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tab. ich flclion damals wohl herausgetrefene Stiele,

noch ganz kurz, aber alle aogleicb der Kapseln be-

raubt, als Rumpf*, ob durcfa Gewiirme?); in ihren

Inhalt geriethen dann Vibrionen und die Ketten

zwischen den Saamcn zerfielen in Stiickchen; des-

wegen mufsten diese erften frticbttragenden Wedel

fruher eilig aus dem Rasen gezogen und golrocknefc

werdeo, wann sie gut bleiben sollten. Von dieaen

ins Papier gebrachten fand ich apater einige der

2u grofster Entwicklung gelangten Kapseln bei dem

Wideroffnen des Papieres aufs entschiedenste in die

4 Klapp^n geoffnefc, nicbt darch Druck, eondern

darcu eine Art von Nachxeife, wie dies bei andem

Jungermannien auch geschieht. Und erst irn Mara

wareh auch ini Freyen die Kapseln so weit ent-

wickelfc, dafs einige von selbat in 4 Klappen sicb

offneten und andere, nacb Hanse genommene und

weiter gepflegte, von selbst aufaprangen,' weil nun

ieine lange wabrende hilnstliche Kultur mejjr an-

zuwenden notbig war; immer aber war bei diesen

der Fruchtitiel sehr hinfallig und auch das Laub

starb bald darauf ganz ab 4 *)

r

) Auf ahnliclie An, Vfies die Blasia , brachte icb,' IfSfc-

rend ich in Bonn war, in der Wobnung, ebenfaUs vor

der somt gewohnlichen Zeit, auch die Jungermannia

Tomentella zum Pructificiren , welche dort km Freien

fast gar nicUt— nur em emaipmal, viel »p'ater unci nur

an eioem Platzcben kapselbringend erscMen. Ferner

im April d. J. mehrere Arten unter umgesturztcu Gla-

sern bei taglichenx Begiefien, Behufi der Vcrgleicbung

der S aamen.
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Die fast reife Kapsel nun (Anfang Februars}

zeigte aber jetzt ihren Saamen - und Faden - Inbalt

unter dem Mikroskope ganz verandert : die steif-r

breiartige Masse deaselben — und endlich spater, an

den Exemplaren im Marz, der trpckne Inbalt der

ganz reifenvon eelbst aufspringenden Kapseln, dem-

jenigen anderer Jungermannien auch beim ersten

Anblicke schon durchaua ahnlich, bestand ni'mlich

nunmehr aua weit kleineren einfachen oval-, fa$t

xundlichen Kbrperchen mit anfanglich durchschdU

nenden Randern, welche innerbalb dieses Randcs

in der Milte oder gegen dieselbe dunkel, acheinbas

zellig waren, die aber durch Drticken mit einem

Messer sich nicbt welter in Jkleinere Sporen zer-

fallen liefsen* Zwischen diesen Saamen lagen nun

auch nicht mehr jene fruberen einfachen Faden,

aondern die normalen Ketlen der Jungermannien-

frucht, namlich locker zusammengedrehte verdop-

pelte Faden, so, wie sie in Sprengels Anl. *. K,

d, Gew* ate Aufl, a. Th. tf 4. fig* 7U abgebildet

aindj nur erschienen sie mir in der Mitte am brei-

testen, am lokersten gewnnden} auch gelang es mir

nichr, irgend einen Faden ganz entschieden , bei ge-

macliter Bewegung auf dem Scbieber unter dem
Mikroskope dauemd> am Saameu befestigt zu fin-

den, (fig* 3. c.)

Wo waren nun die friiheren Dreiecke hinge-*

kommen ? welche micb anfanglich beinahe verlei-

telen, zu glauben, Blasia werde doch wohi keine

Jungetmannia seyn, sondem noch eine eigene, wenn

auch frunachst neben sie heraufriickende, Gatiung
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BManV t)Ie*es nun m&mmitMn wurden zur Ver-

gleicbnng viele Kapseln verscbiedenen Alters: un~

entvrickelte nocli ganz umachlasseue (fig. i, a,), ini

Darcbbi ecben begrifFene (fig. 2. a,), balb> uwl ganz

durcbgebrocbcnc, feiner kura- und langergestieUe

FriichU — aufgeclriickt und der Inhalt unter dcm

MikPttskape betraclitet, wobei iitik danfl zoigte, dafs

jene dreiseitigea Pyramiden nicht die Saaman in

J sich entbiclteaj soudern liur Bymnietjisehe, tnefu

nnd minder fest glomerate Zusaitimerihaufungen

vow, vrit ich glaaben. mufs — je 4,— unreifeii Saa-

trtew waren$ da* Zcrfallen der Dreiecke in einzelne

Saamen fceigt iicb nam lick deutltch in dan zwar

stooll nicht difrch (\an Laubrand (wmm audi schon
i

lawgfit durch den im Innern bleibenden Kelch —

*

wovohutifeti) liervorgebvoebenen, aber docli sckoii

bis gartzan den Rand des Wedels auf ibren nocli

eingeseblbssenen Stmlcheii hervorgewaebsenen Ka-

pseln, in Wvldh&n aii£ dieser Slufe Dreiecke unci

froyc sehon etwas gro&ei* gelporidene Saaaieii an-

tifmengt za selieft aifid; die gatls
tm$ dem Wedel

fc*rau«getreten<m Kap*eln baben schon fast die ein-

faehett KugdtcheH alfein.

l/dd vie waren die Ketlen zwischeti tlen Saa-<

siuurentsiahdeb? 'Die oben wwSlmim, anfanglich

einfachen Faden aebienen an den ao oben dureli-

gebrocbenen Kapielrt jeder einen gedreblen dop-

pelten Faden ium lnhaltc im Innern bejiommen as*

baben, tind bald darauf, in waiter entwickeUeix,

sah man nur diesen gedrehten Faden allein -und

dafs er ein doppelter war, besonders nacb Ab-

f
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iraeknung des Wasters, wo dann die Mascben am
deiUHchslen sintl (fig, 3. a, b. c«). Entstanden viel-

ieicht in dcm urspi'unglicli einfacben saffcigen Fa-

den inwendig, aus dem Safte,, zwei Faden der-

geataU, dafa sic, sogleich im Entslehen schon ge-

drelif, gleichsam IcrystalliW/fen, imd dann %m Star-

kerwerden die ejgerj* MnUer aufsaugteri ?

Per Mange) an audern iructificirenden Junger-

mannien au dtmslben Jahreszeil, (Jan. und- Fet>i\)

liotlrigte tnich, die Priifung: ob auch andere Avtcrt

der Galtung den Saamen in dan -nock unreifen Xa~

pieln zu Vieren geknaneh enthalten, fur spater za

verschieben. llariiber weitev tinten , am Eude*

Unwillkuhrlich mufste iek an die Vierzahl in des

Slellong der Spoten bei inanchen Pilzen denken. *)

Audi der zum GaLtungs-Cbarakter von Junger*

** *

*) Eia Beispiel, wie leicht man sieh bei dcm Sclien ir~

ren kann, bot sich auch dar: als ich namueh ini irii-

ben Januar einmal Kerzenlicht zur BeleueUtung des Mi-

kroskops vcrsucbte, glaubtc ich, und auch Andere, zu

scheu, als halten ehngc der kleincu aus den Pyramidea

freigewordnea Saattven sich'nocnmals geoiFnct (ich dach-

te an Erysibd), Aim aocfa wdt kleinerc Punktchea

mit deuilichcm Durchmesser aclvwainmea datwischea

(fig, I. d,)— ciiieErschcinung, die ieii spatei* an andera

Exemplaycn auch am hellsfcen Tags nicht wicder gese-

hen habc ; dock wollte iclv devselben gehiirig Erwaa-.

Bang than, so wie, dais die kleinen Pinktchea waltr-

schchilich to dec Iufu&orieu •\varei«> well die zu dtesei*

Bescltauung aupwandte KapscZ, die ailererstc, vcrdor-*

ben soya mochte, denn auch die Faden xwiscken deft

Saanien waren verschwuuden.
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mannia geliorige Kdch fehlt der Blasict nicht; nur

bleibt er *tets im Innern des Laubes verborgen,

(fig, 4. a. #) Zu der Zeit, -wenn man die Kapsel

zuerst deutlich im Laube bemerlt, liegt aie in d^m

geschlossenen acktnal birnformigen Kelche, wclcbet

diesen seinen urspriingHchen Anbeftnngspunkt m*

Innern auf der unteren Lamina desLaubea nie ver-

laf»t, indem war die Kapsel allein, ihn durchbre-

cfacnd, mit ihrem Stiele sich durck den Endrand

der Frons empor hebt, wodurch der Kelch an sei-

jiem JSnde dreizahnig zerrissen wird. Weder Saft-

faden, noch andere nachbarliche Pislille waren z&

fmden, Der FrucbUtjeli in der Jugend obsolet Se-

eder 6»eitig
?
nimmt im Grunde des Kelchs, wo er

apitz zulauft, aeinen Ursprung (fig, 4. a, e.).

Entsfehen nun etwa die Kapscln in denselben

Wedeln oder Lappen des Laitbos, welche friiber

-die phiolenahnlicheir Keimkornerhehalter (luber-

cula) getragen, mid ans der Basis dieser Bebalter?

Keinesweges! Jeder der beiden zur Fortpflanzung

dienenden Apparate hal seine besonderen Wedel

zum Sitze, welche iibrigens im aussern Baue nicht

J
Ton einander verschieden sindj oft finden sicb an

cinem Exemplare beiderlei Frondes (fig. U &0 :

eiue mit dem langhaMgen Keimbehalter, tubercu-

lum (fig. i, b. j3«), und eine oder mebrere mit Ka-

pselfrucbt (ib, #.)>
$

und wahrend die Keimkorner

aus dem ersteren entlalsen worden , ist in der

anderen Frons scbon die ganz junge Kapsel le-

gend zu sehen, welche sich nur erst urn Monats-

raume spater entwickelfc. Die punktformigen Keime

i !

i r

1 1
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aber (,/globuli" Schmidel), welcBe in der unteren

Lamina des Laubes gegen den Rand sich banfig fin-

den (fig. i 4 a. sqq # fig. 7/ #. a. a, #«), aseigen sich

nicht nur in den Wedeln, welche tubercnla fiih-

ren, wo eie auch Schmidel in, Dim* de Bias, und
Hedwig in theor. gen* abbilden , sondcru eben so

haufig auch in den die wirklielie Frucbt iragenden.

(fig. I. a, b., 2.)

Fruclificat hyeme et ineunte vere~ wird es

dahcr nun von Blasia heifsen, wahrend die frfiber

allein gekannie vermeintliche Fructification vor-

ziiglich ira Herbste erfolgt;— obgleich nocb den

folgenden Winter liindurcb einsselne Wedel und

Rasen nut soldier, als verzogerter, zu finden sind:

wober es denn konnnen mag, dafs man'bisher, mil
t ^

der im Herbste gemachteri Erndte zufrieden, nichts

weilers erwartend, der wabren Frucbt nic lit erst

mehr nachgespurt bat* Einiges Hindernifs fur das

Findon derselben giebt auch die Hinfalligkeit der

reifen Kapsel und der sogleich darauf erfolgende

Tod des ganzen Laubes,-*- Die letsten Kapseln fur

dieses Jabr offnelen sich bier gegen den 18. April.

Nocb ist zu erwahnen, dafs unter einigen hun-

derten fruchttragender Laubabschnitte ich auch z wei

sah, bei welchen der Frncbtstiel nicbt wie bei al-

ien anderen an dem End- Rande, sondern durch

die Oberflacb* des Wedels gegen dessen Mitte am

Ende des Kelcbes, sich den Weg z&m Emporstei-

gen bindurcbbracb : fast wie bei Jimgerm. epiphyl-

Im, nur dafs bei unserer Pilanze auch in diesem

Falle der. Reich im Innern verborgcn zuriicfc blieb,

f
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la Hinsiclit der Frage fiber actnelle Befrucli-

tuiig der jangen Kapsel, und was dann die Rollc

ties Mann'licben spiele oder far Andeutung dessel-

ben zu nehmen s^y 9
kann icb niclils Efilschelden-

dea beibringen— nut einige Data fur die Zukunftj

wobei icli an weiblieher Befruehluhg der Blcisla

so lange zweifle, als Ma bei Jurvjertnannia zu be-

zweifeln ht t
— Es war nachznsehen, ob wenig-

stem der B.au aller Theile GescbleehUfunction z«-

liefse: and da scheinfc nun die GroEse der K.cirn-

lorner, granula, aus jenen luberculis, verglichen

iwit der Grofsc der Saamen der Kapsel einer etwa-

nigen Deutnng jencr granula, nuu mngekehrt fiir

mannliclie Organ e vorznbeugen, indem jene granu-

la (fig. 5, i. b.) uugelahr a, 5 3 d, i. gegen i5 mal

so grols sincl, als die weibliehen Saamen (fig, 5, l, a»)>

daber wohl der Analogie wegen selbat dann niebt

fiir Pollen zu lialten seyn warden , wenn audi

Sclmiidel aus denselben nickt junge Pflanzen ent~

slehen gesebn hitte, wodurch er ihrc Keinikorner-

nalrn* erwimen, BtshmiA* Dim da BL §. XII *)

Als eine Andeutung von Sexual -Organ en galle

eher das Dasein kleiner Hooker, deren sicb je ei-

yier auf einem haps&lltzgm&m Wedel findet, nam-
lick in desaelbenMiUe auf der oberen Seite, gerade

*) Em Versnch, die Granula mv Entwickelung in junge

Pflanz.cn zu Imngeii unci S oh mi dels Augabe zu bo-

statigen, chen so aus den .Saamen del? Eapseln j«»o°

Blasia zu ziehen, inMang miv, wcil e« besondevs in den

kurzett Wxnlcrtagca an Zeit zu gehoriger AbwftVtung

mangelte,
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i'iber der Milie der nocli unentwiokelten, irn Laube
verborgenen Kapsel und des tiacli dem Austreten

tier Kapsel im Laube zuruckbleibenderi Kelchs

;

(fig. 5. 2. a, b, und etwas vergrofsert in c>) unci

z\rar, was wlehtfg sclieiut, ist dieses die entspre-

chende Stelle, wo in den die Tnbercnla fubrenden

Lappen eben dieae Bekalter betindlich sind. Diese

dem blofsen Auge kaum als PuukLchen bemerkbare

Erhohung, welcbe noch kleiner isf
7

als die im Lau-

be sitzei?den punktiormigen Keiine> globuli, und
die sicb bei dem Aelterwerden und Verschrumpfcn

duroh braunlicbe Farbung bemerklick maelit, ist am
besten mit dem aufsilzenden Tubulus einer Tuba-

]at-Retorte des Chemikers zu vergleichcn; ob sie

aber wirklich ein Tubulus, d # li, liobi rohrig ist

und in das lnnero fuhrl, bleibt mir. bci mehian

dlirltigen Inslrumenten zweiMhaft. Mehrinals sah

ich, wenn ich dieses Stuck der obereu Lamina des

Laubes, fiber Kelch und Kapsel, unler das Mikro-

skop bractite, die Stelle des Punkls zwar dunkler

Wegen der Substanz der Erhohung, aber zugleicb

achimmerte, sobald durcb Drehung des Spiegels daa

Lichfc gedampff wurde, in der Milie oder Bach dem
Rande dieses dunkelnFleckes in einem kleinen Kauili-

chen mebr Licht hindmch als selbst dureli den ubsfi-

gen ausseren Tlieil desselben Laubstitches} mid em-

ma], als das Stuck vielieicht vom frischesten Exem-

plare geschnifcten* war, sah ich audi oh lie etwas

in der beleuchtenderen Stellung des Spiegels zu an-

dern in der MitLe des dunkeln flecks, d. i* in der

Mitte der tubulusaknlichen Erhohung,, zwar keino
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volKge OcEViung, aber eine kleine kreisformige

Stelie,, welche ebenfalls lichter war, als das ubrige

Laub, so ah lage hier eine feine Membrafe* etvva

von der Breite eines wirkJicben 5aamens der Bin-

suc Da ich bei diest»m crsten Betrachten dess.elbeti

vom Dasein des Kelchs noch nicbts wnfste, den

ich erst spater fand, so konnte loicbt die noch

sebliefsende Membran ein Stiickcben des aarten

Kelcbes (oder etwa eine Catyplra?), wclcbes ich

wit der obern Lage zugleich ab^esclinitttJti batte,

ujid das iibrige wirklich OefFnung se}7^,— Sind

aun diese Tubuli Vertreter der Pistille?— scbwer-

licli: tie «teben zur Seite dor Kap$el, nicbt aber

wiit deyen Spitae— nicbt einmal mit dem Kelchc--*

in Verbindung,*) tfondern scheinen nur in dor Ober-

liaufc dea Laubes z\x silzen.

Obgleich iibrigens die pbiolen&hnlichen Keirn-

kornerbehaiter, tubercula, nicbt fuglich den von
' eigenen soliden Stielen getragenen Keirnknopf-

cben mancher anderen Jnngermannien, z. B* Jung*

reptans (Spr. Anl. ate Aufl II, fig* 77.)? £* cuspida-

te* tu a, (Schmidel Diss, de Jungerm. cliar, §• XIV.

und fig, 16. 17.) unter gleicher Kategorie zur Seite

3U stellen seyn mochten,**) so diirfte doch.dasDa-

*) Es wave derm in crster .Tugend der FrucUfc,.— welche

aber bei der Dammening dec Januars d. J, nicbt Gc~
legenheit genug wurdc, rccht ruckwarfc* zu vcrfolgcn.

**) Welche letztore nach Scbmidol a; a, O. j$. XVII. u.

fig. 17. (,T. snalaris) cher „ in extremis rarais loco folio-

liorum« pulluliren— vgl. dagegen Hovn&cliueli „ub.

d, nied. -veget. Ord, " in Nov, Act. Acad, G. N* C.

Vol. X. 2te Abtlu

f

¥
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sein derselben schwcrlich — wenigatens niclit mit

so viel Grund, als der Character der Lejeunia i'ur

diese nene Gattung darbietet— binreichend seyn>

ein Getrenntbalten der Blasia als Gattung von der

ohnebin so vielge«taltig«n Gattung Jungermannia

zn begriinden. Odfr wir batten von da fceinen

grofsen Sprung weiter zu tbun, urn danri audi zn

den iibrigen auf blpfsen Habitus gegriindeten und

in einander fliefsenden GaUungen zurudkzukommen,

welebe Micbeli nacli der danialigen geringeren

Kenntnifs der Gewachse dieser Gruppe bildete

:

Marsllea (nicht die Linneacbe Gattung dieses Na~

mens) aus den nicht gefiederten Arten, Jungerman-

nia (in engerem Sinne) aus den gefiederten, und

Muscoides aus denen mit dacbziegelartigen Blattern,

welche alle Dill en bald wieder, wle scbon frliber,

unier Lichenastrum und dann JLinne* ah Jun-

germannia vereinigte, *)

Bei der Frage, ob dennocb. Blasia als eigene

Gattung im Systeme fortbesteben konne, kommt es

wobl darauf an, ob das durcb die vierklappige Ka-

psel und ihren Inball gegebene Merkmal nicbt ho-

lier zu stelien i$t
}

> als die friifaer allein gekannle

Blasien - Fructification, oder ob etwa letztere—• die

hoblen Kegel mit den Kornern, tubercula und gra-

nula,-— als eben so hoch stehende Analoga der

Saamen anznsehen seyn soilen, als jene Korner der

vierklappigen Kapsel, welche ireilicb wie alle Ako-

\

*) Schmidel Diss, dc Jnngenu, chw. §* VII. vergl. mil

$. IX,
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tyledoneen-Saamen audi keine walire Saamen sind,

Matte also — nach Ietzterer Annahme — Blmia

zweierlei gleichvvichtige Arten von JTjruchl, so blie-

he sie eigene Gattnngj sonst aber wilrde die fril-

hev gekanniti Fruchfc von der neuiren, als boheren,

gewifs iVberwogen itir den GaUunga - Charakter

•woruber Legislatoren der Philosopbia botanica die

Entscbeidung mkornmi*

So bafcle also Stasia 4 Arten von Kei-

tnen, einander wohl an Vollkonunenheit unterge-

orduet, wovoa obne Zweifel wemgsiens drei zm
Fortpnanzung dienen (und ansser diesen vielleicbt

nocb au&ere Mittel zu demselben Zweeke, vgl#

welter lanten):

i) die sogenannten Saamen in der Junger-

manmen - Kapsel
)

a) die dnrch die Blasieu-Kegal, tubercula, a«s-

gestossenen Korner, granula — die Saamen nach

den Antoren vor Hooker;

3) die dunkeln nach nn ten mehr vorragenden

Globnli im Innern der Laubsubstanz, Scbmidels

und Eedwigs vermeintlicbe Antheren
>
"der Ana-

iogie zufolge fur nackte Keime an halten" (Spr.

Anl, iste Attfl. — „Keimhanichen" ebendas, ate

Aufl. mm Tb.)

4) die 'Jockero aufliegende unregelmafaig-ecki-
gen Keiroe oder Vropugula („corpuscula« oSm
„puncta" Scbmidel, in m. Zeiehn, fig. 4, b. unter

demselben Mikroskope, \vie altes fruhere, angese-

hen), auf der Oberilache des Laubes se«eu dessel-

fcenSpitze, welchein diesem Falle etwas nach oben

aufgebogen, fust zariickgescblagen iat (fig. 6, a,), wie
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dieses schon Scbmide] sebr genau bpschreibt and
abblldet; *) mit ^elcben propagttlis dieses vielarfig

lebend fast im MitteJglied mebrerer naturliclicn Fa~
milieu simulirende Gewacbs seine Verwandtscbaffc

mit dea Homalophyllen nnd durcfc diese einigex*-

mafsen mit den Flechten kund giebt (vgL Spren-

gel Anleit. ate Aufl. II, S« 64. f.; JNees v, Esenbeck

ilandb. d. Solan* IL S.4g3<). Ueber diese bier noc'h

etwas: Sie fanden sicb im Marz aucb an einigen der

bier wachsenden Rasen der Bla$ict
y
nur wenjg oder

gar iriebl von Scbmidels Angabe abweicbend, **)

Diesei: sah auf lebhaft wacbsenden Wedeln, am mei-

aten auf solcben, die ohnc Tubercula sind, diese

Korncben sich von der Blaltoberllacbe, ohne daC*

diese sicb irgendwo offnele, ablosen und darauf lie-

gend vergrofsern hi$ zu einem St.il Is tand-e, „wel-

„cber aber bei den davon auf die Erde herabgefnl-

J5lenen nicbt eintritt, indem diese, Nahrung einsau-*

^gend, die Grofse anderer Wedelanfange erreicben

„und so gewif* wexter/^ (a. a. O. p. 8o. §. XIV.)

Dieses zeigt sicb aucb bier, so weil: ieb geseben J

die Lappen, auf welcben die Propogula vorkommen,
scbeinen mir nocb jung zu eeyn und deswegen mir
woeli selten mit Tuberculis vemelxm, die dunkeln
Globuii in der Blattsuhstanz (Nr. 3.) sind ocbon da,

) Diss, de Bias. §. XIIL— somgt siclx der Rand anWe-
deln, die noch keine Tnbcrcula Iragen j aber audi die--

jenigen, weleue aus Tuberculis Kehne cntlalseu mid mi
sich licgead habeti, rollea dca Rami in die Hohc, nach
ibid, $, XII., und mogen dann scliwer— sowoUl dm
Lapp en selb&t, als aucb die keimeuden Granula — von
jenen mit Propagulis zu unterscheideu seyu.

*) Bei mcinen ersten Beobachtungca hatte ich dieses An*
tors Diss, holanici argument!, welche ich jetzt der siet*

unterstiitzenden Giitc des Hrn. Med.Ass. Dr. G-iinther

in Breslau verdi?nkc,noch nkht zurYergleiclmpgau* Hand*
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Welch e uberhaupt am frith est en erscbeinen (fig. 7. &*

«., b, c. &.) Die Abbildung, welch e Scbniidel
davon giebt (1. c. fig. l4.), zeigt sie, einzein sehr

stark vergrbiaerl, gerade so, wie von linn aucb die

Keimkorner aus den Kegeln, tuberculis, iin Zustande

des Auawachsena zu Pilanzchen fig. 12 und i3 ab-

gebildet werden: beide mit denselben hervorgetrie-

benen geglieti&rlen horn- und spitzenformigen AttS-

wuchsen und von ziemlich gleicher Grofse, welcbe

auch zugleich die Grofse der i m Laube Bitzeuden

Globuli ist — Deawegen ist aber noch nicht zu

vermuthen, dafs diese Propagula mit den sich ausdeh-

nenden Keimkornern identisch seven: dieses ware

dem umaichtigen ScbmideL nicht cntgangen ',
sie

finden sicbvielmehr am meisten da, wq nocb keine

Tubercula gebildet sind. Das GroTsenverhaltnifs der

Propagula gegen die friscben Keimkorner der Ke-
gel und die der Kapseln zeigt sich ohngefahr bei

Vergleichung meiner fig. 6, mil lag. 5. 1. b. u. fig.

5. I. a. Scbniidel, welcber sie weder mit seinait

vermeintlichen Antheren, den Globulis, noch mit
den Saanien, Grariulis, zusammen bringen konnte,
sagt schon, dafs sie „potius quo vis modo qualitatea

„et attributa partus vivi explent," 5

*^ nach Art man-
cher AlpengrSser und der Algen, und schliefst diesen;

§. (deBlas. #,XXII.) so : „Daber bebauptenwir ohne
„Bedenken, dafs wenn irgend eine Pllanze lebendig
„gebarend genannt werden darf, die unsrige das
„augenacheinlichste Beispiel davon giebt."

(Beschlufs folgt)

11 Anzeip n,
Uaterzeichneter ist beauftragt die ersten 6 Bandc, wu*

Wautifsen mm mm* Bande von Rumer und Schultcs
Systema vegctabil. m halb Frzbd., und Sprengeli E»t-

VuJ f™fett
.

daS ¥cllsle G«bot auf das (We in fran-

frcye UebcrmacUnng dea Betrngs, frei Frankfort a. M.
Hocbst am Mam im Sept. Hillc, Med. Assessor,

Ucfe.j!olge cUygh iSu

p
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Botanische Zeitung.

Nro. 4j2» Begenaburg, am i4, November i8a4.

[. A u f s a t z e,

. Jungermannia Blasia Mooher^

( Bescblufs,)

och weifs icb niclit genau, in wieweit (so-

gar Stens) gewisse sehnell wachsende scbmale Ver-
langerungen des Laubes (fig, 7. a, b. c# ), weL-
che theils an der Erde, tbeila nnd noch mebr an

den Bandern anderer jungen Wedel emporacbiea-

sen und welcbe endlich unter Absterben der frii~

hern Wedel, woraus aie aufwacbsen, neue Wedel

zn werden mehr als bios versprechen, *) rait jenen

Propagulis — nnd wie mit den Keimkomexn -— in

Causalvexbindung stehen : denn diese jungen Triebe

finden sicb :

a) scbeinbar von der Erde ausgebend; fig, 7, a.

b) aus noch jungen Wedeln, am meisten aus

aolchen, die nocb keine Propagula tragen; fig, 7, b, b.

c) aus acheinbar alteren, welche au*ch 8ebon

Tubercula fiibrenj fig. 7. c # c,
f

*) Koch eigentHcUer „jrartui v*yi«" als Mr. 4,, im F*Hey

dzh ex* ron "Nr, z> »<. uhd 4. uaabhiingig w*re.

Tt
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i

k

nnd Propagula sliifl zu sehen:

aa) am liaufigsten auf jungem Lanbe ohne Tu~

bercula; fig, 7. b. jQ. (<lie Punkte mr«. a. <»• sin*

die Globuli in der Laubsnbstans)

5

bb) aber audi auf solchen, welche schon Tu-

bercula besitzen
;

(fig. 7. d. e. jg-) ^ann aDer s * e *lt

man die Tuberula mebr vom Elide des Laubea zi>9
I r _

ruckslehend, was zu beweuen scheinf, dafs der Tbeil

woraul die Propagula liegen, «chon neue Verlan*-

gerung ist

:

allei dieses in einigen grofsen Rasen bei einander

au einer aolchen Ecke den Standortea, wp keine

Jungermannien- Fruoht entwickelt wurde,— Aber

weder Propagula noch Verlangtrungen zeigen sich

mehv auf deii Wedeln, welche die Jungermannien-

Kapsel entwickeln, denn mil dieter iet, als mit d»*ni

erreicblen flochsten, die Ltbenskraft dieser PJlanz*

erachopft, welche tuimiUelbar darauf rcrweset,

Anm. Dafe die Propagula (Nr# 4,) tiiclit wit

clen Graaulis tuberculorum identisch. aind, acbliefse

ich tbeil* daraua, dafs das eben Geiagte rait Sehmi-

tlela Angabea stimsnty welcher die Propagula auf

jungeu Wedeln ohne Fructification fand mid ab-

biidete, theila aus einiger Analogie mit *iemJieh

ahnlichen Propagulis auf den Wedeln der Jfungernu

epipkylla, welche S ch m i d e 1 ejKflfalls abbildet

(Diss, de Jungerm. charactere, und zwar auf einem

kapseltragenden Wedel vor detti Springen der Ka*
psel), und welche ich auch bier neulicb auf J* epi~

phylla gefundcn, iiur bier noch gar nicht vom tau-

be geloset* sondern noph so einge*enkt, wie $»*&

*-
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Anilnge von Aecidien, Ueber diese, der Jung, ep£~

jihytta, sagt Scbmidel, sie von den schnell ver~

geiienden mehlarligen an den BlaUspilzen der jr.

bidentata u. a» untericbeidend, dafs sie linger dan*,

ern, dann aber aaftloa werden und vergehen,*)

Diese von Schmidel iiir mannliche Befruch-

lungs - Werlcxeuge der Jungermanmen gehaltenen

Acervi ve*icnl«rea utigt natch dertaselben Beobachter

auch /. pinguia
}
**) und da dieae der Blctsia noch

naber zu slehen scheint, to zweifle ich der Analo-

gie wegen nieht, dafs die oben genannten Projtagula,

]Vr. 4t> diesen Vesica lis dm n achate ri zuzuordnen sejfu

mocbten, da icli zwar einige bia jetzfc sich vergros-

•ern sah, aber noch nicbt einnial die Verla'ngerung

in neue Frondes (oben Nr, &J au* den Fropa^ulii

entstanden denke.

k

)
piwent

„ acevvoft vesicularcs possident, hos quidem satis din ge-

„staut, et nunquam dejicxuntj sed poatquam Tesionlao-

,,ad aliquod tempus durarunt, nigrorejn et marcorcm

„ aliquafltuxn, contrahunt, e£ partim exuvias demum ijuasi

„«Unqmint exsuecas, paviira ipsae penitus consumuritur,

„ supers tit« saltern* fovwa, «ui mnaescrirflt. u I. c. de

Jung* okar* g. XV.

**) Voii den Vaiio. aeertuTts d<sr J. dpipkylto und J. pin-

guis (and Blasi* — initeht* leU auallaen} finden sick

aaoh Schmidel (I. c. §. XIV.) in denjenigen an dc«

Eiidcn von J. furcata unci J. ereuulata und auf Blattevn

der J. complanata tTcbcrgange zuv „ farina densa soli-

diuscula" an dan Blaltspitzcn der J. varia, albicans, M-
- dentata, tmduTala 1

, barbata, Und an ctcn Euden des Sten-

gel* bei 3", cU*pidaU und J. scalar!*.

Tt 2
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Ueber den Lebenslauf der Blasia bilde icb mir

unterdessen, bis ich dnrch (si fata favent) meUi jab-

riges Beacbten dcrselben unierrielitetcr seyn werde,

eine Vermulbung, die nocb nicbt so auffallend ware,

als im Thierreicbe der wirklicb slatt fmdendc Ver^-

laufbei Aphis, oder bei Salpa, welchc ersl mil zwei

verscbiedenen Generationen, einfacbcr und veieln-

f

ter, den garden Cyclus der Ltbensformen der Spe-

cies durcblauft; namlicb; wie, wenn Jjlada, wo

j

nicbt dreijahrig zu nennen, gar durcb dreiinalrge

. Fortpflanzung erst zum eigentlichen Anfange wieder

I
zuriickkebrte ? -— Die Wedeiabscbnitte der ersten

Periode stofsen auf der Oberllacbe Propngula (Nr. 4.)

aus, wabrend zugleich am Rande und an dem Endo

die Verlangerungen (Nr, 5.) entiteben, welcbe zu

Laube werden, worin sich zuerat (so weit meino

Beobacbtungen xeicben), ebe nocb ein JNerv dcut-

licb zu erkennen ist, die Globuli (Nr, 3, die aber

eben so in der ersten Periode nicht gefehlt batten,)

im Laube sitzend bilden, Unter den Verlangerun-

gen vcrgebt die MutterpfLanze nach und nacb, und

dient, wie bei Sphagnum, nun als Wurzel und
verwesend — als humus; die Verlangerung selbst

aber— ate Periode-— treibt vielleicbt in diesera

3ahre die Tubercula und Granula (obenNr.a.);
und dieser Periode folgen in der dritten und letzten—
es mogen nun. die jungen Pflanzon der dritten Pe-

riode aus den Gramilis oder wieder aus Verlange-

rungen entatanden seyn, oder friiher Tubercula ge~

fubrthaben; was zu untersuchen bleibt,— die wirk-

licben Jungermannien-Kapseln, nacl* dercn JErwacb-

u
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sen nnd Auftpringen die PJlanze ganz itirbt, ohne

durch Verlangerungen zu sprossen.— Dabei gestehe

ich wohl, dafs icJx auch aus den Wedeln, welclie

die Tubercula, der 2ten Periode, getragen, nichts

iler babe entatchen gesehen, sondern dafs sie auch

unikommen> die wenigen ausgenommen, welchc Ver-

io iigermigen treibcn. Cnd wie geschieht es, dafs

Tubercula-. fiihrende und kapselbringende Abscbnit-

te an einem Exemplare sich linden? — Durch

Sprossen desselben zu verschiedenen Zeiten ?

, Noch fiige icb aus Scbmidels Diss,, da sie

4 el ten zu Lab en sind, aus D. de Bias, §. XIII. fol-

gendes bei, zu Nr. 4*: „Aliquaeorum (namlich der

Propagnla „puncta u
) statim ab ortu forma irregu-

lari definiuntur, alia vero, et quidem non pauca

roiunda sunt', quemadmodum in eo quoque certam

regulam non sequuntur, nt in loco, quam tubercula

alias occupant, ad apicem nervi *) generentur, sed

interdum, praesertim in speciminibus nervo caren-

tibus, vel quorum nervum tuberculuni jam occupar,

extra istum etiam prorunipere nonrespuant: deinde

ut mox sparsa et solitaria, mox per acervulos in

frondibus disposita liaereant, sensim vero variis ex

causis loco moveantur et magis dispcrgantur.

"

Fur die Erklarung der Propagula als partu* vivi

) Hat nicht Hooker auch schon von -weiblichcn Pistil-**

leu gesprochen, die am En do des N erven sich xu-

weilcn nus dem Lrmbc cvheben, wtMie aber fadeniuv-

jnig laug sind? Dahm kann aber doch. nach der Br—

sclireibung nicht em Tlxeil dessen gchorcn, was S ch mi-

del bier ;> ad apicenx nervi " anfuhrfc?
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wird, weil er die GlobnH (Nr,3,) fur Antheren halt,

der Beweia no gefiihrt, in §. XXII,: „ai enim partus

vivof vocare nollemu*, plane superllua et frustra^

nca ossentj cum utrumque organon generations ex>

plicitum deprebendatur, ad quorum ncntrum ullo

jnodo referri possent*" Er hielt gewifa obige Nr,

4 unci 5 fiir znaammen - gehorend
;

gauss bewie*en

wlrd abei* der Zusammenhang nirgenda.

Auch erinnere ich wegen meiner geauaserten

Vermuthung, dafa, wie achon smgefiihrt, auch naoh

Schmidel, d* Bl< §> XIII., di* Propagula „vor-

zuglich auf Wadtla, die de# Nsrren nocb entbeh-

ren," m findwi aind*, daCa abtr fibrigens (0. de

Jung., ch. g, XV,) die „organa favinaoea" auch bei

andem Jungermannien den saamenbnttgsnden Orgfi-

nen der Zeit naeli vorangehen und von kurzercr

Dauer $ind als diese.

I

Um endlich, als spaler andere Jnngermannien

im April fructificirten, dieselbe Hinsicht der Oeber-'

einstiiniiiUBg der unreifen Saarnen 'mil denen der

Blaaia 55U vergleichen, «ucble ich deren so viele

aU moglich in der Gegend friacli aufzufinden und

zu pilegen; e« ergab sich an den Fructificirenden

folgendes;

Unter den Saarnen aller Jungermannien zeicli-

a«ten sich die der /. -pinguis dadurch aus, clafs aie

im unreifen Zustande, wenn die Kapsel noeli voxn

Reich umscblofsen ruble, nicht nur -wie.andere

Arten gerade in ao scbeinbare Dreiecke—- drei*ei~

tige Pyramiden ~. geprdnet unter dem Mikroakope
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mchienen, die recbt regelmafsig warerij* aondern

iriicli fast von derselben Grofse sind* als die der

Blasia; nur konnte icb an den von mir betracbte-

ten iijchl mehr den lilutigen oder gallertarligen

Rand der Dreieck* von der nocb unreiferen Blasia

in fig, i» c# bemcrken, welcher Rand wahrscbein-

licb nun scbon verrelirtwar, weil die Kapseln nichfc

mehr gar ao jung Beyn movhten, ate diejenigen der

JBlasla, die zu fig. i, c, dienlew.

Die Frllchte der / epiphylla, welch e icb fand>

waren sihon zu weit enlwickelfc, die jnngslen fin-

gen scbon an, deri Kelch zu durcbbrecben; von den

langlichen Saamen, welch e weit gf ofser als die der

/. Blasia und pinguis aind, sah icb nur wenige

nocb zu zweien ufid nur nocb ganz locker zusarii-

menhangend : kauni ein bestimmtes Dreieck war

mehr zu findenj icb zweifle aber nielli, dafs min-

der entwickelle Saamen sicb gleicb denen der J%

pinguis verhalten werden. Die unreifen Saamen der

J+complanata bildeten ein sebrlockeres scheinbares

Dreieck, das beifst die Bucbt einer jeden Seite gieng

scbon tiefer hinein
;
~- Vorbereitung zurii Zerfallen;

«* bei 7. excisa konnte icb nocb deutlicb die drei-

seitige Gestalt der Saamenhaufchen erkennen, min-

der deutlich rait meinem scbwacben Imirumenle bei

J$ dilatatct) bicuspidata und reptcms, docb noch ai-

cber; ttber wenige nocb kleinere will icb, weil die

Punklezuklein erscbiene^nichtsGewissea behaupten*

/ platyphylla,) oiliaris, bidentata und asplenioides

waren leider nur olme Fructification zu finden« Un~

ter den gepriiften katnen der Grofse nacb, auwer
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Erklarung der Figaren:
Fig. x. a. "Wedel dcr Blniia writ, im Tnnern gegen die

MUte rubcuden, Anfangen dcr Jungcvm.nmien- Frucht.

b. Laub dcrselben, vrovon cin We del, 0C9 Jmigerman-

men-Frncbt bviugt, dcr andere &, tinea Keimkurner- Ke-

gel, Tubevculam, fuhrt.

c. etwas vom Tnbalte einer unentwickelten Kapscl von

j. a. nnler dem Mikroskop betrachtct, etwas liber 100 *****

vergrofsert.

d. nur einmal Abends so gesebener Inlialt einer scbad-

liaften Kapscl.

Fig. 2. a. Aus einem Abscbnitle tritt am Ende die Ka-
psel hervor. h. , c. dieselbe ganz entwxckelt.

Fig. 3, Inlialt gesuuder jiingeren und SUeren Kapseln,
die allm'ahVige Verwaudlung dcr druiseitigen Saamen- Pyra-
xiMea und der Faden zeigend: a* Kl. Theil des Inhalts ei-

ner aus dem WcdeL getclmiitenen Kapael, welchc aKer scUoa
bis nabe an den Endrand bervorgewachsen

;

b, desgt, aus einerKapsel, dieimDurchbreclionbcgriflPflni

c. — aus einer Mien Kapsel.

Fig, 4, a, Kelchj an einer dcr Ficurcn ** die Halft*
nerausgeboben

j

b. nwwlemev Wcdcl mit durebbrecbeudev Kapscl: die
Wrtle ded mWendig aurfickbleibendoo Kelclm* nut « ange-
deutct

j

c gespaltene Wcdcl: obcre und untcre Lamina znruck-
geschhgen, den Kelch froi zu legon

5

?
r

\

der grofssaamigen /, epipJiylla und der J. pinguis, s

die Saamen der /, complanata denjenigen der Jjla*»

da am naVUsten, dock aind aie sehon weit kleiner;
f

dftiin folgten die der 7. excim ; nock kleiner aber

vvaren die von / hicitspidata, replant? u. in. a. klei-

wren Attests so daft vielleichfc durch die gansse Gat-

tung die Grofse der Saamen der verschiedemn Ar-

tcn mil dex Grbfse des ganzen Gewachses itt ger*~

dem Verhaltnifse steht>

C. T. Beilschmied,
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f. Frons, derm oberer Tlieil zu gleichcm Zwecke tbeils
abgeschnitten, tUeils gan* abwavts xuviickgcschlagen -

7

d. e. heruusgebobcnc Kapsel, ohn^ — und mit StieL

Fig, 5, *. a. S aamen aus ci-
^

zwr Vcrgleichung der
ner KapeJ, ^ I Grofse zusammen un~

b. Keimkorner an* cincmTu- f ter dem Mikroskope be-
-bercrdo,

) traeiitct.

Fig 5, 2. Die tubulmahnliclie Erhuhung auf der Ober*-
fiache der Frons, al» Puukt augcdeutct;

a. Wedel, -worm die Kapiel noch im Kclcbe liegtj

b. Wcdcl, worin nur noch der Kelcb, dessen Lage Met1

gezcichnet ist, obgleich inaa Urn in der Natur niche so
durclnscUeinen sieht;

c. Stuck« der obcren Haut des Laubes mit der Erho-*
hung, rait der Loupe awgeschen.

Fig. 6* Auf der Oberfliiche des Laubeo liegen&e Propa-
gula (S. 654. *) Nr. 4. und S. 655. und 658.) $

b. b. diesclbfcn unter dcm Mikroskopc gesehen.

Fig. 7» Anfange jungcr Wedel ah Verlangerungcn aus
dem. Lanbc (S> 667.);

hi /3. /3» /3» auch Propagula

;

#• «« GC, U, Globuli in der Laubsubstanz. (S. 654. Nr. 3.)

t*

Z Q 8 8 tz,

Was die Ueberschriit der voranstehenden aehv

interessanten Mittlieilung unseres Freundes andeu-

tel, dafs namlich, selbst nach den griindlichen Be-

obaclitungen Hooker's, der in seiner unschatzbaren

Monographie der britiscben Jungermannien dieser

Species 3 Tafeln (82 — 84) und mehrore Blatter

Text gewidmet hat, noch Mancber lieber eine Bla~

§ia pusil'laj ols eine Jimgei*ma7inia Blasia an neb-

men mocbte, diirjfte seinen Grand vorzuglich darin

haben, dafs Hooker's Werk noch nicht hinlanglicli

sekannt und verbreitefc ist„

*) Auf dieser Seite sLcht Zeile 5 \o,n tmten durcb einen-

Druckfebler 4 statt 6,
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r

i
it

,1

*, Wir glauben daher etwas nicht ganz Ueberflm-

sigea zn thun, wenn wir den, aufs merkwihdigsle

iibereinstimmenden Beobachlungen des Urn. Beil-

zchmied aus Hooker's Monographic Einiges zurEr-

ganzung hinzufugen, wobei sich zugleich andeulefl

lafren wird ;
in welcben Stucken durcli diese neuere

Beobachtung die. Kenntnifs dieser wunderlichen

Pflanze weiler gefordert worden
;
ist.

Ausser den fruchttragenden Exemplaren, die

uns Hr, Beilschmied gefalligst mittbeilte, sahen

wir aucb noch derkJeichen, anf den Slufen fig. i* a*

und 2. a,, spi Exemplaren, welche wir der Gut*

unseres Freundes, des Kaiserl, Gartners Hrn #
Wein-

man n zu. Pawlowsk bei St. Petersburg, verdanksn»

Es mochle also doch wohl fortan nicht mehr von

eifler Galtung Blasia, als Boucher, die Rede seyrt

konnen
>
man miifste denn, obwohl nicht ohne Zu-

ziehung elwas heterogener Momenie, aus /. Blasia

eine eigne Gattnng nach ganz neuem Charakter her-

stelien wollen, wozu wir nicht rathen konaen.

Zwar zeichnet sich die Jungermannia Blasia

von anderen blattformigen Jungermannien durch

eine ungewobnliche Vervielfaltigung ibrer Vermeh-
rungswege aus; da sich aber die Anlage zu solchen

Knospenfortsatzen und m einer Art von Keimstaub
auch bei andern Jungermannien zeigt, so diirfte die

grofsere Vollstandigkeit eines solchen Apparats bier

weniger entfremdend eingreifen und kaum hinrei-

chen, Gattungs - Recbte zu griinden.

Die Al'terblaltchen (Ampbigastria), duf der Un-«

terseite des Mittelnem, hafc J. Blasia mil J. hiber-
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nica Hooh gemein, und bei 'J. Lyelll Hooh. treten

iioch dieselben zerscblitzten Scbiippcben als Peri-

gonialdecken auf« *

Dagegen baben die Anther en, oder was we-
mgstens von Hooker dafiir angenommen wurde,

Iceine Schuppendecke. Sie stellen kleino, eyfortni-;

ge, zellige, grauliche Korpercben vor, welche in

die Substanz des Nervt auf dessen unterer Seite,

ohue Stiel oder ionatige Anheftung, eingesenkt und

nocb durcb eine obere Zellen-Scbicbte, gleicbsam

als von einer Oberbaut, bedeck t sind, die sie ein

wenig auftreiben und dnrcb ihre eigne Farbung

bleicnen# Sie enthalten eine sebr feinkornige Masse*

(Hooker tab. 82, fig. 3 und $4)

Die weibliche Bliitbe zeigt sich in doppelter

Form, ausaerlich, auf der £)beraeite der Frons, und

innerlibh,— in beiden Fallen g«gen die Spitz* zu.

l) Die ausserlich erscheinenden Fructifications-

tbeile beslehen in nackten, weder mit einem Kel-

die nodi rait einer Mutze verkleideten, walzenfor-

migen, am Grunde kaum verdickten, am Ende ge~

slutztea Stempeln, von der gewobnlichen Form an*

derer Arfcen dieser Gattung, aus einigen Zellenrei-

ben gebildet, mit gestutzter Narbe und von braun-

licb-grauer Farbe. Diese stehen auf dem Mittelnerv:

a. zerstreut undeinzeln; (Hook, t, 82, f* 5. 6,)

b. zunacbst der Spilze, am Ende des Nervs m
einem Bundelj wia bei andern Jungermannien,

gewohnlich ira Centrum des Biindels ein etwas gros-

sereiv *m Grand* mebr angeichwolltner Stempel,

(Hook, t. 84, fig. 4) * *
:

>
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Aber audi aieser vollkommener erschemende

Sternpel entwickelt sich nicht zur Frucht und wei-

teren Untersuchungen bleibt es vorbebalten, zu zex~

gen, ob und welchen Zusammenhang diese aussere

Stcmpelbildung mit der im Innern des Kervs stall-

findenden bat.
J

2) Diese innere Fructification verratb sich

durch eine Anscbwellnng des Nervs gegen die Spitze

jzu
?
an welcber sich auf der obern Seite em Kfirb-

clien zeigt,*) Ein verticaler Durchschnilt desNervs

in dtesem Zustande zeigt stels den gewobnlich »tt*

einzfln vorbandenen Stempel in einem Zustande

laoherer Entwickelung mil betrachtlich angesclnvoU

lenem, verkebrt - eyformigem Fruchtknoten. (bei

Hooker tab. 83* fig. 3 und 4.) Ea verdient beson-

dere Aufmerksamkeit, dafs tioch nie in dieser innern

Blutbenbildung junge und walzenvunde Sternpel ge-

seben wurden. —* Saftfaden feblen ganzlich.

Der Kelch, ein zartgewebter, langlich lanzetf-

formiger Sack, umgiebt in dieser Periode noch den

Fruchtknotexu Er steigt vona Grunde der Hohle

des Mittelnerva, worin die Fruchtbildung vor sich

gebt, Bcblef vorwarta und aufwarts, indem er sich

da, wo auf der Obevflacbe jenes Narbcben bemerkt

wird, anbeftet; Sobald aber der Frucbtknotcn

zur beinabe kugeligen Form augeschwollen 1st ««d

*) Hr. Beilscnmied sab an dieser Stellc (fig. b> ft *}
ein kleiues Bockerchm oder Wlrzchen. MugUdi, dafs

durch desscn Einsinkcn odcr Abfallcn jenes von Hoo-
ker dargeslellte Wfirbchca entsteht.



J

6%
sich auf seinem Sticl zu erheben beginnt, durclw
briclit er den Reich *eitlich nach vorn und bahnt
sich langs der Hohle einen Weg bis er endlich an

der Spitze des Blaltabschnills hervorbricht. Hier

legl er nun auch die Galyptra ab, die gewohnlich

zerrissen an und nnter der M findung der Spalte dea

Diuchbruchs sichtbar wird. Man aehe Hooked*
83ste Tafel, fig. 3, 4 und a.

Von hier an begleitct nun Hi\ Beiltchmied
Hookers Beobachtung.

in Hinsicbt der Saamen, nacb ibrem Erschei-

nen im unreifen und reifen Zustande, stimmen Hr.

Beilscbmied und Herr H o o k e r iiberein; man
vergl. bei Hooker tab. 82. f. f. 5, 6 und 11. mit

fig. 4. d« und fig, 6. c„; aber die Beobachtung, daft

die Saamen nur zu vieren pyramidal geha'uft und

geballt, nieht aber gemeinschaftlich in eine Mem-
bran eingeschlossen sind, fulirt einen Schritt wel-

ter. Ueber den Entwickelungsgang der Schlecdera

belehrt tins Hr. Beilscbmied genauerj darin aber

begegnet er wieder seinem Vorganger, dafs auch er

bei den Scblendern der reifen Frucht keinen die

Spiralfaden umschliefsenden Schlauch finden konnte:

Mit den hier beschriebenen Fructificationsthei-

len verbindet aich nun ein doppelter Knospenappa-

a
;at, namlich ein einfacher und ein zusammen-
geaetzter :

l) der einfache zeigt sich auf der unteren

Flache des Blatts, und zwar nicbt auf dem New,

aondern in die Flache selbst eingesenkt und von

einer diinnen Zellenlage Ttrdtckt, aU ein durch-

'
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acheinendes schwarzgrunes Kugelchen, deren inch-

xere gewohnlich zerstveut auf demselben Abschmt-

te
;

gegen die Spitze zu, vorkommen, im Wacha-

thume die Flaeke etwas auftrezben, und, wenn man

sie herausnimmt, als fast schwarze, rundliehe, fcor-

»ig - breyige Massen, ohne; Zellenbim, ohne umlml-

lende Membran und ohne Anheftung crscheineiu

(Hooker, tab. 82. f, £ 1,— J2.)

2) Der zusarnraengesetzte Knospenapparat

bildet diejenigen Theile, die. iro Friihlinge und Som-

ber liaufig auf den meisten Individuen gefunden

%verden und bieher fiir die Frilchte der Pflanze gal-

ten. An der Spitze der MitUlrippe und in diesel-

fee eingetenkt, einaeln,. teltn«r gepaart auf einem

Abschnilte, bildet jeder dieser Theile, gleicb der

aicb im Innern entwickelnden Frucht, zuerst eine

eyfonnige Anschwellung, auf welcher sich ein au~

iangliob spitzer und geschlossener, dann walzenfor-

ipiger und abgestumpfter, mit einem Gauge dureh-

bobrter Fortsatz befindet* Innerbalb der Anschwel-,

lung liegt eine Hohle> erfiillt mit zelligen run-

den Kornernj die in einer schleimigen Substanz za

schwimmen aclieinen, genauer untersucht aber ein

kurzea Stfelchen ztigen, auf welchem sie vor der

Ausleerung (^h besondera an trocknen Tagen, wo
ajch die Pilanze contiaiurt, durch den Kanal deft

Fortsatze* erfolgt,) beiestigt aind. (Hooker tab. 82, f*

f« J, i4 und 16,) Wo die«e Knaspchea nach dem
Hervordrmgen hinfallen, an* liiiufigsten auf dem
Blatte selbat, entwkkeln *ie aich * zu eyforjnigen?

aw Rand* «iag«schwittenen, zerstreutew oder nocb
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Mufiger zu dreien oder vieren geselHcn BlaUscbup-

pm, die der Mutterpilanze ein eigeiitbiimlicfce-s An*
seben geben, wahrscbeinlieb aber auf ibr wuchernd
und sic untf r sich zerslorend, in neue, sternformig

oder scbuppenionnig gestellte fndividuen iibergeben.

Zur Gescbicble der Entdecknng fiigen wir bei,

dafs zuerst Dick* on fruebllragende Exempla-
re fand und dieae , als eine nene Jungcrmannia

7

Urn. iJ oo leer mitiheilte. A us dfesen aber wiirde

die 1 den I i tat des Gewacbses m.it Blasia niclit zu
r

erkennen gewesen seyn, battq nicht flerr Hooker
gleichzeitig kapsellose Slucke von Swartz erbal*

ten, wobei ibm die Gegenwart der Piandkn,ospca

in beiden auffiel. J^ach diesem veriblgten flerif

Lyell zu Kiunordy und Herr Taylor bei Dublin

die Enlwickelung der Kapsel Ma zur Reife, und

Hooker sclbst sab diesen Frucbtbiu in England

und auf der 6rim»el in der Scbvyeiz in yMm
Ausbildung, W# v. E, '<

^ r - * *
1

Irkiirunf der zur Ertauterung au» Hooker* >

Werk hierber iibertragenen Figuren,

Fig. 8. 9, Duvchschflitt der iunern Fructification vor

der Ausbildung der Kapae], nach Hooker. T»J>. 83, fig. 5.

uud, 4*

Fig. iq. Abschnitt der From vox* der u»tern -S-cxto mi*
AntUereu und «iufachen Knospen, Ho okfrf

tab. 8a. fig. 5.

Fig. iu Eiuzeln« Knospea dies«r Art^ slark vergi'ofsert.

Hooker, ebend. fig. 12. 10.

Fig. 12. Der zuaammengesetzte Knospeuapparat, Hoo-
ter, t*b. 6a. %. *4 und 16.

'•Fig. <33» Obc'rfia*WicH« Surapelgruppen. Hooker, tab*

84. fig. 4 und &
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t

t -
II. A n 2 e i g c.

la der Baunigartnericuen tfuchhaudlung ia LcipjJg bt

so eben crschienen uud dutch *I!e Buchltandluttgfn (in

* Regeashurg durch die Mbntag- uud Weffkmhe Ruch-

handlung) *u habcn : Monog v a p Is

i

m d c s P fr p f*« &>

odcr ttchuoIojjiscUe Hiisclireibung dcwcvHcliicdeucu PfropC-

arten, -welch e zur Vermuhrung, ErlialLuug uudVcredluug

der Gewachsc angeweudcl werden. JNach. dcirt Franks,

des Prof. Thouin von C. F. W. Berg. Mit *3 litUogx**

pbiscbcn Tafelin 4. 2 Tblr. 12 Gr. odcr 4 fl. 3o kr.

In diescr in ihrer Art eimigm Schrift linden die Freun-

de des Gartenbaue* alle Lis jctzt bckannte Pfropfartcn in

tinem deatlickcn Vortvage hescUricbcn , durch sargfcittigc

Abbxldungen erlautsrt unci methodiicli cingetheilt. Sclion

Duhamcl tind auch Rozier veruuehten. dicsc versclite-

denen Qptjraiionen melhodisch zu ordneu. Da sic aber da-

f jbei die Chaiakteriitik der e'mzelnen VerfahrunGarten uobe-

f
xiicks^chtigt liefieu; «o -verfelilteii sic iUren Zweck. In der

:

'

bier angekiindigten Monographic Bind sainmtliche Ptropfar-

ten in Aht7ieihin^en
>
Rcihen nnd Arten cingcllicilt. In den

bescbrcibenden Phrasen sind nicht nur die iruhem schwau-

kenden und willkuhrlichcn Benennungcn, sondern es ist aucli

die Gharakteristik der zu bezeichnenden PIropfart beriick-

sichtigt. Jede Pfropfart fnhrt den Namen ihref Erfinder*

oder einei um den Gartenbau verdienten Manuel, wenn er-

sterer unbekaunt ist 5 nach der bescbreibendeu Phrase der

Pfropfart folgt ibre 1) Synorvymie, 2) Verfahrungsarf, 3)

^Wutzen, 4) Benennung.

Ausserordcntlick inUrcssanl tind in dioser Schrift die

im Jahre 18*1 pom Baron Txchoudy, zu Glarh, trftmdenen

Pfropfatterr der kmuturttgen jakrigm uud mmjahri^
Pflanzcn, z. B. der Gutken, Melotien, Karteffdn, Jrtischo-

cken u. s. -w., VerfahvungsaVten, welclic hex un* noch un-

bekannt rind. Jeder Freund Am Gavtcnbaues solite eich

mit ibnen bekannt raaclien. Text uud Ahbft&WfF* ****

mi vorxuglicb nftSm papier pdvueku
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oder

Botanische Zeitung,

Nro. 43. Pi e«ensbur£, am 21, .November iSa4.

I, Correspondenz,
ufuszug aus emem Scftmibm an Se. Excellenz, deiz

Jderni Grafen de Bray, h. baler. Gcsandtm m
Paris unci Prasidenten der k, hotan. GesMsrdiaft

zu Hegensburg etc, etc.; von J. A, Sebultes,

M. Dr. k, baier. Hofralhe vnA Pi of. znLan&shiiL

dd. Helvoetslujrs aS. Aug. iSai.

(Vorgelesen in der ausserordentlicben Silzung der

k. botan. Gesellsebaft am 20. Sept, i8a4.)

JL*ie Gute, mit ^ye]cher Euere Excellent mir

den Auftrag erlheilten, lbnen einige Notizen iiber

die Botanica, die mir auf meiner Reise unter die

Augen kommen wiirden, mitzutheilen, wird mir

Verzeibung gewabren, wenn die Eile, mit welcber

icb meine Reise wegew mzines knrzen Drlanbes ma-

chen irmfste, mir nicht srlauble, mebr zu sehen, als

ich sali, und wenn ich 1100b manebe andere Be-

merkungen fiir mein Studicr -Zimmer aufbewabren

mufs. Ichbalte auf dieser Reiac nicbt bios die bo-

tatrischen Garten, aondern aucb die Krankunban^cr,

wo ich niir immer dergUicbcn traf, zu beancben

mir vorgenommen.

U u
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Meine Reise gieng, in Baiern, liber Ingolstadt,

Eiehstaclt, Anspach, "WLirzburg und Ascbaffenburg;
?

t

\

die Flora dieses Striehes Landes tet bekannt genug

und ich fand keinen neuen Burger derselbeti* Der

ebemalige sogenannle botanische Garten za Ingol-

stadt ist jetzt das Eigentbum eines Farbers gewor-

den, der ihn kaufte, urn seinen Kohl darin zu

pflanzen.

Dafiir trat an die Stelle des langst verscbwun-

denen Hortus eystettensis, von welch em tins heulc

zuTage Niemand mehr eine Spur zeigen konnle—

-

detm das Plalz-chen, welches man uns unler den

lieuligen Ruinen des alien bischofHicIien Sch losses

auf dem Hfigel als den ehemaligen Garten zeigte;

wo alle die Hunderte von Pflanzen gewartet wox-

den seyn sollen, die Besler abbilden liefs, wfirde

kaum die Halfte derselben haben fassen konnen"~

eme neue Anlage des ael. Herzogs von Leu cht en-

berg, die, ware aie vollendet worden, den elen-

den, ehemals bischoflichen Scblo&garten in einen

reitzenden Park umgestaltet haben wiirde. AlMn
auch dieser Anlage wurde ihr Scjiopfeiv so wie un*

serem Vaterlande und dem Wohle der Menschheif,

zu friih entrissen, und die schonen Onigebung^n

EichstadU werden noon lang vergeblich einem P**r

ke enfcgegen sehen, der des Andenkens des Besitzers

von Malmaison wiirdig ware*
' Aug Anspach scheint der Geist des set Baron

von Gleichen, genannt Rufsworm, und des al-

ten Scbmidel sogleich mit den Leibern dieser

wurdigen Naturforscher verschwundem »u seyn, un4
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ausser clem ehemaligen Parke des seL Markgrafen,

tier in dem Style erhalten wird, in welchem er an-

gelegl wurde, fanden wir keinen Garten Ton Be-

deulung, obschon Anspach vielc filumenfreuhde' za

besitzen scbeint, die ibre Ga'rtcben urn die Hauser

und die Fenster der letzteren stalllich mil densel-

ben aebmueken.

Yon UiTenbeim an beginnfc die Flora der Bebe,

und wir fanden bier, obgleich unter einem nord-

lichen fiimmel, manche in unsw&m Bopfenlande

niebt inehr gedeihende Pflanze< Wir besucb ten den1

botaniscben Garten der Umversitat Wurzburg, der

in dem herrlichen Julins-Hospif.de gelegen ist. £r

ist aebr nett gohalten, aber niebt besondere reich

an Pilanzen, denn er soil deren kaum etwas niehr

als 4ooo zahlen, und es ist fcein gcdruckter Kata-

log iiber dieselben vorhanden, Bei dem reicben

Fonde de&Hospitales und der (Jniverailafc, und hvi dem

milden Klima Wurzburgs, u tiler welchem die Salis-

burien, die Pontederien, die Valisnerien im Freyen

aushalten, liefse sicb bei der Grofse und gesobiilz-

ten Lage dieses Gartens mehr Ziehen, als wir fan-

den. Eine bedeulende Erleichterung gewahven dem

jungen Botaniker zu Warzburg die Beste defSamm-

lung von Gewachsen, welche unter dem sel # Grofs-

herzoge von Toskana i» dem sogenannfen Hofgar-

ten angelegfc wurde, und deren Verzeicbuifs Hen?

Hofgartner Heller, welcber dieseSammlung uuter-

hielt und vermehrte, herausgegeben hat, Dieserlioi-

garlen stent, als Garten, durchaus niebt urit der

Pracbt der fiesidenz zu Wurzburg *a Verhailuifs,

UU 2
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die bekanntlich eine der schonsten in Deutschlanu,

und dutch diesen Appendix: von seyn sollendem

Garten garstig verliuuzt ist# In Holland bat man-

cber Bauer gewahllere Garten urn sein Hau«, A*

derjenige nicht ist, den man bier an die herrliche

Residenz angeflickt bat. Ueberhaupt sdhdnt man

zu Wurzburg wenig Sinn far Kultur der jNaturwis-

senschaften und fur sclxone Anlagen zu besitzen-

Zu Wurzburg erhielten wir zuerst Kunde von

Sieber's gluckiicher Rikkkehr au» Neuhollaud:

er war vor a Tagen hier nach seiner Vateratadt,

Prag, durchger«v*t.' Hier fand*n wir die Spur je-

nes groCsen Czech en, dtiri man libexall finder, wo e*

sich um die Flora der Vorwelt handelU Wir ver-

folgten diese schone Spur iiber FranWurt bis Got-

tingen, ohhe leider denjenigen> der sie binterliefe,

irgendwo gelroffeii zu haben, Wahrsclieinlieh wer~

den die Ufer des Maines, an welchen die Mon-

months einst neben den Elenten hausten, dem Hrn.

Grafen eine xeiche Ausbeute gewahrr, und die Ufer

des Rheines, die wie un3 Hr# van den Ende ztt

Haarlem versicherte, an Karpolithen yeich seyn sol-

len, seine durch Reschauung den grofsten Theiles

von Europa begruudeten Ansichten bestahget ha-

ben. Wir fanden wenigstens in der Pelrefaclcn-

Semmlung dea scharfainnigen Beobachters, Hrn. Dr.

Sehonleiii, Prof, der Kiinik za Wurzburg, einige

fur uns hochst interessante Stfioke, die bei GeJegcn-

heit des Durchstiches einer der vielen Kruinmuugea
des Maines zu Tage gefordert wurden.

Zu Aschaffenburg fanden wir ein ForstJnatitut,
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aber keineh zu elneih solchen Instilnfe wesenflicli

gehorigen botanischen Garten. Die Reste der frii-

heren Anlagen urn AschafFenburg scheinen. unter-

halten zu werden.

Der vortreffliche Dr, Gartner zu Hanauist wohl,

was icb daraus schliefse, daft er niclit bei Hause

war, als icb ihm auf mdner Durchreise meine Ver~

ehrung bezeigen wollte. flan-m iat ungeacbtet der

famosen Schlacht vor seinen Thoren nocb iznmer

das alte schone llanau geblieben,

Frankfurt bingegen hat sich seit 20 Jabren ganz

verjiingt, und ist aus der dusteren Kronungs-Stadt

eine der glanzendsten Stadte Deutscblands gewor-

den. Seine nacbsten Unigebungen und die alten.

eingerissenen Walle, die es mehr lacberlich als fest

gemacht baben, sind in die berrlichsten Anlagen
i *

nmgesehaffen, und werden, wo man sie nur in ib-

rem gegenwartigen Zustande erhallen will, iminer

eines der riihmlicbsten Denkmahler der achonen
1

Gartenkunst und des zarten GeschmackesihresScbo^

pfers, Hrn. Guiollet, bleiben, der in der Mitte

derselben begraben liegt. Ausser diesem gro&ea

Parke, der die Sta&t beinabe von alien Seiten ujk-

giebt, und wabrbaft herrlicbe Partieen bildet, rm~
dienen die Garten des Freiherrn von Rothschild,

der sich die seltensten Gewacbse aus England kum~

men lafst, des Hrn, Grunellius, *) der eine reicbe

*) In dicscm Garten lebt miser Hv. gcb. Rath von Sora*

me ring, der in seinem Greisenalter noch die Lebhaf-

tigkeit, Heiterkcit und Kraft eines Juuglingcs besitzt, unci

•wohl noch lang zur Freude seiner Vcrehrcr leben ivird*
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Sammlung von Eriken am England milbrachte, des

Hrn. Fellner, der ein sohonos Arboretum besitzt,

des Hrn. Andre, Lorl, Vrinta und vomiglich je-

ner der IL flU B e

t

h

m

an n, der einige schone Par-

tieen im Schweninger Geschmack, und unter atide-

rem anch ein Kabi net von Antiken in sich sehliefst,

die Aufmevksamkeit des reisenden Botanikers.

Auch der alle Senkenbergische Garten isfc *H

Frankfurt wieder in das Leben getreten, «nd wird

bei der Thatigkeit seines sehr aclitbaren PJlcgers,

und bei dem Eifer niehrerer Mitglieder der Wet-

teranischen Geaelbcbaft, unter welchen eich vor-

zuglich Hr, Apotheker Stein zu Frankfurt auszeich-

net, bald unter den iibrigen botanisehen Garten

Dentschlands eine ehrenvolle Stelle einnelnnen.

Das zu diesem Garten, odex vielinehr an dem ZU

dcmselben geliorigen Museum befindliehe Herbarium,

und die niedlicbe Sammlung von Kryptogamen und

Saamen ist fur die kurze Zeit seit der Grimdimg

desselben wirkMeh sehr weit gediehen, und man

wirde dan rpeiehm Bargern Frankfurt* ein sclilev \~

tt& K.ow)»pli'me»t macben, wenn man auch nnr sswei-

fel» wollte, da-fo ste- den Manen Senkettbergs,
wekhen ah soviel zu dankcu haben, und den Na-

tnrwissenfichaften iiberbaupt, welclie die Basis deft

Sandds Widen., nichG jeno Aufmerksamkeit dnrcli

Ofltersluteung fl^es t neueij Museums achenken soil-

ten, welclie beide so sehr verdienen. Der Konfg

von D-mark bat der Bibliothek des Museums die

fliora dappa gwhenkt.
Von Frankfurt fuhran wir nach< Gkfsen, ^°
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der botanisclie Garten durch JJrn. Profs, Wilbrani
Thaligkeit und durcli die Liberalitat des Darmslad-

tischen Ministeiiums sich seit den letzteren Jahren

tehr gehoben hat. Die Iacherlichcn Wllle urn die

grofse Fetstung Gie£sen sind eingeviLsen und zar

Verschonerung der Stadt sowohl, als zur Vergrofie*

rung des botanischen Gartens verwendet worden.

Der Garten, in welch em eiust der alte J anger-

man n bier lehrte, und aus welch em Di lien ins

ausgieng, den man in Deutechland fir einen Simpet

hie.lt, und fur welch en ei'n reicher Kaufman n irt

England, Slierard, die noch jetst b'estehende Lehrv

lean 2 el der Botanik zu Oxford stiftele, ist jetzf,

durch Vereinigung des botanischen Gartens mit dem*

Forstgarlen, am naelir als das Zehnfache vergrofserfr

worden, und wird durch neue Griinde in der Nacli

harsehaft des herrlichen Institutes fur Geburtshulfe,-

das an dieser Oniversitat eines der vorzuglichaten in
t

Deu tscbland ist, noch mehr veygralsert werden. Er

halt bereits 7 Morgen, und wird bald zu dem tried-*

lichen, aber viel zu kl einen, Glashause, das seit

Hrn. Profs. Will brand Leitung erbaut wurde, noch

ein neues bekomraen,

Eben so erfrenlich ist es, audi den botanischen'

Garten zu Marburg aus dem El en de, in welchem er

sich unter Monch befand, in neuem Glanze li#r-

vortreten zu seheii, £r verclankt dieses Gluck der

ehemahligen westpbaliscben Regierung, wekshe ein'

Stuck Landes von ungefahr 10 Morgen aus dem

ebemaligen Stadtgraben zu demselben hergegebeiv

fart, Hi?. Bauuath Rudolph zu Gassel besorgtc,
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wie urn der Gartner sagte, die erste Anlage dessel-

ben auf eine so glucklicbe Weise, dafs wir keinen

Anstand nehmen, den botanischen Garten m Mar-

burg fur den schonsten botaniachen Garten am er-

llfren, den wir in Deutschland kennen, wozu aller-

dings die piUoreske Lage des Stadlchens Marburg,

das wie mn zweilm Bethlehem auf einen steilen

Hugel Mngebaut ist, an dessen Fufse der Garten

liegf, sehr vieies beitragt Ut. Prof. Wenderoth

(geb. 1774.) hat die Zahl der hier unterhaltenen

Pilanzen-.Arten bereits fiber 4ooo gebracbt, und 1st

wngeachtel der beachrankten Untersliitzung, die der

Garten jetat erhalt, (700 Thlr., nebst 12 Arreslan-

ten, welche unter der Leitung des Gartners und ci-

ties Gehulfen 3 Tage in der Wocbe bier arbeiten.

durfen,) und ttngeachtet seiner vielen Nebenarbei-

ten fur die Agrikultur in Hessen *ni£ Vervollkomni-

Mung des ihm anvertrauten Gartens rastlos beach af-

tigL Marburg hat vor einigen Monaten durch den

Tod des wiirdigen M err em einen eben so Eartett

Verlust erlitlen, als die Naturwissenscbaften uber-

haupt: man sagt, dafs der scharfsinnjge Zootom

Herold denselben eraetzen soil, was sehr zuwufl-

achen ware.

Der Weissenatein, den dor gnte-alto Moncb
woch beruhmter unter den Natoibrschcrn gemacht

tat, als die Wilhelmshohe durch ibre herrlichen An-

lagen es unter den Freunden der schonen Garten-
1

kunst theils durch die Spende der ISatur, tliells

durch den fiirstlichen Auiwand eines reichen Land-

grafen geworden ist, hat in den neueren Zeit«fl>
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1

vorzuglich in den nachsten Umgebnngen des Schlos^

&es
y einige schone neue Anlagen und schone Glas-

fcauser crhalten, die aber fur einen furslen von
dem Reich thume des gegenwartigen Kurflrslen zu
arm an Pflansen von Werth aind, als dafs sie die

besondere Aufrnerksamkeifc des Botanikers verdien-

ten, Der Eanquier von Hessen ist reicher an sel-

tenen Gewachsen, als der Fiirsfc dieses Landes. IcU

bedanere herzlich, daft* ich den Garten des Herrn

Assessors Wild zu Cassel nicht seben konnte, der

sehr reich an Alpen-Pllanzen seyn soil: der Eigen-

ibunier war nicht bei Hause, als ich bei demselben

zusprach.

So wie Grofsbritannien durch den letzten Krieg

gewonnen hat, so gewann aach G6tlingen> obschon

es seine Walle bei dieser Gelegenheit einbiifste, und

dad arch uhi vieles schoner geworden ist Das

Scblofs der Pallas Athene bedarf keiner Walle: es

ist ein Heiligthura selbsfc fur die Ki/nbrische Ein~

slernifs liebenden Skythen geworden, Und durch

den Verlust dieser Walle gewann auch der botani-

scheGarlen der alma Georg-Augusta seit dem letz-

ten Kriege urn mehr als dieHalfte an Urafang, und

erhielfc Glashauser, wie lie in Hinsicht auf Grofse

Zweckmafsigkeit tind Eleganz, ohne Ueppigkeit, keia

anderer hot Garten einer Universitat in Deutschland,

mit Ausnahme der Berliner, aufzuweisen hat. Was

indessen diesen, durch Haller und Murray so be-

riihmt gewordenen Garten niehr als alles andere

auszeichnet, ist die strenge Ordnung, in welch er

hier alles gehallen wird, und die Genauigkeit, mit
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srelcher jeie Pflanze nlebt blofs gewartefc and ge~

pflegt, sondern auch bestimmt iat. Der wiirdige

Vorstand dieses Gartens, der seine ganzo Masse dem-

selben weibt, nnd mit der zartetten S org fait fur

jedes Pflanscben derselben sorgt, wird una bald rnlfc

warn Fortseizung des Borfcus goltingensis beschen-

ten, die am- wit den Scltenheiten iind JVeuigkeiten

desselben bekannfc machen wird: mebrere Tafeln

nnd Zeichnnngen liegen bereits hierza ferlig. Bei

der boben Sorgfalt, rant welcber der vortrefllicbe

Scb ra der fiber seiner* Garten wacht, bei den vie-

len Vorlesungcn
? welelie er taglicb bait, bvi den

vielen nnd schwlerigen Nebenarbeiten, mit wlcben

er iiberbauft mid bei der Genauigkeit, mit welcber

er jede seiner Arbeiien m Toilenden gewobnt ist,

wird unsere Ungeduld, seine berrliche Flora germa-

aiica vollendefc zu sehen, wo hi noch lange ungestillt

bleiben. Gegenwarlig ht er mit der sch'vvierigen

Bearbeitnng der Cyperaceen bescbafiigt, Wer die

Qualen aus Erfabrung kennt, die mancbe Professo-

ren der Botanik von dem Gartner an ihrero Garten

zu srtragen baben, der wird unseren Schrader
glucklieh prelum, date der riihmlicb befcannte Hr*

Garten ~ Inspektor Fiscber Jnspektor des Gartens

zu Gottingen ist.

Die Flora des Kooigreicbes Hannover von dew
Hrn. Oekonoroie.Ratbe J, F. W* Meyer riickt ib~

rem Eracheinen immer naber, xm& wird fiir Han-
nover das aeyn, was die Flora danica fur Dane-
mark ist

; ein riihmliches fieispiel zur Nmhobmnng
far andere Volker. Man kann sich scbon ana dem

i
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Umstande alleitr, dafs jede einzelne Platte mit Zeich-

niing und Stfcli auf 9— 10 Pisfolen zu sfelien kommt,
einen Begriff von der Prachfc and von dem Aufwande
macben, den die Stande Hannovers fur diese Flora

bestimmt haben, Heil dem Lande, das die Basis al*

ler Landes-Kultur, Naturwissenscliaften, aufeine so

kraftige Weise fordert. ffr* Oefconomie-ftath ha£

tins m seinen
, r
Anlagen zur Flora des Konigrmche&

Hannover" aThle, 8. Gottingen 182a, bereiis glan*

zende Be weise des Scharfsinnes gegeben, mit wel-

chem er die Natur zu beobachten gewobnt isl.

Gottingen hat noch einen aiidern Meyer, den

Hrn, Dr. Jegenr, E. Meyer, dem wir die lang er-

sehnte Mon ographie der scbwierigen Gattung Jwt*

cm zu yerdanken haben, und der die Flora got.

tingensis sebr genau kennt. Ausser diesem veiv

cfa'enien fioianiker halt aucb Hr. Dr. BarLling noch

Vorlesungen Tiber Bolanik, ao dafs hier reicMich

fur Unierricht in der scientia amahilte gesorgt ist#

}ch mn£s es anderen iiberlafsen, die trauriga Paral*

Me zwiscben der doppelten und zehnfacben Ver-

grofaerung der botan* Garten an den kleinen Uni~

versitaten zu Giefsen und Marburg*) und an dem
ersten Maaemitze .frentschlands and zwischen der

ReductioK- des botan. Gartens1 zu Laadshut auf die

Jdatfte seiner ehemaligen Revenuen> selbst zu zieBen,

und avwahne nur noch, eines andern jnngen Bota-

*) Was zu Jena, Leipzig, Halle, Greifewalde zur Forde-

rung der Bo (untile an dea dor tj gen botanischen Giir-

teuvgeschfeht>. habcri icli vor 5 Jah-ren der k. GcfeUicUaft

benchtet.
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inkers der Gottingen besuclite, blofs lira sicli da-

se)hst an dem herrlichen Garten unrl der reichen

unubertroftenen BibliotUek *) fur unsere Wis»en~

acbaft vollends auszubilden ; icb meine Urn, Dr.

Roper aus Schwerin,, von welcliem wir erne Mo-

nographic der Euphvrbiaceen zu erwarten haben,

m weicher die Talel, von ibm selbst ineisterliaft

*gezeicbnet, bereits geatochen ist. Diese Monogra-

phie wird ein schones Gegenstttck stur Abhandiuug

des Hrn. d« Jussieu, d # Solines, bilden, und man-

ches in derselben erlautern «nd berichligen.

Von Gottingen kamen wir uber Kasftel zuruck

durcli das katholische, schornsteinlose Westphalen>

(das acbte deiitsche Galicien) nach Paderborn* Hier

lebt jelzt Willdenow'a alter Freund, der lioch-

verdiente Herr von Scbl eehtendakl, als President

des obersten Landgericbtes, seine Musse dem Dienste

der leidenden Menscbbeit, der Verbesserung der in

diesem, ehemals b/$cbo71ichen, Lande hochst vernach-

lafsigteu Wohlthaligkeils- Anstalten und unserer aina-

hilis scientia weihend, Obne alien botaa. Freund

in der Nahe aeines traurigen Aufcnthaltes (der nach-
8te bier wohnende Botaniker, Hr. Dr. Weihe, ist

lo Stonden weit entfernt) ist er lediglich auf die

*) Gottmgen'g Bibliothek ist noch immcv das Magazm al-
les wisscnswiirdigeaj dev ehrwurdige Reufs, als Grcis,
noch immer so thrill wie ev Vov 3o Jahrcn v^ar; der
geistreiche Dr. Do rued den noch immer mo lebendig
und rcge. Mao hat 5 cit cm paav JaUren eine alte Kh-
ciie xur Aqfoahnie dieses Schatees verwendet, um dc«-
seibcnivor alfcv Fe*ersgefahr zu Bichem, Hier sah icb
auolx bereiu d te evstc Lieferung vonRoscoe's Scita-

^ITV i

e «cm P«w^*r«*a da* matt Wi un* noch
kauiu dek Kamen nach keaat.
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arme, aber bizarre, Flora der Sandal eppen urid Torf-

moore Weslpbalens beschrankt, und auf sem Her-

barium, das zntn Gliicke selir reich ist*

Den e] pi) den Weg von Paderborn bis Munster

mach ten \vir,bei Maclit, und fanclen in letztercnz

auch am bell en Tage nichts, was die Aufmerksam-

Iceit eines Bo tan ike rs hatte iessdn konueii. Man

hatte, Avie wir horten, in deu neuesten Zeiten div

Idee, einen bo tan* Garten fur die gesamuite Flora

Deut<cblands anzulegen, bat aber derselben Jceine

weitere Folge gegeben, obscbon man irgend cine

der alieren Anlagen, die bier einsl gewesen zu seyn

acbeinen
?

leicht hierzu halte verwenden konnen,

wenn sie in die Hande eines luebligen Mannes ge-

fconirnen ware,

Der Weg von Munster fiber Coesfeld bis Lauds-

wehr iat cine wahre Poller fiir reiscnde Botaniker,

und ich glaube jeden Botanophilm, und jcdes Chri-

sten ~ und Turkenkind vor demselben werneii zu

mufsen, auch vtenn es kein Botanophilus seyn sollle,

Sobald man aber bei Landswehr- die Postpferde

zum ersten Male auf holllndiscbem Boden gewech*

aelt bat und auf der berrlicben ChausscSe nach dem
ersten bollandischen Stadtchen, Doesburg, binilbrf,

verandert die Scene sich xnachtiglich , und man
glaubt sicb, wenn man aus dein ebemalxgen Mun~
sterschen herkoromt, wie durch einen Zauberschhg

in einen anderen Planelen Veraetzt Der Weg von

Doesburg fiber Arnheim nach Utrecht gleicht einer

Spazierfahrt durch einen berrlicben nnermefslieben

Park, in welcheni die Kuriai alles auigcboten bat,

Mm das Schone mit dmxi JNiitzlichen zu vermahlea.
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Kanale mit Alleen 'von Hainbnohen und Ulmen oi't

in vierfachen Reibenj Strassen aus Ziegelsteinen cr«

baut, mit weifsem Sande bedeckt und mit doppel-

ten und vierfachen Reiben von Banmen bepflauzt}

Dorfer mit den zierlicbsten und reinlicbsten Hau-

sern
3

wie bei wns nut Ftiraten in ihren Garten sie

zur erbauen im Stande sind; kunstliche Walder und

Maine zur Bekleidui3g der unfrucbtbaren und dur-

renHeiden mit allerSorgfalt angepflanzt; fetle Wie-

sen durchschnitten von Aileen aus JNutzholz, in de-

ren Schalten beirliche Binder rulien und wieder-*

kfuen; die Aecker wie Gartenbeele, melir mit Ge~

musen und Gewcrbs- Pflanzen, als mit Gelreide be-

stellt, das der Hollander leicbter sicli aus der Frem-

de herholt, als er es in seineni Lande bant; pracht-

volle Landsitze reiclier Kaufleute mit geicbmack-

vollen Anlagen um dieselben, in welcben die Blu-

men aller Welttheile in dem mannigfaltigsten Far-*

benspiele und in den niedlicbsten Gruppen pran-

gen ; die Windmublen und selbst die niedlichen

Barrieren - Hauser mit ibrem weifslakixten Schran-

Icen, alles vereint sich in diesem grolsen Parke zu

Partieen, die der feinste Geschruack nicht vortheil-

bafter hatte gruppiren konnen. Der alte steife bol-

landische Gescbmack seheint beinabe verschwunden
zu seyn, und unsere jungen Gartenkiimtler werden

kunftig nictt mehr nolhig haben, nacb England zu

reisen, urn Parke zu studieren: sie linden dengrofa-

ten, den schonsten Park noch auf dem festen Lande

selbst ; sie linden ihn in Holland, das sie in Hinsicbt

auf scbone Gartenkunst nicht fleifsig genug durch-

reisen konnen,. (Fortaetznflg Sol&t.)
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If* Reisende B o t a n i k e x\

Die beiden boianischen Gartner, Herr Wend-,
s clinch and Hr. Eschenlohr Iiaben den yerilos-

sen en Sommer Tyrol boreiset, urn sowolil frische

Gewachm tind Samereien zu satnm eln > als audi

seltene Alien einzulegen. Sie besuchten insbeson-*

dere die, durch den von Urn, Dr. Zuccarini ge-

gebenen anzuhenden Bericht (Flora i8a4. S. 257.)

beruhmt ge word em* Seiseralpe und das Schlehrn-

gebirge, und haben daselbst sehr giite Auebeule ge-

macht, unter welcher Astragalus uralensis, uiretia

pUaliana, Phyteuma comosum, Campanula cenisia

u, a 4 merkwurdfg sind. Beide lelztere konnen ge-

wissertnaassen als neue Beitrlge zu Deutachlands Flo-

ra angesehen werden, da die in Rbbling aiigege-*

benen Standorle nicbt zuverlalsig sind.

Hr, Wendscbucb ist jetzt nacli Karlsruhe, Hr,

Eschenlohr aber nach Dresden abgereist, um Hrn#

Sieber beiQrdnung seiner vielfachen botau. SeMtzej

die er theils aus Nenholland selbst mitgebracbt hat,

theils von seinen Gebulfen aus alien Welttheilen

erwarter, behiUflicb m seyn.

flr# Sieber ist nicbt, wie verlautete , nach

Prag gereist, sondern befindet aich seit seiner An-

kunft in Peutsckland m Dresden* Er hat die-

aen Ort vor andern mm Aufenthalte gewahlt, um
seine vielen Sendungen duroli den Transport auf

der Elbe von Holland und Hamburg erleichlert ku

•eben. Seine Ausbeute i^t nnermefslieh, und noch

gvofaer eiild seine weitau*sehenden Plane zur wall era

Kenntnifee, uaturgeschichllicher Gepnslaude fur die

Zukunft,

j
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Moge den wackern Mann beiseinen scbatzens-

werlben Unternehmungen lein Unfall treffen, unci

die holde Gottin den Liebling ferner in Scbutz
,

nebmen, der bisber auf so weit ausgedebnten Rei-

sen alien Gefabren glucklich cntgangen i*£*

"Wir verdanken Urn, Sieber aucb, als Aus-

beule seiner iVubern Reisen in Tyrol, ein paarneue

Beitrage m Deutscblands Flora ans der Gattung

Carex y tiimlich Carex fimbriate* Schl\ (bispidula

Gaud,) und C Sieberiana Opiz. Die erstere Art gab

§ Hjv Sieber in seiner Oestreichs Flora als Carex

j
ferruginea, am Tyrol, die and ere iat von ibm nach

f Mittheilnngen des Hrn 4 Opiz, am GroJ&glockner als

Carex -pullcaris gesammelt, die aber Br. Opiz fur

eine neue Art erklart, und die sicb nacb clessen

Angaben unter. andern durcli raalien Halm und den

Sitz der weiblichen filuthen an derSpitze der Aeh-

re unterecLeidef. ' Mocble doch fiber beide.Arten

der specielle Standort bekannt werden , oline

welcben die wichligsten £ntdeckungen oft mill

sind. Als Scopoli seine Braba ciliata auf dem
tnonte Nana* nacbwies,.da konnte man sieleicht wie-

der finden, und seine Entdeckung bewahren, als er

aber die Braba carnica in den Tolmin era! pert' an-

gab, da war es unmoglicb, in diesem ausgedebnten

Gebirge seinen Fnfsstapfen zu folgen, und seine

schone Entdeckung ist fur una so gut wie verlobrem
Br. Vahl, ein junger Pharmaceut, Sohn des

beriihmten Danischen Botanikers, reisete in botani-

scher Hinsicht von Gottingen fiber Salzburg nach

Triest, und gedacbte fiber die KamLbxachen Gebir-

ge zuriickzukebren.
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Botanische Zeitung,
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Hro, 44i Regertsburg, am 28. November i8a4.

* » ' *

I. A u f s a t z e.

Ucber <$i& tiersc/iiedehen PJlanzenabdruche fiihren-

den Fbrmationen unci die Unterschiedt der Vc-
r 1

getuiionen in den&elben,^

Vorgeleseri in der Sitaung tier bolanischen Gesell-

sell aft id Regeiieburg den so. Sept* i8a4. von

Hrfti Grafen Kaapnr von Sternberg,

Is Vbr drei Jdlirl>n> gleict lieute^ die Anwe-

senheit miseres verebrteft Hrn, PrMdenteii dutch

eine zabireicbe Veraammlung der Klitgiiecfer der k,

botam Gesellscbaft gefeiert wurde, lebten wir der

Hoffitiungj in der niJctjsteri aiinliclieis VerSamriilung

das vierte nnd letzte Heft der Flora der Vorweli

Voliendet vorlegen zu koilneri.

Vermehrte Arbeifcen in einerii ertireifcerten 6e-

scliaTtskreis im Vaterlande, die tinliedingte Ifofli-

wendigkeit, die formationeii, in welclien Abdrucke

vorweitlicber Pilanzen vorkonunen, nacli alien ih~

ten Verbaltnifsen selbst zii untorsuchen, tun die Ve-

getation jener Penoden ricbtig fceurtlieilen zu ton-

nen, und die nicht minder wichtige VergteicKung der

Abdrucke verachiedener tfeichhaltiger Sahroilungen
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Laben Reisen \erursacht, die una von der GrSnzi

Poblens Ms an jene der Niederlande und Frank-

reicbs fnbrlen, von denen wir eben zuruckkom-

men. Das 4te Heft konnen war daber vor der Oster-

Mcsse des kiinftigea Jabrea nicbt vollendcn ?
docb

erlauben wir uns, einige Beobacbtungen, dio wir ym

nucbcn Gelegenheil; gefunden, den HH. Mitgliedern

znr Beurtbeilung vorlaufig vorzulegen.

DieSebwarzkohle(Porphyrkoble) die im Stein-

keblensandstein niedergelegt ist, was aucb immer

sons t fur Abweichungen in den begleitenden l*or-

mationsgliedern eintreten mogen, von der Poblni-

scben Grauze bei Krakau, bu zu jener der JNieder-

lande und tfrankreicbs bei Aclten und Saarbruck,

werden von Pflanzenabdmcken aus denaelben Fa-

miMen begJeilet., die Zabl der Gattungen und Arten

Bind ortlicb verficbieden. Den Form en und der
1

Bildung nach scbeint die Mebrzabl zu den Acoty-

ledonen und Monocoty!edonen gebort za baben.

Dieselbe, dutch wenige neue Fornien vermebrte

Vegetation findet sich in der ziemlich gleicbzeiti-

gzn Formation des braunen und grauen Tboneisen-

steins der mifc oder nacbsfc der Scbwarzkohle vor-

kommt; in diesern werden Vorzuglich rnehrere nufs-

artige Friichte gefunden, die tropiscben Friicbtefc

gleichen, daber besondere Anfmerksamkeit verdienan,

Die Abdriicke in der Scbwarzkoble der nritt-

ieren oolitischen Formation Bucklands bei Sto-

nesfiel4
y von denen wir lm Hlten Heft T. XXX*

XXXIII, XXXVIII. XXXIX. Abbildungen gegeben

baben, desgleichen jen* von &8r in' Schoonen, von
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denen im IVten Heffce mehrere erscheinen werdeu,

und jene von Biicheburg^ die Bncjdand ebenfalls

zix der oolitiscben Formation recbnet, gehoren schon

su einer andean Vegetation; an welche sich jcne des

Quadensandsteins anna'chst anichliefst*

Die Gattungen Ltpidodendron > Syringoden*

droft etc., die ersten Hauplformen der attested Ve-

getation) sind versehwunden; Cycadeen* andere For*

men von Farnkrauternj seltener Fucns, haufiger Blat-

ter Von Dicotyledonen^ vielleicht audi Palmen tre-

ten zusammen, urn eine reicbere Flora zu gestalten.

Dip Mergelkohlen ohne Rucksieht auf ihre ory~

ctogrtostisdhe Bestmimnng gehoren scfaon, der Vege-

tation wie der Formation naeli, samml und senders

fcu der Periode der Braunkohlenformatioiu

Sammtliche Braunkohlen sind ein und dercel-

ben andaurenden Periode angeliorig; die Verschio-

denheiten, die man in der Kohle der Basaltforma-

tion bemerkt hat, beaiehen sich auf die Basalte,

nicht attf die Kohle.

Der Tmppsandstdtt ( Braivnkohlen - Sandstein

Kefersteins) kann ebenfalls niefat za der Kohle,

sondern irnifs zu den Basallen gezahlt werden.

Denn er findet sich .nirgends anstehend^ sondern in

losen BIBcken, gleich wie die Granit- und Gneifs-

Biocke, im Sande der LctusiUs und bis an die Ufer

de« BaltiscJien Meets* So erscheint er unter dem
plastischen Thon im Triebsand am Meifsner in Hes-

sen, in und unter der Kohle bei Mmerode^ am Ila-

bicliUwald und am Fufs der WUhelmshohe bei (£**-*

ttelp ausaerhalb der Kohle in den Basalten des 6V<?-
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leng'elirgs am recbten Rheinufer, sanlenformig in

den Basalten bei JPU^{/a und am' Kulmerberge bei

Tetschen in Bobmen, eingeschlofsen in einer Ba~

saltkluft in der hlauen Kuppe bei Eschwegc. Et

feblt dagegeri gafcz der Braunkohle der Wetterau^

jener am Ahem, und in Bohfnen ausserhalb der Ba-

aalte; seine Verwandsebaft tint den Basalten ist da-

berb offenbar, aein Vorkommen mit der Braunkoble

bios zufallig, Ob jedocb der Trapj)sandstein als

sin durch die bobere Temperatuf der Basal te Ver-

anderter (gefritteter) Sandstein zu betracbten sey,

Pollen wir, so eebr er aucb den gefrittefen Gestell-

steineri w riserer Hocbofen am Ende der Campagne

abnlicb ist, bis zu weilereri Versitcben ansgestcllt

aeyn lafeen
9
da wir tins bei Hrn, Gebelmenratb

1

L e on bet rd in Heidelberg uherzeugt baberi, dafs der

saulenformige Trappsandstein der fiasalle bei Fulda

ziemlich leicbt vor deni Lotbrob* »eb«iikt, was

«ber auf em Bindemiltel ton Feldstein, als auf

Quarz deulet,

Dafs die in Pecb- oder Stangenkoble umgewan-
delte BraurikohU des Afyisners und anderer Bas&U
tiscben Kohlen- dureh die Bamite vexandelrt war-
den seyeii, mocbte wobl daraus klar hervorgeben,,

dafs nutf jene Kobfen in diesem ve'rariderten Z«~
fltande getunden werden, die gleicbsatn mit dem
Basalt fn nnmittelBarer Berulirurtg, stehen. Am
Meifsner im Scbwalbenlbale siVid es di6 obersten

Koblenfl5ize die nur fo^ tfm d
-
nne Lage Ba~

salUuff von dem Basalt getrennt' sind; am Hirscb-

berge bei Almerode jene Route/ die in ^incrn Ba-



695

3altgang anliegf, gleich wie in England die Kohlen
t

die an den sogenannten Dyks anliegen, ebenfalls
i i

verandert gefunden werden. Alle iibrigen Orl^
Iriebe am Schwalbentbale und bei Almerode lie-

m

fern ganz gewohnlicbe Braunkoble mft deijtlich

sichtbarer Holzfaser gleich jener de9 Habichtwal*

des, der Wetterau u. a. O*

Wer die aus der Tieie liervortrelcnden Basalt-

gange in dem bunten Sandstein der blauen Kuppe
bei Eschwege, in dem Flotzkalk des Ahnotjialei

jenseils der Wilbelmshohe bei Ca3sel genau be-

obacbtet hat, wird aucb obne die Eiffel und di$

Auvergne gesehen zu haben, weder an dem Herauf-

quellen der Baaaltmafse, noch an einer erhohten

Temperatur derselben zweifeln, wenn gleich die

dadurch enlatandenen Verandernngen nicht allent*

halben, und leicbter an einzelnen Stelien des bun**

ten Sandsteins, als in dew Flotzkalk deutlich zu er~

kennen sind.'i

Plianzen - Abdrftcke fipdet man bei der Koble

der Basalte nur selten, lind meistens blafs Bruch«
-

atiickej das Dach ans grobkornigem Basa^ttuff bietet

Jceine Ablpsungen oder ebene Flachen dar, auf de-
F

nan sich zarte Pflanzen abdriicken kopnten : \yir

fandcji nichts als einzelne Ast - oder. Holzjetiitze in

demselben.

Die nicfct Basaliiscben Braunfcohlen sind, wie

bekannt, reich an Blotter -Abdriicken und ziemlich

wobl erhalteuen Saamen und FrJichten; gleich \vie

bei der Sclwarzkohle ist auch die Vegetation der

Braunkoble aUger^indieselbe; die fnichte, die man
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in der Welterm fiudef
5
erschehien auch bei Amberg;

die Zapfenffuchto,, die Wallnufte, die der Amcrika-

niscben Hcakery Nula (Juglans alba) gleicben, unci

so haufig in der Welterau vorkommen, warden

selbst in der Braunkoble fubrendea Salaformation

xaPohlen iind Siebenburgen angeirolFen 5 Ha**lnus-

sen abnlicbe Pruchte nritTannenzapfen bei Schwar-

aenbach zwiscbenEscbv/eiler und DBren etc. Gleich

iirii: den Abdruckcn der Bxaunkohlenformation sin*

uberhanpt alio diejenigen
?

die von der Kreide* auf-

Avarts in den abwechselnden Sand- und Kalkgebil-

den ersebcinen, bekannte Formen, gepaart niit un-

bekannten, ssahireiche Dicotyledone mit Fucus und

Palmen, die vorz^glicn in den Staajbolzern ttnd

zwiscben den Holzsteinen, die«er Pwode baufig

vorkommen.

Die Pflanzenabdrticke folgen alao, wie wir be-

reitt angedeutet baben, g^eicb wie das Tbierreicli,

den Perioden der Qestaltung und Onigestaltuug $W
Erdballs; getrennt pder vereint lafsetx sich diese Ab-

bilder fruherer Bewohner desse^ben von fov Ueber?

gangsformation bis zu unseren Tagen nachweiseru

Der altesle Zenge dei* fr$besten Vegetation? der

nm bekannt geworden, ist ein zwar undeutlichei?

aber docb wpil zu erkennender Abdruclc: oines &&%

pidodendron
, denjlr. iofrath Haulsmann mi 4?

nem Quwsfik, alter ala Grauwaoke, bei Here auf

den Kochongebirge zwiicbei?' Scbweden und Nor-

wegen aufgefunden hat. Dieaem folgen die AbfirBr

eke in dm Grauwache
}

die in England, Scbweden,

nnd BobiJien die aeltaanisiefl IhtpmpytfAi K$
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Brucbstucken noob utteDtzifferier Halme, in andern

Gegenden Lepidodendra, Calamiten «, s. \v# birgt,

\m Todtlievenden sind die Abdrucke seltenj kleinere

Calamiten nrid Lycopodioliten werden mancbmal

gefnnden. Erst ini Kohlensaudsteln , den l&sen-

steinen und dem ScMeferthon der alteren Kohle
if

erscbeinen sie 2ablreieh genug, urn; sich ein Bild

der eraten Vegetation entwerfen zu konnen, die,

wenn gleich in enge Granzen weniger Familiea

oder Formenreihen eingeschlofsen, cin Vorbild je-

p Mannigfaltigkeit darstellt, die wir besonders im
Pflanzenreich taglicb zu bewundern Gelegenheit fin-

den. Wir wollen, uns auf die fruheste Vegetation.

beeelnankend, die Entwickelungen derFormen eini-

ger Familien vorweltlicber Pflanzen in Betrachtung

ziehen; sie werden nns vielleicht einen Leitfaden

darbieten, wie wir die Flora der Vorwelt mifc jencr

der Jetztwelt am aichcrslen in Verbindung brin*.

gen konnen.

Die Calamiten geboren zu den friiljesten \m&

einfachsten Pflanzen der Vorwelt; wir kennen der-*

malen fihf bedeutend verscbied en fc Forme*!, von

denen eine jede mcbrere Arten zablt ;

I. Gestreifte seclis Fufs Lobe Stamme, an der

Basis drei
?
am obern Ende von einem Zoll Durcb~

mesaer, in eine Endspkze auslaufend, ol;ne alio Ab~

gliederiwg, nacli irgend eine Spuv von Blattanaa-

tzen. Wenn diese Pflanzc Blatter hatte
)

30 konn~

ten es nnr WurzelblStter soyn, so wio am obern

Ende nur irgend eine Form von Plutlien Plata fin-
ft

den konnte* Die ana)oge Form dw jetztweltlicben
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Pftanzen nra&t* dahey unter den Cyperaceen ge~

suchfc warden. Das schonsie una bekaunte Exem-

plar diesev Form besita^ Uerr Bergv«rJw-Direklor

Graser in Eschweiler.

Die Hie unmittelbar folgende Form Widen die

abgegliederten gestreiflen Calamiten obne Spuren von

Blattansatzcn; sie gleichen in der Abgliederung den

Ecmiseten, noch ebe diese Blatter treiben, besonders

dem Equisetum Memale
r
wenn mail die Sohuppen

von detn Knoten at>lost. Adolpli Brorigniart hat

das Equkelum limosum zup Vergleich gewahlt, tn

der Abbildung T# LV. f, 5. aber das Knie oder den

Knoten unter den Scbuppen niclit deutlicli angeger

ben-, wahrscbeinlich 1st seine Abbildung nach ei-

nem trocknen Exemplar gemacht. Die Abdrucke

sind alle von baiimavtigen Pllanzen die sicb durcli

gerade oder w'ellenfornaige Streifen, durph mebr

oder weniger entfcrnte Abgliedcrungen als verscjue-

dene Arten unterecheiden.

Die lllte Form entfernt sicb von der ajweiten

blofs dadurcli, dafs nebst der Abgliederung, und

zwar tinter dieser eine Reihe von Blattanstitzen 0&*

scheint} aucTi diese Form lafst sicb in den Equise-

*en nachweisen, z. B. bei Equisetum sy}pqticum
K

Venn unter dem Knie (genicuius) die wirtelformig

stehenden Blatter hervorftreeben. £s foist nun eine

IVte Form, der vorigen zvvar in alletn ahnlich,

docb dadurch verscbieden, dafs keine Blattansatxe,

aondern an der Abgliederung selbst zwei einander

gegen iiberstebende Astlnotm erscheinen, FL d, V,
• *

l. XVH. et XXXII. Wir wollen auck bier nocb aQ
* *

i J.I,'
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unsere Equiseten; an E. urribromyn, palustre
j§ po-

lystachium elp
f denjeen, und diese Form in das

baumartige steigern; ^llein der Cycjus ist nocb niohfc

geschlofsen; eine

Vte Form erscbeinf, den fibyigen abnlicb, aber

mit vielen Kneten auf und zwiscaen der Abgliede-

rang im Quincunx geatellt, welche Eintbeilung wip

bei mebreren Familien vorweltlicber Pilanzen wahr-
i

nebmen. Zu djeser Form passen weder die Cype^

raceen, nocb uns bekahnte Equiseten, noch sonst

eine Pflanze mit ge$(;reiftem Halm oder Stamm, da-

gegeo fmden, wis in einer gesteigerten Formen?eihe
I i

verlorner vorweltlicben Pilafizcn das Vorbild raeb?

rerer Familien vorgezeicbnet, die, wis von den

Stamrnaltern, der Nationen aicb, in der Folge der

Zejt mebrere Starnme gebildet baben, nun in ver~

scljjedenen Familien **ls sejbstandige Gallujigen aui~

gebildet erscbeinen.

j\n dip bauniartigen Galamiten schliefst sicb zu-
i

nacbst eine Reihe krautartiger Pflanzen., die von

den qltern Scbriftstellern Hippurites, von. un? Schlot-

heimiqe genannfc vpurden. Dip gegliederten Stengel

baben »ie ebenfalls mit den Equiseten gemein, die

Blatter, die aus der Atygliederung unmittelbar erjt-

springea, scbeinen aberniohtrujid, aondcyn flacb und

joqi| einer Rinne und eineni Nerv verseben zn seyn*

IJippuris vulgaris wie$erholt diese form in* flllge-

meinen JFfabitus obne jedoch dieselbe Pllanze zu

seyn, gleicb wie eine n.eue Art vpn Mptularia, die

im vierten IJefte erapbeinen. v^ird., ip dem Blatter-

*tand und den Abgliederungen aicli mebr zu JBip-
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puris maritima anneigt, in den Blallern aber den-

noch ganz verschieden ist.

Die Gattfong Annnlaria> von der war bcreits

mehrere Arten aufgefunden haben, geht in eiae

volikommene Sternform fiber, una erinnerfc in ei-

nigen Arten, die ebenfalls im Iftep Helta erschei-

jnen wcrdeii', an unsere Myriophyllen ,
gleich wie

die Pflanzc, die wir T. XIX. £ 3- obgebildet haben,

1 an die Charen, obne dais man jedoch eine unseier

Arten darnnter ssu erkennen vermochte.

I Die box den Calamiten Qchon erreielite Form

de3 Quincunx bat die Natur durch. rnelirere For-

menfolgen biodurch ins nnemtliche verfolgtv Voll«-

kornmen regelmafsig erscheint sie in unserer Gat-

tung Lepidodendron, die unter die alt esten geliort.

Die Blattansatze, die nacli dem Abfall der Blatter

dem Starom ein verziertes Ansehen gewahren, sind

characteristic^ und diese Form hat una die Natur

wohl erkewnbar in den bsumartigen Farnkrlulern

der aiidlichen Halbkugel erhalten. Die beiden bra-

silianiscben Farnkrauter -Stamme, die Hr. Akade-

miker Nau im VII, Bande der Denkschriften der

konigl, Academie in Munchen T. III, aus den konigl*

M'unchner Sammlnngen tnitgetheilt bat, die drei

Abbildungen aua den k^iserl»Brasiliani§cljen Samm-
Jungen in Wien, und der ganze Wurzelstock eines

trasilianischen Farnkraut?
;

welches lebend nacb

Berlin gebracht worden , daselb&t aber abgestor-

beq ist, von denen wir die Abbildungen in* IV, Heft

}ie%n werden, lateen kaum einen Zweifel jsnriick,
1 f

dafs unsere Lepidodendron mehrere GaUungen i*1

der Familie der farnkrauter cebildet haben, wenn

i\
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wir gleich nicbfc im Stande sind. «e aiu irgendl

einer der jetztlebenden Galiungen init Beatimmt-

heit zuiuckzufuljren* Wir lernen noch ferner aus

diesem Vergleieb, warum wir keine WurzeJn an

den knolligen Strinfcen der fossilen Pflanzen fin-

den, da auch die lebenden nichts wie Luflwur*

zeln haben, die ntch dent Abfall der Blattsiele fort*

waehsen vnd den ganxen Slawm hedecken, aucli

diejenigen, die in die Erde aich herabsenken, Jceino

andern sind, und keine Spur von Holz oder Mark

zeigen. Es wird ims auch bcgreiihch, wie solche

init Luftwurzeln ganz bedeckteStamme in derKob-

lenbaut der Fossilen Slamme blofs gealreifte Ab~

driicke erzengen konnen, die Blattansatze aber erst

bei dem Abfallen der Kohlenbaut sichtbar werden,

wM sie Rhode T.IV, fc 3. 4. 5. 6. abgebildet hat.

Die von uns miter einer hesondern Abtheilung

von Lepidodendron angefuhrten Lycopodioliten kon-

nen woJbl auch ala riesenhafte Vorbilder die&er

Gattung angefehen werden 5 doch glauben wir, daft
i

diejenigen init ganz langen Blattern, wie unser T. Ill,,

das Vorbild der Zapfenbaunie (Nadelholzer) ge-

wesen seyn diirften. Wir beaitzen unlaugbare Za*
*

pfenfriichle ans jener Flora, wie wir durch die

vorgelegte Abbildung, die ebenfaljs fur das IV, Heft

bestimmi ht, darthun werden,
. r

Durch diesc neuero JEntdeckung sind wir auch

im Stande,* einen friiheren IrrIlium *u verbqssern*

Wir batten in, unserem III, Heft t, XXIX £ 4* * ei-

nen Abdruck ah einen AntholUen beschrieben und

abgebildet, der, wie wir $mn iiberzeugt sind, ein

Gonitis ist. Der beriihmle Begle^ter Sib th or

p

5
s ufld
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Robert Brown's, der ausgezeichuefe Pflanzen-Zer-

gliederer und Zeicbner, Hr. Ferdinand Bauer,

bat uns bei seiner Dnrcbreise durch Prag zuerat

darattf aufmerksam gemacbt, dafs die vermeinten

Blum^nbiatter eber Saamenscbuppen seyn konnten.

Die Eicbhorner unserer Walder baben diese Bcmer-

kung zur Evidenz gebracbt, indem sie una den ver-

iiieinttfn Bliitbenstiel, ala eine Saule zeigten, die

sie von den Schuppen entblofst batten, an der wocfa

die Eudapitze des Zapfena iibrig war. Die regel-

mafsige Form des Quincunx scheint dah exo eben-

falls roehrereGattungen der itzt lebenden Pflanzen-

Fanulicn'vorgebiidet zu haben, so vvie sie auGb un-'

ter den Dicotyledonen in der Galtung der Liohno*

phora Martius anzutreffen ut»

Die regelniafsige Form des Quincunx erball in

den jilveolarien eine mehr lineare Bicbtung , die

Blattansate stehen gedrangfc zusaramen qnd bilden

fcocjist elegante Rindenformen, mit denen sich in

der Jetztwejt fceine bekannte Pflanze vergjeicben

laftt. Sie erjcljeinen bei Eschu/eiler auch gablig

geastet, land bei Saarbruch, wie in Schlesien und

auf 4ern $&&*9
in grofsen Exempiaren*

Eine ganz abweichende Form sind die pfeiffen-

srtigen Syringodendron; docb atehen auch bei die-

sen die Blattansatze im Quincunxe gerciht* Sie ge-

horen unter die dicisfcen Stamme der Vorwelt Die

b«idenVondemOberb6rgrath Noggerath. besobnV
fcenen aufreobfc stehendeu Biiume der Grube Paint*

hawii bei TFettesweiler eehoren zu Svrinffodendron Or-

p
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ganum nn&pes caprmli (FLd.Vorwelt'IYXIH.f. 1.2.),

Wir vermosen keine Aehnlicbkeit zwischen diesen

und den Feitpttanzen zu entdecken. Die beiden er-

wahnten Baume sind vollkommen rund, die pfeif-

fenartigen Erbobungen sind nur in der Kohlenbant

sicblbar, die aicb noch an dem obereraJEnde dieser

Baume erbalten bat, die Einscbnitte konncn also

nicbt lief geweaen seyn, wie man sie an baumarti*.

gen Cactus ervvarten muMe, Wir h alien diese Form

ebenfalls fiir nicht nxebx Yorhanden, glauben aber

einen andern Reprasentanlen der Fettpflanzen aus-

gemittelt za haben,

In unserem lllten Hefte T. XX VII. haben wir,

eine neue Gatlung tinier dern Nam en Lepidolepia

aufgcstellt, die wir nach elner nns niilgetheilten

Zeiehnung, obne den Abdruck gcseben zu baben*

bestimmt batten; eine rsweite Art dieser Gattung,

die in der Umgcgend von Saarbriich nicht gmz
selten zu seyn tcbeint, iiberzeugte una jedoch, daf&

dasjenige, was wir fiir Blaltansatze gehalten baben,

wirklich abgebrochene Blatter waren. Sie sind bei

dieser zweiten Art cylindrisch 9
7// bis %fl lang, den

Bl Sttern von Cacalien oder Mesembryantbenoen Sin--

iich. Ware der Blattansatz siclttbar, so milfcte er

cirkelrund seyn, wie jener der Variolarien. Diese

Gattung mufa also einen neuen Namen uni eine

><*anz vcrsehiedcne Definition erualten, und mit den

Variolarien ala Vorbild der Fettpilanzen aufgestellt

werden, dean aueli von dieser letzten Gattung sa-

lien wir in den Saarbrucker Sammlungen, dio uns

mit gastfreundlichsr JLiberditat offen atanden, cine
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mm Art, die are nrit grofster Walirsehdfllichkeit

als Fettpflanze bezeicluifct* :

Daa Exemplar ist die Endspitze der Pflanze,

Hrtfoirmllch fcolbig rundum mit cjrkelformigen Blatt-

an&atzen urageben, an der obereo Abrfindmig des

Kotbens zeigen sich keine Blattansatze
>
sondern eine

runde ausgefullteS telle, wo etwQ eine Haar- ode*'

Wollkrone gestanden haben mag'r inx lcbenden Zu-

stand miifste diese Pflanze der Form eines giganli-

scben verkriippeltea Mdocactus, mit BlSttexn ge-

glicben baben. **,>-;
Wir behalten tmsVor, im IVten Hefte diesfe bier -

blofs bingeworfene Ansicht der ersten Vegetation

naber auszufiibren* Dafa eine bocljst eittfaciie Form,

beinahe in je-der urweltlkben PJlanzenfatfiilie fiicb

werd« nachweisen lafsen, zweifeln wir nicht^ da

wir selbst unter den Filiciten eine doppeUg'eftedeiv

te Art vorzeigen konnen, aa der die FiederbiaU-

cben fadenformig ganz sind.

Dieaem Gang der Natur folgend, wird es mbg«*

Hob werden, in den Pilanzen der firfiheaten Vege- *

tatvon der- allmabligen Entwickjung der Foraon
nacbzuspfiren, die Andentung webrerer VerwandU
schaften zu enIdeckel, die erfo$chenen Pflanzen-

familien auazuscbeiden, nnd das ganzo, wwn audi
'

immerdurob den Zwang eines kiinstlicben Systems,

so an einander zu xeihen, dafs die fcunftigen EnU
deckiHigen sicb in da$ bekannfe einschaUen oder

an dasselbo ahscbliefaen lafaen*

PllanzenfMrficke , on densn vm die Jiusserert

Umrisae, {tfchstem die ft'erVen der Emitter und ei-
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nige Sptiren der GefaTsft sichtbar sind, nach tinse-

ren scharfen Galtungs - Cbarakteren beslimmen zu

wollen, mochle wohl ein unniitzes Bestreben seyn,

Der Embryo unci seine Lage, die Cotyledonen, die

Plumula und Radicula, das Indusium der Farnkran-*

ter und die Art wie es aufspringt, werden xm Ab*

druefc file erkennbar erscbeinen. Die Physionomie

der Pflanzen und einige Tbeile ibrer GefaiVe kon-

nen wir anatomisch erkerinen, und nach jliesen die

ahnlichen Gebilde in der Jetztwelt nachweisen. Es

ist Vofanazuseben} dais* wir die Formen der vor^i

weltlicben Pflanzen in mebreren Familien der jelzt-

weulicheiij in die sie sicli zerspalien hahen, wie*

der erkennen werden , aber aucb nicht minder

wabrscheinlicbj dafs mancbe gar nicht, andere njcht

mebr in ibrer ursprun«U<:hen eiufachen Form vor-

handen siiid*

Aus diesem Grande scbeint es «ns angemefsen,
i I

bel Entwerfung der Familien- Charaktere alle ana-*

loge Pflanzen der Jetztwelt anzufuhren, die Gat-.,

tnngs^Wamen aber obne Riicksicht auf Analogie,

die docb nicht mit Gewifsheit bestimmt werden
r

kann, zti wahlen, urn bierdurcb das ermudende a£~

mlliter soncms der Endung in ites zu vermeiden.

Noch besitzen wir viel zu wenig fossile Pflad-

in deutlichen Exeniplaren, nnr una schon an

die Darstellung einer Flora systematise!* zix wagen,

die wenigcn Familien, die wir kennen, lafsen sich

aber fuglich, wie jetztweltliche Pflanzen, monogra-

pbisch reiben und bestimmen. Geschieht dieses in

mebrern einzelnen Xandern nach gleichen Grund~

satzen, so wird nach mebrern Jabren die Verschie-
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^nkmitMx^ichmSmm^n *Ien Schlilfsel selbst dar-

hielen, das Geheirotrifs; welches die Malurin der

frulieeten Formbildung barg, zu ventrathseln.

Jtfqge der Eifer und <das tbatige Slreben der

-Walurforsfcli«r, .die Aufrnerksamkeit der Bergbeam-

ten, und de.r gule Wille der Bergleute, ,diesen ge~

/wun&cblen Zeitpunla sur Erweiterung unsejes Wis-

sens bald hei4>eifiihr,en

!

- - i II H a ch r i ci U

.„ .Die .Gcsell*chaft der deutsoheu Naturforscber

,\uu\ Asrzte war ffir dieses Jabr in Wurzburg vct-

satnojeltj und hat vom 18, bis 39, -Sept, vim offend
>

lich-e Sitzungen gehallen, Es waren dabei 35 Ge»

lehrle am alien Gegenden Peutschjands anwesend.

Das hopuste Inieresse erregte^ unter anclern treflli-

cben Arbejten y der -dreistund.ige Vortrag des Hrn.

Hofralbs Ok en iiber sein neues System der Bolanik,

Die liachste Zussnunenkunft dieser Gesellsehaft wird

in Frankfurt am Main siait haben, Zu ihrem Pra-

sidentert 131 der .hocbverdiente Veteran, gen; Ralb

y, Sommefring und zu ibrern Secretair ProftXei-
7 t

pold in Erlangen gewablfc worden,

III. T.od ejill le.
1

;Am^ Oktober starb Hr. Prof, Tliouin^Mit-

glied ,der k» Acad, zu .Paris* Er war sein ganzes

Leben bindurcb; ein sebr ibatiger Mannrund eorre*

spondirie in. alien Welttbeilen mit Bot^nikern, Gart-

sxern und Dilettanten urn durch Tansohhandel Von

Samereien den botan, Garten zu Pari*, von welchem

er Director .war? und Jn welchem ei\wohnt0, zu

den ersten der Welt »u .erlxeben. t £ein.VerM™Mst

&ehr zu beMagen, '..,;., *
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Nro. 45. Regensburg, am 7; December 1824.
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I. Cor res p on A enz.
t > *

jinszug cms einem Skhreiben an St, Excellent, den

fflerm Grqfen de Bray u, •» iv# ; von J. A.

Schultes u. s. w* (Fortaetzuiig.) 11

;t

a UlreGht fanden wir ap d<er dordgen, ;

-sehr gut eingerichtelen, UniversitaVdeif ersten bo- *

taniscLen Garten* , Er stebt s«it mefcreren Jabren

unler der Leitung des Herrn Prof, und Pfarrejrs

Kops, welcher mit S.epp die Flora batava heraus-

giebt, aaJeren funftem TJieile jetzfc gcarbeitet wirdlj.

Icli werde die Elire haben, fiir die Gesellschaft den

neuesten Katalog .dieses sebr net* gehaltenen Gar-

teni m schicken, der zwax etwa* Iriein ist> jurid

nicht die besten>, wenn gleich sehr schoue, Garten-

hauser besifet, dessen ungeachtet aber cine sehr

a.chone Palmen.~ Sammlung> aug lauter alien Stii-

cken bestebend) aufzuweisen hat?i
Eine Zamia aug

dieter Sammluna; erhielt den Preis bei der letaten

Pflan^en^Ausstellung za Haarlem* Ausser t
den Sel~

tenheiten dieses Gartens zieht auch Hfr. van Lnn~

teren, Handelsgartner hinter dem Dome in flqrens

Hove noch manche interessante Pflanze, 'und hat

Yy '

m.
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iiber seine Sammlung gedruckte Verzeicbnifse aus-

gegeben, Ancli die Garten der Blumisten Laar sol-.

lejn eiriige Jiiibsche Sachen haltein .,

1

Die Dniversiiat zu Utrecht, auf welcber das

Studium dejjphysischen Wissenschaften alien Flei-

fses betrieben wird (das physikalische Kabinet un-

terLeitung .des berubmten Prof, Moll besiLzt aljein

eine Jabres- Rente von 3ooo£L, wovon die Regie-

rung jabrliclii'fioofU zuschiefst, das ubrige die Mit-

glieder der physikaliscben Gesellsc^iaft ssu Utrecht

beitragen^ deren -jedes jahrlick i4fl, bezahlt, und

dafiir freyenZutritt tmd den Gebrauch der Instru-

mente behalt, von welclien man bier selbst die

neuesteft urid-kostbarsten findet,) Hat aucli noch. ein

besoiideres tnstittit fiir Thierarzneikunde, welchem

lirV Letlxttljettd'e-vordtebt/ tmd an welchem aiich

^'iS^MMOli^WeAB iiber Ehtbindungskunst

aft' THiereii iuhtiili&h bekanhte Hr.' Nienwmann
',9 * '

,

v -4 1 "

llest. 60 Zoglinge warden bier aufKosten des Stria-

tes unterlialteC * '

'/* -IJcfecht tat In den rieuesteri Zeiten zWei aus-

gezeicbnete .jtMgfe'Botamk'e* gebildet, Hrn, Dr, vaii

Hail, gegdn#&lrg prjiktisbneti Atzt zu Amsterdam,

iihd ruhmliblibekahrit durch seine Synofcms^ der

Graser Hollands, ' ttirtd Hrn. Willi, van deh Ende
aua'traarlem; der rtocli gegenwartig seine Studien ztt

tJtrectt ibrtseiit, land fan welchem wir eine Fiord

AM KrypWgfflfen Holland* tin Irwbten habert, Bu
Dfc tail HallSvM dhi Mchlietts mit einer Flora

<3er fitanerogameh Holland* besdhonkeir. Zu Utrecht

atudiert audi ^genwartig riotfh ein solir geistreicher
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juhger FHeslahiler, Hr. Bergsma, der bfcreits eS-

nige ihtereteahte Abhandliiiigeh fiber torf uri'd Melt
geschrieoen, iiHd zu Fran eefcer die Ftaisaufgkfce fiber

den tirsprung der merkwufdigeh doit Vorkonimen-

"den Incrustatibiieh plSlet bat. Es'iit eiHr erfreti*

IJcbe £rscheimib£, 'tfdft die geg^riwartige.lifer^ri.

ficlie Jugerid Hollands den &illstand (staghatie) fuBlt,
*" • * '*

m welphem die Wi^sehscbaften sicli seit einigteii

Jalireri iti ibrem fatoldddi, verglicheh* ihit
f

, %M
goldehen ZeitaUer der Itol^
linden, und bitter klagt, dais esTcefhe Al bin e

?
Bderl

t _ . f _. . r * T
.

Iiaave, BurmaiSris, Camper, Gaubitis etc. uiehr

uriter den^elbch.gifebt. Wo die jugehd eiries Lab-

les, dUs jefzfc'ntfcB. fileuldnde, MoilM, R eih-

^ardte, tenihuh6fes, Teressinks, TJb.ysfaffr,

Vaii Maruihs urid Vrb licks etc. aufzuweis&i bat,

erne seiche Spfaclie fiibrl, da darf man woM" elie

diesem Lande ill eiheni solcben ftabHwtichse GlficK

Wiihscheh, als dafs tii(Jh CenVore§ morum und fre~
<? "* * * - ^ _^t jt'*

res ignbrantiris dabin verpflahzen Oolite.
r * * * *

/

Gern nalli icli auf balbeni "Wege zwiscben

Utrecht und Amsterdam bei de Nhuwen- Sluys dferi

Garten des Hrn, von Beeldsnyder /op Bupelm\cm-

ien beaucht; alleih, der BesUzer desselben war nicht

bei Hausef

1. Dafs wir zu Anisterdam den Garten der alten

Commelyrie und "Witsen vor allem besucjilen,

wird man uns zutrauen; allein man wird,es una
9 W I

vielleicht kaum glauben, wenn wir gestehen, dafs

wir denselben imter unserer Erwarlnng fai^den.

Wir fanden ibn nicht blofs zu klein fur die PflzMen-

Yy 2
.

.



708

masse, dje er enthalt, unci die an und fur sich gros-

sen Glashauser «u un*weckmaf*ig eingerichtet son-

dern auch noch mauches andere, und vorzuglich

clie alte hollandiscbe Scheerc wegzuwiinscben, die

bier aogar an JPinus Strobus zvl achnitztln iwagte.

Was un$ Bier vorzuglich auffiel, w*r eine herrliche

Cupressus disticha ana den i'ltesten Zeiten# Der
' Pi

Grand des unbtbaglichen Gefiihlet, rait welchem^

man dieses Heiligthum derZeittn der Commelyne
verlafst, erklart sich «ehr leicht aus dem Umstande,

dafs daaselbe unter einer Commission von 4 Bur-

gem, als Administratoren , steht, die von Botanik

fex officio nichts verstehen, un£ dafs der Vorstand../ *

dieses Gartens, der beruhmte Prof* Vrolick, *) bei

dieser Administrations -Commission, we wir bor-

ten, keine Stimme bat. Mocbte Amsterdam bald

wieder einen Burgermeister bekommen, der, das

Andenken seiner Vorfahren, der Commelyn und

Witsen, ehrend, der Scbbpfnng derselben, seiner
t *

Vaterstadt und. sich selbst jene Ehre zxx erhallen
/u

wunscbt, die erstere bereits diirch ein paar Jahr-

hunderte besilzenr
'

,

*

-. *

fc-* *) Hr. Prof. Yvoliek. war unglucklicher Welse fur unfi

abyveseud, und wir konnten nicht frfahren, in vie

fern die Synonyme der Succulenten au§ den Zeiien der

Commelyne sich mit jener Sicherheit aus den Catalogis

MS, nachwehen lafst, mit welcher lie angefuhrt wircL

Btr lctzte gcdruckte Katalog enthalt hieruber zu wenig

Auskunft. Htn, Prof, Vrolick* # geistreichtr Solin hat-

te die Gulej tins die koitbare Sammlung seines to.
Vators zu zeigen, fiber yrclcht

;
w jctal vine* Eatalog

Tcrfertigt. .



7°9

Wir wollteri un» durch eine Excursion an den
Strand des T und der Zuyder-See irt Gesellschaft

j *# *_

dea Urn. Drs. van Hall und des Hrn. Bergsma
entschadigen, allein ein feyerlich achoner Sturm
verjagte una Ton der Kiiste,

i

Hr, Dr# van Hall empfahl mich seinem Freun-

de, dem jungen Hrn, van den Ende, der mich

bei seinem Hrn, Vater, dem General - Schulenin-

jpector des Konfgreicbes Holland auffuhrte, durch

dessen Gufce icli das Teyleriacbe Museum zu Hair-
V

lem genau kenneh lerneb konhte*' Der sel, Hr,

Teyler atiftete dieses, in seiner Art einzige, Inati~

tut mit einer Sum me, deren Belang selbst den Fran~

zosen verachwiegen wurde, Er liefs es binter sei-

nem Wobnbause in Form eincs ovalen Tenipeli er-

bauen, der sein Licbt voip oben faerab und dnrch

-weite Seitenfenster erhalt, und inwendig rait Iskir-

tem Holze sebr scbon ausgetafelt ist». Da* Erdge-

schofa dient zur Aufnahme der< Vieleh pbysikali-

schen Inetrumente, unter welchen di* kolosstHacli*
IT

ElektrisirmaRcbine des ml, Teyler, die man wirk*

licb nicbt obne Erstaunen sehen kann, das «ugge-

ieichttetste isfc. Nach dem langeru Durchmesscr

des schonen OVales, welches dieses niedlicbe Ge~
i

baude bildet, lauft ein grofser GUstiscb bin, auf

•welchem berrliche Schaustiicke Von Mineraiien und

Petrefacten unter Glas aufgestellt sind. Unter den

vielen hier zuaammengehauften Versteinerungen aus

der Thier- und Pflanzenwelt findet sicb auch der

berucbtigte homo diluvii testis des sel*. Scheuch-

ier, der nichta ala cine Art Silums isj. Rings um
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^en gpssifii Teptpel lau'ft, '\mgefahr in cfo* Mitte

Ul\ .8.9g«- jfePfflway .vreft kier. «We?ke aufgestellt sind,

die weder auf der kaiserl. Jhbliplhek s?u Wien, nocl*

g,u£ der konigV au.Munchefl qtfcf Berlin, nocji selbst

%id hje*, nnf fee? pcfcxieller Dwch^'clu, ai?eser eir

^^'}Hol}MM^ig^n ^^^ n^S der Ahhandlungen air «

l^Akad^q^fiii; die amerikam^cbeft rticht ausgejiomt-

iflltt^ au§8ey eincr c(er , Vojllstandigkeit sehr »_abe

kp
(
mmende# Sapimlung von Rei^beschreibvipgen in

Mm UrspracUe, awe? Wep kptpplsten San>n)lung

c^y griepfcischen und lateinjsch^a KUssiker in deu »

testes Au^gaben dersejbeq, ajtfsefl em<$r yollstandi-

.gel pfcjit ansgepommea? fiir unsera Ipieutia #majji-

4*1 ^llejxa - jindmm^s Repository et Mw$&$, Bpurfs
'

e£ ^tUo.nh exo$fc plants et il!mtra£zom9 Besler.hort.

0&&t, Bxeyjb vp, pruTi,? BiUUard.jx, o,, Gap(milh$

Mmglw, pan Gaum <$ &cfytze#t>ogt
f

<ft* IJawel (die v

§wsf> Mm, Humbold et gp/ipljcmd p. a** Jaoquw

D« so .> KaempfeKicones; ed* M$nMf Lambert o* ot,

Mik Lawrence :Mqms, UlUrUiev tu> a*. Maxtph

-¥

Mamn, MargarM Mem, Maevburg, .Miller's fi§U-

rtSt'MichauxicMtie^Qetfefiffi, dan., Pallas PL
ro.s$.

f xSalim de Meaumis EL dxOmave} Plumwya.tU)
MedoutA o, .{?* ;ya?j Meede, Roxburgh CorQWfm&>
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Rudbech Reliqut> Ruiz et Pavon FL peruv,,' Rutnph,

Sabbati M* rom.
7
Salisbury o* a., Schmidel, Schra^

der el Mrendl(ind sert. hannop., Sohrader J2.gotting<,f

Scopoli delic, , Sibthorp M* grace, , Smith 0.0 , , Thorn-*

ton, lussav ) Ventenat <?. o Waldstein et Kitai~<

bel etc, Iclx konnte hier mit meinen Armen nm
ungefahr 20,000 fl. Werlh botanische Bucher aus-

klaftern, so wie diese zufallig neben einander auf-.

gestellt waren: welch e traurige, Qemuthigende un&

niederschlagende Epipfindungen ergreifen niqbt die,

Bruat eines Deutschen, wenn er hier die Bibliothe-

ken seiner Kaiser und Konige durcU die Bucheiv

sammlung einer Gesellschaft eines kauni 20,000 Men-*

sphen haltenden Landstadtchens uberfcroffen eieht*.

Wie, sollen, wie konnen wir gleichen Schritt in

Deutscbland mit den Fortscbrittei} des Auslandes in

der Kultur der Naturwissenschaften halten, die den*

Ackerbaue und den Gewerben als Basis dienen.

wenn die offentlichen Bibliotheken unserer Unire^
, m

sitaten'und fl'ofe kaum den zehnten Tbeil der un-

entbehrliphsten Werke enthalten, die bier jedem

hollandischen Bauer und Burger zu Gebote stehen,

der Mitglied dieser Gqsellscbaft ist. JEs ist iibrigens

allerdings zu bedatjern, dafs der Gebrauch dieie*

kostjjaren Biicbersamnilung pich ^inssig und alleJn

auf die Mitglieder der Geselhchaft besphrankt, un4

nicbt coninmne bonum aller derer ist,. die dieselbe

zu benutzen wiinschen, »
;,

Ausser diesem fur Physik und JNaturgesphichte

iiberbaupt zunaebst bestirnraten, Teylerischpn Mur

ssum findej; sicb Jiier noch fn ejnBm aiujeren Gs-

a



,baude an tfoologischea Museum, in welchem, au*~

aer'mebreren physiologisch merkwiirdigen Monstro-

filaLen tind ausser den inlahdi£cb«n Thieren aucli
r

north * die seltenen Thiere tiler Tbier - Klassen atis

anderen Welttheilen theilt skelelirt, theils ansge-

atopft, theila in Weingeist aufbewahrfc sind, Mit

Ausnahme d«r Universitafc att Berlin babe ich keirie

deutsche Dniverrilat gesehen (und ich kenne die-

Mbetr bis auf Breslan, Greifswalde und Tubingen'

alle) die ein zoologisches Kabinett besasse, welches

mit dieser Sammlung eines hollandiscfaen LandstadU'

chens auch wttr yerglicben' werden konnte ; selbst

manche kaiserliche und konigliche Sammlung konn-

te ails diese'm Kahinette rich rektuliren* Schade

iiur, dafs uber dieses letztere nocb kein gedruckter

Katalog vorbanden isfc, da doch die meisten dec

bier aufgeitellien Thiere eehr richtig bestimmt sincl>

und bei manchen sogar die beste Abbildung der-

aelben awf der Etiquette angeffibrt iat, ' --,

Wiv machten am Morgan eine Excursion auf
r

die Haarlemer Dilnen, deren Vegetation* • grofsert

Tbeils aus Strandpflanzcn besteht, und deren Flug-

-sand mit nllhevoll gcpflanzten Reihen von Arunib
(fsamma) armaria gebunden istv Unser Fiihrer v^ar

der junge flerr van den Ende, der einc intere^

sante Sammlung yon Mineralien und Petrefacten'

-besitzt,- und die Preisfrage der Dtrecbter Universi-

tat fiber Pflanzen-Systeme solum in einem Alter vott

17 Jabren in einer aehr gut gescbriebenen Comment
tatio de rriethodis botanicis. 8. Ira), ad Mhem i8a5

loste. Utri Miltag beisuchten wir. 4eu feeriibmten



I

t

i 1 3
r

I

Garten d'es Hrn. van Mamm, wither, nach jenem
fles Ffirsten Salm -Dyk, die erstc 'Saramlung von
Fettpflanzen enthalt, die man anf dem festen Lande

kennt Mesembryantbemen fanden wit bier fiber

220 Arten, Aloen fiber go Arten (alle beinabe, die

aich in dem Salm - Dykischen Kalaloge befinden*

clessen JVomenclatur auch hier angenomnien iat, und

noch einige Varietaten mehr), S tap eli eh fiber 90

Arten, ron welchen mebrere. selteue in der 'Bi utile

standen, und noch viele Craasulen, Cotyledonen,

Sempervivum etc* th\ van Mar urn, der die Gfite

hatte, una seine Samtnlung selbst zu zeigen , zieht

Von jeder Art nur zwei Specimina , ein altea und

eih junges, und ist mit Haworth's Neuerungen

mcht ganz einverstanden. Ausser den eigentlicben
'

Fettpflanzen kultivirt dieaer ebrwurdige Greis, wel««

clier ungeacbtet; seines boben Alters fcoch unmet

die Stelle einas Secretares der Haarlemer Gesell-

schaft der Wissensobaften besorgt, in seinem grofsert

im englischen Gescbmacke angel egten -Garten 110 ch

viele audere seltene auslandiscbe, und eine grofse

Anzahl inlandischer Gewaflhse, welche alle an den

sicb durchschlangelnden Wegeit in strenger Ord-

nung nach dem Linneischen Systeme aufgeetellt sind»

Schade dafs wir fiber dicsen Garten, der als Garten.

einea Privatmannes dem offentlicben Garten der

Stftdt Amsterdam weit Vorzuziehen i*l, noch kein

gedrucktes Verzeicbnifs besitzen.

Ausser diesem Garten befindeh sich zu Haarlem

Hoch viele Garten der Handeisgartner, unter wel-

chen ioh-.blofs- jene der HH- Atie-raa Eden
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Zqpn et Comp/j Balman Moy
y
van Emmerip|c

;

Feen, Keyser, Krelage, Oukerken, Scbnee-

Vogt, Hendrik \m& Theodor Storm u, m # a. an-

fiibren will, und in welclien Blumisten wobl mebr

denn ein Jabr verweilen mufslen, wenn sie alle

Seltenbeiten derselben und das Verfabren tier Blu-

jnenraeister kennen lerneu wollten, Hr. Schnce*

yogtj dessen Vater ein Deutscber war, und der mit

van Geans die bekannten Abbildungen herausgab,

lebt noch in voiler Manneskx^aft, Wir fanden bei

ihrn -Zamia tridentata in mehyeren Exemplgrejj ypn

seltene'r Qrofse. Einen Tamus von seltener Gyofse

tmd 60 Pfuncl schwer bat er riach Weimar versandt.

Er ist seines 'Absatzcs so sicker, cUfs er jitzt gap

keine gedruckten Verzeielinifee mebr austheili^und

man konnte seinen Garten, oder vielmebr seine

Garten ehey eine Pflapzen - Fabrik als einen Gar-

ten nennen, 80 seLr wird bier alles, im Grofsen

getrieben, und so regelmafsig greifen Kultor und

Handel in einander, Der Garten der flH. van
Eden scbien uns, von aussen geseben (dennunspra

bescbrankte Zeit erlanble uns nicht, alle bier befiud-

licben Handeisg^rlen durchzutnu*lern
?) zpgleicb ei*«

nige Eleganz mil flandelskultur zi> verbijiden. Hr,

Feen soil 8ghr sejtene Zwiebelgevylcbse bmtyWh
vnd awch Hrn# Keyser Jiorten ipr mit Auszeic]xr

nung nepneii, Bngeachtet 4i§ser yie}e# Etabli&se^

ments von Handeljgjjrtnexp siedeln sicli bier np.ch

jabrlich xnebrers neue Hancjelsgartner, yorztfglicb

Deutscbe, an, t*nd die poison £abren,bei ihrcji

muernehwung.en, se|n' gut, wahrend in D^utschland
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xmmhm alte HAfldelsgartoe* sein Etablisseipenf

aufgeben nuifa.

.

" • - - • - ,'i

. Wirhalten nyxi npcbi einen der^kJUigsten Qar-

ten in fiolland, fenen.- dm Hrn* dp f Dt
$$chx in der

$%k$ von Haarlepi Unfepj YPn dqrSjrafse nacl| dem
Haage ztt besuplien, Hr, d„e fofscli Jje^zJ; fine

Sammlung von, P&lmm, wie pjan in HpUanA keine

gweite findefcrin Brabant jjndeaffu, zv, {Ingh^en (wo

auch der Jlerzpg fpia Arernberg eit^q iclipnen.%%
ten unterhall;,) sol]. Ifn Parmenjier ; eine Cplle7
ctiori von Palme** Unlerbalten, die ipit dieser wett-

eifq^t, Es ift vpirklfpb eine eigqne Jjlrap^nduflg, ctfp

die Brpst eines Botapikers fiilU, , i/pR|J 1?r ix\ cjas

Palmen ~ Haus. de$ Hjrn. dp Fo,^$ gjj. tritt, q/id iji

demselheq riesenhafte Exe^pla^e , vp^
;
^epa tyorbor

ftica und liites.cem? j&rihga mqc$amfj$$, (parypta

xegaiis, 38' hppb : sje, gewaqi} zpglfjeli pit eiqep

mebx; danp go puis hoben CoccoloJ)a'j3ubescens und

.pinec sobonen Aui-uparia iqibyipata (Pppbeya) dei*

Preis-bei de^ Ausstellpng.zii Haarlgpi), Bactris •mi-

nor> Borassus flahelUformis, Carfoiq ufens, Chq-

.maemps (in mehrereji Arteq) Qopcp$ aculeata et

twoifercty Gycmcimnal^ glabra,, repQlutq, Corypha

rninon et wnbiwciUifenq , Elais, gumeeQsis, Laiqnia

cliinensis et rubra
}

Par%d.qnus reflexes (nebst viele^i

anderen Pandanu9*Artpri) r Sagus J\imip7iii, Zamia

paffirct, pycadifoliq, integrifolia, la^glnos^pumilq,

pungmsytridentata u. &&h liefer Jcpft|)axen ^Cqcco-

,laben,- Guettarden, Dranlen, Tappi Theqphraslen

' rind Musen findet, yon \yelcben Igtztfgren hiqr fiijtjf
j

,*&rten gezpgen werden. Der gesitzex; djejser berrlj:-

f
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cben Sammlimg tantcrhalt flieselbe nicht etwa bloft

aua Eitelkeit, denn er lief* keinen Kalalog daruber

drucken, sondernblofs aus Gescbmack. Der henv

liche und ungeheuere Park, welcher aeinen Garten

bildet, gewahrt ibm, mitten in einem Labyrinths

vort Georginen, deren man jetzt in Holland an 200

und einige dreifsig Ziehen soil, auch noch andere

Geniisse. Seine Tafei ist zu jeder Zeit des Jabret

mit den scbonsten Ananassen, von welchen er nur

die edelsten Sorten zieben lafst, mit den herrlich-

iten Traubcn, die er in englischen Traubenhausern

faeibeti lafistj mit den feiusten Obst- und Gemfifs-

Arten reicblicli versehen, Und alle diese Knnst-

istucke der Gartnerei, die Warlung und Pilege dele
-

'

W I

Palmen und der sartlichen Gewachse, wie dieTrei*

berei und die Unterbalturtg des Parkes besoxgt ein

Gartner deutscbex Abkunft, dessert Vater zu Gottin-

gen geboren ist, flr, R efk og el. Dieser scbon zieffi-

lich alte Mann bat za seinen Arbeiten lSGehulfen,

von" welcben einige ihm taglicb 1 £L bezahlen, um
bei ihm zu lernen: wir mufseri unsere Gebulfen ot-

ters bezablen, urn sie das vergessen zu sehen, was

man ale mit Vieler Muhe gelehrt bat, Man fconnte

zwar, inHinsicbt auf schoneGartenkunst, an'dieaem

Garten noch mancbe Abanderung treffen: indeaien

wird jeder Besitzer die herriicbe Auswcht nacb d«m
Haarlemer Meere von dem kunstlich aufgefiihrten

Sandhugel aus, aus diesem Parke »ich in den »einigen

wiinscheiv leb fand bier eine «oriderbar« Weiae,
1

Wie rtlbat so freiche Gartenbesitzer, wie flerr de
Foes ch, der geradt so viel auf seinen Park wefcde^
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vrie der Kurfiirst von Heasen, an dessen Hofe sein

Sobn Gesandter ist,
v

auf Wilhelmsbohe (ungefabr

1 5,ooo 11. jabrlich) mit ibren Anlagen "sparsam sind;

Hr. Refkogel fubrte una in eiri wnnderscbones

Gartenhaus auf einer mit Rosen bepflanzten Hobe,

in welcbem zuweilen gespeist wird; und Unterhal-

tungen gegeben werden, Ala wir kaum dia ge~

•chmackvolle Einricbtung desselben bewundert hat*

ten, sagte der alte Refkogel: dieser Saal gehort

imr zur Halfte meiriem Herrn : im Winter iit en

ineine Orangerie. Bald werde ich den H erren bin*

ausjagen, und mit meinen Pflanzen hereingezogeti

kommen. (Beschlufa folgt.)

. Anzeigcn.
Dresden d. 4, Nov, i824;

Herr Sieber beschaftigt aich allhier niit der

Anordnung seiner zablrcicben NaluraHen Sammlung,

faelche er theils selbst mitbrachte, tbeils iron aei-

nen Gebulfen aus den Colonien erhalten bat, JVach-.

itebende Herbarien aind ziir Abseridung fur A bneh-

mer bereifc:

* lierhavium Florae ccrpensis. Sect* lma Spea

i5o. (die Centurie a 16 Rtblr oder a4 fl; C. M.>

ft**'*'***

36 fl. C. M.
» i

2» —
'
-— Trinitatis insulae Sect* lma. Spec.

ioo. (die Cent, 16 Rtblr. oder s4il. CM.) tea 24 II. CM.
3. —- —- Senegalensis Spec* £o> Sect, lma

kostet 8 Rtblr. sbs 12 fl, C. M,

4.v Synopsis Filicum Sect, lma continent filices

ex capite bonae Spei et insula Mciuritii Sp. 8o
4

kosten die ersten Praebt Exemplafe 16 RthL ibjgen-*

de 12 Rtblr. oder a4fl, und x8Jl» CM.
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( 5, Semina americana ex insula Trinidad et

adjmmttbus ; , an Zalil abnehmende Sammlungen

yon, 200 bis 5o Sorten, daa 100 a. 16 Rtblr. oder

. 6« Semina Senegalensia el Mauritiana; Samni-

liiijeen von 48 bis 20 Spec.: das liundert auf 20

jRthlr. oder 3o fl # G* M. berqchnet. Ausgezeicbnete

Exemplare mit pfter vorkomnieraden doppel- oder—

dfeifacben ;Ex^platen koslen, bei jeder Centupe

2 RtMr, meiir. ^~ Diese Saupnilungen konnen anf

Bestellung sogleicb. verabfolgly versendet oder xiacli

Bericht iibergeben we.rden.
V 1 j

Mit Ende Nov. zum Theii bis mm ScLltifs des

lahres wejjden xiachsteiende Herbarien und Samm-
j:

r*

lungen jbeendigt mid geordnet seyn. ,

:
,*

i # Herbarium. Florae novae Hpllandiae .. ...

continens Phanerogama cjidnti orbis - par-

tiU Sectio Ima et I]da.

2# Herbarium Florae capensis Sectio Ilda. i

j}# ^

«

—. Trinitatis — IJda§ .. . .,

,-.- - ^.Synopsis filicum (seii Herbarium) Sect* IIda
cojitmem

' Jilices^Npv^e Hollandiae et Capitis honm

j'rf

5. Synopsis
'fdicum Secfio Illtia emit, fitices

Mauriiiiy Novae Bollandiae, Trinitatis etc.

**'

6. Cryptogama (a) Mmei, Novae Hollandiae
>.

* r

Mcturitii etc* -

.
(b) Lichenes Maurkii, Justraliae etc.

(c) <*%«<? JVbwe Hollandiae.
A >

7« Collectio seminum capensium Nro.-fuo* .

8 t _ -_. » •** Novae Hollandiae Spec.*8o,
+**
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Die Preise* aller dieser Sammlungeii siM nock
niclit festgesetzt* - '

pie'Bestimmungen der Phanerogamen sind yon
Hrn. Prof. Reichenbach und dem HerausgeberJ

jene der Faxnkrautervon Hrn. Kaulf\ifs, der Moose

von Hrn. Prof. Scbwaegrichen, §w Algen vdij

Urn* Prof. Mertens. .

'
. , ,

.

Die ausserst betrachtlichen jedetn Kentier eitt-

leuchtenden Kosien so vieler und rhannigfaltig be-

giinstxgten Reiaexi} lafsen keine Erhiedrigung der

Preise zu t Zur Erleicbterung der Abridhme, ist die

rhoglichst grbTste Rticksicbt geiiommea wordeh, die
1

i r * '

Transportkosten so gleichformig, ala moglich zu vetf-

theiien, und die Acquisition so ausgezeicbneter Sel-

tetiheiten jedem bestmoglicbst zti erleichtern,

Im Verlaufe des Jabi'es werden Sendungen fiir

die dritte Section der Flora capemis und von Ma-

dagascar anlangen.' Zur Heratisgabe "&&i zweiten
4 ^ *

Section des Herbarium fldrae ausfcriacae . voti 3oo

Species, werden von. 2 dahin abgehenden Gebiilfen

und JBotanikern> vdie Krainer- Kaefhthner- Tyrolet
i y

und oberitalieniscben Alpen bereist werden. Auch
eracbeint kiinftigen Herbst die Fiord ajierinina, zu

welcheri Zwecfce dieses Gebivge Mitlelitaliensj yon

Ancona bis Aquila untersucht werden soil. Bin-*

neri einem
'
Jalire solien aticu Expeditioneri nach

Portugal, den Canarien, dem Cap und der Westkfiste

von Siidamerika abgebenj solchergestalt aber auch

dutch allmahlige Bereisung aller bewohnbarer Welt-

gegenden dem Abnehmer fortgesetzt neiie Zullufso

der wichtigsten Art fiir seine Sammlungen gesicfcert

werden. , »



Die begonnene Synopais filicunr, ' znr bessern

Uebersicht, und wegea der allgemeinen Vorliebe

fur diese Familie von den iibrigen Pbanerogameh
abgetreont, soil mit besonderer Auftnerksamkeit fort-

gesetzt "vverdeii. Die erste Section, 80 verschiederii

Avten enthaltend, lafst niebts zu wnnschen librig.

Die instructivste Znsam mens tell ung abweiebender
Exemplars von eia und devselben Species, die Voll-

atandigkeit, Pracht und Seltenheit dei\selben, macKt
sie besonders ernpfebleimvertli und der Aufaxerfc-

samkeit wurdia. Binnen 3 Jahxen kann »ie bis au£
1 ^» m

600 Species hcranwacbsen. — Die Capncbe Flora

zeichnet sich durch ibrc Froteaceen, Eriken, Cype-
jfaceen und Compontae an**'— Die Flora der Insel

Trinity durch ihre Melastomen.— Bei der Anfiih-

rung des Namens Flora, Novae Hollandia* kann man
dicb aller Lobeserbebungen— iibcrboben finden.

Die Samereien. beatefaen aus scltenen, theft's

npch unbekanntea Arten aas den benannten Gegen-
den f— far Freunde der Entomologie werden Lie-

ferungen von Neubollander und Capiscben Insekten
folgen, wovuber uahere Anzeige gescbieht. "Die
ZooJogwchen Sammlungen an vierfufsigeh Thiereit
und bcsonders VogeJn aus dejw Vorgebirge der gu-
ten Hoffnung und Neubolland werden nacb gesche-
bener Eioorduung und Bestioiraung, gleichfalls mit
Hem InbaUe-aUer iibrigen flerbarien und einenv
eignen Kataloge bekaunt gemacbt werden*.

Dm Ostern eracheint der erste Band des Ar-;

chiv's der Naturkunde, in welebeni, so wie in

den darauf folgendm 2 BSnden, seine' -eigenen pjiy-
•ikaliscben Aufsatze als Vorbereitung und Grund-
lage zu lessen verbess'erter Bearbeitung der soge-
Jiannten Geograpbie ,der Pflanzen, vorkommen wer-
den, woruber hei den betreffenden Herrn Verle-
per, ruckaiclitlich des InnhalU, Zweckes, Dauer und
Tendenz dieser ZeiUcbritt, . cine Habere Oeber$icU£f

(Conspectus) folgen wird.
Bei Bestellnngen wehdet man sich an demsel-

ben in portofreien Briefen mit der Addresse: Brit.

F. W# Sieber JNr, (35. Weustadt in Dresden.
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Botanische Zeitung.

Nro. 46. Regensburg, am i4. December i8s4,

1

I, Correspondent
Auszug mis einem Schreiben ari Sei Excellency den

Herm Grafen de Bray u # s. w. ; von J, A.

Schultes u, s* w. (Beschlufs.)
i

er Weg von Haarlem nacb dem Parke des

- Hrn. de Foescb, der nur eln Stiindcben welt da-

Voii entfernt ist, istso scbon, dais icli jedem ratbe,

denselben zu Fufse zuruckzulegdn. Man konimt an
i

dqr Strafsey die nach ftaag fuhrtj vor einer Menge

herrlicber Gartenanlagen und Gartenbauser voriiber,

die verdiehen von dem Gartenkihistler studierL zu

werden. Die Hollander baben sebr recht, wenn sie

die Umgebnngen von Haarlem den Garten der rei-

cben Amsterdamer nennen*
i

Wir eilten'nun nacb Leydeu, urn dort mitten

unter seinen Scbalzen Indiens den bocbgefeyerlen
*

Herrn Prof* Reinwardt zu verebrenj docb das

Scbicksal scbeint mebr denn 5o Jabre lang gegen

mich bescblofsen zu baben immer anders zu wol-
j

l^n
7

als icb will* ' Hr. Reinwardt kam viel-

leichtan demselben Tage zu Paris an, an welcbem

Mi' zu Leyden eintraf, und als ich in den Gar-

Zz
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ten zu Lcyden trat, fand icli sogar den Gartner,

den riibmlich bekannten Hrn. Schuurman Steele-
w

lioven-kranR, und ausser Stand, die Stube zu ver-

lafs'en.
" Sein altester Sohn, der ein tiichtiger Gart-

ner 'zu werden verspricbt, hatte indessen die Ge-

ialligkeit, unser Cicerone zu werden, und uns ii\

diesern herrlichen Garten einige Stund en lang her-

umzufub ren. Wie seiir hat sicb in diesem Garten

seit Boerhaave's Zeiten alles geandert ! Die Cha~~

maerops humilis, die er pflanzte, ist arborescens ge-

wordenj und jelzt eine Palme von 16 Fufs Hohe,

und die Fraxinus Or'nus, die der unsterbliclie Mann

writ eigener Hand pilanzte , "und Brag mans nocli

vor einige n Jaliren verp(lanzte
?

ist jetzt ein Baum,

unter dessen Schutze die Vogei des Himm els wob-

nen* DieTs ist ungefahr der Maasstab, in welcheni

dieser Garten, der jetzt zwisohen 6 bis 7000 Arten

zablt, sich vergrofserte. Was er unter Boerliaave

und van Roy en an Pilanzen hielt, ist bekaxmt;

was er durch Brngmans und Sandifort's den

jungern erhielt, ist aas dem vor 2 Jahren heraus-*

gegebenen Kalaloge ersichtlich j nur die Schalze-,

mit welchen der bertibmte R einward t denselben
\

nenerlich bereicberte, sind nocli nicht bekannt ge-

worden* Leider ist vieles von den Sohatzen, wel-

che dieser gliickliche Reisende aus Java nacb Ley-

den zurnckbracbte, auf dem Transporte verungliickr,

indessen zeigte uns der junge Steckhoven unter

dem Geretteten Jleurites triloba; Myxia aromatic

ca; Jloe macra (eine netfe Art, die anch Hrn. van
Ma rum nocli fehlen soil); Aralia palmata; 4?e9.a
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bdrbonica; Ardisid m,acropliylla; j4rbocarpus
K

inte~

grifolia ; Arum giganteum ; Bquhinia scandens ;

Brussia maculata ; Caladturn simplex; Calamus mar
ximus, Zalacca ; Clerodehdron paniculatum ; Co-

lumnea hirta; Cordia macrophylla ; Cufculigo re~>

curvata; Curcuma viridiflora) Dracaena arborescens,

pumila; Eugenia acutangula^ aquea, calophylla, ca«'

ryophylUfdlia) colorata, racemosat speciosa) Euphor-

Ma pendula; Enpatorium arborescens; Mens ferru-

gineaj cerasiformis, fulva, lutescens, toxicaria; Gar-

cinia polyadelpha; Gmelinia latifolia et parpifolia-

Uedychium speciosum; Jpomoea muricata (eine an-

il ere Art als die bisherige h onionyme) ; latropha

Manihot (die aehte); Magnolia odoraiissima; Man-
tisia saltatoria ; Melia argentea et caulijtora; Mu~
sae zwei neue ohne Namen ; man zieht frier,, mit

r

diesen, 7 A'rten derselben; Neotlia discolor; Osbe-

chia zeylanica; Pitcairnia farinosa; l^olhos cannae-

folia; Sa^agotta glabra; Smilax sarsaparilla (die

acble); Sbrophanthus dicliotoma; Tacca integrifo-

lia utzdpiiinatijida; Ta.vus macrophylla; Tradescan*

iia pariegata ; Tupistra squalida etc. Der Gar-

ten bait gegenwarlig 3§ engl. Morgen (ungeiabr 7

Acres englisch), ist also einer der grofseren, nnd

man hat bier znr BesLellung desselben 7 Arbeiter,

wovon der geringsle* taglicli 26 Sliiber ( i5 Gro- ;
.

schenrhein, ungefahr) bekommt. Die Auiage ist

im englischen Gescbmacke, ,und die Pflanzen steben

zu beiden Seiten des Weges binler einer Rasen -

Einfasstmg in Doppelreiben 3 Fufs weil von einan-'

der in strenger Linneiscber Ordnung* Dieae Eirt~



Ticlitung nimml sich. weifc besser aus
?

als die ge-

woh&liche in Beeten, und man kann den Garlen

ehen so schon als reich nennen. Es freute mlcliy

dafs man hier, so wie audi icb. es im Garten zu

Landshut that, die Medicinal -Pflanzen oder soge-

nannten oftlcinellen Gewacbse von den ubrigen

trenntej und einen besonderen Hortus medicus an-

legte. So berrlich indessen der Leydener botani-

sche Garten ist, so feblt. es doch, sowo hi der Zalil

als dem Baue nach, an zweckmafsigen Glashausern,

die an alien Univer^itats- Garten, welcbe icb bisher

. salt, nur Gottingen allein so aufzuweisen bat, wie

sie seyn sollen. Indessen wird audi diesem Mangel

bald abgeholfen, werden, und aus. einem Gebaude,
i

welches x\og\x unter* B oe r b a a v e anfgefuhrt wurde,

wird durch Rein ward ts Vorsorge ein Glashaui

bervorfreten, in welchem die Pflanzen unter Glas-,

Bedeckung im Grunde stehen konnen.

In diesem von Boerbaave erbauten Hause

wird jetzt den Somraer iiber van Royens Herba-

rium getrocknefc, welches die grofste Zeit des Jab-

res iiber aus Mangel eines besseren Aufbewahrungs-

Qrtes.in einem feuchten Winkel steckt, in welchem

es in Gefabr ist zu verschimmeln. Dieses Herba-

rium ist noch ziemlicb gvols. "Wir sahen noch ei-

nen Tack von dem alien Breyn bei diesem Her-

barium liegen, der urn so mebr gereltet zn werden

verdient,, als das grofse Breynisciie Herbarium bei-

nahe ganzlich zu Grunde gieng, indem man sich fcu

Dorpat an demselben, wie mir einst Freund Wein-
i

mann scbrieb, die Schuhe abputzte, ehe man in

den Saal der Bibliothek trat. Em anderer Pack

:$$*>**.
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yon Vailla^tj in welchcm dieser \6char&ichiiga

Botaniker die JNfaraen, eigenbandig beigescbrieben

hat; mehrere Packe yon T.hunberg} einige blofs

in it der Aufschrift plantae capenses; einige Packe

£lofs mitvder Aufschrift plantae , s^Ianenses,, und

darunter einer ex herbario Herman niano enthallen
„:- . - *

* *

Kostbarkeiten^ welcbe allerdings einer besseren Auf-

bewaUruns wfirdiff waren, •'•. .'
*

i Nachdem, wir yon Clasius, Dodonaeus uud
* r

Linne\ dereii iJSsten aus Stein in diesem Garden

aufges.tellt sjnd, ehrfurchfcsvollen Abscbied genon*-

meu.haUen, besucbten wir das Theatrum anatorni-.

cuni, -welches unler Urn, Prof. Sandifort d, jLing,

Aufticht stebt, der wahrend Hrn. Prof, Reinwardt
Abwesenheit die Botanik yersah, und eines der lierr-

licbsten ist, dais wir jernals sahen. JNicbt blofs

durch die Arbeiten der Ruysch, Albine* Sandj-j

fort, B o n n , B ru gin an s , s ond ern an ch , durch di.e

herrliclie Zusammenstellung der Prapaiple nach der

anatpnna, comparata und durch einen fcaum irganir

wo iibertr6ffe
f
nen Beichlhum pathologisch merk-

wurdiser Sfciicke zeichnet dieses Instilut sicb vor

vielen .andei\en seines gleichen aus^

Allein, diese Sammlung sowobl, als selbst^cjcr

botqnische Garten wird von deni Beichs - Museum,

(bet Byks Museum) 'ubextroffen, .yyelches bier .in ei-

nqm eigenen, an seiner Aussenseite aber 1eider jana

entstelltem Gebaude aufbewahrt ist* XHe 4 un-

lern Gallerien, welcbe das Viereck bilden, worin

das Gebaude aufgefu.hrt.ist, fiillt- eine Mirieralien-*
n

Sammlung und eine Sammlung, von Skeleton; ,er-<

,-tere. steht 2; war unserer oryktognoslischen Samm-

i



Mug in Munclien unter Hofralh Fuchs's Aufsicht

tyfeit naclr, lelatere \vird aber schwerlich von ir~

gend einer anderen ahnlicben Sarnmlung ubertrof-

fen werden, Den grofseren Theil dieser Skelete

hat Hr. Dr. Macklot, gegemvartig in Ostindien,

besorgt. Die vier Gallerien des oberen Stockwsr-

kes, deren zwei an 60, zwei an 5o' lang sind, fal-

len Saugthiere, Amphibien, Cruslaceen, Koncbylien

&oophyten; die Vogel und Fisohe befinden sich

nocb zu Amsterdam bei Hrn. Temminck, aus des-

sen ungebeueren .Sammlnngen, so wie ans demjeni-

gen, was Hr, Prof, Reinwardt von seiner Reise

2uruckbracbte, dieses Mnsetim grofsen Tbeils her*

vorgegatigen ist, Hr. Dr, Boie hat die Saugtbiere

und Ampbibien bestimmtj Hr. Dr, Ha gen bach,

Sobn des Hrn. Prof. Hagenbaoh zxx Basel, die

Crustaceen: Ieteterer ist gegenwartigauch noch mifc

Bestimouing der Insekten beschaftigt, Hr. Dr* de

Ha an ist gleicbfalls bei dieser Arcbe Noahs uriab*

lafsig beschaftigt, Ich kenne die zoologiscben Ka*»

binette zn Berlin, Wien, Mitnchen und Paris: \v«ntt

das Reichs - Museum zu Leyden aber nrit solcben

Biesenscbritten vorwarts scbreitet, als es bisber ge-

than hat, so wird es bald die ubrigen abnlicben

Sammlungen auf dem festen Lande iibertreffen*

Der Kanal Von Leyden nach *s Gravenhaage

fiihrt durcli eine der scbonsten Gegenden, die mn
in Holland sehen kann, Landbauser, Garten, Par-

ke, scbliefsen sich in den scbonsten Gruppea urn

den Kanal aneinander und bilden einen grofsen

weiten herrlichan Park, Der Landsitz des Grafen

von Schuylenburg gefiel mir indesaen, unter den
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vielen herrlicben Anla^en, die wir saben, ani'be-
Hi

H

sten, Zu ?
s Graven baage fandon wir, ausser de£

freundlicben Residenzstadt Hollands, nichts, wa$
uns halte fesseln komien, und wir ejlten an den

i . (..
Strand der Nordsee bei Sch even insen, das nur ein

kleines Sliindchen davon entfernt hi, urn an dem-
selben und auf den nahe gelegenen Dlinen zu ber-

borisiren, fanden sie aber nicbt so reich, wie jene,

bei Haarlem.

Der Kanal fubrte uns nacb. dem scbonen Delfe

und von da nacb Rotterdam, wo wu* aber nicbts

fur Botanik fanden. Von Rotterdam fubren wir

auf der Maas nacb Briel, und von da nacb Hel-
* - <

yoetsslays, wo wir jeizt den Bolanikexn auf dem
p

festen Lande ein tcrzlicbes X«Jgsw kxi Et>7rgOTTSJV

zurufen. • • - . , ,

II, Botaniscbe Notizen,- -

Bolanische Notizen atis England and -Svhweden,

(Mifgetbeilt von Hrn, Dr. ilornscjmch*)

Die^Kupfer zu dem 8. Heft des treffiichen u\r&

gleich pracbtvoll ausgestatteten Werks, welches der

jleiJTsige und grundlicbe Lindley unter demTUel:

„ Collectanea botanica" in London berausgiebt, sind

bereits fertxg, die Abdriicke gemacht, und es wird

rnichstens erscheinen, Es wird nicbt binter seineii

VorgaVgern, von denen wir den I nb alt in diesen

BlaUern, und zwar den des erstcn ausfubrlicb, an-
t

^egebeu baben, ssuriickbleiben,, sondern dieselben

wo moglicb noch an Interesse iiberlreifcn, indem cs

eine Fortselzung der in den friiberen Ueflen scbon

init vorziiglicber Liebe bebandelten Orchideen> «Aid

uamenllich ausfubrlicbe Zergliederungen und mex-
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sterbafte Abbildungen folgender Pilanzen aus dieser

Faroilie entbalt, namlicb : Catasetnm Hooheri L i n dl,,

Caitleya Loddlgesii Lindl., Sarcanthus \})romomus

LihdU, 22Wcz striata Lindl., Jonopsis utricvlarioi-

tfes LindL, IribracJiia reptans Lindl., Rodrigue-

zia secunda Kuntb, Vandd rosirata Lindl,—
1 \

Derselbe wird nacbstens einen Bericht -fiber 'die-

jenigen seltenen Pflanzen berausgeben, die im Jahr

i8^3 in dem Garten der komgh Garten-Gesellscbaft

zu London geblilbt habenj auch arbeitet dieser tha-

tige Botaaiker una'nsgeseVzt an'einer Historia Orcfti-

dearumy&ev gewife jeder Botaniker aehnlichst ent-'

gegen slebt, da Hi\ Lindley dieser Familie mit

grofser "Vorllebe zugetban ist urtd die von demsel-

beri bereits geliefertenArbeiten fiber diese Famitie,

«ine sebr grlindliche Bearbeitung derselben mit Zu^

versicbt erwarten lafsen,

Nachstens wird ein Katalog derjenigen Pllanzeii

erscheinen, welcbe in dem Garten der konigl. Garten-

Gesellsohaft in London cullivirt werden*

—

Hn Loudon arbeitet gegenwartig an einem

Werke, das er 3,PJlanzen- Encyclopadie" nenotund
vorzugsweise zuin Gebrauob fur Gartner bestimmt,

Es ist ein Katalog mit kurzen Bescbreibungen, und
wird, 1 5,00.0 Arten in einem einzigen Band enllialten;

Sowerby, der Sobn, hat eine Fortsetzung der

„Eng'Msch Botany" angekundigt

Hooker arbeitet an seiner Historia plantamm.
R., Brown ist gegenwartig in Ilalieru

Agavdh's ,)$ystema Mmmhi« ist bcreifcs er-
,i

if, /
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sclnenen, und, entbalt, ansser tier Vorrede,, eine >a]l-

gemeine Anleitung zur Kenntnifs der Families tpd
Gattungen nut ihren Charakteren; fern er die DiagnoT

sen, die vollstandige Synonymie, die;Angabe des

Standorles jeder bekflnnlen Art, so \rie "hie und da

nothjge Bemerlcungen und endlich ein yollstandjges

Register i\ber die Galtungen. Das Papier istScbreib-
<

papier, das Format kl ein 8 r und das 'Gauze 22 Bo-

gen stark* Der Preis ist 2 Thhv sachs., und fur

Deutschland hat die hiesige Mdicritiusiscjie I}ucli~
¥ I

handlung den Verschleifs ubernommen. Gewifs freut

sicb jeder Bptaniker iiber die endiiche Reife xlie-

ser Frucbt vieljahriger Beobachtungen und zabllo-^

ser genauer Untersuebungen des urn die Algexikuu^-

deso verdienten Verfassers.
f

Ueber die Reise dei; .beiden Brangniaris, Va^

ter und Sohti aus Paris, in Scbweden, schreibt m\v

Agardh unler dem s5# Sept. folgendes: „die bei-

den B r o n g n i a r ts hielten sicb bier in Lund anr
derlbalbTageauf; dann giengen aie mitBerzelius,

der ihnen entgegen gereist war, durcb. die in geo~

logiscber Jlinsicbt naerkwtirdigen Gegenden Schonens

nach Wcstgothland und INorwegen, und von dort

xiacb Stockholm, Uebe'r Upsala und Sala trafen sie

am 23. Sept, wieder in Idelsingborg ein, .. rGejtern

Jcam der junge Br^ongniart mit einem deutschen

Chennker, Dr. Woebler, der' in Berzeliua Labof

raiorium gearbeitet und audi diese Reise nritgemacht

bat, wieder bier in Lund an, bielt sicb aber nur

einige Stunden au£ Heute gedachten sie in N,il~

son's Gescllscbaffc Hoganos zu bcsebcn, and dann
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iiach Frankreicb zuruckzureisen, jedocli fiber Bonn,

am dorfc tinsern trefllichen Nees iron Eseii-

beck urid Noeggerath zu besuchen. Eiri glfick-

licber Zafall macbte, daft an einem'Yage inHelsitf-

borg mebrere ausgezeicbnete Naturforscher eintra-

feri, iiamiich: Oerstett, Berzelias, die beiden
i t

%

Brongniarta und Humphry Davy, 1 eider aber

waren die beiden Brongniarts und Berzelius ei~

nige Stunden vor Davy's Ankunft wieder abgereisl/'

Agardh arbeitet gegenwartig an einer Abliand-*

lung fiber die „ Metamorphose der Pflanzenf* die:

aber gar nicht polemisch seyn soil, so viel <3ele-
L.

genbeit ihm aucfa einige scbiefe Beurtheilungen sei-

ner frubern Abhandlung „de metamorpbosi alga-,

rum" zur Polenrik darbieten, worin er aber zu be-*
r

weisen liofft, dafs er in seinea dort aufgestellten

Rehauptungen nicht zu weit gegangen ist.

* III* Anlcilndigungen,
1. Vorlaufige Uebersicht einer Ueberseizung vori

Robert Browns vermischten botanischen

Schriften, "

"Wir sanimeln die zerstreuten Werke des be-
*

xfibinten engliscben Botanikers, Robert Brown,
dem die Botanik unserer Zeit einen neuen kraili-

V

gen Aufschwung verdankt, der aber dem Auslande

mehr durch seinen Einflufs auf die Bearbeitung dor

rilanzenkunde, als durch das vollatandige Stttdium

seiner Schriften selbst bekanntgeworden ist, in zwei

Bandeii, unter dem Titel

:

Robert Browns permlsc'lUe bobanl$clie Schrifr

ten, am; dem ErzgUsoIwi iiber&etzt mid gesattt-

\



melt dwelt Dr# M G. Nees von Esenbeck
grofs 8,

Der <?r<s£e Band 1st den Betrachtungen ilber den

allgemeinen Charakter ganzer Floren gewidmet, und
wird> (um einige der wichtigsten Abhandlungen die-

ser Art namhaffc zu znachen,) enthalten:

* Allgemeine geographische.midnaturgeschichU

liche ?Bemerkungen iiber die Flora JVeuhollands.

(Ans Flinteis Voyage to terra australis. Vol, II. p.

533 — 6i3.)
.

2. Geogi^aphische und system atische Bernerkun-

gen zu den von dem Prof, Christian Schmidt
in den Gegenden um den Flufs Congo gesammelten

Pflanzen, (Aus Captain J, H, Tuokey's Narrative of

an Expedition to explore the river Zaire, usually
+

called the Congo, in south Africa, p# 420 \
— 485.)

3. Verzeichnifs yon Pflanzen, gesammelfc, an der

Kiiste von Bajfins - Bay von lat. 70 So f his 76

l2f auf der Sudseite und in Possession- Bay
4
in lat;

4 V I
r

73° auf der WesUeite, \om Kapitain Rofs tind Ka-

pitain E> Sabine. (Aus Rofs Reisen,) Mu. s. w,

Der zweite Band wird die monographischen Ab-
f w

handlungen in sich fass en, namlich

;

1, Genera et species plantarum
.
Orc'hidearum

,

quae in horto Kewensi coluntur.
(
(Hortus Kewensis.

Vol. IV,)

2, Ueber Jussieus Proteaceen, (Transactions
1

. .# * '

of the Linnean society. Vol, X,)
-

1

3, Die Asklepiadeen, eine von Jussieus Apo-

cyneen abzusondernde Pflanzenfaniilie, (Memoirs of

the Wernerian natural history society. Vol. h
t
p*

12— 29.)

n



iL Befraclituijgen fiber die, rialurliche Familie

der Pflanzen, welche Compositae genannt werden.

(Transactions of the Linnean society. Vol. XII.
jp.

5; Nachricht von einer neuen Pflanzengafcfcimg>

Rafflesia. (Transactions of the Linnean society.

VoL XIII. P. I. p f 201—235.)

6. Einige Beobacbtungen fiber die. Beixuclitungs-

tbeile -der Moose, nebst den Charakteren und Be-

sclireibungen zweier neuen Gattungen dieser Families

(Ebendas. Vol. X.)

7. Cbgrakter und Be^chreibung der rieuen Moos-

gattung £yell£a9
mit Bet'rachtungeia fiber die Famir

lienabtheilungj wozu diese Gafctung .gehort; und ei*
1 *

nigen Betaerkungen fiber Leptostomum und BuxuaU-

mia. (Ebend. Vol. XII. p. 56o — 584.)

8. CJeber einige merkwurdige Abweichungen Von
1

dem gewfthnlicben Bau der Saamen und Frficbte,

(Ebendas. p. z4o — i52.)

A Is eineri dritten Band hoflen wir den Pro-
Y

dromus Florae Novae Ilollaiidiae, bit Zusatzen und
i

Verbesserungen ,von der Hand des Hrn. Verfassers

selbst, liefern m konnen. Sollte diesejn eiirHi'n*.

dernifs entgegen treten, so bleibt linsere Samxnlung

mit dem Weiten Baiide geschlofsen.

Es ist Sorge gelragen worden , dafs keine der

zerstrenten Abhandlunget? R. Browns der Auf-

ineiksamkeit des Uebersetzers eritgehen k8nne
?
und*

die Leser diirf^ti sicli in dieser flinsicht Vollstan-

digkeit 4es Inhalts versprechem Ueberall wird nur

det e/pgliscke iesst fiberseztj was aber in der latei-

<\
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nischen Kunslsprache vorgetragen isf^ bleibt, so wi£

die Gitale und No Ien unter dem Textey wo nichfc

eine Ueberselzung zur Verstandigung noting- er-

scheinlj unverandert.

Wo es moglich isf
?
sollen die Seitenzahlen des

Originals am Bande foril a u fen d bernerkt wex*den,

damit man daranf beirh Citiren Riickdicht riehmen

bonne; alle Kupfertafeln werden dagcgen, urn -den

Preis nioht zu -seLr zu erhqhen, ausgeschl'ofsen,
r i

welches a
v

uch urn so leichter gescbehen kann, da

die w.enigstcn der hier mitzutheilenden Abharidlim-
i .'.

gen mit Kupfern ausgestaltet sind oder derselben

zur Erlauterung ibres wesentlichen Inhalts bedurfen.

Die unterzeichnete Bucbhandlting hat den Ver-

lag dcs vorslebenden Werkes ubernoxnmen.
,°
j.

Dm jedoch die Anschaffung dieses gewifs jedem

Botanijcer hocbst wicbtigen Werkes so viel in uii-

sern Kraften sleht zu erleiohtern. so \yollen wir

bis Ende dieses Jahres einen Supscriptions ~ Preis
A *

bestimrnen, und es wird den sich bis dortbin ge-

meldet habenden Herren Subscribenlen, (deren Ka-

ra en dem Werke vorgedruckt werden und wesbalb

wir rim deutlich geschriebene Einsendupg derselben

bitten,) der Druckbogen- mit l £ Ggr. berechnef,

wahrend der nachherige Ladenpreis immer
f-

hobe'r
* *

seyn d'tirfte* \ ' '

Beide Bande, die wir' bis zur Ostermesse iSs5

zu vollenden hoffen und sogleicb, wie einer dersel-

ben im Drnek .abgeschlofsen 1st , einzeln ansgeben.

walien f werden jedoch nicbt getrennt und roachfc

man sich bei der Unterzeichnung zur Abnahme bei-
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der verbindliclu Die Zahlung geschieht bei Ablio-

ferung?eines jeden Banded', also nicht pranumerando*

,

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen und

Subscription an, wer sich jedoch. direct an una

selbat mit Bestellung von 6 Exemplaren wendet,

erhalt 1 Freiexemplar, nur mlifaen wir dann ersu-

clien, una anzugeben, auf welche Weise die Zah-

lung, geleistet werden kann.

Schmalkalden den j. Juli 1824.
i

Th, G. Fr» Varnhagensche Buchhandhmg.

2, Er^stes Supplement zu dem Verzeicbnifse getrock-

neter Pflanzen von Willi, Gerhard, herzogl.

sachs,. Legalionsvatb, Leipzig, (siebe botan, Zei-

tung BL io5, i823.) November 1824. (Gegen
Tausch oder 3 Rthl, p# Cenlurie.)

Acer tataricum,

Achillea blserrata, man*.
go liea*

Aconitnm toriuosum*

Adlumia cirrhosa*

A eg i lops squamosa*
Ageratum Houstonianum,
Aliionia nyctaginea*

Allium rubens* aculum*
Aiyssam saxatile*

Anacyclus inflatus*

Anemone pirginica*

Antbemis marlllma
> ra-

mom,
Arabia albida, stenopetala*
Artemisia glauca*
Aster fragills*
Astragalus leucophaeus*

Atbamanta sibirica tanai~
censis,

A triplex incisa, FJwaloni,
ruberrima, Perticitlata*

hxym hybrida*

Bobera glandulosa* . „

Boltonia glastifolia*

Brachypodium aspsrum,
Brassica cklnenslSj cam-

pestrls,

Bromus maximus, parpi~

florus* phrygius
>

wol~

gensis.

Caramelina pinnatifida. :

Campanula carpathica 7

spathulata* speciosa*

Carex fbnea*
Carlina Echinus* /
Carlbamus tauricus.

Centaurea amara, flosm-
losa, glastifoliay sul-

phurea
y
tenuiflordk ,-

\ Cephalaria corniculala,

Ceratoehloa untohides*

Charieis jNeesiii

Cbeiranthtfs fruticulosus,

Ch el id o 11 ium laclniatum^

Chelone obUqim* •



Chilochloa asperq.

Chrysanthemum Achil-
leae, uligmosum,

Cirsium neglectum*
Commelina benghalensis t

Conium croaticum.

Convolvulus siculus* V

Corydalis fabaeea,

Crepis intybacea, nicae~

ensis,

Cynoglossum .syluaticum „
Oianthus praecox, umbel-

Jatust

Digitalis lutea, micran-
thcty tomentosa<

Digitaria horizontalis.

Diplotaxis patula.

Dipvsacus GmellnL
Echinops viscosus.

E c hi um ctsperrimum
y
mo s-

chatum.
Elym us crinibus* striatus,

tenet**

Erigeron alpinum.

Erinus alpinus.

Euphorbia humifusa,
.

Fragaria elatior,, mono~
* phylla*

Gentiana acanlis, ciliata,

germanica, lutea, pur-
purea, verna*

Geum hirsutum, strictum*

Glaucium, fulpum.
Gypsopbila acitfifolia*

H edyp n oi s mauritania
,

rhaga dialoides
7
tuhae~

formist
II elia n th u s missuricus

.

' parpiflorua. -

Heliopsis scabra %

H elmin thi a spinosal

7§5

Hieracium calcarenm^fdH-r

1 ax
?
Jdrsutum^speciosinn^

H ydro phyllum canadense
JHyoseris muricata^
Hypericum Koliliamim,

veronense, , ,

Hyp o c h aer i s BalbisilP di-

-morplutt

Ipomaea lacunom, pur-
purea.

[satis campestris, orienict-

Us, iaurica.

Koleria pauciflora,

Lactuca crispa, intybacea,

Lalhyrus speciosus.

Lava t era JVeinmanniana,
Leontodon lividus.

Leomirus condensalus m

crispus, tataricus,

Lin aria Juncea, latifolla
7

liltoralls? micrantfia*
Linnm pattens.

Lolium canadense*
Lotus Gebelia^ interme-
dium •

Lycopersium cei4asiforme
9

pyriforme.

Mai comi a parpiflora.

Malva anomaly Movenii,
parpiflora , prosirata

,

vei ticillata a cordata
|S truncata*

Marrubium hirmfum*
M ed i ca go brachycarpa

,

tentaculata,

Melilotus indie

a

P
mauri-

tanica,
,

Melissa cordlfolia.

Monarda ajffiniS) piolacect.

I
Myagrum saxatile.



rj 3.6

Kepela amebJiysiina, colo-

rdta, marrubioides %

Nicotian a quadripalvis*

Ochrus pallida. .

Oenothei-a suaveolens.

Onopordon viscoswn.

Origanum pallidum*
,

Panionm gongylodes, Zey-

herL
P erin i s e tum TVeinmanni.

Phalaris bulbosa.

PhysaLis parviftora, Bo-
lliiana,

PJanUgo Idrsuta? -pseudo-

lusibanica , recurPata

,

subsinuata, $axatllls 9
" tumida*
Vop-.cJiinensis, maribima,
^peruviana, sicula,

V o I e ri u m polygamum*
Primula farinosa*

Prunella pensylvanica*

Py re th rum indicum, par-
thenifolium*

ScLollera Oxycoccos, ."

Scorpiimis subMlosa.
Scorphularia Balbisii

i

clirysanthemijolia, jili-

cifolia*

Senecio glaucescens,

Seriola cretensis.

Setaria intermedia , ma-
crochaeba.

Sid era tis • hirsuta.

Silene congesta, Eranthe-
may fruticosa, infrata,

supina, Steveni, tabu-

r'ica.

Sin apis torulosa.

Si sy orb riam striciissimum
- subbipinriatijldum* '

Solanum jureaturn, gui*

neense.

Soldanella alpina. .

!

Solidago ambigua,
Stachy s pubescens , sal-

viaefolia, velutina*

Syrenia* Biebersteini,

ft

Ranunculus buberculatus.
\ ThdygonumCyjiocrarribe*

Rhododendron ferragi-

neu/n.

Ricbardsonia pilosa.

Rosa scandens*

Rumex crispus, domesti-

-cus, sanguineus^ tube-

rosiis.

Salvia Horminum rubra,

Horminum coerulea
,

<• pri'smatica*

SaxifVaga Cotyledon, cas-
sia, muscoides, umbrosa,

Scabiosa angulata? gla-
braia

, pyrenaioa , re-
pens, sicula.

Trades can tia undata, za-

nonia*

Trifoliumstriatum, squar-
rosum.

Trigonella spinosa,

Triricum benghalmse*
Urtica convexa*
Valerian el la angulosa.

Verbascum glabruin^ Jibr-

nemanni, repandum*
Verbena bracteosa*

Vero n ica didyma^iibidula.

Vicia alba, .
atropurpurea,

Bacla,

j Viola lactea.

Die mil Cursivsclirift gedruclcten Arlen sind cixltivhl
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( Vorgefcragen in der" feyerlichen Sitzung der MnigL
barer. .botan. Gesellschaft am ap, Sept. ;iM4; von

Hrn, Geheimenraih Grafen Caspar v. Sternberg.)

t* t

1 i t
' i

'

'

J Vi'i • k <

,, JLfie NachriclUen, /welcfte unser verehrmrss-

wcrtbes JVHtglied, Herr floiratn Dr. S chillies, uns

vor 3 Jahren und lieuer iiber.die botanischen Gar-

ten, die er auf seiner /Reiser besucbte, miteetheilt
i>

'

' i ^

liah gewahren die erlreulicbaBerubaeung, dais, wenn

auch mitten, in dem C.o-ntinente srofsere Hindernifse

der geschwinden VerBreitung der Pflanzen ,im Wege

steben , ein, rascbwecbselndes .Klima . oft storencl

.cinwirkt, wenn aueb teine Kultur-Gesellscbaft sicli

ge^ildetj die gleicli fener in England in Icnrzer Zeit

zu Dotirung. eines Gartens durcli freiwillige Bei-
^. '*.<*.. J

. r /
^

trage ein. Kapital von 63,978 il» zn$ammev

'nl>ra'clUe
>

wenn ancb keine mit Preisen begab^e Ausstellung

seltener Pilanzen, wie in Holland, zu der Pflege vor-

zuglicherGewaolise arireiztj dennocli die'reine Liebe

*j

W 1 ' ' > l 1 ' '
' # - V t a ^ \ ff

furdiePilanzenkundebei den teutschen Soaverainen,

Aa a
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die wiasenacliaftlicbe Thatigkeit teutscber Botani-

ker, der Fleifs und die Geschicklichkeit teutscher

Gartner, und das in kaufmanniscji geainnten Lan~

derft immer gleich beliebte teutscbe Geld, die teut-

scben Garten im Slillen und obne Geprange zu ei-

nem boben Grad von Vollkptfnnenbeit gefordert

* - <h aben.

Nicbt der Vergleicb der Garten -Kataloge dea

17, Jabrhunderts, wie sie uns Simon Pauli gelie-

text bat/- mil Sen unsrig^ri, sondern der Geiar, der

wahrbaft wissenscbaftlidbe Zweck, der die Stufe

bezeicbnelL auf welobe aich die TVissenschaft hin-<

anfgescbwurigeii .hat > ist «s, der uns befriedigend

anspriobfc

Die officinellen Pflanzeii, die ebemals deu grofs-

ten Scbatz eirie^' Umversita^- Gartens affsmachten.

sind, wfe biUfg, als einzelner besonderer Zweig, zur

Bequemlicbkeit des Lehrers ausgescbiedeii/ der Wis-

senscbaft im allgemsinen ist das Ganze gewidmet,

urn, es sey iiacb dem seXuellen - oder xxacb dem

Familien - System, eine bmfasseride Uebersicbt dei

Wissenscbaft zu gewahre'n.

Die Garten der Souveraine, die an die Fe^sehi

des Sch ulvprtrags nicbt geblirideh sirid, gewahren una

den erfrenlichen Anblick iiei Floren verscbiedener
t

Zonen; einzelne BeSitzer baben einselneZweige det
1 9 \ 1 j

Wissenschaft, oder vomigliebe Zierptt&nzen zum Vot-

\vurf 2 brer Pflege ^evvablt, A*
Die meisten Garten, die Kerr Hofratb Scbul-

tes vor drei Jabren beaucbte, besqnders jener van

'Weimar, ^dh^n aeitdern #ifnpn 'a^Afknn ftiiwacbs YOU
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aeltenen Pilanzen .erhalten, der nocli dureh kern

Verzeicbnifs kund gegeben Wotden, 'Cecropien,

~ Carolin&en , jdrtocaYpus von ansehrilicbei* Grofse,

drei Form en von Jtraucarien, und mehrere Pahnen

pxangen in den gerautiiigen tJauaern; aueli eiu an-

Steholichefl Exeniplai* Von Tamils elephnntipes hat

der Grofsherzog v6n seiner Reise nacb clen JNieder-
,

*

landen mitgebracbfy das nurdurch jenes des konigl.

• Gartens in j Nymplienburg irbertrofFen wird* ;

Der Garten des H'm, Medizinal - Assessors W i ] d

in Kasselj den Hr. Hofratli Schultes durch Znfall

liicbt seben komite," verdient wegen der gli'icklicben

aind imihsamen Pflege der seltensten und zarlesten

Alpen- und Moorgewacbse einerbesonderen Erwah-

iiung. Has GedeibendieserGewachse ist, nacbst der

wobl berecbneten Anlage,ganz besonders derJLiebe

i\Xid Sorgfaliv *nifc welch er der Eigen Iburner seine

JPflarizeri selbst besorgt, zuzuschreiben. Aussefrbalb

derStadt, auf einem freyen luftigen Raum, ist die$e

Anlage erricbtet," fitr (lie eigenllipben Alpenpilan-

zen in der Miite eiiie ziemlicb ausgedebnLe Felsen-

partie., aus einem aehr porosen zum Tbeil verwit-

terten Kalkstein, erbaut, und diese in einiger EnU
lernung also unfpilanzt worden, dais- die PJlanzen

gegen den Sfcrahl der Mitlagssonne, und gegen Nord-

-Itift geschiUzt werden, die Morgensonne sie frey,

der Abendstrahl aber durobi einzelne Scbatten ge-

brocben, triii't.

AmFufse derAlpe, in Nordcn und Weslen, sle-

hen in einzelnen kleinen Gruppen die exotischen

uizaleeii) Andvom&derb
7
Rhodora canadensis, Kal~

Aaa 2
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mienvmd Rhododendrft im freyen Lande wild geJ

deihen vortrefflicli, mit Ausnahme yon Rhododendron '

ponticum und azaleoides, die man nur fur den Som-

,me'r in Topfe einsenken kann. Die Qrcliidem

.stehen auf der Ostseite, und die kleinen Sumjyf^

pflanzen, vvie Empetrum nigrum^ Pinguecula alpina,

vulgaris, Drosera rotundifoliae£ctj &ind in den fels-

spalten zwischen Moos eingebettet. Die Schulzwebr

gegen JNorden wird durch eine S-ammlung yon .19

Pinusarten gebildet, worunter sich. P. Banksiana,

Cedrus; und inops befinden. Unter den einzelnen

Baumen der Umgebung verdient die in flessen ein-

rlieimisclje S,pielart der gemeinen Eiche, die Pyra-

.miden-Eicfie, wegen ihrer in Pflanzungen ange-

nelim abwechselnden pyramidalenForm, genanntzu

werden.

Auf der Alpenpartie nnd der nachsten, Umge-

.bung stehen bei 600 Pilanzenarten *, eigentliche Al-

penpflanzen, Orchideen und Farnkrauter liaben wir

fiber 4oo gezahlt, die zxxm Theil schon abgebliibet

-batten oder nocli in Bluthe standen; wir wollen sie

in rnnden ZaUen anfuhren, urn zu ahnlichen Un->

ternebmungen- zu ermuntern.

Aclrillaea jo. Alchemilla alpina, pentaplrylla,

.Allium 4, Androsace 6. Anemone 6. Anthericum*

aerotiimm. Anlirrbinum alpinnm. Aquilegia alpina*

. Arabis i4, wprunler A. caerulea vom Glockner in

Bluthe. Arenaria 7, Arelia 5, in kleine Hoblungen

des Kalktufs eingepflanzt, alle in Bluthe. Arnica 3.

Artemisia 5 # Aster alpinus. Astragalus 4. Astran-

tia 2. Athamantfca Matthioli und cretensis, Atra-
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gene alpina. Azalea procumbens deckt ganze Fel~

sen. Bulbocodium vernum, Bupleurum ranuncu-
i

loides, stellatum. Cacalia tomentosa Villars. Cam-
panula' 11, worunter die schone C* incisa mit aus-

geschnHtenen Blumenblattern im Verbluhen, Car-
r

damine 4. Cerastium 4. Cbeiranthug 3, Cherleria

sedoides. Cineraria 4. Cistuas. Convallaria bracteata

Thomas. Contusa Matthioli. Cucubalusalpinus, Cym-
bidium Corallorrhiza. Dap line alpina; D, cneorum

erhalt sich sebr gut zwischen den Felsspalten; D,

Laureola. Dentaria digitata Lam; D. pinnata. Di-
j,

anthus io. Doronicutti u Draba 6. Dryas octope-

tala. Empetrum nigrum* Epilobium 2. Epipactis 4.

Erica carnea und cinerea, Erigerori 3. Eryngium

alpinum, Erytbronium dens canis, Euphrasia mi-

nima Jacq. Gentiana i4. Geum 3, Globularia 2.

Gnapbalium Leontopodium. Gypsophila 3. Hedy-

sarum obscurum. Helleborus 4. Herniaria alpina.
1

Hieracium 12., Horminum pyrenaicum. Ilex acjuifo-

lium, Juncus 4. Laserpitium 5, Lepidium alpinum

tind petraeum, Lilium 6. Linnea borealis. iiber-

zieht ganze Felsenstiicke. Linum 2. Luzula 5. Lych-*

nis alpina, Malaxis Loeselii. Mohringia muscosa.

Myagrum saxatile\ Myosotis alpestris* Ophrys 6.
1

Orchis i3. Orobus Inteus, Pedicularis foliosa, re-

cutita, rostrata, tuberosa sehr schon* Phaca 3.*

Phellaridrium Mutellina/ Pbyteuma 6. Pinguicula

alpina und vulgaris, Plantago alpina; Poa' alpina

vivipara, Polygonum 3, Potentilla 11. Primula i5.

worunter calycina Fl. Helv. P« latifolia Lapeyr,, pe-

demontana Thomas, Palinuri, Pyrola 5, Ranuncu-
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Ins io, Rhododendron ferrugineum und hirsutup
f

Salix 8. Saponaria .Jutes* Saxifragae 4g, bilden

ganze Rasen, ja sogar ein Canapie. Sedum 6* Seni*

pervjvura 4/ Senecio incanus, uniilorus, Silene 5.

Sisymbryuni tanacelifoUura, So Idan ell a, 3. Spar*

ttom a. Stipa a. Thymus u Tofielda alpina, ca*<

lyculata* Trjfolium alpinum. TussiUgo 3. Uvuk

laxia aniplexifoiia, Valeriana^ Veratrum 2. .Ve-

ronica 7, Viola 6, Wujfenia carinthiaca, Acro~

stichum Maranthae, Aspidia i3. Asplenia 7< Bleck-

nup i f Gyamnutis ,4..v Lycopodia 4, Osmunds l#

Scolopcndrium i. Struth iop teris I.

In dor Wetterau, .die wir zuhaebst besuchten,

sind zwar kejne botanische Garten; wer ab^r das

Gedeihen amerikanischer.lja^nje auf tentscbern Bo-

den beobachten will, mn£s die alten Pflanzungen in

Lindheim nndStaden besuchen ; dort wird er Exem-

pfare von Gymnocladus canadensis, von amerikani-

scben Eichen, Tulpen- und Trompeten Baunien, Li-

quldanibar Styrwiflua, wnd Juoiperus Cedrus fi%

den, wie man sie im Vaterlande nicht SGhoner Se-
i

*

hen kanu, .

Der boiamscbe Garten in foppelsdorf bex Bona

ist der jfingsle der teutschen Garten, und eben dar-

xxm vielleicfct der am zAVeckmaTsigsten eingerichtete.

Das Haus, in welghenj die sartlichsten Pflrfnzen ge-

zogen werden, kann durch Wasserdampfe gewSrmet

werde.ii 5 luerwerden die meisien aussev europgisclien

Famkrauter erzogen, deren es eine bedeutende AKi&ahi

giebt, Man Jfeonnte ehemais sin halbes Jahrhundert

Botanik studieren, ohne jeraals fin Pglypoimm alri-

* \
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corne gesehen zu haben, dermaleri ist es schbn in vie*,

len Garten mit mebr als 20 Arten aus den heifsen

Zonen, .Die Verbindung mit dent nahen Holland*

unddurck dieses mit Japa; die regfa Thatigkeit des

Prasidenten Nees von Esenbeck; die. Geschick-

licbkeit des Gartners, besonders aber die reichliche

Unterstxitzung der fiegierung durch Hrn. Minister von

Aliens te in, haben diesen Garten, ^vie die ganzeUni*

verslfcSt, so geschwinde vorgeriickt. So wie der Gar-
j ft

ten, sind auch bereits die iibrigeh Sara rmlungen do tirt,

bestimmt, vmd auf eine Art apfgeatellt, die in jeder

Hinaicbt dent Zwecke entspricbfy and zugleich eine

flngejnehtne Uehersicht gewahrt Allerding* waren

dfe herrlichen Raume, die das ktirfiirstliche Scblofs

dargeboten hat, vorzuglich hiezu geeignet, doch ge-

biibret den Professoren, die in Poppelsdorf wobnen,

und den patriotischen Wohlthatern, die freygehig zu

der Mehrnng der Sarnmlungen dtrrch Gescbenke

beigetragen haben, worunter Hr. Bergrath Nose eine

besonders riih inlicbe Erwahnung anzusprdchen hat,

die Anerkenntnifs aller Freunde der Wissenschaf*

ten. Die Samrnlung fossilerPilan&en ist bedeutend,

iind iriufs der gliicklicben JLagenaclieinst eine der

. vorziiglicbsfcen werdenj besonders findet man hier

viele Friichte und ahrenforniige Versteinerungen,

die eine eigene sorgfaltige Bearbeitung verdientert,

Unter den Privat-Sanimlungen miifsen wir noch

jene des Hrn. Sach aus Berlin ervvahnenv die in

Versteinerungen eine der seltensten ist, die wir ge-

sehen haben, Hr» S a eh hat* die SuntlieiinerXiohlm

50 ileifsiff durchsucht, dafs er am Ende im'Stand
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war, * exit games Skelet des Hohlen ~ JBiiren (Oratra

speluncae)' zusamtnzastellen^ der -hoffentlich: bald .

durch die HH, Pander und Daiton in der yon

ihnen angenonamenen-'Vortreillicheh Manier^rdem

.
Publiknm milgelheilt werden wird. iNebst diesen

besii'zt Herr S a ch • eine Reibe von Barenkopferi,

von den *jungsten \
• bei denen die Zabne noch in

der Kinttlade eingeachlofsen sind, bis zu denaitfc-

gten; deren Zahne/ durch Alter und Gebraucli alle

Scharfeverlohren haben *, Kinnladen von jungen Lo-

iven, alteriamd jiingen Hyanen; Knochen von Ele-

, phariten, Elenten, Hirschen, die zum Tlieil durch die

. Hyanen herelrigeschleppt und atgenagt sindy gleich

vvie mi DKrBuckland in den Schottischen Hobleh
¥

v gefnuden , und beschfieben, feat 3 eine Sammlung

Scbaaltbierverbteinerungen aus der Utngegend ; von

idchen, der: Eifel und Westphalen, und eine Menge

seltener Pilanzenabdrucke , >> die aber leider einge-

packt wareri, -.••'>
f » - .

v
V

,V- Der botanische Garten in Munchen hat sick in

AzmJELortiti Monacensis durch gahz Europa • seltfsfc
'

verk'undet; Er< besitzt viele Brasilianische Ge^acbse,

die ih'm eigentlmmlicb sind, eine kuserlesene Sariim-* -

lung sudlicher Tarnkrauter,; die vortrefflicli gedei^

hen, scbon'eExemplare seltener- Pflanzen aus alien

Zonen, wie*es:tmter der Direction und der Pilege>

der er anvertraut ist, wobl zu erwarten stand.: Man
kann^nur den Wunsch auasprechen, daft diese ko-

niglich angelegteund'ansgeffibrte Anstalt, die nun

ihreni
,
hbcbsten Fior sich nahert, stets gieicbe Un-

.teratiitzung^eniefsen moge, da in der Naturwissen-
'
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schaft noch. mehr als in anderen .das, eyvige,Wort -

gilt: \ver nicht vorwarls geht> geht zuruck. « ;

-"> Dei konigl. Garten in Nymphe!nburg i&t, durcli-

die Vorliebe Sr, May, ... des Konigs -fur .Floreris Kin~ ;

der, nicht blofs in der Za'hl, sondern yorzuglicb.<

'

durch die Auswahl seltener und schoner ;,Pilanzen>
i

einer der merkwitrdigsten. in Europe geworden ;

bier kann man sich durcb Zusamnistellung

"

;

der

Pilanzen nacb ibren Zonen einen deutlichen Begrifl-

der Fioren. einzelner Lander erwerben; jo^Acacien,

20 Banksien und Hakeen, 16 Diosmen,* 22 .Lepto-;

speririen, 4o Melaleuken und Metrqsideros, und nak

an 3o Eucalyptus, reicben wobl hin, ein Bild der Flora

von JNeuholland darzustellen. Die Flora voni Cap-

1st weniger dazu geeignet, da die Liiiaceen wegen

Yerschiedenbeit der Kultur und
r
der Form

j
sicb

1

nicbt gut mit den Eriken und Proteen ;

, die eben-

fallsfin.grofser. Anzabl vorbanden sind, zusaramen

aufslellen lafsen/ , Die beifse Zone wir'd scbon al-
p 11

lein durcb 44 Palmenarten dargestellt, ohne die

Dracenen, Baubinien, Bignonien, Araucarien unci

Hernandien zn ervvabnen.

ln
o
der auserlesenen Sammlung der Palmen ha-

ben Seine JVIajestat einen lebenden Commentar der

eben so 'einzigen Monograpbie der Palmen uusers

verebrten Mitglieds, Jirn. Ritter von Martius, auf-

gestellt, der riirgends einen scbieklichern Ort finden

konnte, als in dem Garten ehen jenes Souveraihs,

der die- Sammlung dieser so herrlicben, als friiber

w.enig bekannten Pilanzen r-Familie durcb. seine Lie«„

be fur die Wissenschaften veranlafste, .
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Der Garten unsers Hrn* Prasidenten zu hibach

Icann al*,ein reicbbajtiges Arboret jener Baume and

Straucber angesehen werden, die unter diesein Him-

raelsstricb im Freyerx auszuhalten vermogen; dio

zablreicben Herbarien^ die der Hr. President auf sei-

nfeu wiedeibolten Reisen durch die meiaten euro-

paischen Lander selbst gesammelt, oder durcb seine

Verbihdungen mit den meisten Botanikern seiner

Zeit erhalten hat, eraetzen, was die Natur des Lan-»,

des und das Klima lebendig zu scbauen verwehret.

Hier, in einsamer Rabe, in der Mitte des Gartens in*

Griinenwohnend, die blauen Donaugebirge nnd deii

bayerischen Wald als Hintergrund scbattend, wird

}eder Botaniker, gleicb mir, dieses gastfreundliche\

Haas, Wo der Freundscbaft und den Wissenscbaften

gebnldigef wird, nicbt ohne das Gefiibl verlafsen:

Deus nobis baec otia fecit.

Verzeicbnifs der in Nymphenburg und im bo-

taniscben Garten in Muncben vorhandenen Pflanzen

aus der Familie der Pal men:

AcrocomiasclerocomaH.R.*)
|
Bactric minor. II. R.

Areca alba. H. R.
J

Calamus Draco. II. R.

— borbonica, H. R. Garyota mitis. H. R.

Catechu. H. R, | ~ urcns, H. R.
Avenga saccharifera H» R.

Attalea sp. ? Bras. ,H. M.
Avoyra xuacassa. H. R.

Bactris alata. H, R,

Ghamevops humills; H« R.

Corypha Hystrix, H. R.

— umbraculilera. II. R.
*

Cocos coronata. H. M.
f

') H. R, bezeiclmct die Pflanzen des ktfnigl. Gartens ift

%mphenburg, H. M. jcne des Miinchncr botamschen

Gartens. , . }

i
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Cocos qlata. H, R.

— nucifera. H. R.

Diploteniummarinum. II, R.

Eloeis guineensis. H. R.
i— pernambucana. H. R.

Elate sylvcstris. H. R, et M.
Euterpe globo«a, H

?
R.

Gareisma ? H. M, !

Hyphaene cvinita, II, M.
Latania chincnsis. H. R.

L ,

*— rubra. H. R.

Maxiiniliana augusta. H. R.

Phoenix dactylifera. H. R.

— leonensis, H, R«

paludosa, H. R.

pusilla. H* M,

sylvestris. H. R,

Sabal Adansonii, H. R.

Sagtts Ruxhphu, B> ft*

Wallichia caryb'toidcs, H. 1L

Zamia cycadis. H. R,

— horrida. II. R.

— debilis. H, R.

— tmmilis. H, R.

-*- integrifolia. H, R.

latifojia. H. R.

media* H. ft,.

spiralis, H. R.

? Palnra paryba. H. R.

— sp. aov. H. R.

Pandanus amaryllidifalius*

— reflexus. H. R.

~« odoratus. H, R.

— utUis. B, R.
* x

virxdis. H. R,.

II, C or r e 5 p o n d en z.

In Jena traf ich nnvermutbefc unsern Irefflicben

Scbweizeriscben Freund, flrn. Karl vow Stock ar

an,' der bier seine naturbistorisch-pbarrnaceutiscben

gtudien forfcsetzt, und die Gegend ileifsig durcb-

foraclit; auch bat er bereits eiuen Ausflug'nacbden^
*

Tburirtger Walde gemacht, und besonders bei Mauer-

bach und Ilmenau sehr seltene Pflarjzen gefunden,

Aucb Hr, Dietrich,- der mit Urn. Zenker in

Dresden die Lanbmoo&e TJiuringens heraus giebt,

lek% scbon seit langerer Zeit in Jena wd beschaf-

tigt sich eifrjg*t mit Einsammlung von Pflanzen,

nicht nur fur jenes Werfe, sondern auch aus alien

andern Familien, um sie fur sebr billige Preise an

14§bhaber abzugeben, Diese Pilanzen sind recht
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gut eingelegt, und die Moose und Flecbten auf Ve-

nn Papier geklebt, ungefahr wie in Funcks Moos*

taschenbuch. Er bearbeitet auch eine Flora yon

Jena, da die von Graumiiller noch sebr unvoll-

standig ist, und audi viele Pflanzen, die Rupp in

seiner. Flora angiebt, noch nicht an ihrem Stand-

out aufgesucbt, und mit den neuern Bestimraungen

verglichen worden sind. So wird man rait diesem

"Werke auch zugleich die Original -Pflanzen Icauf-
i

licli an sich bringen kpnnen; ein Umstand der un-

ser jetziges Zeitaller charakterisirt, und gewifs er-

heblich ist.

.

Hr, Hofralh Voigt ist hier ordentl. Professor

der Botanik und Director des botanischen Gartens,

In seinem diesjahrigen Kursus, der von vielen Zu-

liorern besucht wurde, trug er zuerst die boUnische

Knnstsprache in moglichsler Kiirze vor, und dann das

natiirliche System nacb den neuesten Verbessertingen.

Der botanische Garten ist auch nacli dem natur-

licben Systeme geordnet, und sebr belebrend eiri-

gericbtetv Erverdientjetzt einen bedeutenden Sang

unter den botan, Garten Deutschlands , da er an-

sehnlich vergrofsert worden ist, und aus Belvedere

sebr interessante Pilanzen erhalten hat, die uriler

der Pflege des ^geschickten und fleifsigen Hofgarl-

ners Baumann trefflich gedeiben.

Die nicbt unbedeutende Bibliolbek des verstor-

benen Dr. Graumiiller, dessert Stelle nicbt wie-

der besetztist, wird hier kiinftigen Sommer ver-

steigert .

>'
....

Bei Jena sammelte ich Coronilla montana?
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Brassica alpinct) Stipa capillatay Crepis fbelida and

Erysimum crepidifolium Rchb. * Auf . .einer unfrucht-

baren Weide, zwischen St^sfurtb undBe^n|3urg, \vaqli7

sea die beiden in Deutschland sebr, seltenen Arte-

misien, rupeslris Z* und Mertensiana Wallr,:, letztere
«_ *

jedpch nm\sehrselten. Schade dafs an.diesen Pflan-
ti ''it % -k

zen die untersten JBJatter so leicht verwelken, und

durch diestarken Wurzelstocke das Ejnlegen >so

sehr erscjhwert wird, dafs man auf.Pracbiexernplare

.alien Verzicht leisten mufs. Beides 'sind.gajiz ge-

wifs 2 achte Species, wie die Wallro this cherj Ab^

bildnngen es schon aussprechen; ob? aber die Ei-

genthiimUphkeit des mitunter salzigen Bpdens. seit

Jahren nicht diese Verschiedenheitqn aus either Ur~
, It/ 1 .

form hervorgebracht babe, mocbte ich' kaura be-

zweifeln, und 1st
;
mir diese Idee scbon bei vielen

/ andern neben einander wachsenden Arten von. ei-

nerlei Gattung rege geworden, —^ „ .Nicht weit von
*v

jenem Standorie wachst auch an -nassen Stellen der

Scirpus hifoliusY dessen Entdeckung wir-ebenfalls

deni trefflichen Wall roth zu verdanken
,
haben.

Es ist eine ausgezeichnete Species,, dessen kastanien-

braune. Fruchtahre . rait jenem von Scirpus rufus

Schrad. sebriibereinstimmU

... Ueberbaupt habea beide Pflanzen viele Aebn-

lich k ei t mi fc ei n an d err s o sehr aueh , Scirpus hifolius

durch das aussere, .oft fingerlange blattformige In-

volucrura, und durch eitien schlanken Wochs,
.
aaf

den ersten Bliclc ausgezeichnefc ist. v Die oben er-

wahnte^ Idee, liber Verand erung der Foxmen, bat

sich hiebei wieder sehr lebhaft ins Gedachtnifo m~



K

*

7D0

ruckgerufen, und 1 ist zugleich dnreh Erinnerung und

" Vergleichttng von den Verwandten Scirpits blghmm
r / ,

tind palustris; von Sczrpus Tabernaemontanus und

lacustris; von Sckoeiws atbus und fuscus
y

so wie

von Schoenus nigricans und ferrugineus nicht we-

nigunterstiUzfc worden. So mochte wohl audi eine

Artengrrippirung , wie sie Breutel vorgescblagen

'hat,* und die franzosischen Botaniker sie langit be-

absichtigt^n/ nicht zweckwidrig seyn, und minde-

"sten's das Aufstellen so vieler Vanetaten mit eige~,

lien Naraen, sogar Definitionen, beseitigen, -was aich',

neuere Botaniker so vielfaltig zu Schulden komnien

lafsen, und ein unvermeidliches Chaos in die ,Wis-

senschaft hringen wird.

Belvedere bei Weimar erhebfc rich zit einem Ten*-

pel Flrirensj \vie er kaum noch anderswo vorhan-

den ist, und Verspricbt der Wissenschaft bleiben*

den Gewinti, da die Vorsteber nicht bios $'ien und

pflanzen, sondern auqh beobachfcen. Eben war eine

'Araucatiavon g'FuTs Hohe aus Holland angekom-

men, und uberhaiipfc spart der Grofsherzog kcirie

ICosten, ura das neueste, was unsere Botaniker rmt
\

immer itn Auslande entdecken mogen, hieher m
verpilanzen. So gewinnen auch unsere Fursteri •

den Genufs, die hochsten Wunder der vegetabili-

schen Scbopfung kennen zu lernen, da ihnen dnrch

ihren Stand'versagt isfc, sie am naturiichen Wohii-

orl'e zu sehen/

Sprengel in Halle bat lange nicbfcs mebr voft

sich £6reh lafsen, und seine bUIierigen Werke wer~

den kaum fortgesetzt werden; dariiber durfte man
ii
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si'ch mchtwimderri, sbb aid seine heueate Schrift die

Presse wird verlafseri liaben. ;;'.';

%" Der reisende Botaniker findet in Sachsen sehv

viel Nahrung fur seinen Geist, tind er darf darauf

recbnen, in jedem nur etwas bedeutenden Orte, Bo-

taniker anzutreffen, die ihn mit liiebe tad Freund-

schaffc aufnehmtn werden, '
**'

1% Neue Scjirifteh,
- J

/;'

I, Koya genera' et species pi antarum guas in

itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII—MDCCC&X
Jussu et Auspiciis MaxIjnftijiniJQSQftjxi J.^wfr-

Timliegis auguslissimi suscepto, collegit: et descripsit

Dr. C. F. P, de Marti us, Ord. Reg. Civ. Coroii.
A |

Bavaricae Eques etc# Pinguendas curavit et secun-

dum auctoris scbedulas digessit Dr. J# G. Zuccari-

xii etc. Fasc. IH, cum tab. j>5 — 55, Monacbii ty-

pis JLindaueri i. Octob. jtSa4.'foI # max. .

',
„ Die scinelle uud regelmafsig erscheipende

Fori&etzung dieses kostboren Werjie% welches sich

eben so vqrtheilbaft durch seine uoehst genatt be-

arbeiteten Abbilduhgen, als durcli deri vollendeten

Text auszeicb net, >vird gewifs alien; B.otam fcern sebr

willkbrnmen seyn, Wir eiien' daber mit der An-

zeige dieser Erscbeinnng, und indem wir in Ruck-

'sicbt des Inbalts auf S, 229. der Beilage zur Flora.

i824
?
wo derselbe vollslandig angegeben ist, ver-*

1 . . ,

weisen. fiigen wir iioch bei, dafs in Darstellung

clesselben alien Erwartungen entsprocben i$t.

2» Wees von Esenbecks d, J.•

• vollsiandige

Sammlung officjneller Pflanzen 1 life Xjefeniijg njit

24 ilium. Abbild. in fol. max. Diisseldorf 182k, ,

u
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3» * Europaiscbe Cerealien in
,
bqtanischer \n\$

landwirtbschaftl. Hinslcbt bearbeitet.von J, Me,tz-

^er,.?Universitats -* Gartner m, Heidelberg. Mit 20

'lilbographirte.nl 'JTafeln. Heidelberg

.

? i8a4, bei W|n-.

,ter. FoL max. 74. ;S. < Textv

„ < Den;lnhalrdieser b.ei^en^chriften werden wir

nachstens voilslandig nacbtragen.

Indem die konigL baier. bolan, Gesells. sicb in

dem Besitze dieser kostbaren Werke durch die Frei-
£ 1

!*'''
.1 *

'gebigkeit Jhrer gelehrten , Verfasser befindet, unci

dieselben als lierrliche $eitfage fiu\ ibre Bibliolbeb

ztrni inimerwahrenden Dehkmal anfbewahrt, ver~

*feblt sie nicbt,*ihren herziiebch Dank hiemit offent-

lich -darzulegem

J*

1 - ,* --:...

,
* IV, A nkiin di gu,n 2.

Yersteigerung einer ausgesuchten naiurhiatorischen

V l
Bibliothek in Cpburg. - ^

Am i8.
#
Jan. 1825 und fplgerrde Tage, wird in

Coburg einesebr reicbhallige Buchersammlung, we3-
clie 2616 der ausgeiiicbtesteti' Werke aus alien Ffi-

chern der JNalurwissenscbaflen umfafst, offentlich

an die Meistbietenden versteigert. ** Das i3 Bpgen
starke wissentsehaftlich geordnete Verzeichnife dar-
Hiber isfc an die meisten Buchhaiidlungen versandt
und -wird von diesen, auf Verlangen, Bucberfreun-
*den tnitgetbeilt wexden, so wie.es auch von der un-
terzeichneten Buebbandlung gratis ausgegeben vyird.

:,,. ! ; / . . Meusel'sche Buebbandlung in Coburg.

,
V. 'Todesfalle,

% 1

Hr. Dr. J, Cli. Fr, Graurn filler, Privatlehrer
der Botanik zu Jena und Verfasser roehrerei'Scbrif-
ten iiber die unrJena wildwaebsenden PJlanzen/ wo-
ven der erste Band seiner Flora Jenensis, diejvlas-
sen 1— 5 nach dem Linn. Sexnal system en lb attend,

.
erst im laufenden Jabre erschienen

?
iat mit Tode,

abgegangen. .,*,. ..;.. . :

.

;
:

.-
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* I. A n z e i g e n.
1 1

Vorselling iiber p i z Pftanzentausch - Anstalt.

n einem der letzlen Verzeichnifse der P imager

Tausch- Anstalt war Hr. Opiz so giitig, eine Stelle

aus einem meiner Briefe abdrucken zu lafsen. Diese

war nur die Einleitung und der Vordersatz eines

Vorscblags, den ich zur moglichsten Ausdehnung

und Verbreitung jener Anstalt wagtej da ich dort

aber nur die erste Idee desselben angegeben hatte,
f * J

so ersucbte mich Hr. Opiz/ diesfe weiter ausgefuhrt
r «

dem botanischen PnbHkum und den Herren Theil-

nehmern dieser Anstalt zur giitigen Priifung vorzu-

legen^ was icb, indem, iqh jenen Nachsatz bier lie-»

fere* durcb diese wenigen Zeilen mix erlaube*

Der grofse Nutzen, den unsere deutscben Tausch-
1

Anstalten jedem deutscben Botaniker gewahren, ist
1

sobon zu oft bervorgeboben worden und za viel-

seitig anerkannt, als dafs ich diesen weiter zu be-

rubren nothig halte, aber eben so sebr
.
wird auch

der dadurch, und, nocti mehr, der durcb Privattausch.

verursachte nicbt unbedeutende Kosfenaufwand ge-

wifs von vielen gefithlt, ja nocb mehrere halt der-

Bbb
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selbe wohl von dem Beitritt zu irgend einem sol-

chen Vereine ganz ab, Diesen Aufwand aber zu

verringern und dadurcb mehrern, namentlicb in eiit-

fernteren Gegenden den Beitritt zu erleichtern, diirf-

te indessen so schwer nicht fallen, wenn die Trans-

porle der Einzelnen nicht vereinzelt, sondern ver-

einigt aus einer Gegend an das Ziel ihrer Bestim-

mung gesendet wjirden, und so umgckebrt. Zu die-

sem Endzwecke mtifsten melrrere bestimmle Orte

als Spedilionsniederlagen festgeselzt wefden. In

diesen ubernahme ein Mitglied des Vereins oder ein

Koriimissionar den tmpfang und die Weiterbesor-

gung^ welche zu festgesetzten Zeifcen er£o]gte. So

flurfte sich Frankfurt- a, M. als Hauptspeditionsort

fur die Rheingegenden eignen, (Wollten sich aus-

serdem noch Nebenspeditionen in Koln oder Bonn
bder Kobknz auf der cinen, und Strafsbu'rg, oder

Heidelberg, Mannheim etc, auf der andern Seite Wi-
den, so wurde das nur urn so mehr fordern.) Zwei-
hial im Jalire, im Fruhjahr und Herbst, wiirde von
dort vor der Leipziger Messe nach Leipzig abge-

sendet, und zur festgesetzten Zeit miilUe alles an

den Spediteur geliefert werden. Dieser Transport
gienge dann nach Leipzig an den dortigon Spedi-

teur, und wurde von diesem mit dem, was.bei ihra

ein'gegangen ist, vereint nach Prag gesendet. Urn-
gekehrt wurde alles, was nach dieser Seite gienge,

Von Prag nach Leipzig g;esendet, Von wo aus das

nabere jedemTbeilnehmer zukarne, der Antheii der

Rbeinlander aber kame von da nach Frankfurt und
theiite sich nun dieser transport dort wieder. Die^
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sea als Beispiel, welcbes auf jeden abnlicben Ver~

ein seine Anwendqng findet Man wird gewils niclit

verkennen, dais bierdurch die Transport!:oaten be-

deulend verringert werden upd dadurcb den £nt-

ferntern vorzuglicb der-Beilritt zu einem jeden sol-

cben Vereine wesentlicb erleicbtert wird. Einem

Rheinlander wird es z. B. wobl niclit schwer wer-

den, ein Pflanzenpaket ohne erheblicbe Dnkosten

nacb Frankfurt za besoi'gen; linden sich deren dort

nan melrrere zusammen und werden sie vereint

mit Fubren nacb Leipzig gesendet
;
so ist die Fracbt

far die Gesammtzabl zuweilen wobl kaum bober,

als ein einzelnes mit der Post dortbin gekostet ba-

ben wiirde nnd derselbe Fall tritt dann bei Leip-

zig ein* Ein Spediteur wi'irde gegen eine billige

VergiUung, im Fall ein Mitglied es nicbt xiberneb-

men konnte, sicb gewifs dieser/ Muhe unterzieben

nnd fur gute Verpackung und sicbere Fnbre sorgen.

$o konnte fur eine andere Gegend Wien und fur

das Littorale nnd nordostlicbe Italien Triest, so

konnten Salzburg nnd Regensburg, Berlin, Breslau,

Hamburg, Bi'emen etc. als solche Stapelplalze be-

trachtet werden, und icli bin iiberzeiigt, findet mein

Vorscblag freundlicbes Gebor und giinstige Auf-

nabme, die Mitglieder unserer Tansclx * Anstalten

werden sich am ein hedeutendes mehren, und es

wird dadurcb fur jeden einzelnen.noch der Vor-

tbeil einer grofsern Mannigfaltigkeit der Gegenalan-

de, fiir die deutsche Botanik aber ein regeres Le-

ben und eine genanere Kennhiifs seiner Erzeugnifee

erwacbsen, Dafs auf demselben Wege audi der

B b b 2
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sonst so. kostbare Privaltausch erleichtert und ge-

fordertwerden konnte, ist qbenfalls keinem Zwei-

fel,unterworfen.

Dieses niefn Vorschlag, den icli hierniit einer

giitigen Prlifting alien Betkeiligten vorlege. An

diesen reihe ick meine zunachst an die flrn. Theil-
+

nehmer der Prager Tausch - Anstalt gerichtete Bit-

t,e, ihre/gefallige Ansicht iiber demselben entweder

in.diesem Blatle niederzulegen oder an Hrn. Opiz

gelangenzu lafsen. SolJten mehrere geneigt
1

seyn,

iiixi zu verwirklicbenj so wurde es gewifs nfitzlicli

seyn, wenn an den passendeh Orten ein Spediteur
4

fur die , Ausfuhrung gewonnen und deren JNfamen

der ,Tauldi ~ Anstalt angezeigt wur&e, daniit diese

\vieder ihre betrefien'den Mitglieder davori in Kennt-

nifs selzen' konnte, und das weitere bestimmte,
i

Dienlich mochte es denn anch wolil seyn, wenn je-

3es Mitglied der Tausch- Anstalt ein gedrucktes Ver-

zeichnifs 'aller" -wirklichen Milglieder erhielte,

deasen- Znwachs,* -wie allenfallsige Veranderungeri

spater nacVgetragen \vercjen miifslen, damit jeder

sicb mil seiqen* naclisten' IV aohbarn iiber vor theil-

haften Transport etc; in Verbindung setzen konn-

te. — Ware esMcht moglich, anf diesem Wegemit
der Zeit und der aus ibr hervorgchenden beasern

Einsicbt und Anordnurig ein© allgenitine deutsche

naturwissenschaftlicbe Verbindung zu begrundeh? *;

Vielleicht riicbt ganz zur Unzeit darf ich m
jenen Vorscblag hier aucli-inoch ein paar Worte^

iiber die Prager Tausch- Anstalt anschliefseij, wel~ ;

ohe, nachdem sie sich in einer noch ziemJich fcur-*
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zen Beihe von Jahrcn schon ansehnlioh ausgedehnt

hat, nun auch niehr Interesse gewinnt. 'Manche

Stirnmen haben sicli gegen dieselbe erhoben und

wohl nicht zu alien Zeiten mit Unrechl, doch'diirf-

te nianehes fr fiber gesagte jetzt weniger Anwendang

ah damals finden. Nicht zu verkennen ist es, dafs

der ersle Anfang bei so.gerihgen Mitteln de'r Man-

gel und Gebrechen noch viele in seiriem GefoJge

haben muXste, doch ehen so wenig kann man iiber-

sehen, dafs vielen schon auf eine befriedigende Art

abgeholfen .ist. So durfte die'Anfangs oft lautgc-

wordene Klage fiber unvollstandige, nachlafsig ein-

gelegte Exemplare jetzf scbon sellener werden
, da

solche Exemplare nur nocb wenig unlerlaufen. Die

nicht geringe Anzahl guter Exemplare mag dleNeu-

linge und des Einlegens Unkundige wohl gelehrl

haben , -was und wie sie einlegeh mfifsen und Schaam

wohl. jene, welche jnit detn bessern. nicht raehr unV

bekannt, mindestens aus Nachlafsigkeit, des Schlech-
m

ten viel z"u, Markte brachten, zur Besserung bewo-

gen habenf Verdienstlich daher, um fernereahn-

liche Ealle zu vermeiden, ist die Aufforderung des

Urn, Opiz an die Hrn, Theiinehmer, die schlecb-

ten Exemplare mit dem Nam en des Einsenders an~

zuzeigen, damit diesem 10 Strafexernplare abgezo*-

gen werden komien* Gewifs wird dieses Besserungs-

mittel nicht ohne Erfolg seyn, nur mufs es auch

angcwendet werden, und iclrglaube im Geiste des

Hrn. Opiss zu-handeln, wenu ich alle Urn, Theii-

nehmer nngelegentlichst ersuche, diese Bitte nicht

unbeachtefc zu lafsen,

—

* Eine andere Beschwerde,
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die sich wohl audi hat verlaulen laisen
,

grundet

sick au£ die grofse Menge neugemachter Arten, de-

ren Unterschiede oft freilich nicht einleuchten wol-

len, da sie haufig sehr gesucht.nnd hochst schwan-

kend sind, docli weifs man nicbt mehr, seit sehr

g'ewichtige Stimmen sich mit Ralb und That fur

dieses Verfahren erklart haben^ ob ein solcber Ta-

del wohl wirklich Tadel sey, — Manches andore

xstwbhl noch geriigt word en, dock diirfen wir von

tier Bereitwilligkeit des Hrn, Opiz crwarten, dais

er, nackdem des Guten schon so vieles bezweckt

worden ist, auch das, was Lier und da noch euro

Sleine ctes Anstofses ward, nacli Moglichkeit noch

beseitigt* Dnvexkenxibar bleibt e^ iibyigens, dais

dieser Anstalt ein nahmbafter Antheil an der wei~

tern Verhreitung der Botanik in unsern Vaterlande,

an den bequemern Umtauscb der Pflanzen und der

Bereicherung vieler Sammlungen rnit mancher Sel-

tenheit und mancher Zierde, der sie sonst vielleicht

lange batten entbehren mufsen
?
gebiibrt.

JMochte man eine Bitte noch gutigst beachten

woljen, so ware es diese : mich auf dera Wege der

Tausek-Anstalt mit vollstaudigen Exemplaren (wo

moglich ans den drei yerschiedenen Entwicklungs-

peiioden) der gelbbluhenden Ornithogalen gefalligst

zu unterstiitzen, da ich meine begonnene Untersu-

chung derselben gern weiter fortsetzen mochte; von

seltenern und zweifelhaften Arten oder abweicken*-

den Formen wurden mir dann mehrere Exemplare

sehr willkommen seyn, Vorziiglich wiinscbe ich

.von Ornitliogalum pusfflum ^Schmidt, uber welches
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mich IIi\ Prof. Reich en bach in einetn der letz-

ten Hefte seiner Iconographie eines beasern belehrt

hat, mehrfache Exemplare. Meinen hier begange-

nen Irlhum gestehe icli ein, und danke Hi*n. Prof.

Reich en bach fur dessen Verbesserung freund-

schaftlichst; er war daher enlstanden, dafs ich nicht

Schmidts Flora bohemic. selbst, sondern nur ei-

nen Anszng zurHand hatte, in welchem Schmidts
Unterablheilungen nicht angegeben waren, Ueber

die Abslammung der bohmischen Exemplare habe

ich gleich anfangs die nothige Auskunft gegeben

und glaubte nicht ihnen misfrauen zu diirfen. We-
gen meiner ganzlichen Vernachlafsigung der Syno-

nymie, woruber mir tii\ Director Hoppe einen ge-

griindeten Vorvvurf *) niacht, mufs ich mich nun

noch entschuldigen. Leider ist heat zu Tsge nicht

jederPrivatmann in dem Falle, sich eine so bedeu-

tende Bibliothek (and namenllich die jnannigfalti-

gen Kupferwerke) zu verschafFen, die zu einex* nur

einigermaafsen vollstandigen Synonymie gehort. Eine

solche zu liefern war mir nicht moglich, da-rum

beschrankte ich mich bios darauf, meine Beobach-

tungen mitzutheilen, es jenen, die mehr Gelegen->

heitdazu haben uberlassend, die Synonymie zu ord-

nen und zu erforschen.

Aschersleben, £. G. Horaung*

*) Meine Bcmerkung betvaf nicht sowohl Hrn. Hormings AufU
satz, der eine eigene Untcrsuchung begrudet, vro Syno-
uyme uberfliifsig sind , als vielmthr die Bcstinvmuiig
xnekrercr Botauikern die Ornithqgalum. sylvaticmn fur
lutcum ausgeben, wig Smith. Aiidropogon augustifolfas
fur A. Ischacmum, Gnaphalium rectum {£ui* sylvaticum,
Carex ovalis fur lepprma, etc. bestimmtc. „ jHj>,»
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H. Pflanze'nverzeichnifse.
VerzeicJinifs cier Laubmoose ,- tvelche in der Nahe

urn Zweibrilchen und elnigen benaohbarlen Ge-
genden porlcommeh.

Pliascum
serratum Schreh.

Floerkeanum W. cfc Ml
badium, Horhscb.
* c,rassinervmm Schw.
stenopbyllum Voit.

rectirvifolium Dicks.

curvicollum Ehrh'.

mtidum Hedw.. '

muticum Schrcb,

erispum Hedw,
piliferuitx.Sclxveb.

.

cuspidatunvSchreb;

patens Hedw.
subulatum L.

alternifolium Dicks.

globiferum Br.

roBtellatum Bvid.

bryoides Dicks. .

Sphagnum
1 a ti folium Hedw.
compactum Brid k

squarrosum Pers.

subsecundum Nees,
contortum' Schulz,

cuspidatum Ehrh.

/3 phmosum
acutifolium Elirn,

* B capillifolium Ebrln
* 7 robu8tum*B ry j f

« tcmic Biyol,

Gymnostomum
pulvinatum HolFm.

ova turn Hedw,

sphaericum Schw.
* Mllieri Bruclu

minuLulum Schw.

truncatuni Hedw.
intermedium Sw* -

pyriforme Wiild.

fasciculare Hedw.
teiiue Scbrad.

* conicum Brid.

trichodes Schw.

Rymenostomx$m
squarrosum Bryol.

bracbycarpum B170I.

obliquum Nees.

* rutilans Hornsch.

jinoectangium
ciliatum Hedw.

Teiraphis
repanda Funk. *

cylindrica Voit,

Splaclinum
ampullaceum L.

Encalypta
vulgaris Hedw.
* laevigata Bruch.
* streptocarpa Hedw;
ciliata Hedw.

J

I

l

* > *
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PFeissia

lauccolata Matt.

Starkeana Hedw.

caespitosa Brucli.

* vcrticillata Schw.

rccurvirostris Hedw.

cylindrica Brucli.

fugax Hedw. *
,

controversa Hedw.

mucronulata* Bruca.

Grimmia
recuTvata Hedw.

ovata W. et Molir.

couferta Funk,

elliptica Funk,

leucophaca Greville.

tricliophylla Greville.

puivinata Sra.

apocarpa Hedw.

rivulari* Brid.

Pterogoniam

fili forme Hedw.

repens Brid.'
t

gracile Hedw.

Trematodon

ambigmis Hornsch.

Cynodotitium

lougirostre.

Didymodon
obscurus ICaulf.

1

homomallus Hedw.

rigidulus Hedw.

luridus Horuscti. '

Bar bit!

a

Vigida Hedw.

unguiculata "Iledw* •

iallax Hedw.

gracilis Schw.

convoluta Hedw.

rcvoluta Brid.

Hornschuchiana SchuU.

inclinata Schw.

xuura I is Timm.
a estiva Scliultz.

Tortuta

subulata Hedw,

ruralis Hedw.

laevipila Brid.

latifolia Brucfcu

Trlchostomum

saxicola
.
Hornsclu

aloides Koch.

pallidum Hedw..

pusilium Hedw.

tortile Schrad.
i - r

lanuginosura Hedw.

ericoides Schrad. (s., fruct.)

caucsccus Timm.
heterostichum Hedw.

aciculare Beauv.

Clnclidotus

fontinaloides Beauv*

Dicranum
scoparium 'Leys.

heteromallum Hedw*

curvatum Hedw.
* subnlaturn Hedw.
w rigidulum S\v.

variant He'dw.

rufcscens Sw.

\
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Schrcberiapum Sw.

flagellarc Hedw.
* spurium Hedw.

pellucidum Sw.

purpureum Hedw.*!

glaucum Hedw, (s. fruct.)

flexuosum Hedw.

fragile Hornsch.

cerviculatum Hedw.

Leucodon

schiroides Schw.

FLs&idens
*

exilis Hedw.

fcryoides Hedw.

incurvus Stark.

* adianthoides Hedw.

taxifolius Hedw.

Orthotrichum
w

gymnostonium Bruch.

clausum Hornsch.

saxatile Brid.

fasciculare Bruch.

conferturn Bruch.

Flocrkeanum Hornsch.

cupulatunx Hoffm,

crispum Hedw.

crispulunx Hornsch.

Bruchii Hornsch.

Hutcliinsiae Hook.
* Braunii Bruch.

speciosum Nees.

affiue Schrad.

stramineum Nees.

fas tigia turn Bruch.
1 4

tcnelium Bruch.

patens Bruch.

gracilescens Bruch.

pumilum Sw.

fallax Bruch.

oblusifolium Schrad.

Sehlmeyerianum Hornsch,

Lyelli Hook.

striatum Hedw.
pallens Bruch.

t

* leucomitrion Bruch.

rivulare Smith,

diaphanum Schrad.

Bartramla
pomiformis Sw,

crupa Sw.*
H

Oederi Sw.

ithyphyUa Brid.

marchica Sw*

fontana Sw.

falcata Hook.

Halleriana.
1 t

Diphiscium,

foliosum Web. et M,

JBuxbaumia-
* aphylla L.

Webera
pyriformis Hedw.

intermedia Schw f

affinis Bruch. %

nutans Hedw.

elongata Hornsch.

Polilia
inclinata Schw.
* cernua Bruch.

* latifolia Bruch.

<;

u

tl <\

4*
,
' •

t ft . I
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Funaria

hygromelrica Hedw.

Diplocomium
* tristichum Funck.

hcxastichum Funck.

Gyinnocephalu .?

androgynus SeUw.

Bryum
argenteum L.

badium Bruch.

carneum L»

Wahlenbergii Schw.

annotinum Hedw.

erytlirocarpon Schw.

caespititium L.

bicolor Dicks,

turbitiatnm Hedw.

pseud otriquetriun Hedw.
* bhnum Schvcb.

palleiis Sw,

ca piHave L.

pallescens Schl,

** Mnium
palustie L.

stellare Reich,

hornurn L.

* serratum Brid.

cuspidatum L.

* roseum Hedw.

•uhdutatum Hedw.

vostratum Schw.

jiunctatum Hedw*

Glimaclum

dendroides Web. et M.

Neckera

penuata Hedw.

crispa Willd.

pumila Sw.

* heteromalla Hedw.

viliculosa Leys.

curtipendula Willd,

Leskea

complanata Timm.
trichonianoidcs Leys,

polycarpa Ehrh,

attenuata Timm.
polyautha Hedw.

sericea Hedw.

HookerIa

lucens Smith.

Hypnum
denticttlalum L.

sylvaticum Hedw.

depres5um Bruch.

riparium li.

riparioides Hedw.

muralc Hedw.

confevtum Dicks,

megapolitanum Bland,

pseudoplumosum H.

* stramiueum Dicks,

albicans Week.
v

purum L.

Schrcberi Wild,

nitens Schreb.

duspidatum L.

cordifolium Hedw.

abictmum L. (s. frtict.)

tamariscimnn Hedw*
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\

splendeus Hedw* *

salebrosum Hoffm.

plumosnm Heijlw.

affine Brucb.

lutescens Scbreb.

populcum Hedw.

stria turn. Schreb*
1

pilifcrum Sclirob.

algirianum Brid,

rutabulum L.

vclutmum L.

intxicatum Sclircb.

fluviatile Sw-

serpens Hedw.

alopecuTum. L*

cmwatum. Sw. a
^

myosuvpides I/fc

stellatuni Scbreb.

chrysophylhim BritI*

polymorphum Hcd\r#

pvaclougum L.

brevirostre Ehrh.

triquetrum. L»

squarrosnm L/

iucurvatum. Scbrad..

f

cupressi forme L»

palustre L.

molluscnm. Hedw.

ioveum L.

vugosuro Hedw.

iilicinumX.

revolvens Sw.

aduncum I*.

flu i tans L.

Polyiridium

juuiperinum "Wild,

pilifcrum Schreb.

alpestre Hopp.

commune L.

Q peiigoniale Midi,

formosum Hedw*
J

t

lougisetum Sw*

umigerum L.

a I o ides Hedw.

nanum Hedw.

undulatum Hedw»

Q miuns

angustatum Brid,

Fontinalis antipyretic a

Dea Freunden der Mooskunde, biete icn von

den bier verzeichneten Moosen, Exemplare zum
Tausch gegen andere deutache, oder aucL auslandi-

sclie Laubmoose an, Wer mir Phascum elaturn

Brid, Gymnostomuni Heimii Hedw, Hymenostomum.

rutilans Bryolog. vgemu Weissia compacta Schw*

Grimmia plagiopodia Hedw. Orthotrichum Ltidwi-

gii, und rupestre Schwaegr. in voilstandigen Exem-

plare n abgeben karm, dem steht dagegeit eiiieizebn-
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fache Auswabl aus dieser Lisle zu Dienslen. Die

mit einem * bezeichueteh Arten besitze ich gegen~

wartJg nur in geringer Anzahl,

Zweibriicken.^ • Apotheker Bxncli.

Ill, N e u e S cli r i f t e n.
if-

Wir beeilen uns, nachstehendes Werk anzuzei-

gen, in der Ueberzeugung, dafs.das botanische Publi-

lium mit crofstem Interesse die Nachricht yon dem
Erscheinen dieses neuesten Hefts vernebmen wer-

de, in welchem Br. Gebeimerath von Go the fort-

fahrt, auf eine erfreuliche Weise in die Fortbil-
-t

dung unserer schonen Wissenschaft einzugreiien.

Zur Naturwissenschaf iiberhaupt, bes.onders zur

Morphologic. Von Go the. Zweiten Bandes zweites

Heft. Mit 3 Kupfern. Stnttgard und Tubingen in

der J f G. CoUaischen-Buchhandlung 1824..

< . In halt des Morphologischen .Heftes,

Irrwege eines morphologisirenden Botanikers,

von Hrn.. Kees. v» Esenbeck. •— , Von dem Hopfen

und dessen Krankheit Rufs geuannt, vom Heraus-

geber, von.Nees v. Esenbeck, von Bergmeister;

Lofsl.

—

**• Ginndzuge allgemeiner Naturbetrachtung

vonvHrn. Dr. C arus^ ~, Die Lepaden,— , Das Se->

hen in subjecliver Uinaicht, von Purkinjej Aus~#

zug mit Bemerkungen des Herausgebers.— Ernst;

Stiedenroths Psychologies *—- Nicati Von dec;

Hasenscharte. — . Das-Schadelgerust, aus*6 Wirbel-.

knochen auferbaut.— Vergleichende Knochenleh-,

re, Beispiele altqrer Behandlung, sammllich, vom-;

Herausgeber. -~- Preufsische Gestiit- Pferde \oa,



Burde^Wiirteinbergische Gestiat - Pferde von Run*:,

aufgefiihTii von Hrn. D'Alton, *— D'Altons Skc-

lette der Nagethiere. — Genera et Species palma-

rum von Ma'r tip's; Reisebescbreibung der Forscher

in Brasilien, Phy§ipgnomik der Pilanzen betracbtet

vom Herausgeber.

IF. ferkelir.
jdlpliabetisches Terzelclmifs der neuesten fur die

Mora eingegangenen Beitrage,

A, Anfsa tz e,
x

*

*

Brucn Bemertungen iiber phascum alternifo-

limn, subulatum und globiferuro, sammt Kupfertafel.

Diexbach Bemerleungen uber einige Pflanzen der

Alten. Fries Conspectus dispositionis salicum Site>-

ciae. Fries de Alliis snecicis cattle folioso bulbi-
1

fero critica, Hargasser Beisebericljt, gesaimnelt

von Fiirnrohr. Hochstetter Uebersicht des

inerkwiirdigsten aus Mahrens Flora. Hoynschuch
F

Beitragzur Geschicbte der Fortsfcbritte in der KennW
nils der Moose, Hornschncb Diagnosen neuer

Laubmoose und andere die Mooskunde betreffenden
i

Notizen, Hofs Beschreibung der Schwarzfohre,

Knnze \Bemericungen iaber den rotbeh Scbnee*

Mauz fiber die Entwickelung und Ansetzung der

Knollen bei Solanum tuberosum, - Nees v. Eaen«
beck Beitrag zur Gescbichte der Fortschritte in deiv

Kenntnifs der Farnkrauter, Opiz Boheims Ebren^
preifsaiien nacb einer neuen EintJheiluhg. Poep^-

pi^ Plantae Cubenses ob vires et usurn inemora bi-

les* Rein\v~ardfc nova plantarum indicaxnm ge-
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tiera, Schimp er Symphytum bulbosum,-. eine

neue Pflanze Deutschlands, Schouw Befichtigungen

und Nachtrage zu Schnltes Geschichte der Botanik.

Schrank plantae novae aut minus cognitae. Pars

secunda, Voigt Plant, rar. in horto Belvederensi

cultornm descript, et differentiae. Voith Scirpus

alpinus, Weinmann Enumeratio fungornm agri

Pawlowskiensis et Plantae novae vel minus cognitae

ex horto Imperials PawlowskiensL

B. Auslandische Lifceratur.

DeQandolles Bemerkungen iiber ,die Blatter

der Clifforlien. Don Bemerkungen iaber eine neue

natiirlicbe Pflanzenfamilie Cobaeaceae* St, Hi! aire

Aufzahlung der zu den Familien der Drosaceen,

Violaceen , Cisteen und Frankeniaceen gehorigeii

Fflanzen der Brasilianischeft ' Flora. Auguste Z de

Saint Hil aire Histoire desPIantes les" plus yemar-

^uables duBr&sil et du Paraguay. Kunz§ Mitthei-

lungen aus der perio.dischen LiteratuJ: jdes Ausjan,-

des. 3tes— 5tes Stuck. SmithsThe English Flora,
« _

1

C. Bio graph ische Notizen.
Correa cle Sena.

D,,Corr esp o ndenz.
Hornung, Martens. Sauter, Weinmann.

E. Recensionen nachstehender Schriften.

Berg Uebersetzung von DeCandolle Arten und
tlnterarten des Kohls und der Rettige. Blume
Catalogus plantarum horti botanici Buitenzorgensis.

Boenninghausen Prodromus Florae Monaaterien-
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sis* Catecbismris der Botanik ater Band* DeCan-
doble* Prodromus in* Verbindung mit Sprengels

System, vegetabiliuni. Enumeratio plantar. Siiesiae

indigenarum. s Escbweiler Systema Lichenum;

Metzger europaiacbe Cerealien fl Nees v, Esen-

bepk officiuelle Pflanzen lite Lieferung. Reichen-

b^cbs Magazin der acstbetiscben Botanik et lcones

plantaiv rariornm, Trattinnick Synodas botanica

Pars IV. Voigt Worterbuch der botaniscbea

Kunstspracbe.

priickfehleV' in der- fro tain- Zeitung i8a4. 2» Bd.

pt-3g9 Z. 8 v. fcben Hdbesch st. Holies cb.

jV*^ Z..4v. —-*

r- ,— Z. . i5 't..:*—

—
' Isdtjdiges st. Laddiges. .

•— <Naturforschenden st, Naturforschcr,*

Z. 9 v.
;
maten Freyreifs st. .Tregelifs.

f <-

• Z. 10 Y,
<? - •

p. 464 Z. 9 v.

— — L 2 V.

p. 512 Z. 7'v.
?

\ 1

,
parasitisch st, peresitisch,

dieseti st. dieser.
* 1 .

Gay st. Guy.
.

Bariatznsky st. Bareatiiiony.

Kazoumovshy st. Regrumarsny.

* 1 *
1 1

X X

t !»

t 4

* « -

<r

*' 1 - •*, > St *

Zweite Beilage zuro aten Bande i8a4.

p. 74 Z/4'Y. : unten Schbten st. Scbalen.

f. i54. Z. 2 v. — J?roriep$ st. Frances.

'-• » M

H Z u s a t 2.

,. .

Mit der B,Bro-\yniscben Flora der Melvilleinsel vcrglefc-

che man die von Hrn, Prof. Voigt gegebencw tfacarichtcn,

botan, Zeitung- 3831, Bd, I, p, 201, — ao3» ...

1 , t
£ '

M*M*M*ft*
t i

- l
t '

#J
i*
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Ers t e B eilage

u
r 1

jO&Gtt

botanischenZei£ung< 1824
Zweiter Band.

r r

JSotanxsche Beobachlungen von'Herrn -ffipektor

glitter von Sch rank*

' ErstesStacL
I. Cer at anther a amomoides*

C« foliis acuminatis; petiolis vaginantibus , cilia-

tis. ty. v, v. .

Ceratanthera amomoides, Horncm* hort.fiavn.p. 5.

? Globba marantina. Willd. spec.I, p. 1.55. »• a.

.'VVurzel: ausdauernd* Stengel: mehrere aus eiiiefc

^"Wurzel , ?undlicht, *ganz einfach
?
etwa Fufs ftoch.

Blatter j fast zweiseitig gestelifc
,

gesiielt, eyfofmig,

vollkommen ganz, schief gerippet^ die Rippen auf

der Gberseite erhoben, auf der Unterseite vertieft
9

doch isfc weder xhre Erhebung noch ilvre Vertrefung

•sehr merklich. Die Grtifse der Blatter tet verschie-

den j sie sind namlich i %jz ~ 5 1J2. Zoli lang
9

2 1/2 Zoll breit 5 after sind sie riickwa'rls ge-

gen die Ivlittelrippe zusammengefaltet. Die Biatt-

stiele kurzer als die Blatter (wemi man die 'tfntern
< 1

#usnimnit$ <die "gans unterstea sind spitzig tind blatt^

los), nach ihrer La'oge den StengeWcheideftirmig

vmgebendj sehr zarfc feinhaarig, am Rande gefran-

I
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set. ;Der Bluthesfatid i&.eine sliellQtfe, sfchiefd, ztt.

sammengehJiufte, walzenfcJrmige Aehre, etwas ilber

eiaen Zoll lang, bestehend ans dachziegelfarmig

Cibereinander liegenden, breit eyformigen , einge-

, rollten i
1 kurz zugespitzten Deckblifttern • 8 1

2 t Boerhaawia viscosa*
i

. B, foliis geminis, ovatis, subrepandis, 'suMus

pulverulentis
;

pedimctflis alternis, axillaribus£,

folio minor! subaequalibus, apice subxmiliifloris'j

floribus triancbris. 2£. v» v*

Boerhaaviaviscbsa* ^aW enum.L ;pm -288* «• *'8.«fe

fVitld* enum^p^^
" ^Habitat in Peru*

Colitur in Galdaria.

Die Blotter paarweise : 'ffcs 'eiife kleiher , Vncl

aus dessen Achsel entspringfc in den untern Paaren

ein Blitthenstiel und ein Zweiglejn, in den obeni

Paaren nur ein Bliithenstieb ,Mit Utfrecht giebt inan

die Blatter adernlos an; sie haben deutliche Haupf-
> r .i r *

adern, die aber nicbt ebta so deuflich astig sind.

Die Blume ist rothpurpui<n , und in jedem Btadel

Sxtzen gewdhnlich drey 'Bluthen*
1 *

i

' Z/Boerkaavia fbp'an'dty

B. foliis coriaceis> ex ova'ta basi subcbrdahY, re*

pandis; floribife ttriibeHatis, diandris triandris^

que* ft, v. v.

Boerhaavia repanda*
,
JFi

i

Hvimat: China.
i

Pfege > im vratfinen Hau

%



Die Pflartze 1st alterdings ein Halibsffaucn > atif-

itecht, am Urzweige der Aeste knotig , und b"fters

#bgebogen> Die Bla'tter gegeniiberj etwas fleischig,

#us einem ypllig eyftfrmigen Grande herzahnlich

,

fousgeschweift
,
glatizeiid; auch die Aeste gegeniiber,

•aber ganz oben steht oft ein Bittfchensliel einem Aste

gegentiber> •yvelcher dann :

, indem der Ast fort-
J

wachst, aus der Achsel gekojtnmen erscheint. Die

JluUe ist sehr kleinj in einerley Dolde trifft man a-*

wnd 3~mannigeBltuben atf. Die Blume weifs ; die

Staubbeutel sehr scbCn purpura*

4. J asminum Samhac*

tf* foliiS inferioribus cardatis , acutis, superiorl-

bus ovatis, acuminatis: omnibus coriaeeis, ni-

tidis; ramis petiolis pedunculisque pubescent**

bus: laciniis calycis subulatis; %. v* W
vTasminum Sarabac. WHU. spec, I, p.$$. n.t.

tfasminum arabicum. Clus. ewr# post, p,S,Jig.61

Li fine brachte diesen Strauch standhaft^) un-

ter Nyctanthes $ Alton der Vater, oder vielmehr

fiolarideri setzte ihn unter Jasminum %%)<

tSchreher liefs seineri Satnbac im Herbarium bei
*

JWyctanthcs. So wiife dann, meines Erachtens

,

1 <

die grflfsere Authority immer noch fiir den ersten
• -

Platz? aber blofse Authoritaten beweisen in der

*3 Hort. Cliff, p,5* ~ Hort upsat p> 4* ™ Vlot.

fceylan. n. 12, £=: Syst. nat% p. 55% & Syst* ve-
gett p« 56,

**) Horb Kew. editr J. T. t p. &
1 *
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Nafurgeschicbte nicfat vfel, 'besonders wexm dieMfcy-

jiungen verscbieden sind.

Gartner >vertheiifc' die GewSchse, vvelcta

unter diese beiden Gattungen gcbracbt zu warden

.pfiegea, in drey Gattungen , Parilium *), JYycfan*

tfas **) , imd Jasniinum ***}. Die Gewachse«de*

ersten Gattung haben cine Kapsel, die der beiden

andern eine Beere, welche in der Jugend zwei.Ey-

vcben einschliefst, von welcben aber vielfaltig nufr

*das Eine «um Saatnen auswiehst. Unter sich.sind

diese zwo Gattungen nur in Kleinigkeiten verschie*

den (ausgenommen etwa, dafs bei Nyctanihes die

Saamen toit einer gemeinschaftlichen Saamenhauty

wie bei der Gaffe -Frucht, umldeidet sind) ; land
>

von der erstern sind sie es nur durch die Frucht't

denn alles andere ist in diese? Gattung nicht stand-

haft gehug*

Daraus geht hervor i), dafs Gartners Pari*

Jiurh alle£dings eine verschiedene Gattung sey? cla»

haben auch alle Schriftsteller anerkannt, welche den

Trauerbaum (Arlor tristis) vom Jasmin getrenn*

habenj 2) dais es wenigs'tens in einem Systeme,

welches vorzuglich auf die Frfichte Rticlcsicht nimm't,

Tiicht "Onrecbt gethan sey, wen'n man Gartwet*

Nyctanthes yon Jasminiim 'trennfc

Damit ist aber derZweifel, welcher hier on*

waltet, noch gar nieht geftsis denn Gartner

*) De fruct. n. 188.
**) ibid, ri.614*
***) ibid, m a3S.
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weifs nicht anzugeben, ob sem Aelh'akirindz altera

zeylanensium dem Sambac oder" einem andern

Gewachse angehcJre, nnd alle Schrifts teller, wtflche

uns Q*eii 5amiac beschreiben, kennen nur die gp-

fttllte Gartenpflanze $. audi Humph sagt uns aus-

driickjich. *), dafs in den Molukk.en die Bluthen ab*

fallen , ohne dafs ihaen Friichte folgen* Dafs wir
\ . v

in unsern Treibhatisern nicht glUcklicher,seyen, ver-

steht si'ch von selbst Die wirkiiche Entscheidung

kann uns wohl kaum in Europa wertfen, sondern

mufs aus Indien kommen.

Zu wiinschen ware es iibrigens gewesen, daft

WillAenow ein Paar Sprachunrichtigkeiten in

Alton's Definition verbessert batte, ehe er siefur

die seinige gelten Kefs. Die Blatter sind namlicb

nicht membranacea , sondern coriacea>} ersteres

Wort, welches freylich in andern Umsta'nden oft

fur lederartig oder pergamentartig gehommen wird,

bedeutet in der Kunstsprache der Botanik einen

blattartigen KSrper , welcher fast nur aus den bei-

den Oberhauten ohne dazwischenliegendes Zellge*

webe besteht. Und opacus heifst nicht glanzlos,

Sondern ist dem Durchsicbtigen oder Durchscheini-

gen entgegengesetzt. Das eigentliche Wort warev

obscurus, und hat man ja Bedenken sich dieses

Wortes wegen seiner- Zweydeutigkeit zu bedienen y
so nehme win feinen Anstand zu sagen: minim*

nitiius*

*•*

f) Herbar. Amboin. lib. III. e$*$$;



ft

5. Jasminum vimlneum.

J. ramia teretibus, vimineis} foliis ovatis, acutis;

pedunculis terminalibus, triflorls. %> v» 5.

Jasminum vimineum. Willi, spee.h p. 36, rc. j,

Nyctanthes viminea* Beiz obs.F. ^,9. n* i«

Nyctanthes triflora* Burm. ind. p. 4, *aJ.2,

f *
-

Ieh kenne diese Art nur aus dem Schreberschen

Herbarium, wo sie bei Nyctanthes gelassen ist,

wohin sie Retzius (yielleicht auch Kb'nig) und

Burmann gesetzt haben* Ueber den Bau der

Frucht lassen. tins alle in Ungewifsheit , tind nur

dieser kann entscheiden, ob wir eine Nyctanthes *-

.

oder ein Jasminum , oder ein Parilium vor uns

haben*

Die BKithenstiele an de^n . Enden der Zweige

sind nicht allemal dreybliithig; es Itommen auch

zweybliithige , und wohl gar nur cinblttthige vor.

Auch an den Blatfcern anderfc die Pflanze efwas

ab. Gewohnlich sind die Blatter von Gestalt und ,

£as.tau<?h Grqfse, wie bei dem Garten - Jasmin (Jas*

rpinum officinal*); aber ich finde an einem Zweige,

wclcher von Tranquebar kam p die Blatter des un-;

tersten Paares fast tellerft'rroig, und ungexnein Weill fc

an, einem andern Zweige, welcher eben daher kam*

S}ud sie etwas grOfser, und mehr herzffirmi^

6. Jasminum puhescens*
J. ram!s teretibus, foliis cordatis , subtus pubes-

cenfcibusj ; pedunculis terminalibus, muftiflo-

ris, % y4 a.
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. Jasmiuum pubescens. Willd. spec*!* p»37» n,6,

Nyctanthes pubescens, Retz. obs. V* p> 9* n* 3.

Nyctanthes multiflora* Burm> ind. p. $. tab, 5.

Ich find-e auf der Oberseite der Blatter an den

Ijetrocknetea Zvveigen keine feinhaarige Bekleidung]

auch sihd die samrntlichen Blotter herzfermig, was

auch Retzlus nicht anders gefi&hea hat. Will*

J enow scheint von Burma>nns Zeichner irre

geftihrt worden *u seyn , dafs er eyftirmige und herz-

C(?rmige (ovcttis Cordafis) Blatter angiebt.

7. Jasminum grand if I or rum.

J. foil is oppositis, pinnatis; corollae laciniis longi*

tudine tubi , objusis. 1>. v, s.

Jasminum grandiflorum. ^tf/J. $j?e& J* p* 4** n. ai*

Li nne hatfce den Unterschied zwischen dieser
1 1

Art und dem officinellen Jasmin lediglich in, den

Charakter gesetzt, daft bei der officinellen Pflanze

die sammtlichen Bl&ttchen deutlich getrennt seyen,

wa*hrezid sie beym grofsbiumigen Jasmine ineinander

verfliefsei* *). Aiton > der Vater, hatte richtig

bemerkt, daft dieses Kennzeichen bald schwacher,

fcald hinreichend ausgedriickt auch beym gemeinen

jasmine vorkomme , und seMe nun **) deh Unter-

schied der beiden verwandtea Afteto darein, dafs

fcei J, officinale die Blattchen zugespitai (eigentlich

') Spec* plant. p# 9. n. 3.

**) Hort. Kew« Edit L p. 10.

ft
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niir sprtzig) seyen, und die Khospen ziemlich auf-

techfc stehen

. (foliolis acuminatzs ,
gemmulis erectiusculis.)

hirjgegen bei J", grandijlorum die Bla'ttchen ziem-

lich stumpf seyea, und die Knospen wagrecht
r *

stehen

(foliolis ohtusiusculis ,
gemmis horizontalibus) }

tind darinn folgtejhm auch Willdanaw* Man

siehfc aber wohl . dafs die Charaktere nur auf eia

EtwasMehr, Etwas Weniger ankomznen , also sehr
s

Tindeutlich und sehwankend sind* Einen viel deut-

Hcher ausgesprochenen Gharakter geben die Stiicke

an die Band, in welche der Blumenrand zerschnit-

>#

Jang als das Blumenrohr und slumpf*

m

8< V eronic a Mulleru

V. caule simplicissimo , subumbellifero , aphyllo}

iavolucro spurio triphyUo; foXiis obovatis, ere-

natis, hispidis. 2£. t» v<

Veronica MIBeri. D* Vest, in Uth

Heimatt die Gehirge der Sfeyermark*

Anverwandt der F, vphylla
7 aber die Bltttheu

nicht traubig, son.dern in ewe Art" von Dolde ge-

sammelfc, welche 3«4-stralig istj die Stralen ein*

bliithigj $lnd mehr als drey Stralen da, so hat der

anittelste an seiner Mitte zwey sehr klei'ne G'egen*

blotter, Der Umachlag 1st dreyblattrig
?

aber cfas,

dritte Blattchen sitzt efwas liefer an.
"
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9, Utricularia subulatai

U. calcari acute conico , labium inferius aequan*

te j calycis foliolo altero emarginato , altejco ro-
i

tundatof foliis pinnatifidis. v. s.

Heimat: urn New- Jersey, urn Bethlehem in

Pensylvanien.

Der Sporn etwas sichelftfrmig. , Das Kraut mit

ileinen Warzchen besetzt, wie fcei den europai-

schen Arten. .

i

ao. Utricularia caeritlea*
>

IT. calcari conico
?

recto , aculo ; calycis Jbliolis

aequalibus, ovatis, mucronatisj scaporumsqua-

mis angustissimis. 2£. v« s.

Utricularia caerulea. Vahl enum. I. p, aoi; n. ao,

Heimat: Zeylonj Malabarien*

SXe kriecht, ist also, ausdauerndi
t

ii, Utrie ill aria bisc/uamata.
V

U» calcari obsoleto ; calycis foliolis subaequalibus>

lanceolatis j squama duplici ad basin petiolo-
\

yum* Yt s*

Heimat: das Cap (dem Schraiedelischen Herba-

rium zufolge)#

Das Kraut s.ah ich nichk

ia* Utriculatia stell'aris*.

V, calcari obsolete 5 pedunculis verticillo foliorum*

lanceolatormn, , multifido - ciliatorum circumda^

tfai v* s»

Ttftricularia stellaris. Vahl mum* R p. 19& n,5r
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HeimatPiw den Reisffeldera von Ost-Indien*

i3. Piper yerticillatum.
j

P, berbaceum;
:
foliis quatemis, lanceolatis, utriih,

que attenuates , apice obtusiuscuiis, subs^ssilw

iusj spids terniinaljbus., pluribus, ©. v. s.

. Piper verticillatu.au Willi* spec. I, p. i 68. n. 48,

^jKeimat: Jamaica.
* i

'
i

,

Es. giebt tnehrere Arleu mit quirlformig ansit*

zenden BJa'tternj. sie unterscheiden si-ch abes von,

dieser Art, natnentiicb

: f. trifalium foliis ternis,, suborbic^laxibus*.
1

P, Pereskiaefoliurn, foliis multo xnajoribus $_ spica

terminali uqica; radice perenni.

Ft. potystafihion foliis. rhombeis ,, reflexis. paiur

lisque. . .....
f*jfiiiforme 161 iis linear ib us».

P, pukhellum ist vielLeicht einerley igoilt P.m
ticillatunj,

i4 Piper La^gsdorfiu
#

P« pubescensj. foliis oppositis , ovatis, lrinerviis,,

Obtusiusculis , impnnctatis j spicis terainalifois,

ternis salitai?nsque* %» v» v«
*

Heirnat: Brasilien, woher Hr. Staatsrath VOA
L a n.gsd-0 rf die Saamen gesetidei hat..

+

T *

1$,
,
MorhQrdiccL opetculata* .

M». foliis late carditis, asperis, trilobis: lobis lo-

bulatis, : intermedio acuminatof pepone oblongo^

r I

•"
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iuberculaio , utrinquesenshn attenuate, rostra-*

to, intus reticulata, e'xsucco, Q. v. v.
f

fa

•Momdrdica operculata* Willi, spec, IF.j>> 6o3« n.5.

Beimat; Brasilien, woher Hr. Prof. Lean der

de Sacr amento die Saamen geschickt hat.

Die Pflanze wachst freudig im Treibekasten , in

welchem sie bei uns gezogen wird ', und setzt meh*

rere Frttchte an, sieht sich aher, im Topfe gezogen,,

gar nicht gleich^ Sie hreitet sich, wie ihre iibrigen

Familien-Genossen, niedergeworfen und astig weifc,

herum auf dem Boden aus* Ihre Bla'tter haben, im

Ganzen genommen, einen kreisformigem Umrifs mifc

einer tiefen geigenftirmigen Ausbuchtung am Grunde,

wo der Blattstiel eintritt; der Umfang ist deutlich,

und manchmal ziemlich tief
?
in drei gerundete Lap--

pen zugeschnitten, welche jedoch wieder durch.

seichte Ausschweifungen und Buchten in verschie-i
A

dene sehr seichte Lappen gekerbet sind ; der mitt*

lere der drei grbTsern Lappen endigt sich fast auF

einmal in eine scharfe Spitze. Die beiden Flachen

sihd von ausserst kleinen knorpeligen Zahnchen rauh,.
I

lind solche Zahnchen entdeckt das Suchglas auch am,

ganzen Rande,

i

/Waeh&t die Pflanze im Topfe, so haben ihr&

J51a*tter einen herzftirmigen Umrifs, sindwohl spitzig*

aher nicht zugespilzt; am Rande stehen die Zahn^

chen weiter auseinander,, und haben zwischea sich

eineungemein seichte Einbuchtung,. \yelche nm?*

durch sie etwas bemerklich wir(l>

•"*
* :
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*6, Mo mor^ie a mv^rVcat^

V

M. foliis suliseptemlobo - palmatis , acumifta!is„

pubescentibus*,;. fouctibus, oblongis., muricat&s,

utrinque attenuates 5 bractea oybiculato-cordata
X

prope basin pedunculi. (*)» v« V»
i

* Ueimat: auch diese Art, welche man sonst aus,

'©stindien hatte, 1st in Brasilien zu Hause , woher

Hi* v. M&rtius die Saamen geschickt hat*

if, Hippo, era tea scand,ett.s.

H* caule spandente
J

foliis lanceolatis , obsolete;

crenatis, glabris*,. ramis xectangulo-patentibusfc

panicujis axillaribusterminalibusque. \> V. s.

Hippocratea scandens,, Jacqr. amer, j).g, tab.%

JSeimabi das wa'rmere America '

fa

Willienow scheint zwo Arten nut einandefi

verwecbselt zu haben: deim Pli$miez 9 s PflanzQ

1st wohl gewifs enje verschiedene Art* In der Bflaa-

ze , welche aus dem Schreberschen Herbarium v.oc

»iir liegt , stehen die Aesie untev rechten Winkeln,

»*

weg, die Blatter sind vollkommen lanzeUftenig ,.

uach beidqn Eudea etwas. veusjchma'chtiget ,. axa

Rande entfernt und undeutlidi gekerbfc j die Risps

ist kurz, und komrnt aus den Achselnj; doch liegt

eine Risne bei (ich weifs zricht, ob sie zu derselben

Art gehSren soil), weMie d'eiitlich axis dem AsU
Ende kam , zugleich gablig ist mit a.useinander fah*

xenden Aesfcem
/

i§. Hip p o &rck tea, cotncsa*.

II. caule scau.deatej, foliis oblongo - ovatfc , inte*

gsmmis, coriaceis; paniculis jjxillaribus texmi~

\

*
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toalibusqne In ramulos lnnuxnerabiles.tenuisaime

divisis* %* V* s.

Jlippocralea comosa* 5toar£z md, oc<vI.,p« 7,7, nr

Willi* dpec$ It .p # i63. 7&,5,

Heimat: die Antillen.
i

-L 6filings *) ft&juco p$ndulus^ jloribus pifa

niculatis scheint entweder zu Jacquin's H.

iscahdens'i oder zur Flumierscheii **) Pfianzezu

gehoren 5 denn dem s.chwedrschen Naturforscher. zu~

folge sind die ; Blatter seicht nind stutnpf sagezahnig*

was der Fail Lei unserer vorhergehenden ATt ist

;

die Bliithen werden zwar gut beschrieben , abet

ftichts wird von defc ausseist feineh Verftstelung der
m

!Rispe gesagt.

^9. Iris. Xiphium*
T^ournefort fcatte Xiphium yon tris^etrennt

vorgefcragen; Linne hat fceide Gattungen unfcer

dem letziern Namen wieder vereiniget, und Jus*

3 te-tt in dieser Hinsicht. nichts gea'ndert* Sie. miis*

«en aber wohl wieder getrennt werden, weil sie

sich an einem der wesen tlichs ten BlUthentheile sehr

<stark.unterscheiden« Zwar wfirde die Form diese*

Jheiles fftp sich mir nicht hinreichend scheinen*

•sie sich an einem minder wesentlichen JJlii*

thentheile befande: aber man hat bei der Linneifc

schen 4r*tf den -ganzen, Bliithenbau verkann^

Jued ictts liat 7,uerst daTanf aufm^rlcsam fen tvutahrtr

t - *

*) Jt- .P,3i4.
'**) G'en, plant, p. & tab, 88,

J
f

1

\
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VerstfcM*)-, ane* aix$$€t imr, so viel icbt WeS&f

ieineri Beobachter geweckt. Ich suchte den Baii

dieser Blii'thentheile noch deutlicher zu entwickeln **),

abefr tnan nabm eben so wenig Rlicksicht darauft

Icli sahe die beiden in der Rubrik dieses Abschnitles

geoannten Gattungen als eine besondere Famiiie oder

wenigstens Abtheilung, der Irideen an, und kana

daher ihren Bliithenbau* in welchen sie bis atifeia

einziges sehr in, die Sinne fallendes Kennzeichen

tyollkommen ubereinkommen, ini Allgemeiaeii be-

•schreiben.

Die Blutbe i$t dreinuinmg
t
emgrifflig;, aber un-

Vollstandig, das ist, kelchlos. Der Fruchtknoten

eyformig, slnmpf dreikantig; der Gfiffel angewach-

sen, ttber dem Fruchtknoten Ftfhrigj und endet sieh

in sechs grofse, blumenblattahnliche happen, voil

welchen abwechselnd drei he^abhangen , und in deti

Ulitte eine Langsfurche haben, drei aufgerichtet und

'furcheulfts sind. Diese Lappen sind die Narben

,

V<>n welchen die aufgefichtetett unempfa'nglich , dfe.

Iierabhangenden alleih empfa'nglich sind. — In der

•Mitte der ganzen BIttthe sitzt die einblattrige, tlgf

€teilheilige Blurae ; die Blumentheile, die anihrer
4 t

iianern Seite bauchig sind, bilden am Riicken einfc

$Mteche, und haben gerade eine sdlche Stellung, daft

tifc den herabhangenden Narben gegeniiber stehem

t *

'*) Boh Beobacht. des J, 178&. p, M,
**) in r.

1

Moll oberdeufc. Beitr, zu* Naturt tod
Oekbn* p. lip
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in feAev Sfecte sitit em Tr#ge>, delete*, an Reiner

SpiUe einen zweikarninerigen Staubfaeutel 'tragt
9

tiessen Kammern sich nach auissen ofFneii- tfffd ohne
/

dafs an dieses vollig steifen , und (mochte ich sageri)

ialtbliifchigen Sfiaubgefassen die mindeste Bewegung
I

yor sich gxenge , ihren Teichlichen BluthenstauB auf

"4ie,herabharigenden Narben herabfallen lassen, wei-

gher atich da begierig angesogen Wird $ , was besonr

ders beilris.Jlorehtinit deutlich 1st, de'jpen Narben-

iart, wie die ganzen Narben-, weifs ist, sich abe£

Vom Blttthenstaube gelb farbt, wa'hrend an der aus

dem Mittel des Frucbtknotens hervorltommenden

\vahren Blume niemai auch nur ein Kbrnche*ii von

i3Iiithenstaub anzutreffe'n ist. &

4

•Jedermann-, welcher diese Beobacbtuiigen wie-

'derholt, und von derm Vdrurtheile hey i$i
9 daf»

alle Bltithen nach einerley Grundmtister gebaut seytt

tniissen, wird sich von selbst ganz dentlich iiber-

^eugeh, Verlangt nran noch mnstandlichere Bewei-

se , s6 haT>e ich diese be^eits Vor 36 Jahtfen in deft

•angeftth'rte'n aberdeutschen BeitrcLgen geliefert.

Dadurch ist nun der generische Charakter dec

It is

*Jrlandria Monogynia. Flores incomplete Cat,;

»ullus« Cor* centralis, monopetala, tripartita

• aS^/uiMubulosuss Stigmata sex; t]ria pendulaj|

rima barbata4

tond der des

XiphiUm
Triandria Monogynia. Flore's inco'mptetit V&U

nullus. Cor* centralis * monopetala, tripartita*
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**

Stylusvfabttlosus 5 Stigmata sex: tria pendula*

rima imberbi.

Der Narbeabart bei der ersfern Gattung ist zu

auffallend, als dafs er nicht auf das Recht, einen

Gattungscharakter abzugeben, Anspruch macben

sollte, besonders da die ba'rtigen Arten der Linnei-

schen Iris-Gattung phnediefs bisber von den unba'r-

tigen abgesonderi wurden*

1 r

schneidig dreikantjg ; der Grifiel kropifig.

si.&*

st>, Xiphium verum.

X. foliis fistulosis, introvsum Jn carinam con*- j

pressis *, caule bifloro ; coijollae laciniis stigma*

turn fertUium Tnagnitudine} -oyario acute trigo*

Iris Xipluunu Wi'Ud, spec.L p,2Zi % n,22.

Iris variab ills* Jacqu* cqILII^ p . 3 a 1

.

Hdmal: Spanien und das siidliche Siberien*

Der Stengel, den man bei dieser Gattung wobl

"nur aus Mifsbrauch Schaft nennt , wird etwa ^fy

1?ufs lang, und ist ganz mit den Blaltsch^iden be**

kleidet* Die uaiersten Blatter sind la'nger als der .

Stengel, und die sa'mmtlichen Blatter nur am Gfunde

eingerollt hohlkehlig, daan aber deutlich rbhrig,

und nacb der Innens-eite so zusammengedriickt, dafs

dort ein Kiel entsteht. Die Narben gespalten , am
ftende kleinwellig: die unempfa*nglicheri* schm&ler

^als dieBlumenstiicke, die empfanglkfaen kaum brei-

. *2gr-
?
<alle blau mit weifslichtem Mittel, das blaugea-

dert ist. Die Blume Mate* B?r Fruchtknoten fast

i-
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<J si. Xiphium favcjulnu

X» Caule subbifloro; foliis involuto* canaliculars,

subulatisj spathis folio amplioribus j stigmalibus

fertilibus qu'am corolla e laciniae znulto latiori-

bus; ovario trigono , trisulco. 2£« v« v»

Iris Xiphium. Jacqu. coll, II. p. 220.

' Iris xiphioides. Willd* spec*!, p*a3i* n 4 2$,

"Heimat: Spanien.

Die game BlOthe sehr blafs veylenblau. Die
r

ttrvempf&nglichen Narben tellerfdrnrig , in einenNa-
4

gel herablaufend, die lempfanglichen zniteiner lang-

licnen, schmalen, gelbea Mackel.
¥

22, Xiphium gramineum*
• i

X» caule ancipiti, subbifloro ; stigmatibus infoe-

cundis corollaeque laciniis concoloribus; foliis-

linearibus, angustisj ovariis hexagonis*^* v»r.

Iris graminea. Willd. spec. I. p. 236", rt/40.

Heimat: Unter-Oestreicb, am Fufse der Gehirge*

Sie andert abs
to

a* Caule foliis altiore.

Iris minor. seu tenuifolia. Xfodompempt, p. 246.

Iridis Xt* altera species. Clus. pan, p. aS/j,

. $» caule foliis breviore.
I

IChamaeiris. Dodon, pempL p. o.fyj*

.Die Blatter .schawl, Grasblattern a'hnlich, Der
Stengel gewflhnlich viel ktirzer als die Blatter, nur

zweiblattrig (wean man die Stiltzblatter der Blufheu

nicht zahlt). Der Bluthenstiel am Ende, gleichsam

aus dem Blatte hervorgehend, zweiblttthig: dieBlii-

%

-^

A
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t

then selbst wie gepftaTt. Del JVuchtooten Secfcsa-

Jtantig, sechsfurchig; di<? Kanten in sehr schaTfe

Winkel ausgezogen. Die empfajiglichen, Narben Ian-
i

Kettfdrmig, und yermoge einer hesondern Fallung

fast geigenfdrmig : iiher dfeser Faltung weifs und

blauscheckig, un{er derselhen gelb mit veylenblauen

Ra'ndernj, die unempfanglichen Narben fast gestielt)

lanzettfdrmigj und so wie die Blutnentheile blau»

, &3. Xiphit^rh Gill delisted bii.
f 1

, X. caule subtereti, foliis majorij ovariis sexangu-.

laribus; stigmaiibus fertilibus spathulatis, ungue

palamlatam, undulatam triplo excedente , ste*
\~ - > -

Tilibus erectis , oblongis , ungue brevi. 2£. v. v.
.

,

Iris G "diden s tedtiit Lepechin ac t, ,petrop, 1781* C
p*2$2> tot. 8.

Heimat-: Iberien.

Pflege: im Freyen*

-Pie Bliithen blafsgelb , und doppeU so grof* als

iei Iris ochroleuca ft. Die empfanglichen Narben
sind gewblbt*, und haben eine doitergelbe Mackek
Der Stengel langer als die Bla'tter,

24. Xiphium ochroleucum.
X. caule subteretf, foliis ensiformibus minor! i

ovariis sexangularibus
; stigmatibus fertilibus

spathulatis , -pala vix dilatata. % y. V» -

Iris ochroleuca. Willd. mum* p»66» ,

Heimat: die Levante.
f

* Fflegerim Freyen,

Die Blotter langer als der Stengel Die Biff-

then fast weifs; ©ie empfanglichen Narben nichi

t

r



*9

vie! hreifer als ihr Nagel, ohne ftfackel im Mittel-

felde, nur der Mittelnerve, in welchem die Spalte

ist ,
gdb. Die Bluthea urn die HSlfte ileiner als on

der'vorigen Art*

aj. Xiphium sih iricum,
fa i

X» caule subaphyllo, uniangulato tereti, subtriflo-

ro; spathis floralibus aridisj ovario obtusa tri-
i

' ........
gono s angulis indivisfs* 2£. y. v.

1

Iris sibirica. Willi. spec.I. p.&Zj. n»4&
T

Hezmat: Sibirienj Deutschlandj die Schweife

;

Oberitalien*

PJlege: im Freyen*

Die Blttthen vollblain
I

26. Xiphium oriental e,
1

="

X. folxis linearibus; caule suhHfloro; ovariis ob-.

A

tuse trigonis ; spathia acutxs. ?JL, v, s.

Iris orientalis. fPifM* spee.It pt 2l>j. p*f&t>

Hexmat: Japan*
p. 4-

Von der vorigen Art sqhwer mit uWorten m
^nterscheiden , aber unschwer fiirs Augfi. Der Sten-

J

gel ist oft nur einbliithig, nie mehr als xvveiblUthig;

die BJU then, viel blasser blau als 2m der vorigen

Art;, bleichen. bald in.weifs. aus# Die BlttthenscheiV

den sind sehr spitzig, und werden heim Abtrpctnen

yoslgelb, oder auch rtfthlichgelb» Die Narhen ha-

ben -wo hi ein Adergeflecht r aber das. ist <Jer ganzeu
Hi

Catlung mehr oder weniger eigen. .

1

,
y

i

y
* 27, Xiphium te n u ifol i urn,

tf

4 „X» caule foliis i& filuni elongatum ternunatis brc>

'
^
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V.

* '

viore, subbffloyo { "hiyto fiKformi,- 'elongate<j

ovario. trigone. 2f» V* s.
r

Iris teDuifolia. JMlas it. siblr4 III. n. 66. tab,<}.

1

"fig-
•* '

.

Heimat: pavuriett, tmd.bei Sarepta im ast'ra-

chanischen ; Gebiete.
; t , ^

Allerdiug* ist ein Stengel afygegen, und tfoga* dii

beblatterter, -Die. Blatter sind nicht durchaus faden- -

*

fflrmig,. sondern an ihrem Untertheile degenffinsrig

.

rait einein.Kiele, fast wie bei den Cype*us-Arten>

ende'n sich abeV in einen langen Faden $ das Btelt

rait seinem fadenfdrmigen Fortsatze Iftset sich brim

Vertrockwn in'Fasern au£, un& Tfrird KrSLunlich..
... -•

a8. iPctnicum coloratum*
H m

P. panicula paiula; ligula ttfuncatay jpectinato-

teiliata. - '<•)« w v.

Panicum coloratura, mtlft. iftcii, %,%#*, % 44
Heitnat: urn Cai£6. *

E

DieFarbe der Staubgefafse karm in den 'Charafc-

ter "nicht aufgendminen werde'n; denn die Beutel

fcindwotilfast bei alien Pflanzeri "gefafr b't •, atich'die

Harben sind bei vielen Gr&tern , Siainentlich bei den
/

Frfcchfc-Aften, p'urpurn; \vahr ist es, dalsfsich ge-

gen%&tige Art ditfch die saffrarifarbi£en Beutelin

Verbfn du rig mit den pttfpurrotjien Narben auszeich-

riet ?/ aber das drUckVdie Phrase: staminibits pistil*

Usque color&lis\ nicht. atU.
t *

, 29, Agrostis pur pura'scens*
It s

A» panicula contracta', eldngata, colorata j tacemis

adpressis, filiformibus ; ftofecuiis muticis, %» V* v*



I

J

' Agvo&th purpurascefls,* Witld. sped, p, £75, n.71;

Jleimati Jamaica (nach Sloane); Hr. v. Mar*
ti u s hat dieses Gras inJBrasilien gefunden,

PJlege:
:
\xa warraen Hause* •

Sehr- ghnlich der dgrostis* tenaoissimd , aber

<JLe Rispe isfc ktirzec, nichtgrtin, sondern schwach

jpurpurn, und die Blaster wenjger za'he*

- So. Agnostis ten&cissima.

A.^anicuk contraclissima: ramis ramulisque nu*

• xnerosissimis
? adpressis $ ftoscuiis exaristatis , li-

nearibus :' valvul is dausiusculis. 2£* v« v.
1

Agrostis tenactssima. Willi* speech p. 374. rc*4°»
r *

- L

Heimat ; nichl Ostindjen , sbndern die AntUlen.

t>ie Wurzel ausdauernd, kriechend. Die Hal-

pie zablr^ich , sehief, am Grunde fast aufstebend

(wie das bei gedrangt stehenden Stengeln und Hal-

xnen gewtfhrilich isi), etwas zusammengedrtickt, dr'ei-

. Itnbtig, am Grunde yon der Dicke eines Rabenkiels,

xm Verlaufe versehmacbtiget , etwa 2 t/5 Spannen

hoch. Blatter: aus dei? Wurzel zahlreicb, am Hal-
m

me drei , libefr ejne Spanne lang, seh? spitzig zulau-'

fend, hohlkehlig, am Grunde test 3 Linien breitf

yollkommen glatt, nur atri Eande etwas steifbotstig$

^ch die'BIattscheiden yollkommen glatfc Die Rispe

spa*nnenkrig urtd dariiber^ sebr enge zusamtnenge-

zogen, aus sehr zahlreichen , * stoff angedr'dekten

,

sich schl&ngelnden Aesten und AesteheB .zusammea-
" gesetzt. Die einbluthigen Aehrcben fast einseitig,

sphmutzig gvlin ; die Aehxcbenkelche klein, nut un-

gleichea Klappen, woyou die grbfsere spitzig, die

*- r

• \
\
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\

kleinere stumpfer ist, beide straff ah das BlUthchert

angedriickfc. Die Klappen des JJliithchens fasfcgleich-

lang, aufrecht, geschlossen, niemal (auch wahrend

des Bliihens nicht) auseinander fahrend*

* 5*. Ro ttbollia dimidiata,

Bei dieser Pflanze herrscht Verwirrung; «ie ht

wahrend eines nicht unbetrachtlichen Zeitraums
V

grtffser geworden , und kantt ferner noch wachsen,

wenn man versauint, dem Uebel zuvorzukominen.

Linne hatte bereits in den Species planta-

rum *) ein Panicum dimidimtum aufgefii h-

ret mit der Phrase : Spica dimidiato - secUnda., ra-

chi linearis rnemlranacea , extrorsum Jlosculis

aggregatis * dabei aus Plukenets Phylographie

die Tab, 344, fig, 6, und Indien fttr die Heixnat ange-

geben. In der Beschreibung sagt er , die Blatter

seyen sehr breit, etwas stumpf, mit breiten Scheie

den; die Aehre komme am lederartigen Ende des

Halms hervor , sey flach, und babe ihre Bliithen nur

an der ein^n Flacbe in dreibliithigen , wechselwexse

ansitzeriden Haufchen **)

N* L. Burmann kannte ein Gras aus In*

diea, welches er fiir Linnes Panicum dimidia*

turn hielt, ftihrfc es wirklich unter diesem Namen
nnd mit der Linneischea Phrase auf* cilirt, nach

*} p*84* n«i2.

**) Folia latissima, obtusiuscula
9

vaginis Iati*#

SpicA ex scapi apice membranaceo ,
plana, cu(

ad alterum tantum latus flores alteraatim df-

vergenies* terni.



y

r i

25

Li rind) Pluk&nets Abbildung, zugleich aber

auch Herrmann s *} und Linnds **) Mottha,

nebst des altera Bu;rma?irt5 Gramen Jloridum

luteurn, cttpltalis sc/uammatis majus ***) was

auch £a /* 7z e bei seinem zeylanischen Gfa$e aiigiebt.

Spaler Iernie der jUtigere Linnd em Gras

kennen, welches er ftlr Panieum diinidiattfm sei-

nes Vaters hielfy aber unter die Gattuug RottloU
It a mit dem Trivialnamen dimidiata brachte ****).

Murray nahm den Namen, die Aftbestimmung*

das Citat, und die Angabe def Heimat linverandert

in seine vierzelmfe Ausgabe des Systema Vegeta*

hilium auf *****}. Aber Retzius, welcher von

Gerh. Ron ig ebenFalls ein Gras erhielt, welches

mit dem von Linnd angegebenen Charakter einzu-

$thnmen schien, behatiptet, das wahre Panieum
dimidiatum zu besifczen, das voa dem jiingem

Linnd d&fu* angegebene* sey es nichfj das babe

bereits Gerh* Konig in einem Briefe an Schre^
£ar erlnnert ******)* In SchrelerS Herbarium

firide ich kein Panieum dimidiatum > abereine

UMbollia dimidiata *ttrit der Anmerkung , nicht

von Sohrebers Hand>. und in einer sehr kleinen

Schrift (yieHeicht von Konig) dessen Hand ich

*:

*) Thesaur* Zeylan. p.5o

**) Flop. Zeyl. n,45o.

***) Zeylan. p.. 109.

****) Supplem. p. X14.

*****)
.p. 124.

***"*) Reiz. obs. Lot. fasc.VI. p**3. &9&
\ 1
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nicht fcenne)* Ve-reor^ dwcrsam ah ilia ex Indict

ormitali $, Panicum dirnidiaturrt.

Willdcnoto ftihrfc bei seiner Gattung P a«

nieum <Jas dlmidiatum des R etziu.s auf, des-

,sen Definition er annhnnit, setst- das Citat aus der

Xlllten Aussabe des Systema Fegetalilium , und

jugleich des jungern B ur matins* bereits oben an-

gefuhrte Abbildung bei*), kiirzt die Beschreibung

des Retzius ab , setzt »aber seine ganze Erinne-

rung gegen den jungern Linne bei- Bei Rot in

loellia ftihrt er nun die Rottboellia dimidiata
r * i

als Art auf, aber mit dem ein&igen Citate des Sup*

plementes. t
*

Die beiden Fopsler haben auf der Irisel Tana

ebenfalls eia Gras gefunden , ^ welches sie unte*

Rottb oellia brachten , mit dem Trivialnamen

Coelorachis.

Mir ist iifcerdiefs noch ein hieher gehftriges

Gras hekannt, welches au& Brasilien kommt, aber

bei aller Aehnlichkeifc von alien verschieden ist*

Ehe ich aber versuche diesen ver&chlungerien

Knoten zu lb'sen , ist noch auszumachen , zu welche?

Gattung diesesonderbaren Graser gehoren. Swattz
fcieht wohl allerdings diese Form znv Rottb oeU
lia^ der Anschein spricht fur P a<n i c

u

m# Aber

Swartz bemerkt sehr ricl^tig, daises nur Ansch^ia

Willdv spec, plant. L p, 339. n, fgk — Bei:$o
sem Citate ist Fig, 5, tmrichtig statij; Fig* 3. ge*
setztj es giebt auf dieser tfafel keine habere
Ziffer als 3.
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»ey: denn das T was man fur* die drjtie I&appe des

Aehrchenkelches zu halten geneigt istj ist nur die

Sussere JGappe des lediglich zweiklappigen Aehr-

chenkelches. Aber darum ist sie noch keine Rott*

ioellia; dazu fehlt ihr alles, was Schreb'er In

seinem sorgfaltig ausgearbeiteten Character dieser

Gattung foxclert*
k s

*
*

Trinius *) und schon vor ihm .fmtisot

SeaUvmis bahen daher , seh.r richtig dieseJPflan-

&en zu einer eigenen Gattung erhpben, welche nun

den Namen. Stewtaphrum tragt Also

S teno taphrum. -

Das aussere Ansehen dieser Gattung besteht

darina, dafs der Ha,lm (oder die Aeste) in eine

breitgedrilckte Spule auslau,fen, welche mehr oder

wpniger geschlangelt ist, wovon jedoeh die

Schlangenziige all.e in eb.en derselhen Ebene liege nj
t

ihre Rttckseite ist kahl, das ist, sie trsigt keine

IJluthen; afrer in den Buchten der Schlangenzfige

sitzen auf der entg^gengesetzten Seite Ansammlun-
E

gen von Aehrchen wechselsei'tig auf, Auch der

Kalm ist gewfthnlich mehr oder weniger zusammen-

gedrttckt, und die Blatter stehen dann meistens

nicht nur zweyreihigj sondern haberi auch, die

$>ersten ausgeno.mmen, vi.elfaltig das Ansehen von

Gegenbllitterri; die Scheiden selbst haben eine N.e^

gung sich vom Halme zu entfernen, und entfernen

sicU in d:
er' reifcuden, Pflanze wirkjich* Ehe zn,an.

r

') Fundam. Agrostogr. p. 175. a. 145*.
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xioch 'die Aebre m sehen. beltcimmt,. haben difc Hal-
>

»ie gewohnlich das Ansefceh der Eleusinen.
^

Der wesenfcliche Charakier der Galtung isi be-

reiis ia meiiien Plantae rarioves *) aagegeberu

Jch kenne vie? Arten dieser Gailnng, d ie samm f*
f

Itch in ihrep Bauptform libereinkommen , uiiter

welcbe die versjchiedenen Synonyme vertheiU vver-

den*musseri, welche man bisher verschiedenttich

Bald bei der einen bald bei der andern der beiden
/

bekaniitern Arien angettihret hat. Aber eiaige Sy*

nonyme mussett gauz wegfalfen , weil sie ims gaff-

nicht sagen, -welche Art etwa der Schrifts teller v
i

*

Augen gehabfc habe«

I» Stenataphrum co^mplanatura.

S* raehi complaaatay fle^uosajrachidus secun&is,,

alternis,, quinquef! oris $. culma foliosb ; foliis,
*

late linearibus , obtusis,, vaginas solutas exce-r

dentibus. 2£.

Rottboellia complanata.

^
g-fcy, Natuvg.IK p. 89, iaft. 5.

'

? Panicum dixnidiatum. 2?efe obs. VI. p. 25*

* Beimat: Ostindiea* Isle de France* und Jsle de

Bourbon* *

'

-Sle uatersch'e&et sich von den fibrigen, date

Jtre Bliitfiert aieht untnittelbar auf der Spule auk
sitzen, sandern etgeue, zarte, geschlSngelte Spulcheri

Siizen in den Einbuchten detf geschla'ngelteri Spultf,

* 1

*C

J fob 98.

'

i * /

<*



\

j^des talt filnf Aehrchenkelchen wec&selwe5$e be-

sefzt, wovon jeder Aehrcbenkelch zweiblilfhlg ist*

Die Blattscheiden , auf welche das Blatt wie geglie-

dert 1st, entfernen. sich in jedem Alter, in der rei*

fen Pflanze betrachtlich, vom Halme, und die hreit-

linienformigen Blotter, welche am End e abgerundet

$ind, sind zwey bis decimal so langals die Scheiden,

Das Gras, welches Rei&ius nach einem ge*

trockneten Stiicke heschrieben hat, pafst nicht ganz

aufdiese Art ;' zwar< sah er seine Aehrchen ebenfalls

auf sonderheitlichen gesehla'ngelten Spulen *) auf-

iiifzen, aberitur em einziges Blatt am Halme. Viel-

leicht wuchs die Pflanze, wovon seija Stiick war*

auf trocknem durstigen Sandbqden, blieb daher sehr

zuriick, dafs man alie die iibrigen Blotter lei eh t fiir

"Wursrelblatter halten konnte, wie das in solchen

Urastanden auch bei den Eleusinen der Fall ist, und
1 \

r

V *

nur das oberste Blatt, welches wirklich nur einzeln

vorzukommen pflegt, gewa*hrte das bestimmte Anse-

hen eines Halmblattes.
i

II* StenotapJiTunt americanum*

"
\S# rachi complanata, flexuosa^ spicularum pari-

bus secundis, alternis* altera sessili, altera

Irevissima pedi(?ellata *, foliislineari-lanceolalis,

obtusis, vaginas solutas vix excedentlbus* fy<

Stenotaphrum americanum* Plant, rarior. hort>

Monac* fol. et tah* 98
a

I

*) Partial* rachi flexuosfr
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. Stenotaphmmglabrura. Trin ffancl>agro$tsp;il7 6,

Rottboellia dimidiata. Swartz I c.

Heimafr: Brasilien ;. die Aniilleh ; die Berrauden.

Der Halm verdickt sicb gegen die Spulehin,,

umHs.t- schmachligei? als sie* Die Blatter nnd ibr
;
e

ScKeidea sind imGanzen, wie bei der vorigen A^t

gebaut, aber schmaler , und die Blatter sind kaura

e^heblxch. la'nger als ihre Scheiden*

'

* ;

ill. SttriotaphrUim KqnigiiK .

$. rachi QorapJanata,_f]exuosa4 ; spiculis subfnbus

i
aggregates: duabus jjaebi , una duabusye pedun-

cujo communi insidentibus , unzi ad basin pe**»

dun culi Sjessili. J foliis lin paribus , extrofsurn at-

tent^atis, vagin.isqu.ev salutis longissimis. < ty* s

gleimat,: Indien, woixep, Ko,ni,g das,.»Gras an

. Schvebcr geschickt Iiat.

Die '"Wurzel za&ewg, rasenbildencL Der Halnv

a^frecht , : blalttrig , mit Marke gefiiiU* astig* * Die

Blatter fast Spannenlaug, linienfo'rmig , dqch gege$

die Spitze hin allma'hiig verschma'chtiget , wie ge-

wohnliche Grasbliitter (etwa % JLimen* breit); die

Scheiden hajten. I^eia s,tandha;fte& V<?rhaltnifs ?up

JlaUterlange, . dctch sind sie iuxmev wenigstens urn

die Halfte Irfh&nt, Die Aehvre an der Spitze, scKwach*

ges,ehla*ngelt, an fe beid<?n Kanieri gefuxcht, und

<}iese Furchen an. den Stellen
?
wo die Aehrc^ea

sitzen
7
weiter. In jeder, Spulenbucht ein &eh.x kur-

zes Stielchen mifc.einein Aehrchen an der Spitze,

sinetrt an dep Ssit.e, und an* Grande dieses Sirel-

cfeens, eirn drittes Aehrchenmui der Hauptepule^iw-*'
I

i

«

, t
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taittelbar aufsitzend. Bidden obetn Bufchten b'fters

tour ein einziges Aehrchen an, der Spitze , keines an
> »

jder Seite des Stielchens,. aber alLemal das uwge-

stielte am Grunde* Di-e Aehrchen kegelformig.

I>ie
f
Aehrchenkelche zweibliithigr „zweiklappig:

die *3tussei*e/Klappe sehr kurz, "gerundet-, die inneref .
•

fast von der Langeder Bliithchen. . Das,eine BlQth-

ehen blofs mannlich, das aodere 'em £witter*

* *

' Das sind allemi* btfkanriten zWe?l£ssi£en Arten

dieser Gattung. Ich habe bei keiner den jtingem

XiX.nnfr, bei keines Bu*r ma nn angefUhrfc, JB^r*

manns Abbildimg ist aus s erst schlechty tfad pafsfc

entweder-aiif aile Arten oder auf kerne *)^ und de£

Text sagt uns nicht -nfehr, Aucrh was der fiingere
¥

Li n tig 11ns zu sagen w^ifs , »ist niclvts. -WiVi dc-

now nrag wohldie zweile Art gesehen haben ,-abei*

•was er, davon sagt ?
ist hochst ijnvollstaittdig. *

Einige Aehnlichkeit inii dieser Gattung hat eine

Pflanze, welche >Fo*rster auf Tanna gesanwnelt ha%
*

,wovon sichauch ein St iiok 5m Schreberschea Herba*

yium befindeU Sieist
I

)

Rottbo'ellva C'o'elor'achis.

\

SR. spick tereti'; floribus biseriatis: fiosculis gemu-

xris ; foliis ex subcoydata ia-si latissima elongate?

*lanceo)atis.

—

-

*) S|e ist Tab. 8. %3.,, Is gleM auf dieser Tafel
keine Pig. 5. Tab* 1 7. 1st ein Schreibfehler j es

ward n^mlichVauf Tab. 8 # angezeigt* sis imltese

zu Pag. 17. gebunden werden.
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» Eottboellia coelorachis* Forsier prod. »,% <

;

" ? Panicnm dimidiatura.Lmu, Jf^o. pfttrtA p»84»7M*-,

Die Blattscheiden umfassen , wie bei den meisten

Grasern » each ihrer ganzen Latnge den Halm , wel*
1

i
*

cher ausser den Knoten rtfhrig ist, und mehrere

, 4

<3

Aehren, welche aber iri'cht gleichzeitig herrorkomi

mm* Auf der Biattscheide sitzt das Blatt auf , wel-

dies am Grunde seicht herzformig, und * %J% Zott

breit ist, sich aber in erne mehr als spannenlange

spitzige Lanzettforin allmahlig verschxnachiiget,
,

und

am Rande durch ungecaein Ideine, etwas abwatrts

stebende, Stachelchen .sehr rauh ist.. Die Aehren*

spule ist gegliedert, zietnlieb rundlich* und die

GKeder sincMxohl. . Am Grunde eines jeden Gliedes
r

sitzen zwei Aehrchen, wbvon das eine kavz gestielt*

das andere stieilos ist. Sie sitzen ia two Rgihea

etwas einseitig, wefswegea auch Far fitev gesagt

hat:, Spica unilaterally wechseln aber nach den

Gliedfcrn so ab, dafs das Aehrchenpaar des obera

GUedes imnaep in der dem xtnter-n entgegengesetzteii

Reihe za sitzen kUmmU. Die Aehrehen sind zwei-

fclttthig, undhaben wirklich nur einen einklappigen
^

Kelch, dessen aussere Klappe in dem vorliegenden

Stiicke abgefallen ist^ die innere aber, wie bei £o*

Hum temulenlum L vont Grftbchen das Spulen-

gliedes vertreten wird^ Das a'ussere Bliithchen macht

mifc der Spule einen spitzigen , aber immer sehr off*

aen Winkel.
r

$&, Holosteum diandrum*
H^caulibus repentibus? folii^ suborbiculatin p«-

talis calyce hrevioribu& ®? y. s» * * y

t

*
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&
&ofosfeutn'dkndrmn. Swarlzind* o.

fleimat: Jamaica ; ayf Sandboden.

Ich sah diese Pflanze nur im trocknen Zustande,

'$ie soil einja'hrig seyn, aljer doch lyiechende Slen«

-gel haben ; ich fcann znir aber eine kmchende und

gleichwphl ejnjahrige Pflanze zwische» d^n W^zrde-
fa

ireisen nicht vorstellen.

;
*> Der .Stengel einem sehr feipen Faden ahnlich

?

*gaxi% niederliegend* Die Bla'tte^ gegeniiber, etwas

*entfernet, auflcurzen Blattstielen, fast tellerftirmig,

. >glcichwohl gegen den Blattstiel verschma'chtiget , am
ilan.de

9
wie mir schmat? gekerbt; ihre Grofse he*

4j%t etwa das Doppelte des Saamen$ der gelben

Levcojen (Cheiranthus Cheiri).. Die Bluthenstiele

aus, deu Achseln, einzeln , fadenformig, aufrecht

am, Ende zuweiien gabl-ig* Am Knoten eines jeden

Blattpaares inehrepe kleine weisse Wiirzelchen, Der

Kelch 5-blattrig, l&nger als die Blume. Die JJiii*

TmenblUtter weirs , fief zweitheiiig": die StUeke fast

^nieaftfrmig.
'

.

t

33* S c a b i o s a* *

x
j

Tournefort nnd Linnd haben unter dJe-<

ser Benennung Pflanzenarten gesaramelt
i

welche

•wohl beiox ersten Anblicke -einen ganz libereinstim-

^nenden BliitKenbau zu haben scheinen, bei naherer

Betrachtung aber dennoch gerade hier nicht unbe-

trachtliche Verschiedenheiten aufweisen. Alle ha*
* f «

^en eine zusammengesetzte Blfithe* die in einem,

igemeinschaftlichen Kelchfe ' eingeschlbssen ist; die

sonderheitlichen BlUthcJxen haben alle elnen <mge«

^
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wachsenen Kelc5i , ciefr einen eShzigeh Saameh em*

schliefst, welchcr oben nut seinen Kelchsttfcken "ge-

krdnefc ist; alle haben eine einblaltrige trichterftir-

mige BLume, weiche in ihrer R&hre vier kurze>

haarfeine Trager von Staubgeiassen enfchalfc, derea

Beiitel g^wdhnlich iiber deux Schlunde in dem Be*

cher des Trichters zu sehen sind.* Aber dieser Be*

cher ist bald nut? in vier Stiicke gespalten, bald 1st

ers in fiinf; und diese vier oder ftinF Stiicke sind
w

bei einigen Arten einander gleich, bald% besonders

an den ausserh BliHhchen, ungleich, wovon dann

tmmer das aussetste
;

Sttick das langsle ist* Das giebfc

nun viererlei Formen : I. die BlUmcheri vierspaltigt

die Spaltenstiicke glaich •, II. die Blumchen vierspal*

tig % die SpaUenstiicke ungleich (stralend) } 111. die
I H

Bliimcliea 'fanfspaltig^ die Spaltenstiicke gleich;

IV* die BlUmcheri ftinfspaltig: die Spaltenstiicke uri*

gleich (stralend)/ Fail i ant bat aus dieser Ur-

sache aus der Tournefortischen Gattung vier gemacht,

weiche er Scabiosa^, jisterocephalusy Succisa^

und Pterocephalus hannte. Linne sammelte die-
r -

se vier Gatturigen wieder unter der eiozigen, schon

yon Tournefort ein*efuhrten B&nennungt Sea*

biosa. Auch Medicu's, welcher sonst so viel aft

Linne s Bflanzensystera und der Weise, wie e*

bearheitet war, zu tacleln hat'te, liefs diese Linnei-
m

ache Gattung unberiihrt, nur eine einzige Tourne*

fortische Art, weiche -aber Linn i nicht aufg**

nommen hat, Svabiosa variegata^ war er gectfig*

abzusondera*
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Die Neuern sind viel weniger zuriickhaltend

,

und stellen die sa'znmtlichen Vaillantischen Gattun-

gen wieder her, indem die eineii auch die von

franzUsischen Botanisfen gegebenen Benennungenbei-

jbehalfen, andere neue bilden.
r *

Dringende Noth, die Tourneforfcische Gattung

in mehrere luinstliche zu zerfallen, isfc eben nicht

vorhanden. aber tadelhaft scheint eine solche Zer-

fallung doch auch nicht zu seyn : die Anzahl nnd

das Vephaltttife der Bliithentheile sind sonstganz gute

Chat-aktere , und wenii gleich ersterer fur sich ganz

allein genoramen, bfter nicht hinreicht, so giebt

ihm doch der letztere, welcher viel standhafier zu

seyn pflegt, ein bedeutendes Uebergewichfc. Diefs

ist aber gleichwohl nur Anschein ; bei der vorlie-

genden Gattung haben beide Charalctere Miitelschat-

tirungen, welche die Granze-Bjcstimmung der Gat-

tung undeutlich, und eben dadurch die neuen Gat-
& *

iungen nicht nur schwanltend, sondern auch unzu-

verlassig^ machen. Wir werden in der Aufzahlung

einiger dev folgenden Axten Gelegenheit haben
?

Beweise dieser Bemerkung zu gehen*

34* Scabiosa canes cens. c

S* coroliulis quinquefidis, radiantibusj itimenfo

rtenui incanescens *, caule multifloroj foliis radi-

calibus integerrimis , caulinis pinnatifidis pfnna-

lisqrue* 2f« V» V*

-Scabiosa canescens* W&l&st* et Kit% Jmngem I*

p. 53. t&fo*%3*' ss WUld< enumVp* 146.

Scabiosa suaveolens, , IDesfonl, cat, hart* ferns*
±

3
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Helmat: Btiunen; Mfihren; Oestreich; Hungarn.

» Pflege: ir^L Freyen.

Sie hat allerdings wohlriechende BlUthen, aber

der Geruch ist nur schwaclu
4-

55* Scahiosa cretica.

S. corollulis quinquefidis, radiantibus 5 caule fru-

iicoso; foliis petiolatis-, lanceolatis , utrinque

* attenuatis, integerrimis, eiliatis, subtus seri*

ceis. 1>. v. v. *

Scabiosa cretica. Willi, spec, I, p. S7. fh Z*,

Scabiosa montana , integro angustoque folio , hi**

panica , minor. Barrel, icon. % 66,
*-. 1Helmat; Creta j Spanien

Hflegz: im kalteti Hause,

Ein kleiner niedriger Strauch tnit vielen jkestefr,

welche unten ron den Ruckbleibseln der Blattstide
i

scheideffirmig umgeben 'werden. Die Blatter ge*

stielt, lanzettfijrmig, vollkommen ganz-, an der Un-

terseite in der Jugend mifc Seidenhaaren bedeckt,

werden aber im Alter kahler; der Rand gefranset;

die Blattstiele am Grunde mifc den gegen lib ersteh en-

den zusammen gewachs'en , und daher vollkommen
t

umfasftend, wefswegen auch ixoch lange naeli dent

Laubfalle dieser untere.Theil zuriiek bteibt, A»
Ende der Zweige ein einzelner BlUthenstiel, Di*

1

Saamen sehen denen der S. stellata a'hnlich.

36. Scabiosa afric an a.
I

, S* corollulis quinquefidis , radiantibus 5 foliis in*

ferioribus spathulatis , incisis, pinnatifidisque

% (laeiniis ineisis), auperioribus subpinnatifidis!

<

;
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caule suffruticoso; pedunculo fenninali, elon-

gate ft. v. s.

Scabiosa africana, Willi, spec* L p* 556. n, 29.

Scabiosa africana frutescens rugosis et crenatis fo-

liis, capite rotundo. Herm, parad, p. 219,

Heimat': das Cap.

Willdenow definirte eine Gartenpflanze,

welche im Topfe eine verkrlipp el te "Wurzel erh al-

ien hatfe ; Hermann beschrieb wohl auch eine

Gartenpflanze
9
welche jedoch von ihrer Urforin we-

niger abwicln Meine Bestimmung ist nach einem

Gew&chse gemacht, welches am Cap selbst gesam

melt wurde.

Der Stengel ist an der Pflanze, welche vor mir

1 ieg t, niederliegend , was aber vielleicht durch einen

ZufalL geschehen ist; seine Bekleidung, wie die der

Blatter, ist etwas zottig. Die untersten Blaster sah

icb nicht, die Uforigen srnd zahlreich , gestielt, spa-

thelfdrmig, eingeschnitten
?

die untem jedoch nuv

gezahnt, wie denn auch ihr "Blattsliel mit Zahnen

versehen ist
9

die obern tiefer eingeschnitten, so

dafs sie'endlich doppelt gefiedert zerschnilten wer-

den. Der Bliithestiel ktfnunt einzeln aus dem Ende

hervor, ist einfach, und sehr langj die Bliithe sehr

grofs rait langstraligen Bliiinchen.

Es giebt eine Spielart, an welcber auch die un-

tern Stengelblatter gefiedert zesrschnitten sind, und

die dadurch entstehenden Blattstilcke eine verkehrle

Eyform haben, die eingeschnitten ist.

, Jafic/uins Scabiosa altissima^ welche Will*

denary indurate genannt, und far eine Spielart

3 *



der vqrlifcgenden gehalten hat, ist eirie gapz*vexv

schiedene Art.

j 37, Sccthiosa maritime**

S. corollulis quinquefidis, tfadiantibus, calycem

coittn|uneni'superantibus; foliislinearibus, pin-

natis: pinnis integcrrimis. 0* v.*s.

Scabiosa marifcima, Willd. specj. p. 554. n.siS.

Scabiosa maritima paxvat Jo. Eauhin hisL p. 7*.

tieimat: an d erKiisteron Triaul. Wu Ifen?} aitf

aer Insel Ciodia. Bauh in.

iJie Schuppen des Kelches liegen nicKt dachzie-

gelPdrttrig iibereinander, und die Uliithchen sinE

langer als er^was auch Bauh in zu verslehen gieftt,

obschon er das Gegentheirgezeichnqt hat, 'DerSten-

geltind die Blatttfr haben izerStreule Borstchen* Die

Bliimchfcn sind blafsblan.

38. Scabiosu pyrenazcw*
S. corollulis quinquefidis, radiantibus $ caule'-

iloroj folifs cilia tis, integfis, dentatis et.pinna-

tifidis. %. V* s.

Scabiosa pyrenaica. Allion*pedem t n,ix2,tab^b*

Jig, 2, 33 TFiIM. fipecX, p. 552* n. 20.

Ueimat: die Berge Ficmonls 5 die Pyrenaen.

Die Bla'lter sind niclit fikig, pondenTnur fein-

haarig
?
wovori ab<?r doch die Fransenhaare am-Ean-

de linger sind. -Die Pflanze hat sehr -das Ansehen

von Scabiosa columbaria ^ aber der Stengel ist nur

einbluthig $ zwar komrnen aus den, oberaten Blatt-

achsela Aeste hervoxy die >jedoch uichl iort-

wachsen. *
< .
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£9. Scabiosa simplex.

$> corollulis quinquefidis , radiantibus ; calyce

iructus capitulum longe excedente ; seminibus

hirsutism caule superne nudoj foliis bipinnatifi-

dis , longe pilosis :. laeinjis linearibus. t>. V* s.

Scabxosa simplex* JDjesfloni* atl.I. p, 136. tot. 39.

j^ 1 - Persoon enck.I. p*izi.

Heimat:, Morocco*

Die Saamen sind den Saamen der Scabiosa

M$llak$* gfanJadh/j aber sehr peizig*

4.o« Scabiosa ucranica.

. S* corollulis quinquefidis, radiantibus, calyce corn-* '

muni brevioribus; foliis plerisque pinnatifidis

:

sutnmis" sublinearibus , omnibus basi ciliatis*

2£* v, r*
w

w
i

fa

Scabiosa corollulis quinquefidis , foliis plani's , car-

nosis: inferioribus pinnatis, ramoruni integer-

-

mum linearibus. Gmel, sib. II.. p. 21 5. tab. g 7 <

Heimat; an der Wolga - und in der TJkrane*

JPJlege : im Freyeri.
t

An der Gartenpflanze sowohl als an der wild-

wachsenden sind die meisten Blotter gefiedert zer-
*

' schnitfcen, und* die dadurch erzeugten Blattstticks

schmalj gleichwohl ist diese Art von Scabiosa isc-

- tensis gewifs verschieden ; es haltsogar nichtschwer
?

diesen Unterschied wahrzunehmen* wenn man ein-

mal die eine Art rich tig gekannt hat, obschon es

nicht leiclit ist, diesen Unterschied mit kurzen Wor-
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i

ten deuflich -anzugeben., ^Xrenn man von dem Ver-

haltnisse der Blume mm Kelche wegsieht: deim

jbeide haben gefiedert zerschnittene Blatter niilschma-

len* Querlappen; aber bei Scabiosa is&tensis sind sie

nach ikrer.ganzen Lange gefiedert zerschnitten, und

an den untern Blattern'sind sogar die Querlappen

wleder gefiedert zerschnitten ; bei Sc. ucranica siiid

die Blatter nur an ihrem Grunde gefiedert zerschnit-

ten, oder man kann . sagen, dafs die Blattstiele an-

sitzende Fiederblattchen haben; das geht so weit,

dafs die obersten Blatter nur dreitheilig oder fast
1

dreifingerig sind; allemal sind die Querlappen nicht

genau linienformig, sondern haben eine in die Lan-

ge gezogene Lanzettform , obschon diese manchtnal

schmal genug 1st.

41, Scabiosa is et en sis*

S. corollulis quinquefidis, radiantibus; calyce

comznuni Iongioribus , foliis angustissixnis; supe-

rioribus simpliciter, inferioribus dup licaio- pin-

na lis. ,2£ v. y.

Scabiosa isetensis. Willi, spec. I, p.559. n> 37.

Scabiosa corollulis quinquefidis
, foliis duplicato-

pinnatis, setaceis. Gmelin Sib. III. p t 2^4. tab.88,

Heimat : ia der Isetischen Provinz von Siberieru
.

fjlege: lm Freyen.

Die Bla'tterspule sowohl, als die Querlappen
sind ungemein schmal.

42. Scabiosa lucida* (,
:

S. corollulis quinquefidis, radiantihusj foliis ra-

f
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dicalibus oblbngo -obovatis, Jn peiiolum decur-

rentibus, grosse serratis} caulinis pinnatis : pin-

ms lanceolatis, pinnatifido-denfatis. v. s.
4

Scabiosa lucida. Fillars. delphin.IL p. 298*

Fers* etich,It p t mo, n 29.

Heimat: die Waldungen in Dauphin^.

Ich kenne die Pflanze nur aiis dem Scbreber-

sclien Herbarium. Die TVurzelb.atter sind latfg-

stielig, schwach behaart, stuznpf> lariglich, oder

langlich ve'rkehrt eyfdrmig , allemal in dea Blattstiel

verschmachtiget , ziemlich. kahl, grob sageza'hnig;

die Stengelblatter gefiedert : die Fiederblattchen Ian-

cettftjrmig, geziihnt: die Zahne mehr oder weniger

verl&ngert, so, dafs man diese Blattchen oft gefie-

dert zerschnitten nenrieh kftnnte. Diese Blatter wer-

den um so schmalev, je htiher sie am Stengel sifczen-,

nnd in eben dem Verhaltnisse werden die Blattchen-
>.

za'hne langer. Der Stengel astig, nebst dem Kelche

feinhaarig. " *

Diese Beschreibung 1st nach einer Pflanze ge-

niacht, welqhe Schreber im Garten gezogen hat-

te- Die Bliimchen sind purpurn
9
and die Kelch-

Stiicke fast von ihrer Lange*

Es giebfc auch eine Spielart mit einfachem

Stengel* '
*

43. Scabiosa sicu'ta,

S* corollulis quinquefidis , subradiantibus , subre-
j

.gularibus , calycem communem setasque proprii

zion aequantibus; foliis pinnatis: pinnis supe-

rioribus decurrentibus. 0. v» s.

\

*H_

mud,
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Scabiosa "divaricata. Jacqu.' hort £ tab, j&.

.Scabiosa .maritima* Gouan 11* p t 73,

Heimat; Sicilien; Montpellier*

Der gemeinschaffcliche Keleh ragt selir weifc (iber

den BltUhentcller hinaus, und die Borstenzahne des

sonderheitlichen. Kelches sind fast noch einipal so

lang al$ die Bliimchen* Der gemeinschaflliche Kelch
-

ist librigens einfach, und gar nicht geschuppet. Die

sammtlichen Blumchen kaura bemerkbar stralend.

Gouans Synonym gehort gewifs hieher, ob-

schon er strahlende Bliimchen angiebt, weil denn
i

doch der fusserste Lappen - etwas la'nger ist, was

man aber nur danii wahrnimmt> wan'u man daran

erinnert wixd# '

,

44* Scabiosa ffillichiu

S. corollulis sub(}uinquefidis , subradiantibus j ca-

lycis proprii arises phimosis
$ paleis nullis; ca-

lyce communi simplici; foliis petiolatis, oVatis,

pinnatifidisve* ^t>. v, v*

Scabiosa YVillichii/ Link in Schrad. neu, Journ*
*

IX p.2p9#

Knautia plumosa. Willd* spec, I, p t 562. n4 4.

Scabiosa cretica ,, capitulo pappos mentiente, W*%
Jteft, in Reich, sjHog, p. z6o, § 62«

- Heimat: Candien.

Pflege-; im kalten Hause.
¥

Ich hatte diese Fflame yoTmals im Garten-, 2U

Landshut, wo sie sich miv als mywjiihmg hemes r

doch so, dais sie im kalteh HaUse gleich mit Anfang

des Frilhlings bluhte-

Der- Stengel aufrechfc, ' modftefc* Mnhamg*

/

|:
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wife die game Pflanze , 3,Fufs.*hoch und darfrber,

yoin Grunde aus astig. Die Blatter gegeniiber, von

verschiedener Bildung: einige gestielt, Jlnglieli ey-

fQrniig, sa'gezahnig, andere stiellos, linieBfoxmig-

lanzettahnlich > ganz , oder gefiedcrt mit einem bis

drei Blattchenpaaren nebsi dem ungleichen Blatt-

chen. Die Bliithen am Ende des Stengels und der

Zweige, auf etwas Jang gezogenen Blttthestielen.

- Der gemeinschaftliche Kelch einfach, mehrbla'ttrig ;

die Blattchen (8—12) linienfdrmig lanzettahnlich

,

unordentlich ungleich: die grbTsern viel langer als

die Bliithchen, deren ich so — 33 zahlte. Die

BlUmchen fiinfspaltig , blafsblali : die Spaltenstiicke

etwas breitlicli lanzettformig , ziemlich stumpf ; die

im Bill then teller fast genau regelm&fsig , die im Urn-

( kreise unregelmafsig, indent die drei Sussern StEefae

etwas grofser sind* Der sonderheitliche Kelch mit

10 -— 32 ge Sedertea Grannen, die eiwas la'nger als

die Bliimchea sind. 1

*

Im Schreberschen Herbarium kommt diese Art

unter dem Namen Scahiosa papposa

45. Scahiosa dipsacifolia*

S* «orollulis quadrifidis , radiantibus; calycis com-

munis laciniis ciliatis; pedunculo sub flore hir-
1

suto; foliis late lanceolatis, acutis, deorsum

attenuatis, serratis, supremi's integerrimis, 2£#"vVyv

Scabiosa dipsacifolia* D; Schott in litt..

/

Heimatz vielleicbt Oestreich.
1

r

TJlege : im Freyen* *

Die, Blatter allerdings, van der Form der Bl&Uer

rf
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am Dipsacus pilosus} die obersten viel $chmiU

ler, und. vollkommen ganz. Die Blumen fleiach*

farben*
i

46* Andrews id scahra^

A. foliis coriaceis , lanceolatis, obsolete serratis^
1 t m

deorsmn attenuates; ftoribus axillaribus, gemi-
r

natis. 1>.

Andrewsia scabra* Hort* dngh
IZeimat : yielleicht Neu- Holland*

fa J

JR/Zege; im warmen Hause# '.
#

Die lederartigen Blatter sind vollkommen glatf,

nur am Rande sind sie rauh wegen fast unsichtba*

xer Sagezahnchen.

47« Budd lefa conn at a,

B» foliis lanceolatis
?

inter se et cum stipulis se-

miorbicularibus connatis
$ pedunculis solitarii&j

axillaribus, capituliferis. t>.

Buddleja connata* Persoon ench. I, p. i35*

Heimat: Peru und Brasilien»

Pflege: iai warmea Hause- .

*'

if

E* foliis lanceolatis > acutis, integerrimis, subtus

fomentosis; cymis compositis, terminalibus* l)»

? Buddleja salicifolia, J^aftZ symbol. IK p» i&
' Heimat: SUdamerica?

¥flege: im Caphause*

Unter diesem Namen 1st im Garten elnStrauch,

auf welcben wohl der Trivialname vortrefflich
i

pafst, aber er stimmt mit der Beschreibung flichfc

\

. v

*

;>
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gut Uberein, welche Fahl von einem gleichnami-

gen, a'ber trocknen StUcke gemacht hat.

49# Ilex C as sine*

J. foliis alternis, sempervirentibus, lanceolatis,

integris
, parce remoteque serratisj racemis

' minutis lateralibus. 1$* v. s»

Ilex Cassine. Willd. sped, p.jpg. n*9» var.Z,

Ilex Cassine angustifolia. Alton (sen.) kepr.I,

p. 170.

Heimat: Carolina; Bahama.

Die Blattspitze und die Spitzen der Sagezahne

sind mit einem sehr Ueinen Stachel bewaffnet.

Schreber hatte im Garten zu Erlangen einen

Strauch, den er selbst aus Saamcn gezogeri halte, die

aus Bahama gekommen waren. , Dieser Strauch Irug

lediglich mannliche Bliithen.

5'o. Ilex can ad ens is, .

'

/

I. dioica ,* foliis lanceolatis, subserratis, utrinque

subattenuatis} pedunculis axillaribus, petiolo

longioribus, subunifloTis ; flore ecorollato* %> v. r.

Ilex? canadensis, Michaux amer* bor* n,Z2%

z=z Pursh amer* bor,I, p* ii8. n, $,

• Heimat: das untere Canada bis Carolina.

PJlege: im fatten Hause. '/ •

Michaux, und mit ihm Pursh hezweifeln
r

i

die Gattung, und nicht mit Unrechtt denn ausser-

dem, das der Strauch zweihausig ist, hat auch die

BItithenumhOllung, die exn wahrer Kelch, obgleich
i i

'

i v * *

gefa'rbt (weifslich) , ist, keine Blume. Die BluV

3henstiefe Jkommen (wenigstens ini derzna'nnlichen

(i

/
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Pflanze, die-.def* Garteir allexn besatet) nicht einzeln^

sondern paarweise , zu dreien
9

unA sogar. xneh-

vor«

4 **

5r#. Anchusa' i'nc adnata.

A. foliis.lanceolatis , moliiter hispidulisj.spieis se-

cundis, geminatis cum flore intermedio; brae-

*- leis calyce profunde quixiquefido ,, obtuso., bre-

rioribns. 2fc. Y, y.

Anchusa incarnate. Sehrader*

Anchusa officinalis <y. incarnate,. Lehm* asperif*

' ». 184*
,

Heimatt, unbekannfr*

Ffiege:. im Freyeru

, Mt halte dieses* Gewachfr fur eihe eigene Art>

denn 1) die Blatter sind viel dichter kurzhaarig,

und dabei weniger rauh , als bei Anchusa offi*

Gin alls; 2) das Bliithenblatt isfc Mrzer als dec

Kelch}, 3) die Aehren sind mehr kopffcirmig *,< 4) die.'

* 1 1

Eorm ist standhaft.
* j }

* 1

leh lege vorziiglick auf den. letzten Beweis ein

grofses Gewiclt; aber icK mufs mich dariiber. erkla-

ren* Ich babe wahrgenomtnen , daf& alle Kennzei-

ehen,. die man zue Unierscheidung der Arten an-

wendet, triiglich seyn kfinnen , nnd unter gewissen

Umstanden wirklich trilgen; sogar die Totalforn*

des Gesamrat- Habitus andert sich manchmal sehr

ab* Man erinnere sich nup an den Krummholz-

baurri , den gewifs kein Botanist , welcher mit Autr

merksamkeit. unsere Gehirge besteigt, fiir eine von

der gemeinen Fo*hre verschiedene Art halt: dena



M

wShfenil seines Ansteige'ns sieKt er die eritsch'Ie-

'denste Fohre des Tholes durch alle Abstufungen >uu-

merklich in. die Krummholzkiefer iibergehen. So

fend ich auch einstdns cine Athillea^ nicht von der
i i *

Iyange vines *klemen Fingers ohne Blu{henslrau&|

sondern lediglich znit einem einzigen, ganz eirifachen

Bluthenstiele; es war gewifs nichts ariders als die

getnehxe Schaafgarbej riber der Tlatz war auch so

dUrftig, dafs man sich wundern mufste, wie nodh

ein so kleinesPfla'nzchen aufihm Fortkomraenkonnte.

Aber diese "Formen verschwinden , sobaild in aii

<u n ter and era Urnstanden -3 ie 5aamen soIch er abwei-
i

1 * «

chenden Pflanzen saet, und aus dieser Bemerkung

batman die vielfaltig mi/sverstandene Regel abge^o-

gen, dafs nichts besser den Zweifd, ob ein gegebe-

ries Gewachs Art oder Abarfc sey\ zu To'sen"verm o'ge,

*a)s die-Kultur* Man hat unter diesem Worte, wenn
v

• die, Rege! gelten soil, nichts an Sers als die, Aussaa't

zii verstehen, undzwar eine Aussaa't au£ 'sehr ver-

>*Tchiedenem Grunde f ixnter seh'r -verschiedenen tJra-

standen, denen tnan ein Vermbgen zulraut, em
Pflanzengebilde zu verandern. Solche Saaten l)ewei-

••sen gleichwohl *nicht allemal, 'was sie sollen-j sie

miissen mehrere Jahre forfcgesetzfc werden^ urn den"

-a'dthigen Ausschiag zu ^ebtn. t denn Gewachse, wel-

che<durch eine lange * Reihe von Jahren von Men-
fa

schen oder von der ISfahir aufgleiche Art behandelt

. wbrden-sind, Tkehmen 'eine gewisse Schlagform an,

%elche sie unterscheidet, Ich fand im JV 1808 atn

Amphitheater zu Verona ein 'Hypericum in vnge-

heurer Menge, welches mir wohl nut ?L -perjora-

/

•i
'

* i

i

-

fc



turn grofse Aehnlichkeit zu haben
5

aber doch ver*

schleden schien* Der Saame, welchcn ich davon

wurde im hotanischen Garten ingenommen hatte,

LandshUt gesa'et, die daraus erhaltenen Pflanzen

unterscbieden sich im J. 3809 noch immer von der

gewtfhnlichen Art; spa'ter sa'ete ich einen Theii der,

veronesischen Saamen im hotanischen Garten zu
1

Miinchenaus, und lange halten die daraus erhalte-

nen Pflanzen eine eigene Form
?

die tnich zwar nicht

znehr betrog, well ich sie imme r inehrverschwin den

sah$ die aber gleichwohl so deutlich ausgesprochen

war, dafs Personen, welche die ver3nesischen Pflan*

ten neben dem geraeinen Johanneskraut stehen sa-

ben, einen sehr bemerklichen Unterscbied zu finden

glaubtetu Sie aTteten iibrigens in der Folge in die

gemeine Art vollkommen ein. Die Ursache dieser

Erscheinung lag wohl darin, das sich diese Pflanzen

in dem Circus von Verona seit Jahrhunderten bei*
1

nahe jahrl.ich aus ihren verstreuien Saamen erzeu-

gen; denn da sie in den Fugen der Steine des Auk
T

phitheaters in ungeheurer Menge wacbsen , und man

wohl einsieht, dafs dadurch dieses Alterthum imntee

baufalliger werde^ so werden sie jahrlich von eig-

nen dazu besteilten Leuten ausgerissenj das geschieht

aber so spa't im Jahre, dafs bereits alle Stengel very

trocknet, und alle Saamen in den Kapseln reif

sind, die sich dann beim Ausreissen derMutterpflan-

Willen

wieder selbst aussaen.

Diese Bemerkung, dafs bei einer ausdaucrnden

Art eine Spielart, unyera'ndert mehrere Jahre auf

>*
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ihjrem Stan&ovte gelassen, endlich doch einarte,

zntfgen mehrere Botanisten gemacht haben; sie darf

•aber zur Wiirde . einer RegeL gar nlcht erhobea

werden, am allerwenigsten Lei holzigert Gewachsen,

Man mag den Spitz -Ahorn znit zerschlitetea Biafc-

lern, 'den gemeinen Hallunder, und sogar den Ai~

tich , alle 'rait ebenfalls z erschlitzten WJUern , so

lange man -will, im Garten erziehen, es wird nie-

mals der gemeine Spitzahorn, der gemeine Hollun-

4er, der gemeine Attiqh daraus -werden. Alle

Zweige der Hangel-E&che geben wieder Haugel-

Eschen ; aber man sae die Saamen* von diesen Spiel-

arten , sie werden grofstentheils die Stammart geben.

Allein das will ich nur im Vorbeigehen gesagt ha-

ben , und kehre in meinem Vorwurfe zuriiek.

"Was man nur mit Mtihe> und mit einer Auf*

•merksamkeit , welche mehrere Jahre forfgeseizet

wird , durch die Aussaat solcher Gewaehse , iiber

deren Artheit man im Zweifel ist, in einem Garten

bewirken kann, bewirkt der bei'den Botanisten
\

eingefiihrte-Tauscbhandel der Saamen in. einem Jah-

re. Hier haben die verschiedenen Garten verschie-

dene Lagen, verschiedene "Witterung, verschiedene

<*rade der Warme im Sommer , der Kalte im Win- .

ter^ sogar, man mag es anstelien
? wie man will,

verschiedenen Boden. "Wenn niln in alien diesen.

Garten die Saamen dasselbe Pflanzengebild geben, so

ist dieses Pflanzengebild staridhaft, bexeichnet die

Art. Die Aufcnerksamkeit,' welche ein Botanist fast

mit Anstrengung auf verschiedene Thcile seines Gar-
**



tens vervvenden xnttfsfce-, wird von den mehrern Bo-

tanisten obne Mtthe efsetzt.

Ahev auch hier noch ist Behutsatn'keit im Ur-

theile^ und genaue Bekannfcschaft mit den Gesefzen

der Vegetation ntithig* Alpenpfl arizen werdea in

den Ebenen fast ohne Ausnahme grtffser und masti-

ger werden ; vielfaltig erhalten die Fflanzen in den

Garten Lessere Nahrung , oder werden sorgfaltiger

gewaitfet Doch ich fable, dafs ich znich Lei ei-

ner Sache zu lauge aufhalte, welcjie sich doch mit

wenigen Worten nicht erschopfen lafst.

&2# Anchu sa hispid a.

A. hispidissima ; racemo terminali, paucifloro^

calycibus quinque- parti tis: laciniis linearibus 5

-' corollis hypocrateriformibusj foliis obverse -Ian

-

mm
sperif*

Leli-

ceolatis* 0> v. v.

Anchtisa hispida* Vahl symh,II. p t 33,

spec, Z p. 758. n, 8*

ra. 160.

Anchusa Milleri* Willi. <
H

mann atperifol. n, i$3,

Heimat-: Aegypten.

Pflege: im Freyen,

Ich ,bin iiberzeugt, dafs die beiden angefuhrtea

Benerinungen einerley Pflanze bezeichnen. Ich er-

hielt v6v mehrern Jabren die Saqmen unter dem

Namen Anchusa Milleri} weil znir aber unbe-

kaijnt war , woher dieser Name komme., und selbsfc

&

W in rneinen

Handen war, dafur aber Vahls .BeschFeibungvian.

A. hispida vortreffiich paftfce., so gab ich derPilarjze

den
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« A

den lefztern Namen. Man wird aus der Beschrei-

Lung, welche ich damals von, der mir ganz neuen

Pflanze entworfen habe> sehen, dafs sze .auf die

eine und die andere Art passe.

Die ganze Pflanze ist von wegsfehenden Bor-

sten sehr rauh, wird einen halben Fufs und darEU

hev Koch, und hat langliche Bla'tter, die kaum

deutHch geza'hnt sind j und sich so sehr in den Blatt-

stiel verlaufen , dafs man sie eigentlich stiellos nen-
+ f

nen mufs. Auf ihrer Oberseite sind.sie mit sehr

Irieinen, weifsen Mackeln Ubersaet, aus deren ieder

eine Borste kflmmt* Aus den Enden des Stengels

und der Aeste kb'mmt ein armbluthiger Trauben-

stiel, an welchem die Bliithen fast stiellos aufsilzen

(jedoch Yerlangern , sicli die Stielchen wahrend des

Fortbliihens), Der Kelch funftheilig: die Theile li-
*

* > i

nienfftrmig. Die Blume klein, prasentirtellerfoT-
k

.

xnig : die RShre weifslich mifc fiinf rothen Langsli-

nien, der Saum blafs rosenrothj gcgen den Schlund

hin weifsj die Nischen im Schlunde schwefelgelb*
'* -.

53, Echium punctilio, turn.
'

!

E. eaule herbaceo, subsimplici , foliisque subpa-

rallelis , subrepando - dentatis , tuberculato - his-

pidissimisj spicis involutis j staminibus corol

; lam irregularem subaequantibus, % v. v. ;

Echium punctulatunu Lehm. qsperif.Il, p. 448*

Heimat: Sicilien* •
,

'

. \

PJlege: im Caphause*
_

*
"

Die Beschreibung am angezeigten Oxte ist sehr

4
- * \- *

-* *>

i

*

I 1 ,* s-s* ^

. "V
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vortreffiich, aher nach einer getrockneten -Fflanzfe.

Ich hole hier dasjenige nach , was mich die leben-

dige Pflanze des hiesigeu Gartens iioch ferner geleh-

ret hat.

Die Wurzel treibt mehrere, meistens ganz ein-
H

fache Stengel ; davon isfc aber nur der mittelste auF-

recht, die iibrigen legen sich mehr oder we'niger

nieder; er ist durchaus ziemlich dicht mit kleinen

schwarzrothen Warzchen besetzt, die an ihrer Spitze

eine stechende Borste tragen, wie die Nesseln, die

,aber nichfc giftig ist* Mitj ahnlichen "Warzchen sind

auch die Blatter auf beiden Seiten besetzt, die aber

hier die Farbe des Blattes haben ; diese Blatter sind

librigens an ihrem ganzen Rande etwas zurUckgebo-
i

gen, und dieser Rand .ist sehr ktirz aiisgeschweift,

weil die Zahnchen einahder ziemlich nahe sind*

Die Blumesatt yeylenblau, aussen allenthalben fein-

haarig, aber die Haare anliegend, inwendig an ih-

rem Gaumen mit drei sattern Strichen durchzogen*
i , * *

54. Convolvulus p entaphyllus.

€ voliibilis ; foliis digitalis
, quinis : foliolis oval0-

lanceolatis, acuininatis, versus apicem subden-
1

1

"•talis; caule piloso
j pedunculis submultifloris;

*

Jiracteis hirsutissimis. 0. v. v» .

*

Convolvulus pentaphyllus. Willi* spec* L p* 866.

nt tfa. .

Heimat: Brasilien.

PJlego: im warmed Hause.
e

^55, Convolvulus pentaphylloxdts.
C. volubilis j Miis digitatis, quinis 3 foliolis ovatp*

1
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lahceolatfs , acuminatxs , apice subdentatis ; su-

pra glabriusculis ; caule -pilosp j pedunculis uni*

floris ; bracteis hirsutissimis, 0* v. v.*'

Convolvulus pentaphyllus, folio glabrp,^4entato
,

viticulis hirsutis, Plumier amer.I. n,$u fig.&>

Heimat; 'Brasilient

PJlege:im warmen Hause. i

Xn beiden ist der Kelch sehr diinn und b&utig,

zwischen zwei sehr^pelzigen BliithenWattprn^QUPist

lelzlere Art 'von der vorigeri durch eine geringere

Grfifie . auf der Oberseite fast table Blatter, und
•*

ft.

einbliithige BlUthenstiele verschieden*

J6.» C onv olvulus solanifolius*

>C. foliis cordatis,. integemmis,, utrinqne. subpu-

- beseentibus | -.caule volubiliy tereti, adpresso*

piloso^j -floribus- axillaribus , solitaries > folio bre*

vi petiolato brevioribus. .<*)'* y. vv --'•

Jpomoea solanifolia. Wilidt, spec*Z p* 88?# Jfe 8»

Heimat: das warmOre Amerika* *
-.,';

.
fa

PJiege :im warmen Hause*' '<-
*- ^

Die Bliithen kleiri ; die Blumen mit einem blauen

* Saume. Die Narbeh 4ni Verbaltnifs der kleirien

Blumeri befcrfohtlieh'iang** 1st also keine Ipomom,
f J

./

67. Co jz'uoi'yu I us Turpet hum,
•* * #1

G» volubili
?
membranaceo

,
quadrangular! $ f°^" s

cordatis, acutis;, angulatisj peduaculis submul-

tifloris. 2£. v* s»
<

Convolvulus Turpethum. T^tfW. spec>L, p, 859
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Convolvulus foliis cordatis^ angulatls, ca'ule<meni-

branaceo quadrangular!. Lin> flor. sejlah.n,^

; Turbitii officinarum et Garciae atque
J

Acostae.

Breyn. iprodr. XI, p. loi.

Tirasterwala Zeylaneus.

Heitnat: Zeylon.
i ^

Ich sahe ,auf jedem Blattstiele nicht mete al*

zwo Bltithen. * iTede Bluthe hat eine zweiblattrigc

Hiille -, welehe in der trocknen PHanze roth is*.
J > M

S8, Ipomoea liedtrae'folia*

I. Volubilis; foliis cbrdatis , trilobis : Tobis acumi-

natis; calycibus pilosissimis ; laciniis -lanceolfc-
A m

tis; maTgiue globoso-glandulosis* 0. v« v*

'Convolvulus hederaceus* Willd4 spec* I* p«8$j. tlfi6>

•Convolvulus flore purpiireo^ calyce punctata*

'*<Dillem elih. tab*85<^figrq6, inferior*

Heimat: Brasilieh* *

i

. FJlegei: itn warmen \Hautfe*

Die Form der Blatter, der Blume, ^es Stengels

»

ist vollig bei unserer
.
Fflanze * wie *sie bei Dilleto

i

abgebildetwird, aber die Bliithenstiele sind nur

einbiatbigj und dje Kelche danger. Der Stengel be*

haart; die Kinder der Kelchstticke scliwarz-, indera
> .

sie dicht mif schwarzen kugeligenDriisenbesetzfcsind*

\ j

59. Ip omoed trild'bu*•it. '

J. foliis ptofunde trilobis^; lacinia media ovate?

lateralibus semicordatis. 0. v» v»

Ipomoea triloba* Willd. spec.1, kp*%%fa m»Z2
'

v >He{rxiat:« das mittlere Amerifou

Pjlege: im*Caphause.

•*

v
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An den hiesigen Pflanzeh , die aber sehr tlein

sind, sehe ich nur einbliithige BlUthenstielet

60. Martantliemum^
m

Char, gen, Pentandria Monogynia, Flores com-

plete 6all adnatus, ia-fidus: laciniis alternis

reflexis. Corolla campanulata. Stam. 5. libera

:

filamenti's basi znembranacea, compressa, ovarii

,

apicem obtegentibus, Stigma trifidum. Capsula

non dehiscens * sed semina per poros baseos

emit tens,
^ *

VI

Die altera Botanisten nannten die bieher gebori-

gen Arien Viola Mariana. Da der Gattungsname

aus einem einzigen Worte b.esteben sojl, die latei-'

niscne Sprache keine scbicklicbe Zusarainensetzung
1 - .

erlaubt, und im vorliegenden^FaHe nicht einnaal die

grieehische ganz, gut ist, so mag der Name der Gat*

lung hexfsen , wie ich ihn angegeben babe,
fa

™

Allerdings verd'ienen die Arten dieser G&ttung

von den iibrigen Arten der Campaniila<abgeson.dert

zu werdeh, schon datum, weil der Kelch bei dieser

Familie ein sebr cbarakteristiscber Theil ist, dann

weil er gjewbhnlich den Arten der vorliegeriden

Gattung ein fremdes,* krauses Ansehen giebt, we,l-

ches auf den ersten Biiek in die, Aijgen fallfc, und

den Beobachter, welcher es das erste Mai sieht,

stutzen macbt. Zudem ist diesefr Charakter linger

sucht,>-standhaft', und so, ausgezeicbnet, dafs.man

4ie Pflanzen xnit 30 gebauten Kelqhen mit weit mebr

Becht in ein e besondere, Artenfamilie trennen. mttfs-

te, als die des heutigen, Pris.matocarpus 7 hex wel-
V
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chem ; es -gteichwohT U'ebergange gx<tbt y w el chef, bei

Marianthemum vSllig wegfalleju *.
V

6i. Marianthemum aggregatum*

M* foliis margine seabris, pagina utraque cauleque

dense pubescentibus
?
sessilibus (in Q mis petiola-

lis), basi cordatis; caule angqlatp, simplici;

flaribus terminalibus capitatis , axillaribus $oli-

tariis tgrJiaiisye sessilibus. 2J, , v. v.

Campanula aggregate WiM* enum, suppl. p.io.

Heimat ; Baiern und andere La'nder-

P/Zefe ; im Jreien. .

M,
r

den kurzhaarigen \Stengel und gleiche Belcleidung

der Blatter, die fast geflUgelten BlUthenstiele, und

Itleinere Eltithen,— Die Synofiyme, welche gewohn-
1

v
* * V >

.
* •«

,
*

lich bei C. glomeraia angefuhrt werden. miissen

mit Krilifc unter beide Arten vertheijt werden.
,W

Marianthemum betonicaef
--- . , .a «*

».

I

M» Jaciniis calycinis alternis deflexis, subulatisj

: foli js :
. cordatis , inaequaliter crenatis: peliold

radicaliuin simplici, caulinorum alato » summis

sessilibus., - &. v» v*

Campanula betonicaefolia^ *Jt$ Fisch, inlitt^
Willi, suppl' p> io. ;

r

. ..

'

', r. *

:
. ....

Heimat: der Caucasus.
^ * *

PJlege :. im Freien * * ^ r* t
J W > v

£ l Marianthemum longif
* - j

* t

M, hispidum" j caule subsimplici; pedunculis axilla-

tibus , unifloris, subfolioslsj foliis subgarallelo-

lariceoIatiV, uridulatis; **$$%M W "- ^ "'
"

;,
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Campanula longifolia. Persoonench,!. p.ciga^n.gS,

Heimat: die Pyrenaen.

Fflege: im Freien.

Die Blatter sind nicht gekerbt, sondern ziemlich

kleinwellfg, was ihnen schon an der lebenden Fflanze

ein gekerbtes Ansehen giebt, undnoch mehr an der
i

getroekneten in den Herbarien. Die Render sind

sich fast parallel, und laufen nur in einer sehr

schwachen Krummlinie gegen die beiden Enden vtfr-
i

schmSchtigefc zu, werden aber gleichwohl am obern

Ende ziemlich spitzig. Die Blume ansehnlich, wie

bei Mayianihemum Medium, Die Bliithens'tiele

haben gewohnlich ein oder zwei Blatter.

64, C amp anula can aria.

C. foliis cordatis: radicalibus elongato-petiolatis,

inaequaliter crenatis: in fierioruzn peiiolis alatis,

superioribus semiamplexicaulibus; florum race-
1 1 . fc

mo composite*: raccmulis glozneratis. 8£* V. r«
^^ P* _

Heimat : die kanarischen Iriselnt

Fflege: im kalten Hause.
'

1
1

Ich habe die Saamen unter obigem Namen

und aus innen die so eben eharakterisirten

Pflanzen erhalten, welche mit C anarina Cam-•*.
,

p anula nicht diirfen verwechselt werden.
*

Die Blatter kurzhaarig f ungleich gekerbt: die

aus der Wurzel und die untern Stengelblatter la'ng-*

lich herzformig, gestielt, ungleich gekevbt} die

"Wurzelblalter hetrSchtlich lang, die untern Stengel-

blatter kurzer, gestielt i aber der Blattstiel geflugelt,

die obern halbumfassendi \Der Stengel ziemlich ein-
1, • • - - • -

lVw
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fach ; die Bltithentraube sehr Iang , zusammengesefaf

ans kurzen Traubchen, deren BlUthen fast knaulfor-

mig, und (die einzelnen* Bliithen) klein sind; die

Spaltstiicke des kleinen Kelches glanzend, zuriickge-

bogen; die Blume kaum eine Daumenbreite lang,

ganz kahl *, veylenblau. Die Fruclit dreifttcherig*

65. Phyteuma soorzo neraefolium.

F, spica elongata, cylindrica; stylo pubescente,
r

florera excedentej foliis infimis cotdatis, ctena-

'tis, aut ex cordata basi lanceolatis, deorsutn

attenuatis, mediiselongato- lanceolatis, angu-

stisj canaliculars , sumtnis linearibus. 2f. v. v.

Phyteuma scorzonerifolium. Willd. enum* p. sx5.

Heimat: dieAlpen derDauplune und derSchweiz*

P/Zeg<3 : im Freien*
I

i

Die untern Blatter .sind von verschiedener Ge*

stalt, aber standhaft gekerbt, gestielt , und mehr
J

*

oder weniger stumpf,- aber einige allerdings herz-

formig, andere aus einem berzXormigenGrunde lan-

zettahnlich, andere durchaus lanzetfa'hnlich , und

gegen den Stiel bin verschmachtiget; die mittlern

langgezogen lanzettahnlich , scbmal, durch Faltung

honlkehlig, am Rande entfernet feimShnigj die

obersten linienfdrmig. Die Aehre 5 — 6 Daumen-
breitenlang, walzenftfrrrfig : die untersten Bliithea

sind nicht immer von den ubrigen entfernterl

66,- JRo ndele ti a thyrsoidea,

E., foliis ovatis, acutis, basi breviter attenuates s

thyrsis axillaribus. f»v vy &•

\

f*
1
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Rondeletia ihyrsoidea# Swartz ini. occ# I,p, 3j8#

Willi* spec. I.-fagzi, n.6.

Heimat : auf sehr diirren Hiigeln in Jatnaika*

Die BlattansSlze (Siipulae) sitzen wohl ira
1

Eaume zwischen den Blattstielen an, aber so hoch,

dafs ihr Grund hoher am Stengel oder Zweige ist,

als der 'Grund des Blattstielsj man kann sie ubngens

nicht eyformig nennen, sie sind vielmehr dreieckig,

oder was Eines ist
?
indem sie gleiche Seiten haben,

deltafSrmig.

6

j

t Ronieletia tomentos.a,

R^ foliis "ovatis, acuminatis, basi attenuatis, supra

** pubesceutihus , subtus tomentosis; pedunculis

axillaribus, tripartitis, vix peliolo longioribus.

t>- v. s.

Rondeletia tomentosa, Swartz ini. occtL p»36s»

Willi* spec.L p. 938. rc. 9.

Heimatr auf Felsen- Hiigeln in Jamaika.

An jedem Blulhenstiele sind 9 Bluthen da, in-

dem jeglicher Bliithenstiel sich in drei Aeste s paltet,

yon welchen jeder dreibluthig ist. Diejttiithen sind,

vyie in der ganzen Gattung , sehr klein*

68. Ronieletia umhellata,
t

'

R. foliis lanceolatis, utrinque attenuatis, nervo

xnedio, venis
,

petioloque hirsutis ;
pedunculis

axillaribus trifidis 5 floribus subumbellatis* I)*
»'

Rondeletia umbellafcu Sioavtz ini, occ*I. p>567*
1

Willi* spec.X. /7»9l2. »*
(

io#

Heimat : auf granitischen Felsen; in Jamaika an

den Fluft - Ufern* .



58 *

X

Auch der Slamm ist in de* Jugehi pelzig* Die

Blatter konnen nicht eyforraiglanzettahnlich genannt

werden. Sie haben auf beiden Flaehen zetstreute

Haare , aber pelzig sind nur die Bltithenstiele} die

Mittelrippe (auch auf der Oberseite), und die Adern.

•69. Rondeletia incana,
t

E» fpliis lato-lanceolatis , utrinque attenualis 9

subtus pube adpressa scabris; pedunculis axilla-

ribus, simplicibus, trifloris; calyeibus cano-

touaentosis. % v. s.

Rondeletia incana. Swartz ind> occfr p. 369,

> Willd. sped, p. 933, n. u.

Heimat: auf Jamaikas Kalkbergen*

Auch der Stamm ist in der Jugend tnit ange-

driickten Borsten besetzt; auch sind die Blattansalze
% v

davon pelzig', aber dieser Pelz reicht iiber die Ren-

der vor
?
und macht sie gefranset.

70. Rondeletia hir suta.

R. foliis ovato - lanceolatxs
9

. acuminatis
,

pilosis ;

peduncles bis trifidis, axiliaribus
, petiolisque

hirsutis ; floribus hirsutissimis. 1)» v. s»

Rondeletia hirsuta* Swartz ind* occ, J» p* 3 7 it

Willd. spec, I, p. 933. ri* 12*

Heimat: in den Gebagen von Jatnaijca.

Die Blattansa'tze sind nicht eyfSrmig lanzetfahn-

lich, sondern dreieckig, und ihre Bekleidung ist

zwar aussen haarig, aber im Innern pelzig.
X

71. Rondeletia pilosa,

R. tetrandra ;, foliis ovato, -lanceolate, iitrinque
s

1

t



;

l!

, *

pilosis ; peduncuKs axilkrlhus, subCriflorisj co-

rollae tuho calycem duplo excedente, % v*. s.

Kondeletia pilosa. Swartz indt occ t I. p. 354. .:

Willi. spec.L pf0t nt h*

Rondeletla triflora, Vahl symb<III. p^^.tabAh
Hedyotis longiflora. Spreng* pug, II. p. 17.

Heimat : Carolina , woher Schreber seine
* -

Pflanze hattej. sie kommt aber auch auf den

Inseln Santa Cruz und Monfserrat vbr
?
wo sie

Swartz gesammelt hat.
'

Hr. Prof. Sprengel glaiibt, Hedyotis und
Ron deletia , seyen lediglich nur durch die An-
zahl der Staubgefafse verschieden. "Wenn das rich-

tig ware, so mufsten wohl beide Gattungen in eine

verbunden werden : denn die Zahl allein ist kern

Mnlanglichep Grund, Gattungen zu trennen, wie

wirdavon hundert Beispiele haben. Allein es ist

schwer und znifslich, naph getrockneten Pfianzen

dariiber zu urtheilen. '

72. Cinchona f lor i bund a.
—

C. panicula terminal! ; capsulis turbinatis , laevi-

hnsy fol>is ex acuta basi ovatis, acuminatis,

glabris, % y. s.

Cinchona floribunda. Swartz ind. occ.I. p. 375.

^

__ \

Willd, spec.L p«g59. n. 7.

Heimat: Jamaika und andere Antillen.

Swartz hatte Schrebern eine Pflanze ge-

schickt mit der Bemerkung : Ginchona triflora forte

varietas floribundae , macht aber von dieser Spielart

keine Meldung in der Flora, wohl mit Recht: denn.

\

\

•<
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fi

nur, wi'e es scheinfr, auf magererm Gruudegewach-

senj ich habe mich davqn vollkommen fiberzeugi,

indem ich ^die Schrebersche Pflanze mtt der Abbil-

dung W Botanical Magazirt *) verglich , womit sie

in alien Theiien iiberein kam, nur dafs sie an alien

Theiien , aber verhaltnifsmafsig , kleiner war*
If

.1

75. Cinchona racemose^
1 '

C. foliis lanceolatis, utrinque attenuatis, acutis,.

glabris; racemis axillaribus, naucifloris, %> v. s.

Heimctt : unbekannt*

Schreber hielt sie fur C, carihaea) ich habe

sie mit der Jacquinischen Abbildung verglichen,.

womit sie sd genau lib erein kb* inmt, dafsihre Bla'tter

die Blatter der Abbildung vollkommen decke.n ; dec

einzige Unterschied liegt in den Bluthestielen > wel-

che nich-t einbliithig, sondern 3 - 5 - bl.lithig sind*

Sollte das gieichwohl nur Spielart seyn? — Ich. wage,

nicht, zu entscheiden.

74. Bellonia spinosa, >

B. setaeeo - spinosa ; foliis subovatis, dentatis
?
in-

cisis : pediinculis axillaribus unifloris. fy v. s«

Bellonia spinosa. Swartz ind, occ*L p, 38£
i -

Willd. spec* I. p. 934, rc*a.

Heimctt: in den schroffigen Waldungen von 8*

Domingo an Flussen,

Die Blotter haben mehr oder weniger die Ey~
* i

form (denn sie sind sich nichfc vollkomriien Shxtlicb?

%

) Vol. VI, p. 36. Tabail.

4

I

f #
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wie nicbt giuiz gleieii) 9 mid an ihrem K.an3e.2.
? 4,

oder 6 ausgeschnittene Zahne. Die allerdings Jjor-

stenftfrmigen Stachel kommen aus den Blattachseln,

•und fehlen da, wo ein Zweiglein hervorbricht, wor-

aus dann folgt, dafs sie nichts anders als veritiimmer-
4 1 &

te Zweiglein seyen, und die Fflanze vielleicht gar

wohl znittels eioer sehr sorgfa'ftigen
fKultur, oder

5n (let freien Natur durch ein en sehr nahrhafften

Standort zmn Ablegen aller Stachel gebracht war-

den ktftfn&.
'

76* Duhamelta axillatis.

©• subherbacea; paniculis axiliaribus; floribtts

sessilibus pedicellatisque; foliis ovato lanceola-

txs, acuminatis, basi attenuatis. 2p, v» s.

f
' Samdia -axillaris. Swartz hid. occ.L p, 445,

Willi, spec.l. p* 980. n* 2*

Heitndt; "Jamaika; S» Domingo.

'Ich glaube, daTs man diese Gattung mii Per-

^oo>* richtiger Duhccmelia als mit andem Schrift-

stellern Hamelia nenne : denn das Bu gelio'rt vbllig
> At

zum Namen, und dann giebt es in Frankreich auch

.eine-Families, die flamel heifst.

n > 1

#6. Duhumelia v e ntr i*c s*a*

3D. fruticosaj racemis terminalibus; Corollis ob-

. longo - campanulatis : 'tuho basi angusto , supra

ovarium ventricoso j foliis subtends. 1p, y. s*

flamelia yentricosa, Sparlz ind> oca,!. pt 446.

Willi. spec t l\ p.,98 1. n„ •

teeimnU Jamaika.

Die Blatter stehen tfu d#eien urn &exi~ Stengel

/
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herum, auch zu vieren (terna, cjUaternd, nicht

terndta)^ sind l&nglicli eyformig, doch am Grunde

etwas verschmachtiget. Die querlaufenden Adern

ragen auf der Unterseite ziemlich vor , konnen aber

niemal Nerven genannt werden.

*jy. DuT}arneliapatens.

D, panicula terminal!; floribus sessilibus pedicel-

latisque ; foliis oppositis ternisque, supra pu-
1

bescentibus , subtus totnentosis* 1), V* s» ,

Hamelia patens* Sivartz ohs> p. yj> — JaccjU*

, amer, p. 72. tab* 50. , := WMd* $pec* L

p, 980. n. i# <

f

Henna* ; die Antillen. »

Die Bla'tter eyformig, spitzig, am Grunde ver-
J

nschmachfciget. -
.

>78. Duhamelia sphaero car pa.

D. ramis teretibus; foliis ovato -Ian ceo latis, utriri-

que inollissime pubescentibus, basi apiceque

attenuatis ; corollis tetragonis* 1). v. s.
1 1

Duhamelia sphaerocarpa. Persoon ench.L p*2o5.
v

Heirnat: die Waldungen von Peru.

Die Blume ist vierkantig, vierspaltig, auch sin.d

nur vier Staubgefafse da, welche so lang als die

Blume sind; die Tra*ger sind in den Grund der Blume

eingesenkt, " und *sind Iturzer als ihre linienftfrmigen

Beutel.

79, Duhamelia chtysantha.

D, raceinis terminalibus 5 foliis, oppositis, acumi-

nata -lanceolatis
?

basi attenuatis, glaberrimiSf

V3f



/

Duhamelia chrysantha. Persoon ench^L p«2o5» «.4,

Hamelia chrysantjia. Swartz ini* occ* X, p. 444,

Willi* spec. I, p. 981. w.3.

Heimat : in den Gebiischen von Jamaika.

Die Blume^langlich glockenfttrmig, schwefelgelb,

fiinfzahnig. Die Rinde des Stamms ist aschengrau

,

aber an den Zweigen ist sie schwarzpurpum.

80, Mot in ia Royoc. \\^wf*

I

» ••+

M. procumbensj foliis oblongo-lanceolatis/ acu-

minatis , basi attenuatis; pedunculis solitariis*

t>. v. s.

Morinda Royoc Swartz obs, p. 78 Jacqu,

Pi

/ior£, fa&» 16. — Willi, spec. I. p, 992. n. 3»

Peri clymenu in americanum , e cujus radice fit

atramentum* Pluken. iclmogr\ tab.ziz* jig, 2,

Heimat: das warmere Amerika. '

Beide angefiihrfe Abbildungen sfellen die Blafc-

ler nochmal so breit vor, als ich sie an demZwei-

ge-sehe,. welchen Srrartz an Schreber ge-

schickt hat Aber die Jacquinische druckt ihre

Llinge genau aus* Die Erscheinung ktfmmt iibri-

gens daher, dafs dicse Abbildungen nach Garten-

pflanzen gemacht wurden*
t T

8i, Eri thalis fruticosa,

E> foliis obovatis 5
pedunculis axillaribus $ flori-

bus omnibus hermaphroditism %* v. s> -

Erithalis fruticosa. Willi* spec. I, p. 996, », 1,

Erithalis odorifera
>
» Jacc/u, amer, p»72. tab 4 ij$>

fig* *• 3.
/
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Beimat: Jamaika; Martinique.

Willdenoiv , und sch'on vor ihm Swartz

haben unrichtig gesagfc, »dafs die Bliithen aus den

Enden kommen; sie kommen alle aus den Achsela

der obersten Blatter. Die Bla'tter haben die Festig-

kei,t der Blatter des Kirs chlorb ers»

J

82/ Solanum racemosum*

S. caule inermi , frutescente ; foiiis lanceolatis f

pubescentibus , subrepandis, undulatis; racemis

elongatis , rectis. 1p, w s.

S61anum racemosum. Willi* spec* I# pv*©3V

Heirnat: Martinique 5 Surinam 5 die Insel S.

Lucia*
r t

Audi die jiingern Aeste sind feinhaarig. Die

Blatter haben sehr ansehnlzche querlaufende Adern*

Die Bluthenstlele kommen /weder aus einer Blalt-

achsel , noch stehen sie den Bla'ttern gegeniiber,

sondern brechen obne ein bestimmtes Gesetz aps

den Seiten ,des Stengels und der Aeste hervor;

Im Schrefcerschen Herbarium findet sich eice
r

Spielart, die Schreberh im Erlanger Garten ge-

wachsen war, und ein ziemlich abweichendes A use-

hen hat: sie ist durChaus magerer, und die Blatter

&iu& schmaler, kahl , ohne votfstehende Queradern,

und die Bliithentrauben viel armbliithiger,
1

* * 1

Die Forts ehung Fol£f».

i f

i" *
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Flora dvr Melville - Insel von & Brown, <nacti

dem Englischen bearbeitet und mitgetheilt voa

Herrn Professor Dr. Kunze* >T It

* J

Capitaih Parry war bei der Riiclckehr von sex-'
1

1 .

ner letzten Reise nach dem Nordpole verwuridert.

die naturhistorischen Resultate der friihern Expedi-

tion noch nicht betannt gemacht zu finden und
1 si s

veranlafste sogleich die Vollendung der Arbeiten,

so wie die Herausgabe derselben, als eines Nachtrags

zu seiner Reisebeschreibuhg, unter folgendem Tilel:

A Supplement to the appendix of Captain

P arry's f^pyage for ,
the discovery of a North*

West passage in the years 1819 — 2o# Containing

an account of the subjects of natural history.

London John Murray 1824- *7 Bogen- in 4. mit 6*

1 '.-..* 1

Kupfertafeln. (Preifs 7 o. 6d«)

ir JDa.dieses Supplement mit der kostbarea Reise*

beschreibung selbst in unmittelbarer Verbindung
>

steht { indera sogar die Seitenzahlen fortlaufen ) ; so

glaube ich, es wird den Eesern dieser Zeitschrift

nicht unangenehm seyn, einen Auszug der botanic

sehen Abtheilung zu exhalteu. Diese fUhrfc dieAuf-

''

5 -

u

«*

\

\
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,1*

'/
i»»- * ** * K r— v v * > u>v

officers of

»y

Robert Brown F. R* S#and L. S.

1

Die hier erwahnten Pflanzen, welch e auf der

Melville - Insel und zwar< besonders in der N3he

Von Winter Harbour (desr Winteraufenthalts) ge-

sammelt" wurden, befinderi sich in den Herbarien
*# M -, _V

des Kapitain Saline^ Rtn; Edwards, Hrru

' Jacob' HoJi, Kapitain- Pa try\ der Herren

Fisher und B^vcfley mid wurden zum Theil

K; jB roum gahzjjch,. zum Theil 2ur Beschreibupg
. V - *

iiberlassen*

Ueber die rel,ativen Verb altnisse der Pflanzen

dieser Gegenden, welch e, ix. Brown anfangs auch

durch Famiiien zu verfolgen und unjer einander

und, xnit Floren anderer Gegenden zu vergleichen

"VVillens war, theilfc der Verf. folgende, .{lie Haupt-

abfheilungen derphanerogamischen Gewachse iiisbe*

iondere berlihrende, Bemerkungen mit:

„Durch meine fruhern Beobachturigen fiber die*

sen Gegenstand kam ich zu dem Resultate : dafsvom

^5° bis zum fib oder vielleicbt 65* ntirdlicher Brei-
,i - #

te das Verhaltnifs" der Dicofyledonen zu den Mo-

- nocotyledonen nach und nach abnimmt (Flinders

Voy, II. pi. 538.) Durch eine spatere Vergleichung
A m

des Verzeichnisses gronl£ndischer Gewachse you

Professor Gi e s e e"k e (Art» Greenland in Brews-

ter's Edinburgh Encyclopaedia) , nicht weniger de&~

sen, was ich Uber die Vegetation der Alperigegen-

den findea fconnte, Jtam ich auf difrVevmuthvugi

\
- i>
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dafs in noch h5hern Breiten und auf denselben enf-

sprechenden H6hen iiber die Meeresflache, In dev
4 +% < *f*~ .* *'» ^

relative n Menge beider Alrtheilungen ein urqgekehr-

tes "Verhffltnifs State ffate\(Tuckey*s Congo p* 423)1
indem in dem angefUhrfcen Verzeichnisse grSnla'ndi-

scher Pflarizeri die Dikotyiedonen zu den Monokoty-

ledonen sich wie 4*1 verhalten , demnach fast in
* 1

gleichem Verhaltnisse stehen, wie in der heifsea

Zone; und in Spitzbergen, so viel sich a us den bia

jetzt ges&mmelten Materialien beurtheilen, Jafst, dak

VerhaUhifs der Dikotyiedonen noch weit mehr ver*

grofserfc erscheint.

V * * Man giaiibte diese Umwechselung in den er*

w&'hnten Verhalfcnissea ebea so wohl von der veis
« j»

1 t
,

minderten Proportion der Gramineen abhangig, als

von der Vermehrung einiger Dikotyledonenfamilien,

tesonders der.Saxifrageen und Cruciferen*

,

'JDi'e Flora der Melville -Insel aber, welche, die

beldeh Hauptabtheilungen der phaneroganuscheji

Gew&chse anlangend ,
gewifs eben ,*so viel Beriick-

sichtigvung yerdientj ;als : irgehd eiri anderes bis jetzt

bekannt gemachtes Pflanzenverzeichnifs eines Orts,

fiihrfc zu* sehr abweichenden Folgerungen* Es ver-

hallen sich namlich in unsrer Aufzahlunff die Diko*

iyledonen zu den Monokotyledonen wie 5 : 2 , oder

stehen in einen so geringen Verhaltnisse, wie sie

Ms jetzt nirgends bepbachtet worden sind* , Der

Grund davon ist, dafs did Zahl der Grdser anstatt

vermindert zu seyn, fast das Bdppelte betragt, wie

in andern Weltgegendeii (rii. s# Huniboldt im Diet.

des Serene, mUh |8# Tafel zu p* 416)1 wo diese

5 *
fe

v
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I

Famiiie, ein Ftinftheil der Vegetation -der Phanero-

, gamen nusmacht.

Am Scblufse dec yorlaufigen Bemepkungen. er*

idart i?. Brown I dafs, i>bgleich er chVErschei-

nung des Supplements selbst so.lange ver-zffgert habe

er dieseffie doch .gem bis zur Rfickkehr des Kapitaiu

2^rr¥ rs von seiner jetzigen dritten Reise ver*

Bchoben hatte, indem er selbst, iheils wegen de?

J3tjsbhrankung seines Plans riicksichtlich, der ,geo-
o : ', *^

firaphiscKen Verbreitung dieser Gew'achse, durch das

^Gahke, tKeils aucji In Hinsicht auf die Bestitnmung

eTniger "Arteri , Wenig
1

be'frxedigt sey, ' und bring*
* • * - »* * . j

j > » . i . >

'

h

Hr. Franzi$ Baur wegen, der, trefflichen Ausfuh-

rung der Zeicbnungen seinen Dankr .

^

Einige aus der botanisehen Erndte der '2ten

Parrysch'en Expedition geschopfte und in einen Ap-

pendix zu diesem Supplement befindlkhe ;
Bemer*

kungen,/i. Brown's^ schalten wir, der leich tern

Uebemcht wegen. jedx)ch mit dem Zeichen f, deia

Texte eittt "v

* L >

t '
" *

' : V " ^

D I G T Y U ED NES,
L it « nurieul cCc eae.

* «**

u Ranunculus nivalis*) fVafylntig. SchlechU

$. WahTnhg. f R, sulphurous Soland. In ^Pnipps

voy. fiSsoi. (fide sptfciminis unici biflori absque
, 1 -5 *.' <>-

fol. radical, in Herb. Banks) DC. 5r^f. (excL

^yn. Martensii, Laxmanni
.J'
WiUdenovii et Smithii)

/ « > 1

,

*) Diaposen und Beschreibu^gen bekaijinter Ar*
teq. "ubergehe ichtV / - Kx*

. 4

;- /
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l"1

Brown Spitzft. pt tit Scoreslyt arct.reg. L, app*

p*j5> Richardson in Franklin's Jo urn. p. 742,
1 «

% folia radicalia basi subtuneata v. transversa*

alte lobata, lobo medio cuneato-obovato basi an*

gustiore.

,

Obs. Varietas y» cujus exernplaria dup tantun* k4

'" *. '* 1*
a nobis visa, prbxime accedit a- (R, nivalis' DC.

iS^J. cxcl. Siv, R. pygmaeus et Marfens var* $)t

q\iae, inlnsulaM elVili

e

2
h aud observata , s equ enti-

/. -"
hus notis distinguenda

:

* 1

1

' «* folia radicalia rejiiforaiia,, alte lpbata, lobo*
)

* ' '
»

x
..

'

medio cune.ato-obovato basi angustiore.

' iE wWi mett'&lfiitfiui WHIZs *) foliii

radicalibus minus alte incisis lobulis pluribus, peta-

lis obcordatis venis anastornozanUbus, quae in if, ih*

vati' distinctae, et statura paulo majorc*
,

2. JR. Sabinii (R; Br.): foliis radicalibus elon-

gato - pefciolatis tripartitis : lobis ellipticis ; lateribus
1 V

semibifidisj caulin is sessilibus tripartitis linearibus,

calycibus hirsutis petala'Tetusa siibaequantibus.

Obs. Planta inter R. nivalem et pygmaeum
media in Herb, D. Sabine exstat, ulterius. exa-

winanda, forsan baud distincta a R* nivali cuju*

tifr. ic. Flor. Dan* 1699, ubi petalaretusa et folium

radicale pinnatifidum. •

5. JR. hyperboreus Rottb. FID. Zaega, WilU,

Pers. Wahlnbg. DC.* Syst. , SMeclitcnd: et

GmcU Hb* "
.

«
!....

,v

*)m. v. Schranh Hort, Monae., et DC* Pro*
- drom. pt 38v

.

'--
J£$*

?
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#
multifidis petiolatis 5 caulinis subsessilibus digitalis;

lobis omnium linearibus, caule erecto i — a floro
t i

cum calycibus ovariisque pubescent!bus, fructibus

©blongo-cylindraceis, acheniis rostro recurve^

I

*
'

Obs. K. auricomo proxima species*.
1 ' %

' * i
'

5. Caltha arctica ( R, Br. }• caule repente,

p
foliis reniformibus crenato-repandis obtusis, folli-

culis ( 12 —- 16 ) imbricatis , stigmate persistente ad-

iiato apice recurve, antheris linearibus viginti.
y

'
"

' ' -

plunbus.
1 '

*

Obs. Affinitate C. radicanti accedit; figura,.fo-

liorum et caule repente convenit cum C. natante
,

quae facile distinguenda pistillis stamina longitudine

et uumero superantibus , in capitulum sphaericum

dense congestis , stigmatibus rectis simplicibus sub-

sessilibus, antheris ovalibus, floribus albis foliisque

aliquotie? minoribus, et facie diversissima.
4 *

P a paver aceae.
,

6. Papaver nudicaule L. Fl. D. Willi. Pers,

JJj*. m J$q/to vojy. edJL vol.2. p. 139. Hoofc in

Scorresby's Greenl. p, 43 3. P. nudicaule y radica*

turn DC, Syst. P. .radicatum Rottb. Br. Spilth*

ph in Scoresbyts arct. reg.I. app, p**j5$

"Cr u c ife r ae.
1 . .

i y.Draba alpina L. W, P. Wahlnbg.DC. Sysi.

«. siliculae glabrae D. alpina Herb. L.

$* siliculae pilosae D. alpina PL Spitzb, ph

in Score$ly>s arct. rtg. I. app. p. 75*

*#*
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8. D. paucijlora (ft. Biv) ? scapfs aphyllis pe-

dicellisque pilosis, foliis lanceolatis integerrimis pi-

i

lis furcatis simplicibusque, petalis (flavis) spathula-

^
tis calycem hirsutum vix superantibus, ovariis

glabris.

0b$0 Dubia species , alpinae proxima, cu/us

exemplar unicum in Herb. D. Saline vidu

t
,,q.Jj. lapponica DCfSyst. androsaceaWahlnbg*

excl, syn* -..- ?'
"

1

i

io. Cochlearia fcncstrata 'Brown , DC. £j*f<

N* gen* Platy-petalum,.,

Char. gen. Silicula oralis polysperraa, valvit
1 ^

conrexis. Cotyledones incuxnbentes. Stylus bre-

vissxmus. Qalyx subpatens* Petalorum laminae-

diiatatae.

Habitus fere Brayat quacum structura flori*

cotyiedonibusque incumbentibus convenitj satis dU

\

a

versum pericarpii forma* Afiine quo que Subulariae

esse videtur, quae ob cotyledones angustas bicru^es,

in embryone -tan turn bicruri ab eadem tribu ininime

remoyenda* Notis fructificationis^pluribus accedii

quoque Stenopetalo nob*
,
quod calyce clauso, pe-

t

talis subulatis, glandulis receptaculi et habitu diver*

aissimum , nee revera affine*

11. P. purpurascens (R, Br.): stigmate bilobo
\ *

patenti , stylo manifesto, scapis nudis unifoliisque?

pubescentibus, siliculis glabriusculis*
i

..- Desc, Radix perennjs, fusifqrmis, saepe tnul-

ticaulis. Caules breves, indivisi, basi denudati,

supra dense foliatL . Folia lanceolata, obtusiuscu^

lay integerrima, rarius dente ucb alterove in-*

structa, crassa, avehia, laqte yiridia. apice pili*
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nonnulHsalbis a cutis slmplicibus rariusque furca*

* tis plerumque obsita; pelioli basi dilatati mem-

'

branacei, pallid?. Scapi terminates, saepius

aphylli, vix unci ales, basi nunc glabratL Corym-
' bus 4— 6 florus, ebracteatus. Calyx modo pa-

tens, sepalis ovatis, concavis, subaequalibus, ex-

,_ tus fusco -purpureis , limbo angusto albo, apice

saepe pilosiusculis quandoque glaberrimis, tardius

deciduis Petala alba, purpureo dilute tincta>

- ungufculata, laminis, dilatatis, latioribus quam
longioribus, integris, obtusissimis , ungues linea-

res superantibus* Glandulae receptaculi quatuor,

per paria approximatae, latera filaxnentorum bre-

Viorum stipantes. Stamina tetradynama, fila-
i mentis edentulis diStinctis,* antheris uniformibus

subrotundis ochroleucis. Ovarium sessile, ovale,

pubescens pilis acutis simplicibus mimerosis albis. -

Stylus brevissimus , tainen manifestus. Stigma:
lobis patentibus, obtusis , papulosis, Siliculac

corymbosae, oralis, stylo brevissimo cum stig-

mate patenti apicrilatae, biloculares, polyspermae,
valvis modice concavis-, dissepimento complete*
Scmina immarginata, fusca*

Siliculae v. ovali-oblongae v. oblongae, glabrae

v< pilis raris brevibus simplicibus bifidisque eon-

spersae, stigmate quandoque capitato, emarginato,
nee semper bilobo lo&is patentibus corohatae^
valvulis aveniis, ecarinatis, planiusculis; dissepi-

mento rarins fenestrate Semina biseriata. Coty-

ledones incumbentes , angusto -oblongae, rectae

nee basibus crus radiculare embryonis occupan-
tibus. Platypetalum ifaquehinc Subulariae affi-

ne inde Eutremati, hoc vero differt stylo elongate*

dissepimento semper fenestra to etforsan aliis notis*

e floris examine accuratiori derivandis»

lii, P, (labium (R. Br.) ; stigmate indiviso sub-

sessili, sili culls scapisque pubescentibus*

Obs* •,. Floribus ignotfe dubiae gen en's, planta

cujus exemplaria iria , in. Herb* 1), Sab in e ex-
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slant' Cofyledones c£rte incumbentes et linearea,

basibus famea crus radxculare embfyonis vix oc~

cupantibus* *

N* geiu Eutrema*

Char. gen. Silicjua (abbreyiafa) anceps, valvis

carinatis, dissepimento incomplete)! Cotyledones
*

incumbentes*
'

Herba habitu omnino Brayae et Platypetali9

quibus maxime affine genus, distinguendum tamen

facile siliquk ancipiti, dissepimento incomplete et
'•

»- <

seminum funiculis*

a 3. E. Edprardsii (ft, Br. Tab, A*)

Dese» Herba perennis, glabra, 2-3 lincialis
*

(
,

f quandoque 4-6 uncialis )> Radix fusifocmis,

crassa, biuncialis, striis transversis tentiibus saepe

subannulata, fibrillar numerosas exserens, multi-

caulis* Caules simplicissimi , erecli, paucifolii*

Folia radicalia elongafo-petiolata, ovato-Ianceo-

lata, integerrima rarissime paucidentata, crassius-
" cula, plana, uninervia, venis alte irumersis crebre

anasiomozantibus itfeonspieuis, glaberriina : petio-

lis folio 4-5 ies longioribus, linearikus, membrar
naceis, albicantibus , adversus lucem trlherviis:

' caulina radicalibus conforniia , anferiora brevi

petiolata , superiora subsessilia. Corym'bi 7-10
* flori densi, folio florali sessili )Saepe sustensi cae-

terum ebracteati, Calyx glaber, sepalis aequaii-

l)us , ovatis, obtusis, inodice concavis, trinerviis,

extra medium purpurascentibus, insertione parutn.

inaequalibus. Petala^alba, calyce sesquilongiora,

ungues brevesS, laminae obovatae (vel ex ovali

*. obovatae) obtusae, integerrimae
,
planae obsolete

•uninerviae, vix manifesti venosae. Glan&ulae
xeceptacuK quatuor, per paria approximatae, la-

tera iilamentorum breviorum slipaotes parvae*

Stamina ietradynama* Filamenta subulata, gla-

j

\

' »
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bra, edentula-, duo lalepalia paulo breviora , basi

aversa (acie necsuperiicie^plana ovarium spectan-

ti). Aniherae uniformes , ovato - subrotundae , in-

cumbentes, infra medium affixae , loculis papal*

lelo-contiguis, Longitudioaliter dehiscentibus Pol-

len flavum-, sphaericum, simplex, quantum obser*

vare potui per lentem centies augentem. Ovarium
sessile, glabrum , oblongo - ovatum , uniloculare

y

placentis duabus parietalibus polyspermism Stylus

brevissiinus vix manifestus* Stigma capitaturn
>

indivisum v* semibilobuzn, stylo vix amplius, «Sr-

liquac (siliculosae) racemosae, erectae, linearis

lanceolatae, ancipites, glaberrimae , vix trilinea-

. res, stigmate obtuso indiviso, subsessili apicula-

tae« Valvae carinatae , carina -manifesta, venis

immersis, cortice demuoi ad margines solubiliv'in

disco arctius adhaeren.ti: replum *) cortice pariter

separabili. Dissepimenturn , praeter basin api-

cemque,»ubi saepius completum, plefumque mar-

go perangustus ad utrumque latus, cujus pro-

cessus membranaceus angustior e quo funiculi \im-

bilicales brevissimi obtusi crassi papillaeforuies

ortu Semina immarginata fusca laevia. CotyU-
dones incumbentes, lineari-oblongae

,
planorcon-

vexiusculae, basi attenuata brevi in cruce radicu-

lar! sifa, v
. * . i

i

Bemerkung: Diese Art wurde zu ' Ehren des

Herrn Edwards, Chirurgen des Hekla benauDt,

durch dessen rezches und.schQn gehaitenes Herba-
t i

:rium, in dem auch die einzigen vollkoramnenExem*
i

plafe der Pflanze mit reifen Schalen vorhanden wa-

ten, ich bei Ausarbeitung dieses Verzeichnzsses be-
4

irachtlich unterstiitzt worden bin*
.

NV gen* Parrya.

*) Umschlag. Kz#
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Char., gen. Siliqua la to -linearis,-'valvis veno-

sis. Semitic* biseriata, testae epidermide laxa*),

eorrugata. Cotyledones accumbentes., Stigmata.,
i T .

approximate basibus connalis in stylum (brevissi-

mum) decurrentibus. ' Filamenta edentula.

Herbae perennes, glabrae^ subacaules. Folia

*adicalia integerrima v* dentaia , crassiuscula, opaca,

venis immersis inconspicuis
,
petiolorum basibus di-

latatis scariosis semivaginantibus. Scapi radicales,

aphylli, ebracteati. Flores purpurei. Calyx sub-

patens. Glandulae hypogynae 4, filamenta Ion*

giora extus stipantes.

Obs. Affinitate proxitnum genus Arabidi,, di-

versum siliquarum figura, structura seminum et

stigma tis, et denique habitii.
E

Diese- Gattung ist zu Ehren des ICapitain P ar*

ty benennt, des ausgezeicbneten Befehlshabers der

Expedition, auf welcher sie entdeckt wurde und

dessenSammlung h8chst vollkommene Exeinplare der

hlev beschriebenen Art enthielt.-.' r .

14V P* arctica (R. Br. Tab* B.) siliquis linear!**
*

oblongis, antheris ovalibus, foliis fere omnibus in-

tegerrimis, pedunculis glaberrimis.

/

r
>

W

. *) 5 row; 72 braucbt Epidermis bestandig alranas*

culinum : ich babe diesen Irrthum, so wie an*

dere kleine Schreibfehler stets im Texte verbcs-

sert, ohne inir jedoch bedeutendere Aenderun-
gen, welcbe der Styl. 8fter3 fcrfbrdert, 211

gestatteh.
t

*'
*

Kz.

t/

»*i

//
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glabemma.
strifs

-V inte-

cras-

!&

Descr, Herhd humilts, perenms,
Radix perpendicularis, crassa, sublignea,

tr'ansversis tenuibus notata, saepe roulticeps. Cau-

les brevissimi, dense foliati.
" Folia petioiata,

Ianceolaia passimve 4 spathtflato-lanceblata,

gerrima, nonnulla rarissime paucidentata

,

,siuscula, opaca, immerse uninervia, venis alte

immersis inconspicuis. Petioli dimidio superiore

angusto linear! \ textura laminae, inferiore dik-

tata semivaginanti scarioso albicanti. Scapus cau-

lem abbreviatum terminals yel saepe axillaris,

aphyllus , ebracteatus", glaberrimus , florifer foliis

saepe duo, fructifer triplo - quadruplove longior.

Floret corymbosi, peduncfclis patentibus glaber-

rimis. Calyx glaber, -'modice patens, deciduus:

sepala ovalia, obtusa , concava, insertione pa*

mm inaequalia, immerse nervosa, nervis passim

oblique connexis* Fetala quatuor, aequalia, un-

guiclilata, purpurea* rarius alba, calyce duplo

longioraj ungues line ares ; taminae obovatae,

., uninerviae, venosae, venis apice dichotomis. Sta-

mina tetradynama. Filamenta 6 edentula; k
longiora iatiora, altero latere extra medium pau-

lo angustiora. Antherae uniformes , infra medium
affixae, oblongo-ovales, ochroleucae, basi cordata?

lobulis approximate -paralielis, connectivo peran*

gusto. Pollen sphaericum simplex (nee composi-

*tum quantum observare licuit per lentem H4^es

augenteoV). Glandulae hypogynae quatupr, fi-

lamenta longiora extus stipan tes, Ovarium ses-

sile
,
giabrum , biloculare f polysp'ermum : ovulis"

numerosis# Stylus brevissimus* Stigma biparti-

turn, lobis placentis oppositis, obtusis; mutuo

. saepius appressis fcasibus confl uentibus et quasi in

latera stylL decurrentihus, Siliquae racemosae>

erectae , xK>n,riullae quandoque pendulae, pedicel-

lis patentibus, intra cicatrices floris sessiles, li-

,, neari- oblongaeV passim silicuiiformes , utrinque

obtusae* ralvae planae, uninerviae,. venosae*

Dissepimentum com pieturn (rarissime fenestratum

f

i

i

t
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foramine tnagrio»s»parvo) arachnoideo-areolatum,
axi quandoque opaciori pauIo incrassato , Unmave

** duabus opacioribus axi approxiiriatis Funiculi
umbilicales marginati, latiuscuii, dimidio infe-

xiori septo cohaerentes, Semina 6— 8 in sirigulo

locuio, saepiusque biseriata , epidermis testae la-

xa, tenuissima, alba, ultra ipsam testam in lim-

I>um latiusculum extetfsa,' supra nucleum rugosa,
testa ipsa, dempta epidermide', crasso membrana-
cea e duabus lamellis invicem arete cohaerentibus

conflata, membrana interna nulla nisi lamella in-

terior testae. Embryo curvafcus, plumbeus. Co-
tyledones ovall- obovatae, planiusculae, aCcumT
LentesY aveniae. Rctdicula teres, acuta,'-

**'- lObs* Parryae altera species est P. mdcr&carpa*

X/EU Br.) ' (Car.damine: ntidkaulis L; tfde
4

*specim;

fruct. in herb. L. Gmel. sib. C« articulata Fursht
ilii

DC* Arabls nudicaulis- DC*)

r
'

i5'. Cardamine, belliMfolia L* sp* pi. ed.-2., fl,

Dan". Wahlnbg, DCri Syst. Br. dfr Stforesby's arct;
i

reg. I. app^.'p. 7 5. Linn. lapp. (exel, xnonente Smithio

fl.lapp. ,ed. *> syn. Clusii.et' Gerardi ad 'Ardbidvm

bellidifoliam pertineiitibus*) , '' '**. ' * t. **> ,lc. *-- *

C aryophylleae* v .*

£ * J J. * -* •

a6. Lychnis apetala L. etc. Br, in Rofs's Voy.

ed. a. vol. 3* p« iq a, ..Richardson in,; Franklin's
V+ ^ ,!_.*<> » ' ** '.*^ /*

Journ. p. 73(5.
, .

. .:. . u : %
<u\-'>* ; .

-'•,

r

. ij> Cerastium alpitium It, etc* Br* in RofsLL

5SpiU pL in Scoresb. arct. reg. I. app. 5.75. Hook, im

Moresby's greenl. p,4i3. . ,,. %iti
1

Ohs. Species polymorpha -cujus .tres. Yarietate*

sequentes in Insula Melville observatae: .

* 7 •.,'*
a* folia oblonga rariusque brevi ovalia^.pedun-
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culi dicho tomi rarlus uniflori , pili pedunculoriua

plerique glanduibso ~capxtati, capsulae oblongae ca-
s

lyce duplo fere lpngiores. '

*

p* folia lata ovata, pedunculi dichotomi pilis

plerisque acutis, calyci$ ipliolainteriora glabriuscula*

y. hirsuta, folia elliptica v. lanceolate, pedun-

culi divisi etsolitarii, pUis plerisque acutis, ca-

psulae calyce paulo longipres.
a

i ^

18* Stellaria Edwctrdsii (R. pp.) : foliis ovato-
\ m 1 ,

iancboiatis integerrimis erierviis nitidis, peduncuiis

ierminalibus unifloris trifidisve
,

pe talis- biparties

calyce immerse trinervi longioribus, antheris' pur-

pureis. '
; .

Ob 5. Duplex varietas*

'

,1txcc* (cujus specimina plurima in Melville Is-

land, et aliqua anno 1.792, ad Chesterfield Inlet lecta

vidi) folia ovata acuta v» ovato -lanceolata, pedun*

culi^olitarii v* trifidi, lateralibus saepissime uniflo-

ris altero nunc abortiente, dum*«[tuta]; solifcarii*

ebracteati, dum [turn] divisi bibracteati, bracteis

semifoliaceis inargine membfanaceo ciliato, pedicel-

lis lateralibus pariter bibtectcaiis. Caulis et folia

saepius glaberrima, caulis nunc villosiuscuius et folia

fcasi ciliata villi's tenuibus laxis.
'

P* X cujus exemplaria duo, quorum alteruut

multicaule) folia ovatd - lanceolata apice subaite-

nuata nitidissiina, pedunculi saepius uniflori* Cauv

hs et folia glaberrima.

In utraque fructus desideratur ,
qui ,

exstat in

S. Edwardsii Richardson in Frankl* Jour* p. 7 3
s

8 <
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In hacvero, quae forsan distincta species, aniherae

ochroleucae minimae efc polline destitute, $tyli

elongati et stigmata manifesto ra , caules et folia

glaberritna
?

capsula erecta calyce fere duplo longior

semisexvalvis , semina reniformia laevia fusca. .

v

Exemplaria omnia ad van # pertinent ,<foliis

'ovatis acutis caulibusque glaberrimlsj pedunculis

uniflotis, antheris purpureis, eapsulis erectis semi-

sexvalvis calyeem vix superantibus , seminibus laevi-

Lus fus cis. Species forsan polygama , ad qua in refe-
f

renda S. Edwardsix Richards* L* a T. et S, nitida

Hooker ? m

f *°De~8k nitida Hook* in Scoresby greenl* p. 4*1 %*

cui secundum auctorem folia lanceolata siccitate sub-

trlnervia> tlores subpaniculati et antherae fiavae
$

incertus sum.
t

•

19. Armaria quadrivalvis (R # Br.)
r
: foliis sub-

ulafis agutis glaberriuris trinerriis, pedunculis uni-
1

iloris elongatis pubescentibus, .ealycibus acutissimia

trinerviis petala elliptica' superantibus capsula qua*

drivalvi (nunc 15— 5 valvi) saepius brevioribus.*
*

Alsine rubella Whlnbg. lapp. forsan haud di-

stincta; sed secundum auctorem capsula 3 vaivis

netala rubella et in iconc (t. 6.) subspathulata basi

valde attenuata.
1

De'sc. .Herba % --* a uncialis. Radix perfennfc

descendens. Caulis' a basi ramosissimus caespi-

tern densum effbrmans, infra vaguris petiolaribus

, ; emarcidis nervisque foliorum denudatis ohsitus,

supra dense foliatus. Folia opposita basi connata,

subulata, acuta, mutica, super [supra] concavius-

$ula , subter [subtus] convexa , trinervia , niargi*

-;
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ujbus nudis.. Peduncitli ferminales solitarii, uni-

iflori, prope basin bibracteati, bracteis bwceola-

tis , semifoliaceis margine membranace o
,

pubes- •

eentes pills brevi bus
,
porrectis, glazidiiloso-capi-

tafcis, numerosis. Calyx 5-partitus, sepalis lan-

ceolads, acutissimis, vix acuminatis', ccucavius-

eulis, trinerviis", - viridibus nunc Fusco-purpureo

tmctis margine albo membranaceo* .extus pilis

nonnullis brevissimis minute capHatis conspersis

persistens. ,
Petala 6 , integerrima , alba , calyce .

paulo breviora, ovali-oblonga v. elliptica,, inte-

gerrima, basi parunt attenuata, persistentia. Bta»

mina 10, margin! disci brevissimi t subcarnosi,

j&ubiae- originis, perigyni potius quam hypogyni,
' iriserta. \ Filamenta subulato - filif'ormia

,
glabra.

Antheruq ochroleucae, sufrrotundae, loculis ap-

) proxirnatis , oppositis , longitudirialiter dehiscenti* ^

Ijusv Ovarium sessile , ovatum
,

glabrum , unilo-

culare
,
polyspermum. Stigmata quatuor (passim

«3efc5) filiformia albay intuslongitudihaiiter his-

pidula. Capsula calyce persistent! appresso, sae-

pius paulo longior, nunc eundem subaequans,

quadrivalvis y passim 3 et 5 valvis, valvis vix om-

nino ad basin distinctis. Receptaculum $eminunt
: centrale, longitudine fere capsulae, cum apice

cqvitatis primo connexum mox solutum, Semina
xeniformia, laevia, fusca, funiculus umbilicalibus

cum receptaculo communi persistentibus *)•
'

' ':
- .. •*, <'.- >•-

v 20. d
mm**** **nm+m* m i m m » ^

f) Mir scheint &. Quadrivalvis R.V Br. nicht von
Alsine rubella Wahlbg, verschieden ,

' wenig*

stens stimmt ein Exemplar der letztem, das ich

als VPahlenbergia rubella von Fries erhielt,

ziemlich gut mit der Brown'schen Beschreibung
und weicjhtnur darin ab, dafs die sogenanuteii

^

Bliithenstiele der Bluthen tragend,en Aeste, mit

s~3 Blattpaarea besetzt, auch ofters zweyblii-

.thigiind. Aus Island erhielt icb dieseibfi Pflan*

ze am? weniger liehaart, Die Synonymie in

Pecan-
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ao, A Rossxi (R,*.Br.)t glaberrima > , fbliis tri*~

quetro -subulatis obtusiusculis muticis enerviis florem

vix aequantibusj pedunculis unifloris elongatis, fe-

talis oblongis calyces obsolete trinervios paulo su-

perantibus\ ." \

Desc. Herba piisilla, glaberrirhat Caiiles mu
xnosissimi, caespitosi* dense folia ti. Folia oppd- 1

- sita basibus connatis,. carinata. JPedunculi
v £alns ,

aliquoties iongiores. Calyx 5-partitus, purpii-

xascens; sfcpala aequalia, orata, adtttiusciila, mo-
dice concava, obsoletissime trinervia, marginibus
membranaceis nudis* Petala 5 , angusio - oblon-
ga, obtusa, integra , alba , calyce paululum lon-

giora. Stamina jo.' Filatne'nta disco scutellifor-

xni subcarhosO potius perigyno quam hypogyno
. inserta , e latipre basi. filiformia, glabra, alba*

Antherae ovales ocbroleucae. Ovarium ovatura*

, sessile, tmilocttlare, glabrum, polyspermum. Stig-

mata 3 filiformia.
¥

Obs. Arenaria Rdssii Richards* in Franklin's

Jc-urn. p. 758* paulo diversa est statura znajore, fo-

liis calycem longiludine superantibus., minus crassis

flee adeo obtusis, internodiis saepiiis brevioribus,

calycis foliolis duobus exterioribus pafum breviori-

bus, nervis laleralibus omnium manifestioribus
, pe--

talis longitudiue calycis. In hoc capsula trivalvis

calycem aequafr

Alsine stricta "VVahlnbg, ab A* Rdssii Richard.

•m

Decandolle's Prbdrom* J).4o5. Verdient erne ge-,

iiauere Revision und eine Vergleichung mit de* '

jcu derselben Gattung gehtirigen Stellaria bijlo* *

ra<Jj. Letztere ist durch stumpfe Kelche und.,

einen dichteren, und mehr klebrigen Haafiibei>"

ztig vex'schieden
,

' tibrigens oft einbliithig. Kz.

6
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difiert sfatura duplo in aj ore*, foliis longioribus acutis

aliisque notis.

Saxifrageae,
t

_ Saooifraga L.

Ch> gen. Stamina 10, an £/zerw didymis* Pe-

JaZa indivisa. *S^/t 2. Capsula (v. adhaerens v.

libera) bilocularis, birostris v. biloba, foramiiie<.

inter rostra ipsisve lobis intus longitudinaliter de-

biscens, polysperma. Semina: testa nucleo sub-

conformi.

Qbs» Characterem in paucis mutatum, structu-
>

fcam antherarum et seminum respicientem proposui

ob genus maxime affine (Lep tarrhena nob. quae

&axifraga amplexifolia Sternbg. suppl. p* 2. t. 2«

A pjrrolifolia Don. Monogr, in Linn, trans. i3.

p. 389.) cui antherae uniloculares bivalves septo in-,

completo parallelo, et semina, (capsulae alte bilo-
4 ^

bae) scabifojcmia , testa utrinque ultra nucleum ova-

lem elongata , subulata I

21. S. oppositifolia L. et cet. Br. in Rofs's

Voy. 1.1. Spitz, pi. in Scoresby's arct,. reg. 1. I. p. 78.

Don* 1.1. p, 400.

22. <S. Hirculus Xrf

p* Petala obovata, ungue nudo ; caulis uniflorus.

, A propinqua Br. in Rofs's Voy. LI.
Hirculus propiii(]uu$ Haw. Saxifr* Eaum. p«4i#

1 ^

Obs. Petala quandoque, saepius forsan> appen-

diculata et calyces ciliatij ideoque a S. Hirculo vix

differt nisi pe talis plerumque obovatis ungue nudo

nek ciliato 9 caule fere semper unifloro et statura11 r i

zninore. Haec vayietas solum iw Insula Melville, ob*
1

l

servata fuit.



s3. S.flagellaris Sfernfy*.' Stev. M« Bieb. Br>

1* 1, Don. I. 1. p. 375.

Saccifraga Migera Pursh. am* I» p» 3i2.

(Mit Diagnose und ausftihrlicherBeschreibung.)*

24. & tricuspidatd Rottb. et cet. Giesecke

Greenl. in Ed. Encyclop. Br. in Rofs. 1. 1. Don. I. 1.

p,44o. Richardson in Frank!. Journ. p,737»

Obs. In planta Insulae Melville, quae statuxa

humilior, folia radicalia passim et caulina omnia

indivisa*

2 5. S. hypcrborea (R. Br.): foliis glaberrimis:

xadicalibus palmatis elongato-petiolatis, caule lanato,

subbifloro, bracteis oblongo-linearibus sessilibus,

petalis uninerviis , capsulis seminiferis.

Obs, Proximo accedit «S. rivulari L. et ejusdem

forsan yarietas* *S. rivularis autem difFert bracteis
W ™

ambabus saepius, inferioribus semper subpetiolatis
w

oboyatis, caule inferne minus lanato. Ab utraque

disiincta est: & petiolaris (Br. in Rofs's Voy* L h)

foliis omnibus, glandulis subsessilibus conspersis

:

radicalibus scapuin. aequantibus y< superantibus, folio

florali lobato, petalis trinerviis.

a6. S, umflora (R. Br.)? feliis radicalibus- ag-

gfegatis trifidis ; caulinis linearibus indivisis distant

tibus, caule unifloro ovarioque infero viscido : pube

glandulosa breyissima , calycibus obtusis ,
petalis

obovato ~ oblongis* & caespitosa Br* injlofs's Voy.

1.1. £. venosa Haw. enum> saxifr. .p. 28.
,

Obs. Nimis affinis S, caespjtosae !»,; vix di-

stincta species.

f Exemplaria omnia staturae majoris sunt, et

6



fa

pieraque caulibus 2 — 3 floris donata; ideoque haec,

quae potius pro varietate insigni, quam distincta

specie supra proposita Mi, ad & caespitosam abs-

que dufaio reducenda.

27. S. nivalis L, et cet.
X

:
tf* corymbus multiflorus thyrsoid eus, peduncu-

fa

lis inferior!bus >trifloris» * * -:

*/3* corymbus

lappet. 2. £5, *)

Linn.

13 pube caulis

et p edwellorum parciore breviore stricta (nee ut in
%

•w'laxa decumbentelanam brevemreferente); iriutra-
h

que petala pfcrsistentia. S. longiscapa Don* in Linn,

trans, 1.1, p. 388, a varietate ]@ vix differt nisi
***

scapo longiore.

,
28. S.foliolosa (K. Br.): foliis radicalibus cu*

neatis subdentatis , scapis divisis: ramis apice uni-

floris «infra tectis foliolis nanis faseiculatis, calycibus

inferis obovatis, petalorum laminis cordato- lan-

ce olatis.

$. stellaris var. L. lapp. p. i3^, y ta. f.3,

S* stellaris $ comosa yy, sp.

Obs. distincta videtur a A stellari L, (quae in

insula Melville haud observata. iuit) scapo dense fo-

liolato,: floribus paucissimis (v* nullis) calycibus obo-

*} Die erste dieser Formen erhielt ich Von Dr»
Thienemann, der dieselbe in Island sam-
xnelle ; die andere kommt ausser Lappland aucn

auf dem iUesengebirge vort

"

JKjb*

m
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vaizs, et praesertim petalorom aegualiuzn Taminia

basi cordatis.

29, *S, cernua L. etc. Br, in Roifi,l.L Spitz, pi.

in Scoresb. arcl. reg. LI; p. 204. Don* LI, p, £64, Bi-

chardson in franklin's Jpurn* p. 737*

Obs* variat rarius eaule ramoso, famis linifldris,

quae *$ cernua Gunn. norv. et *5. bulbifera Fl.Daxu

3go ? Zoega pi. island-

So. Chrysosplenium altermfolium ;fy etc, Bx*
^ 1

» #

chards, in FraaM» Journ, p. 737.

Rosaceac,
k

I *

1

3x. Dryfrs integrifolia Vahl.- etc, Br. in Rofs

1*1. p, 193. Richards* 1*1. p. 740, ,*

Dryas tenella Bks.msc (fid* spec a Terra No-

va, ubi primum an. 1766. a D. Banks, detecta) Pu^sh.
F

ami* p f 35o*

Obs* Nimis. afiinis- H* octopetalae-
i quae divert

statura saepissime majorejfbliis semper longltudina-

.
liter inciso - crenatis^subtus costatis, venis prominulis.

Sieversia. "Willd. Mag*. 5... p. 3#7« (characters

emendato.

)

Ch. gem Calyx decemfidus.^Iacuuis afternis ac-

cessoriis* Petala 5. Stamina indefinite: numerosa*

Ovaria indeffnita , ovulo adscendente. < &tyIi ter-

minates, continui; Achenium stylo tato persistent!
' r

1

aristatum. Embryo erectus.
s

Habitus fere, nee omnino , Gei, quod differ

t

stylis geniculate articulp superiore dis.simili st^epius-

que deciduo.
,

Ab ufcraque distinguendum Gewro potentilloides,

.*



/
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ffi

(Colarict nob.) ob stylum basi cum apicc ovarii ai>

ticulatum deciduum, et acbenia (glandulosa) tubo
/ t

i '

elongato turbinate calycis inclusa*

Sieversiae species sunt Geum montanum et

reptans Li radiatum Michx. Peclrii et trlfiorum

Pursh. glaciate Adams, S>humili$
9
conge$ta et df/d-

tata nob. et G. anemonoides 'W»» quae Dryas oc-

i

topetala L., eui certe styli terminates nee laterales

utperbibet Willdenow in charactere generis Sieyef

siae, pro hac specie solum ab illo instituti )•

3a. S. Rossii (R. Br.): aristis nudis , fpliis radi*

calibus interrupte pinnatis glabris : pinnis trilobis

;

accessoriis. imisque nanis indivisis, caule unifioro

subdiphyllo, petaldrum venis omnibus distinctly

(Tab>C)
A*

"
t

Desc* Herla perennis, a — 6 uncialis, glabra.

Caudeoc dem ersus , radiciformis 5 squamis scario*

sis
9 fuscis (petfolorum reliquiis) tectus, infra me-

dietatern fi'bras descendentes simpiices £ brillosas

m
crassiusculas proferens. Fo/fa radzcalia numerosa
(4— 7) glabriuscula, petiolata, interrupte pinnata,

exsiipulata, pinnis circumscription e ovatis cunea*

tjsve, trifidis v. bifidis (lobo superiore lateralium

deficiente) basi inaequali, inferne in rachin de-

currenti, superioribus approximatis, nanis in djvi*

sis interpositis inter medias ; imis ipsis minimis,
integemmis* Petioli infra medium dilatati, ibi-

que scariosi, pallide fusci. Scapi ex alis folio-

, rum radicalium v. squamarum superiorum caudi-

cis demersij infra nudi, extra medium foliis sae-

_.—

„

-
k ^) G. ailanticum Desf, ist enenfalls eine Siever-

da; wahrscheinlich auch G. totundifolium
Langsd* Ueberbaupt gehort die Gattung.^*"*-
sia Fisclu {nicht yVilld.) als Synonym zu Sie*

vmia. '

Kz*

f
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plus duobus, alfernjs, sessllibus , pinnatlfidis, ex-
stipulaiJS, in statu florescentiae (cum scapx folia

radicalia vix aequant) invi.cem apiciqiie scapi ap-
proximates, in fructiferis folia radicalia aliguoties

superantibus, ab iuvicem et ab apice saepe distant

tibus, teretes pubescentes, pube descendente sen-*

sim parciore. Flos solitarius, erectus, ebractea-
tus* , Calyx extus pubescens

9
decemfidus, tubo

brevi turbinato , laciniis 5 majoribus interioribua

late semiovatis, acutiusculis, quinque alternis di-

xnidio minoribus , ovalibus, petalis oppositis. JPe-

. tola 5, obovata, .integerrima, venosa, aurea,
sinubus laciniarum majorum calycis inserta iisque

sesquilongiora. Stamina fauci calycis inserta , in-

definite 3o plura. Filamenta subulata, glabra*
Antherae ovatae, flavae, basi semibifidae , lo cutis

,

parailelo « ap proximate , longitudinaliter dehiscen-

tibus* Pollen globosum, simplex. Ovaria inde-

finite numerasa, receptaculo subcylindrabeo im-

; bricato inserta, breve pedicellata, ab apice p^edi-

cellorom solubilia, hirsuta, pilis acutis strictis,

monosperma, ovulo adscendente. Styli termina-

les, filifbrmes , subulati, glabri, stricti. Stigmata
dilatata, obliqua, retusa, papulosa.

Obs. Diese Art; wurde zu Ehren des Lieutenant

Jacob Rofi genannt, dessen scbtf n gehaltene& Her-

barium mehrere in andern Sammlungen der Expedi-

tion riicht befindliche Gewachse enthielt.
i

53. Potentilla pulchella (R. Br.) ; foliis pinna-

lis bijugis supra villosis subtus sericeis , folioljs pin-

natifidis pari inferior! minor! : lobis omnium lanceo-

lato-linearibus, caulibus paucifloris ( u,niflorisve )

,

* * _

stylo basi glanduioso- dilatata.

P. pulchella R. Br. in Rofs 1. 1. p. Jg5*

P. sericea? Greville in Mem. of Wern. Soc.5»

p. 43o, fide speciminis in Herb/ groenlandico D*

Samesou.
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-" * -Ofo. P. sericeaL. facile distinguitur foiiis S— 5

jugis , et lana elongata receptaculi, quod in P. puU

chella pube brevi ovaria vix aequante instructum*

Nostra planta affinitate propius accedit P, niveae,

baud obstante hujus divisione ternata foliomm, quae

nunc, rarissime quamvis,.addito foliolorum pari na-

no similiter pinnata evadunU
* 54.. P. nivea L. etc

#* fplia supra villosiuscula viridia , subtus ni-
<

yeo - tomentosa*

/?« folia utrinque villosiuscula, paginis

-loribus.

conco-
+

t

47totentilla niveaR Wahlnbg, lapp. p« 1

P. Groenlandica Br* in Rofs. 1. 1.

& frigida?, Gxeville 1.1. (see* spec, in Herb.,

tfameson.)

P. w^ma Hooker in Scoresby's groenl, p.4i3»-

Obs. polymorpha species, cui nimis afnnis'est

P. Vahliana, Lebm. Mon, p. 173./ quae P. hirsute

$L Dan. t. 1390. , secundum exemplar Groenlandi>

"cuma D, Giesecke; et P. Jamesoniana Grev* Lb
p. 417, t, 20, fide exempl. a D. Jameson; nee diversa

videtur Pi macranlha Ledeb. secundum specimen,

ex Oonalask,a a D. Fischer.
j

Papilionaceae* *

*

35. Astragalus alpinus L. etc, Phaca astraga*

Una DC, P. Richardaon in Franklin's Journ, p. 74^

36, Oxjtropis arctica (R. Br.) : subaeaulis se-

r,Icea, 'stipulis. petiolaribus., foliolis opposUis alter-

nisque valj- oblongis , capitulo subumbellato pauci-

f
t .

f

I

\ 1

a ,



flbro, leguminibus efectis oblongis acuminatis caly-

cibusque nigro pubescentibus.

Descr. Radix lignea, perpendicularis, longissi-

ma, crassa, subramosa, muitieeps. Catties brevis»

si mi, dense folia ti et basi stipulis villbsissimis per-
sislentibus. imbricatis'tecti. Folia conferta,. folio-

la 11 — 17, novella aMuque villoso - serieea , ad-

nlfca super glabriuscula , ovalia v. oblonga, saepius

obtusa raro acutiuscula. Stipulae membranaceae,
infra petiolo, (lum) adnatae, apicxbus salutis. semi-

Jan ce*olatis , aculissimis. Scapi foliis longiores,

te'reteSj villosi, villis albo-cineTeis,nunc cinereis

nigrisque infermixtis , nunc oranino nigris. Flotes

majusculi. Capitulum — 5 florum, pedicellis

brevissimis. Braeteae- lineares, acutae , patulae,

. calyce breviores, extus pube nigricante. Calyx
villis nigris subadpressis copiosis tectus, dentibus

erectis brevibus. Corolla caeruleo-violacea, ca-

lyce duplo lorigior (9— io lin. aequans). FexlU
lum obcordatum, lateribus reflexis, lamina basiai*

tenuata absque collis auriculisve. Mae vexjllo
' ireyiores , obtusissimae , apice dilatato oblique re-

tuso
,
prope basin lateris auriculati intus plica sa-

liente ( ? prosiliente) hinc a uriculo mediocri* Ca~
rina alis paulo brevior , obtusa cum mucronebre-
vi acutiuscukn Stamina inclusa *— 9 fida, anthe-

* Tis uniformibus. Legume-n crectum , calyce hinc
"• longitudinaliter fisso infra auclum , obiongum,

acuminatum, sutura superiore intruso intusque
septifero, septo incomplete bipartibili. funiculus

adnatis parallelo - str^ato* Semina, reniformia.,. in.

singulo loculo 7— 9, funiculis fcpice solutis (?mar-

gine dissepiment! quasi ortis»

Ob&* Species proxima 0* uralensl quae diversa
1 -

"ffori'bus leguminibusque spicatis, foliolis numeroslo-

iribus et semper acutissimis, calycibus leguminibus-
+

i. 4

ijue cJne.rei^, pills non^ullis, atris pluribus- alibis*.

£ Hujus varietas noJLafcilis,, vix. enim disjincta

1

t

1

F
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videtur species > statura minor, scapo saepe umflor&

passimque umbella biflora, dentibus calycis respectu

.tubi paulo longioribus; foliolis saepius 7, quandoque

9, villis persistentibus utrinque argenteo-sericeis.

Compositac
37. Leontodon palustre Sin. P. Hook. FI* Dan.

Richardson in Franklin's Journ. p. 74^*

, L. lividus Yf* K. W« MB.

L. Taraxacum? Br. in Rofs* 1. L p. 194*
^ t

*
. Li Taraxacum /3 Whlnbg. Carp, efc Upsal,

O'bs. Nirais affinis X; Taraxaco L, videtur,

38. Arnica montand /3 L, W< P. Whlnbg. lapp. *)

A. angustifolxa Vhlt'-FI. Dan. fide exempl. Green-

land, a D. Giesbc&e*

, ; Obs* Plan ta nostra groenlandica saepius humi-

Iior (2-— 4 uncialis) cum exemplaribus nonnullis

a D. Richardson prope litora maris arciici quadrans

vix specie distingu en da ab Arnica rhontana to cujus

iqsuper varietates sunt A, plantaginea et fulgens

Pursht am. '

?

* 39. Cineraria congesta (R, Br.): capitulo la*

nato, foliis lineari-lingulatis undulatis, caule sim-

piicissimo«

Descr. Herba - 3 — 4 uncialis lanata. Radix
fasciculato - fibrosa. Folia radicalia et ima cau»

Una numerosa indivisa, lingulata, obtusa, undu-

lata, demum glabriuscula,; viridia; caulina supe-

riora 2 — 3 , alterna , Ian a decurnbenie- Caulis

erectus * sirnplicissimus , lana implexa tardius de-

cidua tectus. Anthodia in. capitulum terminate

t

*) A, alpinu Sw. W» isfc mifc A> montana $
ebenfalls zu vereinigen.. JU
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subspbaerlcum efcracteatum dense cqngesta, lana
copiosa semi -involuta , radiata, Involucrum (ca-
lyx communis) simplici serie polyphyllum, lana
decumbenti copiosa , e villis Iongis implexis arti*

culatis, dense tectum. Ligulae numerosae, fe-

znineae, lamina^ oblongo-lineari, Integra
9

2 —

3

nervL Flosculi lierraaphrocliti perfectly Tubus
gracilis* Limbus infundibuliformis semi- quinque-
fidus, decemnervis , laciniis semilaneeblatis triner-

viis nervis axil(lar)ibus tenuioribus. Antherae
semi-exsertae basibus muticis, appendicibus api-

cis linearibus acutis. Ovaria glabra, subcylindra-

cea. Stigmata intus canaliculata, apice subtrun-
cata. Pappus sessilis , filiformis, albus, radiis

numerosis longitudinaliter denticulatis#
1 >

1

Obs. Distincta species videtur, attaxnen non

longe distat a C palustri statura et inflorescentia

insigniter variabili.

f Herba quandoque spithamea, folia saepius

sxnuato-dentatav nunc alte sinuata, passim indivisa y

haec exemplaria itaque propius C. palustri accedun^

Inflorescentia densiore lana inagis copiosa et longiore

praesertim distinguenda.

40- Tussilago corymbosa (R, Br.) ; corytnbo

femineo laxo paucifloro : corollulis ligularibus ner-

vosis; masculo congesto, foliis cordatis sinuatis in-

aequaliter dentatis subtus fomenfosis*

Descr* Radix repens. Folia radicalia longius
t

petiolata, cordata, nunc sagittate - cordata , sinua*

ta, saepius ad i/5 nunc ad if2 fere radii, lobis

inaequaliter denlalis, dentibus mucromilo eglan-

duloso terminates, adulta supra glabra cum tomea*
to aliquo in nervis venisque primaries, subtus la-

* iia brevi alba iraplexa, diam'etro sesquiunciali us-

; „ que 2 1/2 uncias aequanti. Scapi 4"—, 8 unciales,

adulti tomento parco obsifi. bracteis (petiolis di-
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latatis) amplexicaulibus .» saepius foholo nano den-

tato terwinatis. Anthodla polygamo- dioica. Mas.
. Corymb us coarctatus pauciflorus: anthodiis radia-

tis: ligulis femineis, lamina oblongat Jlosculis

hermaphrodite- masculis, infundibuliformibus, stig-

matibus hispidis, incrassatis, exsertis. Fern, Co-

rymbus simplex , 5— 8 florus: pedunculi involu-

cro longiores, bracteis nonnullis linearibus acumi-

natis pilis articulatis pubescentes. Involucrum
> (calyx, communis) simplici serie polyphyllum, fo-

liolis acutis , extus pubescentibus ,
pilis articulatis

brevibus. Corollulae omnes ligulatae, femineae,

praeter 2 — 3 centrales, hermaphrodito-masculast
Femineae involucro longiores, ligula 2—- 3 nervi

v
indivisae , stigmatibus patulis, stylis extra tubunx

hispidulis* *

.

T

Obs. Proxima species T. frigid

a

0, quae differfc

praesertim thyrso femineo multifloro congest© demum

fastigiato, masculo laxiore, foliis minus alte sinuatis.

4s. Anttnnaria, aVpxna Br* in Linn. Trans. XII-

p. 125*

Gnaphalium alpinum L. etc* Richard, in Frank-

lin's Journ. p. 747»

Obs* Planta feminea tanturn in Melville Island

lecta; mascula a nobis nondum visa (nisi hujus for-

san varietas pusilla ab Oonalaskzi) et nullibi, a/uau-

tum scio , obseryata.
m

G ampanulaceae*
42. Campanula umfldraL, etc. Svensk bot, 52^*

Bichards. in* Franklin's Journ. p. 7>33.

JErictn ae*
±

43. Andromeda tetragona L. etc. Br* Spitzk

pl» 'in. Scoresby's. areb* reg< I. app. p. f$* Rofi# *• ^

p«i92. Richardson in Frankl. Journ. p* 7^7*

i
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Scrophularinae*
"44, Fedkularis arciica (R. Br.) : caule simplici

Janato , foliis pinna tifidis lobis subovatis dentato-

Incisis: adultis glabris ; eaulinis petiolo dilatato, ca-

lycibus quinquefidis lanatis
, galea obtusa truncata

kidentata, filamentis longioribus hirsutis.

Descr. Radix fasciculata, fibris crassis carnosis.
Caulis simplex, fbliatus ,2 — 3 uncialis, lana alba
implexa tardius nee omnino decidua. Folia cir*

cuinscriptione linearia, pinnatifidaj lobis saepius

approximate, dentatis, primo lanata, adulta gla-

ibriuscula; petioli omnium, radicalium pra<?cipue

lanati. Spica -multiflora, densa, florida sesquiun-'

cialis, fructifera 2 ~* 3 uncialis : bracteae foliaceae,

pinnatifidae. Calyx Ianatus , lana copiosa, alba,

Implexa
,
persistent!, semiquinquefidus, laciniisia-.

aequalibus, semilanceolatis , integerrimis vel ob-
v

solelissime dentatis. Corolla purpurea, glaher-

* rima: galea leviter falcafca, .obtusa, antice apice

oblique truncata et ad truncaturae (I ) basin utrin*

que dente unico acuto brevi quandoque brevissi-

mo. Stamina inclusa? Filarnenta duo longiora

extra medium hirsuta , duo breviora longitudina-

liter glabra: Antherae uniformes, imberbes, basi,

bifidae. Stigma subcapi latum , saepius exsertum*
Capsula calyce persistente duplo longiofr, ovata,

acuminata, inaequilatera , margine inferior! pla-

ce ntifero; Semitia obionga, teretiuscula , altero

latere margine perangusta aucta, utraque extremi-

tate areola nigricante notata,

Obs. Species proxima P. sudeticae W> quaedif-
1

fert statura majore, caule glabro , foliorum lobis

linearibus iticiso-pinnatifidisj caulinis petiolo baud

dilatato , corollae labio inferiore manifeste dentato.
* w

j\ sudetica Richards, in Franklin's journ. p, 742.

a sudetica' vera vix diversa est nisi corollae labia

1 1
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superlore breviore, denticulo lorigiore , caule sub-

tinifolio , iiec species distincta videtur.

Polygone a e%

7j5. Polygonum viviparum X» # etc. Giesecke

Greenl. in Edinb* Encycl. Hook, in Scoresby's Greenl.

p*4iOt Richardson in Franklin's Journ.p»737.

Qxyvia Hill* DC Br. in Rofs I. 1. *) Campder.

Rumex. Hook, Scot.

Ch. gen. Perianthiurn tetraphyllum (duplici se-

xW) Stamina 6. Styli a. Stigmata penicillata*
1 A

Aclienium lenticulare, membranaceum , utrmque ,

alatum, perianthio' infra cinctum. Embryo centralis,

Obs. Genus propius accedens Rheo quam Ru-

xnici, ab utraque satis distinctum.

A Rheo differt numero binario perianthii efc

stylorum, stigraatibus penicillatis, (quae in Rheo

capitata sublobata) et textura achenii ? convenit hu-

mero proportionali et situ staminum (quae gemina-

tim nempe folio lis exterioribus et solitarie interio-

ribus perianthii opposita) pericarpio semidenudato

alato, et embryone cen trail.

• Rumex ab Oxyria diversus est numero temario

omnium partium floris, situ staminum, quae sex

tantum et geminatim foliolis exterioribus mutatis pe-

rianthii tecto, embryone laterali: convenit fere stig"

matum divisione.
fa 1

t

. Ovuli insertionem et radiculae embryonis situm

inter notas genericas haud introduxi : semen emm
1

erectum cum embryone inverso uli character, totius

ordinis (incluso certe Calligono contra assertionem

*) sub nomine JDoniae, K*



9& ,

Campderae 1. c.) eundem a Chenopodeis optime di-

•stinguens in prodr, nov. holl. p«4*9* primus propo-

suu Inter ordines apetalos similem siructuram se-

mlms in Vrticeis et Piperaceis; aliis uotis distin-

guendls obtinet : dum embryo inversus cum ovu'lo

pendulo characterem esseiitialem Chloranthearum
*

(Br, in hot mag. 2190 nov* 1820,) eflbrmat.

46. 0. reniformis Hook. scot. p.m. Scoresby's

greenl. p, 410. O. digyna Campd, rum. p. i55. Rheum
digynum. Whlnbg. Rumex digynus L, etc.

47. Salix arctica (R. Br.) : dvariis subsessilihus

tomentosis, stigmate quadrifido, stylutn subaequanfe,

squamis orbiculato - obovatis , foliis integerrimis ova-

libus obovatisve: adultis supra glabris subtus villo-

siusculis.

& arctica
m
Br. in Rofs* 1. 1. p. 194. Richardson

in Frankl. Jour. p. 752t

Salix n. Zy< Hook, in Scoresby's greenl. p«4i4*

(sec. specim. a Scoresby) Salix Grevill. Mem. Weyn»

soc. 3. p. 43a. fide spec, in herb* grSnL D.^amesom

Desc» Frutex depressus; radice lignea, crasaa,

longa. Rami decumbentes , floriferi omnes et ste-

xilium nonnulli adscendentes , adulti glabri. Folia

sparsa, petiolata, elliptzco-obovata, r* obovata,

integerrima, obtusa, quandoque retusa , novella

supra glabra, subtus villis longis laxis decumben-

tibusj adulta utrinque glabra, venis subtus paulo

eminentibus venulis anastomozantibus; Amenta
utriusque sexus ramos breves villosos foliatos ter-

minantes# Squamae orbiculato -obovatae saepe

. retusae, fusco-nigricantes , villosae. Masc.Q— 10

lin. longa, densa. Stamina 2 — 3, forsan sae-

pius 3 , filamentis distinctis. Squamulae { Nect.)

duaej interiore paulo majore, utraque apice in-



erassafo.. Pern, Jfuarmrfa unlca Ulterior. Ova*,
rium brevissime pediceiiatum, pediceilo diame-

trura transversum capsulae, vix aequante
?

dense

tomentosum, cinereum. Stylus longitudine va—
rlans nuac stigmata aequans , ; nunc fere tfunidiV

brevior*

MONOCOTYLEDONES,
t i

i' i

Junceae*.,

48. X biglumis L. etc.
r

49, Luzula hyperborea (R, Br.) : spicis multi*

floris subumbellatis pedunculatis sessilib usque, (nunc

omnibus sessilibus), bractea umbellae foliaceaj par-

tialibus omnibus limbriatis , capsulis obfcusis perian-

thia acuta subaequantibus , caruncula basilari semmxs

obsoleta, foliis planis.

Luzula campestris Br. Spitzb.pl. in.ScoresbyV

arct. reg. app. p. 75.

Juncus arcuatus Hook, in Scoresby's greenl*

p»4io» sec. exempl. a D. Scoresby*

Juncus campestris Soland. in Phipps voy*p.aoi<

(fide exempL in Herb. Banks.)

Obs. Vix distincta species , et potius ad Lt cam*-
1

r 1 i

pestrem mire variantem, quam ad L. arcutttam re-IF I 4

ferenda; praesertim qb bracteain umbellae saepissi-

me , non vero semper foliaceam , et folia plana. &•

arcuatae /3 (Wahlnb'g. lapp. 88. cujus fig. in ?*•

Dan.i386.excl.syn.ValL) tamen accedit, inflores-

centia, spicis multifloris longius pedunculatis, quari-

doque etiam arcuato - recurvis , bractea umbellae

nunc, rarissime quamvis, squamacea, partialibus

omnibus fimbriatis
?

et caruncula semxnis obsoleta*

Haec

\

'
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Haec aufem forsan ctistincfa a £** arcuata u Wahlnbg*
lapp. p. 87. 1 4. Hook. Fl# Lond. rb ser. t» i5i. cui

spicae Iongius pedunculatas pauciflorae, et semlna.

»i fallor absque carunculat

In Luzulis omnibus, qua* examini subjeci, ex-

cepta L* pilosa^ observavi funiculum umbilicalem e

fills spiralibus (decompositione partiali funiculi de-

Budatis?) comj>ositum*

Cyperaceae. ,

, So. Carex misandry,(R, Bi\) : spiels (4- 6) pedun-,

culatis dvalibus pendulis: terminal! basi mascula
j

reliquis femineis , fructibus lanceolatxs acuminatis

hidentatis margine denticulatis squama ovali longio-

ribus , stigmatibtts 2— 5>

. Qbs. Nimis afftnis C. fuliginosae Sterribg. et

Hoppe in act. soc. bok Ralisb. I» p, i5g* t»3..vix di-

stincta species *J. ,, *
t t

.

'

f Hujus exempiaria aliquot completa, 6—

9

uncialia, foliis linearibus apice attenuate, -margini-

bus deprsum scabrte, uulmo laevi, spicis 3 — 4, al-

ternis , raro subumbellatis , terminal! basi solum ra*

riusve tota mascula, stigmatibus saepissime tribus»

/«

ft
referenda

1 ^

Si» C concolor (R. Br.): spicis.sexu distin-

ctis: mascula unica; femineis 2 — 3 erectis subsessi*

libus, squamis omnibus obtusis axi subconcolori^

hracteis basi auriculatis , capsulis laeyibus ovalibus
- - _ f _LL

_.. -

, LJ-1- . 1
.

-
. 11 __±_ x

+

*) Da die folgende JTote die Identitat;

dieser Art

xnit C. fuliginosa Shk, erweist: so kann dieaus*

fUhriitfie Beschreibungderselben wegfaUezu Ka#

1

\



jnucrouulo brevissimo inlegcrriino
9

siigtnatibns a
$

culmis laevibus.

Obs. C. caespitosae proxima et vix differt nisi-

statura minori (3-4 unciali) squamis (nigro-spadi-

cei$) axi *) saepius, marginibus semper concoloribus,

foliis utrinque viridibus et culmis laevibus. An re-*

vera distincta species ? ''''.*

"J*
Specimina proceriora, spicis femineis longiori*

bus axi squamarum pallido, ad C. caespitosam propius

accedunt, et culmo laevi praecipue distingui possunt.

52. Eriophoruni capitatum Host. etc.

55. E# angustifolium TJY* et cet.. JE. polysta-

cliyon Whlnbg. lapp. p. 18.

Obs. Plantae nostrae quasi mediae inter E* an*

gustifolium et polystachyon forsan ab utroque &U

stinctae, dtiae varietates adsiint

u> Pedunculis laevibus.

Jo* Pedunculis scabris, denticulis crebris minutis.

Haec ab Et gracili Rth. eat a. add. et Whlnbg.

p. 19. fide exempL ab ipsis auctoribus in Herb. Banks.
ft

certe diversa, statura hiimiliori, foliis latioribus,
> T

squamis enerviis oriinino nigricantibus acutioribus,

et acheniis oblongo - obovatis. s

Gramineae.
54. Alopecurus alpinus^ spica ovata, arista

perianthii glumam sericeam, lateribus villosissimis
* ' c - . . * , ' *

subaequante, vagina supxema veniricosa folio suo

piano laneeolato triplo lorigiore.

A.,alpinus Sm. etc, Br. in Rofs, 1,1. p. 19^
M

.*) nervus.s. carina alior* <*.,-, Kz#
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Hook* in Scoresby's grfenl. 410., Richardson in
y

Frankl. Journ. p. 731.." *
.

*

A* ovatus Knapp gram. Brit. %$,; PL Dan, 3 565. j

Ai antarcticus Giesecke greeril.in Ed. EhcycL

Obs« Species (quam primus in Scotiae zn'onte'

Loch ny Gaar anno 1794 legi)variat culmo, qui sae-

pius adscendens** erecto, spica oblongo-cylindracea*

arista nunc gluma dupjo longiore rarius nulla.

Am antareiicus Vhl, W» ah A* alpino differfc

spica saepius cyjlindracea, arista glumambis supe-
(

rante, folio supremo linear! apice attenuate vaginam

suam superanteV. aequante. : ./'

' 'A.pratensis L. distinguitur spica cylindracea

,

glutais acutis latere ta^tunrvillosiusculis, aristis glu-

ma duplo- longiore/ Vagina suprema laxiuscula cy*

lindracea folium suuin lineare multoties superante- *

Phippsia. '.

:
Phippsia (subgen. Vilfae) Trinius in Spr* Neu.'

r

Ent.II. p;37i '

Ch. gen. Glurna uniflora, abbreviata, inaequi*

valvis. Perianthium muticum, obtusura, imberbe;

valvula superiqre nervis sursum divergentibus. Lo-

diculae 3. Stam, 1 — 3. Stigmata 2, sessilia* Ca'+

ryopsis libera, teres, exsuica. ..
,

Gramen pusillum, aquaticum, v. in inundatis.

nascens. Culmi basi divisu Folia plana; vagina.

Integra, ipso apice tantum fisso. Panicula coarcta-

ta , ramis semiverticillatis, Glumae enerves ,, infer

rioriminori. Stamina i — 3. Stigmata persistenti%

Obs. E graminibus unifloris proximo ;
accedit

fc j

'/<

7 *
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cui certe gluma nulla et periauthiuin bivalve
] pro-

Lante valviila -superiors binervi. .
.

*,

Inter genera locustis biiloris Phippsia aflinis est

Catabrosae
7 conveniens glumis abbreviatis

,
perian*

' ihiis obtusis concavis et fbliorum vaginis apice tan-

turn fisso: differfc locus tis unifloris, caryopside tereli;

nee lateral* ter corapressa. . <

55* Pf algida Solaad. in Phipps.voy. p, 200*

k
"VVMnbg/ Fl. Dam Br. in Rofs. 1. 1. p. 191. (Gram en

, sui generis) Trichodium algidum Svensk bo t» (ic»

ab Whlnbg. pessime mutuata) R. et Schult. }»

Obs. Haec e speciminibus a Melville Island

;

species autem variat perianlhiinervis laevibus> sta-

minibus a, et quandoque, unico , nervo alteri vai*

vulae superioris perianthii oppositOi - \. :

In terra Tschutski a Dav. Nelson", in'tertio

ifcin. Cook lecta fuit varietas (?) insignis , duplo

xnajor, culmis ramosis foliis laxioribus aliisque notis

divers a:; vix species distinctat
. ;

,_.

u

Colpodium. -

.

«
.

Colpodium Trin. agrosi p,iia| fiy* subgenus

muCh. gen, Gluma uniflora, subaequivalv^,

tica. Perianthium gluma longius
7
submuticum ob-

tusum, apice scarioso} valvulis subaequalibiis, iu*

fegerrimis, superiors exsevta^ binervi, lateribus $a*
* T

yallelis. Lodidulae 2, Styli 2. Stigmata plumosa.

*) Folgt die ausfahrliche Beschreibung, die wnr
aibergeheiu 1 >K&*



Caryopsis -*•

Gramen glabrum. Cuhni erecti v. afdscenden*

U& t Folia plana ligula indivisa imberbi folio la-

tiore, vagina longitudinaliter fissa. Panicula co-

arclafca, ramis semiveriicillatis. Lociistae oblongae,

glabriusculae cum v* absque rudimento,, s&epius §e-

iuliformi flosculi secundi.
j

i s ,
*

Obs. Gramen hocce habilu fere Jeculiari, primo

intuitu Poae propius accedit quam dgrostidi s» Vil-

fae, relationem quodammodo etiam cum Dupontia

et Deschampia habere videtur* Caryopside ignota

autem genus haud stabilitum, et de ejusdem affini-

tate cum Colpodii speciebus TriniipraesertimC. *Sj5e-

veni et compresso , incertus sum.,

36. C. latifolium (R* Br,) panicula. eoarctata

Ianceolata , foliis planis lato-llnearibus.

j4groslis paradoxa Br, in Rots, h 1. p, 392,

Descr. Gramen robustum , spithameum i— pe-
dale, glabrum. Culmus e basi decumbent! v» ra-

dicanti adscendens, nunc erectus, teres, laevis,.

foliatus, basi vaginis scariosis tectus* .FoJ/a plana*

lineari-lanceolata, acuta, stricta , utrinque mar*
ginibusque retrorsum scabris : vaginae scabrius-

culae , ad basin usque fissae , suprema folio pro^
prio longior: ligula obtusa ,imbersis, erosa >s den-*

*' ticulata, folio lati or. Panivula eoarctata + angu-<

sto - Ianceolata, fusco - purpurea
,

perianthiorunv

apicibus albis , sesquiun.cialis^ —• biuncialis, ra-

znis brevibus, semiverfcicillatis, appressis, infexuo-

- ribus demum modice patentibus, pedunculis pedi-

cellis.que paucirdenticulatis, strictis, apice vix

dilatato cum locusta continue. Glujnct mvMom^
bivalvisi mutiea, herbaceo -mem branacea, glabra,

valvulis suboppositis, icondavis, vix carihatis,^ ob-

tusiusculis v. acutis r
integris, semitrineryiis > infe*
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riore paulo brcviore, nervis Iateralxbus brevissi-

mis, supetiore acutiore, nervis lateraJibus mngis

manifestis sed longe iofra apicem evanescentibus.
* Periantbium intra gltzmam, quae baud duplo lon-

* gius, brevissime pedicellatum, cum pedicello cras-

so artieulatum , basi obliqua, herbaceo-membra-
naceum , textura fere glumae, muticum, per len-

tem pube brevissima conspersum , intra glumam e

majore parte viridi, supra eandem fusco - purpu-

t reura, apice scarioso albicanti. Valvulae' conca-

vpe, textura omnino similes, longitudine subae-

quales, inferior nervo centrali manifesto saepius

abicem muticum attingenti , nunc in setulam dor-

t s/ilem brevissimamaltUudinem valvulae subaequan-

„ tern desinente, lateralibus utrinque duobus obso-

letis, infra apicem prorsus evanescentibus; supe-

tior obtusvor, integerritria , dorso arigusto planius-

culo vel leviter convexo , lineari, binervi, nervis

- parallelis, tenuibus, nudis , lateribtfs dorso ali-

quoties latioribus, parallelis, marginibus nudis,

Lodiculae duae subcollaterales, membranaceaese-
mibifidae, dentibus acutis, imberbes, longitudine

» ovarii. Stamina 3, filamentis capillaribus, an-

. theris iusco -stramineis , utrinque bilidis. Oa«-
rium ovatum, acutum glabra m, cxsulcum. Styii

, brevissimi , approximate vix manifest!. Stigmata
. • hyalina , dense plumosa, apicibus acutis.

'• Obs- In exemplaribus plerisque nullum, certe

Tudfrnentum flosculi secundi, quod tamen in non-

nullis a Melyille Island atque in exemplari a Pos-

session Bay ad est, setuliforme, ^ispidulum; et in

specimine uriico a Melville Island locustas nonnullas
4

biiloras flosculo secunda pedicellato perfecto observavi*

fin exemplaribus plerisque rudimentum breve

rfetuliforme flosculi secund? adestj necnon valvulae

mferioris perianthii setula denticulata dorsalis, l
~-"$

writer ab ejusdem apice^ nervum centralem terxni-
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ans, altitudinern valvulae vix aequans. Aligua an*

tern omnino mutica sicut pleraque ah Iusula Melville*

57. Poa angustata (R. Br.): panicula simplici

coarctata lineari-lanceolata, locustis 4.-•— 5 floris.

gluma inferiore dimidio minore, perianthiis apice

crosis: valyula inferiore basi elanata lateribus. gla-

fcriusculis, foliis angusto-linearibus.

Desc* Gramen 4— 6 unciale, glabrum, erectum

;

radice fibrosa. Culmi foliati, basi quandoque
divisi, laeves* Folia angujto - linearia, plana,
acuta, glabra,, laevia; vaginae subcylindrafceae,

laeves, suprema folio proprio longior, omnes Ipsa

basi integra ; Ugula subquadrata tarn lata quam
longa, apice dentato , dehte medio paulo longiore.
Panicula e recta, angustata, circumscriptione lineari-

lanceolata, ramis paucifloris,- pedicellis denticula-

tis, slrictis, viridibus, apice paulo dilatato, cum
loeusta haud omnino continuo^ Locusiae oblon-

gae, coloratae, saepius quadriflorae. Glumaehya*.
linae

,
glaberrimae, uninerviae, cum pedicellis

persistentes, yalvula inferiore fere djmidio mino-
. re ; superiore duplo latiore etfere duplo longiore,

obtusiore, perianthio dimidio circifer breviore ,.

nervis lateraljbus obsoletis. Perianthia separatim

decidentia, rachi locustae glabra; valvula inferior

oblonga, concava, acutiuscula, apice scarioso ero-

sodenliculato, quinquenervis, lateribus infra me-
dium pube rara in nervis extimis crebriore lustrum

. Ctis, ipsa basi absque lana implexaj superior-

paulo brevior, binervis, nervis viridibus, denti-

Culatis, lateribus complicatis. Lodiculae 2 , hya*

linae,. itnberbes, semibifidae. Stamina 3*

f Hujus, ni fallor, varietas nana (2— 3 uncia-

lis)
,
perianthiis glaberrimjs > locustis viridibus apick

bus purpureis valvulae inferioris perianthiorum so-.

1 Itim exceptis.

58. Poa abbreviata (R. Br«): panicula simplicis-

\
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.sitna coarctata subovata, locustis 4"*~5 floris, glumae

valvulis subaequalibus aculissimis periantbia Lasi Ja-

nata laieribus pubesccntia aequantibus , foliis invo-

luto • seiaceis.
i

Desc» Grramen 3 — 4 unciale. Culmi foliati,

basi saepe divisi, laeves. JPoZia involuta, subse-

tacea, retrorsum scabra, vaginae feye ad basin

usque fissae cylindraceae* Panicula vix semiun-

cialis, ramis alternis, subbifloris, strictis , laevi-

bus
?
vix denticulatis. Locustae oblongae, colora-

iae. -Glumae acutissimae, valvulis longitudine

subaequalibus , earinatis
,

glaberriiriis , inferiors

manifeste angusliore
,
paululum breviore,, uniner-

vi, superiors basi trinervi. Perianthia glumas

paulo superantiaj valvula inferior ipsa basi lana

implexa parca instructa, carina a basi ad duaster-

tias partes longitudinis sericea, linea parifcer seri-

cea utrique tnurgini approximate, a basi ad tan-

dem fere altitu din eni altingenti, interstitiis pubes-

centibus subsericeis ; superior binervis, nerWs

pectinatim denticulatis , laferibus induplicatis la-

tiusculis. Lodiculae 2. Staminar%
, autheris slra-

mineis. Ovarium imberbe. Stigmata % 9
subses»:

dlia, plumosa, hyalina. *

f Specimina pleraque vix triuncialia*

59, Poa arctica (R. Br.)* panicula effusa 1 ramis

paucifloris capillaribus laevibus locustisque eoloraiis

^>vatis 5.-— 4 floris, glurais subaequalibus
>

perian-

.thii valvula inferiore basi lanata carina lineatjuesub-

marginali sericeis: interstitiis pubescentibus, foliis

linearibus: ligul.a aubquadrata erosa.

P. laxa^ Br. in Rofs* voy. 1.1. p.igs. Hooker

5n Scoresby*s greenl. p* 410. (non Wftldenoyii).

t>esc Gramen 5 — 8 pollicare. Culmi ereeii

v* adscenderiles, basi quandoque divisi, graciles,

laeves, foliati* Folia radicalia angusto-linearia,
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i

canaliculate, culmo aliquoties Lreviora \ culmea
paulo latiora, plana, marginibus laevibus, dentin
culls obsoletiasimis: vaginae strictae, striata?,

laeves, ipsa basi Integra; ligula subquadrata, nunc
paulo longior quam lata, apice eroso -inciso. Pa-
nicula saepius effusa, nunc rara , nunc minus ef-

fusa, rarissirae subcoarctata, rachi ramisque fus-

cis, ramis 3—4, semiyerticiilatis, 1— a floris,

capillaribus, laevibus. Locustae ovatae v» oblongo-

ovatae, fuseo- purpureae, apicibus valyularum stra-

mineo-fuscis ipsoque margine albo, 3-^4 florae

cumrudiraentominuto, scarioso, lougiuspedicellato,

quarti v. quinti; racbi arfciculatim solubili, per
lenlem scabriuscula, Glumae subaequivalves, ea-

rinatae, acutae, fusco -> purpurea e, glaberrimae,

carina extra medium obsoletissiine denlieulaia j

inferiore angustiore, nervis lateralibus obsolelio*

ribus , altero obsoletissimo ; superlore vix longio-

re, nervis lateralibus raarrifestioribus. Perian*
thii valvula inferior oblonga, subcarinata, ipsa

Lasi v. potius ex apice articufi racheos Jana longa

contortuplicata flosculos subnectenti , carina a basi

ad duas tertias partes longitudinis sericea, villi*

brevibus, supra .obsoletissime denticuiaia, latera-

libus a basi ad eandem circiter altitudinem ac por-

tio sericea carinae pubescentibus, Hnea intramar-

ginali sericea : valvula superior inferiore paulo

fcrevior, binervis, nervis viridibus, pectinate-

ciliatis piHs brevibus, lateribus ioduplicatis axm
fere attingentibus. Lodicnla 2, cuneiformes, se-

mibifid'ae dentibus acutis, byalinae, imberbes,

. ovario breviores* Stamina 3, antheris. stramineisi

Ovarium oblongum, imberbe. Styliz, brevissi*

. mi* Stigmata hyalina , laxe pluxnosa ramis den-

ticulatis.

Obs. Exemplaria honnulla statura majore, lo«*

custis acutioribus, glumis acuminatis perianthia i

feriora s.ubaequantibus, foliis latioribust

P. lapca* yyill&en* sp. pi. I. p. 386. .qu^m ex

n
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eodem monle Sileslae ubi a b» Haenke detecta fait

habeo a D» Trevirano commuriicatam , differt statura

minore, panicula coarctata, rachi ramisque panicu-

lae et glumis infra medium viridibus, perianthiis

acutioribus lan.a baseos parciore , locustae rachi laevi.

P. Jleccuosa Host gram* austr. 4. p. j5. t» 26.
r

quae similis videtur P. arcticae panicula effusa et

locustae colore figura et pubescentia , differt pani-

culae rachi ramisque viridibus magis divisis seabvisj

glumarum carinis longitudinaliter denticulatis,

60. Festuca brevifolia (R # Br,) : racexno suh-

simplici erecto, flosculis teretibus supra scabriuscu-

lis arista duplo longioribus, foliis setaceis vaginisque

laevibus: culmeo supremo tnultpties breviore vagina

sua laxiuscula* *

Obs> Fades et statura fere F. ovinae inter quam

et F. /ZaWen media ,• priori forsan nimis aflinis.

•f Triviale nomen his exemplaribus vix conve*

nit, in quibus folia radicalia dimidium et ultra cul-

mi aequaut, etculmea> vaginis suis proporiionatim

longiora sunt,

6 1. F. vivipara,

Obs. Nullam. observationem habeo deexemplart

unico Festucae cuj us dam vivipara e olim. viso in her-

Lario D* Sabine, ulterius examinando.

N, gen. Pleuropogon.
1

Char. gen. Locustae multiflorafc, cylindraceae.

Glutna abbreviata, inaequivalvis , mutica. I'erian-*

ilxii valvula inferior mutica, obtusa, concaya, ner-
I I d

vosa, apice scarioso : superior nervo utroque latera-
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liter Mseto. Lodiculae ihtlnciae. Styli 2* Stig~

mala plumosa. Catyopsis libera, lateribus compressis*

Grameri elegans. .Fo/m plana, angusta, vagi-

\
na Integra, ipso apice tantum fisso. Racemus sim-

plex, locustis cernuis , purpureis, nitentibus. G7u-

ima valvula inferiore acuta, superiore latiore obtusa.

Perlanihia distincta ,' valvula inferiore' 5— 7 nervi,

superiore lanceolata emarginata, pari superiore seta-

rum brevissimo*

Obs* Genus Glyceriae proximum , quacum lo-

custis teretibus, perianthiis obtusissimis et vaginis

foliorum integris convenit; differ t praeserlim seth

lateralibus nervorum valvulae superioris perianthii,

lodiculis distinctis, stigmatibus haud decompositis,

caryopside lateraliter coinpressa et infiorescentia#;
r

> *

Character fere essentialis in nervis valvulae su-

perioris perianthii latere setigeris 5 analoga structura

i*

enim vix, quantum scio, in nll'o alio gramine obti-

itet nisi, in Vniola latxfolia Mich.;am., ubi equidem

nullis aliis differentiis comitata (I) pro eharactere

specifico tantum habenda.

,62. P, Sabinii R. Br, (Tab. D.)

Descr. Grameri 3 - unciale usque spitbameum , k

glabrum. Culmi erecti, foliati, striati, laeves^

, f snnplices» Folia radicalia angustiora, longipra;

culraea linearia, plana, brevia , laevia .* vaginae

paulo compressae , striatae, glabrae, laeves , feffc

ad apicem integrae, ipso apice fisso , margipibus

< "scariosis?, suprema folio proprio longior j ligula,

brevissima, rotundafca, emarginata. Spica race*

anosa, simplicissima, rachistriato-angulata, laevi,

• viridi, pedunculis lateralibus glumam vixsuperan*

tibus, recurvis, laevibus, indivisis, alternis, .diV

stantibus. Locxistaa subcylindraceae^ cernuae
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v. penrlulae, sei»iunciales> ^ purpureae , nitidae>

per lentem tenuissinie pubesccnies. Glumd b\»

valvis, nana, inacqualis , membranacea, purpu-

rea, muticci; valvula inferiore ovata, acuta; i«-

. periore obovata , oblusissima, inferiore duplo la*

• iiore, paulo longiore* ^
Ferianthia alterna, di-

stincta. Valvula inferior obovato-oblonga, ob-

iusissima, concava, quinquenervis, extus pube brevi.1 -

Sima appressa conspersa, apice marginibusque ab

„ , apice ad medium albis, scariosis , nervis omnibus

infra apicera desinentibus , medio in mucronulum
brevissimum, inarginem, valvuiae vix attingentem

producto. - Valvula superior longitudine fere in-

ferioris, manifeste angustior, elliptico-lanceolata^

apice profunda eraarginafco, lateribus induplicalis,

binervis, nervis brevissime ciliatis, singulis hLsetis

setis lateralibus
, per paria oppositis, cluae infe-

<.
riores infra medium valvuiae orlae, subulate- fili-

formes , strictae , mo dice patentea denticuialae >

longitudine circiter dimidii totius valvuiae*, duae

superiores paulo supra medium valvuiae ortura

. ducentes, brevissimae, denticulatae, mucromfor-
mes, altera, quandoque obsoleta. Lodieulde 2,

collaterals, approximatae, brevissimae , trqnca-

tae, basi leviter cohaerentes , sed absque laesione

separandae. Stamina 3 , fijamentis capillaribus r

aotherislinearibus,utrinque semibifidis. Ovarium
ovatum, imberbe, Styli 2, giabri* Stigmata
laxe plumosa, hyalina, ramis denticulalis , supe-

* tfioribus vix brevioribus. Caryopsis libera, late-

- raliter compressa, ventre angusto -lineari, leviier

canaliculato , axj longUudinalifer satiiYatiore, £m-
Irjo caryopside triplo brevior*

Obs. Duplex varietas,

# elatior, subspithamea, antheris siraimneis*

(Tab. D. f< 1— 7.)

.#. 3— 4.uncialis, aniheris purpureas* (Tab* D»

£ 8 *— iQ*)

\

\ .
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Der spezifische Name wur<Ie zu Ehren detf Ka-

pitaih Edudrd' Saline gegeben . in dessen Her-

barium, dem reichsteu unter alien auf dieser Beise

gesammelten, -zahlreiche Exemplare Beider Abarten

dieses m ericwiirdigen G rases beiindlich'wareri* ;V,

T Exemplar unicum caespitosum, In palude a

y
/3

> *
• t

libus quadriuncialibus, antheris purpureis; ?

N. gen* Dupontia. :

Char, gen. Gluma subaequivalvis, scariosa, con-

cava, mutica, locus tam % •*+? 3 floram subaequans*

Pefianthia mutica , scariosa, (basi barbata^'altero

pedicellato; valvulis integris , inferiore concava. X*o-

dicitlae 2< Ovarium imberbe* Stigmata subsessi-

lia. Caryopsis

'Gramin glaBrum^eiectum. Fofta lihearia, plana,

yaginis semifissisjbasiintegra* Panicula simplex, coar-

ctata, fusco et purpurascenti varia, pedicellis cum Io-

custis continuis, perianthixs separdtim solubilibus. \,

Obs* Ad Deschdmpsiam praxime accedit hocce
* . ^ %

genus; dlstinguitur perianthiis muticis , yalVuMs in-

tegris ned dentatis* Cum Catdbrosa, facie diversis-

sima, cohyenit pluribus aotis , " differ t gluniis locu-

stam subaequantibus, perianthiis basibrevebarbatis»

A Poet diversum locustis haud compressis, glumis'*-
perianthiisque concavis nee carinatis. Ad confirman-

dum genus caryopsis desideratum

Diese Gattung w'urde zu Ehren des Herrri 2>«-

poht in Paris, des Verfassers eines schalzbaren

Versucbs liber. die Scheiden der Grasblatier und der

Beobachtungen Uber die Gattung^npJea?, benannt,
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63. B, Fisheru (R, BrO* l'*'r
1

Desci\ Gramen 6— ix> unciale ,* ereclum* Cut*
mi simplices, foliati, laeves,^ glaherrimi. Folia
radicalia et inferiora culmi canaliculata, angusto-

lmearia/ acuta, laevia, 2 — 3 uncialia, vaginis

strictis* scariosis, vix ad medium fissis ; culmea

,.i77
t f*

superiora hreviora, plana, laevia, vaginis

propriis laxiusculis foliaceis ultra medium fissis

longiora : ligula medioeris, obtusa, subtruncatay

imberbis. Panicula coarctata , spiciformis
?

bast

quandoque iaterrupta, purpureo^fusca, nitens,

sesquiuncialis - biuncialis , ramis subgeininatis, pau-

'cifloris, pedicellisque laevibus cum locusta cbnti-

. nuis*
:
Locustae ovatae, biflorae cum rudimehto*'

clavato setuiiformi tertii flosculi, nunc triflorae

flore terfcio com pie to , nunc biflorae absque tertii

rudimento* Gluma bivalvis
,

J

subaequalis, mutica
,

* glabemma, purpurascens , subnitens, margme pal-

lido scaripso , longitudine locustae* Valvular con-
fcayae nee carinatae,- oblongo-^pceoiatae,, infe-
rior paulo Qngustior, acuminata v» acutissimauni-
nervis; superior stfrni- trinervis, medio paulo in-'

fra apicem lateralibus longe intra marginem eva-.«

nescentibus., Perianthia subconformia; inferius
f

intra glumam subsessile, a pedicello brevjssimo
"i&^rabile ; superius inim apice paulo dilatato pe-

rdicelli'ilrevis articulatuhi, facile solubile j
j utrius^

„(
que

y
vjxlvula .inferiorjoyatp $mu tica , *obtusa , vix,

unquam acuta, Integra, concava, ipsa^basi pilis
s

jbrevibus striefcis albis barbata , et a basi fere ad
medium pills brevibribus strictis subadpressis sub-
serxcea, trinervis

:, nervis lateralibus intra uiargi-

uem evanesqentibus> medio pauio, infra apicem de-

sinente : superior longitudine iriferioris , mani-
feste angustior, lineari-oblonga

,
glaberrlma,

r

bi-'

n'ervis, rier.vis brevibus, interstitio lineari conca-

viusculo, Lodiculae duae, .dis^nctae:,; collatera-

les, membranaceae , hyalinae, suboyatae, v. cu-

neatae apice eroso-dentateVovano longiorcs* Sla-

mitw3
f filameniis distinctis, capillaribusy anthc,-

\
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Tib fusco purpureas, Iinearibus,'"ntririque.iifiiKs.
Ovarium ovale, glabrum, Stigmata 2 , subsessi-
lia, hyalinaj dense plumosa, ramis- apicem versus
brevioribus. >*

; .

' Der Trivialnatne 1st von Kevm Fisher abge-
«

,
* V I «

Ieitet, dessen Sammlung die vollsta*ndigsteReiuevon

Exemplaren dieses Grases enthielt.

* 64* *De$champsia brevifolia (R, Br») : panicula

coarctata: pedicellis laevibus, lo;cusfis a — 3 flbris,

arista stricta valvulam subaequante , foliis involutis

:

caulinis abbreviatis.

Descr. Gramen 5~~5 unciale, glabrum. Culmi
. simplices, erectx, -foliati. Iw*a inferiora involu-

. to-subulala, stricta-, uncialia sesquiunrialia; , *>a-

grnw strictis, folio brevioribus, ipsa basi Integra:

iigula oblonga, lacinulata; supremum brevissi-

mum, vagina elongata, laxiuscUla, • Iigula brevio-

xe- Panicula coarctata, lanqeolata v. oblonga,

fusco -purpurascens, scariosa, rainis semiverticil-

latis, Locustae blflorae, raro triflorae , semper
cum rudimentOj •pedicelliformi flosculi alteriusv

Glurna subaequivalvis, mutica, acuta, valvulis

lauceolatis , concavis , acutissimis , scariosis, disco

purpurascenti, limbo pallido , uninerviis, locusta

paulo brevioribus, Perianthia subnniformia, sea-*

rioso-inembranacea, separatim solubiliaj. inferius-

sessile; valvula inferior ipsa basi barbata, pilis

brevibus, strictis, albis, caeterum glabra, concava,

3ubquinquenervis", nervis omnibus laevibus , late-

ralibus obsoletis, apice eroso inultidentato, dorso*

saepius infra medium aristata, arista selacea, recta,

denticulata, valvulam ipsam vix vel paulo supe-

ranti : superior longitudine inferioris , angustior,

binervis, apice bidentato, quandoque semibifido/

Lodiculae 2 ,, collaterals , : h3'alinae , imberbes
,

acutae, ovario longiores. Stamina $ , antheris

purpureis, utrinque bifidis.' Ovarium glabrum..

Stigmata si, sessilia, hyalina, dense et breve plu-
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•" mosa. Flosculus superior pedicello barbato <Jub-

- cum arliculatus insidens, paul'o minor, arista val-

* vulae inferioris medio vel supra medium dorsi

inserta. Rudimentum flosculi tevtiisetula est ex-

. tus longitudinaliter bafbata, clavula scariosa mi-

Dutissima terminata.
a v v n • ii * > *

*

p terianthia mutica.

Hujus quatuor exemplaria tanturn visa a varie-

fate « facie paulq diversa folio supremo longiori.

Trisetum.

Triseti species Palis. agrosfc., p. 88. characters

reformato. -- ; '
._

Char. gen* .
Lociistae 2 — & florae, ancipites*

GZ«ma carinata , membranacea , sub^equivalvis. Pe-<

fianihii valvula inferior carlnafa apice bidentafaVi

iiseta,- dorso (supra medium) aristata. Caryopsis
\

libera, exsulca, lateraliter compressa*

Gramina caespitosaj vaginis longitudinaliter

fissis. Panicula saepe coarctata, aristis arcuato-

patulis*

*Obs. A Beschampda differt locustis ancipiti-

bus, glumis carinatis, perianthii valvula inferiors

carxoata apice attenuate bidentato v. biseto, caryop*

side lateraliter compressa. Ab Avenis plerisque glu-
f 1

mis perianthiisque carinatis; ab omnibus caryopside-
j . •

exsulca et Lateribus compressis.

65. T. mbspicatum Palis. T. airoides R. etS.

(excb syn. Wulfen. et Host) Richardson in Franks

Journ* p. 73 k *

,
Airaspicata £. FL-D; Gunn. Wahlnbg.
Aira wbspicata L t "\V. P* Zoega, Gicsc'clce greetob

in Edinb. Encycl.

Rierochhe,



. Hreroclito&, -
* ».

•

Hterochloe 6m el. Br. prodr* -Trln*

Hierochloe et Foresia Palis.

Char, gen, Gluma subacquivalvis , locustam tri-

jioram aequans. ,« Perianthia Mvalvia, lateralia mas-

cula, triandra ; terminale hermaphroditum, diandninu

Obs. Relationem Veram Anihoxanihi ad Hre-
^ V *

rochloerfi,: in prpdr. fl. nor,
r
hoil. p. 209., primum

t

iridicat'amy optirae cdnfirmat planta Javariica inter-
,1

media a IX 'Hors field detecta; in hac enim perian-
Vl

thiuui iateralium (le ? > inferius m.asculunl bivalve

,

superius univalve, neutrum: terminale hermaphro-

flitum. "Huiiis npvi generis :(Ataxia) habitus -potius

est Anthoxanthi
?
..;quocum etiam gluma inaequival-

vi quadrat. >> ''''..,";.
I

ft

Cum. Rierochldet charapteribus nonnullis con-
1

-1 i

venifc Arlhoohloa nob. (Eolciis Pal Trln. etWMnbgv

non L, sp. ed. 1, nee Schreb. nee Gartn.)
, quae ta-

xnen, facile dist-inguitur ab hoc gen ere uti et ab Aira

et Arhenathero gluma cum apice pedicelli articu-

lata et una cam locusta decidua* ',
. ,

GGf'fL alpina R» et S.,Br. in Rofs t* 1. p, 194*
i'> ' •

Jlichardson in Franklin^ Journ. p,73x. Holcus dU

pinus Sw...Whlpbg« Svensk, hot 438. Fl, Dan. i5oB.
i- • < 1

Giesecke greenl. 1. 1.

67* H, pauciflora (R* Br.)t racemo simplici,

iflosculd' masculo superiore brevissime setigero, foliis

culmi brevissimis ; radicalibus involutis.

*'~
2>esc. Gramen 5 *— 5 unciale, ^Radix repens.

Culmi erecti, infra foliati supra nudi, 'striati.

.Folia fa&icalia subulataV marginibus involutis,

culrao, aliquotics breviora,- culmea abbreviate,

8
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late subulata, marginibus inflexis , vaginis suis

laxiusculis , rriuitotres breviora,v. llacetnus ^rectus,

simplex vel subsiinplex, pauciflorus, p.edicellis

laevibus. Locustae ovatae, acutae, triflorae* Glu-

mde bivalves, sckriosae, ovatae , concavae, acu-

tiusculae, glaberrimae , locustam subaequanles,

valvula inferiore manifeste minore. Flosculila-
s

terales masculi, triandri, bivalves, chartacei,

valvula inferior ovata, con cava, marginibus infra

medium nudiusculis, supra omnino nudis , ilosculi

superioris mox sub, apice emarginato setigera, ^eia

brevissima stricta valvulam vix superante; fiosculi

inferioris mutica v. ,per- obsolete setigera 5 utnus-

que valvula superior arigustior, linearis , binervis,

semibifida. Flosculus terjninalis hermaphrodite
diander, muticus: valvula inferior concava

?
quin-

quenervis , extra medium dorso laterlbusque pilo-

siusculis, chartacea^ fusca, apice s^arioso; supe*

rior linearis, hyalina, glabra, acuta, ; xndivisaj

uninervis. .
Lodiculae 2 ,. collaterals , lanceola-

tae, acurninatae, hyalinae, ovario longiores. Ova"
rium glabrum. Styli 2, Stigmata alba y dense

plurnosa* '

• -
'

>
:

*e 1 >-•;»,*

A COT Y'LED ONES.
IWTu s c r.

^

» t

* *

68. Polytrichum propinquum (R, Br») s cau^6

simplici elongato, foliis- margin e serrulatis dors?

laevibus*

to

* * i\.

Obs, Species absque fructification e haudLdeter*

minanda, a Polytricho comjnuni satis diversa videtur*

69* P, hyperboreum, (R.
1

Br. is' Caute ramoso,

foliis piliferis marginibus induplicatis d iscum (totum

lamelliferum) operientibus , capsula tetijagona. apP'

physata. '

.

<, ,/ - 'v

;

Desc. Caules saepius raiiiosi ;ramis " fastigiatis

»

nunc simplicioies iunpvatione una alterave vdiyisu

v

'



v. Folia e dilatata semivagxnanti basi subulafa , ma-
dore palula, siccitate appressa, disco toto lam el-

lifero ; marginibus latis, induplicatis, integerri!-

mis, membranaceis a basi dilatata usque ad apieeni

{
altero aUerum equitaritej p#"$ apicis hyalinus fo-

lio aliquoties C 3—4"Plp) brevior; ,
per lentem

denticulatus, strictus* Masculi flores disciformes,

in distincto individuo saepe rriinorej ' Seta; miens
caulibus procerioribus (biuncialibus ) subsimplici-

M§ bpeviop, ?fas,tigiato-rampsps\superans ;V» ae-

quans. Capsula erecta v. inclinaps .tetragona, an-

gulis in aciem atteriuatis ; apophysis angulaia an-
gustioi\ OperculilTii hernispbaeHcum cum rnucro-

nulo brevi. Feristomium dentibus Gfa^JSgipIirag*

ma depum separabile. Calyptra exterior e vil-

li's dense implekis*
t

r

h/ i j

. Obs. Duplex" varietas

.
# caulibus fastigiato-ramosis setam vix ae-

quanfcibus,
W I

/?, caulibus innovando subramosis seta;longioyibus
f

Haec jRi pilifero proxima-ab eodenr differ t .caun

libus elongatis innovando -ramosisj ptfis folio aliquo*

tiesbteviorlbus* 'i 7

"70, P. brevifolium.(.R.;Br«): caule ramoso , fitN

Iiis serrutatis muticis madore erectis" siccifcate appres*

sis , capsula inciinata -obovata exapophysqta*

Desc; Muscus sesquiuncialis, : Caules ,Mvm 9

rami's fastigiatis. Folia* e basi dilatata semirpem-

^3brana,cea
(

subulata, extra medium serrulata, a'cuta,

anulica, disco toto lamellifero , dorso laevx. 'Seta

Jaevis, pallida, Capsula laevis, cerriua, inaequi-

•latere. Operculum conico.* homisphaericum, .xostro

subulate recurvo diametrum baseos vix aecjuante,.

. Peristoma dentes #o, aequidistantes, inters titiis

angustiores. Epiphrdgma crassi usculum.-" ;Ca-

iyptra exterior e villis arete implexis. ..<.,

8
*
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Obs. Muscus/ cuju's tria tantum exemplaria a

jnobis visa in herbario D. Ross, nimis forsan affinis

71. J?, septentrionah Sw. Menz.

Obs. In Herb.
%
D. Fisher absque fructificatione

,4

,*

"> *

visum , ideoque dubium

.72* P. la&vigatum "Y^hlnbg* Hook
Catliarinea laevigata Brid. Mant* Catharinea

glabratd Hook, Isl» 2. p. S40. et x. p* 24.

Obs. Peristomii dentes saepius quantum deter*
Hi

minare potui 16 ,
quandoque 32, lineares, acutius-

1*

culi, hyalini
,

per lentem longitudinaliter striati,

striis saepius paulo flexuosis, in hemisphaerium eon-
'
*

xriventes; duxn 16 approximati interstitiis angustissi-

jnis
,
parum inaequales , latioribus nunc hiden talis;

dura 3 a aequales, interstitiis manifestis. Epiphrag-

ma hyalinum, diametro longitti dirtem dentist vix

aequante. ': Membrana interior, capsulae exteriori

approximate , intus laevis absque processubus plicis-

ve. Columella libera, angulata , longitudine*ferc

psulae. f Capsula per. lentem mo dice augentem

manifesto areolata# -i

7 3. Hypnumnitens Hdwg, Sm.Whlnbg^H.etTa;

74, H, cordifolium Hdwg. Sm. Hook et Tayl

7I; H, adunmim L» Sm. Hdw.

&
cms Dicks, .Sm. Hook et Tayl* '

77, Milium turgidum Whlnbg. Schvv

in Rofs. LI. p. 194. Richardson. 1.1. p. 756.

78, Timmia megapotitdnm- Hedw> SchwgP- Ri

chardson 1, 1. Zl cuoullata Michx.
n

1
/

*
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-70*'\Bryum-rodraZum Schrad* Sm. Booh efc

Tayl, Mhium tostratum Schw-giv

Oxm, Muscus hicce , nee non sex proxime prae-

cedentes absque fructifi cation e tan turn visi»,

80. Bryum calophyllutn (R, Br,): Mils ovalis

obtusls concavis : marginibus simplicibus. integer^

, mis, capsulis obpvatis pendulis.

Desc. Gaespites densi* Caujes inHOYationib«s
contiauis divisi, 2*— 5 unciales,, Vetusti tomento
radicali ^copiosp et foliis exuarcidis teclL Rami
annotihi fastigiati, basi tantum tomento radical*

. parciore instruct!, supra glabri. Folia uriifprmia,
- sparsa , approximata , ovata v# subovalia, modtee
concava , obtusa,, mutica , marginibus simplicibus

nee recurvis nee incrassatis, areolis subrotundis,
uniformibus, nervo valido, apiccm fQlii,attingenti

absqne rnucronulo excurrenti,.. saepius purpurea,
quaudoque viridia, madore patent! -erccta, sicci-

tate appressa, et paulo undulata*. Seta termina-

lis, ramos annotinos superans, castanca, Jaevis,

apice arcuato recurve Capsula obovata, basi

acutiuscula, vix attenuate, iaeyis.. Operculum
concolpr, hemisphaericum , papilla mi niita. Pert*

stomium duplex, exterius dentibus i& 9 tfufescen-

* tibus acumine pallidiore,,. transversim striatisj in*.

terius album, e membrana, lata leviter carinata,.

terminata- ciliis 16, imperforatis , cum dentibus

exterioris alternantibus, interstitiis subdenticulatis,

Obs. Peristomii structure Pohliae accedit; -

1

8i,'Pghlia bryoides''(R.Br*)* foliis ovato-lan*.
A

ceolatis acuminatis integerrimis margine recurvis %

capsulis pyriformi-^oblongis, opercuto conico , fto*

ribus masculis capitato-discoideis^

Desc* Caespites d en s i. .
Cau le$ Innovation e con

-

tinuo ramosi, infra tomento radicali castaneo-rufo*

reliquiisque foliorum tecti. Folia laete
r

viridia,,
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to

- ovato -lanceolata, acuminata, novo valido, m
acumen excurrenti, marginibus inlegcrrimis an-

gustissime r.ecurvis , areolis parvis oblongo-lrape-,

zoicleis. Masculi Flores monoici , ratnos annoti-

nos lermiaantes
,
gemmaceo- discoidei, foiiis pe~

rigonialibus exterioribus erectis , intimis^ nam's.

Antherae numerosae , cylindraceae, brevissime

pedicellatae. Paraphyses filiformes, articulatae*

Feminei Flores terminales ; vaginula capsulae

» taaturae pistiilis afrorfcivis numerosis paraphysi-
1

jbusque fere ad apicem truncation slipata." Seta

Jriediocris, laevis * fusca, ap^ce arcuatot Capsula
'

pendula, fusca, laevis, oblongo-pyriformis, basi

attenuata in apophysim obconicam ipsa theca bre-

viorenu Operculum heniisphaerico-coniciun, cap-

• sula quandoque paulo saturatius. Annulus latius-

culusy striatus. Peristom'ium duplex: exterlus

• dentibus 16 j acuminatis , integerrimis , transver-

sim striatis, fusco - rufescentibus, acumine palli-

do j interioris membrana vix carinata , ciliis 16

cum dentibus exterioris alternantibus, absque in-

termediis minoribus, cum extcriore diu cohaerens

sed tlernum liberum.

82. P.arctica (R. Br*)* foliis (viridibus) ovato-

lanceolalis acuminatis: marginibus inlegcrrimis xe-

curvis, capsulis pyriformi-oblongis, operculo he-

znisphaerico , floribus hermaphroditism

Obs. Muscus per singula fere puncta praece-

denti simillimus, praeler flores hermaphrodites et
f 1

operculum hemisphaericum : ambo forsan ad unatn

eandemque speciem polygamam pertinentes. Flores

geramacei, terminales, foiiis perichaetialibus inte-
* i

rioribus nanis. Antherae numerosae-, cum pistiilis

vix paucioribus intermistae, et cum horum abortion-

tibus paraphysibusque filifornubus vaginula capsulae

maturae fere ad ejusdem apicem insidentes. Peru

/



i «9
I

stomiam ini&rius strucfcura praecedentis. parlterque

cum exterior! diu cohaerens, demum vero liberum.
J,

>

. et in omni statu separabile* Huie et praeeedentf

valde affinis videtur Ptyclxostovium compactum
Hornschuch;,; et Schwaegr. suppl. 2. sect 1. p, 56.

t. n5., cui peristomium . interjus cum exteriore arc-

tius qohaeret. Hujus generis? alteram speciem ar-

cticam habeo, Ttychostomum pulchellum\ capsula

sphaerico - obovato, operculo hemisphaerico mutico,

dentibus peristomii exterioris apice liberis basi rae-

1 diante membrana (peristomio interiore) cohaerenti-

1 bus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrinns.

83, P. purpurascens (R. Br*) : foliis (purpttra-

scentibus) ovato-lanceolatis acutissimis : marginibus

integerrimis recurvis, capsulis pyriformi-oblongis,

operculo hemisphaerico obtuso , floribus fcerma*

phroditis. > '

Obs. Praecedentis forsan Varietas, vix jlistiny-

guenda nisi notis supra datis.
"

Propter peristoma interni struciuram banc cum

duabus praecedentibus ad Pohliam retuli, facies ta-

men potius Bryi est, et omnes B» caespititia quam

maxime affines*

84. Trichostomum lanuginosum Hedw. etc.

Richardson in Franfcl. Jourm p. 755*

Racomitrlum lanuginosum Brid.

S5*-BidymQdon capillaceum Schrad. etc. Rx«
r

chards* L h p. 755. et synonyma auct«

Obs. Duas varietates a Melville Island habeo,

quarum < ,,;

a, statura et foliis cum D, capillaceo europaeo

I -1
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\

* C
*,

convenlt, paululum differt capsulis ovalibusy
' nee

oblangis.

$• statura humiliore , foliis strictiorlbus et bre-

tloribus; media quasi inter D . capillaceum vulgare

et P. subulatum Sch'khr. D* Moose p. 65, t. 28. quod

ad eandem speciem pertinere videtur.
"

'4
.

->

In utraque varietate atque in D» capillaceo
* - *d * '' '

Richardson, L c, flores monoicos, masculis gemmi*

formibus alaribus prope apicem ejusdem rami cum

femineo gemmiformi, nee non annulum manifestum,

in D t capxllacea
7
jamjam a.Voitiq 1, c. notatum, e$

dentes peristomii 16 tipartitps cruriljus transversim

cpnnexis'observavi*
V

86» Barbula leucostama (R. Br. )* caule sub*

simplici, foliis ovato -lanceolatis mucronulatis inte-

gerrimis, capsula cyiindracea erecta , operculo co-
¥

nico, jperistqinii dentibus obliquis apice tortis.

Desc. Muscus caespitosus , semuncialis. Cauhs
breves., dense foliati , saepius indivisi, quandoque

j>arum ramosi. Folia mucrone brevissimo, mi-

nute areolafa , marginibus anguste revolutis, ner-

vo valido , siccitate adpressa et parum torta* &efa

caule longior, laevis, fusca. Capsula laevis. ae-

quilatera. Operculum conicum, acutum, paulo
* inclinans, capsula dimidio breviiis tenuissime spi-

raliter striatum. Peristomium album , dentibu^

32 filiformibuSj pep paria apprpximatis, dimidio-

que infenore trabeculis connexis., supra distinctis,

apicibus parum tortis* Calyptra laevis*

Obs, Inter Barbuldm et Didymddon media*
i 1

87. Syntrichia ruralis VWct M* etc. Tortula

ruralis Sm. etc- Richards. 1. L p. 7 5 5.
'

Barbula ruralis Hdwg. spec. "YVahlnbg.. «



121

Obs. Specimiiia duo tarifum et; $ine fructifi-

"catione possideo.
4 ^

>

88. & mucronifolia : catile ramoso, folxis ovafo-

oblongis siccitate adpressis: pilo integerrinio latitu-

"dine folii bteyiore, capsiila cylindracea inaequilafe^
f* r 4 >

• *a erecta duplp longiore, qperculo subulato-conjqo*

Tortula inucronifolia Schwgr. ? Wblnbg. lapp, ?

Descr. Mmcus v* caespitbsus v. aliis irflermi-

stus. Gaule's erecti, breves j semper tf&md siV^a-
znis fastigiatis, dense folia ti* Folia coiicava, tnar-

ginibus integerrimis, infra medium -leviter, recur-

-vis, minute areolaris baseos paulolaxioribus
;
ner-

vo valido in pilum integerrimum excurrenle, uia-

dfore erecto - patentibus , siccitate imbricatis ad-
- pressis nee contortis, pilo paruth flexo. Seta ca-.

psula baud duplq longior , concolor, s.iccitate tor"

tilis. Capsula saturate caslanea, laevis. Oper-
culum badium

, per lentem pJuries augentem spi-
~

! ralifcer striatum dimidium capsulae -vix aeqtians*

. Peristomii membrana alba, pulchre reticulata^ lon-

gior ciliis contortis. Calyptra novella tantum vi-

sa, laevis*

Ob$. Syntrichia subgenus tantum esse videtur

Barhiilae (s. Tortulae) , cujus denies e membrana

Augusta ortum ducunt, et in speciebus omnibus utrius-

que qijas investigavi operculum spiraliter striatum est*

De synonymis supra cifatis S. mucronijoha&

baud omninq certus sum., fignra famen Scbwaegri-
i

i i

chenii bene respondet, et descriptio Wablenbergii

in omnibus convenit nisi longitudine cuspidis folio-*

rum inferiorum.

8c), Encalypta citiata Hedw* etc, 6 syn*?
* • **.

Qbs> Exemplaria nonnulla Enealyptae spewei in
V >

herb. D» Sabine dim visa ad banc, ni fallor, perti-
* i

nent, pbstlmc detefminanflai

/
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go. Qyvinostomum ollusifolium (R, Br.): foliis

oblongo -ovatis obtusis in teg eminis, capsula oblon-

gaduplo longiore opei'dulo conico
:
columellae adnata*

DesC* Caules rarnosi, flense foliati.. Foliacbn*

cava, infra laxiusculc supra medium minute reti-

culata, marginibus planis,
j nervo vix apicem at-

iirigenti, madore erecto-patula, siccitate appressa
( et parum ilexa, Seta fusca, laevis, caule longior.

Capsula ereqta, laevis, fusca*, reticulata. Oper-

cutam breve conicum , cum columella , cyhndra-

, cea diu cohaerens.
a * A , -

Jlplodon* * > ,

7

Ch. gen. Peristomium simplex: dentibus 16,

aequidistantibus, indivisis, reflexilibus. Capsula

apophysata, erecta. Calyptra laevis. Flores ter-

minales : masculi discoideo - capituliformes.

Obs. Subgenus Splachni
r a quo differt solum-

modo dentibus 16 aequidistantibus, et forsan colu-

mella eapsulae tnaturae iriclusa. Sed quoniam axis

pellucidus dentis cujusvis com^ositionem ejusdem

indicat, ad Systyliam (quod Splachni alterum sub-

genus), dentibus 16, aequidistantibus, bipfjrtitis,

plane accedit ; in boc enim cohaerentia aperculicum
\

columella, ex analogia cum Gymnostomis quibus-

dam
?
pro charactere specifici tantum Valoris haben-

da sit j et ad eandem structuram approximate indi-

cata est in Splachuo tenui et tongicolli^ in quibus

columella tota apice subulato persistit, guarnvis ab

operculo cilo soluta est. Transitus ab Jplodohte&i

Splachnum facilis est per S. longicollum iDiol^s*

crypt, fasc/f. p. 4» t. 10. f. 9, Americae occidental!

necScotiae indigenum), cui dentes vix manifeste per

paria approximate, qua nota differt a S. tenui valde

-1
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1

affini sed, dentibus geminatis reflexflibus instruct.

Ad Aplodontem proxime accedit. VPeissia splach*

jioides Schwaegr. (Cyrtodqn nob,, alterum subse-

nus Splachni quasi constiluens), diversa praeserixm

dentibus erectis apicibus incurvis 5 idqoque SM Froe- .

lichiano dentibus erectis sed geminatis .afiinis,

91. A. Wormshioldii (R. Br.).
A * *' -v

Splachnum WorrhskioldiiUovn. Fl.Dan. ftxSSq*

Schwaegr# Suppl, 2. secU i* p*37« t, io8«

« Folia acuminata *).

/3» Folia acutiuscuia*

Gbs. Ab «, differfc praeter folia absque acumine

et quandoque obtusiuscula, caulibus brevioribusvixi

uncialibus, s tomate pa tentiore*

Planta groenlandica inter has duas varxetates

quasi media , cum & foliis acunlinatis conveniens ad

/3 habitu pr.opius accedens.

*f Exetnplaria nonnulla varietatis a supra eriu-

meratis diversae, cujus folia acutiuscula absque acu«

mine apophysis ovato-globosa, nee basi attenuata,

pallida stratninea, cava, axi solido , capsula casta-

aea amplior*

Splachnum L, Hedw»

Ch* gen. Peristomium simplex: dentibus (re-

flexilibus) V. 8, geminatis (coalitione nuncindivisis)?

V*4, quaternatis, Capsula erecta, apophysata. Ca~

lyptm glabra, laevis , Flores terminates; mascul!

(cum v. absque pistillis , stemJibus), discoideo-Ca-

pi tuli formes.

*) Wir ubergehen die sehr ausfuhrliche Beschre*

bung, Kz»



124
9

Obs; In & oclobhpharo Insulae Diemeni et

magellanico peris to miuin .octodentafum , sed defl-

Hum striae longiiudinales serriipellucidae eorundem

compositionem indicant. * In S. angUstato , arctico

eipropinquo peristomii denies quaternalini approxw

mati et bast coadunati, dum & Froelicfiianiim, et

forsan Wulfenianum , capsula inclinata et deniibus

fcfrectis a Splachnis genuinis distiiiguitur et subge*

nus efforaiant; *'*'•' :;

(

92. S. vasculosum L; (excl. syn» BuxK) etc.

Obs» Ab exemplaribus in Scotiae montibus a

D. Hooker lectis hoc paulo tantum difiert foliis re-

mo tiotibuset seta longiore. ;''*?/' -<

„93» & arcticum (R.Br;): ^eristomii.dentibus

quaternatini appfoximatis , apophysi obconica* capsu-

la clausa angustiore deoperculata latiore, operculo

conieo-haemispbaerico, H.oribus masculis sessilibus.,,
1 9

seta perichaetium bis superante, foliis ovato^lahceo-

latis concavis-.cuspidatis inlcgerrimis.

Desc. Muscat de.nse caespitosus. . Cauh& ifltio-

a
vatioriibus ratriosi, sesquiunciales , infra foliis ve-r

tustis emarcidis tomeiiloque radiculoso copioso

tetti. Rami annotini laete virides, fbliativ batfu

versus foliis rarioribus et brevioribus, Folictim*

ceolala-oyata , concava, integerrima,, cuspidata,

cuspide concolori fere \J2 longitudine laminae 5

:

laxe retiiulataj laete viridia. Femineits Flos gem-

mifopmis, angustus. JPistzlla 3 — 5, filis succulen-

, tis, pauciSf hyo.llms;staminibus nullis. Setalotx*

" gitudine fere rami annotini, parutn angulata , lae-

vis., castanea, capsula tola , 'apophysi simul sum-

pta, duplo longior. Capsula vera cyHndraeeaj

laevis , nigrp- castanea, ore dilatato* patulo* dp°-

fliysis obconica basi attenuata, capsula paulolon-

gioiM Operculum mad ore conicum, siecitate eo-
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iiico - haemrsphtferlcum tnucronuto manifesto* . P*-
ristomium intra marginem membranae. exteriuris,
ubi desinet interior, ortum : dentibus 16, quater-
aatxm ad medium usque connatis, .singulis absque
stria iongitudlriali tnanifesta. Masculus Flos cum
femineo coliateralisy raiaum ternnnans, discoideo-
capituliformis

?
semper* sessilis, e^am duni.feml-

neus
?

prifno pariter sessilis , florescentia peracta
ramu.Io sud proprio elongato irisidet. Folia perV
QoiXxalia e basi lanceoiata electa in cuspidem basi

longiorem, subulatum producta. % Antherae nu-
merosae viginti circiter, levissimearcualae^ bre-
vissime pedicejlatae, artieulis bre.vioribus crassiori-

busque. Pzstilla nulla* *-. ' • • . „'. *.•';

1

Obs, Faeifes tiranino S. mnioidis £ qubcum pluri-

bus notis convent, satjs diversum dentinm disposiiione.

;• 94. S^ptqpin^uiim^ Br;): > peristoma : denti-

bus basi quaternatini cohaereritibus , ? apophysi obco«

pica capsula qperculata paulo
;
latiore, pperculp "sic-

citatedepresso muticp > flqwJyis xnasculis breve pe-

dunculatis, seta perichaetium vix superantey foliis

ovatis concaviS.cuspjtdatis inVegernini^ '•'•''.'.
.

-' * * -

T>esc*,
t

Caesjrites derisi. Caules innovando divi-

si, unciales. ''Polia' viridissima/, acumine subulato-

isetaceov^cdncolori, lfetigitudines i/3 folii.i Seta

: ifoliis flp^aUbus paulp .longiop,
;

- a^gulata,, laevfs,

capsulam cum apophysi sump tarn vix superans;

Capsula eyti^
fhysis primo viridis, mox fusca, capsula / ante:

; Ilapsum opercnli paulo; tan turn xjsassior;,) demum

,
^nigricans* ppiformis, capsula d eloperculata/qon-

colori " fere duplo ampliot. Operculum conico-
* lieims'phaericum , miMmixiT siceitate planiusculo-

idepressumr , Peristoma dentes 3 S , quate^natiai

approximati et ad medium usque cohaerentes, sin-

, guli /absque, stria, longitudinaji manifesta. ' Cold*

rneila draVsb-cylmdracea/ ptilposa apic^ hemis-

r phaeijieo "caVitatem pperciili replentL Mascutus

.*
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• Flos eapitato-discbideus, ramulum orevem , femi-

neo collateralem ^ terininans * antheris paraphysi-

fcusque numerosis, pistillis certe ntillis."

Obs. Proximum '3, drctico, an eiusdem variefas?
A

g5r *S. exsertum (R. Biv)i capsula interiore so-

luta siccifate semiexseria j exteriore ore dilatato,

apbphysi obconica caipsula (concolori) angustiore,

foliis lanceolato-Qvatis acuminAtis integemzniSf

Desc Caules aniiotino-ramosi; 2^Jt# omnino
- & arctici et propinquu, -Mmculus Flos capifafo-

dzscoideus, ramulnm di&Unctum, femineo breyio-

rem, foliatum, ejusdem caulis terminals, fojiis

perigonialibus/basi lutescentibus, , afumine brevi

yiridi. Antherae paucae, cyjindraceae leviter ar-

cuatae, paraphysibusnumerosis sursum crassiori-

1ms: pistillis jiullis. *Se£a terminalis
,

perichae-

tium vix superans, -dilute fusca, laevis., Mapsula
cum apophysi sumpta turbinata 5 J/teca exterior

obovata; interio r pediceljo insidens, libera* demum
exsfccatione exteriorrs exserta. Perislomtum: den*

• te's 16 j moxf intfca margined cap^ul^e. exterions

orfci , primo quatejrnatjm basi cohaerentes demum
quaternatim yel quandoque geminatim reflexi.

t'TQhsr Muscus valde affiuis, Mnc S, arctlco^et
* 1

propinquq inde paradoxo; et hi omnes. adeo ap-

ptdximati praesertim figura et 'textiiM' folforum u£

varietates. uuius ejusdenique specie! forsan conside*

rarl ppssunt*
, . . /,./

-'* : '

f''§:& S< paradoxum (R. Br.) : capsula aduKa

absque suiura qperculi (demum separabilis P) 3 inte-

riorie.pedicellata, apophysi attenuaja xjapsula.angu-

stiorey -iblils lanceolato - ovatis acuminalis inte*
^ > ,

J.

ft

gernmis.

Pesc. Cmks vix semunciajes, pnnQvatjombus

, raniqsi.^ Folia ova to • lanceolate
9

cpnVaviwcula,
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• 'icarinaia, laxe Irelll^Sfa^^iiiiege^liiiii^^a'cikiniha

,
subujato diametrum transyersum folii subaequariti.
demum decolori pilum refcrenfci. Masculi mores
discoideo-capituliformes terminantes ramos pi*o-
prios pedunculiformes, paucifoliosV foliolis,' nam's

.
alternw : jfb/fa /yer/g-ortMia lanceolate, basicon-
jorvenlia,, apicibus patulis acumiiiatls* Jtntherqp

" iium*ev6&ae;cylindrackae, levisslme4&$ffiM&&
* raphyses numerosae , subclavatae. iMosifomimus
. *errainalis», ,

Sela< fusqa;, . laeyis ,, >caule Jqngior,
Capsula,erecta

}
oblpngo-obovata^. basi in apo-

physin obcoriicam/se ipsa angustiorem let bievio-
rem attenuata-, laevis^ per leiitem %lurie§-%u|e^

, . tem.p^ncfemmutis lpngitudinaliter sei?!afsi: d£r
. tpvesms , adversus lucem semipellucidistenuissime

4
quasi striata absque operculo ejusve uila irtdica*

* iionev apiculo obtuse paulo constrictor tWheca
v^ra dimidium superioremr tan turn' capsulare£t&i

_ Tigris, (partem) occupans-, .pedicellb, cylimTrace/o

«

ex apice apophysis derivato, insidens, libera:, ad
ortuni dehfium desinebs ibique cum* capsila bxte-

'*'i Tibre^confl^eas. Denies $69
< quaternatitn ad me*

.
; dium cohaemtfes, ,subulati

?
pailide iusri rJ^t%

cavitatjs capsulae attingentes^
,

Semitia niinutissi-

xna *
r in curnulo dlivaceo -yiridiaV sSorsirh hya*

lina , h&m'

**' \',&bi£ fcfaefc omnia ,e specimine unico cum capsu-

Hs 8 mat'ririfr plenis et duabus Vetostis^ vacuis; $aritei?

dausis/'Varletatem nanam & afctici refevj&atej' de-

sum p ta sunfv Exemp 1a ria d ei n
;
plura varie ta lis V u

t

videtur, ejusdem Musel,vli vh^rbario D^^Riphard-

sori ]' inter Foi?t! -EnterprFsb- et
!?mare arcticum'Tecta y

*et cum *S. mnioidi Schwaegr* in Franldin's Journ.

p; ^55.; (lion '-•Hedwigii) interinisia inveni; lio¥um ca-

psulae adultab numerbsae dnnamorheo-fuscaerclau*

sae et^ absque- tbtbm veil -tilla alia bperculidridka'*

lone.
!

Iii"hat varietate & ,
quae staiura major e*

p

A 1
'

v
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calyptradimidiata dt>tfataj.\5feta*longiorr quam-in tc y

denfesque \§ { subaequidistantes et fere M basin

distincti. * •
"

j**\ * >

i* <E duplicis varielatis hisce speciminibns din iti

imimp fuifc . proponere nofuin 5 genus sub nomine

Cryptodo rt tis ,
' ob capsulam op.erculo d es tii'Ci tarn den-

tibus-.-.veto/ inclusis instructam

i

5
sed omnibusiterura

\

ekamini stibjectis capsulam unam alteramve yetu-
if> ; V t V-****

statri operculo cdelapso ef peris tbniio dentato , irieom

detn^caespite cum clau$is,
c
et quantum detenninare

licuit ad: eandem speciem. pertinentem, observavi,

Mo^MSmmri^l hand 1 tamen kbspe dubi

tallage, museum, p^radp^um demum retuli. la

Splachiiez-s; autem
,
pra^ter annul! defectum in tota

t^iBuV ipjirdximationes ndnnuUae ad capsulam clau-

sam d cqu rr,un t* s ci 1 icet in Ap lodonte jibx op erculu

m

cum altero latere : stomatis diutius cohaeret,, et in

Systylio* ih quo cum columella cob aerens persist! t:
,- i i

***-

nee transitus difficilis a Spldchneis ad Foitiam ha-

bitu et statione iisdein bene convenientem*_._._ ^ - - ^ ^ ^

^ < » Yoitia* Hornschi.Haok.; Ex. N.^y. .g.„et H,\Bryol

'Wern r

. :, pji. gen #i Capsula. clausa, (absque opercula,

denjtibusve inclusis,)
?v, xostrata;;, Calyptra, dimidia<

tayiCfipsula adulta longior, taMius decidua* ^kres

ierminalesj masculus Jeminzo collatexali $ubcon-,

1% *>,'* \\u .%>. \
'

'! f

' 1-

,OI>s?:
r€enps a; Phasca aeg|eJisMnguendumj|A^

Mto,qu^vis,neenpn et ^d

mediante >f<S> pumAem,*- (s* Crypto-.

Jow^^l acced
}
ens» M C$liyptra

t
<2aultq

;
ampliop paff
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* i ,

dem et diutius reman ens cjuam inPhasco , sed de-

mum decidua, nee persistans. Vxigina in V\ hy~
perborea certe indivisa, nee eandem bivalvem ne-

« .
'

que fissam in exemp.Iaribus paucis V. nivalis a no-

Lis investigates obser^are lieu it. In utraque specie

ejusdem margo, manifeste .unequal is et sublacera,
rf .'

, 4 '
. . r

sed eandem fere structuram in Phascis^ quibusdani

,

praesertim in P. bryoidi et curvicollo , observavi-

inu$. Capsula cum seta sua elongata saepe decidua

sed quandoque nee raro vel cutn eadem persistens,

vel a seta persistent! decidens: et seta minime post

lapsum capsulae in Phascis omnibus persistit. Mem-
brana interna libera, ciim processu sunulato , ro-

strum eapsulae penetrant!, in P. bryoidi et cum-
<joJZo pariter exstat, et florunt dispositio subsimilis

in Phascis nonnullis obtinet. Semina minutissima
*

-afSnitatem Foitiae cum Cryptodonti potius quam

JPhasco indicant, "
,

VoMrn vogesiana Neslk dubia hujus generis

species Hiihi videtur, et habitu Phascis nonnullis,

pr'aesertim P. flexuoso Schwaegr. suppl* 2#< sect, i,

p# i. t. lot* convenit; a Voilia diversa floribus saepe

dioicis, masculorum forma, capsulis basi in apophy-

sin angustiorem attenuatis , seminibus majusculis, et

forsari magnitadine prpportionali calyptrae, a xne non-
> i

dum visae.

, 97* V. hypetborea: capsula globose -ovata basi

subtruncata, foliis dilatato - ovatis acuminata*
*

K hyperborean Greville et Arnolt in Wew»

%
soc* niera. 4# tab, 7. f« 19* capsula, et 21 folium*

r

\

9
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Desci Muscus capspites densos saepiu's efformat,

raro aliis, Splachnis praesertirn,interinixlus. Cau~
les 6 — 9 lineas longi, tomento radicali inferne

arete cohaerentes, innovatiotiibus subramosi, basi

foliis vetustis tomentoque radicali rufo-castaneo

cqpioso tecti j ramis annotinis dense foliatis eradi-

cylosis. Folia la£o -ovata, modice concava, inle-

gerrima , acumine e nervo valido producto forina-

io , 1/4 longitudinis folii aequante, sed concolori

nee nisi vetustate canescenti pilmnque referenti^

laxjuscuie reticulata, areolis rectangulis, invicem

inaequalibus sed per totam folii longitudinem uni-

formibus, marginalibus vix majoribus, madore
erecta/siccitate subappressa« * Perichaetialia pau-

lo majora, acumine proportionating longiore. Pa*
ginula oylindracea, basi pistillis paucis abortivis

stipata, indivisa, nee fissa nee bivalvis, apice

,
memhranaeeo inaequali lacero. Seta elongata,

caulem iotum aequans v. parum superans , laevis,,

castanea, siccitate tortupsa. Capsula erecta, ca-

stanea, laevis, dilatato-ovata basi transversa sub-

truncata, rostro apicis inclinato longitudine dinai-

dii capsuiae , absque operculo ejusve omni vesti-

gio : exterior coriacpa , minute reticulata, areolis

quadratisj interior ab exteriore libera, centro ba-

seos umbilicatae affixa , apice clauso prpcessu su-

LulatQ lqngitudine rostri exterioris, pallida , tenue

membranacea , utrinque laevis nee intus septis

processubusve inaequalis. Columella angulata

subteiragona, longitudine capsuiae inlerioris, <$<*-

mina nrinutissima* Phasci bryoidis decies fere

minora, in cumulo viridia , separaiim hyalina*

subglohosa, per lentem centies augentem striis

nonnuliis insignita sed simplicia nee divisibilia*

Masculus Flos ramulum proprium, brevissimumj
femineo collateralem hoc vero post faecundatio*
nem elongato deraum quasi lateralem terminans,

d^oideo-gexnrniforn^is femineo subsimilis, foliis

perigonialibus perichaetialibus conformibus. An*
therac numerosae, cyiindraceae, leviter arcuatae*
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Paraphyses copiosae, arfciculis superloribus sen-
sim crassioribus et brevioribus*

Gbs. Valde affinis Poitiae nivali quae differfc

capsula oblongo - ovata basi acuta, foliis elongato?

ovatis laxioribus, staiura majori. .

H e p a £ i c a e.

98* Jungermqnnia minuta Schreb. in Crantz

groenl. forts* p. 285. Dicks> Whlnbg. Hook. Engl. bot.

J, bicomis £1. Dan. Schwaegrr Richards. 1. I,

P* 7^7* . .
......

w

Obs. Planta nostra , cujus exemplaria perpauca

et ffuctifl catione destituta tantum' vi$a, media quasi

inter J* minutam et ventricosam , ab ulraque fb>

liis explanatis,. nee xnargine inferiore induplicatis

dififert.

5-9, Marchajttia polymorpha L. etc. Br. in

Hind* Voy,2< p>593, Bichards. L 1. p. 757.

Lichenosae.
1

* *

irid.: Gyrophora proboscidda Ach. Engl* bot*

Hook. Scot.

G. proboscidea p Richards. 1.1. p. 758; t.

Gyromiunt proboscideurri WMnbg. lapp.

Obs. In nostra planta pagina inferior, quae

semper laevis fibrillisque destituta, saepius cinerea,

nunc tota atraj quandoque thalld ad ambitutri- cri-

brosd Gr. erosao accedit.
r* 1 1

*

101. Lecanora elegans Ach, Hook. Scot. Richard-
f

son 1. 1. p. 760.

Lichen elegansyVhlnhg. lapp, carp, et Engl. Bot.

102* Borrera? aurtinttoca (R;Br;>: thallo

adscendeati aurantiaco Jereti-corripressb irndb' suIh

^^
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dichotamo basi pallido : ramulis ultimis brevissimis

oblusis.

Qbs. Affinis JJ. fiavicatlti Ach. 1. c utraque

thallo leretiusculo fruticuloso a reliquis diversa,'

In hae Apothecia igriota, ideoque diibri generis est.

io5. Cetraria juniperina 7 Ach,

Obs. Vix omnino cum C. jiun iperind- quadrant

specimina, nostra quibus laciniae crenatae nee ero-

sae, margin es pulvere destitutae^ discus laevis vix

manifeste lacunosus, etpaginae, quae cilrinae, con-

colorest '

' 104. C nivalis Ach. Hook* Scot. Br. in Rofs

voy. 1. 1. p. 195. Spitzb. pi. in Scoresb. a arct. app.

J), 76. Richards, in Frank!* Journ. p. 761.

Lichen nivalis L» Sol. Whig. Engl. hot. Sv«Bot

io5. C. cucullata Ach* Richards. LI. ptyffi*

Lichen cucullatus Sm. Linn. Trans. I. p,84» "YVhlnbg.

Lapp. Ups. Carp.

10 6, \C<islandica Ach., Hook. Br. in Rofs. L L

p. 195. Richards. 1. 1. p. 761. .

Lichen islandicus L, Fl./D. Eng. hot.. Sv. hot.

JVhln^g. Lapp. Carp. Ups. Soland. in Phipps.

Physcia islandica Michx*

307. C. odontella Ach. Syn.

Lichen do ntellus
, Whlnbg. Lapp*

108. Peltidea aphthosa Ach. Whlnbg. Sw bof.

Hook.;Richards. 1. 1. p> 761,

Goll.

Lichen aphthosus L. Engl. bot. "VVulf. in Jacqv

* 1

109. Cornicularia ochrohuca Ach* Hook, Ri-
r * *

Kphardson 1.1. p. 76a.

( ,
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Usnea ochroleuca Hoffm. pi. liehV

Lichen ochroleucus Whlnbg. Engl, bat.

no. C. lanata Ach. Hook*

Lichen lanalus L. Engl, hot. "Whlnbg, ,

L. normoricus Gunn. norv.

in. Cerania vermicularis Ach.

'Cenomyce? vermicularis. Hook, Richards. I. h
p. 762. Br* in Flinders Voyv p. 594.

&

Baeomyces vermicularis Whlnbg.
Cladonia suhuliformis Hoffm, pi. lich#

Lichen vermicularis Dicks.. Engl, bot,

Obs. Apothecia (?) lateralis, sparsa, atra, thal-

lo innata, eoque submarginata , apjolheciis Roccellae,

aliquo inodo accedentia, in exemplaribus nonnullis

a D. Fisher lectis observavi.

112* Qenomyce, pyxidqta Ach*

n3. Stereocaujon paschale Ach. Mich. B:jn ia

Flinders voy* H. * p. S94. Spiizk pi/ in * Score^by's

arct. I. app. p. 76. Giesecke Gre^nl., in Ed. eocycl*

Hook. Scot. Richardson L l» p<7^>^

Baeomyces pasphalis "Whlnbg.

Lichen paschalis L. Soland. iftPhipps. Voy.

j&» vamulosus Sw« Fl. ind. occ.

IS4* Usnea sphacelata ( R. Bi> ) : thallo. ere-<

ctiusculo fruticuliformij ramis primarjis ochroleu*

cis nigro- vittatis laevibus , ultimis* attenuatis nagns :.

sorediis conferUs, concoloribuX ochroleucisve.

/ Usnea? prope melaxantham. Br. Spitzb. pU

in Scoreshy's app* p. j6t

' Obs. Proxima Ui melatxauthae Xfa&yn^ZoZ,
* -

,... > .

differt statura aliquoties minore, r^mis. pritnariis lae-



vibus, sorediorum praesentia* Apothecia nondum
• r

visa. Handem speciem, sorediis pariter instructam

apotheciisque destitutam, in summitate Montis Ta-

bularis Ihsulae Van Diemen, anno 1804, legi *;.

1

Fungi.
11 5. Cantharellus lobatus Fries Syst. myc#

Helvella membranaeea FL Dan.

116. Lycoperdon prcttense Pers. syn#

Praeter plantas supra enumeratas , species non-

nullae in herbariis' citatis exstant, scilicet 'Musco*.

rum quinquej
}

Lecideae y Lepr ariae unica, et

J4garici tres : has vero e speciminibus vel fructifi-

**

*'

*) Diese Art 1st gleich mit der von Mitchell
in Sillimari's Amer. Journ. Jan. 1823 be-

sehriebenen Usnea fasciata: thallo pendulp*

scabriusculo tereti ;glauco~virescente ramosis-?

simo, ramis reetis nigris fasqialis
,

quasi, arficu-

latis, ramulfs alternis capillaceo - attenuates , fi-

brillis lateralibus nullis, cephalopodiis sparsis

, feenusp.^aericis atris.

Der Thallus, #en JR. Brqwn glat.t nennt,

ist $urch viele kleine Warzen rauh und in, den

von mlv verglicheuen Exemplaren fand ich die

Soredren (nicht Cephalodien ) schwarz. Die

von Mitchell fceschriebenen.Individuen wur-t

den auf den neu S.Ud-Sehtlandinseln, an s.e,nk-

rj?chten vulkanischen Felsen und zwar an, her-

abhangender Richtungf gefunden. Dafs Dr»

Thienemann diese Fl^chte auf vulkanaschea

Felsen Islands gefunden habe, hi sphQn, in v*

Franc ks Notizen Bd. VV no. 91. von xnir he-

merkt worden.
*'"-'•

'; '

*

j{2 .
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catione desfitutis" v* male" exslccatis hand determi-
r

nare potuh .

Algae submersae prorsus nulla rep ortata fuere.

c • -

Species quae Florulae Melvilliariae ddhucdunV
" propriae remanent sequentes stint*

Ranunculus Salinity qui nivali nimis affinis*

Ranunculus affinis, proximus auricofnok

Draba pauciflora, valde dubia species*

Platypetalum dubiiim, eujus flores ignoti.

Sieversid Rojsii, proxinia & humili OonalasB*

iae indigenae.

Tussilago coryml)6$a\ valde affinis T.. ftigid'ae.-

Pedicularis arctica, prope P. sudeticartl efr

tf
\Dupontia Fisheri, gramirii nulli cdgnito affinisv

Barbula leucostoma

t

% quae species distiricfae

videtur.

btusifi X

sed non satis cogmta.

Splachnum arclicUm, proximum 5* rhnioid%

Bbrrera aurantiaca, Lichenosa distiricta, sed*

dubii generis*

Genus itaque Tnsulae Melville peculiare milium

restat nisi Dupontia
7

si hoc equiderii s'ervar?

meretur.
'*'

*&

S

V

1
•
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Alphabetlsches Vcrzelclimfs der lebenden lohmx-

schen Botaniker und Dilettanten, dann Liebhaber

dieser Wissenschafb^ welche sich dermal in Bo*

lieim befinden*

(Ich glaufce du.rqh dieses Verzeichnifs dem in, der

Flora 1822 No, 22, S, 35s. gea'usserten "VVunsche

zu entsprechen.

)

*) Hr. Adamowskyi Gartner nSchst Prag.

Sammelt seit einigen Jahren ein Herbarium* f<

Hr. /^/.stfer, Gartner zuNeuhof. Einsehrgliick-
**

lioher Pflanzencultivateur.

Hr. AusterliZ) dermal als Beflissener der,

Pharmaz,i'e in "Wien. Bescha*ftigt sich auch m\t En-

tomolagie.

Hr. Bayer , Emanuel, Kanzleischreiber z\\

Krumtnau- Sammelt seit einigen Jahren.

Hr. Benesch, Johann, Metaphysiker* Ein eif-

riger Botaniker. Er hat eine neue Tubercularnt

pallens t>estimint. .,

Hr* Graf von Berchtol J, M. E>.. zii Tucap
l

t

Taborner Kreises, Ergrundejte das vaterlaudischeHer-

Ijar und giebt itzt den Rostlinar mit,Hrn, Professor

3Pr esl heraus. „

Hr. Graf, von Boucjuou Als S.chriftsteller

riihmUchs.t bekan.nt. Sein Garten z.u Graze/n an cler.....
_ ^

...
(

flsterreichischen Granze ist reieh an Gewachsen..
j

Hr. Bracht, k. k. Fathnrich —
< dermal hi

Mailand, hat ein artiges Herbar — und ist selbst in
i

seiner itzigen Lage Floren treu*.

¥

*) ZurErsparung des Raums haben wir die Titu-

latureu weggelassen, " Die RedaMon*

1
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leitmerizer Kreises,bekannt als denkenderOekonom.
Auch seine muntere Gattin hat Pflanzen gesammelt, •

Hr. Graf Malabailav, C a n a I , PrMdent
der k, k. Prager Okonomisch-palriotischeu Gesell-

schaft. Em allbekannter Macen des botanischen Stu-
i

diums, dessen botanischer Garten vor dem Rofsthoi?

•und die daunt verbundene Lehrkanzel, so manchen.

eifrigen Junger Florens gebildefc bat, Hoffm ann
hat seinen Namen durch eine Malabaila in seinen

i i

Umbeliisten verewigt.

' Hr. Graf v. Chatek, k. k. Staats^ und Konfe-,

renzminister* Dessen Garten zu Neuhof und Wellruis,*

so wie die Bibliothek in Neuhof sind Beweise seiner*

Liebe ftir diese "Wissenschaft.

Hr« Johann Graf yon Chote\ besifzt ein ansehn-.' ^
i
-

liches Herbar, und ist zugleich Mineralog* Belrefbfr

die WJssensch aft nrit Liebe und Eifen

Hr
g
Dobrowsky, Abbd. Ein tiefer Sprach-

1 * v

forscher und. Verfasser eines neuen Pflanzensystems

uacb Zablen und Verhitttnissen, des&en Ausfiihrung
i

wUnschenswerth ware.

Hr. Brzmischeh^ k. K Hofkaplanin Schon-?

brunn.

. Hr* Braut-i Med.'Kand. in Prag. Ein gebor-

ner Siebenbiirger. Unternahm im entwichenenJahra

eine naturhistorische Relse nach der Insel Rtigen.

Hr. Duchek, M* D. suppjirte die Profess ux?
;

de,r Botanik durcn einige Jahre mil vielem Eifer und

Liehe.

Hr. Eisens.t.ein, JRitter von, Kandidat zur
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znediz. Doktorwiirde dermal in Wien. Besitzt eia

Herbar, und roach te mehrere botanische Reisen durch

JSdheim, Oesterreich und Steyermark.

Hr. Erxleben, k. k. Kommerzienrath in Lands-

iron. Ein kenntnifsreicher Mann und Sch rift's teller;

Hr* Erxleberi) Apotheker in Landskronv

' Besitzt ein artiges Herbar und botanisirte nicht Mm
in BSheim, sondern auch in Oesterreich.

Hr. Fischer nachst Karlsbad. Ein Schiller

Bernhardt,

'

Hr, Fischer , Handelstnann zu Nixdorf. Hat

ein artiges Herbar, eine eben so artige botanische

Bibliothek un^w^de viel fur die Wissenschaft lei-

aien, wenn er Zeit hittte.,

Hr. Formaneky Oberamtssqhreiber in Boh-

xnischaicha* Hat eine besandere Vorliebe fiir die

Kultur auvslandischer Getreidearten.

Hr. Frey, Apotheker in Prag*

He. Gottlich, Pfarrer zu Georgswald. Lie-
E

ferteHrh. D. Pohl Beitragezuseinem Tentamen flo-

rae boemiae. Hat ein kleines bot'anisches Gartchen;

Hr. Hackly k. k. Professor der Landwirth-

schaft in Leitmeriz. Ein giacklicherBeobachter; Witf

haben eine Pulsatilla* Hackelii Fohl und Bktula
'I

Hackelii Opiz.

Hr. Hoborsky, k<> k.botanischer Uniyersi-

fatsgartner. Vermehrt mit Eifer die Zahl der Gewach^

se in diesem Gauten durch Austausch. Besitzt auch

ejn Herbar.
. *

Ur. Hoborsky, J. G Hat ein Herbar.

Hr, Freiherr v. Hochberg, besafs einen sehr

schb'nen botan,ischen Garten zu LhuboschundeinHer-

bar. Mineralogie scheint i'tzt sein Lieblxngsstudium#
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- • Hr- Graf v. 'HarJmawn, k. k. Hofrath und
StaatsgiHeradministrator. Hat das vaterlandische Her-
bar bei der k. k» Staatsgiiteradministration zi* erriclw

ten angeordnet.

Hr. Huzelmann^ Rektor. HatVbei den grafl,

Canalischen Prufungen aus der Botanik das Pramium
erhalten und besitzt eine Sammlung*

Hr. Jofs, Cherriiker in Wren. Hat seme Sara in>
* r

lung verkauft, bat viele Liebe fiir die Wissenschaft,

doch Umstande gebieten ilun, fiir itzt inne zuhalten.

Hr. Junglauer, Schiffarthsverrechnerzu Neu^

haus in Oberb'sterreich. Hat sehr fleifsiginder krum*

Hiauer Gegend gesammelt , ihni danke ich manche

En tdeckung aus der Cryptogamie.

Hr. Kauble, k. k. Professor in Leitmeriz.

Er batte die erste bfthmische botanische Termino-

logie im Man us crip te ferfcig*

Hr. Graf von Mauniz in Prag* Hat eineh

botanischen Garten nachst Pfag, und in Neuschlofs

Leitmerizer Kreises. Er untersttttzt Botaniker auf

Eeisen, und verdient auch ate Astronom einer riihuv

lichen Erwahnung*

Hr. Keysslery *WaisenverwaIterauf d.erGraf-

scbaft Plas. Sammelte durch einige ZeitPflanzen.,

Hr. Klitiger, Kreuzherr, dermal in Ungarn.

Hat Br. v. Poh I zu seiner Flora boemica Pflanzen.
i

geliefert.

Hr. Klemens, Gartner zu Lolaschirn.

Hr. jKo/Urf, war einraal in botanischer Ab-

sicht auf den Sudeten.

Hr. Kostetechy, Med,.K&n<J, Einer»dfer eifc

Mgsten Botaniker BSheims, der die tfkonomische Flora

Boheims in gefroekneten Exemplaren mitf Hrn. M
Motchnen* Hrn. M. Mann, und Hrn* ,&eidl
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herausgab. Er besitzt eine ansehnlichePflanzensamm-
w

lung urid kultivirt sehr viele Gewa'cKse, besonders

Monadelphisten.

Er. Kriz, k. k. Oberftfrster in Theusing. Hat

fleifsig urn Schazlar botanisiri.

i Hr, KuraM , Med. in Prag. War an f der Insel

Riigen in naturhistorjscher Absicht, und ist zugleich

Entomologund Mineralogy

, .Uv.X»ei titer ^ Techniker in Prag.,

Hr. Lhattskyi PhiL Dr. Auch als Schrifis tel-

ler bekannt , enthusiaatisch far gesammte Nalurwis-

senschaften* Sein Aufenthalt istmir itzt unbekannt,

Hr. Liebich, k. k. Kameralforst-Ingenieurin

Prag. Hat besonders tlber die Physiologie der Ge-

prlchse interfcssante Beobachtungen angestellt*

» l UuJL'jn.h a rt^ M.etChir* Kand. und Assistentan
1 1

der Lehrkarizel der speziellen Naturgescbichte in Prag.

Hr- Fiirst von £0 l?k awiz.. Hat einen botani-

schen Garten in Prag.

. Hr»I6>j, Med. Kand* in Prag, Hat im v. J.

das Praminm der Priifung aus. der Botanik im graflt

Canalischen Garten errungen. t*

Hr. v. £ u s e h , Forstmeister zu Rozmitab Eia

/wilrdiger SchiUer Bech steins.

. Hr, iyiaho.Tv^hy-i gr^flieh Salmischer Kunst-
* 1

gartner. Pflegt mit besonderem GlUckdie ihm anver*

trauten Gewachse, und
(
macht ofters Reisenzur V#>

mehrung.der Samrnlnng.

. Hr. M.ajy-, Med. Vs. in Prag. Ein eifriger Bo-

taniker. Besitzer einer schonen Pflanzensammlung die

besonders reich an Sieber schen Originalpflanzen ist.

Von, seinem Eifer laTst sich ,viel erwarten. , wenn er

Gelegenheit .und Untersfciitzung finden wird.,

\ ' Hr. Mann, Med. Kand. in Praff. Ein eifriger
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Nafurfqrscher,dereine scnflne Sammlung hesitz^m^h^
rere neue Arteta ehtdeekte / wad sich itzt besonders-
mit der bfthmischen Lichenographie b$schaT%et.

Ev.Masner, Metaphysiker/in Prag^ErhieU das
Pramium bei derPrafungimCanalischen Garten ausder
Botanikvsammelt sehr lleifsig, und war am. entwi-
chenen Jahre inbotanischerAbsrchtauf den Sudeten.

-

Hr. M

e

rkl » Iiigenieur ? dermal zu Krems in
Oesterreichi ., "..;!.

Hr, Mick an, fc. k. Professor der Bo(anik ia
Prag.' Entdecker' mehrerer Pflanzen , rUhmlich* be-
taant als Schriftsteller, durch seine Reise nach Bra-
silien und besondefs .durch seinen Delectus florae et

faunae Brasiliensis. f ,

.*.*'

Hr, Minihati , k. k. Professor in Pilsen,.'. - •

Hr. itfo sch Tier, M. et Ch. Kand» in Prag. Hat
mil Hrn. M# Ko sieJesfcy die tikonomische Flora

Bbbeirns herausgegeben, :...- U
Hr. Nenning 7 Wundarzt zu Hohenfurth. Eif>

rig f(ir Botanik und Entomologie* Esist ein Carex
JSeniiiiigiana O/febekannt.

Hr, Neumann, Ttfaturforscher in Georgs wal'd*

Ein gliicklicher und genauer Beobachter. Ich habe
eine Potentilla JSeamanni, welche Jch beschrei-

ben werde. •

Hr.. Obst, in Sfcrahlhopptis. Sanimelt die Ge-

waclise seiner Gegend. •

Hr. P alliardi, Kandidat zur medizinischen

Doktorwiirde in Wieii, Betreibt besonders Entomo-

logie mit ausgezeichneter Liebe ,\ und wird hoffent-

lich eintnal iu diesem Fache. viel leisten, ' -
; , .*

Hr* Freiherr von P asquala tu> Hat in einem

Ideinen Eaum eine scbdne Sammlung gewahlter und

seltener Gewaclise , welche er mit besonderer Liebe

und Eifer pflegt*. « -

Hr. Tetters, Pfarrer zu Kragau* Auch als bo-

tanischer Sch rifts teller bekanat. Bin genauer Pflaa-

zenforscher*
r

* «?* ;

Ilr. Polity k. k. Kustos ambrasilianischen Natu-

ralienkabinet in Wieo. RUhmiichalsSchriftstellerund

Waturfor^cher betanntt t ,
'' >>

f*



Hr.'PraesetiSj k. fc Kadfet dermal itcClUp
Auch in seinen itzigen Verhaltnissea der Wissen*

schaft treu. *

Hr, PreifS) Med. efcCh. Dp* and fc* 2c. Regimenfc-

arzt in Prag. Die Flora hat seiner schon afters riihni*

lich erwahnt. Seine Rhizographie ist ein schftner Be*

weis seiner Kenntaisse, "
. ,

.RvtPre ijs I

e

r, k. k. Fiskaladj unkt in Prag, Ein

kenntnifsreicher Botaniker, besonders in. der Kultur

der Gewachse^erfahr£n»

Hn Preifsler , k. k» Waisenamtsschreiber in

Schurz. Sammelt in seiner Gegend.

Hiv Pr ejsl, M* Dr* und k. k, Professor der spe-

ziellen Naturgeschichte. Rahmiich als Schrifts teller.

bekannt, besitzt ein atlsehnliches Herbar, setzt sei-

nen Rostlinar eifrig fbrtt

Hr» Pre/sl, M» Dr.und Kustos am h8hm. Na-

tionalmuseum. in Frag. Gleichfalls auf das ruhmlich*

ste als naturhistoriscker Schriftsteller und Entdecker

vieler Pflanzen bekannt. *

Hr.Prohaska, k. k. Rentmeisterin Bohmisch-

aicha* Sammelt die Gewachse seiner Gegend. u
Hit* Ramisch) Med* Kand. in Prag. Betreibt

mit besonderer Vorliebe das Stadium der Cryptogam

mie. WHnschenswerth ware es wenn gunstige Um*
etande ittn ftic dieses Stadium ganz :fessein kttnriten.

,Hr« Graf v. Salm in Prag. Hat einen schonen
Garten urid. verwendet grolse Summen auf den An-
kauf exbtischer Gewa'chse*

B*. Skdlnjk,' ftirstUch lobkawizischer Kunst*

gartner in Prag. Ein kenntnifsreicher Mann, derail

der Spitze der botanischen Gartner iuBofreirn %u ste-

hen verdientt P&hl ehrte seinen Namen indem er

eine Skalnjkia bestimmte, . ,
*

Hr. Skalnjk^ Ga'rtner in Mozin.
Br, Schaur,' Zeichenmeister in Prag, Sammelt

<3ew^ehse#
*

r. Br. Seifensieder^ Apotheker in Gotschin- .

Hr- Seidl, fc> k.StaalsbuchhaUungsbeamter.Eia
genauerBetibaenter, der Griinder des Prager vater*.

landischen Herbars, Entdecker yield! Gewachse , voa
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Asm wlr einsf. eine Flora bohemifca erwwten, do.

schon mehrereKlassen ganz fertig sind. Itzt &e*ebl&
ligen ihn die CereaKen, wpruber wlr. auch etwas zu
erwarten haben« Eine Achillea Seidlii Pred* ehrfc

seineu Namen. '

Rv.Siebe r, JNTaturforscher, Jbie botan. Z<?il»|)g hat
uns von diesem berUhnjtea. fteiiwHen schoa afters
Kunde gegeben. M6ge ihn Flora stets schutzen/damifc
sein

?
der Wissenschaft so zusagender. Feuereiiernicht

erkalten mdchte, u.nd ersjets die Wfirdjgung seines
Slrebens eriange. jSprengelund Schrader ha*
jbea ernef Mebera> aufgesteUU .

Hr, Steinmann, Professor der Chetnje am
polytechnisehen Institut* Als Schrlftsteller ruhmlich.

bekannt, Hat eine Flora bbhemica im Mscpt. JJesitzfc

eine ansehnliche Sammlung,
*fi*'Hr# Spongier

'

7
Burggraf zu Laukowec Bunz-

1au!er Kreises.

Hr, Skuh ersky , M. Dr. in Opocno,
Hr. Steinreiter, H.Dr.und emeritirter k« k»

Kreisphysikus in Caslau, mein verehrter Lehrer in

der Botanik, dezn ich die seeligsten Gen iifse in dieser

"Wissenschaft zu danlceri babe.

Hr, Graf v. Sch afg 1 s ch
y zu "Wodic? .

Hr, Graf y. Sternberg^ President desbyhm.
Natibnaimuseuxns, Die Flora verkiindet stets dasruhm,-

lichste Streben ixnd Leisten dieses unermildeten,

kenntnifsreichen Jsfaturfprsqhers, weshalb ich blo$

dem Nainen zu nennen brauphe um alle dieeinzelnen

Verdienste mjt einemmale einem jeden Leser ins

Gedachfcmfs, zurUek zu rufen,

Hr* Streinzi M. et Ch,. Dr. und k. L Physikus
'

dej Berauner Kreises, Besitzt e^ne Sanwlung uhd hat

schon seit Am Irujieren Zeit Bevveise von seiner Lie-

be far die Wissenschaft gegeben,

Br. Slooboda, J. U. C in Strahlhosstic*

Hr. Slooboda, Apotheker in Prag , lifcferte

Beitra'gezu Pohls Flora bo e'mica.

Hr.' Sykora r grafl# Kauniziicher Sekretar. Be-

sitzt eine artige Sammlung, Eia bes6nders glucklicheC

anikroskopischerBeobachter undPflanzenmahler, dera

1
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«

ich nichts,als xnehr Masse und Gesuridheifc wiiusfcheri

mochte, damit er recht viel flir Flora leisten konnte.

Ob er seine btfhmischcn Jungermannien in Abbil-

gen und" Beschreibungen Hrn. Sturm fur' die

Flora mittheilen wird, wie er es anfanes wolite, ist

^znjrnicht bekannt, doch wiinsche ich es sehnlichst,

^da seine Genauigkeit gewifs den grcifsten Beifall er-

'halten wird. '**...."
; Hr. Tausch, M. C. und ausserordentlicher

Trofessor der Botanikin Prag. Als botanischer Schrift-

SteUerruhmlichbekannt, Entd^ckte viele neue Pflan-

zen, und hat die befste Gelegenheit, recht viele junge

Naturforscher zu'bilden.

Hr. Graf von Thun, zu Tetschen.

Hr. Freiherr von Thyseb aert, Domherr zu

Ollmiiz,. dermal in der Seelsorge in Luk.
Hr. To mas chek^ k; k. Kameraiforsttneistec

in Prag, Hat einen artigen Garten nachst Prag, detf

nachtind nach in einen botaniscbenumgestaltet wird.

Hr. Wagner^ Wundarzt zu Hradeck Desfour.

Sammelte die Gewachse seiner Gegend*
UT.fVag7ier

i Rhetor in Prag. Sammeltmitvie*
Jem Eifer, und war schon im vorigen Jahre auf un-

sern Sudeten id botanischer Absicht.

Hr. Graf von Wrbna^ hat- einen botanischen

Garten in Horswic.
'

Hr. Wyskocil^ J, U. Sein Aufenthalt isMrir
dermal unbekannt. *Ein Schiller des Hrn, Seidl.
/ MancherKenner und Liebbaber mag sich noch
in Btfheim aufhalten, obne dafs ich das VergnUgen habe,

nahere Kunde davon gebenzu kbnnen. Mt5gen es nrie
;daher auch diese Herrnvergeben, wenn ich sie diels-

*xnal ausliefs, vielleicht biethet sich kunftig eine an*

;dere Gelegenheit dar , das botanische Publikumnoch,
auf sie aufmerksam zu macben.

' Frag. • P. M. Op i*

,*
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botanxschenZeitttng 1824
Zweiter Band,

<j 1

I. Botanische Notizen:
*'.' J

emi Siebei's weuLolJHndiscb^, Pflanzen-

sammlung ist am 28, 'Noy, .in Dresden angelangt,

jEin ahnlicbex Transport aus Madagascar ist von
London bereits'arigefcundigt, und wird fiber Amster-

dam in Dresden eintreffen. Hr. W r bn a, .?in Rei$e-

gellhrte Siebers, ist gleicbfalls mit einem Tram*

port von j3 Kisteii JNaturalien in Havi*e
;
de Grace

eingefcroffen und wird fiber Hamburg efwartet,

Ein neues Unte^nebn^en des Hrnf( 8iebers ist

die Herausgabe von Illustratiqnes generum (nach

Lamarks veraltetem Wexke)* Es $ollen.,die '4oo

Genera, auf 5oo Steinplalter) . binneri 4,. Jahren er-

scheinen, und unverzfiglich damit begonnen 'wer-

den. Tlieilnehmer fur GrSser ist JHr.Hoir.Trx-

nins in Petersburg, Prescot/Iur Cyperaceen u.s* w,

Mit dem Catalogue universalis wird davon die weU
tere ^Exposition, Einladung u, 5, w. erfolgen. Von,

deni Archiv.der Naturlcunde wird der'erste Band

index Ostermesse erscheinen.

2, Eine, wenig JNfeues entbaltendeMoriograpbie der

Spireen, von J. M, Cambassedes: Monograpbie da
1

* 1

genre Spiraea, pricMe'e de quelgues considerations

10
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sur lafamille des Rosacees, beflndel aicli in den

Annalea des sciences naluralles Vol. I. p. °225 fflg.

et 352 fid, S. lanceolaia Pair, flexuosa Frnh. (bis-

her mit'S* alpina in den Garten verwechselt) , B*

hetulifoUa Pall, und S. stipulacea Mffld* sind ab-

gebildet Nach Desveaux's Vorgange ^ird Keniaja-

ponica DC, aucli zu Spiraea gerecbnet.

3. Die Robinia rubiginosa Pair, , von der ein

einziges Exemplar in Jussieus Herbarium existirt, ist

nach Kunth (Ann. d. sc. nat. Avr, 1823. p. 45/.)

eirie neue Art Cupania*; C, Poirelli von K until

genannt, vermuthlich zur schuldigen Danksagung^

dafs eine Sapindacea ate Legunainosa beschrieben

w orden ist> o&er -y^enigstens in perpetuam xei me-

xnoriam,
"•"

4, Ferdinandenm,
Die Zahl der aktiven Mitglieder belauft sich

mt 3j&f
welche 4,a5g 11. an jahrlichen Beitragen

unterzeicbnet haben.

Unter den Sammlungen des Museums stent, wie

zu erwarten, die mineralogische oben an, nicht nur

in eirier gewohnlichen oryktognostischen
;

des an

ausgezeichneten Fossilien so reicben Eandes beste-

hend, sondern eben dieselbe auch in grofsen Pracbt-

stucken. Dazu die geognoslisch - vaterlandische,

und ein kleine Sammlung seltner Petrefakten aus

dem Geriehte Enneberg und Vorarlberg. Dann be-

itzfc es ein von floppe und Panzer geferligles

allgenieines Herbarium in s4 Banden, und ein Ty-
ro] er, vom. beriihm'ten Laicnarding angelangen,

h. Der Kaiser Alexander hat eineSumpe von

81
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5o,oqofl,-Rnbel angewleseni m einem'iieften'bota.-:

iiischcn' Garten *fiir die Universitat Abo, . \ :

111. A nkiin di.gung, ? :

,

ftobertBrowns vermischle * botanische Sclmftenj
aim clem Englischen uberseizt und. gesammelt
durch Dr. C. G. JNees v< Esenbeck/
Der Druck ist von diesem Werke schofi so

weit vorgescbrilten, das die Ablieferung des ersten

Bandes besimmt in diesem Jabre versprocheji wer-
den kann. Da jedoch/die defsfallsige Anzeige an

entfernte Orte erst spat gelangt seyn konnte, so

w oilen wir den Subscriptions Termin noch bis

Ende Januars 18^5 verlangern. N

Tb. G. Fr. Varnliagensche Buchhandlung.
* a

Durch gefallige MiUheilung der Varnhagenschen

Bucbhandluug besitzen wir ' bjereits 22 Druckbogen

der vorstehenden Schrift, die allgemeinen geogra-

phischen und systematischen Beirierkungen fiber die

Flora Australiens, imgleichen genera et species plant;

orchid,' quae in horto kewerisi coluntar "enthaltend,

Der erste* Aufsafcz erithalt vollstandige JNTachrichten

iiber die verscbiedenen Begebenheiten der nach'je-

nem Lande gereiseten Bolaniker, und den Resulta-

ten ihre Forschungen, die man nicht ohne grofses
^

luteresse liefst

Der Verf, brachte alkin 3,goo Species zusam*

men, hatte aber vorher schon Gelegenheit gehabt,

an 1600 Arten aus Banks Sammlung za erhalten,

die- schon auf friihern Reisen gesammelt worden

waren, und erhielt nach seiner Zuruckkunft, noch.

manche neue Art welche^Hr* Georg Calif9
w$fc-

rend seines beinahe zehnjahrigen AuieritMtes in
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der ColpnieNeu^Sud-'Wallis; unci Obrist Paterson

in dem Bereich der Colonie von Port Dairytuple

entdeckt und gesammelt batten. So gewahrt das

Ganze eilie treffliche Darstellung des Charaklers der

Flora von Nenliolland (das aber die Eriglander mit

dem welter ausgedehnten Naraen Australien belegt

•wissen wollen,) die nun aucb fur uns deutsche Bo-

taniker urn so wichtiger wird, als wir von dem

unermiideten Sieber die Originalien ttm billige

Preise beziehen konnen*
T

IV, Beantwortungen.
Das, bei Halle wacbsende Omitliogalum, minus

Knmithf woriiber in der bot. Zeit. S. 224 angefragt

wordenr ist das in diesen Gegenden nicht seltene

O. saxutile Kooky aber vielleiclit mit O* bohemicum

einerley Pilanze,

Auf die Frage wegen des Namens \on Samo-
lus Valerandi in

;J Flora 1824" S. 160 nur so viels

„Dourez Valerandi, ein Botaniker des XVI.

Jahrhunderts* (J, A. Schultes, Geacb. und Lit*

d. Boianik, S, 34i #)

*

I n h a 1 1 s v e r 2' e i ch n i fs

\

I, Anfragen und Beantwortungen.
Wegen Bestimmung getrockneter Pilanzen. 58g*

Daphne pubescens, 4i6,

Ornithogalum minus Knauth. Bl. i48.

das Sdbwarzwerden v. Prunus Laurocerasus im
Einlegen, 58g.

Samolus Valerandi, Bl, i48.
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II. Ankiindigungen und Amzeigep,
;

Bibliolhel^s Versteigerurig. b<]5.
' <>'*

Bongard Professor dor Botanik in Petersburg,, 5 it;
JBotanische Gesellschaft in Petersburg. \
Hoxnung Vorschldg iiber Opiz Pflanzent^usch-An-t

stalt, 766,
JiTees v, Esenbecks Ausgabo von R. Browns SchrijF-i

ten. Sit, BL 147.
Opxzwegen Mentha und Thymus. 4g5.
Poppigs auf Cuba gesammelte verkaufliche Pflan-:

zen.\ 432, - »
'

:
.

Beicbenbacbs bolan. Werfce yon Fr. Hofmeisfcer, 5a8.

Schouw's Pilanzenatlas betreffend. 5j6
Szebers verkaufliche Herbarien von in- und aus-

landiscben Pflanzen. 717! '

Trattinmcks Archiv der Gevrackskund© wird fort*

gesetzt. 5go.

Verkauf von Bomer und Schultes Syst, vegt, und
Sprengels neue Entdeckungen. 656» -

.Yerkauf naturbislorischer Sammlungen und Herba-
rien. 4g4

;
4g5,.' ,~

Versammlung deutscher Naturforscher in Wiirz-

burg. 7o44 .^ ,
'

, .

Verzeichnifs eiriiger seltenen und jtheuern Same-
reien. 3gg.

'

Viviani Florae Libicae specimen. *5xa*

III. Aufsatze, .

.',"

Aeardb Arundo maritima; eine neue Pflanzen Spe-

ciee. 56i. ,

Beilschmied iiber Jungermannia BlasiaHobk.64i, 607.

Betracbtungen iiber die Systemkunde in der pofo*

ilik, 4g7»

Breulel iiber Sphagnum. 433.

Hoppe iiber Carex fulva und flornschuclnana. 5g3.

Wees v, Esenbeck Zusatz za Beilschmieds Abhand-

lung iiber Jungerm. Blasia* 665. -

Nees v. Esenbeck Zusatz zu Breutels Abhandlung

. iibei1 Sphagnum. 44i> y- \ \

Schonheit Winke fur Botaniker seiche qof mm
Forschungsreisen die Schwarzburg - Rudolstad-

tischen LaMer Veriihre^^^ 44g, •%•
.

.>

>
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Schrank boftra. Beobacbfungen; Beilage I — 46.

Sternberg, fiber die verscbiedenen Pilanzenabdrueke
** * ffihrendeh Formationen unci die Untersclriedc

der 'Vegetationen in denselben/ 689, -^

Steinbergs flacblese zu Sehultes Wsichrichlen fiber , ,;
1

die leutschen botanischen Garten. 727. !

Steudel Beitrag zur Geschiclite der Fortischritte* in

der Kenntnifs der Graaer, 545. *

Voith fiber; das Abfallen der Blatter, 5 1 5, 209.

Waiz Rosa Reicbenbacbiana; eine neue Art, 417. l

Zustand der Botanik am Ende des eraten 'Viertels
t * des xtjten *Jahrbunderts. 465'*

, r ,.„ IV, B em e r k u n g e n. . „

Botaniker nacli den Sandwichinseln. , 608,

.Ob '.CareX; incurya' eine deutscbe, Pflanzesey. 543;

floppe fiber Agrostis rupestris undalpina, : ,478.

JLpch s Vertreibung , der Insektenlaryen bei . Herba^

SVobnprteder Pflanzen nacli ihren Provinzen. 54i,
* <

' ' u» - *> • , ft \

V. B e r i eh t i g u n g e n$

Hornschucb Gewinnung der Mannagrutze betref-

fend. 457.

VI, Botaniker, R e i s e n d e.

Brettner in K^arntben 574*. Elsrnann 5/4* Escben-
lobr in Tyrol 687. Hinterhuber in Karnthen
.nnd Tyro! 574. Martius 584. Mayer in den

k Euganeen, Poeppig m Cuba, Homer m Ita-

. lien 607. Salzmann in Tanger, Sauter in der
* Sch-wei'z 607** Scblecbtendal in Frarikreich 574.

Schleictier -m England 607. Sieber 574, 687.
Siebold in Japan 607, Sehultes in Holland 5i4.

S
Sternberg 5 14. fahl in Triest 688. Wend'- .

senun in Tyrol 687, Zucearini 574.
'

;

VII, Biicherverzeichnifse und, neue Schriften*
Nova Acta physico medica etc. 64o,
Bonnjnghausen Prodr. florae Monasteriensia, West-

pbalorum; 64o. ;

Ettumeratio stirpium phanerogamartim Silesiae; 64o.
- Escbweiler systeina Lichenum, 64o. -

:
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X ' ' 'r \ *, t

Funckfr cryptogamiVche GeVvKclise des Fichtelgebirgs
3ostes Heft inid ; Moostascbenherbarnmnv'463* ''

Graumuller Flora 'Jenensis 608. : - -'
;

Hepp Lichenenllora von "Wiirzburg. 64o, '

"

"

Katechismus der Botanilc. '2
# B.' 639

Kaulfufs Enumeratio. Filicutn. 607;
Metzger europaische Gerealieh mit' 20 Tafeln. 762.

We,es;.yoq Esenbecks .vollstandige Sammlung oiHci- .

neller, Pflanzen. lite Lieferung rait. 24 Abbil-

Wees v. Esenbeck and Weibe Brombeerstrauche, 3tes
1

... .Heft,, 6074 ^ ,;...
Martins et. Zuecarini nova genera et species planla-

rum, brasiliensium. .Fasoicul III. ,75.1*

Reicbenbach Icones plantar* rariorum VII -rr 281 1; 63gi

Illust-ratio generis ^conili atque D.elpb. 5tes

*;; Beft; JSg., *

. .: ,
...

Magazin der Gartenbotanik i3tes Heft. ..63g. . -

Sjebers Arcbiv der Naturkunde.. 720* . • •..' !

Spenners Flora friburgensis, ,607., \ •> * h

Steudel nomenclator botan. -Cryptog..> 64o.

«

Thouin Monographic, des Pfropfens, UeberseM von
Berg. &j 2.

Trattinnick Synodus botanica, 3 ~-4.,, 608,,

Voigt Worterbuch der botan. Kunstsprache. 64o,
1 'iii

w
I d

VIII. C o r r espondenz, '

.Botipiscbe.Naohrichten aus Sacltsen.. ,747..

Scliultes Schrerben uber seine bolanische Reise,nacb

Holland, 6?3
?
5o7* 7511.

' *- '•
IX. Curio '$

a. '

"

T
- *

Myagrum sativum .betreffend. 592. ,,.

Mayer ixber Prunus Lauro - cerasus.
.
Squ

Vocabuiornm nohnuUorum .botanicdrumi denvaUo-

- 'nes. 612. >',->

X Ehr en bezel gunge n;
I

Gebeimeratb Graf V. Sternberg, Mltglied der Aka-

demie der naturliistorischen -Wissemohaften m
Philadelphia. \ 5ty» ~r

'

'.

",' ''>>'$



i5a
4

1

XL Jwb e If eier,
J.C H, v. Schaffer, FurstL Thurn und Taxischer

Geheimerath, und Ritter des k. baier* Verdienst-

ordens. 543.

XII. Le s e f r il cli t e,

Gefahr beim botanisiren in Aegypten. 4i5 #

•XIII. Lileratu'r, auslandische. •

Kunze Flora der Mellville Insel von R. Brown,
Beil. 65.

Kunze Mittbeilungen aus der periodischen Litera-

tur des Auslandes. 5g8.

Scbweinitz Versuch einer Monographic der nord-
• ' amerikanischen Violen, 5g8.

XIV. Notizen, biographische,
Ernst Ludwxg Heim. 5o6,

XV* Kotizeii, botanische.
Bromelia pallida; maocberlei Namen derselben, 457.
Ehrenberg botanisirt auf-dem Berge Sinai. 3gg.

! Hornschucbs botan. JNotizeri aus England, Scliwe-
den und Holland. 443,

Koch Conservation der Herbarien, 488.

Mielichbofers Convolute seines Salzburgischen Her-
bariums. 476.

]Nees v. Esenbeck Handbucb der Botanik in Ferru-
sac's Bullet universe!, 38g.

Botan. Notizen fiber Salzburg und dorligen Aula-
gen von Alpenpilanzeft. 572.

Feyerlicbe Silznng der bolan, Gesellscbaft in Re-
\ gensburg. 571, 616,
i Ueber Tamarix africana. 457*

Uebersicht der Flecbten um Newyork. 399.
Weilchen, 43o.

XVI, R e c e n s i o n e n.

Nova Acta Physico- Meclica Academ, Caesareae Leo-
poldino - Carolinae Naturae Curiosorum. Tomi
undec. Pars prior et secunda; cum iabul. aen. ]

% et lithogr. Bonnae i8a3. 385, 4or, 4ig.
Fries Lichen es exsiccati Sueciae/ 583.
Martius .Nova genera et species plantarum Brasi-

lienslum etc, 662.
*

.Viviani Florae lybicae specimen, 609/ 625.
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XVIL B. e i 9 e'b e rich te.
i.

t

Herbich botan. Auaflug nach der Insel Capri. „ 48
Bitter bolaniscbe Beise nach St, Domingo. 577.

XVUU T o d e sf all e.

J. Ch. Fr, Graumuller, 672*
iJaargasser. 5&j.
Louis Thomas. 464. *<,

.

Thouin, Mitglied derkomgl. Academ. in Paris* 704.
XIX. Verzeiehnifse von Botariikern.

Opiz alphabetisches Verzeichnifs der lebenden boh-
mischen Botaniker. BL'%56* -

XX, Verzeiehnifse von Pflanzen: * \

Bruch Verzeiohnifs der urn Zweibriicken wachsen--
senden Laubmoose. 760. . n

Opiz JXacbtrag zu seinen phaner, und crypt, Ge-
wacbsen Bohmens. 524, .

,-•.".
Verzeichnifs der in botan, Garten zu. Munch.en und

Nymph enburg.vorbandenen Palmen, 746.

XXI, Verzeiohnifs der Scb rifts teller.
Agardh 56i. Beilscbmied 6^1—65^ Breutel 433,

R. 8voyvn. Beti. 65. Bruch 760, HerMcJi 4Si.
' Hoppe 4/8, 5g3l 'flornnng 763. JBornschucli

443,457. Koeh
:
447 , 488. Kunze 598. Bi. 65.

1 Martius 562. MieHchhofer 476. Wees v. Esen-
beck 44i. 665* Opiz 524. BI. i36\, Scbonheifc '

•*

449, gebrank Beil, 1 — 64, Schtilfces 673, 705,

721, Schweinilz 5g8. Sternberg 689, 737,

Steudel 545, Viviani 609. Voith 5i3, 52g.

Waiz 417, Zuccarini 609, 635.

XXII. Vorzuglicbere Pflanzennam'en.
Agrostis alpina 487. purpurea Beil. 20* rupestris

478. tenacissima Beil. 21. - Alopecurus alpinus

JJK 98* Alsodea paniculata, physiphora et ra-

cemose 570/ Ancbusa bracteolata 63o, hispida

Bi. 48; incarnata BI. 44. veiitricosa Bl
##
63o*

Andrewsia scabra BI. 42. .Antbericam trine'r-

vium 63x. Antirrhinum spinescens et tenue

633, VApargia taraxaciflora 636. Apatliantus

crinitus 637. Aplodpti Wormskioldii BI. 12&.

Arenaria quadrivalvis BL 79. Bossii Bl/Bi* Ar-

< -v tnemisia vymntetha Sfy} Axundo mwitima 56u



i;54
\

\

Barbacenia bicfolor,- exscapa, longiflora, rubrovirens,

,-. * tomentosa el tricolor 568. Barbiila aestlva 4x3;.

cuspidala 409, Dicksoniana 4x3. fastigiata.4og;-

flesuosa 4x0. Funidana et Bornschncbiana 4xi,

leucostoma BL 120* mierocarpa 4io.
(

Valilia-

11a 4 12. Belloriia spxnosa BL 6o.
;

Boerhaavia

repanda BL 1. viscosa BL 3. Bromelia palli-

da 457, ' Bromus canescens, chrosopogon et te-

'nurilorns, 628.
,
Bryum calophyllum BL ixy,

Buddlexa : connata etsalicj folia Bl, 42. Bixnias

ovalis' 633. Bapbthalrnum asteroid eivin 638,

Burmanpi.a tricolor. 566. dasyantha etflava 56? .

Calendula ceralosperma 63g #
H

crista galli 638. Cal-

tha arctica BI t 70. Campanula canaria BL 55.

- Caress concolor BL 97/- fimbriata 688. fulva

593. Hornschtichiana 5§5. misandra Bl. 97. Sie-

beriana 788.; Centaurea binxbrpha et eontracta

638; CerasHnm alpintim BL. 77, Ceratanthera
* amomoides> BL a. Chrysanthemum macroce-
pbalum et pnsillum 638. Cinchona iloribunda
BL 59. racemosa BL 6o* Cineraria coxxgesta

BL 90. Cistus lannginosus, micranthns, rufico-

mus et syrticus 632. Colpodium latifblium BL
101. Convolvulus pentaphyllns et penfaphyl-
loides BL 5o. sojanifolius. et Turpethum BeiL
5i. Corynostylis Hybanthus 670. Crepis fili—

fprmis, nigricans et nudiflorus 636. Cynoglos-
sum clavatum 63o.

Daphne pubescens 4 16. Descham^sia brevifolia BL
rii. picrmam Bintail 3g4, concolor 3g5. - Di-
ploprion medicaginoides 636. Draba alpina BL
70. pauciflora BL 71. Dryas xntegrifolia Bl. 85.

DuhamelxaeBL6i, 62. Dupontia fischeri BL iio-

Echinm distachiunx 529. puflctulatum BL 4g, spa-
thulatum 629. * Erxthalis fruticosa'BL 63. Eu-

\

phorbia trapezoidalis 63s, Eutrema Edwarsii
BeiL 73.

Fesluca brevifolia Bl. 106. Fraxinellae 4o2,
Glossarhqn ilorxbundus et pauciilorus 569. Gnapha-

lium conglqbatum 637. Goethea 38g, Gymno-
fitonxum Javanicum 3g4. obtusiiblinin BL 122.

!
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JHedypnois ladiniflora '637, > Hesperis' nitens 634.'

Heteranthera zosteraefoiia.666, Hieracium sim-
ples 636, Hierochloe pauciflqra BL 1x3. Mipi

1 pocratea comosa et scanderis Ely a tv ; Holosteum

'

f diandrum BL 3o.». Myacinlhus sessiliilorus -63.x.

Hymenophyiinm/cvispuni?et kiunile 3g3; Hy-
.pecoum aequilobu'm 629,

4

.

:*'., ,*

Jasminum grandiflorum' BL 7. pubescena BeiL 6*.

Sambac. Bl. 3. -vimineum BL 6;. Ilex canaden-
sis .et Cassinac -BL 42/ Jpomoea hederaefolia e£

triloba BL 62. .Iris BL x3j syrtica JaS. Jun~
gerniannia^aligora .397, Blasia/64x.. Blumii 397.

.- indica' 638. . ,
.' ',.:,.;.

t

Lacell.ia lybica 638, Lacis foeniculapea, fncoides et

iluviaiJHs 565.. Lauradia alpestris .et- mpntana
57Q. Litbospermuttxnricranihuni; 629/Jjonxcera
cyrenaica 63o. ; Lotus pusiilus/secundiflorus et

vunibraateatus 635, *. Lunaria lybica' 633*.- Lyco-
podiam rriyrtifdlium 392. ,. ... ..

Marian lliemrim .aggregatum, betonicaefoliunx >et Ion-
gifolium BL 54. Melica eyrenajya 628, Men-
ilia r ell ejcifolia etrotundata ,5.25, Mmopsis sca~

;. turiginmn 565. •* Momordic^ muricata BeiL 11.

. .operculata BeiL 10^ Modenda Royoc BeiL 63.

.
- ftlyo so tis t e n ui flom 629. / > t *> £ \ v -

;

,
-

Noisettia pyrifolia ) ;569;. JN oh ea plan erantl^era 629.

Ononis : calycina, falcata et vestita *634. ;: Oroban-
cbe compacta 633. Oxalis lybica 63s. s Oxyria

'

. reniformis Bl/g5. ! Gxytropis arclica BL 88;
;

u

Patricum colonum BL 20, Papaver riudicaule Beil,

70.' Parentueellia floribunda 633, Parrya ar~

ctica BL 75, Pedicularis arctica BL 93. ; Peri-

ploca rigida 63o, Pbippsia algida BLxoo. Pky~
•teuma scorzonerifoliuni BL 56.

^
Piper Langs-

dorfii- et vertieillatum BL 10. Pituranthps de~

nudatus 63o,
:

Plantago syrtica '629.' PlatypeJ

talum dnbium BeiL ^72. "purpurascens BeiL 71.

Pleuropogon Sabini Bl* 107* Poa abbreviata e£

angustata BL xo3, aretiea BL -io4> Pohlia arcti-"

ca BL x*S, bryoitles BL 117 pH?pi£ascens BL.

x 10, Fdlypodluth cucnlatam W moTXicomum
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392. Polytrichum brevifolium RL 118. Iryfrc-

ricifolium B. n4. laevigatum BI. 116, pro-

pinquum BI. n4, Pontederia cr'assipes 566.

Potentilla nivea BI. 88i pulchelia BI. 87*
*

Ranunculus affinis BI. 70. hyperboreus BI. 69. ni-

valis BI. 68. Sabjnii BI. 69. saniculaefolius

632* Rizomorpbae 419. Rondeletia Irirsuta,

incana efc pilosa BeiL 58. thyrsoidea B'eil. 56.

tomentoaa et umbrosa BI. 58.. .Rosa heterocar-

pa 525. Reichenbachiana 4I7. Rhapbanus ani-

plexicaulis et pinnatus 634. RoUbollia Coe-
lorachi's BL 29. dimidiata B. 22.

Salices 753. Salix arctica BI. g5. tridentata 639*

Sauvagesia ovata et pusilla 571, Saxifragae BI.

82r Scabioaa rhizantba 629, Scabiosae BeiL

3i — 4l# Scorpiurus acutifolia 635. Scorzo-

iiera serrulata 636. Sedum bracteatum 63

1

Senecio laxiilorus 637. Silene articulata, cry-

ptantha, ligulata et setacea 63 1. Sievexsia Ros-
sii BI. 86. Sisymbrium simplex 634. Sium ra~

diatum 63i. Solanum racemosum BL 64, Spar-

tmm. rigidum 634. Spbagna 433 — 44o. Spirit

dens Reinwardti 4o3. Splachnum arcticum BL
I25.

f exsertum et paradoxum BL 126. pro-
pinquum BL 125* Stellaria Edwardsii BL 78*

Stenotaphrum americanum BL 27. complana-
tum BL 26. Konigii BL 28, Syntrichia 4x4 #

mucronifolia BL 121.

Tamarix sfricana 457, Tbapsia Sylphium 63i. Thy-
mus albidus 526. hirtus 632. Trichomanes bi-

labiatum 3g2, Trichostomum exasp eraturn 3g5.

Trigonella petiolaris ,636, Trifolium micran-

tbum 635. Triselum subspicatum BL 112. Tu-
bercqlaria Laburni 628. Tussilago corymbosa
BeiL 91*

Vellosia abietina, aloefc-lia, aspemla et plicata 567.

Veronica Mullen BL 8. Vicia. intermedia 635.

Yiolae 43o, 602. Voitia liyperborea 129.

Usnea sphacelata BL i33. Utriculariae Bi. 9.

Xipbia BeiL i3 — 19.

/



y<y24. Jisa £v


