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Allgemein e

botanische Zeitung

Nro. 25. Regensburg, am 7. Juli 1S35.

I. Original - Abhandluiigen.

Beohaclitungen und Bemerkungen iXber die Galtung

Mentha— besonders der in Etiropa 'corhommen-

den Species^ als Entwurf %u einer ^Monographie

dieser Gattung. Synoptische Darstellung von Hrn,

Dr. C. A. F i n g e r h u t h in Esch bei Enskirchen.

l.Mn l\'

tha sylveslria , foliis oratis subsessili*

bus serratis subtus fdmeiitosis vel glabris, flcp^ibus

Bpicatis, calycibuSySubconicis hirtls, staminibns variis.

Caulis simplex vel ramosus, tomento yario ob-
> *

situs vel glabriusculus. Folia sessilia vel breviter

petiolata, magis minusve serrata basi Integra vel

dentatH) quoad longitudinem latitudinemque varia,

in utraque pagina magis minusve tomentosa et

per formas intermedlas varias in perfectam folii

glabritiem trans6unt. Apparet interdum quoque lu-

xuriante folii lamina iUIus periphena crispata, et sic

formaia illam, qnae sub M* crispa et crispata apud

varlos auctore^ occurrit, repraesentat. Denies ca-

lycini villls magis minusve longis ac densis vestiti

interdmn cum calyci^us coloratL ^ Splcae cylindra-

ceae densae vel basi interruptae interdum capituU-

formes. Stamina maximam partem exserta.

riora i836. 25. B b
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Synonyma :

Mentha sylvestris Linn. , Sm. , Willd. , Gmeh

U. mUo9a Hoffm, , Jtt. molUssima JSorhA. , M> canes-

cens Roth^ M, candicans CrantZy M. reflea^ifolia

Opi% , ifcT undulata Willd. , iK". gratissima Roth et

, Jmctor qnor. , . itf. foliosa Opi%., M. crispa et cr'ispa-

ta auctorumy M. Jiortensis Opiz^ M. hirta Bech.^

M. cordifolia OpiZ-, M. laevigata Willd. , M* Hal-

leri ChneL , M. nemorosa auctor. qupr.

Seqnentes fonnae intermediae, polymorphae ac

maximae variabilis speciei , memorabiles afferam

,

nempe

:

a. FoUis ohlongis.

* Foliis obloncris yel ovato - obloneis basi sub-

integris inaequaliter gx'osse serratis subsessijibus

snpra pubescentibas snbtas cano-villosis, spicis den-

sis cylindraceis obtnsis.

Mentha villosa Hoffm. , Sole , Sfees ab E. , M.

incana W. , M. sylvestris var. auctor. quor.

a.) dentibus calycinis aequaBbus subulatis villo-

sis, staminibus inclusls.

bo dentibus calycinis inaequallbns lanceolate -su-

bulatis pilis moUioribus clliatis, staminfbus ex-

sertis.

c.) foliis supra cana -pubescentibas subtos albo-

tomentosis plus minusve ragosis, calycis denti-

bus aequalibus subulatis, Btaiininibas exsertis.
L J —

M. sylvestris Schreb, Gfhel. auctorumque qnor.

Caulis plerumque rubet, 4-angulu8, viilosulas,

ramosus, altus. Folia inferiora superioribus ma-

jora, basi magis iutegra, petiolo brerlBsinio inter-
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dam subnullo, tomentoqne rario. Calyces longe pe-

dieellati
,

pedicelHs tenuibiis Bubvillosis. Corolla

paliide purpurea, majuscula.

** Foliis oblongis basi angnsdoribus rotunda-

tis serratis majoribus petiolatis, spicis oblongo - snh"

cylmdricis basi interduni interrnptfs acumlnatis.

JHf. canescens Roth^ Pers.^ Nees ab E.-, M, Halleri

Gmel.^ M. nemorosa HelL^ M. pallida ISees ab £.,
r

M' gratissima L,

a.) Foliis majorlbus remote serratis petiolafis su-

pra cano-pubescentibus subtus albo-tomentosis,

spicis densis majorlbus candicantibus , coroliis

^

vix calyce majoribus, staminibus inclusis, caule

ramoso angulis alba lanugine tecto. M, paUida

N, ab JB., iSf. micranthd F. in Ktt, M» sylvesina

J. Besser,

b.) Foliis miuoribus acominatis serratis basi an-

gustioribus sublntegris subpetiolatis, supra pu-

bescentibus subtus albo-tomentosis, spicis den-

sis minoribus , staminibus exsertis , caule ra~

inosissimo.

c.) Foliis sublanceolato - oblongia acute serratis

subpetiolatis, supra subpubescentibus subtus to-

mento albo denso vestitls, spicis laxis basi in-

terruptis, coroliis majusculis, staminibus exser-

tis , caule snbsimplici angulis piloso et plerum-

que ad foUorum insertiones alba lanugine tec-

' to. M. sykaeMttis j8. Besser. (ad Menth. virid,

transiens).

d.) toliis superioi*ibus sessilibus, inferioribus brevi

Bb 2
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petioIatiS) sapra laeie virescentibns sabtus et

praecipae basin rersns cano-tomentosis vel ch-

nis, spicis laxis brevioribus, caale stricto sub-

simplici vel siiBpUcissimo pubescente. M. gra-

tissima L, (?)
e.) Foliis orato - oblongia vel ' ovato - lanceoiatia

serrt^tis subaessilibus acutis glabriusculis, spicis

laxis interruptis > dentibus calycinis hirsutis,

caule simplici vel ramoso angulis pilis sparsis

magis minusve obsito. M^ viridis auctor. qnor.

1.) Foliis grosse serratis latioribus glabris, canle

simplici, fioribus in spicam gracilem verticilla-

to-interrnptam dispositis. M. laevigata W-
2.) Foliis cuspidato- serratis undulatis crispis gla-

bris, floribus verticijiato-spicatis vel verticilla-

to-capitatis. M, drispata Schrad. W. Bonningh.

M. crispa anctor. M. cordifolia et hortensis

Opi%. M. hercynica RohL ?

j3. Foliis 3ubcordati»,

* Foliis cordato-ovatis subsessilibus aequaliter

serratis supra subtusque pubescentibqs, iloribu^

spicatis, spicis cylindraceis, calycibus (pedicellisque)

villosis, staminibas variis. M. nenwrosa TVilld.^ M,

sylvestris SchldL ex part. M. sylvestris var. Sm,

M. gratusima et dumetorum auctor, quor, jtf. ne-

petoides Lej.

a.) Caulo stricto subsimplici villoso, foliis late

ovatis acutis basi cordatis aci^0 et. aequaliter

serratis subsessilibus supra pubescentibus sub-

tos cauQ - Kttbfomentosis , spica jonga basi in-
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^tcrrupta supcrne densa acuminata, staminl-

bus exsertis.

1.) Foliis ovatis acnminatis basi copdatia seB&Ui-

bus cuspidato - serratis complicatis crispis su-

pra cano - pubescentibus Bubtus albido - tomen-

tosis, caule gubslmplici.

3.) Foliis latis ovatis cuspidate - serratis nndolatis

crispis, inferioribus subrotundo - cordatis supe-
r

rioribus ovatis longe acuminatls cano-tomeuto-

Bis, caule ramosissimo, spicis densis basi inter-

ruptis acuminatis, staminibus inclusis. M, cris-

pa Geiger^ M- nemorosa crl»pa N^ ab JS.

b.) Canle ramoso subvilloso, foliis angustioribus

sessilibus^ acute serratis supra pubescentibus

subtus cano - pubescentibus , Bupremis (rameis)

ovatis acutis subrugosis , eplcis cylindraceis ia-

terruptis, staminibus subinclusis.

c.) Caule ramoso viUoso-hirto, foliis ovatis basi

subcordatis acutis sessilibus inaequaliter et cus-

pidato - serratis rugosis undulatis supra cano-

pubescentibus subtus albldo-villosis, supremis

plerumque subrotundo- cuspldatis. Jlf. tindulatit

TF"., M. sylvestris tiar. Sm, ?

1.) Spicis longioribus cylindriels basi interruptis,

staminibus exsertis. M, undulata N. ab E.^

M. gratissima Roth.

%} Spicis densis acuminatis interdam basi inter-

ruptis brevioribus, pedicellis calycibusque nii-

nus villosis, staminibus Inclusis.
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Foliis ovato - ellipticis basi cordatia rugosis, in-

fftrloribas obtasis, BUperloribns ovatis sessilibus iii'

acqtxalitei* serpcitis, serratnris patentibufi, supra pu-

besoentibos subtos albido-toinentosls , caule erecto

simplici vei ramoso villoso^ spicis gracilibus densis

basi intdrrnptis acuminatis, caJyce subcampanulato

pedicellisqu© birtig. M. nemorosa rotundlfolia JP.

in litt.

Folia bujus seriei varia , semper antem ad la-

titudinem vergentia ; ovata qaoqne occurrunt , sae-

pius cordata efc per ellipticam in subrotnnd'am ob-

tusamqne folii formam transeunt. -— Ad banc se-

riem M. velutina Lej. quoque pertinere videtvir.

Hab. in ruderatis luuaidis paiados^s, ad fossas

et fluviorum ripas etc,
A

2. Mentha rotundlfolia, Foliis ellipticis obtu-

sis rugosis crenatis supra subpilosis subtus villosis,

calycibus birtis subpediceliatis campanulatis, Pari-

bus spicatis, spicis ^cuminatis densis. M. rotundl-

folia Srih Willd. /3- Pers. , M. rugosa Roth^ M. sua-

vsolens Ehrh. ? — Distinctam banc speciem non-

nisi variet. M. sylvestrls esse mibi non persuadetur.

b.) Foliis minoribus magisque rugosis.

c.) Foliis rugosis margine undulatis snbtus canle-

que magis villosis.

r.) Staminibus inclusis, spicis gracilioribus densis

.

2.) Spicis basi interrupHs longioribus, stamini-

bus exsertis.

Caules pilosi sen viliosi. Folia eIliplico-£ub-
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rotunda obtusa crenata; stolonum folia interdum

jserrata. Spicae graciles, longae, densae, quandoque

interruptaG. Flores albi vel rubelli. Calyx parvus

undique hirtus, deatibus lanceolatis.

Hab. in ruderatls humidis, ad fossas et via-

rnm naafgines.

5. Mentha divaricata La^. Spreng, SysL veg,

FoHis ovato-lancealatis serratis utrinque incano-

tomentosis, spicis interraptis, pedunculis calycibus-

que birsutlusculis, staminibus exsertis.

Hab. in Hiapania.

4, Mentlia lavan^laeeu WUld. en. h. 5.

Foliis linear!- lanceolatis suhintegerriml^ compUeatls

sessiHhus utrinqne incatio - tomentosis , sptcis cylin-

draceis basi interruptis
,

pedimciilis calycibusque

ViUosis, staminibus exsertis.

Hab. in Hispania,

5- Mentha piperita. Foliis ovato-oblongis acu-

ti9 serratis petiolatis subglabris, spicis oblongis ob-

tnsis basi interruptis, pedicellis dentibusque calycis

glabri pubescentibns, staminibus variis.

Caulis erectus ramasus, anguKs scaber. Folia

ovata vel ovato-oblonga acuta, supra glabra Kubtus

subpubescentia vel omnino glabra et margine tan-

turn remote serrato - scabra^

Hab. ifl aqaosis.

6. Mentha balsamea Willd. en. h, b. Foliis

ovata - lanceolatis petiolatis argute serratis basi in-

tegerrimis subtus leviter pubesceutibus , spitis cy~
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iindrlcJji inierruptis, pedunculls hirsutk, calyclbus

Hab. in Italia.

(Haec species potius mihi rarietas AT. plperitae

esse videtur.)

7. Mentha aquatica. Foliis ovatis sei*l*atis pe-

tiokitis hirsutis vel glabris, floribus capitatis vel

verticillatis et rerticiilato - capitatis, foliis bractea-

libus vertlcillis subbrevioribus, calycibus subconicis

striatis hirsutis vel glabris.

Radix ut in caetei'is repena, long'a, in lotis pa-

ludosis longissiina. Caulis i •— 2 -pedalis simplex

vel ramosus, firmus , erectus vel flaccidus flexuo-

susye, altitudine et pubescentia uti omnes plantae

partes maxime varjiabiUs. Folia petiolata, ovata,

oblonga, cordata vel etiam snbrotunda, obtnsa acu-

tave, crenata et serrata vel plicata quoque obveni-

unt. Inflorescentia varia , capitata vel verticillato-

capitata et verticillata, Flores pedicellati umbella-

to - fasciculati, fasciculis inferiorlbas peduncuiatis

axillaribus verticiUos aut iu aplce capitula forman-

tibuS. Calyces birsuti vel pubescentes vel glandu-

loso -punctati. Pedicelli hirsuti, pilosi, scabri vel

glabrescentes. Stamina inclnsa vel exserta. Caefe-

rum planta quoque colorata occurrit.

Synonynia

:

Mentha hirsuta L.^ Willd.^ Roth^ BeC. ^ M. m-
t'wa anctor. plur., M. aquatica Schr.^ Rotk^ Gmel.y

N. ah E.^ M. riparia Schr., M. palustrisM.^ M.
t

citrata W-, M. odorata Sm. Sol,^ M. glabra N. ab
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E, , M. adspersa Mck.^^M. plieata Opi%^^, balhlae-

folia Of M. capitata 0., M- acute - serraia O.^^M.

ovalifolia O. ,^itf". Weiheana O. , M. coerulea 0. , Jf^
M. cKspidata Weike^ M. nigrescens Wlie.. M. urn-

brosa Whe.^ M. angulaefolia fVlie.y M. brackiata

Whe,^ M, aurita Whe.^ M. hirl^ Willd.^ Jf. scro-

phularlaefolia C. fi.
Belg. , M^ mosana C,

fl, Belg.y

M* gentUis , M, dubia et M, verticillata auctor.

quor. , M. origanoides Lej, , M. paludosa N^ ab £.,

j!f. pilosa Wallr.

Ex speciminibus a me exploratis sequences for-

mas singulares et inter se magis zninusve discre-

pantes excipere toIo. hicei ex bis fortasse ununi

altemmve speeiaien primo intulta tot tantasque no-

tas singulares atque a caeteris diversas ostendat, ut

nomine specifico quodain merito salutanduiu esset,

attamen per totain seriera formae intermediae va-

riae demonstrari et in omnibus unus forifiationis

typus agnosci potest.

«. Foliis subcordatis magis minusve hirsutis

vel gldbris^ caule slmplici vel ramoso firmo vel flac-

cido
,

floribus verticillos auC in apice capitula for-

mdntibus.
I

* Foliis ovatis subcordatis serratis hirsutis sub-

tus villosis incanis breviter petiolatis , caula ple-

rumque simplici hirsuto incano, calycibus pedicellis'

que hirsutis , staminibus exsertis. Mentha Jiirsuta

auctor. plur.

a.) Foiiis minoribus longe petiolatis utrinque

hirsutis incanis acute serratis acutis, caule hir-
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% ^ sutd siiApIi

^ ^- *Eubjecto uno alterove verticillo paucifioj^o.

4ff« ^0 Foiiis longe petiolatis enpra yftis hirtis Bub-

tus, villosis, infimis et stolonum cordato-subro-

tundis fiobcrenatis vel integris, soperioribus ova-

to-cordatis acutis serratis, caule simpllci colo-

rato hirto, floruin capitulo terminali paueifloro,

calycibus hirtis striatis, stamiuibus indasis vel

exsertis.
F

\

c.) Foliis inferloribus cordatls obtusis crenatis,

fiuperioribus ovato - cordatls serratis acutis,

caule ramoso, floribus capitatis, capitulis laxis,

etamiiiibus exsertis.

** Foliis ovato - subcordatls acute serratis lon-

ge petiolatis subhirsutis, caule simplici vel ramoso,

ca]yoibus striatis subpubescentibus, staminibus variis.

a.) Foliis minus hirsutis viridibus , floribns verti-

cillato - capitatis, capitulo verticilloque subjecto

Kolitariis, caule ramoso, calycibus striatis hirtis,

Btaminibus exsertis. M. aquatica auctor. M,

paltistris Sol.

Var. foliis cauleque fusco - purpureis. iW". aqua-

tica rar. auctor.

b.) Foliis obtusis grosse dentatis vel dentafo-ser-

ratis inargine et venis magis minusve pilosis,

fiuminis acutiuscuUs, calycibus substriatis pubes-

centibus, pedieellis hispidis.

1.) Stamijiibus inclusis , floribus in capitula col-

lectis verticillo subjecto distante, JU-riparia ScJir.

M. aqiiaiicae rar. auctor. M- hlrmtae var. Sm.
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t Canlfl folilsque fusco-pnrpureis niagis hirsntis.

tt Foliis inferioribus subrotundls obtusis seri'a-

tis, enperioribus acutis basi iiitegris hinc inde

cum caule coloratis , floribus verticillatis. ]^L

saliva C. ii. Belg:.

2.) Staminibus exsertis, foliis inaequaliter subden-

tato - serratis subcuspidatis undulatis variega-

tis, floribus verticillato - c^pitatis,

cO Foliis inaequaliter subdentato-serratis viridi-

bus vel fosco-rnbentibus, floribus verticillatis,

capitulo ferminaii ininimo vel nullo. Jtt lilrsuta

Sm, var, M. Dertiqillata Schr.^ M, saliva L. ?

*** jFqUIs cordatis serratis ntrinque cum caule

pedicellis cafycibasque pilosis, Horibas verficiUato-

capitatis, stamiuibus inclusis. M. pilosa Wallr.

1.) foliis late cordatis dentato- serratis margine

et venis praecipue pilosis , floribus verticillato-

capitatis, verticillis 3 — 4 capitulo subjectls

distantibus, staminibus exsei*tis.

2.) foliis angnstioribus obtpsis serratis snbhirsu-

tls viridibus, floribus verticillatis, staminibus in-

clusis et exsertis. M. kirta Sm, var^ M. verti-

clllata auctor. quor.

Var. foliis minoribus raagis acutis pills sparsis

obsitis cauleque hirsuto rubescente, florum ca-

pitulo , verticiilo paucifloro subjecto distante

,

terminato.

3.) foliis lata cordatis sei^rath ohtusis nti tola

planta glabris, floi'ibus capitato - verticillatis, sta-

*i?'
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minibus Inclosls. 3L odorata Sm.^ M. citraCa

Willd,^ M. adspersa Monch, fid. Spreng.,

(3- Foliis subovatis magis minusve pilosis vel

glahriusculis
^ floribu0 verticUlatis vel verlicillato-ca-

pitatis^ caide simplici vel ramoso.

* Foliis ovato - ellipticis basi rotundatis apice

obtusiasculifi inaequaliter serratis utrinque pilosis
I

longe petiolatis, floribns verticillato - capltatis, caly-
\

cibus pubescentibus striatis , starainibus inclusis,

caule flaccido ramoso birsuto. JHf. paludosa N. ab E.
X

** Foliis latioribus grosse et remote serratis,

inferioribns? ovato-subrotnndis obtusis, supenoribos

et ramels acutiusculis, subtas subpubescentibus su-

pra pilis sparsis , cauld pedicelUs calycibusque hir-

eutis, gtaminibus variis.

Caulis erectus ramoslsslmns. Stolonum folia

subrotunda crenata rubentia.

a.) Caule subsimplici stricto basI ramoso hirsute,

foliis inferioribus acute et inaequaliter serratis

ovato - subellipticis superioiubus sensim dccres-

centibus maglsque ovatis acutis supra subpilo-

Bis subtus pubeseenti-hirtis, floribus veiHicillato-

capitatis, capltulo terminali ^acuminate, verticil-

lis 5^— 7 subjunctis infunis distantibus (spicam

laxam inten^uptamque mentientibns) , calycibus

striatis pedunculisque birtis, stamixiibus inclusis.

M. hirta WUld. en,

Var. floribus capitatis vel vertieillo* mio alterove

tantum subjecto, foliis minoribus albis raius pi-

losis, caule rarnqsissimo (Ad M. ripar. Schreb.

transieus)

.



N

k

397

b.) Caule snbsimpKcJ erecto superne snbramoso

pllis deflexjs hirto, follis subdentato-serratls su-

pra snbpilosis subtns subpubescenti-hirtis basi

integris, inferiorlbus siibeHipticIs obtusis, snpe-

rioribus ovatis acutiusbulis, floribus verticillatis,

calycibns substriatis pe-dunculisque hispidis, sta-

minibus inclusis. M. mosana C. fl. Belg.

Var. floribus verticillatis subcapitatis, capitulo ter-

niinali paucifloro ruznirao, ealycibus striatis sub-

pubeseentibus, caule inferhe aphyllo.

*** Foliis obtusis dentato - serratis glabriuscnlis,

superioribus oblongo- ovatis acotiusculis vel acutis,

caule ramoso fiaccido pills sparsis hirto pletumque

coloratoV floi^ibus spicam mehflentibus in vetdtMoa

plures distantes capitulo tfermlHali snbjectos dispo-

sitis vel capitate - verticillatis capitulo verticilloque
r

unico subjecto soljtariis, calycibus striatis pedicel-

lisque pubescentibus vel hirtis glabrisve, stamini-

bus variis. M. palndosa Sole.^ M. piperita auctor,

quor.

• a.) Caule erecto -stricto superne ramoso pilis ra-

ris praecipue ad angulos hirto rubente, foliia

argute serratis angustioribus subaeutiuscuHs sub-

pnbcscentibus supra glabriusculis , floribus ver-

ticillato - capifcatis , capitulo terminali acuminato

brevi, verticillls 2-3 subjectis remotis, calyci-

bus striatis pedicellisque hirsutis coloratis, sta-

minibus inclusis (Ad M. rlpariamSchr. transiens).

bo Caule erecto ramoso flaccido anguHs hirsuto

vel glabriusculo , foliis latioribus obtusia inae-
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qualiter dcntato * serratis ftisco - purpuraEcentl-

bus, summis oyatis acutis pilis sparsis caxisper-

eis, floribus verticillato - capitatis, capitulo ter-

minali ovato - acuminato, verticillis pluribus sub-

jectis distantibus, calycibns coloratis etriatis hir-

tis, staininlbus inclusis.
r

Far. caule foliisque virldibus magisque pubes-

centibus, floribus verticillato - capitatis, capitulo

terminali subgloboso deiiso, verticillis 2 — 3

snbjectis minus distantibus iasis, calycibus pe-

dicellieque liirtis.

c.) Caule ramoso angulis scabro, foliis glalwis re-

mote et inaequaliter dentato - serratis obtusis,

siiperioribus angustioribus, floribus verticillato-

capitatis, capitulo termiriali laxo, verticillis re-

motiS) calycibus striatis basi cum pedicellis bir-

tis, stammibus exsertis. . (Tota planta utplui*i-

inam pui'purascit}

.

Var. florum capitulis verticillisqne paucifloris la-

xis, calycibus striatis subglandulosis basi cum
deutibus purpurascentibus, pedicellis pilis spar-

sis hirtis, floribus minoribus pallidioribus.

y. Foliis ohlongis Ttiagis minusve pubescenti-

bus vel glabris ^ caule smpllci vet ramoso
^
floribus

verticillatis vet verticillato - capitatis,

* Caule simplici vel basi tantum ramoso pilis

deflexis iiirsuto vel subvilloso, foliis oblongis, supe-

rioribus basi rotundatis serratis hirsutis, floribus

capitatis vel verticillato -capitatis verticillatisve, ca-

lycibus substriatis pedicellisque hirtis, staminibus va-

riis. M- hirsuta Schr.^ M- aquatica auctor. quor.
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a.) Caule baei ramoso, foliis obloiigis basi rotnn-

datis acnte et inaequaliter serratis minus hirsu-

tis vlridibus et ad venas petiolosque pilosis, flo-

ribug capitatis vertfcilloque subjecto solitario,

calycibus striatis hirsntis, stamiiiibas exsertis^

bo Caule simpiici colorato, foliis minoribus remo-

te et acute serratis obtusiusculis, fioruin capi-

tulo terminali laxo, calycibus pedicellisque pilis

patentibus hirtis (Ad M. aquaticam Schr. ac-

cedere videturO *

** Gaule ramoso 't«1 simpiici scabro hirto viri-

di vel purpurascente, foliis ^blongis basi latioribus

subprodpc^ls' obtusis serratiSf pilis praecipue subtus

^ in "T^ff^ «pabes«enHfanB ve( glabriuscnlis glabris-

ve, supeiiouibus subacum'Jitlitfs^^ floribus verticillatis

vel verticillato - capitatis, pedicellis glabriusculis, ca-

lycibus substriatis hirtis, stamiuibus exsertis vel in-

clusis. M. gentilis auetoi*. quor.

a.) Caule ramosissimo flaccido plerumque pnrpu-

rascente^ foliis argute^ serratis viridibus sidtitus

et ad veiras praecipue piUs hii-sutis,- floribus

vertioplato - capitatis, calycibus striatis, stamiui-

bus exsertis. *
' r

Vaf\ caule altiore cuni foliis glabriusculis fusco-

purpurascente , floribus verticillatis, stamiiubus

inclusis. ,

b.) Caule simplici'vdi ramoso flaccido scabro pur-

purascente, foliis latioribus angustioribusve sub-

dentato - serratis serratisve purpurascentibus

nervosis glabris vel pubescentibus, inferioi^ibus



400

obtusis, fioribns verticillatls vel Ferticillato - ca-

pitatis, calycibos striatis subhirsutis, staminibus

inclasis vel exsertis,

. Var. 1. Folii^ nervosis^ inferioribns latis.dentato-

serratis ol^fusis, superioribus acutiusculis, om-

nibus glabriusculis supra subtusque imprimis

' ad renas pnrpurascentibus, calycibus striatis bir-

tfs, pediceilis scabris^ staminibus inciusis. M*
.: scrophnlariaefolia C. fl. Belg.

Vat. 2. Caule simplici erecto firmo basi apbyTIo,

foliis angustioribtis neryosis, inferioribus glabris

obtusis crenatia vel subserratis, superioribus

acumiuatis serratis , subtus hirsutis, supra .pills

raris obsitis , floribus verticillato - capitatis , ca-

Jycibus striatis bii'dsif.Btamimbus; corolla sub-

brevioribus. '
t. ^ - - - / ^ ,

Stolonum longartMU folia sessilia,' cordate- sub-

rotunda, crenata aubundulataque*

Yat, J. Caule siuiplicl scabx*Q superne hirsuto

subcolorato, foUis angustis obtusis, jsnpetfioribus

atiuminatis remote et inaequaliter -serratis sab-

nervosis subtus pubescentibus supra pilis spar-

sis obsitis, hinc inde colore purpnrasceute ad-

spersis vel viridibus, iloribus verticillatls, ^caly-
J

cibus substriatis birtifl, pediceilis scabris, stami-

nibus exsertis. (Ad M. acutifoliam Sm. transit.)

Hab. in paludosis, ad fossas inque rlpas la-

cuum, fiuminum rzvulariimque. (Species tsilgatissi-

' ma maximeque polymorpba.) (Schluss folgt.)

(Hiezu Titel und Jnhaltsverzeichniss ^um J. Band.)
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I, Original -Abhandlungen.

Beobachtungen und Bemerkungen uher die GaUungi

Mentha — besonders der in Europa vorkammen- ^

den Species^ uh Entwurf au- einer Monographie

dieter txattung. Syuoptisohe Darstellang von Hrn.

t)r. C. Au.F;iDg;erhUi^h in Jlsch bei Enskii'chen.

\* I >^ ,s^: '
. ,

' cSchlum.)

mtha satiM. Foliis dvatis petlolatis ser-

ratis vel subdentato -serratis pubescentibus vel gla-

briusculis, floribus verticillatis et verticillato - sub-

capitatis, bractels verticillis longioribus, calycibus

subcylindricis,

Caulis subfiimplex basi r|imosns, vel ramosissi-

ma6 erectns, vel diflusus, viridis, vel purpurascens,

pilis sparsis pilosus vel ptibcsceiiff. Folia ovata,

rtunc latiora nunc angustiora, fere sublanceolata,

miniuive

pilis

bescentia. Floras maj ores vel mlnores. Stamina

3xserta vel inclusa. Calyces cylindrici, birsuti, glan-

dulis a^dspersi ;et:pUosi. Odor variabilis.

Symnfyma. M. satjtva ^nctor. quor. M. den-

iala WiUd, , M. getaiUs auctor. quor. JH. agreM,x9
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C, /7. Germ. 6offin., M. arvenais Sehreb., M. ver-

ticiUdta auctor., M, paludosa C. fl. Belg. et Sole

ex part. M: elegana Lej,^ M. Rothii €. fl. Germ.,

M, palustriM MelL^ M. acuCifolia Sm,\ J!f. rarie-

gala SolCy M> intermedia N, ab JE., M* cngustifolia

Schr.y M, gracilis Smith.

a, Foliis ovatis suhacutis ban rotundatis 'cel

in petiolum attenuat\$ , argute gerratis vel deniato «

gerratis.
k h

Ganle ereeto ramoso flexnoso piloso, foliis

remote s6x*ratiB obtusiuscalis supra glabriusculis

sabtus pilosis vel pabescentlbus basi integrig ih pe-

tiolum subproductis vel rotundatis, pediceiiis pilia

sparsis , calyclbus glabris , staminibus subinclusis.

SI. saliva auctor. plur. M. verticUlata FL Erlang,

a.) Caule raxnosissimo, piloso , foliis inferioribua

anguBtioribus basi attenuatis, vel latioribus basi

rotundatis cuneatlm in petiolum desinentibus^

serratis glabriusculis vel hirsutis, calycibua hir-

satis ) staminibua exsertis vel Inclusis. M. ar-

iiensis Schr^y M* agrestU Hoffm,

b.) Caule simplici flaccido piloso, foliis obtusis

remote et obtuse serratis utrinque pilosis, pe-

dicellis glabris, calycibus pilosis, fioribus roajo*

ribus satoratins eoloratis, staminibus subexsertis,

*^ Caule subsimplici vel ramose piloso vel

pubescente interdum colorato^ foliis subdentato-

serratis vel grosse serratis pilosis viridibus vel

purpnrascentibns
^

pediceiiis pilosis vel villosis , car
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lycibns glandulosis pilosis vel hirsntis, Btamini

bus inclusis.

a.) Caule ramoso angulis putiescente ad Interne-

dia viUoso, folifs late ovatis acutis dentato^s

ratis s«pi»a glabriusculis «ubtiis iet ad venas

praecipne pubescentibus , calycibus glandulosis

pilosis, pedicelliB hispldis, Btamlnibns inclnsis.

1 M saliva Roth. , M, deniatn Wtltd. Hujws loci

quoilne M. paludosa C. fl. Belg. esse videtur.

Var. calycibos glandtilosrt-panetatis, dentibus tan-

tnin pilosis.

b.) Caal6 snperne ramoso piloso, foliis acumina-

tis bfii^ cvAeatis remotest grdsse serratis nar-

gine Bnbl^8f|«ie ad venei pilo^o-eifiafiS) pedi*

cellis subglabris, calycibus glandulis adspersis

basi hirsutis, staminibns inclusis. M. t/rntilin

Both, M. Rdihii K ab E. , M. palustris Hell.

(Specimina occurrunt foliis magis minusve acu-

niinatts eorumquc serraturis paucioribns gros-

sis aequalibuB, et pluribns quoque grossis in-

nequalibus , yerticiUis densis subsessilibus vel

laxioribus pedunculatls , calycibus (Jenique basi

tantum et dentibns yillosis et undique cum pe-

dicellis magis minusve birsuiis.)

^.Foliis orato - lanceolatis vel lanceolalis basi

cuneatlm attenvatls serratis,

* Caule viridi vel purpurascente\ foliis ovaio-

aouminatis (sublanceolatis) ntrinqne attenuatis ser-

ratis pilis adspersis, superioribus latioribus, calyci

bus pilosis, pedicellis hirsutis, staminibus varils.

Cc 2
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a.) Caiile pui^ptirascente simpllci scabro - Lirto,

foliis obtnsinscalis laete viridibus pilis adsper-

ms serratis, serratitns inaequalibus acatis re-

motioribos, calycibus supei'ne purpurascentibus

ctiitt pedicellis pilosis, staxninibus exsertis. M.

verticUlata Roth.

b.) Caule subramoso cum foliis purpura^ente,

foliis acuminatis acutinscnlis subtas magis pilo-

sis serratis, serraturis aequalibus acutis den-

sioribus, calycibus pediceliisque birsutis, stami-

nibus inciusis vel subinclusis.

c.) Canle ramoso piloso ad internodia magis Mr-

suto, foliis laete viridibus ovatis Bubserratis, in-

ferioribus obtusiusculis , superioribus acumina-

tis acutiusculis uudique sed subtas imprimis

hirsutis, calycibus pilis sparsis pilosis, dentibus

birtis, pedicellis glabriusculrs, staminibus inclu-

sis. M. gentills auct. qaor.

* Caale simplici v^l ramoso erecto vel sub-

difiuso piloso vel snbvilloso interdum purpurascen-

te, foliis ovato - lanceolatis vel lanceolatis basi cu-

neatis serratis pilosis vel glabriusculis , calycibus

birsutis, pedicellis pilosis vel glabriusculis, stamini-

bus inclasis.

a.) Caule ramoso, foliis ovatis utrinqne attenuatis

snblanceolatis basi longe cuneatis iutegris^ apice

obtusiusculis caetemm remote serratis, superio-

ribus acutiusculis utrinque pilosis, calycibus bir-

sutis
,

pediceUis pilis sparsis patentibus*
^ U-

aciUifoHa Sf». et auctor. plur.
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b.j Caule flaccido a basi ramoso indeque ad api-

cem usque verticil lis densis instructo et uti

lota plaiita piloso, foliis basi breviter cuneatis

gposse serratis, serraturis acutis, calycibus pe-

dicellisque hirsutis vel villosis, Jtf. arvcnsis y
polyantha jP. in litt.

Var. foliis minus pilosis, verticillis paucioribns,

pedicellis glabriasculis purpurascentibus. M^

intermedia N^ ah E.

c.) Caule ramoso piloso purpurascente , foliis ar*

gate serratis utrinqne attenuatis hirsutiusoulls

variegaiis subtus puactatis, snperioribus acutis,

oalyc^ba&i' ikin^tis , p^ceUis ^labritmculls puv-

purasctiMfeos*' M. 90riejf(iiia Soi.y M, elegana

Lej. , M. ^entilis varlegata Smi

Var. Caale ramosissimo flaccido piloso, foliis gla-

bris , majoribus medio subdentato - serratis,

basi integris subtus punctatis , verticillis iaxis

paucifloris
;

pedicellis longioribus , calycibus -

hirsutiuscniis punctatis.

d. Caule subvilloso, foUis ovali - laneeolatis, supe-

rioribiis lanceolatis inaequaliter serratis acutis

in petioio9»decurrentibai», supra pilis sparsis,

subtus punctatis et praecipue acl irenas pilosis,

caiycibus pedicellisque villosis, staminibus in-

clusis vel exsertis. M. angusUfolia Schr,

Hab. in aquosis,- udis, ad ripas et in stagnls

iuqne pratis, arvis bumidis et agris.

9. Mentha arvensis. Caule simptici vel ramosa

difiuso, foliis serratis pilosis heteromorpbis (sujtc-
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rioribus ab inferiorum forma discrepantibus) fiori-

bus verticillatis , calycibus campanulatis hirtis vel

glabriuscolis, bracteis verticillos excedentibus, sta-

minibus variis.

Planta valde variabilis, et atl ouines bujus ge-

neris species multa ratioue ludens. Occurrit eniin

magis vel minus pilosa
, glabra , birsutissimave.

Caulis nanc simplex nunc ramosus , erectus aut

difiusus ,
procumbensve

5
gracilis vel firmus ^ viri-

dis vel purporascens , semipedalis act sesquipe-

dalis et altior. Folia latiora et angustiora, ova-

ta vel ovato-lanceolata, breviter vel longe petio-

lata , subrotunda , serrata vel dentato - serrata aut

crenata, beteromorpha, inferioribus nxmirum subro-

tundis et superioribus ovati# vel eUiptlco- ovatis vel

ovato - lanceolatiB obtuais vel acutis^ et vice versa.

Verticilli laxi, vel densi, remoti et approximati, flo-

ribus magnitudine variia. Stamina exserta vel in-

closa. Pedicelli glabri aat birsuti aut vilkosi et

longitudine varii.

Synonyma.

M. rubra Sm* , M, crispa auctor quor. ^M,
parmfolia Op%%^ M, badensis Gmel.^M. NummtUet-

ria Schr. , M. diffusa Lej. , M. verticUlala auctor.

quor. , M. arvensis Sm. , M. ffentilia R. , M, prae^

cox Sole^ M. atistriaca AIL , M. parmflora N, ah JE.

M. dubia Schr,^ M^ agrealis auctor. quor. Af. no-

bills Weihe (?).

cc, Foliis infiams subrotundis^ ^uperlor^ms ovatis

vel ovato ' lanceolatiSj caule sub$implicu
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* Cau^e Eobsimplici hirsiito, (oliis Bnprii pUis

rarls conspcreis Bubfus et margine sufavillosis, in-

fimis Bubrotundis integris vel obtuse et remote

snbserratis vel crenulatis, cauUnis mediis late ova-

tis vel ovato - lanceolatis a medio ad apicem denti-

bus obtusis serratis , Banimis miuoribus
,

pedlceitis

pilosiusculis , calyeibas hirsotis vel pilis raris obsi-

tis, staminibus exsertis. M* hadensis Gmel.^ M.

Nutnmularia Schr.^ M^ eerticiUala Hoffm, etFl. Welt

b.) Foliis iniimis nndulatis integerriinis saperiori-

bas ovatis acute serratis basi cuneatim attennatii.

lO.Pedicellis glabriuscuUs.
L

J

%1 Pddic^lis i^iis natentibaft hirtis^ calvcibns
-r. . .

''^ ' ^

magis hirsatifl,

3.) Pedicellis pilosis, calyeibns '^ilijg patentlbus

hlrsutis Bnperne cam dentibus purpurasceiiti-

bus, caule basi glabriuscnio rubente,

** Canle siraplici purpurascentc , foliis Infi-

mis niajoribus subundulatis crenatis glabrinsculis,

superioribus elliptico - ovatis obtosis remote et ob-

tuse serratis glabriuscuHs nia^ne et subtns ad ve-

uas pilis raris ciliatis, pediedlls glabris purptlreis,

calyeibns glabriusculis vel pilis raris adspersis.

Var. caale foliisque magis pilosis, calyeibns sa-

peme purpureis cnm pedicellis brevibns hirsutis-

Canle subsimplici concolore purpuras-

cente, foliis infimis subrotundis subcrenatis minori-

bus, superioribus ovato -lanceolatis serratis hirsutis,

pedicellis glabris vel pilosis, calyeibns viUosis^ sta-

minibus subinclusis.

**«
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k.) FoUis STQibhirsntls, snperioribas obfusis remote

et obtuse serralatis, gummis densliis serratis,

Verticillis densis, calycibus hirsutis, pedieellis

Bubglabris, staminibus inclusis. M* dubia Schr.j

M. atistriaca auclor. quor.

b.) Foliis hirsutis minorlbus ovatis basi aftenua-

tis acute et dense serratis, verticillis iaxis, ca-

lycibus hirsutis, pedieellis purpurascentibus glar

briusculis, staminibus inclusis. •

c) Foliis angustioribns obtuse serratis, verticillis

laxis remotis , staminibus exaertis ; caule pie-

rumque pnrpuras^ente*

j@. Foliis inferioribus ovatis superioribus sub-

rotundis^ caule ramoso.

* Caule erecto £ex^sp) foliis late ovatis ser-

natis yel iaciso - serratis venis subbirsntis , superio-

ribus brevioribus subrotundis, pediceliis-glabris, ca-

lycibns punctatis glabris, dentibns ciliatis, eoroUie

majusculis, staminibus subexsertis. M.. rubra Sm.

1.) calyoxbos |}ianQtatis pills raris hirsutis.

%') foliis inciso T sprratis summis crispis. M-
crispa aactor. qnor,

** Caule erecto ramoso, foliis ovatis obfu-

siasculis, superioribus acutis, omnibus obtuse ser-

ratis subvillosis, calycibiK glabriusculis
,

pedieellis

hispidis, corollis vix calyce longioribus, staminibus

subinclusis. M. parviflora iVl ab E^- ' /

7. Foliis ovatis vel ovato - elUptieis ^ caule ra-

fHOso reJ ramosissimo diffusa,

* Foliis ovatis serratis pilosis, calycibus undi-
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que hirsutis, pedicellls pm^pnrascentibus pilosis vel

glabris, staminibus variis. M* arvensis Sm, ,

a.) Foliis obtuse serratis obtusis glabriusculls, su-

perionbus acuminatls basi subproductis supra

pills ram conspersis subtus birsutiuscuHs, caly-

cibus piiis sparsls ebsitis et superne cum caule

ramisque purpurascentibus, staminibus exsertis.

Var^ foliis superioribus utrinque attemiatis acute

serratis obtusis, calycibus hirsutis.

b.) Foliis minoribus ovatis basi latioribus acute

serratis , serraturis approximatis, superioribus

in petiolnm subattenuatis hirsutis, calycibus pur-

|iiirasceatU>u& hirsutis , pediceilis pilis ^ sparsis

plus minusve hirtis , staminibus variis , caule

ramosissimo. '

/

** Foliis late ovatis basi subrotundis obtusis,

superioribus angustioribns acutiusculis basi subat-

tenuatis, omnibus grosse serratis supra pilosis sub-

tus et praecipue ad venas hirsutis, calycibus pedi-

cellisque hirsutis, staminibus val'iis.

a.) Foliis obtusis augustioribus, superioribus acu-

tis, serraturis foliorum magis acutis aequalibas,

pediceilis pilosis, staminibus inclusis, caule snb-

simplici.

b.) Foliis obtusiuscuUs pilosis, superioribus utrin-

que attenuatis acutis, serraturis fol. acutis deu-

sis, calycibus viilosls, staminibus inclusis, cauM

ramoso,

c.) Foliis obtusis minus pilosis acuminatls, supe-

rioribus basi cuneatim attenuatis, serratm'is fol.

I
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remotiorlbns acntis (qiiasi dentiformlbus) , ver-

ticiUis remotis, staminibas exsertis, eaale flaccido.

do Foliis inferioribus latSoribns basi subattenua-

tis, soperioribns magis acuminatis acutis basi

subrotundatis dcntatis subtus hirsatis supra pi-

losis, calycibus villosis, pedicellis villo raro pa-

tenti, stamlnibus inclusis.

*** Foliis inferioribus ellipticis, supcrioribna

ovatis, omnibus dense eerratis, serraturis obtasis,

pedicellis glaberrimis , calyclbus pilis raris adsjier-

fiis, Btaminibus exsertis, caule ramoso vei ramosis-

slmo. ST. arvengis y. Comp. ft. Germ.

Hab. in campis arvis et agris , ad rlvulos ia-

que fossis etc,

10. Mentfta Utpponica Wahid, Foliis rhombeo -

lanceolatis utrinqne atteuuatis subdentatis glabris

petiolatis, pedicellis glabris, calycibus hirsutiusculis

campanulatis, staminibus exsertig*.

Hab. in Lapponja.

11. Mentha gibraltarim WiUd. Spr. S, F. Fo-

liis ovatis Bubintegerrimis petiolatis otrinque ia-

cano - pubescentibus, pedicellfe calycibusque villosis,
r

caule procumbente.

Hab. in Hispania austral.
^

12. Mentha iomentella Link. Spr. S. F. FoUIs

gubrotundo - oblongis denticulatis petiolatis caule-

que erecto dense villosis, pedicellis calycibusque

villosissimis, staminibus exsertis.

Hab. in Lusltan. Calabria.
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IL Correspondenz.
AIs ich vor einigen Tagen fiir die „ Genera

plarUarum " das Pancratium maritimum zeichneu

Jiess, bemerkte der Zeichner, dass sicb wiihrend

der Arbeit (die Blatter bemerklich verlangert hat-

ten. Diess veranlasste mich, an einem jungen Biatt

von 1 i Zoll Laiige folgende Beobachtungen anza-

^tellen. Das Blatt «ahm von 11 Uhr Mittags bis

2 Uhr 2 Linifn an Lange zn; von 2 Uhr— 6 Uhr

Abends 1 J Liuie. Die Temperatur war 15 — 16°

R.— In der Nacht von 6 Uhr Abends bis 5 Uhr

Morgens betrug die Verlangerung bei 12 — 13 Gr.

R . 2 i Linlen, von 6—10 Uhr nahm das ? Blatt

bei 1^ — 16 Gr. E. 1 Linie ku; rm 10— 3 Uhr
r

Nachmittags 2 Linien , von 3 Uhr— 7 Uhr 1 Li-

nie. la den folgenden 12 Stunden der Nacht war

die Temperatur fast dieselbe wie am Tag , das

Blatt wuchs 4 Linien wahrend dieser Zelt, von ^
— 11 Uhr 1 Linie. In den nSchsten 24 Stunden

von 11 — 11 Uhr des folgenden Tages bemerkte

ich eine Zunahme von S Linien.

Es ist hiebei das gleiche Wachsthum bei Tag

und bei Nacht aufifallend und zngleich der grosse

Einfluss der Temperatur ersichtiicb.

Bei der Untersuchang des Stengels einer altea

Aloe arborescens M* fiel mir die ausserordentlich
^

grosse Menge der nadelformigen langen Krystalle

aiif welche in geraden bdschelformigen Drusen bei-

sammen lageu, wie Hr. Prof. Bieyen diess in sei-
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ner Phytotomie so schon darstellt. *) — Die Men-

ge dieser Krystalle war so gross , dass wir durch

sorgfaltiges Abspiihlen mehrere Grane derselben

sammeln konnten. Die chemische Analyse ergab,

dass diese Krystalle ein Doppelsale aus Kalk,

Magnesia und Phosphorsaare bestehead darstellten,

gerade wie diess bei den Krystallea der Fall ist,

"vpelche so haufig in den Wurzeln der MiraMlis
r

longiflora^ M. Jalappa a. a. Arten vorkomnjen. (S.

meine Abhandl.' iiber Rad, Mechoacannae griseae

in Buehner's Beperfe. Bd. 42.)

In den letzten sehr heissen Tagen des vergaii-

lien Monats versuchten wlr hier ira botan. Garten

die Entziinduncr der Biiithen des Dictamnus albus.

Das Experiment gfilang sehr gut and es war ein

schoner Anblick, wie bei der Annaherung eines

brennenden Fidibns nnterhalb der grossen Bliithen-

trauben eine lebhafte Flamme zwischen den Biii-

then aufloderte. Dabei entwickelte sich ein ange-

iiehiner aromatiseher citronenahnlicber Geruch. Am
andern Tag zeigte sich , dass die Biiithen nichts

gelitten batten. Nur die Driisen, welehe bei der

hohen Teniperatur eine Atmosphiire von dunstfor-

migem atherischem Del nm die Biiithen versammeln,

waren versengt. Die Pflanzen sind ganz gesund

und werden wohl, wie sonst, reichlich Friichte tra-

geiu Wahrscheinlich werden auch andere Pflan-

jfien, welehe viel atherisches Oel oder mit diesem

') 1. c. tab .1, fig. 11.
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gemisehtes Harz in oberflachiichen Driisen enthal-

ten, dieselbe Erecheinung darbleten.

Bonn. " Nees V. E sen beck.
L

III. Notizcn zur Zeitgeschlchte.
L

1.) Den 20. Juni feierfce der Grossherzogl. Rath,

Professor der Botanik und -Director des botani-

schen Gartens zu Eisenach, I)r. F v, Crottlieb

Dietrich, sein fiinf^igjahriges Jubilaam als botani-

scher Schriftsteller. In Ziegenhaia bei Jena geboh-

ren, lernte er schon ak Knabe die deutscbe Flora

kennen, da seine Vo^altern fast 150 Jahre ununter-

brochen ua^'t^f^^ d^r^.f^^^n^ienkunde beschaftigt

batten. In Jcaoia, wo.er. seinen ersten Tvlssenscbaft-
- - -^ -** . J ^ ^

lichen Unterricht erhielt, zog er die Aufmei'ksam-

kelt Gtitbe's auf sich , der ihn einlud, auf einer

Reise nach Carlsbad ihn als Botaniker zu befflei-

ten. Giithe sagt iiber Dietrich (s. Werke zur

Naturwissenschaft 1. B. 1. H. S. XXIII.) dass die-

ser f^Hn vorziiglichen Einiluss auf seine Kenntnlss

der Wftinzengestait, ihrer Mannigfaltigkeit und Ei-

genheit gehabt habe. „ Als wohlgebanter JtingUng

heisst es dort, schritt er vor, mit frischer Jugend-

ki*ail und Lust , sich der Pflanzenwelt za bemei-

stern, sein gliickliches Gedachtniss hielt alle die

seltsamen Benennungen fest und reichte sie ihm je-

den Augeublick zum GebraiMjhe dar, seine Gegen-

wart s.agte mir zu, da ein ofiFener, freier Charak-

ter aus Wesen und Thun hervorleuchtete, und so

ward icb bewogen, auf einer Beise nach Carlsbad
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ihn mitznfShreii. Untervvegs ergriff er mlt Eifer

und Spiirkraft alle Krauter und Bliithen, die er

jedesmal in dem Wflgen an Ort und Stelle vor-

wies und benannte , vFodnrch sich u)ir ein neues

Leben in dieser scbonen Welt hervorthat, Hier
V

drang sich nun dem trnmittelbaren Anschaun ge-

"waltig an und anf, wie jede Pfianze ihre Gelegen-

heit sucht, wie sie eine Lage fordei*t, wo sie in

Fti!le und Freiheit erscheinen konne etc. Ahnun-

gen hiervon riihrten mich in der freien Welt und

neue Klarheit schien mir aufzugehen fiber Garten

und Biicher etc. In Carlsbad selbst war der junge

riistige Mann mit Softnenaufgang im Gebirge, reich-

Ilche Lectionen brachte er mir sodann an den

Bninnen, ehe ich noch meine Becberzahl geleert

hatte, alle MitgSste nahmwi Theil, die, welche sich

dieser scbonen Wissenschaft befleissigfen , beson-

ders : sie sahen ihre Kenntnisse aufs Anmuthigste

erregt, wenn der Jtingling daheHief, grosse Biin-

del von Krk'uterri und Blumen vorweisend^

-^

mit Namen, griechischen , lateinischen Urippiings

bezeichnend; ein Phanomen, das bei Mannern, auch

wohl bei Frauen, vielen Antheil erregte. Sein fol-

gender licbensgang war solchen Anfangen glelch,

BO dass er als Schriftstellcr ruhmlichst bekannt,

nut der Doctorwiirde geziert, den GrossherzogL

Garten in Eisenach bis jetzt mit Eifer und Ehre

vorsteht.

"

Von dem 20. Jun. 1785 an, wo Got he's Auf-

forderupg an ihn erging, ihn nach Carlsbad zu
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bewleiten, begann seine mtindliche und schnftllche

Beiehrung in der Pflanzenkunde. Seine fi*uheren

Schriften sind in Me us els geiehrtem Deutschland

verzeichnet ; sein Hauptwerk : Lexicon der Bo-,

tanik, von dessen zweiter Aaflage der vierte Band

und mit den Nachtragen der 24. Band erstihienen

ifit, suclit derselbe mit noch riistjger Kraft zu vol-

lenden, und daher darf man, wenn ihm langeres

Leben verliehcn ist, die VoUendong dieses vortreff-

lichen Werkes erwarten.
-

2.) Die Konigl. botanische Gesellschaft zu Re-

gensburg feierte am 24. Juni d. J. die hundert-

jahrige Jiibelfeier der Utociorpromotion Karl yon

Linn^*s. ^^'JIMe'rFeierlfohkeit, welcbe der huld-*
-.

voile Freund und Befdrderer'alles Guten nnd Scho-

nen in unserer Stadt, Sr. Excellenz der Ilr. Gene-

ral-Commissar nnd Prasident der KiinigL Kreis-

regierung 'y\ Schenk mit Threr Gegenwart zu be-

ehren geruhten, nnd zu der sich ausser den hier

anwesenden ordentllchen und Ehrenmitgliedcrn der

Gesellschafl auch noch viele andere Gonner und

Freunde derseiben eingefunden batten, fand in el-

nem Theile des botanischen Crartens Statt, der zu

diesem Zwecke einfach aber auf eine dem Sinne

des Festes entsprechende Weise geschmuckt wor-

den war. Dr. Fiirnrohr hielt bei dieser Gele-

genheit eine Rede, worin derselbe nach einer hl-

storiscben Entwicklung der Bedentsamkeit dieses

Tages den Einfluss zu eriirtern suchte, den die Wer-

ke Linn^'s und rfie von denselben ausgegangene
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Bichtang in der Natnrgeschichte auch noch auf

unsere Zeit ansiiben , und worin zuletzt den Sym-

bokn der Huldigung, die der festlieh geschmiickte

Rauin dai'bot, einige erklareiide Worte geliehen wur-

den, Wir werden dieselbe in einem unsrer nach-

sten Blatter mittheilen. Der iibrige Theil der Si-

tzuiig war der Betrachtung einiger interessanten

Naturgegens^ande, der Durehsicbt der neuesten bei

der Oesellschaft eingegangenen Beitrage fiiv ihre

Bibliothek, worunter insbesondere der J7. Band

der Verhandiungen dei> Leapoldiniseb - Carolini-

schen Akademie der Naturforscher, das 6.. Heft

der Genera plantarum Flor. germanicae von Nees
V. Esenbeck, und das eriste der Plante Indicae

von Zenker allgejoaeinea Juteresse erxegten , so

wie dem freien ,
. wisseiiscbaftlichen Gedankenaus-

tauschc g^widmet.

3.) Hr. Prof. Dr. Hugo Mohl, bisher Pro-
fessor der Physiologie aj} der Universitat zu Bern,
ist an die Stelle des verstorbenen Prof. Schiibler,
als Professor und Director des botanischen Gar-

,tens nach Tubingen bernfen worden, und hat be-

reits seineiiene Lehi'ateUe daselbst angetreten.

4,) Der brittische Vcrein zur Fiirderung dec
Wissenschaften wird dieses Jahr seine fiinfte Ver-
saramlung vom 10 -— 17. August in Dublin halten.

Der Vorstand hat alle mit dein Studium dei* phy-
sikalischen und mathematischen Wissenshaften be-

schaffcigten Gelehrten Deutschlands und des iibrigen

Kontinents zur Theilnalime eingeladen. Der dritte

Band der Verhandiungen des Vereins vvird nach-

stens erscheinen.

C Hiezu Litber. Nro. 6.)
/
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Nro. 27. Regensburg, den 21. Juli 1835.

I. Original - Abhandlungen.
Qedachtnissrede bei der am 24. Juni 1835 im boia-

nischen Garten %u Regensburg begangenen hiin-

dertfidhrigen Jubelfeier der Doctorpromotion Karl
L

vou Lirin^'s, gehalten von Dr. A. E. Fiitn-

V oh r.
r

Wir li«if>ed ons hente in diesen der Flora

geltelfIgien Rtfiiiieni Teri»imra^, nm in einem enge*

ren Kreise die Erinnerung an efnen Tag zu be-

gehen, an dem vor hundert Jahren am nordlichen

Himmel ein helllenchtendes Gestim erschien , vor

welchem die triiben Nebel verschwanden , die da-

mals noch den Pfad der Naturkunde uinschwebten,

dessen milde Strahlen nach alien Seiien hin den

Bilck erheilten nnd dessen belebende Kraft sich

nicht nur an den Zeltgenossen, die es za schauen

verinochten, bethSHgte , sondern auch auf ans und

alle kommendeh Geschleebter wohlthStig einvrirkt.

Es war apn 24. Juni 1735, als Karl von Linn'^,
I M

damals noch ein junger Mann vOn 28. Jahren, za

Hardervfiek in Holland die akademische Doctor-

wilrde nnd mit dieser die Beffihigdrtg erhielt, ei-

nem offentHchen Lehrdmte vorzustefaen. Mit man-

nigfaehen Entbebruhgen und Mtib^n hatte bis dahin

Flora i835. 27. D d
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der kfihn anfsirebende Geist des nnsterblichen Mari-

nes au kampfen gehabt, unter wechsehidem Miss-

geschicke und Nahrungssorgen waren seine Studir-

jahre in Wexjo und Upsala verfiossenj nur von we-

nigen Freunden erkannt und gewiirdigt, hatte er.

Ibisher nur von ihrer Unterstiitzung. lebeii und selbst

die Kosten der Reise an den Ort seiner Promotion
* h

niit einem Geschenk seiner kiinftigen Gemahlin,

der Tochter des vrackern Arztes MorMug bestrei-
r

tfiJi miissen; aber diese Widefvvartigkeiten liatten

seinen starken Geist nicht gebeugt; still und unbe-

merkt hatte er sieh den reichen Schatz von Kennt-

iiissen und Erfahrungen angeeignet, die alsbald al-

ler Augen auf ihn lenken sollten; scljoai hatte er,

mit geringen HiilfsmiUeln, ausgestattet, , die Reise

nach Lappland iintemomnien und, nicht ohne dro-

,

hende Lebensgefahr, die Materialien zu seiner nochr

immer musterhaften Flora lappoj[)ica gesammelt,.

schon ha^tte er das Pflanzengeschlecht erkannt und-

in einem kleinen Kreise von Zuhorern die Grund-,

satze entwickelt, deren consequente Durchfiihrungi

au seinen Nan^en eine neue Epocbe der Natjjrvvis-s

sens^haften kniipft. Da fuhlte er in sich die innere^

Stimme, die ihn zum Lehrer viejer Taosepde be-

rief und mit einer medicinisehen Dissertation „de

febris intermittentia |?a^sa hypothesis nova" babntCj

ev sich den Weg ^oi[;dem akademisjch^n I^eLr^tuhle,

.

za dem bald alie Nationen ihre auj^ezeichnetsten

Talente schicker* spllten,, vondeu? ,aus nach alien

Ijiromelsgegenden wd each den entferntesten Welt-.

4
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thellen wiirdigft S<;huIeF ausgehen, end die Worfe

ihres grossen Mekters durch neue Forschungen «nd*

Thatsacheii beki'Sftigen Bollten. Zw?ir vergingen

von dera heutigeiji Tage an nocH 6 Jahre, bevor er

die Lehrkanzel der Bofanik an dei* Universitafc «u

Upsala betrat, aber wie relch erscheint diese Zwr-

Bchenzeit der Vorbereitnng an klassischen Erzeug-

nissen seiner wissenschaftlichen Thatigkeit, welchea

Aufsehen erregten sein Systema naturae, seine Fun-

damenta botanica, dieMusa Clifibrtiana, die Genera

plantarum, die Flora lapponica, der Hortus Cliffor-

tianus, der jKethochis sexuaKs''^ die Glasses planta-

rum; tVeA6^ die-»n - dent ktiirzen Zeitranlne von

zwei 7ahreW M'^8 Licbt ti^ifen und^^r die ganse

Naturgeschichte eine ebensO n(rthvvendfge ala zrveck-

massige Katasfrophe vorbereiteten nnd durchffihr-

ten. Mit eiriem Seharfeinnej der nnr wenigen

Stei-blichen ztt Theil wird, mit eznen Flelsse, der

das Unglaublicbe zu leisten vermochte, mlt einfer

Umeicht, die fast nur als das Resiiltat mehrerer

Mensehenaher erscheinen konnte, ?ehen wir ihn
L

naoh nnd nach dHS grosse *€rebiet der drei Natur-
4 ^

reiche ordnen, scfc^en wlr von Schweden aus das
r

ticht der -wahreri Naturfoirschang fiber alle Len-

der bin sich verbreiten. Dabei theilte er nicht das
r

M

Loos so vieler alidern grossen Manner, die in ih-

rer Bildong dcm' Zeitalter voraneilend ^ von ihreu

Umgebungen verkannt und angefeindet wurden,

tmd denen erst die dankbare Nachwelt Altare der

Huldigung erbanti ihre Scbatten cu sflhncn^ nein,

I>d 2
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er sab seinen wacbseaden Bnfam^ er frente filch

der Anerkeniinng seiner Verdienste, er sah Scbwe-

den\ England, Spanien nnd Kussland nm seinen

Besitz wetteifern, er fiihlte sicb gliicklich in der
+

liebevollen Hingebung seiner Freunde und Schiiler,

er konnte am Abend seines Lebenfe rubig und zu-

frieden auf die durcblaufene Babn zurJickbUcken.

Und wiTj die auf den Scbult^rn Linn^'s em-

por gestiegen, vielleicbt noch mebr die Verdienste

des grossen Mannes za wiirdigeu wissen, wilt soli-

ten in dieser Huldigung znriickbleibea ? Wir soli-

ten die Jubelfeier ^es Tages, an welchein sein er-

stes Werk ans Licht trat, ohne dankbare Erinne-

rung an den Lehrer aller Zeiten voriibergehea las-

sen ?— Nein ; diese Je^l^l^.gesqi^iiuickten Raume,

diese bocbanseh^illche Versammlang sag»n das Ge-

gentheil. Betcbeiden bitte icb daber um Ihre Er-

laubniss, mit einigen- ^enigen Worten den Dolmet-

scber der Geftible machcn zu diirfen, die uns beute

an dieier Stelle vereinigt baben und der^elben gc-

\viss,. wage icb es, in einigen wenigen Zugen den

TTobltbatigen Einfluss zu schildern,, 4en der Geist/

der in den Linn^'scben.W^rken.webt- und /die

von denselben ausgegangene Eicbtung in der Natur-

geecbicbte aucb noch auf unsere Zieit austibt.

Unbestritten bleibt es, dasg mit dem Aufh*eten

L inn ^' 9 ein neuer scboner Morgen iiir die gesamm-

teNaturl^mde beranbracb. Die Literaturgeschicbte

aller Ty^>senschaften bietet uns ^bnliche Namen
dar^ die als glaozende Lichtpuncte in dem Dunkel
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der Kranz der Unsterblichkeit gewunden ist, Wiir-

difi" reiht sich aa die Namen eiaes Plato, eines

Aristoteles, eines Keppler, eines Newton,
eines Baco von Verulam und so vieler andern

auch der von Linn^, und dankbar vs^ird .derselbe

genannt werden, so lange noch die im Fruhlings-

schmucke erwachende Natur den Menschen zu ih-

rer Betrachtung einladet. Was er voUbracht, und

wie er der Begriinder einer neuen Aera ward, ist

niit unausloscblichen Zii^en in das Buch der 6e-

eqhichte eingegraben : bier scbweigt dter Neid, bier

verstummet die Missgunst, Ueberfliissig wiirde es

daher seyn, wenn ioh den Einfloss schildern vrollte,

den Linn^ avf :fei$$ Z&isiter ansgetibt hat, wenn

ich liier den Beweis fiihren wollte, dass durch ibn

die Wissenschaft um eine grosse Strecke weiter

gefbrdert wordeu ist, Anders aber verbSlt es sich

init einigen Fragen, die in der neueren Zeit schoit

i}£ievs aufgeworfen, und stum Tfaeil verscbieden ge-

iest worden sind; sie laaten: Passen die von Linn^
in der Naturgeschichte geltend gemacbten Grund-

satze aucb noch fiir unsre Zeit? Bedtirfen \vir

»ocb sein Sexualsystem, nacbdem wir in der Kennt-

niss der GewSchse so weit vorangeschritten sliid,

dass wir eine natnrliebe Anreibang derselben ver-

Buchen konnen ? Ist die von ihm geschalFene Kunst-

6prache norh geniigend, nachdem ein tieferes Stu-

dium der einzelnen Pflanzentheile den Kreis der

Formen unendlich erweitert bat? Ist das Gescblecht

derPfianzen, das Linn^ niit so vie! Sicherbeit

\
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vertheldlgte, wli'klich ausser alien Zvvelfel gestellt?

Ich wevdft. versachen , die Griiude »u entwickelii,

die una fiir die bejahende Beantwortuiig aller die- ^

ser.Fragen bestimiiiert diirften.

Zu den grossten Verdiensten des Mannes, des-

sen Geda'chtiiiss wir heute begehen, gehort unstrei-

tig die Erfindang des sogenannten Seiualsystems,

die Vertfeeilung aller bekaniiten Pdanzen in 24

darch die fieschaffenheif der Befrachtungsorgane

iUre?r*g eharactevisirte Klassen. Durch dasselbe lei-

tete er seine Zeitgeriossen zn einer leichten und

grtindlicberen Bfetrachtung der Pflanzenwdt nnd

auch far una bleibt es noch iininer der Schliisse!,

der uns das Heiligthum der Blamengottin aufschliesst,

Ihm gegeniiber hat sich besonders in der neueren

Zeit die sogenarinte nattirlicbe Methode entwlckelt,

welche ohne bindende Riieksicht anf einen be-

«tlmmfen Pflanzentheil die Gewachse nach ihreii

natiirlichen Verwan-dtschaften in Families und Klas-

sen ordnet. Wie gi*oss tiber auch die Fortscbritte

sind, welche diese natiirliche Methode von Tag zu

Tag nimmt, so hat sie doch noch nicht das Lin-

n^'sche System verdriiogen kxinnen, nnd "wie die-

jenigen oflfenbar za weit gehen, welche in heiliger

Acbtung der Linn^'schen JVincipien jede anders

verntittelte Anschatiung der Pflanzenwelt unbedingt

verw^rfen, so verfallen diejenigen In das entgegen-

gesetzte Ektrem, welche in blinder Voi'liebe fur die

natiirliche Methode das Linne'sche System afe
^

ein ftb^eniitztes nnd nicfht mehr for nnsere Zeit

^lasRenclpB Rf^cfister bei Seite stelteai zn iixvfeu glau-

\
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be»K Natiii'liches ai\d kilnstlichcs Sysiem verhalteti

sicli zu einander wie Zweck und Mittel, ersteres

lasst uus die Pflanzenwelt in der harmonischen Ver-

eiiiigung ihrer Glieder wahrnehmen, letzteres zeigt

uns den Weg zu der freiindlichen Hohe, von der

ana wir diesen erhebenden Ueberblick geniessen

konnen. Beide sind dahei* von gleicher Wichtig-

keit , beide miissen sich gegenseitig unterstutzen.

Wie wir bei Erlernnng einer Sprache das Lesen

der Satze erst dann versuchen konnen, wenn wir

die Ausspi-ache der einzelnen Buchstaben undWor-
te evlemt baben ; so konnea v^ir auch nicht einen

klareii 'Begriff voa natiirlichen Verwandtschaften

erringen « bevpr uns die einzebien Glieder der Fa-

luillen miV flCillTe des Sex^alsystems ^ bekannt ge-

worden siud, und wie es in andcrn Wissenschaf-

iGii einen vorbereitenden, elementaren, und einen bo-

hern, analytischen oder syntadischen Theil gibt, so

konnen wir aueh in der Botanik das Linne'sche

System als die elementare, synthetische, die natiir-

liche Methode aber als die syntactische oder ana-

lytische Seite der Wissenschaft bezcichnen. Wah-
j'end der fruchtbare Geist und die lebbafte An-

schauungsgabe unsrer Naturforscbfr fast jedes Jahr

einige sogenannie natilrliche Systeme zum Vor-

Bcheiu bringt, von denen eines durch besondere

Vorziige das andere zu verdrangen scbeint, und

wir, wie K o cb sehr treffend bemerkt, bald so vide
L

natilrliche Methoden besitzen werden, als Gelehrte

sich mit dem Studium der natiirlichen Verwandt-

schaften bescbiiftigen, steht das Sexualsystem uner-
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chiltterlich in seuien Grundvesten , da es vor 6n-

dera ktinstlichen Systemen d^n Vorzug besitzt, auf

Pflaazentheile gegrtindet zu eeyn , deren Form,

Zahl, Lage u. b. \v. welt weniger als andere dem

Wechsel unterwoi'fen sind. Daher ist es aucb fui>

alle diejenigen , welchef sich jmi keinem tieferen

Stadium der PflamKenkunde beschaftigen, und die

Pflanzenwelt mehr von der praktischen Seite ken-

nen lernen wollen oder miissen, voOkommen aus-

reichend; der Arzt, der Pharxaaceut, der Forst-

mann , der Oeko'nom u. s, w. , denen es nur uin
#

die genaocre Kenntnises bestimmter Pflanzen za

thun ist, warden in ihm zu alien Zelten das Mit-

fel finden , auf die sicherste und kurzeste TVeisC

«ur Bestimmung dieser Pflanzen zu gelangen. Da-

her ctgiiet e& liT^li aucK ganz besonders fiir den

Unten^icht in Schnlen, es gewahrt dem Schtiler wie

dem Lehrer einen sicheren Anbaltspunkt, der iiber

die verariderliche Laune des Zeitaltex'S erhaben ist

Wie vermSchten ancb die Anfanger und die bios-

sen Dilettanten, welcben letzteren wir docb , um
liicht ongerecbt zu seyn, aucb so mancben vvicbti-

gen Beitrag fiir die Wlssenscbaft zugesteben miisr

sen, eicb in den so verscbiedenartigen Ansicbten und

vielfacb durchkreutzenden Meinun^en zurecbt zu

finden ? Dass L i n n ^ sein System nicbt iiber-

ftch^tzte und durcb dasselbe eine natiirliche Grup-

pirung des GewJCchsreicbs nicbt verdi'angen vtollte,

gebt BUS vielen Stellen seiner Werke bervor, ja er

selbst gab seinen Schulerii den Inipuls, den natiir-
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lichen Verwandtschaften nSher nachzuforschen, in-

dem er bei der Errichtung seines Sexualsystems

sich haufig durch letztere bestimmen liess , den

Weg der strengen Conseqtienz zu verlassen , wnd

indem er selbst in seinen spateren Jahren die

Grundzijge einer natiirlichen Anordnung mittheilte,

die seine Ueberzeogung von der Nothwendigkeit,

die Wissensehaft auch von dieser Seite zu bear-

beiten , darch die That darlegte. Ohne den Ver-

diensten zu nahe treten za vvollen, v^elche sich

die beiden Jnssieu, DeCandolle^ Bober.t

Brovrn, Oken, Reichenbach und so viele an-

dere um die Begirtindung der natiirliehen Methode

erworben baben , zeigon aber eben die vielen ab-

vreichenden Ansfchten der Botaniker in diesem

Punkte, dass es in diesem Zwelge der Wissensehaft

noch an einem Linn^ fehle, an einem Geiste, der

das Wahre von dem Scheins sondernd, die ver-

schiedenartigsten Bestrebungen cm einen gemein-

echaftlichen Mittelpunct zu sammein, an eine fesfe

Stiitze zu knupfen weiss. Dieses Ziel hat Linn^
im eleinentaren Theile der Botanik erreicht, und

nieht nar wir, sondern auch unsere Nachkomiaen

werden sich dessen zu erfreuen haben,

Ein zvreites grosses Verdienst hat sich der ge-

feierte Mann nicht allein um die Botanik, sondern
L

auch um alle Zwcige der Naturgeschichte dorch die

EinfiUhrung der sogenannten Triviahiamen erwor-

ben. .Dadurch, dass er jedem Naturkorper einen

GattUngs • und einen Artnamen ertheilte, hai er die
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babyloinscte Sptaclivei*wlvntng seiner Zeit gelijst,

das Studiam der Natur uiiendlich erleichtert, und

den friiher so vagen Begriffen von Gattung uiid

Art die gebiihrenden Schranken angewiesen. AIl-

gemein ist diese Methode als die zweckmassigste

anerkannt worden, ^elbst unsere, an alkin llerge-

brachten so sehr riittelnde und inodelnde Zeit hat

hierin nichts zu audern , nichts zu verbe^ern ge-

fanden. Dem natm-lichen wle dem kui^tlichen Sy-

steme gleich angemiessen, wird diese Bezeichnungs-

weise sich erhaltenj wie sebr aacH die. Theile der

Wissenschafl in ikrer Au^bildong fortschreiten mo-

gen; alle Nationen, alle Zungen warden sich da-

durch verstandlich und einander naher geriickt,

und es unterliegt keinem Zweifel, dass auch in die-

ser Beziehung Linn^'s Geist als ein wohlthatiger

Cireniiis liber alien Jabrhunderten waltet.

An die so erspriessliche Einfiihrung der Trivial-

jiamen reiht sich zunachst das Geschenk, welches

Linn^;der Wissenschaffc init einer strengen, auf

logischeti Grnndsatzen ruhenden Kansts{}rache dar-

gebracht hat. Durch sie wurden die schwankenden

Begriffe festgesetzt, die Mannigfeltigkeit der For-

men genauer bestimmt, und die .Moglichkeit einer

klaren, geistigen Anschauung naher geruckt. Das

geheimnlssYolIe Dunkel, in welches soviele Pflanzen

bel frtiheren Schriftstellern eingehiillt erschienen,

verschwand, der Willkiir, die der Unwissenhelt

njit einer Schaar vieldeutiger Worte zu Hulfe kam,

war nun fiir iininer der Stab gebrochen.- . Jeder,

der onbefange/i Linne's Terminoldgie durchgeht)
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veirwickelte '.

sten Ausdruck eu w^hlen tviisste, und bewundern

die Klarheit, die sich in der Bestimniang der Be-

griffe alienthalben knndgibt. Demungeachtet hat

es auch bier nicht an Gegneru gefehlt^ die dieses

Terminoiogie den Vorwnrf machten , dass sie den

Anfanger von eineza tieferen Stndium der Wissen-

Echaft Abschrecke, indem sie ihm diese gleich von

vorn herein von der aUertrockensteu Seite erbli-

cken lasse, und statt einer lebendigen Darstellung

des Lebena in der Natur nut diirre Worte dar-

biete. ,t>ie&er Vt>r\varf nidchte fast gegriindet er-

scheinen^ iMPenn wir einm Blick in viele selbst

nenere Lehrbficher der Botanik werfeuv und hier

vom Anfang bis zu Ende nur Worti^n begegnen,

deren schulgerechte Ei'kliirung uns als Pflaiizen-

kunde geboten wird. Es ist nicht jtn laugnen, dass

dieser Vorwurf selbst init Kecht auf eine Zeit «u-

riickfallt/ wo auch von akademiscben Lehrkanzehi

herab die Terminoiogie als der -wichtigste Theil

der Botanik behandeit und fast ausschliessend gc-

lehrt wurde. Wer hat aber die dadurch herbeige-
F

fiihrte Entmuthigung so vieler lembegieriger Jiing-

linge zu verantvvorten ? Gewiss nur diejenigen, wel-

©he auch hier wieder Zweck und Mittel yervvech-

selten, iiber der HtiUe den Kern vergassen und so

die Wissenschaft eu einer blossen Gedachtnisssache

herabwiirdigten. Nicht die Linn6*sche Kunst-

sprache hat vielen das Studium der Botanik ver-

leidet, soudem die abstracte Weise, mit welcben
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man dieseibe so dem ersteit nnS wioktigsten Theii

der Pflanzenkunde erhob, etartt eich ihrer als einer

bequemen JPtihrerin bei der lebendigen Betrachtung

der eiHzedien Pflanzentheile za bedienen. Xinnd's
Vferdienst urn die Wissenschaft bleibt daber auch

in dieser Beziehung ivngescbmalert, . und ©s fragt

sich nur noch, ob bei unBern erweitcrten Kennt-

nissen die Linne'sche Kunstieprache noch genuge,

odeir viebnehr einer ganzlicben Umgestaltnng be-

diirfe ? Wenn wir die vielen Ansiebten, die. fiber

diesen Punct schon verlaiitet haben, unpartheiisch

gegeneinander abw^gen, 6o werdep wir nach und

uach die Ueberzeugung gewinnen , dass die ein-

fachste Bezeichnuiigsvveise auch die allgemeia fass-

lichste und darum die beste ist, und dass die grosse

Zahi neuerer Schriftsteller, welche ein und dasseibe

Organ in verschied«neu Familien mit verscbiedenen

Namen belegten, statt, wie Linn^ that, seine ab-

weichenden Eigengchaften kurz zu umschreiben,

mehr zur Venvirrung ais zur Aufklarung der Wis-

Eenscliaft beigetragen haben. Der gr<3sste Natur-

forscher der neuereu Zeit, der geistreiohe Cuvier,

der mehr ^ beobachten und zu beschreiben Gele-

genheit batte, als Tausenden zu Theii wird, fand

bei dem unendlich reichen Wechsel der Formen

die langst hergebrachteti Linne^schen Knnstaus-

driicke in einem andern Gebiete der Naturknnde

voHkommen ansreicbend, und die dadurch gewon-

nene Klarheit und Biindigkeit eeiuer Besehreibun-

gen sind nicht die letzte Zierde seiner fur alie

Zeiten klassischen Werke. Dieses grosse Beispiel
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moge Ruch nnsern Initaniscfaen Zeitgenossen ror*

leucht^n und dena Scharfsinney der sich in der Er-

findung neuer Kunstau^drfifckfe versucht, eine wtir-

digere Bfthn vorzeichnenj Wenn wir damit auch

nicht in Abrede stellen WoUen, dass for viele neii-

entdeckte Fprmen auch nene Kunstausdrucke er-

forderlich werden , so bleifet es doch immer erne

unWugbare Wahrheit, dass.alie diese Neuerungen

im, Linn 6' seh^n Geiste viprg^nommen werden iniis-

aen, wenn sie auf . die Datier Ansprnc^h macben
F

woUen, nnd so erscheint Linne', auch al3,der:Seb6V
r

pfer eifter ra^onellen Terminologie , uns uiid alien

Kukiinitige)i Z^ei^^, ab Mti&ter .lu^d VorbSd.

Es' sey jnir endlich, noch yerg{>nnt ^ aoT das

g^e6se Verdienst hineuw^isen, welche Lihn^ dtirch

die festere Begriindung der Lehre von dem Pflan-

eengeschlechte sich fiir, alle Zeiteii erworben hat-

Zwar hatte pchon vor ihm Jakob Camerariua
fiir. diese Lehre das Wort ergriffen, seine Stimme

war aber auch wieder verh.allt^ unbeachtet ja selbst

angefeindet von den dagegen eingenommenen und

andern Studien mehr ei^gebeneji Zeitgenoss^n, Erst

als Linn^ dm*ch zahlreiche.:neue' Beobaehtni^v

geti^ u$d Junurelche Sehlti^^x die W^hrheSt die-

ser ;Jjehve erkannt hatte und seine . Uebefzeugar^

mit umerschdtterlicbcfin Sluihe gegen viQlfache Ein-

wd'rf© geStend zu macheit wusste, erst da fing

mfiii 'an, die&e Wichtigiste Ei^cheinung im pfiMnz-

lichen Leben mit i&ehr Aufinerksamkeif ku be-

trachten, und darans die herrlichsten Resuitate

uicht nor fur die theoretiscbe Seite der Wis-
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sensehaft., sondem anch: Mt d^n angewandten

Theil: derselbea scu s^iehem Wenn spfiter Spal*

lanzanjv HenscheJ, Scheiver' u. a. das Pflan-

zenoreschlecbt wieder ISasfneten, «nd eich dabei auf

Verstiche ond scKarfsinnige Hypot&esen etiiteen

zn komien glaubten,- so hat eben aucb unsere Zeit

die JJnhaltbai'keit aller degegen vorgebrachten Grtin-

de aofs seharfete darg^tfean, und seifc den wichti-

geii Entdecktingen und Arbeiten ^%ms Robert
Brown, eines A doIph-BroHgiliart^ eines Tre-

virannS'U.iS. w. wntcstBegi e& wohi kein^m Z^eifel

ntehr, da^ die Liuft^'sche Lehre voti dem Pftan-

zengeschlecht fiir aUe Zeiten als fp-sthegvUnde^

dasteht.

Es wiirde Ihre gutige Anfinerksamkeit ermiiden

heisse»,^wenn idhi difts^m- fltiehtigen Umrisse dcr

folgenraichen Wirksaiiikeit^ Liwn^'s no<ih eine Auf-

eShlang dev iibrigen Vei'd?ensf« des grosen Mannes

anfiigen wollte. Das Gesagte wird hiftr^chen, die

Opfer der Hnidigung, die wir seini^n M&rten A^ei-

hen, zu rechtfertigen ; es wird genitgew, sein Wir-

ken als ein fiir uns und alle Zeiten hochst erspriess-

liches zu bezeichnen* '

Befor wir aber,> dorehdrangen Ton den Gefilh-

Icn der Bankbarkeit, die^e Stelle rerlassen^ moge

es mir noch vergonnt seyri, dfer sinnigen Anord*

nung der vor uns befindlichen Pflanzengrnppe, de-

ren Aiisfubrung d&s Werk uni^vs y^dlaiiten Hrn,
Collegen Felix ist^ einige *erldarend^ .Wort^ ztt

leuien.

Im friedlichen Duiikel eines von Ahornen una
Eschen gebildeten Haines erbHcken wir, innschlun^
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then den Namenszug des gef^ierfen Mannes, aus

den BiiitiiGJi dev Verbetia cfuPniaedryfolia gebildefe/

die dnvchidie Pracht ihrer Farbe am meisteu ge-

eio-ijet ersckieiien, das helle Licht, das riiit Linn^
am Hoi'izonte dei' IVaturgeschichte auftaiichte, zu
versinnlichen. Uin dieses JU schmiegt sich der nini-^

inerwelkende Lorbeerkranz, der mit gleicheni Rech-

te die SchlUfe des verdienstvoHen Gelehrten, wie
die des Feldherrn uud Regenten umfangt. Zu t'ei-

den Seiten befinden sich kieijierp Kranze von Epheu
inid Siringriin^ init einfaehen Alpenbliiihen durch-
\i-ebt, sie sollen die bescheidene Anerkennimg der
Verdienste ond die unvergangiiche Achtuiig be-

zeiclmen, welehe die danUbare Mit- und Naehvrelt

deti' ^ Manen L in n ^' s ' darbrinirt. Unterhaib dieseii

SyM^^eb mensichliclier Huldigojng haben sicfe Im

versamineit und aW^*i*r Klawe des L r rin ^scbeit
Systems einoi oder mehrere Repraseiitanteii gestellt.

So erscheijit aus der ex'sten Klasse das indlscho
Blumenrohr, aus der zxveiten der lieblich duftendo
Jasmin, ai^s der dritten die agyptische Papyrus-*
staude, ans der vierten die sammetbliithige Sr«t-

biosw atropurpurea, aus dev fiinften das sehone Ne-
rium liplendens^ ans dei* sechsten die Funckia aU
ha. die uns' einen Fretind nnd Mitstifter unserer
Gesellscbaft'ins Gedachtnis^ ruft, aus der siebehterf

die siidlichle Aescnlus Pavia^ an& der achten die In-

"

dische Kresse, bekannt durcK die von Linnets'
Tochter zuerst daran beuierkte Phospborescenz ih-

rer Bhithen , aus der neunten der ed!e Lorbeer-
baum. Im Schntten desselben raht das Bildniss des
grossen ])4anries, ans dessen geistvollen und zn-

gleieh so anspruchslos gemiithlichen Ziigen scnne

ganze edle Seele zn uns spricht. Flechten xind

Modse iimgeben als prunkloser , vaterlfindischer

Schmuck und zugleich als Reprasentanten der 24-
.

sten Klasse das Bild des grossen Sehweden. Ans
der aehnten Klasse erinnern.die Alpcnrosen un*l
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die Saxlfragen an die fippige Vegetation der Al-

pen, so wie' an die Verdienste unsers aliverehrten,

vYiiudigen Mitgliedes, Grafen von S.tcrnberg, um
letztere Gattung, wenn anch die darunler benndli-

dbe Saxifraga SternberffU uns diese Erinnerung
n^cht noch aaher br^chte. Ueppig sprossende SeniT

.perviven liefert die elfte, festliche Myrten und init

Bliithen reich itbersiite Fackeldisteln die zwolfte

Klasse, die dreizehnte bietet die im vollen Bluttien-

schmucke prangende Waldrebe, die vierzehnte die

anmnthlgeUfigUaUs pwptirea dai\ Die funjfeehnte

Klasse fiihrt uns in der Braya alpina die Erinne-
rung an einen theuern unvergessUchcn 'Freund und
Qonner unserer Gesellscha£i: :vor die Seele, leider

deutet aber die daliinter befindllche Cypresijie, da^s
er bereits einer bessern Welt angehort^ TVO' ibm
die Palme der Veraeltuncr ward. Die sechzehnte
Klasse hat die blntbenreihe Gattung der Pelargo-

nien geliefert, die siebeiizebnte lasst uns in der
Sensitive das aarfce Bild des! Jfflanzenlebens erbli*

cken,, die acbtitehnte feiert indem Johaimiskraute
den heutigen Tag init Die nennzehnte JKlasse bringt

demVater dec Botanik Iinnaoi^tfellen und Edelweiss,
und lasst uns in der Hoppea sibiricO' sp wie in dem
Hieraciunh Hoppeanum. bed'auern, unseru vpiirdigeu

Hrn, Director . dessen Namen sie verewigen , be!

der heutigen Festesfeier in unserer Mitte za missen.
Opkrys myodes^ Begonia discolor^ Ficus religiosa

und Acacia loplianta^ welche die noch iibrigen Klas*
sen darstellen, schliessen endlich den freundlichen
JEfaibzirkei, an welchen ira Vordergrunde ein reich
geschmtickter Bliithenteppich , der die Pilanzen al-

ler ZoneA ond Kiimate zu einem wohlgeOtlligen
Ganzen vereinigt, sich anschliesst. So Jfeiert die

ganze Natur das schone Fest mit , das noc% ^^'^g^

in unserer Erinnerung fortleben,, und dessen Ver-
herrlichung durch die gntige Gegenwart so vielep

ausgezeiclmeter G onuer und Freunde fortan der
Stolz unsrer Gesellschaft bleiben wird,

(Hiezu Beiblatt Nr. 10



Allgemein e

botanische Zeitung*

Nro. 28. Regensburg,, am 28. Juli 1835.

I. Original - Abhaiidlnngen.
>

Veber die Entstehung and Metamorphose der niede-

ren vegetaUlischen Organismen ; von Hrn. Pro-

fessor H o r n s ch u ch in €rrei&wald»

s war im Jahre 1819, als ich zuerst in
J.

dieser Zeitschrift (2. Jahrg. 1; Bd. p. 140.) meine'

Ansichten iiber das Ent^tehen der Algen, Fleehteh

und Laubmoose, als die Resultate meiuer in dieser

niiisicht angestellten, wiederholteii Beobachtungea

ausspracb , welche letzteren ich spater in dem

zweiten Theil des 11. Bandes der ^^Verkandlun-'

gen der Kaiserl. Leopold, Carol. Akademie der Na-

turforacher " ausfiihrlich mittheilte, *} indein ich ih-

nen zngleich noch meine auf Beobachtungen sich

griindenden Ansichten iiber die Entstehung der He*

paticae^ Homalophyllae und Fungiy so wie iiber die

Zeugung und die Farbe der GewSchse hinzufiigte,

Ich bemerkte dabei (p. 526.} ausdriicklick : „Kei-

*) S. a, a. O. p^ 5i3, Eioige Bcotachttmsen ^untl Bemer-

Kungen iiber die Entstehung iiml Metamorphose der

niedeien vegetabilisthcn Orgauismea, Voii Dr. Hora-
Bcliach. Mit J2 fcupfcrtafeln.
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jjeswegs halte ich melne Meinnng fiir untruglfcb,

am Gegentheil werde ich dies^be mlt Frenden zu-

rucknehmen , -wenn man mich durch Untersnchun-

gen und Thatsachen von der Unhaltbarkeit dersel-

ben iiberzeucrt

"

Dlese meine Ansichten fanden eine sehr ver-

schiedenartige Aufnabme , indem sie bei man-

clien Beifall, bei anderen Tadel nnd Widerspruch

6ich erwarben, wahrend die meisten sie ignorirten,

indem sie es beqiiemer fanden, die Sache in ihrem

friiheren Zwiellcht zn lassen, als durch Wiederho-
r

Inng meiner Beobachtungen oder durch Anstellung

ahnlicher, neuer znr Aufhellung derselben und zur

Ermittlung der Richtigkeit oder Verwerflichkeit

meiner Beobachtuns^en nnd der von mir daranf g-e-o to

griindeten Bebanptongen beizutragen. Hochstens

ging man so weit, meiner Beobachtungen beiliiufig
^

zu ^rwahnen, ohne sich fur oder gegen die Rich-

tigkeit derselben auszusprechen, wie Beispiele ans

^ der neusten Zeit noch hinlanglich bevveisen. Icb

hatte mir Yovgenommen^ einige Zeit iiber diese Sa-
'

che zu schweigen, urn dem Kampf der Meinungen

Zeit zu lassen, sich auszngleichen, und konnte diess

urn so mehr thun , als sowohl Beifall als Wider-

spruch sich weder aui Wiederholuncr meiner, noch

auf Anstellung neuer ahnlicher Beobachtungen .griin-

deten und desshalb , beide fur mich gleich werth-

ios waren. Nur zweier, diesen Geofenstand theil-

weise beriihrendea Abhandlungen muss ich hier
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ei^wahnen, woven die eine von Me yen *) nur
y

meine Beobachtungen in Bezug axif den Ueber-

gang der Monade in PfianzUches «nd die Entstehung

der Pri estley'schen griinen Materie beriihrt.

Gerue hege Ich die Ueberzeugjing, dass dei\ ge-

fichatztp Hr. Verf. in der spatera Zeit eingefeehen

haben wird, wie leicht in diesem Felde der Pflan-

Kenkunde Tauschungen mogUch sind, wieviel Ur-

sache jeder Forscber, der dasselbfe bearbeitet, hat^

die Nachsieht der andern in Anspruch zu nehmeit,

und wie wenii^ ein anmassendes Absprecben hier

an seiner Stelle isfc. Die andere Abbandlung von

Cassebeer **> «o]I^bewdse», dass jede Mops-

species aua jBiherbestimmtesfc-Axt Mpnade, >y0lch0

aus dem Samen einer bestintrnten Species erzeugfc

worden, entstehe und durch elne eben so bestimmt

verschiedene Conferven- Species sich bis zum Laub-

moose heraufbilde. Die mitgetheilten Beobachtun-

gen sind tbeilweise nicht ohne Interesse, bevvelsea

aber nocb mebr das Gegentheil von dem was sie be-

weisen soUen, wie der Verf. sich auf das bestiinm-

teste iiberzeugt haben wiirde, wenn er mit seinen

Versuchen noch einen Scbritt weiter gegangen w Sre.

*) X/eber ^ie P r i est 1 e y^scbe grijne Materie, wie i'ihfr

die Metamorphose des Frotococcus viridls in Prie*t-

leyahotryoide^ nod ia iH^a terresins, voo J. Mcyp»,
Mit eincr Tafel. S. Lianaca Jahrgaii^' aSa;. Bd. i.

*') Ucber die Kntwicklnng^ der LauLinoose
; von Jo-'

Iiann H e i n i i ch Cassebecr, Frauk/urt a, M, ifi^S-

S. Vni. 77-

Ee 2
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Das einzfge Kesnltat, welches anf Veranlas-

siing meiner Beobachtungen gewonnen wurde, war

:

die UfUdugbare Thatsache , dass die Moose sich

durch eine Verbindung von Conferten bildeten,

Zwar wollten die Gegner diese letzteren nicht fiir

Wirkliche Conferven anerkennen , sondern sie nur

als confervenartige Keinae der Laubmoose betrach-

tet wissen ; aber abgeseben davon, das Daan sie bis

dahiB fiir wirklicbe Conferven angesehen und in

den systematischen Werken als solche aufgenom-

men, bestimmt, benannt and beschrieben hatte, wii'd

jene Behauptung schon dadurch widerlegt, dass

dieselben Bildungen, welche sich unter gewissen

Verhaltnissen zu Laubmoosen entwickeln, unter an-

dern, wie von niir behauptet worden, auf der Stu-

fe der Conferveribildang verharren und durch Ent-

wickeiung von Fortpflanzungsorganen den Cyclus

ihres Lebens abschliessen.

In den letzten Jahren scbien der feunge Eifer,

mit welchem man sich einige Jahre, besonders

durch Nees vonEsenbeck angeregt, den Un-

tersuchujigen iiber die Entstehung und weite;i'e Aus-

bildung der niedern Orgenismen hingegeben hatte,

zu erkalten , obgleich die in denselben Zeitraum

fallenden po bedeutenden Verbesserungen des Mi-

kroskops, dieses so upentbehrlichen Hiilfsmittels zu

Bolcben Untersuchungen, das Gegentheil batten sol-

ien erwarten lassen. Es will daher fast scheinen,

als ob die gleichzcitig so heftig und mannigfach

aufgeregte Zeit die zu solehen Untersuchangea no-
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thlge Musse und Gerotithsruhe versagt hatte. Doch

vvUi'de ein Theil dieses Gebiets in dieser Zeit init

gleich grossem Eifer und Erfolg untersucht, nana-

lich die iiiedersten Algenfornieu. Ich folate die-

sen eifrigen Bestrebeii mit um so innlgerer Freude,

als sie, abgesehen von dem Lichte, welches sie

iiber einen der dunkelsteu und schwieri^sten Theile

des Gevyachsreiches verbreiten, und dem grossen

Gewinn, den sie der Pflanzen-Physiologie im All-

gemeinen nothwendig Uefern niussten, mir zugleich

die sichere HoShnng gewahrfen, dass sie zu Be-

obachtungen iiber die Entstehung und Metamor-

phose der GewSchse der nKchsten Stufe hinfuhren

warden. I>ie5e Hoffnung i^t, wie wlr bald sehen

werden, nicht unerfiillt geblieben. Eine Reibe von

Beobachtungen ausgenommen , die ioh vor 12 Jah-

ren angestellt, die aber unterbrocben wurden und

die ich absichtlich zuriickhielt, bis durch die Be-

obachtungen anderer die Richtigkeit meiner frii-

her mitgethellten entschieden seyn wiirde, dereii

Resultate ich aber nunoiehr weiter unten in Kiirzo

mittheilen werde , ist es mir selbst nicht vergonut

gewesen, auf dlesem Pelde waiter thatig zu seyn,

da meine Berufspfiicht^u sich seit jener Zeit so

vermehrt haben, dass sie bisher alle meine Zeit in

Anspruch nahmen und mir kaum Blusse zur Er-

fiillung anderer eingegangenenVerpflichtungen iibrig

iiessen. Ich habe jedoch den Gegenstand nie ganz

aus den Augen verloren, sondern bin vielmehr
r

dem, was daranf Bezug hatte, 'mit wahrer Lleba

und der inuigsten Theihiahme gefolgt.
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Mit der Iierzlichsten Fveude erfiillten mich da-
t

her die BeobachtuHgen des Ilx'n. Kiitzincr iiber

die Entstehung und Metamorphose der niedern ve-
i

getabilischen Organismen , welche derselbe in dem

dritten Hefte des achten Bandes, Jahrfrantj 1S33

der Linnaea inifc musterhafter Bescheidenheit mit-
r

getheilt hat. *) Hr. K ii tz i n g hat sich berelts

durch zaWreiche und griindliche Arbeiten in die-

gem schwierigen Felde der Pflanzenkunde eineu

Namen unter den Algologen nxn^ die Achtung der

Botaniker ervvorben, welche die hier in Rede ste-

hende Abhandlung nur zn stelgern vermag, Er

beginnt mit Erwahiiung ujid Berichtigung der Feh-

ler, welche Meyen ia seiner obenerwahnten Ab-

handlung, Turpin ii^ ^emer Organographic vege-

tate und ich selbst in meiner Abhandlunof in den

Verhandlungen der Akademie in Hinsicht der Be-

Btimmiing der vorliegenden Algenformen begangen

haben, wofur ich meines Theils mich Hrn. Ku-
tz ing zu aufrichtigem Danke verpflichtet fiihle

;

ich bemerke nur, dass ich das Studium dieser

Gebilde nie zu meinem hesondern. Vorwurf ffe-

macht, auch mich wahrend der Anstellung jener

Beobachtungen nur sehr geringer Hiilfsmittel in

dieser Beziehung zu erfreuen gehabt habe, und

') S. a. a. O. p. 535. : Beilrag ztir Kenntnisg uber die

EoCstebung und Metamorphose der niedern vegetabiM-

schcn Organisfnen, nebst elner sj^teinatiscbeu Kusaiu-

iDcnstellung der bielier geiiovigeit ^AJgenform(fn von Fr.

T r a u g 1 1 K li tz i n g. Mit 3 Kupfettafelu.
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dass tiberliaupt die Kenntniss dieser Crebilde in je-

ner Zeit, in welche meiue Beobachtungeu fielen,

viel mangelhafter war, als sie gegenwai'tig ist, ia-

dem damals noch viele der spatei- als eigene Spe-

cies iind sogar Genera aufgestellten Formen noch

iuiteinander v.ereinigtj ja einige noch gar nieht be-

schi'ieben und gekannt waren, wesshalb ich der be-

gangenen Fehler wegen wohl auf einige Nachsicht

hoffen darf. Der Verf. theilt dann seine Beobach-

tungen iiber die Entstehung von Organismen in mifc

desUilirtem Wasser gefiillten, der Einwirkung des

Sonnenlichtes ausgesetzten , mit Glasstopsehi ver-

gehenen Glasern mit, aus -welchen erhellt, dass es

ihm nie gegliickt ist , : in ganz reineiu destillirten

Wasser auf cllese Welse Organisches zu erzeugen,

was niit den yon Biasoltto *J und niir erlial-

teneu llosultaten iai Widerspi'Ujeh steht. Ich kann

dagegen nichts anfiihren, als das erwahnte llesul-

tat, ob aber das von nur zu diesen Beobachtun-

gen beniitzte destillirte Wasser von alien organi-

schen Stofl'en ganz frei gewesen, kann ich bei der

Schwierigkeit, init welcher die Ermittlung verbun-

den, nicht initvolliger Gewissheit behaupteii. Fer-

Versuche warden auch bier endliob Gewiss-

beit geben,

Nachdem der Hr, Verf. noch mehrere Be-

obaqhtungen von hohem Interesse und grosser Wich-

tigkeit (iber Entstehung und Metamorphose von hi-

*) Dralcune alglie nucroscopicU«*
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fusorlen nnd mederen Algenfornien , iiber die Be-

wegxmg von Algensporen u. s. \v. mitgetheilt hat,

theiit er eine Reihe von Beobachtungen iiber die

Entstehung der confervenai'tigen Gebilde (Proto-

nema}j welche als Vorgauger der Moosbildung auf-

treten, und deren Entwicklung zu Laubmoosen, so

wie fiber, die Entwicklung der Riccia crystallina

aus Mougeotia genuflea^a , oder Parmelia parietina

aos Protococctis viridis mit, und beantwortet die-

selben wie folgt: „Was iivich eJgentUch antrieb,

fiuf diese Bildungcp ein besonderes Augenmerk bei

ihrem Entstehen zu haben, war hauptsachlich das,

die Beobachtun£ren Hornechuch's zxi wiederholen

und zu sehen, in wiefern die Bildung eines Moo-

ees aus den niedern Organismen statt finden kon-

ne. '' Ich bin Hrn. Kutzin^ fiir diese Wieder-

holung sehr iu Dank verpilichtet, und hat dieselbe

auch erst nach 12 Jahren seit der Bekanntraachung

xneiner Beobachtungen statt gefunden, so babe ieh

jiunmehr doch die Genugthuung, da§s sie von ei-

nem Manne unternommea wurde , der sich ganz

besonders dazu qualificirte, und dass dessen Ba-

obachtungen , so weit sie die meinigen wiederhol-

ten , nieht nnr allein diese , sondern auch die von

mir davon abgeleiteten Schliisse vollkommen be-

Rtatigten.

Hrn. Kiitzing's Beobachtungen sind keSnes

Auszugs fahig , sondern miiesen vielmehr , urn Je-

den von ihrer Genauigkeit, Sicherheit und Rich-

tigkelt zu iiberzeugcn , a. a* 0. eelbst nacbge-
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lesen werden. Niemand kann nunmehr verniinf-

tigerweise daran zweifein, dass Siisswasser - Al-

gen, Flechten, Riccien und Moose aus einem ge-

meinschaftlichen Typus entstehen, dessen yerschie-

deiiartige Entwicklung nur von dcr Verschieden-

artigkeit der ausseren Einwirkungen bedingt wird,

so wie daran, dass deren Entwicklung Infusorien-

Bildung vorhergeht und dass es folglich zu ilu'er

Entstehung keiner individuellen Fortpflanzung be-

darf, wenn auch die Miiglichkeit dieser unter giin-

stJgen Uuistanden iiicht gelaugnet werden soil. Als

Besultate seiner Beobachtungen gtellt Hr. Kiitzing

folgcndef auf :

i.J) ,,jDie Bildung organlscher Materie kann nttr

durch Vermittlung aiif'geldster Bestandthe'de an-

derer organlscher Stoffe vor sick gehen. cc

2.) ^^Aus der einfachen Kugel (Cryptococcus^

Palmella und ProCococcus) konnen verschiedene

Gehilde^ je nach dem Elnfluss des Lichts^ der

Luft und der Temperatur entstehen^ (C

3.^ ^^Man muss die niedern Algenformen alle als

Yegetahilien von einfacherer Structur betrach-

ten und unterscheiden ^ u^enn gleich sie sick un-

ter gewissen Vmstdnden nock zu Iiohern Vege-

labilien %u erheb^n vermogen^ indem sie unter

andern Verhdltnissen selbsLstandig auflreten

und sicli fortp(lan%en konnen.'-^

4,) ^^Ein und dasselbe hokere Gebilde hann sick
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avs mehreren gan% verschiedenen niedern Grund-

Der Verf. liefert nun noch die Beschreibun^

von neun in seiner Abhandlung ervvShnten neuen

iind %ic€l schon bekannten .Arten, und als Anhang

cine systematische Zusammenstellung der niedera

Algen- Gattungen und Arten, fiir welche ihm Je-

der, der sich mit dem Studiurji dieser Gebllde be-

schaftigt, aufricbtigen Dank wissen wird.

I^ochten sich auch zur Wiederholung und wel-

teren Begriindung der iibrjgen von mir an den an-

gefiihrten Orten niedergelegten Beobachtungen und

Schliisse eben so gut (jualificirte Forscher ange-

reot Unden.

Ich eriaube mir nun noch hier einige von mir

im Jahre 1821 angestellte Beobachtungen iiber die

Ein\virkuniT des Bodens auf die Bildunij ^er Laub-

moose anzufiihren, die abfer leidef !' damals untor-
1

brochen wurden vuid zn deren Wiederholunof ich

bisher nicht die nuthioe Musse finden konnte, in-

dein ich zugleich diejenigen, welche sich einer gros-

sern Blusse zu erfi'ouen haben, auffordere, diesel-

ben zu v/ioderholen und welter fortzusetzen.

Vm die Kinwirkung des Bodens auf die Bil-

dung der Laubiuoose zu erjuitteln, wurden in dem

genanuten Juhre mehrere Topfe mit verschiedenen

'_) M.Tii vDgleichc hicmil die von mir erlialtenen Rcsnl-

liitG uinl anfgeslclUrn Ansiolitoii an deu angef,ihrten

Orten.
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Erdarten gefullt, welche letztere, om etwa darin

beiindliche Sporen ganzlich zu zerstoren , vorher

ausgegliiht worden waren, nnd sammtiich in eineii

sogenannten Soriainer- Kasten des hiesigen botani-

schen Gartens .gestellt, wo sie alle einer ganz glei-

cbeii Behandlung und Bewasserung, so wie elnem

gleichen Licht-Einflusse nnterworfen warden. Es

verging langere Zeit, ehe sich organische Bildungen

entwickeiten, als bei ungegliibter Erde zur Erzeu-

gung solcher Gebilde erforderlicb ; als aber die

Bildung dieser einmal stattgefunden , schritt auch

die Bildangr ron Moos - Pflanzchen rasch vor. Die

Tfipfe wareri mit Untei'satznapfchen versehen, die un-

unterbrochen mit aiis einem und demselben Behalter

geschopften Wasser angefiillt erhalten wurden. Bald

batten die Moos - Pflanzchen eine Grcisse erreicht,

w*o sie wenigstens die Gattungen, zu welehen sie

gehorten, erkennen liessen, und es zeigten sich nun

folgende Itesultate. Der Topf. ma
gem Lehm gefullt m ar , und zuerst einen gelborii-

nen, fast schirjnnernden Anflug auf dessen Ober-

flSche gezeigt hatte, aus dem sich spater die

confervenartigen Gebilde entwickelt und zu Moos-

pflanzchen verbunden batten, enthielt Pflanzchen,

welche augenschehilich einer Art Barhula und

Wahrscheinlich der Barhula fallca* RngehbvtQn. Der
andere mit reinem Sande gefiiUte Topf, auf dessen

OberflJiche sich nur eln sehr diinner, dein blossen

Ange kaum erkennbarcr^ aus confervenartigen FiJ-

den bestehender Ueberzug j^ezeitjt batte, enthielt
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nnr e/in^Vne klelne Riigchen von Moospfianzchen,

die sich aaf das deutlichste als Bryum argenteutn

charakterisirten, Der dritte Topf endlich, der mit

X/auberde angefiillt war und auf dessen Oberflache

sich anfanglich eine, ungefahr eine jLinie dicke

Schicht einer dunkelgriinen schleimigen Masse ge-

bildet hattCj aus welcber sich die spatev zu Mooa-

pflanjschen 6ich verbundenen confervenartigen Fa-

den entwickelten, war auf der Oberflache der ihn

fullendea Erde dicJU mit Moospflanzchen bedeckt,

welche sich als Mnia charakterisirten ond wahr-

ccheinlich Mnium hornum waren. Noch auffallen-

der war das Resultat, welches ein Topf, dessen

Raum in drei Fdcher getheilt, lieferte. Jedes der

Fdcher war mit einer, der drei genannten Erdarten

Bngefiillt und^ die jungen Moospflanzchen eines je~

den Fackes entsprachen vollkomnien denen deajenU

gen Topfes , welcher mit derselben JUrdart ge-

fiillt war.

Nachdem die Anzucht soweit gediehen war,

wurde die Beobachtuo- unterbrocheji, indem ich

auf langere Zeit verreiste, wahrend welcher der

Soramer - Kasten abgebrochen wurde, die Topfe

aber bei Seite gestellt und ganz ausser Acht ge-

lassen, ja zum Theil sogar ausgeleert worden wa-

ren, so dass ich bei meiner Riickkehr Alles zer-

Btiirt vorfand.

Da der Zw?eck dieser Beobachtungen einzig

und aflein der war, die Einwirkung des Bodt&ns

auf die Erzeugung der Laubmoose^ bei sorist gan/^
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gleicJien dussern Einimrkungmi zu ermitteln, so
J

wurden die der Moosblldung vorhergegangenen

medex-n vegetabilischen Organismeu von mir nicht

naher in Bezug auf Grattung und Art untersucht.

Das Resultat dieser Beobachtungen ist also

:

w

Dass bei gleicher Einwirhiing von Llclit^ Luft^

Feuchtigkeit und Temperatur die Verschieden-
+

artigkeit der Laubmoose durch die Verschiederi-

heit des Sodens^ auf welchem sie sich er%ei^

gen, bedlngC wird.

Die erforderlich gewesene langere Zeit zor

Erzeugung von vegetabilischen Gebilden auf den

ausgegltihten Erdarten im Verbaltniss zu den nn-f

ausgegluhten, durfle darin ihren Grund buben, dass

in den ersteren alle organischen Stoffe durch das

AusoUihen zerstort odei* doch wenisstens verandert

und weiiiger aufloslich gemacht worden waren, so

>vie die grosse Menge vegetabilischer Gebilde in

dem mit Lauberde gefiillten Topfe in dem grosseren

Keichthuin dieser an soleheu organischen StofFen.

Eine andere Beobachtung mag hier aueh noch
I

angefUhrt werden. Die hier in der Ostsee haufig

voi^kommende Medusa aur'Ua Linn, vpurde in Stii-

cke zerschnitten und einige dieser Stiicke^ nach-

dem sie vorher wiederholt und luoglichst sorgfaltig

mit destillirtem Wasser abgewaschen worden wa-

ren, in ein mit 16 Unzen destillirtem Wasser ge-

fiilltes , sogenanntes Zuckerglas gelegt , das mit

Schreibpapier zugedreht und vor ein nach Osten lie-

geudes Fenster gestellt vt^urde. DieMedusen-Stiicke

\Jf
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losten sicb in kurzer Zelt ganz auf und das Wap-
ser entwickelte scbon am andern Tsge einen star- .

ken faullgen Geruch , Ser am darauf folgenden

Tage seine grosste Starke erhielt. An beiden Ta-

gen wurde jedocb noch kelne Spur von Infusorien

in der unter dem Mikroskop uiitersuchten Fliissig-

keit gefunden. AIs dlese aber einige Tage spater

wxeder untersucbt wurde, war der fauliore Geruch

gSnzlich verschwunden , die Fliissigkeit dagegen

von Myriaden Monaden belebt, deren genauere Be-

stimniung niir damals, wo ich nock nicht yvie jetzt

im Besitz eines trefflicben PlosseTscben Mikro-

skops war, wegen ihrer ausserordentlichen Klein-

beit nicht uitiglich war. Kurze Zeit nachher er-

scbienen ausserst kleine griine Puncte auf der Ober-

flache der Fliissigkeit, wo uie sicb immer mebr

hanften und dieselbe endlicb ganz bedeckten. Auch

an den AVanden des Glases setzteii sicb solche

Puncte an, die sicb unter dem Mikroskope deut-

lich aus mehreren, durch eine schleimige Masse

verbundenen Monaden bestehend zu erkennen ga-

ben und aus welchen sicb wahrend des Verlaufs

von einigen Wochen die Conferva fugacissima

Lyngb. vollstandig entwickelte.

11. Correspond en z.

Meine Exkursionen im vorigen Somruer sind

durcb die Aui'bndung oder viebnebr Bestatigung

6er SalLv acutifoUa belobnt wordeji. Ich f'and

dieselbe ^ereifs vor 4 Jahren , sab sie abeF nicht

wenau an und fand aucb die Blatter nicht, so dass

ich sie damals fiir eine durltig bliihende S. prae-
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cox hielt. Spater habe ich gefonden, dass die jon-

gen noch in der Knospe ^ingeschlossenen Blatter

von S. praecox immei? auf der Unterseite behaart

sind, was bei acutifolia nie der Fall ist, oder hcich-

Stens doch nur das ausserste Blattchen sparsam

behaart Leider ist hier nur die mannliche Pflan-

ze. Ich bin so frei gewesen,\ einige Exemplare da-

von fiir Ihr Herbarium beizulegen. Salix finmar-

chica wacbst hier zusammen mit jS. myrCilloides

iind aurita auf einera Sumpfe. Ich vermuthe bei-

nahe , dass sie ein Bastard von S. myrtilloxdes

und aurita ist. Ich habe ein Exemplar von einer

kleinen Form der S, aurita beigelegt, die man fast

gracilis n^nheii kSnnte iond Avelche "zur finmar*

chica flberzusf^ben fecbeint, nur sind die Blotter stSr-

ker behaart als bei finmarcliica^ und die Kapseln

erscheinen audi behaart. Durch eine mehrjahx'ige

Eeobachtung wird es sieh vielleioht hier erweisen,

ob es Species oder Bastard ist?

Im vorif>en Soinmer war ieh mit Hrn. Gra-

bowski im Gesenke. Unsere Ausbeute war ziem

lich bedelitend. Am Janowitzer hohen Falle, wo
sieh ffleichsam die Flora des £;anzen Gesenkes za

konzentriren scheint, fand Hr. Grabowski Plan^

iarjo montana und ich }iieraciu7n flexuosum^ welche

beide tViiher noch nicht da gefunden worden sind.

Oppeln in Schlesien. Fin eke.

HI. B 6 t a II i s eh e N o t i z e n.

Ueber iken Einiluss der Gebirgshohen auf die

Ge^talt der Pflanzen hat Hr. Gay auf seiner neue-

Bten Reise durcb die Cordilleren interessante Be-
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obachtungen gemacht, Ei* sah in diesen kalten Ge-

genden die Eanken der Mutisia immer in wirkliche

Blotter iibergehen, krautartige Pflanzen holzig wer-

den, nnd mehrere Baume, besonders Escallonia^

ganz verkriippeln und eine kriechende Lage anneh-

men, wodurch sie gegen die Kalte und den Wind,

der diese ungeheuern Gletscher umweht, inehr

geschiitzt sind. Noch interessanter ist aber die Be-

merknng , dass bei der grossereji Anzahl der hiei?

vorkommenden Gewachse die Blatter dachziegelfcir-

mig iiber einander liegen, und zwar auch bei sol-

chen Pflanzenarten, die in den Niederungen einen

ganz verschiedenen Habitus besitzen. Die BIStter

der Triptilio^ welche in den tiefer gelegenen Regio-

nen schlafF und kiein siiid, warden ausserst hart

und zahe und bedecken den Stengel und selbst

die Bliithen ganz dicht ziegelartig. Die Mutisia^

welche an den Bergwandeu fast blattlos erscheint,

erhalt auf dem Gipfel derselben eine ansehniiche

Menge BlKtter. Die Veilchen sammeln ihre Blatter

in eine Rose, ahnlich der von Sedum^ nur mit dem
F

Unterschiede, dass siestatt vertikal zo seyn in ho-

Ifizontaler Richtung abstehen. Die Bliithen dersel-

ben zeigten eine violette, ins Rothe schillernde Farbe.

IV. N e c r o 1 o g,

Der ftir A^n wiirtemberffischen Reiseverein in

Aegypten befindliohe Hr. Dr, Wiest ist Anfangs

Mai zu Kahira an der Pest gestorben. Sein Reise-

getahrte Hr. Dr, Sehimper hatte ihn daselbst ver-

lassen , una allein die Reise nach dem Sinai an-

zutreten.
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botanische Zeitung
4 ^

Nro. 2fl. Regeiishurg , den 7. August I8.'>5

I. Original - 'A b h a n d I n n g e ii.

Mivbers BeobaclUvngen ilbcr die in7iere OrganU

sation und die MetamorphQs^e dcr Marchantia po-

Jymorpha^ im Auszuge, bearbeitefc von Herni

Ayme Henry in Bonn. .,

-i iL * _

(Iliezu Tab, I.)

W^i
ttis die' Klarlieit 'der DfirBi«lhin^ desselbc^n veran^

lassen mich, die beiclen folgenden Abhandltingen des

Hrn. von Mirbel in einem gedrangteii Ansznore

initzutheilen, hoftend, dass derselbe auch noch jetzt

willkommen seyn wird, obgleich beide Abhandlun-

sen nicht mehr zn deni Neuesten- in unserer Lite-

ratur zu zahlen sind. '

Die erste Abhandlcuig : Becherches anatomi-

qaes et physiologiques sur la Marchantia poly-

inorpha^ poui^ servir'a Thistoire da tissu celluiaire
J

et de Tepidermis et des stomateis, tibergab der Hr.

Verfasser Isai-der Akademie.< 1832 folate unter

dem-Titet:'^^oiiipytement des observations sur la

MarchiihtlW ^polyHlo^orpha , suivi des recherches sur

kdhetamorpliose-'des nirieales et sur Torigine, les

deV^o^p^itieat^' ^^ la^sto-oehir^ de pMifh^re ct du

polkfiir. det; i^^tauV |»h^epogftnies , die n^eite:

Flora iSob, 39. Ff
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Zehn herrficli ausgefiihrte Tafeln enthalten die er-

laatemden Abbildungen.

Wir beginnen unseren Auszug mlt dcr Be-

schreibung der inneren Organe der 'Marchantia

polymorpha.

Die junge Pflanze besteht aus Zellgewebe,

Welches ohne Interzellulai^gange und in die Lange

gestreckt isf. Der unferen Flache kann man keiiie

Epidermis zuschreibien, wenn man nicht der letzten

Schichte eines zusammenbangenden Zellgewebes die-

sen Namen beilegen will.

Dieses zeigt, dass gegen die Ansicht vieler

Phytotoraen das Vorhaudenseyn einer Epidermis

an den Loftpflanzoi (plantae aericnnes) nicht ohne

Ausnahme ist. Das Gevtebe dev Oberfliiche

ist eine Membrtin^ aws einer iage; von Zel-

lert gebildet, welcke sich von dpn .andern Zellen

nur darin untersciieiden , dass ihve Wande weni-

ger zavtsind, . ;Unnutt^}bar unter dieser Meiubran

kommt ein Raum, der durch zellige vertikale Wan-

de in kleine Kammern abgethjeiit wird. Die Bases

dieser Wande verbinden sich mit dem unterliegen-

den Zellcrewebe. wahrend> der obere-Theil dersel-

ben sich an der unteren Seite der ^b^n beschrier

benen Membran der . Oberil^fhe -anheftet, DiesjB

Anheftungen an der unteren <Beit&. der Oberilache

entsprechen den schmalen Streifeo^ di^ auf der

Oberflache sichtbare Raute» bilden. Jcder kleir

iie^j (lurch die Seiten ein^ Kaut(4 abgeengte^Tkeil

der oberen ZeU©<^i^hicHtQj>ildet;di« W<^^

1. 1 *

'
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•dieser Kammern. In der Mitte dieser Woibnng

ist eine Spalt^ifihung , durch Welche die K^ra-

mer direct Luft, Licht und Feuchtlgkeit crhalt.

Diese Kammern sind nicht tief im unterliegeuden

Zellgewebe eingesenkt und ihre Wande sowohi

als der Boden sind mit Papillen (pipilles) bedeckt^

die entweder astig oder ungetheilt aus tiDregelinassig

aufeinandergesetzten Zellen bestehen^ Die Bildung

der Spaltoffnungen ist iiusserst merkwurdig. Ein,

zwei, ja bisweilen 3 elHptische Ringe, von welchen

jeder aus 4 Zellen zusammengesetzt ist, stehen auf-

einander und erhebeu die OelFnung etwas iiber die

Oberflache. Diese Bildung n^nne ich den Rand

<margelle) der SpaltoffnungV Ein Ring von 4 oder

5 dicken Zelleji, deren verdiinnte Ejiden sichdem

Mittelpunkte zuneigen, verengern die innere ..un-

tere Oeffiiung und biiden den Schliessnng.
> . . -

Die Zellen der Oberflache, der Wande und

des Bodens der Kammer, diePftpiilen und die Spalt-

fiffnungen enthalten griine Materie in Blaschen

(sphaeroles) eingeschlossen. iMe Fnrbe dieser klei-

nen Blaschen, die auf dert IZelimeiribranen angebef-

tet sind , verschwindet in Weingeist Ausserdera

findet man in den Zellen nocb ovale, unebene, weis-

se Mass^n ^ deren Natur wahrscheinlich Stark-*

mehl ist.
^

Anf der Unterflache neben den Nerven sind

kleine, dem unbevyaffneten Auge ansichtbare, zelHge

Schuppen, welehe ' gegeneiniinde^ geneigt die ent-*

stebenden Wuristln decken. Jede Wurzel ist eU\^

Ff 2
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lange, diinne, an ihrem Eiitle geschlossene Rohre;

der Fruchtstengel, ans langen breiten Zellen gebil-

det^ hat aiif 2 Seiten tiefe Furcheii, dereii breite

hautige Rfinder einen Btiiiclel von Wurzehi ein-

sehliessen. Wir woUen jetzt zur Entstehuiig der

Pilauze zuriickkehreu und die Veranderungeii ver-

folgeu, die sie erieidet, bis sie die obenbeschrie-

bene Gestalt eriangt.

Die Keimkornep sind einfache, hautige, durch-

slchtige, mehr oder minder runde Zellen (Fig. 10

,

die gelbe Konjchen enthalten. Vnter giiDstigen

Uinstanden gesiiet, wurden sie in 3 oder 4 Tagen

drelmal so gross, und die Kornchen, aa elche ich fiir

Blasehcn mit Chloroj)hyll Ct^lilorophyllktirner, sphae-

roles) erkannte, wurden griin (Fig. 2.)- Jetzt ver-

iangerten sie sich in eine an ihrem Ende geschlosr

Kene Riihre (Fig. 30- DIese erste Zelle oder aueh

die Riihre bildete bald eine 2te und 3te Zelle, die

wiedcrnm Rohreiy aussandten (Fig. 4.)- Zellen so-

wohl als Riihren enthielten Chlorophyllkurner. Das

Ansehen der verschiedenen Pflanzchen bei ihrer

Eutwioklung war sehr verschieden. Zahi, Griisse

der Zellen, so wie ihre Entfernung von einander

wechseke sehr. Waiter forto^eriickt zeio^ten die

iunffen Pflanzchen an ircjend einem Punkte eine

Anhaufung von unregelmiissig iibereinaiider gescho-

benen Zellen. Aus dieser Masse nun entwickelten

sieh Zellen, die regehuiissig aneinander gereiht eine

blattartige Ausbreitung bildefen (Fig. 5.). Durch

Vereinigung freier Zellen wird das Gewebe be-
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stlmiut niclit gebildet, vvohl aber duroh die schaf-

lende Kraft emer ersten Zelle, welche andere her-

vorbringt, die mit denselben Eigeiischaftea begabt

sind. Die Mutterzelle zerreisst aueh nicht, um den

Kornern, die sie entbiilt, eineu Ausgang zu vei'stat-

ten, Diese Korner habea sicli keinesweorg verei-

jiigt, una das. Gewebe za bilden, neiii! die Zeile

entbiilt dieselben noch und ^ie: haben ihre alte

Stelle iiieht.verlassen. Die jungea Zellea babea

sicb eebildet awf der Obeifflacbe schon fruk^r-

gebildeter Zellea, uad siad uOi^iliu'eh ihre Jiigejid

voa deit alteu unterschied^u;

Dieso Blidiiug zusamioeoliangender und gleich-

aftlger Wcseii daueri so . .lange als da^ W aicLs

der l*flan/,e, oder, uui In bestimmterea Ausdriickea

y.u snroclieji, ist atchts aadors, al.s die Ai't ihrer

Entvviclvlunof stilb^t. Das Erscheinea eincs IJeciter-

c'hea erkennt ihan, \\eaa die obei'e. Zelieasehiehte

voni antejillegenden Gewebe sich abliist uad sIcIi

ill zusainmeahangeade Zubne theitt, die bald deii

Kaad des Bechei's biiden^. fig; 6, 7, zeigen sokhe

Zithnclieii veVosrossert. ^ * * f

Eiii sjiilehes Becherchea durchschnitten zeigt aufder

Oberfliiebe des antea liegeijden Gewebes die Brutkor-

ner C^ ig- S.)- Aafaags be&tebt ein solehes Brutkurn

aus 2 Zellea, voa welchea die untere als Stiel dieat,

uad spaterbin fast keiae Veranderuag erleidet (Fig. S.

a.) Die obere Zelle, inj erst^h Zustande durchsiehtig, ^

(Fig. S. b.) wild bald triibe, es zeigea sich schwa-

che griiiie liiaiea, die deutUcher warden und ei«
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zusarameiihantyeiides Gewebe iin Inneni darstellen.

Jetzt wird die einschiiesseiide Zelleninembrau voll-

standi^ absorbirt (Fie. §• c-)- 1" dieseii Zustaiidc

hat das Brutkorn die Eovin einer laiigUchen Pa-

lette und die Zeilea siiul symmetrlsch geordiiet.

Uas Fortwachsen desselben gesehieht , iiidean sich

jieue Zeliea zwisehen den aiteu bilden und eln-

gchieben , ohne jedoeh eine Trennung dcs Zn-

sammenhanges zu bevvirUen. Weun das Brutkorn

sich von seinem Stiele losliist, ist es niehr in die

Dreite als in die H&k« ^asgedehi>t, es hat keine

bestimmte Oberhaut, keine Kannnern tind-innero

Papillen. Die zv/ei Seiten sind durchaus zellig iind

gleiehfoi^inig geblidet, so dass erst spiiter ziiMU-

ge Umstiinde Ober- und Untevseite bestimnien^

Wenige Stunden, in. derien es depFeuehtigkeit aus-

gesetzt ist, v^eriniigen diess zu entst'heiden. liat

ein solehes Brutkorn auf einer Sejte an£fefan£fen

Wurzel zu machen, und man zwingt es, indem

man es uniwendet, aucb auf dei- anderen Seite Wur-
zel zu treiben , so wei^den sie dennoch immei* die

erste Seite dem Lichte entgegen, welche sich bald

mit SpaltofFaungen bedeckt. Das Erseheinen einer

kleinen Grube auf der Oberflache in der Mitte

von 4 oder 5 Zellen kundigt eine werdende Spalt-

offnung an. Die Grube vergrossert sich , wie sie

auch wahrscheinlieb entstandcn ist, durch Zuriick-

treten der sie nmgebenden Zellen ; hat sie eine ge-

%visse Ausdehnung erlangt, so platzt sie entweder

in Form eincs Vierecks> oder theilt sich sternformig
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voni MIttelpunkt gegen den Uinfang hin. Stehen

4 Zellen um 1 herum, so verchvvindet die Dlittel-

zelle , und die erste Form erscheint. Bind aber

3 — 4 odSr 5 Zeilen keilformiff in einander ge-

schoben, so trertnen sich die beruljrenden Ecken

und lassen so eiuen sternforinigen leex'en Baum
zwischen sIch. '

-

Die Stevnform lifefert uns tvledei'um den' P,e->

weh^ d<ji]3S die Wand zwischen 2 Zellen dop|wfit

ist ; dean hlfer ti^enneu sich -2 Zellen von einander
L

und doch; bleibt jede ges^hlossea.

Die iiiis^re .Zelienschl^bte- bildet die erste Lage

des Rarides (mdi^elle), die Zellen de^Grundes dec

Grube bilden 40ti Scbliessriyig. ^Vena der ^&xli

sich zoigt, erkonnt man auch die Papillen im In-

nern. In dein I>iaasse, wie diese durch Auset/.en

neuer Zellen sieh vci'grossern, erweitert slelr die

Zelle durcb das Verschwinden dcr Wiinde, so dass

das Zellgewebe bis zu einer bestiiamten Tiefe dnrch

eine mit Papilleij besetzte.Kam^ner ei'setzt vyird.

Dieses Grosserwerden gesehieht keineswegs au£

niecbanischeni Wege, sou4el*n dicWande werden

vollstandipf absorbirt. Etwas ahniiches habe icb bei

meinenUntersuchungen iiber das Eychen gcfunden. *3

Die obere Zeilenschiclite "der Marchantia, ihre
r. ^

grossen Spaltolluungen etc. haben eine so ausge-

*) Oic Entwickluiig des Zellgewcbe fi Vauo iilierliaupt auf

3 Aitea sLatt iindeij

:

1.) Aut'zclUge Eniwicklung ( developpemenl eupeiutii-

culairc) Fig. 4 — 5.

V
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sprochene Analogje nut clem, was man In den mel-

sten Blattern der Mono - und Dicotyledonen be-

merkt, dass nach meinei^'Ueberzeugnng ihre Ejit-

vvickfuno' auch dev der Marchaiitia ahnlich ist.

In den Buchten der blattartigen Ausbreitung

der Marchantid polyrridrpha bildet sich unter dun-

nen hautigen Scliiip})en eine griine runde Warze,

vVdche das angeschwbUene End^ einep d'fer Hanpt-

nerven der Unterseite des Blattes ist. Die 'Warze

wachst , dehnt sieh ans und theilt die Schnppen

gleicli einera Kelch ausekiander. iu'di^s^iil Zu-

stande ist ihre Strncttip i^ein zellig. ' Jietzt s'ti'eckt

sIch der Nerv, der die Warze traot nnd erhebt

diese. Die Warze selbst dehnt sioh aus in Form

cines Schirmes, de&sen Rand' bisWeilen ausgebueh-

tet, bisweilen aber \n dicke Lappen tief zerschnit-

ien ist, Der ansgebuehtete Schinn (reeeptaculum

masculuin) tragt die Staubgefasse ; der stefnforniig

gelappte (reeeptaculum foeniineum) die Pistille. Die
I w

Stanbgefasse entstehen iin Iiinern des Zellg^webes,

welches den dickenTheil des schirmforraigen Frucht-

boden bildet. Jedes derselben lie<rt in einer Aus-

htihlung des Zellgewebes, die die Form einer Re-

2.) Zwischenzellig^e Eutwickliing (deveiopp. inteiutriculaire)

wenn die neuea Zelleii zwischcu tlcn alteii eotsteKen.

Die Zcllenrellien, tlie'in'Fig- 6 uud 7 miv a bcicichncl,

sind iQ beulen FJguren dieselbeii, die Heihen «, D Ii;i-

ben sicb io Fig. 7. zwiscbeii a, b, c gebilJet.
r

5») InzelUge EaLwickluog (dcvclapucinent intraiUricu-

lairc) vfQnn die jiiiigea Zellen iuiieruiilb eiuur ZcUcouL-
slchon. Fig. 8. c.
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torte mit geradeui Halse hat. Der dickere Theii

derselbeii enthalt das Staub^^^efass, dcr scliraalere

offnet sich an der Obei'flache des Schirms. Je-
# T ^ q ' L ^ ^ ^ f

des Stauboefiiss ist mit einem Ideiiuen Stielcheno
an der Basis .mit deiji uptern ?j(?IIcrpwebe vei-bun-

• ^ ^ *

den. Der Staubbeiitel ist .irebildet aus eluer se-

schlosseneii Zelle, deren Wande jius Zefe^vvebe
r 1 ±. I

ifiusammeagesetzt &ind, und erfiillt mit elnor Masse

Polleukorner. welche ein so .dichtes und zartes ZelL-

gew ebe dars^ellen , dass mir diese Bildun^ Jange

zweifelhaft war. Die Zellen tlieses zarten Gewebes

oder was dasselbe ist, die Pollenkurner siud ku-
T ...,.- ^ 1^; f --i ; !, ,

^ *: L r

bisch. ^s. scliien mir,. dass in einem eewjssen jSI-

ler, die e;itsnreclieuden Winkel niclit mehr ztisain-

ineiihiuiirend waren. was die Bildunfif der luterzel-
. ; ' ' •

lulargiinge anzeigte. Jedcs Polleukoru enthielt

kleine verschiedenartl:*' rrefonute Kgi'nclien, au de-

nen ich keine Beweoui."- bemerkt habe. Wemi
der Staiibbeutel ju3Jg ist, so ist es leicht, ihu ohnc

Zerroissi:no- xn loseii : iibriijens filaube ich, dass

eij», >vej»n aiich nur schwacher Zusammeuhauff inii
> «

den Waiideii der Aushohhinof statt findet. Die
- '

'

: .
'

: .J
zerdriickten Staubbentel zeigen eine schleimjge Fliis.-

sigkeit, welche unter starker Vergi'usserung be-

traehtet aus zahlreichen Kornchen, zernsseuen Meni-

branen, noch ganzen PoUcnkariiern, die blsweileii

verbundea sind , bestehen. Das Ganze ist mit ei-

ner Llaren Flussio;keif: uinocbeii,

Im Alter werden die Zi>llcn der Aushohlung

farbi"f und der luhalfc derselben ver.soh\vIadet. Die

Analogic xwischen dioseu Theilon nnd dcJiC,f
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welche bei den IVroosen nni hei Jungermannia epl-

phylla fur maiinliche Orgaiie gehalteii we'rtleij, ist

einleuchtend, und weun man' den Moosen solohe Or-

gaue zucrestelit, Ivann man sle der Marchantia nlcht;'

abspreclien. Die Oberflache des Schirms hat Spalt-

oflSiuiioeu ,und nilt Panilleii besetzte Kannnern, die

z\vlscfaeu den Antheren sielieh. Ulei Ujiterflaehe
4 ri ^ ^^ \

enthalt ifiiutige BIattchen,''unt6r"denen' die Wurzcia

hervor^bm{nen, die, wie schon friiher' bemerkt; in

den RJhnen des Stengels zur Erde heraDsteltjen-

Die zweite Forih, die sfelapnte Coder der weibllclie

Ex'ucntboden) hat auch ' Spaltoffnungen ' lind Kain-

meni, aber die W'urzeln, anstatt auf der Uiiter-

lliiche X.U. eatspriiigeu, kommcn hler aus dem In-

nern der zusammeiigerqilten Lappen und werden

Eur Furche hingeleitet. Auf der unteren Flaehe

und auf beiden Seiten der Lappen sind zarte, durcli-

sichtine, ijezahnte, an ihrem Rande unreoehnassicf

zerrissene Membraneu angeheftet, dereu Zellen nur

wenig griine Kornchen enthalten. Diese hautigeu

Hiillen bedecken und beschu(zen die Pistille, wel-

che der Erde zugekehrt sInd. Die Entwicklung

der Pistilie geht von der Peripherie nach dem Cen-

trum, was bei den Antheren umgekehrt statt fand.

Die Pistille , nur bei starker Vero^rosseruno-

Bichtbar, sind bei ihrem Enistehen sich entwickebi-

de, eyrunde, gi-iine Zellen. Die Entwicklung ge-

Bchieht an der spitzen Seite und der Erde zuge-

wandt, und so erhalt das Pistill endlieh die Form
einer Flasche. Der verliingerte Theil ofiiiet sich
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an seiner Splfze, iudeih die Zellen rosettenformig

auseinajidertreten uud diese Oeffuuncr sich durch

seine ganze Lange durchziehf. In dieser Structnt'

erkeinit man den Griflel mit seiner Narbe. Dec.

Fruchtknoten bebalt im Wachseii seine Eyform,

und man bemerkt im Innern eine griine Kugel.

Die Basis desFruchtknofen ist mit einer Zelien-

schichte riiigformig uingeben. . Es bilden sich ober-:

und unterhalb dieser Zellenschichte neue Zellen, und

so entstebt die den Friicbikiioten einkleidende Hiille

(calyptra).. D.er Fruchtknoten nnt seiner Kugel

>^'achst "ibrt, GrifFel und Kai'be verwelken, vvah-

reiidi die baut^ge Hiille hiddt das Pistili. aiberragt.

Die iiuiPs.trchtknotcnbemeiiktG griine Kugel -i&t eiu

Gcvvebe von Zellen lait gruiien' Kiigeidteii ^rfiillt,

AVenn das Pistili diosa AusbilUunfv erlaiiirt hat, so

trennen sich die inneren ZoUen von einander los,

yvahrend die Zellen der Oberfiache eine fast ge-

Bchlossene Hiille (Kapsel) biiden. Einige der inne^l

ren Zellen werden zu engen, «n ihren Enden ge-

schlossenenKobren, die gewies mit einemEnde nocli

an der inneren Seite der Kapsel anhiingen. An-^

dere und 'zwar die Mehrzahl geht aus der viel-

eckigen in die ovale Form iiber, indem sich die*

Ecken abi^nnden. Auf jeder in Rohrenform ver-

Ijingerten Zelle %var eine doppelte Reihe der rnnden

Zellen schwach ane;eheftet und beide Arten sincl

noch mit Chlorophyllkoruern erftiUt. Spater orlitten

die Zellen der Kapselvvand und die in die Rohren-

form umgewandelten sehr wichtlge Veranderungen,
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Auf jeder Zelle der Kapselwand entstanden 3 oder

4 parallel iibereinanderstehende und schwach er-

habene Ringe. Sie bildeten einen Kiirper mit dei'

Zellenmenibi'an , und waren nur durch ihre Trii-

bunfif siohtbar. Obne diese Membran wiirde ich

sie init Rin^ffefiissen verwechselt haben. Auf dlesei"

Strucfuv beruht das Aus-detinuricrs- und Zusammeu-

ziehungsierraogen der .Kapsel. - Die zn Rohren ge-

TTOX'denen Zellen besteben. wie die Zellen der Kap-

selwand aas eUiGV^ dufiehsic^tigen diinii^n I^Ienibraii.

Sp/iter verdickte sich:dies&:Membcan:, wurde nu-

durchsichtig, und es'eeigten sich 2 hebeneinaiider-

Liufende .rinneijfurmige Vertiefungen, die spiralfor-

intg die Rosea umzogea.. Diese Verdefungiia vvur-

deih Spalten, und theiiten- von *ein*em End'© zum an-

deren ^jdie.Haut in.; 2 ^aden, /welchei FMeii sich

i;iurimehr:Ton einander entfemten, die Windun^eii

eines Ivbrkziehers nat^alwntea und eine rothe Fhr-

be ahnahmen. Diese; (durch das Sjiiiten meuibra-

woser Haute entstanden en) Organe sand' die Schleu-

derer rfex'Maixhautia, %velche, wenn die Kapsel sich

offilet, die Keimkiirner xv^egschleudern. . Die viillige

Uebereinstinjmung zwischen cien Schleudei^rn un

J

dei> Spb'algefiissen ist . euileuchtend* . Befangeu

durch die Stelluno- und V^eri-ichtunff der Schl-eude-

Ker',. die so sehr von der der Gefasse abweicht,

haben viele Phytatoinen sie uicht dafiir edkenneji

vvollen, da doch niu< die Gleiehheit in der Strucfur

die Frage eatscheiden kann. Wenn wirdie Art.

der Eiitstehung, die versehiedene Form und flieta-
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morphose der Zcllen betrachten, so miissen wir aii-

nehnien, dass alle Zelien der M. polymorpha ur-

spriincflich dieselbe Organisation haben, mid daher

aile dci'selben Blodilicatioiien fahig sind. Diese

Aiisicht stiitze ioh nicht allein auf das, ivas vvir

AUes aus einer Zelie entstehen sehen , sondern

lioch auf andere Phiinomene, die beweisen, wel-

c]ien Einfluss Stellunff und Umstiinde auf die Eut-

wickiung der Zelien ausiiben. Bei Tarffionia Jiy-

pophylla^ einer der Marchantia ver-wandten Pflanzc»

gleichen die Zelien der Kapsel ganz den zu irgend

einer Membran verbundenen Zelien, spater jedoch

zeigen sich an dem Theile derZellenwand, welcher

dem Innern des Fruchtknotens zucfewandt ist,

schmale Streifen, die Halbrlngen ahnlich sind. Die

Schieudorer erscheiiien in Form lanoestreckter, an

ihreii Enden zugespitzter Zelien, in denen sich spa-

ter 2 spiralfcirmig und in grossen Windungen ge-

heude Fiiden zeigen. Diese Fiiden sind gewiss

analog den Schleuderern Cti'achees) der Marchantia,

und doch ist die Zelle hier noch kenntlicher, weil

die Wand der Zelle zwischen den Fiiden zuriick-

bieibt. Das Keinikorn ist nicht wesentlieh von

dem der Marchantia verschleden, also auch cine

einfache Zelle.

Aber selbst bei den Phanerogamen ist da nicht

das kleine Blaschen, ^veIches vennittelst einem Fa-

den an der Spitze der Hohlung Im Eychen aufge-

hansfen, ist dieses Blaschen, welches der erslc An-

fang eiaer gewiss zusaunnengesetzteren Pflanze als
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Marchautia und Targionia ist, etwas anders als

eineeiiifache Zelle ?

Es ist diess die Melnunof Robert Brown's
«nd auch die meinige.

Zwischen der ersten Zelle der ]>Iarehantia und

der der Phaneroofamen ist der wesentliche Unter-

echied, dass die Zelle (Keimkorn) der Marehantia,

sobald sie ijebildet ist, alle nothweiidio;en Eiffenschaf-

ten besitzt, irni auf dein Bodeu eine vollstandige

Pflanze hervorzubringen , wahrend die erste Zelle

der Phanerogamen , wenn sie nieht sterben soli,

ihre Entwicklung im Innern des Eycben beginnen

muss , und erst dann ihre Entwicklung ausserhalb

desscJbeii fortsetzen kann , wenn sie die Anlage

von Wurzel, Stengel und Cotyledonen gebildet hat.

Ich hatte schon friiher in verschiedenen Stel-

len meiner Schriften die Idee ausgesprocheji , dass

die eanze Pflanze ein haiitiires und zeliio^es, ver-

scbiedenartig modificirtes Ge^vebe sey, und dass

die lioiden Organe, denen die Phytotomen den Na-

men Gefiisse gebeii, Anfangs einfache Zellen seven,

welche sich durch den Act der Vegetation in Koh-

ren verwandclten, und indem sie sich durchlcicher-

ten, spalten, zersehneideji, die punktirten Gefasse,

falsehe Spirale und Spiralgefasse bilden. Aber ha-

ben diese Bilduno^en eine dieser Entwickiunffs-

stufen erlangt, so konnen sie sich nicht luehr

verandern.

Obgleich es niii* an Beweisen fiir diese Theorie

niclit iuano[elt, so boffte ich doch kaum andere da-
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von 7U (iberzengen, bis melne Untersuchungen iiber

Blarchantia und Targionia mir die in dieser Ab-

I»andlung niedergelegten Thatsachen Heferten, wel-

che kciueii Zweifel inehr erlauben.

Hieinit ktinnle ioh schliessen, glanbe aber, dass,

da die Tlicorie, Avelche ich feststellea will, von zu

grosser AVichtigkelt ist , ich nicht vernachlassigen

darf, die Kbweise zu vervlelfaltitren. Die Facher

(vaives) der Aiitheren siiid, wie ieh ISOG schon be-

niei'kte, bei inehreren Pflaiizenarten aiis 2 Zelien-

Ligeii gebildet, von denen sich die Zeilschichte, die

deni liuiern zugevvandt jst, in Fiiden auflost. Eb

^vurde iwir Llai*, dass in ganz jungem Zustande

die Zelien sich in ihrein primitiven Znstande vor-

fiiiden wiirden. V.unirh'da pcpo^ Ilijoacijamus albus^

Cobaea scaiulois ^ Pm^i^'ijlora braslliana ^ Lilium su-

perbum uiiiei'waif ich uieincr Untersuchung. lleiin

Entsiehen der Zelien (weiiigstens in ganz jungem

us(ande) fand ich dicselben inenibraiuis und ge-

sehlossen. Dieser Zustand dauerte fast bis zuin

Anfs[)ringen der Antheren. Jetzt zeigfe sich eine

ausserordentliche Veranderuno- in 1 oder 2 Zellen-

lai»en, vvelehe uninittelbar initer der ausseren Sehieht

lagen. Die Zelien vcrgrusserten sich nach alien Sei-

ten, theilten sich in Streifen und Fiiden, dex'en Rich-

tuno- trenau die Form der Zelien zeiWe. Es wa-

ren keine neu hinzugekommenen Organe , sondera

hie warerr dirt'ch einfache Veranderungen der ge-

schlossenen Zelien entstanden. So bildeten sich

also iu dea Antlieren den Gefiissen analo^e Oi*-
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o-ane , die aber die Zellenform belbehielten. Je-

doch die Rohreiiform ist nui' Nebencharakter, und

wir sahen bei Marchantia die Zelle sich in eine

Rohre ausbilden.

Wir slnd daher durch so vlele Tfaatsacheu

genothigt anzunehmen , dass alle Rohren und Ge-

fiisse, wo auch immer ihr Stand im Gewiichse ist,

aus Zeilen entstanden sind.

Und so \vare clenn die Pflanze auf ihre nr-

spriingliche Eiisfachheit zurtickgefiihrt. Wir miis-

seii aber jilcht ausser Acht lassen, dass diese Ein-

fachhelt, weseiitllche Unterschiede untoi* den Zei-

len verschledenev Avtcn ulcht ausschliesst DIese

bciia Entstehen dev Pflanzen nicht zu erkennoule

Verschiedenheit wird mit der Zeit durch die Ent-

wicklnng und den Gang der Metamorphose iind die

verschiedenartige Zusammenfiignng der Zellen sicht-

bar ; uijd daraus entstehen die oi'ganJschen For-

nien, welche die Pflanzenarten im Aeussern und

Innern unterseheiden. Lidem wir hier unseren

Auszug aus den Abhandlun(re)i dieses so hochver-

dienten Naturforscher schliessen , bemerken wir,

dass der letzte Theil der zweiten Abhandluno- vom

Entstehen des Pollen handelt, wozu der Hr. Ver-

fasser eine Fortsetzung versprochen hat.
+

. .
..^'ielieicht ist es uns ^pater vergonnt, den ge-

ncin-teu Lesern der Flora von dem Ganzeu eiueu

Ausz^ig zu geben.

(Hiczu Beib}att.Nr.:2t>. .
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Saxifraga Koclili. eine neue in der Schicei% aufge-

fundene Pflanze^ erortert von Hrn. Apotheker

H o r 11 u n g in Aschersieben.

i •

iner grossern Anzahl melner botanlschen

Freunde habe ich eine Pflanze als Saxifraga hi-

flora All. mitgetheilt, die ich unter diesem Namen
aus der Seh\A'eiz empfangen nnd die ich bel vie-

lem Uebereinstimmenden ohne eine sorofaltio-e Ver-a o

gleichung auch fiir dieselbe genommen hatte. Eine

genaue Untersuchung aber hat mir jetzt gezeigt,

dass sie von derselben eben sowohl wie von der

nahe verwandten S, oppositifoUa verschieden sey,

zvvischen denen sie mitten inne steht.

Im Wnchse nahert sie sich am meisten der S.

biflora^ die Rasen sind wle bei dieser lockerer nnd

die aufstrebenden Stengel dicker, weicher und

mehr krautartig, wahrend sie bei S. oppositifoUa

barter und fast holzartig sind. Die Bliitter steheu

locker, dachzxegelig und mehr oder wenlger ent-

fernt an den bliihenden wie an den unfrnchtbaren

Stammchen, sie sind weich, flach, mifc kaum her-

vortretendem stumpfem Kiele auf der Unterflache,

xlora 1^33. 5o. ^ S
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verkehrt - eyKJrmig oder spatellg und stumpf, kaum

volt einer abgestutzten Fliiche an der Spitze ver-

sehen, wo der eingestocheue Punkt sichtbar Ist^

fast gaiiz wie bei S- diflora^ nur etwas gedriingtep

slehend als bei diesex* und nieist auch etwas schnia-

ler ; die untern mit wenigen, weichen, driisenlosen

Wimpern vei'sehen, die an den obern immer haufi-

ger wevden und rait driisentragenden mehr und

inebr untermischt werden. Solche Driisenhaare

fassen auch die Kelchzipfel ein und sind auf den-

selbeu zcrstreut wie bei S. biflora ; nur scheincn

sie am obern Theile der Aeste niebt wie bei die-

ser gegeiuviirtlg, zuweilen felilen jedoch die Drii-

senhaare oranz. Sehr aulTalieiid Avelcht daocncn

diese Pilanze von S. hi(lora durch die grossen Blu-

men ab , die an Sehonheit und Griisse denen dei*

S. opposUifolia nieht nachstehen. "Wiihrend die

der erstern kaum noch einmal so bmg als die

Kelchzipfel und sehmal lanzettlieh sind , so dass

sle von cinander entfernt stehen, sind sie bei Sa-
' w

xlfraya Kochll und oppos'difolia drei bis viormal

liingcr als die Kelchzipfel und beriihren sich ge-

genseitig, indessen weichen beide dadnrch unter

sich ab , dass bei S. opposUifolia die Blumen ein-

^eln stehen, und die Blunieiiblatter liinolich oder

yerkehi*t - eyrund , zuweilen sogar rundlich sind,

w^iihrend sie bei S. Kochil langUch lanzettlich und

schinaier sind und die lilunien zu 2 — 3 gehauft

stehen. Die Kelche, Staubfiiden und Grifiel schel-

nen mir an alien dreien ganz gleich gebildet, doch
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diirfte man an den lebenden Pflanzen vlellelcht

bier Abweichungen finden, die bei der Untei-su-

cbung der aufgewelcbten entgingen : bei jS. b'lflora

finde ich nur die Staubfadeii vie! kiirzer, doch

sind sie langer als die Kelchzipfel. Ob die relfen

Kapsoln und Sainen Uiitcrscliiede bieten , konnte

icb nicht erinitteln, da die Kapsebi der S. Kocliii

mir nioht vollstiuidig seheinen, an deiieu der S. op-

posUifolia und biflora glaube ich keine zu bemer-

ken. Knrz zusainmengefasst unterscheldet sich un-

sere Pflan/e nun von biflora vorziiglich durch ge-

drihigter stehende, schnuilere IJIatter und doj)pelfc-

grossere Elumen mlt slch unter einander beriihren-

den, breiteren Biumenblattern und Jiinooren Staub-

fikleii ; von S. opposUifoUa aber dnrch schiafferii

Wuclis- weichere Stiinnnclien, v>eiohoi'e. flaehe IMat-

ter, die nie dleht dach/iegelig aufeinander licgen

und kelne viersoitii>on SiUilclien bilden , in ihren

IJlattacliseln fehlen audi die lliattknospon und Aest-

cben fast giinzlleh, welehe bei ojfpoi^Uifolia so /ahl-

rcieh hervorbrechen, durch vvelche dlese einen so

dichten llasen biklet und die nin so haufiiror be-

merklieb werden
,

je mehr sicli die Blatter von

einander entforncn (ant Ausnalime der oinjaiirigen

Triebe, aus dencn die IJlianen hervorsprosscn).

Umgekchrt entsteht aber aus dein Mangel dieser

Knospen der lockere llasen der S. biflora und

KocIUL Ferner weieht diese von S. opposittfolia

noch durch die mehrbliithigen Stainmcheu ab. Zwar

nennt Gaudin (flor. helv. III. 95.) die Aeste nur

Gg 2
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plerumque uniflorl und bemerkt in der Anmerkung

zu S. biflora p. 96. , dass Mittelformen zwischeii S,

oppositifolia und Mflora gefniiden wijrden, die sorg-

fiiltig unterschieden werden iniissten , und zwar

1) eine Varietat der S. oppositifolia^ deren obere

Blatter etwas grosser, flacher und entfernter, und

2) eine, wo sie alle entfernt, zuriickgebogen und in

den Achseln knospentreibend sind, indessen unter-

scheidet er diese durch die an der Spitze knorpe-

ligen, fast pergamenfartigen und oben nait einer

kalkartigen Kruste iiberzogenen Blatter und die

breitern, fast rundlichen Blumenblatter, woraus her-

vorgeht, dess er wohl nur etwas lockere Formen

der S. oppositifolia vor sich hatte ; ich bemei'ke an

meinen zahlreichen Exemplaren der letztern nur

einbliithige Aeste. Auch S e r i n g e nennt in C a n-

dolle's Prodroinus die Blunien einzeln stehend und

desshalb kana er mit seiner Var. ^ distans unsere

Pilanze nicht gemeint haben.

Wenn aucli die Untersclnede dieser Pflanze

von den beiden naheverwandtea Arten und na-

mentlich von S. biflora zuweilen zvvelfelhaft er-

scheinen konnen, so ist doch die Wahrscheinlich-

keit, dass sie eine blosse Form derselben sey, ge-

ring, da die Exemplare von dieser aus den schwei-

zerischen und deutsehen Alpen sich im Wesentli-

chen gieichen. Zwar sind bei dieser die Blumen-

blatter wohi zuweilen etwas breiter und fast zu-

gerundet und die Blatter von der breitspateligen

Form bis zur schnialen verkehrt - eyrunden ver-
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und Griil'el, weiin auch fast so lang als die BIu-

nienbliitter, doch stets vlei kiirzer als an oppositi-

folia und Kochii. An S. biflora bemerkte icli noch,

dass die oberii 2— 3 Blatter iilcht selteu abwech-

eelnd sind, wahrend ich sie bel dlesen beiden im-

Dier gegeniiberstehend fand. Nach Per soon sol!

jedoch S. oppositifolla auch zuweilen mit abweth-

seladen Bliittern vorkommen. — Eher konnte man
yielleicht vermuthen, dass diese Pflanze elu Ba-

stard von beiden ist, doch wage ich unn so vveni-

ger mlch dariiber zu iiussei'n, da ich sie nieht

selbst sammelte. Mein Freund Hr. von D a ch ru-

der fand sie auf dem Wage vo;n Leuker Bade

iiber den Gletscher ins Liitschthal , eiii von der

Lorrza durchstromtes Seitenthal des Wallis, wel-

ches oberhalb Leak ausmiiiidet und von Botiuu-

kern wohl wenlof noch bcsuclit wordeu isfc. Dicse

Pflanze verdient aber gevvJss die Aufjnerksamkelt

der Schweizer Botaniker und, selbyt wcnn sic ein

Bastard seyn sollte , einen cignen INaiucii ; viel-

leicht findet sie sich auch noch in unsern deut-

schen Alpen.

Ich wiirde diese drei verwandfen Arten nun

so diaanosiren

:

o

Saxifraga oppositifolla , caullbus procnniben-

tibus ramosissiinis , dense caesplicsis, riiinulls vmI

floris , foliis oppositis confei'tis quadi'ifariinii ini-

bricatis oblonoris earinatis ca!vfIs(,uo lobis ri-id«

ciliatis, petalls contiguis obovi-ili L (ibijisj^ia sia-

luina triplo quatruploye superaniibii^,
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S. KocJili^ caulibus procqmbcntibus raniosLs

laxe caespitosis, rainis 2 — 3 floris, foliis o[!posi-

tis laxe imbricatis obovatis 1. spathulati's ])laius- su-

pevloribus calyclsque lobis pleruinque glanduloso-

cillatis ,
petalis contiguls oblongis stainliia trjpio

quatruplove siiperantibus.

S, biflora^ caulibus procumbeiitibus rainosls la-

%e caespitosis, ramis 2 — 3-floi*is, foliis inferiori-

bus oppositis remcjtiuscuUs obovatis 1. spathulatis

planis, superioi'ibus calycibusque plerumque glaii-

duloso-ciliatis, petalis distantibus lanceolatis caly-

cis lobes duplo siiperantibus, stamina snbaeqiiantibus.

Znirleich will ich hier noeh eijijo^e andere Be-

obachtungeu anrelhen. Von mehrei'en Arten dei'

Gattung Saxifraga kennen wir bereits eine ge-

drangte rosettige Zwergforin , von S, androsacea

finde ich jedoch noch nlrgends einer solchcn Er-

%vahnung gethan , darum diirfte es nicht ohne lu-

teresse seyn, vvenn ich hier cine solche beschrelbc.

Sie bat wie alle diese Zwergformen ein sehr ei-

gcnthiimliches Ansehen , welches den Ungetibten

lelclit verfiihren kann , in ihnen selbststiindige Ai'-

len zu suchen, was selbst, ehe man die Eigentbiim-

lichkeitcn dieser Gattunjy besser kennen fyelernt

hatte, mehreren ausoezeiehneten Botanikern beofciif-

net ist. Die Pflanze bildet klelne dlchte Rasen,

die Stengel sindso sehr verkiirzt, dass die Blu-

men in den Blattrosen zu sitzen sclicinen , dcnn

slo ratren kanni aus den Blatfern lieri or. Die
K^^

Blatter fiind ianglicb , in oinen Blatlstiel Iterablaii-
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fend und nut diesem kanm 3 — 4 Llmen Ian?,

unoetheilt Cvveni*?stens an den vor mir liecrendeiio &

Exeniplai'en), auf der Unterseite glatt, auf der

obeni und am Rande mit kurzen weissen Driiseii-

haaren besetzt. Die Blumea sind mehr als die

ILilfte kleiner, als an der geAvohnliehen S. andro-

sacca und kommen auf kauin 2 Linien lanoen BIu-

menstielen einzeln aus den Blatti'osen hervor. Die

Kelche und Blumenbliitter slnd wie bel der ge-

-vvohnlicben Form, nur kleiner, die letzterea aueh

etvvas schnitiler. Die Kelche sind ebenfails mit

Driisenhaaren besetzt.

Nahe verwandt mit unserm Pflauzehen scheint

die S. depressa Sternh,^ die doch vielleieht aueh

nur eine '''orm der S. androsacea ist, doch hat die

S' dvprcssa der Beschreibuiig zufol<ro noch uinen luiL

eineni oder niehrern Blattcrn besctzteu weniid)l(ithi

gen Stengel, langiTegestielte, auf der Unterseite mit

kurzen Ilaaren bcsetzte Blatter und breitere drei-

eekiae Kelchabschnitte. Hen klelneji fast slengellu-

Ken Evemplaren der S. Seijuicri Spr. ist sie cbcu-

falls ahnlieh, doch unterscheiden diese die kleinen

gelben Blumenbliitter leicht.

Diese Form verhiilt sich zu S, androsacea wie

Bcllardi AIL zu S. conlrox'crsa Strhg. oder wie S.

ijroenlandica L. zu S, decipiens EhrlL; sie konnle

so diagnosirt werden :

S. androsacea y pumila.

S. caos])il()sa , subacaulis, foliis oblongls inte-

gris in pctioUim cuueatis, supra scabriusculis, lobis



%

m%

calycis ovatis obtusis, petalis calyce pauIo longlori-

bus, floribus in foliorum rosulis subsessillbus,

SUeri'e pudibunda Hoffmgg, (Rehb. icon, et flor.

cxcurs.) kommt auch im Bannat vor, von wo ich

sie durch Wierzbicki gesammelt als S. qiiadrU

dentaCa ei^hielt. Ob sie aber nur Form der i^. qua-

drifida oder eigcnthiimliche Art sey, dariiber wage

ich mich nicht zu aussern. Den wesentllcbeii Un-

terschied bietet das VerhaltnJss der Kapsel znm

Kelche dar, welcher bei S. quadrifida mit der

Kapsel von gleicher Lange ist, wahrend bei S. pu-

dlbunda die reife Kapsel fast um die Hiilfte iiber

d.en Kelch hervorrao-t. Der Stenoel ist fast don-

pelt starker und holier als an ineinen ii])pigtsen

Exemplarea der S. qtuidrifidd und die Blumen, an

denen auch, namentlich im Vergleich ixiit deneii

der S. quadrifida^ selbst an den getrockneten Exeiu-

plaren die blassrcithliche Farbung noch deutlich

i\'ahrzunehmen ist, sind um die Hiilfte grosser.

An den Bliittern kann ich durchaus gar keineii

Unterschied auffinden. Die Kapseln der S. quadri-

fida ragen jedoch auch nicht selten etwas iiber

den Kelch hervor, wie auch Reich en ba ch's eigne

Abbildung zeigt.

Gewiss wjrd man diese Pflanze nun an meh-

rern Orten noch auffinden, Sollte sje vielleicht ia

Gemeinschaft mit S. alpestris und quadrifida vor-

komraen, zw^ischen denen sie mitten inne steht, in-

dem ; sie sich in den grusseru rothlicheu Blumeu
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und Kapsein der erstern und In den schmalern Blat-

tei'ii und dem Wuchse der letztern nahex't ?

]S a ch t r a g. Ich hatte anfangs ineine neue

Saxifraga wegen ihrer Aehnlichkeit mit S. h'lflora^

S. pseudobiflora genannt und sie an einige Freunde

unter diesem Namen vertheilt, ohne zu bedeiiken,

dass er eine vox hyhrida sey, -worauf auch Hr.

Hofrath K o ch aufmerksam machte. Ich babe die-

sen Namen darum auftjeffeben und nenne sie nun

zu Ehren des urn die deutsche Flor hochverdien-

ten Hrn. Hofratbs Koch S. KochiL Er schreibt

mil' dariiber, dass er sie fiir eIne wirkliche Art

halte, von dei'seiben aber auch noch kein deufsches

Exemplar gesehen babe. — Silene pudibunda er-

kliirt er aber fiir clue blosse Varletiit der S. qua-

drifida^ indcni dJe Kapsei iiicht vcrsehieden sey

und bei der gewohnllciien ^. quadrlfida oft ebeu

so weit iiber den Kelch hervorraofe, auch die son-

stigen Merlunale sich nicht als standhaft erweisen.

II, C o r r e s p o n d e n z.

Da mein Frennd Lehmann in Nr. 9 der diess-

jahrigen Flora eine Uebersicht der in der Umge-'

gend von Diisseldorf sich vorfindenden seltneren

Phanerooramen inltoetheilt hat, so diirfte es Ihncu

nicht unwillkomuien seyn , auch liber die daselbst

vorkommenden Fame und Moose Einifjes zu erfaii-

ren und ich theile Ilinen desshalb die folgenden

Bemerkunofen niit. Betrachten wir zuerst die Fame,

ist unstreitig die ergiebigste Quelle ein etwa
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3 5 Fuss tiefer Graben , welcher sich durch den

Bilker Busch imrner dicht neben einem Fussteitrc

hinzieht, der von Flingern nach den Pfahlen — in

der Landessprache : de Pohl — fiihrt. Theihveise

ist derselbe niit Wasser erfiillt, doch an mehreren

Stellen ist er trocken. Hier nun war es, wo ich im

vorigen Sommer in Begleitung- yon Lehmann in

einem Umkreise yon 3 — 4 Schritten nicht w'eni-

ger, als 12 verschiedene Species Fame fand, niiin-

lich Pobfpod'mm vulgare^ Pheooptcrls^ Dryopteris :

Aspidium cristatum^ Fllix mas^ dilatatum^ spinulosiim^

Oreopleris^ fragile^ Fillx foemma ; — Pteris aqui-

lina ; — Blcchnum boreale. Ausser diesen liefert

nns nocli das Gesteins Ceterach offichiariim^ BlecJi-

num septentrlonale Wallr, , Aspidium acnlcatiim^

Scolopendrium officinarum^ letzteres im Ueber-

maass und Spuren von Asplenlum Brcijnu^ so wie

die an alien alien Gebauden geineinen Asplcnhim

Jluta mvrarla und tr'tchomano'tdcs: An den Randern

der Teiche, in den Siini])fen zwischea Grafenberg

und Unterbach findet sich sehr haufig Aspidiimi

Thclypteris und Osmtmda regalls ''^} In dem Schat-

ten der Strauche von Mijrica Gale, Asplcnium

Adiantum nigrum fiiidet man im Gesteins nur

sehi' sparsam , dagegcn hfiniiger in einem Miihlen-

tliale, Kettwich an der Ruhr gegeniiber, so wie

') Vu\a Soitioilfclilcr mag C6 sc\i], Jass L c b in a u u Os-

muiidci Luuana Iiicr auglbt, clcun clicfce ist ^ve^ler voii

iiilr noch imuue^ Wisseas vuu ibiu bci DusselJwf j^cfuu-

dcii worclou.
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im Wopperthale zwlschen Burg und der Hasen-

miihle haufig. Ausser den gevvohnlichen Equisctum

arrense und palustre fmdet man im Gesteins Me-

male und Telmateja^ bei Kruramenweg nahe bei

Katingen E. syli'aticiim und in den obengenannteii

Siimpfen E. limosiim in Massen. Die Lycopodlum-

Arten sind nur sparsam und einzela vertlieilt, so-

gar die sonst gemeinen clavatum und complanatum.

In den Suni])fen findet sich inundatum und ini

Wu]>pertliale Lycopod'mm Selago, Wie inir niitge-

theilt wurde, soil in den Siimpfen bei Grafenbcrg

friiher Filularia globuUfera hiiufig gefunden vvor-

den seyn, mir ist jedoch keiae Spur davon vor-

gekommen.

Gehen vir nun zu den I\Ioosen iiber, so moch-

ten uns folfrende der Bemerkuntj werth scheinen

:

Am llheinufer auf Lehmsand steht Phascurn tnittl'

cum zwischen Riccla glaiica^ crystallina^ Gynmosto-

mum Iruncatum^ intermedium^ ovatum^ pynforme.

IJie Fiugsandgegenden der Golzhehner IJeide und

der sogenannte Geisen slnd mit Racomilrlum ca-

neacens und bisvveilen er'tco'tdes^ jedoeh beide imr

sparsam fructificirend, bedeckt. In dem daran stos-

senden Gebiisch betindet sich nichts Aussfpzeich-

netes ; die Gattinigen Orlhoirichinn ^ Polylrichimb

und Hypnum ncbst* den viu'v.iindfcn Anomodon^

Leskea und Leueodon trc(en in iln-cn gewuliniiciieii

Formen auf. In den oben bezc-Iclineteii Sunsjifen

findet man ausser Aidacomnion }>alif.s[re , Sjdach-

nxtm aJtipuUaceiWf , Ph'doiioLla foaUma , Fiiynldch^
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adiantoldes noch elnlge Bryen^ Mnien und Sphag-

num- Arten^ worunter Sphagnum immersmn Nees

Cambiguum Huebn.). Barlramia crlspa und pomifor-

THIS so wie Pogonattim und Mnlum bedeckeii die

lehmisren Rander der Waldai-aben. Sehr iiberra-

schend erscbeint uns aber im Gesteins die herrlich

fructifiolrende Neckera cr'ispa^ welcbe bier, statt wie

gewobniicb auf alten Baumstammen, die steilen Kalk-

felsen oft mit mehrere Fuss jirosseu Raseu iiber-

zieht und dabei in der Griisse so variirt, dass ich

Exemplare von 6 ZoU Grosse besitze, aber auch

euf mehr der Sonne ausoesetzten Stelien sle nur

1 Zoll boch und darunter vorfand : an solcben Stel-

len batten sie eine schwiiri'Jiche Farbe-; doch tvu-

gen beide Formen das gauze Jabr bindurcb Friich-

te. Auf der Hohe der Kalkfelsen fiudet sich , je-

doch nur selten mit Friichten, Dlcranum (jlaucuTii.

Auf deji grossen Kalkblocken , vvelche im Diissel-

bache selhst liegen, fand ich ziemlich bauiig Cin-

clidotiis fontinaloides in ungemeiu lippigem Fructi-

iicationszustande. Im scbattigen Theile des Ge-

fiteins steht unter andern Hooheria lucens^ Hypnum
undulatum^ Neckera complanata Hubn. etc. Wenn
gleich nun die Gegend von Diisseldorf keineswegs

reieh an Kryptogamen genannt -werden kann, so

bietet sie doch mehr, als man ihrer Lage nach er-

warten sollte, und es ist sehr zu vermuthen, dass

s}>atere Nachforschungen noch manches interessaii-

te Pflauzchen bekannt werden lassen.

Schliesslieh sey es mir erlaubt, iiber die dublo-
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sen Pflanzen des Lehmannischen Verzelchnisses

einiires zu bemerken : 1} Convallaria verticillata *

obgleich auch ich sie selbst nicht aufgefunden habe,

so bin ich doch fest iiberzeugt, dass sie noch im

voritjen Sommer daselbst an eiiiem Kalksteinbruche

gesehen worden ist es ist jedoch zu befiirchten,

dass luit Vergrosperung dieser Briiche die Pflanze

ausgerottet vverde ; auch im botanischen Garten

zn Diisseyoi'f liiiden sich Exemplare, die von dort-

her verpflanzt sind. 2) Campanula bononiensis

gibt Hv. Medicinah-ath Dr. Bungardts in Erk-

rath (^ St von Gesteins) in seinem Werkchen,

welches das Gesteins naher beschreibt (Dusseldorf

bei Arnz et Coinp. 1S34,) an ; da ich ebenfalls

diese seltene Pilanze nicht aufllnden konnte, so

ersuchte ich A^n Hni. Medicinah'ath nm niiherc Be-

zeichnuno des Standorfes. Er o-ab mir zur Antwort:

,,Er selbst habe sich weniger init der Botanik als Mi-

neralortie bcschiiftiot. kenne daher auch die Pilanze

nicht ganz genau ; er habe sie auch in seiiier Be-

schreibung nicht aufnehinen w oUen , ohne vorher

Sicherheit iiber deren ivirklichcs Vorkonimen er-

ianirt zu haben. Auf seine dessfalsiofe Anfrage habe

ihm Hr. Gartendlrector Weyhe in Dusseldorf zu

wiederhoitenmalen vei*sichert, dass sie im Gesteins

auf einem Abhano-e sehr baufiof vorkomme, und

dass sie der Hr. Medicinalrath ixur auf seine Ver-

antwortuncf aufnefamen kcinne. " — So sehr nun

auch ihr Vorkommen in hiesiwer Ge^end befrem-

den mag, so scheint mir doch zu unwahrscheiniich,



478

dass Hr. Gartendlrector Weyhe die Campanula

rotundifoUa fiir bonomensis solle angeschen haben,

da beide in ganz verschiedenen Abtheilungen von

Campanula stehen und auch sonst gar keine Aehu-

lichkeit zeigen.

Bonn. Ilaskarl.

III. N e c r o 1 o g.

Den 22. Miirz d. J. starb in Upsala am Ner-

venfieber im 23. Lebensjahre der Dr. C G. Myrin,

Decent der Botanik an der dortigen Universitiit.

Der Giite eines der Freunde des Verstoi'benen, des

Urn. Dr. Aim

f

eld, verdanke ich nachstehende No-

tizen liber denselben, vvelcJie den Lesern dieser

Zeitscbi'ift nicbt unwillkominen se^-n diirften und

aus welchen der Verlust, den die Wissenscbaft

durch den friihen Tod dieses eifrifjen und talent-

vollen Mannes erlltten bat, deutlich geniig hervor-

geheji diirfte.

AIs Scbriftsteller trat Myrin zuerst im Jahre

1S31 auf und zwar mit einer Abliandlnno- iiber die

Vegetation der beiden Provinzeu Didsland und

Wei'mland, in denen jetzt Agardh das geist-

liche Ruder erhalten bat. Diese Abhandiuncf vv^in^de

von dem, im Urtheilen so vorsiilitigen, Berichter-

statter der Stockhobner Akaderr.ie , als ein Muster

fiir pflanzengeograpbische Lebci't^iehten empfoblen. 2)

1) Aiiinaik.niiigcr oin Wernilands och Dalslands Vegeta-

taLion. (Koui^l. ^'eicnscaps AcaJcailens Haudliugar fCir

]S5i. S. 171 — ^fjQ')

2) \Vikstruins Aorsberattelse for i85i, S. 323 — 335.
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Myrln hatte im gcnannten Jalirc die envahntcii

Provinzen botanlsch durchforscht, und durch dlese

Unlersuchimg derselbf'n die Flora Suecica mit dem

All'i^i^ acutangulum Wdld. berelchert. — Im fol-

gendeii Jahre berichtefe er (iber eijie bryologlsche

Exciu'fcion nach deiu Kluiieknlle, avo er die ScIdstO'

stega nnd das Hijpmim teneUuiii anfgefuiiden, und

liefcrte eiiie beschrelbendc Abhandlung iiber Fon-

thialts falcata und dei*ea Vervvaadte, vvelelie er als

Oiicdcr eiiier neueii Gatfung aufstellte, die er Bichc^

lyma nannte. 5) Gleiehzeitig machte er eliien Ent-

\\ lu'f zu einer Monooraplue der Blarchantien^ die Ihn

ia der Folge vielfach beschaftigte, abcr kaiun so wcit

gedieheii seyn diirfte, dass ihrer VeroiTentlichung, als

Ganzes, entoeoenoeschen warden koiinte. Es ware

jedoch sehr zu bel^Iagen, wenn seine hiehcr gelio-

rlneii l^jitersuchuniioii fiir die W^Issciischaft vcrlo-

ren seyn solken
; er hatte liber die Art en der

Flora l/pifalicuitis' selir sorgfalfige Bcolfaclitungcii

ani>estellt und von ihiu'iK ^^ io von den iibriiien Ar-

tea, (lie ihm in lu-;reicIionilor Mciiive aril Geboto

siaiuleii^ iiin das Mcssci* niclit schouea zu diirfeUj

Z'jichiuiH'ien eiitworruiu

3) Koni,'], Vet- Acnrl. IlanJlingar fur l8j2. S. 270 — sSi
inU Aou Talda Vl und \\[\

4) INl y r i n ihcliLe flif^sca KiiUvurf imr doiii l^r. IT n r (-

ju a n 11 iuv JiL' zwcite Ai;sg;t!)t:f seiner ,, SLa/idmauisk
J'Hora'^ (Stockhohu j83'2.) inlL, in wcIclH^r ilah.;r die

fihircff , aljilita Myr. {Jllitrc/ianlla crucial a Soininf^rfclt^

hunularia alpina Sees ab JUcnheclS) und die JMarch^

ji:sclala Myr.y eino neu'; AiL ,:iks .SonVittitlcn uud au-

doru arclisclicu G* t;cndca (audi Karn EscImI ka y uncW
K-vcJuplaien von T 1 1 c j> i u s ini S \v a r tz schcn Ilcrb.

uulei dcm teamen Htlarc/i. Undla)^ der Zlarch. triandra
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Im Jahre 1S33 erschlenen von ihm : eln Auf-

satz iiber Limit's natui'historische Sammlungon

«nd deren Wecrfiihrung nach England ^) ; der An-

fuio- einer Historia ret herbarlae in Suec'ia ^) und,

so wie diesex', als akadeniische Dissei'tationen, die

fiinf ersten Bogen Nachtrage zu Wahlenbergs
Flora Upsallcnsis^ die ini vorigen Jahre voHendet

wurden, und auch im deutschen Buchhaiidel er-

schieneu sind. 7) Das Interesse dieses Werks be-

schrankt sich keineswegs auf den Kreis seiner Ent-

stehung, da es, nainentlich bei den Moosen, deneii

es seinem grossten Theiie nach (S. 31 — 118.) ge-

>vidmet ist, viele anziehende Erortei'ungeu eathalt. ^)

;^ Diess wai' Myrin's letzte Sehrift, und es steht

noch dahin, wie viel von den Resultaten ejner Reise,

die er nach ihrer Herausgabe auf die :Alpen des
iniuleren Norwegeiis unternahm, zu retteft seyn mag,
dav^ie gesainmeiten Schatze, durch den Schiflbruch

des' Fahrzeuges, dem sie anvertraut waren, verloren

-V gingen und er selbst von der Redaction seiner An-
^. zeichnungen abgerufen ward, zu welcher durch sei-

3i^n letzten Willeu Fries den Auftrag erhahen hat,

Gi'eifswaid. Dr. Horns chuch.

Scop, a in naclisten verwanflt
, sber yod alien durch

breite iiiiiidcn {fasciae') slatt der Wimj)t'rn der Grl~
nialdien ( H li b e n er TlepaUcoloiria germanica S, ^"^ill.)

a u s g e 7. L- i c lui 1 1J a u i g c 11 o Jii I a 11 sind.

5) SkandJa ii. a. S. 242 — 288.

C) I'raeside S. H. S ch r 6 d e r i. 4. 8 3.

7) CoroUariuni florae Upsalieusis. Grypliiae apiul E.
Maurltiuin 8. i'2-k S.

L

8) Z. B. die organog:raphiscIien Bcnieiknngen zu ilen Gattun-
£en Fis'sidens lunl Cinchdiiuny iind Jie krltisciieD zur Sy-
jjOLymic der OrthotricheUy wckhe Gattung audi init ei-

ner iiciieu Arl, dem Orthotr. urni^eruni bereicUert wird,
\vic die i^lora Saccica nooli durch zwei neue iJiirger,

dciA Jlypn^ dunorphurn uiil der Jungerniannia JFrancisci*

(Hiezu Intellbl. Nr. 1.)



A 1 I g e m e i n e

botanische Zeitung

Nro. 31. Regensburg, den 21, August 1835.

I. Oi^iglnal - Abhandluno gen

Botanische Beobachtungen fiber einige Pflan%en^

%celche in der Umgebung von Karlsbad Oder in

Bohmen uberhaupt vorkommen ; von Hrn. Apo-

theker r tm a n a in Karlsbad.
r

JTrimula i^eris Jacq, und Pr, elatior Jacq,

oder Pr. veris a) officinalis L,^ Pr, veris b) elatior
r.

L. Beide Arten sind zu Carlsbad haufig, doeh

durch inehrere Jabre fiiWt inir auf, dass belde el-

gentlich ini unigekehrteu Verhaltnisse vorkommen,

BO ibt z. B. der Schaft bei dei* erstern sehr oft ei-

nen Fuss hoch, hingcgen devselbe bei der zweiten,

die iiberbaupt bier die herrschendste ist, sebr kurz,

die ganze Pflanze auch viel niedriger und kleii»cr.

SoIIte diess im Allgemeinen so seyn, so finde ich

die Benennung elatior keineswegs passend und

•ware zu Sndern, oder soUte vielleicbt das bi«sige

Kliraa und Boden dazu beitragen, dass beide in

diesem Verhaltnisse vorkommen ?

Phyteuma ipicatwm L. Davon kommen urn

Karlsbad uud in der Gegend 3 Formen vor, {und

EV^ar aD spica elongata floribus ochroleuels, b) spi-

ca elongata floribus dilute coerulescentibus c)

Flora i835. 3i. Hh
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spica globosa , ovata vel ovato - oblonga , floi'i[>us

atropurpureis, est Fhyteinna nigrum Schm. :

Da diesG Var. oft belsamiuen vovkomracn , so

iiberzeiipfte ich iiiich hinlanolieh , dass das PIl ni-

ijrum nicht als eigeiie Art bestelion kann, denn ich

fnide ausser der schwarzvioletten Farbe der noch

iiicht gauK aufgebluhten Bliithenkopfe, die jedoch

iin aufgebliihten Zustande bliisser werden, gar kel-

iien Unterschied, denn die Blattform und die Htiho

des Stengels andert in alien drei hier angegebenen

Formen mannigfaltig ab, ^ • - '

Hr. Prof, lleichenbach 7,Ieht das Phytevma

oratvm Schm. anch als Var. zu spicatum^ nnd die

Hi-n. Dlertejis und Koch als SyiiOii. zu Ph. Hal-

leri AIL Da ich nun als Phyt. oi'atum schon niehr-

mals zwei verschiedene Pflanzen erhielt, und /-war

aus IJohnien nnter Ph. oraUim eine Form, vvelelie

jtih auch zu spkatuni ziehen wiirde, dann von bo-

tanischen Freuiiden aus mehrern andern Provxnzen

ein Phi ovaluni^ welches wieder das Phyteuma Hal-

^m ist, so glaube ich, dass nnter diesen ein klei-

i»er Irrthum hez-rschen mofre. Eiitvved^r hatte

Schinirlt, dei* so vide fiir Bohmeh zneifelhafte Ar-
r

t^M anfgenominen hatte, die spater wieder ver-

sohvvanden, ein Exemplar vor Ph. Halleri vor feich,

welches er fiir orrt^Mwr beschi'Ieb; dann miisste diese

ir»<?bt in . Bohmen vorkoinmende Art deii Namen
/////At/ behalten ? oder er hatte wirklich eine Form

von njiwatitm^ namlieh mit spieis OT^atisfleribus sa-

turate coerwleis vor slch und sieals /*//. oi'a^*W?i be-

%
i ^4
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schneben ; dann konnte dieee so wenig wie Ph. nhjrtim

als eioene Art bestehen , ujtd das Synon. ia Bier-

tens et Koch bei Ph. Halleri ware zu streichen.

Sedum pitrptirettm L. in Pre si flor. cechic,

nag. 95. Diese Pflanze welche in hiesiger Gegcnd

haufity vorkommt, ist nacii ineinen niehriahrieen Be-n ' Jo
obachtangen und Untersuchungen eiiie eiirene gute

Art, doch da selbe wenig beachtet wurde, so Ist

sie theils vervveehselt, ztiin Thoil audi in den ncu-

erii Floren i:fanziich iiborsanofen worden,

Nachdcm schon Ilr. Prof. Tatisoh in elucni

Aufsatzc in der botanischen Zcitung S. 513 — 515,

dieses Sedvm purpurcnm ans seinein Dunkel her-

aiiszog, so habe ich nur noeh zu bemerken, dass je-

ner in seiner Beru;!iti<Tano- dariiber wold Reicheii-

h a eh' s Flor. jxeruianie. ext'ursor . luit veri>ricUoni

hat, abcr Mertens uud Ko ch's Flora von Deutsch-

land niclit mit in Erwahnuno- brinnft.
g L

Die Ict/tgcnannten Herrn beschrelben in ihrer

Flora das Sedum Telephlum mit rosenrotben uud

purpurrothcn Bb'ithen, welches jedoch naeh T a u s ch*s
* + t

Berichtigung Sedum TelephluTii g. purpvrasccns

oder Sedum purpureum Andr-:^. in Reicbenbacif s
r

Flor. excnrs. ist - und Ziehen als V'ariel. die Form

init gr(ii\lich\veissen Blumen , wclclie bier auuh

allgemein ist, ujid als das walire Sedum TelrphiumL.

betrachtet werden muss, hier>!;u. Von dem Se-

dnm purpureum L. macben sie gar keine Erwah-

iiung, welches iiacK den Diaguoscn von T a us eh

gut von S. Telephlum ym nnterscheiden ist, ich werde

Hh 2
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hlev nur noch iiber sein Vorkommen etwas beiner-
I

ken. Dasselbe koinmt in der hiesigen Flora inei-

Btens in Siimpfen an der Eger und in Teichen vor,

vvahrend dtts Sedum Telephium .anf trocknen sandi-

gen und felsigeii Hiigeln , Mauern und Schutthaa-

fen vorkommt, und unterscheidet sich schon durcli

seinen hohern und robustern Wuchs, dann durch

seinen meistens sehon von der Mitte an vieliistigen,

mit Bliithen versehenen Stengel , bo dass der Blii-

thenstand nicht doldenti'aublg, sondern traubig und

strausslormig erscheint. Nach dem Gesagten

wiirde diese Art besser und zweckmSssiger Se-

diitii paluslre genannt warden konnen.

Bei der Gattung Rubus sey es mir gestat-

tet, auf vielseitigc AufForderung, die verschiedenen

in Bohmen vorkommenden Arten hier in Kurzem

aufzuzahlen, die verschiedenen, vielleicht manchem

Botaniker wichtigen und unbekannten Synonyme

dabei anzufiihren, so w^ie auch die, in dieser mei-

ner Lieblingsgattung, welche ich durch viele Jahre

einer Priifung und Beobachtung unterworfen habe,

bisher gemachten Beobachtungen und Entdeckungen

mitzutheilen, und endlich um so manche Formen,

Avelche in der vortrefflichen Monographie: Rub. ger-

manici von Weihe und Nees von Esenbeck
nicht vorkommen, den Liebhabern der Botanik be-

kannt zu machen.

Es ist vvahr, dass es sehr schwierig sey, in den

Diagnosen der Arten dieser Gattung sichere und

leicht zu erkennende Kennzeichen anzufiihren, um
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cs eincm , minder geiibten Botaniker mSgllch zu ma-

chen, die verschiedenen Arten vi>n einander zu be-

fitimmen, demangeacbtet gibt es docb so viele aus-

gezeichnete Formeii , dass, wenii man sfe iieben-

einandcr in lebendenk und getrocknetem Zustande

liegen bat, ein jeder leicbt selbe fiir wirklich ver-

bcbiedene Foraien ansprechen muss.

Man kann freilLch auch den Einwuvf macben,

dass vorziigiich Straucbgewacbse durch den Stand-

ort, durch Einfluss der Jahreszeit sehr vielen bybri-

den Formen unterworfen sind, doch babe icb mich

durch eiue mehrjSihrige Erfabvung und Beobach-

tung uberzeugt, dass Formen dieser Gattung , an

vielen verschiedenen Standortern, durch die in

mehrereii Jahreu verscbledene Witterungsbescbal-

fenheit, immer glelch blleben.
^

Im Besltze von Original- Exemplaren der von

Welhe und Nees von Eseubeck neu aufgestell-

ten Rubus - Arten ward es mir leicbt, meiue bisher

selbst gesammelten oder von guten Freunden mitgc-

iheilten, in Bohmen vorkummenden Formen dieser

Oattung genau zu vergleichen, und verschaffte mir

dabei die Uebei'zeugung , dass die Bekleidung des

Stengels mit Haaren , vi odurch in der sonst so

trefflichen Monographic der Riibi gennaniei zwei

Abtbeilungen gebildet sind, nicbt immer als ver-

lasslich angesehen vi^erden kaaa.

So z. B. finde icb an zwei Arten von Wei-

he, die mit verschiedenen Namen bezeicbaet sind,
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utiss sie in alien Theilen gleich sind , nur ist der

Steiioel der einen behaart, xind der der anderen tiii-

behaart, wodurch nun diese als Arten in zwei ver-

schledene Abtheiiungen versetzt werden. Ich werde

duller nach lueiner Ansicht nach der Bekleidung

defci Stengels folgeade Abtheiiungen biklen : a) cau-

le fi'utieoso, aculeato, egJanduloso, b) caule fruti-

eoso, aculeato, caesio-pruinoso. Denn die Abthei-

lang nut behaarteni Stengel a!s ganz unverliisslich

iiiuss wegbleiben, da man selbst auch an dem mit

DrilsGu bekleideten Stencrel elnioe mit. andere ohne

liaj;re findet. L^ebrioens lassen sich wieder inehrere

IJ^iCerVibtheilunoen inachen , nnd zwar nach deii

\j]llitiirn foloendermasseji a) foUis viridib. glabris

ve! svibiiis pubesceiitib. cqneolorlb., b) foliis subtus

vii'Id. vel ciiiereo - tortientosis , c) foliis subtus

aibo- tomentosis.

Ich win nun nach den ancre(?ebenen Einthei-

hnigen nielue bohniischen Riihus - Arten hier auf-

Btellen, nnd jedem inlandischen Botaniker wird nach

diesem die Eestimuuuio- einer Art sehr erlelchtert

werden.

A. Palraatlfolii.
A. Cattle herb a ceo.

1. Rubus Chamaemorus L, in Monograph.

Weihe ct Nees ab Esenbeck tab. 49. p. 127.

hn Kiesengebirge auf der Elbewiese gesam-

nieit von Prof. PresI, Dr- Wacrner und Jose-

phi ne Kablik etc.
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S, Caufe fruticoso.

2. liuhus odoratua L.

Wii'd als Zierstraueh in Giirteu haul't" an^

&• nflunzt.

15. D i g i t a t i f 6 i i i.

A Ca ule lierl^aceo.

3. Rubuit sawatilis L, in Monogr, Wei lie oi

N. ab E. tab. U. p. 30.

Wurde von Prof. Presl bei Hauensteiii, von

Nenning bel HQ^ienfurth, von Josephine Kab-

lik iin Riesengebirge, von Fieber bel Konigsaal

und von niir in den Gebirgswaldungen bei Elbo-

gen gesammelt. .
.

Eine Varietat davon, mit kelaeu iinfniebtbaron

Tineben, ist u\sIlitl;u,tFra(/artaSchmhit in don Ab
haiidluageo dei' boluaischeu Geselliicliaft der "Wis

senschaften beschrieben.
4

B. C a u 1 c { r u t i c o 8 o.

a) Caule acideato eylanduloso

.

ot, Follis iundib. glabr, vet aitbtus piibesc. crmrofoti

4. llubus pUcaLus Weiho ci N.ab E, in Mouogr.

Tab. 1. p. 15.

Syn, Rub. praecox plkaim Welite ^ Rxih, frn

tlco.sua L. flof. .succ.

Sandiae wnd sfceiniofe Iliioef nn» Knilsbad,

Der Rub. carpinlfoliua Fred I in OcUo. Pi-ag. ndet*

R. conjllfoUus in Presl. Fi. cofhiea spater als

R. Frealii Weitenweb. in Opiz ]Natura-

Uentauscli p. 346.

)
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geh^rt nach gesehenen Original - Exemplaren zur

obigcn Art inid zwar mit foliis eaul. florifer.

ovato- oblongis duplicato - serratis nnd koinint au(

schattigen Hiigeln im Gebiische vor.

5. Rtibus inridis Fresl ! in iltt. Rubus hetero-

caulon Ortm. ! in Opiz Nomenclator. botanic, p. 14,

Davon sind.nach der Blattform 2 Variet.

^. Turionum foliis ternatis.

7. Turionum foliis septemnatis, est Rnbus hepta-

phyllus Opi% An Nomenclat botanic, p. 14.

Diese Art wurde von Prof. 'Pre si bei Fran-

zensbrunn gesammelt, ich fand si& In der Scharka

und Stern bei Prag , hier urn Karlsbad ziemlich

hiiufig, die var ^. uni Karlsbad, var. y. naeh Opiz
in der Lipina bei Pardubitz, und im Fasangar-

tc:n bei Gbell. Sie diirfte bloss eine gute Abart

des R. fastigiatus eeyn, und ist dadurch lelcht kennt-

lich, dass die Blatter lebhaft griin, sehr gross und

unten nichfc so stark filzig und ganz flach sindi

und dass der unfruchtbare Stengel sehr dick, griin

und rait sehr kurzen kleinen Stacheln versehen ist.

6. Rubus fastigiatus Weihe et iV. ab E. tab. 2.

pag. 16.

Rubus praecox fastigiatus Weihe ^ Rub. sub-

erectus Andrz^ secund. Reichenb, , R. fruticos. Autor.

Wald
bogen und Karlsbad

Weihe

Tab. 3. p, 18.

i

Zwischen Lieben und Troja bei Prag von Opiz.
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8. Rubus nttidus Weihe et N. ab E, Moiiogp.

tab. 4. pag. 19.

JR. praecow nitidus^ glaber^ corymbosus^ Wei-
he dim. i2. corylifolius Hayne et DeCand,

Scbattige Piatze um Elbogen.

j3, foliis subtus xnrid, vel dnereo - tomentosis^

9. Rubus Decloetli Ortm.! ^
1st dem Rub, nitidns Weihe eehp Shnlich,

doch diirch folgende Merkmale leicht und gut zu

unterscheiden.

Caule sterili snbteret!
,

glabro vel pubenilo,

aculeis reflexis , foliis quinatis grosse et dupllcato-

serratis subtus holoserieeis , snperioribus et mediis

basi cordatis, cuspidatis ; sureulis floreseentibus,

petiolis pediinculisque villosis , foliolis inciso-Iuba^

tis, floribus raceinosis.

Diese Art, die auf felslgeu Hiigehi um Karls-

bad vorkomnit, erhlelt den Nameu ineines sehr ver-

ehrten Freundes Decloet, Wirthschaftsvath bei

der Frau Her^ogin voa Beaufort aus Briissel^

der nicht nur als Schriftsteller Kondern audi uls

Botaniker in Belglen hinlangUch bekannt ist.

10. Rubus Weihei Koehler in litt. Rub. Weihei

Qrtm. in litt.

Der Zufall liess diese Art von Hra Kcihler

und mir mit ein und demselben Nanien belegen,

ohne dass wir uns beide kennen ; da ich ein Ori-

ginal- Exemplar dieser Art in der Wei h eschen

Saunnlung erhielt, und icb luuthmasse, dass Hr.
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Kohlef ,die^e Art friiher aufstelUe, so hisse ioh

ibin schon den Vorrang.

UeblMf'^ens halte ich diese Art nur £uv oine

Bcliime Abart von Rub. affiniti^^ tmd zwar'irut Jij.

iiis subtus tomcntosis conc6Foi\, paniculis- compositis

foliosis, ped«ncidis corymbosis vel racemosis. ^

!«V Aus den Sudeten von Kohler, und von mir

bei" Karlstod, Elbogen, "Maria Kulm etc. gesammelt.

11. Ruhus cordifotius IVelhe ^i 'N. ab E.' Monogr.

tab. 5. p. 21.
,

Icli erhielt sie von Leistnev be! Falkenau

gesaninielt.

iiev Rubuii cordtfoUus Fred in Delie. Pragens.

et K^osteletzky CInv. analytic, gehoi^t der Be-

scbreibung- Jiach, denn ein Original - Exeinpiar

sah ieh nicht, U7id zwar nach den liliittern in die

Abtheilwng a) zu Rxib. vii'ldis^ nach der Form des

Stenircls und den starken /.uriicktrekrummten Sta-

chebi in die Abtheilung b). Ich muthinasse'j da sd-

tGW eine Rubits - Avt durchaus Szahlige Blatter hat,

class der Hr. Autor luir blubende Zwelo-e von ei-

iier der bier schon angefiihrten Arten zur Bestlrn-

munof vQr sich lieo;en batte.

12. RiibifS riUlcaulis Koehler in Weihe etN.

«b E. Mouogr. tab. 17. p. 43.

Nach Opiz auf der Herrschaft Hrzmanniustel,

nieine Exemplare sind voa Fieber bei Klapp im

Berauner Kreis gesammelt.

> FoliU subius albo - lo7?ientos'is.
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13. Ruhus rhamnifoUus Wcihc et N* ab E,

Blonogr. tab. G. p. 22.

li.frnticosus mehrerer Autoren nach Mertens
und K M ch.

ISacli Jungbauer urn Kmunau.

14. Jiubus fruticosus Wclhe et If. ab E. tab.

7. p. 24.
^

Rubus candlcans TVcihe.

a) paniculis simplicibus, b) paniculis coinposltis,

c) florlbus pleiils.

a) und b) von Oplz bei- Prag und von Fie-

b er bei Klapp gesamnielt , c) wird in Garten

kultivirt. -
^ ^

"

. .

* . X

15. Ruhus tomcnfosus Borkh, in Weilie, et
4 >

N. ab E. Moaoo-r. tab. 6- p. %7, und in Koste-

letzky (M;i\I.s inial^tie.

R, cancs'a'/t.'i Ih'C ^ R. art/ciUnis Pn'sl. etc.

Von Opiz bei TiipIItz, von Fieber bei Slapp,

Beraunei' Krelses fj^esaunnelt.

Dcr /?. . (onyiUosus IF. in ProsTs Flora cc-
' 1 F

chica ist nach den Dia^nosen elnc anderc Art, da

jedocli auch nur bliihende Z>.veigc besehrieben sind,

schwer zu erinlttebi, welche Art es seyn konnfe.

10. Rubus WcUcnu'cbcri Orlm:! in 0]»ii5 No-

ittcnclator botan. p. IG.

Diese Art, welehc sclion von Dr. Wei lie, an

welchen bloss einiije bliihende Zweiire irelannien, als

eine neue Art ei'klart, jedoch -wegen unvoljsliindi-

gen Exemplaren von ihm scibst nioht naher bescln-ie-

ben w'urde, steht dem Rub. tomcntoaus nahe, doch

dui'ch fokeiide flievkmalc dcutUch ?x\ unterscheiJen

:
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Caille pentagono, angxiloso -eulento, piloso, acu-

leatissimo, aculeis niimitisyiinis subrecurvatis, foliis

pieromqne ternatis, infiinis subquinatis, foliolis qvuh-

siuscuiis vel coriaceis, ovatis, acutis , supra viridi--

bus, obiter pubescentibus, subtus aibo toraentosis,

inaequaliter inciso -seiratis, racemis terminalilius,

compositis, thyrsoideis, p^tiolispeduuciilis calycibas-

quQ tomentosjs, calycibus inermibus reflexis.

l)iese Art kommt auf Her Podbaba bei Prag vor.

b) Caule aculeato glanduloso.

«. Foliis subtus pilosis ve! hirtis concolorihus,

17. Rubus thyrsiflorus Weihe et N, ab E. Mon.

tab. 34. p. 83.

Meine Exemplare, welche ich nach genaner und

sorgfaltiger Priifung fiir di6 angegebene Art balte,

weiclien doch etwas ab nnd bilden das Mlttel zvvi-

Echen R. thyr^nftorus und rosaceus Weihe^ denn nach

demBliithenstand und der Blattform gehoren sie zur

erfetern, und durch die geraden abstehenden Sta-

*• cheln des stielrunden Stengels und die blattarti-

^en Anhangsel der Kelchzipfel zur zweiten. Um
jedoch nielit erst dnrch ejne neue Art, die bloss

eine hybride Form seyn diirfte , Verirrungeu zu

niachenj so fiihre ich sie als die oben angefiihrte

Art hier an.

Sie wnrde von Fieber in der Klapper Re-

vier Berauner Kreises ffesammelt.

IS, Rubus glandulosus Bellard. ist nach Rei-

ch e n b a ch Flora germanica der in Weihe et



N. ab E. Monogr. tab. 43. p. 95. angefiihrte Ru^s
hlrtm W. et KiL

Syn. Rubus Bellardi Gunther etc.

Auf den Sudeten von mehreren gesainmelt, ^
mein Exemplar bei Elbogen.

19. Rubus asper Presl in Delic. Pragens* el

Kosteletzk. Ciavis aiialytica.

Diese dem R, glandulostts nahe stehende doch

verschiedene Art sainmelte Prof. Presl bei Tucap

und F i e b e r auf den Parer im Leitmex'itzer Kreis.

20. Rubus hirtvs WaldsL et KiL ist uach Rei-

chenbach Flor germ, inWeihe et N. ab E. Mon.

tab. 44. p. 97. als Rubus Bellardi abgebildet und

bescbrieben.

Yon Opiz beiTopiltz, Dr. Wagner im Boh-

merwald und von mir auf der Plauen bei Karls-

bad gesaminelt.

Hr. Prof Rei chenbach vereinigt in seiner

Flor. gei'm. den Rub. hirtus W. K» und Rub. glan-

dulosus Bellard.^ welchem ich auch folgte, in der

Voraussetzung, dass jener es nur nach vorliegenden

Ox*iginal - Exeinplaren than konnte.

c) Caule aculeato caesio-pruinoso,

21. Rubus dumetorum Weihe et iV. ab E. tab,

45. p. 98.

a") vulgaris Weihe,

sus

Syn. Rubus corylifolius Smith. ^ R, nemoro-

R, gracilis Presl in Delic. Prag. et

Kosteletzky etc.

/3
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Ueberall in Hecken «nd Zaimen durch ganz

Bohmen, var. (3 fand Opiz bei Prag.

IHeser Art steht nahe :

^ 22, Rtibus montanus Ortm. \n Opiz NomeiicL

botanic, p. 13. und untei'scheidet sich von der

Voi'igeii :

Caule sulcato-angulato, acnleatissimo, eglandu-

loso, a'culeis parvis subrectis, foliis quinatis, siiprem,

cordatis, supra glabris subtns tomentosis concolor.,

caule florigero pubescente fere hirsuto, floribas pa-

niculatis, calycibus hlrsutis etc.

Als var. davoii Q. foHolis inciso- lobatis sae-

plus fol. septeimnatis ; est Btibus Ortmanni Opi% in

litt. 7. foliolis subrotundatis cordatis, aculeJs tenuio-

ribus subrectis
,

paniculis compusitis ramosissimia

multifloris.

Diese Art komnit auf der Podbaba bei Prag,

Q. zwischea Lieben und Troja bei Prag, y, bei

Karlsbad vor.

23. Rubiis dumetorum p. pilosits Weihe et N.

ab E. Monogh p. 9^.

Syn. Rub. dunietor. aculeatissimus.Weihe in litt.

tillaefolhis Spi\ R. hirsutus PresL in

Deliq.. Pragens- et Kosteletzk. Ciav- analytic.

Diese schone Form saiiunelte Prof. Presl im

Bohmerwald und Leistner bei Falkenau u. Elbogen.

.^^: Rnbus duiiietorum ^y. tomentasus Weihe et

N. ab E. Monogn tab. 45, p. 100.

Diese Art liefert nach der Beschafienheit des

Standortes mehrere Abweichungen , so dass man
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t^nnbt, mehrere Arten' vor srch zn haben; jedoeh las-

son sieh unter diesen Foi'inen gai* kelne genauen,

bleibenden Uiiterscbiede fiiiden, da ich mich iiber-

zen"te, dass wenn sie auf sonni"en trockenen Hu-
rt ' o

geiri und Feldern yorkomint, dei' Stengel ruiidli-

cUei', die Clatter kleliiei? .uud dei' Fllz weissei' ist,

hingegen wenn selbe iu Gebiischeii uud anderii

scliattigen fjeuehfen Platzen vorkommen , der Slen-

^;o| kantigei', die Blatter grosser, der Filz gruuli-

ohec odev noch besser griiiilicher wird,

So ist z. E. der

a) RuOux 7aollis' Presl m Delic. Prng. 'et Ko- vl-j

stelctzkt ClaVi anal.'niehts aiiders als eine Folin lalt

rundnohoui ot\vas beliaarten Stengel ^ niit langlR-h

evfiJnni^e)!. oben ^^ eUhhaarii>en- unten Avei^st:fi»aiili-

cheii, UW.linm Hliittern. J>ei'

b) I{r/birs vlmtfolUis Vrvd m Dellc. Prag. et

KV)stelet/,k. Clav. analytie. mul in Presl. fb»r. ce-

fbiea als JiitOifs frutiroatfa P. , welolion die Herrii

Verfasser dor Monogi'apKle iiach mciner AnslcUt

nut Unrecbt zu Riib'ttif' r/mrhrs 7. pscntlocaeshia

IVeihe ziehbiT, ist eine Form init einein ctwas knil-

tigon sparlieh bestacbeltch Stengel , niit brelteiien

Oyrunden, boinahe ganz rundliehen IJlattern, wel-

die nnteh gi*au, beinahe 'griinlich fdzig sind. End-

Hch der .

c) Eitbuit Fieberi Ortm. in Oplz. Noincncrat.*-f^

bfttamc. ]i; 15. ist eine Form mit einem dentJich

kafttigeit, glatten. mit weiiig kurzen Stacheln besetz-
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ten Stengel, mit sehr grossen ey-herzformigen elii-

geschnittenen doppelt gesagten Blattern , welche

oben beiijahe tahl und griin , untea samintartig,

grau-filzig sind.

Die Staminart ist durch ganz Bobmen in He-

cken, Hiigeln und Feldern verbreitet, a) wurde

von Prof. Presl bei Tucap, b) bei Beneschau

Berauner Kreises, and c) von inir im Stern bei

Prag gesammelt.

dumetorum

sius ist:

¥ intermedius

Diese Form, die ich lange liegen liess, und die

ich nicht eher zu bestimmeu wagte , bis ich die

W e i h e schen Original - Exemplare erhielt , hat da-

durch ein fremdes Anseben, weil sie Mebreres mit

Rubus dumetorum und caesius gemeiii hat. Sie lasst

sich durch folgende Merkmale von deu andern

unterscheiden :

Caule prostrato, angulato, virescent vel fusco-

purpur. caesio-pruinoso, aculeatlssimo, piloso, fo-

lioso, foliis inferioribus ternatis , superioribus qni-

natis saepius septeinnatis , foliolis ovato - cordatis

basi subcuneatis , inciso - lobatis , duplicato - serra-

tis, supra glabriusculis subtus puberulis concolori-

bus, fioribus paniculatis vel racemosis, calycibus

\X . apice cuspidatis, inermibus, iomentosls,

Ich sammelte sie auf dem Laurenzberg..bei

Prag. (Schluss folgt.)
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botanische Zeitune;*

Nro, 32. Reofensbui'fr am 2S. Aucfust 1S35.

I. Original - Abhandlungen.

Botanische Beobachtnngen iiber cinige Pflan^en ,

u-elche in der Umgehimg von Karlsbad oder in

Bohmen iiberhaupt vorkommen ; von Hrn. Apo-

theker Or t m a nn in Karlsbad. (Schluss.)

26. LXuhus caesius L. « aqitaticus Weihe et N. ab

E. Monogr. t. 46. p. 102.

Syn. a. palustris Bluff ct Fingerh.

ct rtparins IVeHifi,

a vmbrosuit Jlvkhb. {lor.

gerinan.

Rubus caesius Prosl ilor. cecluca.

Presl hat davon auch olne var. /p. foliolls gros-

se serratis glabriusculis, floribus subiunbellatis etc.

Ueberail an feuchten schattii>fen Platzcn in

Hainen und Ilecken.

Eine abweichende Form davon ist noch der

von niir in Opiz Nomejiel. botanicus p. 22. aufge-

fiihrte JR. caesius Q paniculatus^ sie unterscheidet

£ich:

Caule virescente aculeato, aculeis minorlb. , fo-

liis ternis, foliolis ovatis, mediis cordatis, dupUcato-

serratis, lateralibus sublobatis, viridibus concolori-

bus supra glabrls subtus puberHlis ; floribus pa-

Flova i835. 32. li
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nieulatis majorlbos, calyclb. hispldis, pedunculis aoii-

Iciitis tomentosis.

An feuchten Bchattlgen Platzen urn Prag uiul

Elboffen.

UT. R, caesium L. /J. ogreMls Weilie et K ab E.

Monograph, tab. 46. p. 102.

jS- arvfilis Reichb. flor. gerinanic.

Rtibiis nemoroaus Hayne in Pre si fior. cechic.

ei Kostelctzky. Ciav.

Diase Art zeigt nach den verschiedenen Stand-

tirtern auch verschiedene Abweichunijen in der

Blattform.

AufAeckern, steinigen Hiigeln «nd Steinhaufen,

28. Rubus caesius y. pseudocaesius Weihe et

N. ab E. IMoiiogr. tab. 40. p. 103.

Rubus caesius agresiis DcC.
s

Diese Var. wurde von Opiz in Bohineu ge-

sammplt.

Die Herren Verfasser der Riibi gcrmanici

rJehen Rub. uhmfolius Presl yel Rub. fruticosus

var. 13. Pre.sl fior, cechic. liieher, welcher aber ehep

an dem bei R. dumetor. anoeofebenen Platze steht,

iiberhaupt ist es schwer iiber die friiher aufge-

Btellten Arten ein richtiges Urtheil zu fallen, da

man zu ihrer Beschreibung nur immer Zweige von

bliihenden Stammen , die so vielen Veranderungen

unterw'orfen sind, und nie auf den unfrachtbaren

Stamm sammt seinen Blattern Riicksicht nahm.

C. P i n n a t i f o 1 i i.

29. Rubus idaem L. Weihe et N. ab JB. Mon.

tab. 47. p. 107.

.>
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Dlese Art erieldet durch den Staiidort riel-

fache Abiinderuncren, so z. B. ist der Stenjrel ]>e-

stachelt, oder auch jjar nicht, der Strauch zwerc^-

artiV, kleinblattri£f und vielbluthiV Jni Gecrentbeil

vvieder oft sehr hoch, grossblattrig, die Blatter zart,

mit feinerm weissen Filz, oft nur mit 3 Blattern,

welche eingesclinitten lappig sind, und endlicb sind

die Blatter auf der untern Seite mit ofelben Fie-

cken versehen.

Ueberall aufHiigebi, in Hecken und Hainen etc.

Diess Miiren nun die in Bohmen bisher anfce-

fundenen Rubus- Arten. und icb elaube, dass nacb

ineiner Eintheilung den in Bohmen sammelnden Bo-

tanikern die Bestimmung derseiben sehr erleicbterfc

wird, nur ist noch zu bemerken, dass man beim

Samineln derseiben inuner Kteniplaro des bltihendon

sowohl als auch des unfruchtbaren Stan-.iues nlmmt.

So wie ich die Bubi einer sorgfaltigcn mehr-

jahrigen Priifung unterworfen habe, so geschah ea

mit "den vei'schiedenei* Forinen von Linden (Tilia),

welche in Bohmen vorkommen, auf Avelche ich

nun auch die Botaniker in diesem Aufsatze auf-

merksam maehen will. Schon in den Jahren 1S29

1831 stellte ich mehrere Arten auf, welche auch

in Opiz Nomenclator botanicus beschrieben sind,

nun kommen aber auch in Host's Flora ausfriaca

viele ueue beschriebene Arten vor, welche mir zu

der Vermuthung Aniass geben , dass einige davon

auch die von mir friiher aufgestellten seyn diirf-

ten. Ich untersuchte daher alle meine Exemplare,

li 2
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und fand dass .es sehr schwer sey, die Kahlroi-

chen Formen der Tilia graniUfolia Ehrh. «Is

selbststandige Arten trennen zu kcinnen, denn es

gibt nicht so viel Kennzeichea, um die Existenz

einer Art sichern zu konnen.

Die Bekleidung der jiingeren Zweige mit Haa-

ren, die Blattfonn und die Form der Deckblatter

(bracteae) , uaeh welchen so viele Arten gebildet

sind, ist so veranderlich, dass oft mehrere Abwei-

chuncren an einem und demselbeii Bauiue vorkom-

men, denn ich bin iiberzeugt, dass bei jiingern

Biiumen die .Behaarung der jungen Zweige untl

Blatter immer stiii'ker ist als bei den alten , dass

die Brelte und Lange der DeckbL'itter sowohl an

schattjcren, feuchten, als sonnioen, trockenen Stand-

orten sehr verschieden ist, iiberhaupt ist hier so

wie bei jeder Pilauze der Standort so wie der

Jahrgang sehr zu beriicksichtigen.

Hr. Prof. R e i ch e n b a ch in seiner Flora ffer-

manica excurs. theilt wahrscheinlich naeh H ost

die Lindenarten in folgende zwei Abtheilungen:

bractea pedunculi basin noii attingente und brac-

tea ill pedunculi basin decurrente, welehe Charactere

ich nicht fiir ganz verlasslich halte, indem ich mich

auf das oben Gesagte beziehe, doch wiirde ich

eher nach der Frucht, deren Formen ich fiir blei-

bender g-efundeii habe, die bereits aufgestellten Ar-

ten, die ich jedoch nur als Formen auiiihren wer-

de, in eine gewisse Keihefolge bringen.

In der Hofi'nung, dass es manchen, vorzuglich

Acw bohmischea Botanlkera angenehm s^^yn diirfte,
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Uiti versohiedenen anfgestellteii Linden -Arten, wel-

clie in Bohinen vorkoniaien, mit ihrea Synonyinen

kenneu /u ieriien , nahm ich jeiie Form mit Uing- x
lioh rundrioben oJer verkehrt evfiirmic^en deutlioh

geveilteji Friichten, mit iebhaft griinen glatten Blat-

tern imd jiingen Zweigen, kurzen und gestielten

Deckblattcni als Stanimart, niimlich Ttlia graiidi^

folia Ehrh. — T. platyphyllos Scop.^ T, europaca^

var. |g, J5 e X(. , T. cordifoUa Besser^ 1\ pauci/lora

Uayne etc. , vvelche iiberall in liuhmen verbreitet

ist, und eine Menge Abweicbungen zeigt , vvelcbo

hier foliren werden.
i

A. Fructibus globosis vel suhrolundis.

Tilia grandifolia Ehrh,

uj pilosa. Tilia piloaa Presl in Ilosdinarz, ^L~

Fi'nctibus globosis tomentoso - jtiKtbis , tollis in^

aequalitcr subrotundato - oordatis basi indivisis,

bi'acleis in pedicellos utlenuatls, elongatis, peduncu-

lis lonnloribus.

Uni Prag von Professor Presl und voa mlr

gesammelt.

bj uitida. Tilia obitqua Host flor. nusfnac. et in ^
K e i ch e n b. Flor. germanic. exeurs.

Fructibus subroiundis, ramis juniorib. glabris,

foliis oblongis, oblifjuis, basi indivisis, glabris, niti-

dis, subtns in nervis pilosis, bracteis longisslmis

lanceolatis pedunculos aequantibus.

Im Schlossirarten zu Falkenau.

c) obliipict. Fructibus subglobosis prominulo quin-

quecostatis , ramIs junioribus petiolisque pu-
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bescentibus, foliis oblique cordatis supra pu-

berulis, subtus julosis.

7, (^ a. minor. Tilia obli(iua\Opi% ! in Naturalientausch

p. 462.

w.ry^ ' 0. major in omiii parte est T'dui ohliquifolla

¥

\ ^

OrCm, in 0])iz Nomenciator botanic.

Beide Forinen um Praof.

tl) latehracteata. Tilia latebracteata Host. fior.

austriaca et Reich en b. flor, germanic.

Fructibiis subrotundls tomentoso- pilosis suban-

gulat. , bracteis oblongis latissimis , foiiis cordatis

dorso pilosis.

Iiu Bauintrarten bei Pra^f.

/ e) ruhella. Tilia grandifolla /3- corallina Sm,^

Tilia europaea Ait. Tilia europaea rubr. Sm.

Fructibus globosis, ramuiis pateutibus cicatrici-

bus exasperatis, rubellis.

U Uin Praof.
I

f) laciniata, Tilia vittfolia Host flor. austriac, et

Reichenb. flor. germanic.

Fructibus globosis, foliis laciniatis.

» Diese Form scheint nur bei strauchartigen

Exemplaren dieser Art vorzukommen.

Ich sammelte sie bei Elbogen.

B. Fructibus oralis vel ellipticls.

Tilia grandifoUa Ehrh.

a) £iv.ata Ortm. Fructibus ovatis, ramis junioribus

foliisque subglabris.

Uiii Pratj.

^ 1>) mollis. Tula jnoUls Ortm. In Oplz Nomen-

ciator botanic, p. 2'^.
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Dtese Form erhlelt ich auch ak Tilia paitci

flora g. pitbescens Hatjrie.

Fnictibus ovatis, ramis junioribus, petiolis fo-

liis bractelsque pubescentibus inollibiis.

Uin Pi'ag und von Fieber aus deni Berau-

iier Kreise.

c) corymhosa, Tilia corymbosa Ortm. .' in O p i z ^
Nomeiiclator botan. p. 25. Tilia praecox Host

flora aiistriaca et Reich enb, flor. gerinanic.

Fructlbus eUiplicis, floribus 5 — 7 corymbosiK,

peduucuUs longissimis, bracteis elongatis.

Um Prag.
J

C Fructibua pyriformibua vel turbinatis.

Tilia yrandlfolia Ehrh,

a) affinis. Tilia affinis Opv:i Naturalientauscli

p. 461. Tiiia tvnuifolia ? Host i\o\\ austriata

et R el eh e lib. flor. german. excurs.

Fructibus ovatis pyritormibusque apice acu-

iniiiatls, ramis junioribus pilosiutsCuUS) foliis obhqne

oordatis aroute serratis.

Von Opiz in Bohinen und von mir bei Karls-

bad gesaininelt.

b) angulata. Tilia PresUi Ortm. I in O p i z No-^ rr

menclator botanic, p. 24. Tilia pyraviidalis

Host flora austriaca et Reich en bach flora

germanica. C^"i»/*^ /"-^-rp*^ 'U'<^
, ^f

Fructibus pyriformibus turbinatisque distincte

angulatis, foliis cordatJs maximis subtus puberulis,

bracteis lanceolatls, pedunculis brevioribus.

Iin Baumgarten bei Prag.
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c) retusa. Tilla mutabilis ? Host flora austriaca

et Reichenb. flora germanica.

Fructibus pyriformlbus aplce retiisis , bracteis

spatbnlatis in ramis florescent. longe peduncula-

tis flore lonoloi^ibus, foliis crassis cordatis subtus

pubescentibus.

Im Bauino^arten bei Pnac^.

Ausser diesen Foraien kommen in Biibmen

noch folgende Arten vor, als

Tilia parmfolla Ehrh.
r

Tilia europaea L. T, vulgaris Hayne.

Daiin noch die bei Sedlce nach Opiz vor-

koinniende Tilia parinfolia cucculata Jacq.

2. Ueber Verbascuni phoeniceum ; von Urn. von

Berg in Neuenkirchen.

Wenn gleich das Verbascum plioeivccum m

der Reoel als eine zweijahnVe Pflanze aufce-

fiilu't vvird , go habe ich dennoch schon in mehre-

ren Druckschriften aiiiiezeJiit pefunden, dass diese

Species mehrere Jahre ausdauere iind sich durch

Wurzelthellung vermehren lasse. Nach viclen

selbstcreinachten Erfahruiitren kann ich die Zuver-O fn

lassigkeit dieser Anzeige nur bestatigen, jedoch niit

der Einschrankung, dass Jiicht alle Abarten dersel-

ben perenniren. Die meisten sterben im zweiteii

Hei'bste, nachdem dQX*-Samfteireif gewordeu ist, vol-

liff ab. Solche Pflanzen sind daher wii'klich nup

eweijahrig und wahre Monocarpien, Aber eiM

Form besitze ich , welche den Charakter der Pe-

rennitat vollstandig bei nair enUvickel^ und ein«
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liingere Reilie von Jahren bebanptet hat. Diese

erhielt ioh, veriniithlich als Samenpflanze, etwa im

Jahr 1822, und zwar im Spritherbste von dem
Hrn. W rede in Braunschweig. Sie kam gut

durch den Winter und bhihete im foloenden Som-

mer, \vo2eoren ein zweites ebenfalls von dort erhal-

tenes Exemplar erfror.

Die erstgenannte Pflanze, -welche ich noch be-

sltze und zum Untersehiede Verbascum plioeniceum

perenne nenne, bliihete darauf alle Jahre und litt

in den folgenden Wintern bo ^^enig durch den

Frost als durch Nasse.

Im Friihling 1825 gewanii ich aber die Ueber-

Eeugung , dass diese Vai*ietut wohl unverwustlich

seyn niiisse. Die Pflan/.e wui*de namlicli im ]\o-

vembcr 1S24 von meineni iViiheren A\ ohiiorte aiis

hieher versetzt , aber im Januar vor dem Frost

aus der Erde gehoben. Da nun die Erde im Laufe

jenes Winters nicht in so weit aufihauele, dass

ich sle hiitte wieder einpflanzcn konnen, so muss-

te icii iliren zweitheillcfen W iirzelkuoilen . Avel-

cher dem einer kleinen Georglne nielit unahnlich

war, bis zum Friihling iiber derselben liegon las-

sen. Diess schadete aber der Pflanze nicht im

Gerinofsten, ob^leich ich versJiumt hatte, ihr eine

Laubdecke zu geben. Seit dieser Versetzung lioss

ich sie unverriickt stehen bis zum April ISS**?, wo
ich sie auspfraben liess und beim Auseinanderneh-

men ohne gewaltsame Zertheilung sechs Exem-

plare erhielt.
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Die Knolhn tier jiingeren Triebe waren fast

cylindrisch, vvogegen die alteren schon luehr oder

weniffer die oben fn)o;e£ebeiie Gestalt an^enom-

men batten.

Ausserdem dass sle eine planta tuherosa ist,

unterscheidet sie sich von dem zweijahrigen Ver-

bascum phoeniceum

1) durch ihi'e sehr runzlichten, scbwaiv-griinen

und auf der Oberflache glanzenden Blatter,

2) durcb die lebbafte Farbe ihrer violetten Blu-

inen, und

3} durch die Sainenkapsebi, deren Schaale oft

so dick ist, dass sie den inneren Kaum bei-

nahe ganz einniinmt, und welcbe daher auch

nur wenip' Samen entbalten konnen.

Fast alle Jahre babe ich ein paar Pflanzen

von ihr erhalten durch den ausgesiieten Sauien

Bowohl als durch den von selbst auso-efallenen.

Keine einzige dieser Samenpfianzen glich aber

vollkommen der Mutterpflaiize. Die bis jetzt er-

haitenen Abarten beschrankten sich auf die vier

foloenden :

o

1) Verbascum phoeniceum flore rubello.

Diese Varietat entsteht aus den Samen mei-

ner Pfianze aai haufigsten, wogegen die drei nach-

folgenden bei mir nur selten voi'gekommeu slnd.

Die Blatter sind (so wie auch bei den folgen-

den) weniger gerunzeit, die Blunienbiatter abcr

rothlich, vvobei eine gelbe Grundfarbe sehr deut-

lich durcbschimmert.
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2) Vcrhascum plioenlceum flore pallide - rosea.

Sie zeichnet sich aus durch eine iange, dichte

aber einfache (nicht astige) Blumeniihre, und durch

die iiocli icinoe nacli dein Abfallen der KoroUen-

blatter frischbleibehden Kelche.

3) Vcrbasciim plioemceum flore vlolaceo.

Der Mutterpflaiize am ahnlichsteu und nup

durch die weniger ruiizHchten uiid minder glan-

zendeu Blatter , so wie durch die ein wenig inat-

tere Blumenfarbe siehtbar verschieden. Diese

Pflanze scheint iibrigens mit denen , ^veIche ich

aus fremden , von verschiedeueii Orten her ver-

Bchriebenen Samen gewohnlich erhalteii habe, ganx

iibereinzukommeii.

4) Vcrhascum phoeniceum flore sul])hureo.

loh muss gestehen, dass ich diest> IMlanze, \vel-

che ich bis jet/t erst zweimal als cine iliichtige

Erscheinung iieben ihreii Schvvestern bemerkte,

noch nicht gehiirig untci*sucht habe, Ich halte

niich indessen im voi^aus iibcrzeugt, dass sie nicht

nur keine pereiuureiide , sondeni wahrscheinlich

auch nicht einmal eine zweijiihrige , also mithin

nur eine annuelle Pflanze seyn werde, was auch

bei einzehien Exeniplareu des ihr ahnlichen Ver-

bascum Blattaria sich zuweilen fmdet.

Die drei erstfjenannten Pflanzen haben siimmt-

Uch Knollenwurzeln , durch vvelche sie sich auch

ein paar Jahre hlndurch verjiingen und vermeh-

ren. Aber im dritten oder im vierten Jahre ge-

hen sie dann, vvenigstens hier bei mir, immer vvie-
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der ein, wesshalb ich aiinehiueii zu koiiiien glaube,

dass diese hier angefiihrten Abarlen voji 1 — 4

zwar zu den Pereniieii ^ei'echnet ^Aci'den miis-

sen , dass sich aber vermoge eiiier angeboi'cnen

und daher nornialen Schuaolie^ die lleproduetions-

fcraft der Wnrzehi bei. ihnen iminer in wenigeii

Jahren erschopft.

Saiuen erhielt ich bis jetzt noch von kebier

der vier Sorten.

Welchen Antheil aber die Kultur und beson-

dei's der ki'aftioe Lehmboden meines Gartens au

alien diesen Erscheinunoren haben moije, dariiber

darf ich mir ziir Zeit noch kein Urtbell erlauben.

Inzwischen ist so yiel gewiss , das das Verbascum

phoeniceum iiberhaupt sich in eineiu leichten Bo-

den ganz anders gestaltet als in einem lehmi-

gen. Ich fan([ vor einigen Jahren in einem Gar-

ten unserer Residenztsadt IVeustrelitz, wo der Bo-

den sehr sandig ist, das VerOaacum phoeniceum m
vielen Exemplaren bliihen. Diese Pilanzen biiihe-

ten aber jiicht yiolett, sondern himmelblaii mit ei-

nem leichten Anfluo-e von Roth. Im nachstixjjtfeii-o a

den Herbst erbat ich mir von deni Besitzer dieses

Gartens etwas teamen davoii , durch dessen Aus-

saat ich himmelblaue (oder vvohl richtjger lilla-

farbige} und vioiette Blumen dnrcheinander er-

hielt. Die ersteren batten fibrose Wurzeln uiid

starben jiach eiinnaliijeni Bliiheji vollii^" ab^ wosfe-

gen die mit violettcn Ehnnen von der untcr Xr. 3.

angefiihrten Pilanze wenigstens iiicht mcrklich vei-

schieden \varen.
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Einen selir gefahrlichen Feind hat das Ver*

^{isCiim pkoeniceum perenne au einer geihgeschack-

ten nackteii Kaupe, welche es (eben so wie Ver-

basciira nigrum flore albo) wenn man ihr nicht

Einhalt thut , voliig entblattert und am Sainentra-

gen hindert. Sie gehort zu den grosseren Arteii,

fant^t aber schon in der Jucrend ihre Verheerun-

wen an , und zwar sobald die Pflanze anfangt zu

bliihen.

Im Fruhlln^ 1S33 babe ich mu- 10— 14 Taijc

bindurch die Miihe genommen, diese Raupen alia

Mororen von dem oberen Theiie der Pflanze abzn-

suchen und zu todten. Sie waren damals haum J
ZoU lang, und ich iiberzeugte mich, dass an die

Stelle der ffetiidteten in dieser Zeit taVlich immer

wietler andere von den AV^urzelblattoru aus den

Stenijel Jiinaufklettei'ten. Nachdeni ich aber auf

die angegebene IV^eise die ganze Generation nach

und na^h anscrerottet hatte, so blieben iiielne Pflan-

zen den ganzeii Somnier bindurch von diesen las-

tigen Gasten befreit. Wahrscheinlich legt der

Schmetterling schon im Spatsommer zuvor seine

Eyer auf die alsdaun schon sprossenden neueit

Wurzelbl^tter.

Ich glaube iiisbesondere den Blumenfreundeii

einen Dieust zu erweisen , vvenn ich ihncn das V.

plioen. perenne als eine schiine Friihlingspflanze

empfehle, welche um so schatzenswerther ist, in-

soferne bei dieser ganzen Species die Samen

nicht immer gedeihen und gevvdhalich auch. nur

sparlich aufgehen.
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Vermuthlich ist mein V. pJioen, perenne in vie-

Jen Garten anzutrefFen iind daraus zu erhalten.

Man muss zu dem Ende nur auf die angegebe-

nen Unterschiede achten and diejenigen Pflanzen,

deren Perennitat durch eine niehrjahrige Kultur

ausser Zweifel gesetzt ist, von den iibrigen abson-

dern, und sie, sobald man mehrere Triebe von ih.

nen wahrnimmt, zertheilen, was am zweckmassig-

sten im April geschieht.

II. C o r r e s p n d e n z.

Sie erhalten anbei eine fiir Europa neuent-

deckte Pilanze, welche, ^^le man mich versicberte,

den 10. Mai d. J. ein Knabe, Nauiens Didier

Vigneulle, der Sohn eines Gartners in Mann-

heim. zuerst aufoefunden hat; es ist meines Dafiir-

halteiis Sisyr'mchium aiiceps Pers.-^oder SisyrmcMum

yramineum Lam, enc. , wovon im botan. Mag. tab.

464. eine gute Abbildung ist.

Um mich zu iiberzeugen, ob diese Pflanze

nicht vielleicht angesaet, oder aus entferntern bo-

tanischen Garten ausgewandert sey, ging ich den

12. Juni selbst auf den mir anpezeioten Standort

im Neckarauer-Wald bei Mannheim, und fand solehe

an mehreren tiefen Stellen , welche oft naher bei-

sammen h'egen, ofters wciter von einander entferiit

Bind, nahe am Altrhein in Lehmboden, auf lich-

ten^ ofters Jahrelang iiberschwemmten Graspla-

tzen , zwischen Weiden , Ellern und Hartrie^el-

Biisehen, in Gemeinschaft mit Carex flacca et Mr-

ta^ Poa nemoralis et pratensis^ Vicia Cracca^ Po-

lefUUla reptarift und Trifolium repent.
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In der eigcntllchen Bliithezelt vom 10. bis Ende

Mai 1st die Pflauze raw 2 |- Zoll boch, und wlrd

nun iiumer buher, so dass ieh sie den 12. Juni

7 — 8 Zoll hoch, jedocb schon mit voilig ausge-

waclisenen Samenkapselii mid nur noch wenio-en
i o

einzelnen Blumen antraf, welche letztere aber wah-

rend der ganzen Periode der BUithenzeit, nur vOu

9 Uhr Blorgens bis Abends 4 Uhr geoffnet sind,

nnd in letzterem Zustande stiinmt sie vollkommen

mit meinen Exeniplaren von Reading in Pensylvanien

liberein, jedocb mit der Ausnabme, dass letztere

Exemplare etwas boher und alle scbwarz gewor-

den sind, die unsrigeii aber grCin bleiben , und

schon den dritteii Tag nach dem Auflegen ganz

getrocknet sind. Dieser letztere Umstand macht

micb etwas zweifclliaft, ob unsere Pflanzc wirklich

Si.^yrincJiium anccpsscj? ^ wozuiibrjgens die Diagno-

se in Ptirsh Fl. boveali - amerlcana von Wort xw

Wort passt ; vlelleicht ist es aucb Sisyrlnchium

Nnttalli Sirect hort. britannlc. , oder Siayrinchium

BennwuUanum Nutt. (nicht Linnej , da icb aber

iiber dJese in neuerer Zeit in Nord-Araerika ent-

deckte Art keine Beschreibung babe , so muss ich

wohl zur Zeit die Sacbe noch unentschieden lassen,

bis ich Gelegenheit finde, mir weitere Aufklarungen

verschafFeu zu konnen , oder vielieicht durch Ihre

Nachforschungeu das Fehlende ersetzt werden kann.

Es ist iibrigens aufFaliend, dass diese Pfianzo

Bo lau^e iibersehen werden konnte, besonders da

Carl Schimper den Nekarauer- Wald Jahrelang

mit Falkenaugen durchsuchte, und ihm audi die
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kleinsten Gewachse nicht entgangen wareii. Es Ist

aber aiich allerdings iiicht ganz leiclit, solche zwi-

schen den hiihern Graserii und aiulern Pflanzen,

iinter welche sie durchaus verstcckt ist, anfzuiln-

den, \Acnn man nicht zufallig zur rechten Stunde,

-v^'iihrend dem die Blumen geiiffnet sind, dazu konimt,

indem die Pftanze das Ansehen der Wurzelbliitter

von Gnisern hat, und dann muss man sie erst iioch

auf den Knien suchen.

Alls diesem Grunde darf ich wohl vermuthen,

dass sie auch in andern Gegenden Deutschlands

vorkommen diirfte , und eben so wie bei uns bis

jetzo iibersehen wurde. Auch benierke ich, dass

dieses Sisyrlnchiinn nienials we der im Heidelber-

pcv noch irn hieslaen botanjsehen Garten kultlvirt

wiirde. das deui unsrigen in der Form etvvas ahn-

liche Sisyrlnchium laxum Link, habeii wir hau-

fig, und letzteres erhielt ich auch tifters aus andern

Garten nnter Sisyr. anceps.

Schwetzingen. Z e y h e r.

III. Notizen znr Zeitwesohichte.

Die ^V^alil des bisherio^en Prof, Aorardh in

Lund zum BischoiF von Wermland und Dalsland

hat nunmehr auch die Koniol. Bestatiounor erhal-

fen, und derselbe wird nachstens seinen neuen

Wirkungskreis antreten. Bis jetzt ist sein Nach-

folger noch nicht ernannt.

Fries hat bereits im Febi'uar seine Professur

in Upsala angetreten.
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^V 1

I. Oriijinal - Abh andl u n£f e n.

Beiirag %ur Flora der Insel Wangeroge und Nor-

dernetj und %ur Flora Deutschlaiid^s ; von Hrn.

Dr. Jiirgens, Biirgermeister und Obergerichts-

Anwalt in Jever.

Diie Nordwestkiiste Deutschlands ist bekannt-

llch flach und ohne alle Felsen; daher linden sich

in diesen Gegenden nicht die sonst bekannten

Wohiuingen der Seealgen. Aber darinn ist die.se

Kiiste nicht arm an dergleichen Producten ; die

Erfahvuntr lehrt viehnehi' das Geoentheil. Es sinda ~

unter den vorliegenden Umstiinden diese Pflaiizen

zwar nieht so leicht auf/ufiiiden, \\\q seiches selbst

bei sehenen phanei'oganuschen Gewiichsen der Fail

ist. Weiss z. B. jemand , an welchen Stellen

Braya alp'ma^ Cornus sueclca^ Lobelia Dortmamia,

Hypericum elodcs wachst, so wird ein geiibter

Botaniker solche leicht an ihren Standorten auflni-

den konnen ; schwieriger ist dieses uiit auderu,

z. B. Ruppia rostellata. Zostera nana., Wahlcn-

bergia hederacea^ allein die Aufsuclnnig der See-

Al»en hat an unserer Seekiiste durchgangig gros-

sere Schwierigkeiten, und nnr eine Jangj.ihrige Er-

Flora i833. 53. Kk
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fahrung, die Kenntiiiss der Strcimungen der Kii-

ste, die Kenntniss der Jahi^eszeiten, wo diese Pflan-

zen sich am niehrsten zeigen iind manche Lokal-

unastande konnen diese Aufiindung erleichtern, wo-

bei niRn freilieh zuweilen init kleinen und mivoU-

kouimenen Exemplaren vorlieh nehmen niuss.

Ich habe mit niehreren Freunden und gewand-

ten Botanikern an unserer Seekiiste botanisirt ; es

konnte zuerst nur sehr ^venig^ gefujiden werdeii

und nur, als ich den Freunden die geeigneten Stel-

len zeigte, warden sle befz'iedigt.

In der botanischen Zeifnng ist eln Verzeieh-

niss dei' auf der Insel Norderney sieh findenden

phanerogamischen Crewachse vor einigen Jahren

erschienen , welches ich zu einer gelegenern Zeit

zu berichtigen und zu erganzen mir vorbehalte.

In dem nachstehenden Verzeichnisse habe ich

die Aiiren aufoefiihrt, welnhe ich auf dieser Insel

und auf der Insel Wangeroge selbst wirklich ge-

funden habe, und welche mehr oder wenitrer auf

alien Friesischen Inseln , besonders auf der Insel

Borkum anzutreffen sind, und glaube dadurch ei-

neu jiioht unbedeutenden Beitrag zur Flora dieser

belden Inseln und audi Deutschlands zu geben.

Mehrere daselbst gefundene Algen Hegen noch un-

bestimmt in meiuem Herbario, anch zweifle ich

nicht, dass ich noch andere Species gefunden ha-

ben wiirde, wenn der Verlust meines einen Au-

ges und die daraus gefolgte Nothwendlgkeit, alle

algologischen IJntersuchungen aufgeben zu miissen,
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mich niclit verhinderten, diese so schonen Gescho-

pfe noch weiter aufzusuchen und zu beobachten.

*

1) Schizonema rutilans Ag. conspect. crit. Diatom.

Nr. S. pag. IS.

Conferva rutilans Jiirgens Alg. aquat. Dec. 1.

2} SchiX'Onema Uillu-ynii Ag, 1. c. Nr. 11. p. 20.

Conferva foetida Jiirgens 1. c. !>ec. 7.

3) Sch't'Z'Onema majuscnla Ag. \. c. ]\r. IS. p. 24,

Osoillatoria majuscula Jiirgens L c. Dec. 19.

4) Gomphonema paradoxum Ag. 1. c. IVr. 9. p. 35.

Diatoma flabeliulatum Jiirgens I, c. Dec. 7.

5) Merid'ton vernale Ag. 1. c. Nr. 1. p. 39.

Echinella oHvacea Jiirffens 1. c. Dec. 15,

6) Licmophora Jurgtmsii Ag. 1. 3. Nr. 4. p. 42.

Echinella cuneata Jiiri{ens i. c. Dec. 19.

7) Frustulla Jiirgens'd Ag. 1. c. Nr. 2, p. 44.

Echinella obfnsa Jiirgens I. c. Dec. 17.

8) Diatoma {aarlculaium Ag. I. c. Nr. 3, p. 51.

Ecljinelia fasciculata Jiii'gens 1. c. Nr. 11.

9) Diatoma fenestralum Ag. I. c. Nr. 8. p. 53.

Diatoma fenestratuin Jiirgens 1. c. Dec. 12.

10) Diatoma marinum Ag. 1. c. Nr. 11. p. 54.

Jiirgens 1. c. Dec. 19.

11} Diatoma taeniaeforme Ag. 1. c. Nr. 12, p. 54.

Jiiroens 1. c. Dec, 8.

Conf. von Martens Abhandlnng in der bota-

nisohen Zeitung 1830. p. 412.

\1^ Diatoma Biddulvhianitm Aq. L c. Nr. 13. D.54.

Jiirgens I. c. Dec. 10.

Kk 2
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13) Diatoma Lyngbyi Ag. syst. Alg. Nr. 5. p. 4.

Diatoina tenue ^g inariuum Jiirgens 1. c. Dec. 14.

14} Jsthmia obliquata Ag. conspect. Diat. Nr. h

p. 55.

Diatoma obliquata Jurgens I. c. Dec. 13.

15) Achnanthes longlpes Ag. I. c. Nr. 1. p. 58.

Diatoma Veiillum Jurgens 1. c. Dec. 6.

16) Achnaiiilies longlpes Ag. 1. c. Nr. 1. p. 58.

Echinella stipitata Jiirgens 1. c. Dec. 13.

17) Striatella arcuata Ag. 1- c. Nr. 1. p. 61.

Conferva striatnla Jiirgens 1. c. Dec. 11.

18) Granimonema Jiirgensii Ag, I. c. Nr. 2. p. 64.

19) MeloHeira varians Ag. I. c. Nr. 1. p. 64.

Conferva hyemalis Jiirgens I. c. Dec. 17.

20) Meloscira moniliformis Ag. 1. c. Nr. 3. p. 64.

Conferva moniliforinis Jurgens 1. c. Dec. 1.

21) Meloseira Jiirgensii Ag. syst. Alg. Nr. 5. p. 9.

Conferva lineata Jiirgens 1. c. Dec. 5.

22) Gloionenia paradoxum Ag. 1. c. Nr. 1. p. 14.

Echinella paradoxa Jiirgens 1. c. Dec. 13.

23) Alcyonld'nim d'laphanum Ag. i. c. Nr, 1. p. 15.

Ulva diapliana Jiirgens 1. c. Dec. 3.

24) Nostoc priiniforme Ag. L c. p. 49.

Linkia pruniforniis Jiirgens 1. c. Dec. 15.

25) Nostoc confusum Ag. 1. c. p. 22.

Rivuiaria Linkia Jiirgens i. c. Dec. 19.

26) Corynephora marina Ag. 1. e. p. 24.

27) Rivuiaria a.ra Ag. 1. c. p. 24.

Jurgens L c. Dec. 4.

28} Hlrularia pisum Ag. I. c. p. 25.
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29) Rivularla ceramicota,

Linkia ceramicola Lyngb. Hydroph. p. 590.

tab. 66.

30) Chaetophora elegans Ap. 1. c. p. 27.

Jiirgens 1. c. Dec. 16.

31) Mesogloia miiltifida Ag. I. c. p. 50.

Rivularia multifida Jiirgens I. c. Dec. 18.

32) Oscillatoria chtonoplastes Ag. 1. c. p. 62.

33) — limosa Ag, 1. c. p. 67.

34 — chalybea Ag, I. c. p. 67.

Jiirgens 1. c. Dec. 13.

35) — decorCicans Dillw. tab. 26.

Jiirgens 1. c. Dec. 9.

36) — ochracea Wallroth fl. crypt. Germ. p. 18.

Conferva ochracea Jiirgens 1. c. Dec. 6.

37) Cidothrix eojifervicola Ag. I. c. p. 70.

Conferva coiifervicola Jiirgens 1. c. Dee. 18.

38) — pulv'mata Ag. 1. c. p. 71.

Cerumiuin pnlvinntuni Jiirgens 1. c. Dec. 4.

39) — distorta Ag. \ c. p. 72.

Conferva distorta Jiiroens I. c. Dec. 11.

40j Lijnghya aeruginosa Ag. 1. c. p. 74.

Oscillatoria aestnarli Jiirgens. 1. c. Dec. 2.

41) — cr'ispa Ag. I. c. p. 74.

42) Bangia torta Ag. L c. p. 75.

Conferva torta Jiirgens 1. c. Dec. 6.

contorta Jiirgens I. c. Dec. 13,

43) — atropurpiirea Ag. 1. c. ]). 76.

Corferva atropurj)urea Jiirgens 1. c. Dec. 11.

44) ISodularia »pumigcra Ag. I. c. p» 76.

Jiirgens 1. c. Dec. 15.
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45) Zygnema inflatnm Ag. \. c. p. 79.

46) — quininum Ag. 1. c. p. SO.

Conferva quinina Jiirgens 1. c. Dec. 6.

47) .— decimlnum Ag. L c, p. SI.

48) — nUldujTi A, I. c. p. 82.

49) — I'tttoreum Lyngb. Hydroph. p. 171. tab. 59.

Jiirgens I. c. Doc. 16.

50) Mougeolia genuflexa Ag. 1. c. }). 63.

Conferva geniiflexa Jiirgens 1. c. Dec. 3.

51 J — coactilis Jiirgens I. c. Dec. 12.

52) — globifera Jiirgens I. c. Dec. 3.

53) Conferva orichalcea Ag. 1. c. p. SG.

JtJrgens 1. c. Dec. 12.

54) — ericclorum Ag. 1. c. p. 87-

Jiirgens I. c. Dec. 9.

55) — floccosa Ag. I. c. p. 89,

Jiirgens I. c. Dec. 16.

56) — dlssiliens Engl. BoL tab. 2464.

Jiirgens I. c. Dec. 16.

57) — implexa Ag. 1. c, p. 91.

Jiirgens 1. c. Dec. 19.

58) — flavicans Ag.

Jiirgens I. c. Dec. 5.

59) — fugacissima Ag. 1. c. p. 93.

Jiirgens 1. c. Dec. 14.

60) — Linum Ag, \. c. p. 97-

Jiircfens 1. c, Dec. 3.

61) — tortuosa Ag. I. c. p. 98.

Jiirgens 1. c. Dee. 17.

62) — Jurgensii Ag. I. c. p. 100.

Jiirgens 1. c. Dec. 2.

\
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63) Conferva Youngeana Ag. L c. p. 101.

Jtirrjeiis I. c. Dec. 8.

64) — coUabens Ag. L c. p. 102.

Conferva aerea Jiirgens I. c. Dec. IS.

65) — flacca Ag. I. c. p. 102.

Jiirgens 1. c. Dec. 18.

66) — fucorum Ag. 1. c. p. 102.

Conferva flaccida Jiirgens 1. c. Dec. 6.

67) — ferruginea Ag. 1. c. p. 103.

Conferva fucicola Jiirgens 1. c. Dec. 1.

68) — riparia Mertens,

Jiirgens 1. c. Dec. 2.

69) — crispata Ag. I. c. p. 109.

Jiirgens 1. e. Dec. 5.

TO) — crhpata marina Jiirgens 1, c. Dec. 5.

71) — glomerata Ag. I. c. p. 107.

Converfa laete - virens Jiirnens 1. c. Dec. 10

72) — fracla Ag. \. e. p. 109.

Jiirgens I. c. Dec. 4.

73) — fracta viarina Ag. \. c. p. 109.

Jiirgens 1. o. Dec. 1,

74 — flexuoHa jl. Dan.

Jiirgens 1. c. Dec. S.

75) — centralis Ag. 1. c p. 111.

76j — congregata Ag. 1. c. p. 111.

Conferva uucialis Jiirgens I. c. Dec. 12

77) — lavo.^a Ag. 1. c. p. 112.

Jiirgens 1. c. Dec. 9.

76) — expaiisa Ag- I. c. png. 119.

Jiirgens 1. c. Des. 5.
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79) Conferva aspera Ag. \. c. p. 115.

Conferva nigricans Jiirgens I. c. Dec. 4. et 14.

80) — lieterochloa Ag. 1. c. p. 115.

Conferva albida Jiirgens 1, c. Dec. 3.

8Ij — rifpestris Ag. 1. c. p. 117.

Jiiroens i. c. Dec. 9.

82) — arcta Ag. 1. c. p. IIS.

83) — Hiitchinsiae Jiirgens 1. c. Dec. 1.

64) — pulverulenta Mertens.

Jiiro-ens 1. c. Dec. 19.

85) Callithammon rosemn Ag. spec. Alg. Vol. II.

pag. 165.

Jiirgens I. c. Dec. 1.

8G) — corijmbosurii Ag. I. c. p. 165.

S7) — Borreri Ag. 1. c. p. 170.

8S) — versicolor Ag. 1. c. p. 170.

Conferva purpnraseens Jiir^^ens 1. c. Dec. 10.

89j — thuyoides Ag. 1. c. p. 172.

90) — teiragonwn Ag. 1. c. p. 17ii.

91) — tetricum Ag^ I. c. p. 179.

Conferva tetrJca Jiirgens L c. Dec. 10.

92) — repens Ag. 1. c. p, 1S4.

93) — tenellum Ag. I. e. p. 1S5.

Conferva tenella Jiirgens 1. c. Dec. 8.

94) _ Rothii Ag. \. c. p. ISO.

Conferva Rothii Jiiroens I. c. Dec. 2.o

95) — Bainesii Ag. I. c. p. 1S6.

Conferva Daviesii Juraens 1. c. Dec. 15.

90) Ceramium rubrimi Ag. I. c. p. 146.

Ceraoiiinn vlrgatum Juvgeiis 1. c, Dec. 2.
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97) Ceramhim diapTianum Ag. 1. c. p. 150.

Jiiroens I. c. Dec. IS.

98) Griffithia setacea Ag, 1. c. p. 129.

Conferva setacea Jiirijens 1. c. Dec. 12.

99) Dasia coccinea Ag. 1. c. p. 119.

Ceramium hirsutum Jiirgens 1. c. Dec. 5.

100) — spongiosa Ag. 1. c. p. 121,

101) Hiitchinsla atrorubescens Ag, L c. p. 64.

Conferva atrorubescens Jiirgens 1, c. Dec. 16.

103) — fastigiata Ag. 1. c. p. 67.

Ceramium fastigiatum Jiirgens 1. e. Dec. 7,

103) — nigrescens Ag. I. c. p. 69.

Ceramium violaceum Jiirgens 1. c. Dec. 3.

104) — nrceolata Ag. I. c. p. 70,

Ceramium urceolatum Jiirgens 1. c. Dec. 4 et 9.

105) — hadia Ag. 1. c. p. 74.

106) — fibriUosa Ag. 1. c. p. 78.

Jiiroens 1. c. Dee. 8.

107) — AUochroa Ag, 1. c. p. 79.

Ceramium Allochrous Jiirgens I. c. Dec, 17.

108) — discolor Ag- I. c. p. SO.

Ceramium strictum difi'usum Jiirgens I. c. Dec. 9.

109) — elongata Ag. 1. c. p. 82.

Conferva elonoata Jiiroens 1. c. Dec. 5.

110) — roseola Ag. \. c. p. 92.

-Hutch, stricta Jiirgens 1. c. Dec. 13.

111) — byssoides Ag. 1. c. p. 99.

112) Ectocarpvs siUculosus Ag. \, c. p. 17.

Jiii'gens 1. c. Dec. 13.

113) — littoralis Ag. I. c. p. 40.

Confei»va littoralis Jiirgens I. c. Dec. 4.
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114) Ectocarpus compactus Ag. 1. c. p. 4J.

Ceraraium compactum Jiirgens I. c. Dec. 17.

115) — tomentosus Ag. I. c. p. 44.

Jiiro-ens 1. c. Dec, 2.

116) Sphacelaria plumosa Ag. 1. c. p. 24.

117) Cladoatephus spongiosus Myriophyllum Ag. 1.

c. p. 13.

118) Vaucheria dicliotoma Ag. 1. c. Vol. 1. p. 4C0.

Jiii'CTens I. c. Dec. 14.

119) — clavata Ag. I. c. p. 462,

Conferva dilatata clavata Jiirgens 1. c. Dec. 14.

120) — sessilis Ag. L c. p. 460.

Ectosperina sessilis Jiirgens 1. c. Dec. 6.

121) — caespUosa Ag. I. c. p. 468.

Jiirgens I. c. Dec. 15.

122) Bryopsis plumosa Ag. I. c. p. 448.

123) l]h:a purpurea Ag. 1. c. p. 405.

Jiirgens I. c. Dec. 1.

124) — latissima Ag. 1. c. p. 407.

Jiirgens 1. c. Dec. 6.

125) — latissima mesenterlformis Ag. I. c. p. 40S.

120) — latissima umhilicalis Ag. \. c, p. 408.

127) — Linia Ag. 1. c. p. 412.

Jiirgens I. v. Dec. S.

128) — crispa Ag. 1. c. p. 416.

Ulva tevrestris Jiirgens 1. c. Dec. 4. /

129) — compressa Ag. 1. c. p. 420.

130) — crinita Ag. I c. p. 421.

Jiirgens 1. c. Dec. 7.
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131) Ulra intestinalis Ag. 1. c. p. 418.

Jiirgens I. c. Dec. 13.

132) — clathrata Ag. I. c. p. 422.

Conferva clathrata Jiiroens I. c. Dec. 2.

133) — clathrata nncinata Ag, i. c. p, 423.

Ulva I'amulosa Jiirgens 1. c. Dec. 10.

134) — percursa Ag. I. c. p. 424.

Conferva bipartita Jiirgens 1. c. Dec. 2.

135) — byssoides Ag. 1. c. p. 425,

Jiirgens 1. c. Dec. 7.

136) Polyiches lumbncaUs Ag. 1. c. p. 392.

Fiicus rotundus Jiirgens 1. c. Dec. 5.

137) Ptilota plumosa Ag. I. c. p. 385.

138) Rhodomela suhfu^ca Ag. 1. c. p. 378.

Fucus subfnscus Jiirirens 1. c. Dec. 5.
t^

139) Chondria oralis Ag. I. c. p. 318.

140) — clarellosa Ag. 1. c. p. 353.

141) — kaliformis Ag. I. c. p. 355.

142) — articulata Ag. \. c, p. 357.

Fucus articulatus Jiiroens 1. c. Dec. 15.

143) Sphaerococciis Brodiei Ag. 1. c. p. 239.

144) — membranifollus Ag. 1. c. p. 240.

145) — crispus Ag. 1. c. p. 256.

146) — crispus gcnuinus Ag. 1. c, p. 258.

147) ~ crispus patens Ag. I. c. p. 259.

Fucus crispus patens Jiirorens 1. c. Dec. 10.

148) — confervoldes Ag. i. c. p. 303.

Fucus confervoides Jiirgens I. c. Dec. 5.

149) — confervoides procerrimvs Ag. 1. c. p. 305.

Fucus procerrimus Jiirgens L c. Dec. 17.
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150) Sphaerococcus pUcatus Ag. 1. c. p, 1513.

Fuciis piicatus Jiirgeus I. o. Dec. 16.

151) ^_ purpiirassens Ag* 1. c. p. 348.

FucuB purpurassens Jiirgens 1. c. Dec. lU.

152) Halymenia reniformis Ag. \. c. p. 201.

153) — palmata Ag. 1. c. p. 204.

154) — palmata sarniensis Ag. 1. c. p. 205.

155) — llgulata Ag. 1. c. p. 210.

156) — fiUformis Ag, 1. c. p. 214.

Gastridinra fitiforme Jiiroens 1. Dee. 12.

157) Delesseria sanguinea Ag. 1. c. p. 272,

Fucus sanguineus Jiiroens 1. c. Dec. 10.

15S) ~ siniiosa Ag. 1. c. p. 174.

159) — hypoglossuTJi Ag. 1. c. p. 176.

100) — alata Ag. 1. c. p. 178.

Fucus alatus Jiirgens 1. c. Dec. 9.

161) — Flocamlum Ag. 1. c. p. ISO.

Jiirgens 1. c. Dec. 4.

162) — lacerata Ag. 1. c. p. 1S4.

163) Chordaria flageUiformls Ag. 1. c. p. 166.

Fucus ilagelliforinis Jiirgens 1. c. Dec. 2.

164) Scytosiphon Filinn Ag. 1. c. p. 161.

Fucus FIfum Jiirgens I. c. Dec. 3.

165) — F'dum fistulosus Ag. L c. p. 169.

I Ulva listulosa Jiirgens I. c. Dec. l7.

166) ~ foeniculaceus Ag. I. c, p. i63.

167) — JiirgeriMi Ag. 1. c. Vol. ll. p. 49.

Conferva luseo- brunnea Jiirgens 1. c. Dec. 1

168) Sporochnus aculeatus Ag. I, c. 1. p, i5l.

Fucus aculeatus Jiirgens 1. c» Dec. 9.
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ir»9) Sporochnus ligulalus Ag. I. c. p. 15S.

Fucns ligulatus Jiirgens 1. c. Dec. l3.

170) Encoelmm echinatum Ag. 1. c. p. i4G.

Ulva Turner! Jiirgens i, c, D. l9.

171) Zonarla plantaginea Ag. I. o. p. l3S.

X72) Laminaria esculenta Ag. 1. c. p. nO,

173) — digltata Ag. 1. e. p. ll2.

174) — saccharina Ag. 1. e. p. Il7.

Fuciis saccharinus Jartjens 1. c. Dec. 8.

175) — phylUtis Ag. 1. c. p. i2i.

Fucus phyllitis Jiirgens L c. Dec. l9.

176) Furcellaria fastigiala Ag. 1. c. p, 103.

Fucus lumbricalis Jiirgens 1. c. Dec. 4.
;

177) Fucus nodosus Ag. 1, c. p. 85.

Jiiroens 1. c. Dec. 8.

178) — resiculosus Ag. 1. c. p. 87.

Jiirtrens I. c. Dec. 2.

179) — reaiculosiis actdus Ag. 1. c. p. 89.

Jiirgens 1. c. Dec. l8.

ISO) — cei-amoides Ag. 1. c. p. 93.
,

Jiirgens I. c. Dec. lO.

•jgl) — serratns Ag. I. c. p. 95.

Jiirgens 1. c. Dec. 8.

lS2) — loreus Ag. 1. c. p. 98.

Jiirgens l. c. Dec. 9.

183) Cisloseira fibrosa Ag. 1. c. p. 65.

Fucus iibrosus Jiirgens 1. c. Dec, 8.

184) — sUiquosa Ag. 1. c. p. 7i.

Fucus siliquosus Jiirgens 1. c. Dec. l.

J 85) Sphacelaria scoparia Ag. I c. Vol, II. p. 19.
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II. Botanische N o t i z e ii.

1.) Schon fruher hatte Sylvester durch Vep.

suche gezeigt, dass Baume leicht absterben, wenn

ihre Wurzeln mit den Resten der Wurzein gefail-

ten Eichen in der Erde in Beriihrung kommeji.

Pa yen hat daviiber neuerdings eine Reihe von

Ver»uchen angestellt, welclie den schadlichen Eln-

fluss des GerbestofFes auf die Keimung der Pflan-

zen ansser Zweifel setzen. Behufs derselben Mur-

den Kcirner von Weizen , Roggen, Gerste, Hafer

und ]>lais mit ful^enden Flilssigkeiten in Beriihruinf

gebracht : 1) lufthaltiges destilljrtes Wasser, 2) das-

selbe mit 0,01 eiuer gesattigten Losung von koh-

lensaurem Natron vei'/nischt, 3) Wasser, welches

0,001 reinen Gerbestoff enthieit ; 5) Wasser mit

0,001 Schwefelsaure; 6) Kalkwasser. ISTur in den

Fliissigkeiten 1, 3, 4 fingen die Korner an zu kel-

men, in den andern blieben sie unentwiekelt. h

der gerbestofilialtigen Flitssigkeit wurden die Wiir-

zelchen nach und nach braun, entwickciteu sicli

nur unvoUstiindig, das Fcdercheu blieb iangere Zeit

weiss, und wurde erst, nachdem die Reaction der

geringen Menge von GerbestofF auf das Stfirkmelil

und den Kleber der Samen verschwunden war,

in Folgre neuentstandener Wiirzelchen zu einem

griinen Triebe ausgebildet. Noch deutlieher zei^-

te sich die Hemmung des Wachsthnms bei Anwen-

dung grosserer Mengen von Gerbestoff, wobei ini'

iner zuerst die Spitzen der Wtirzelchen braun

und zijisanimengescbnurt wurden. Es ergibt sich



527

ansserdem aus diesen Versncbeii, dass selbst schwa-

che Siiuren der Keimentwicklnno: der Pflan/en scha-

den , wiihrend eiiie schwache alkalische Reaction

der Vegetation zusagt und die Sattigung der beiin

Keimeu entwickelteii Saure dei* Entwicklung del*

Pilanzen giinsfig ist. Die drei letztern Resultate

erklaren deii niitzlichen Erfolo- des Kalks , der

Pflanzenasche, des Kalkmergels, und den ungiiii-

stioen Einfluss alkalischer Substanzen, Avenn sie

in 7AI grossen Quantitivten angewendet >vei'den.

Anch kann man aus diesen Erfahrungen noch ent-

nehmen, dass die beiui Keiinen sich bildende Sauro

die kalkhalflgen Wineralien zersetzt und Kuhlen-

siiure entbindet, welehe mit zur ErnShrung der

Pflan/en !>eitragt. (Journ. de Chiin. nied. X. 198.)

2) Lf'bci' den Grad dt^v Anfiiahine ordiger I5e-

standthcile dnroh die Wurzelzasern hat Dauheny
einiee \'civsu('he ann^estellt. Ein bestinuutes Ge-

>viclit von Sainen \ oi'schiedoner Ptlan/on wurde

in gowisse iM'diuischungen ge|»fianzt , die entstan-

denen Gewiitlise verbrannt, und ihre Ascbe gewo*

jren und untersucht. Die aiiijewand ten Erdarten

wureu gewaschener Seesand, weisser Marinor und

schwefelsaui'er Strontian. In jedeni Versuolie zeigte

sich eine Zunabine halkiger Dlaterie iiber die in den

Sainen vorhandene. Strontianerde fand sich ent-

weder gar nicbt oder nur in sehr geringen Spuren

\"or. Es scheint dai'aus hervorzugehen, dass die

Pflanzen bis zu eiuein gewissen Grade ein Verin6'-

gen der Auswahl besitzen und dass die erdigen

Bestnndfheile, welche ihrem Gewebe zur Grund-
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lage dienen, der Qualitiit nach durch eiii bestimm-

tes Gesetz bedingt vverden , obgleich die Meiicre

derselben von dem grosseren oder geriiigeren Vor-

rathe abhancrt. den die Pflanze ausserhalb ihr an-

trifft. CLond. and Edinb. philos. Magaz. 1S34, p. 52.)

3} Aus den sehr interessanten Beobachtungen

des Hrn. Marcet, vvelche derselbe in der Sitzung

der Societe de Physique et d'histoire naturelle de

Geneve vom 18. Dec. 1S34 nn'ttheiite , ergibt sich,

dass die Pilze be! ihreni Vegetiren in der atinos-

pharischen Luft in dieser Veranderungen hervor-

bringen , -welche ganz verschieden von denjenigeii

sind, vvelche unter gleichen Umstanden durch griine

Pflanzen hervorcrebracht werden. Er fand namiich,

dass sie den SauerstofF derselben einschiucken und

auf Kosten des Kohlenstoffs der Pfianze Kohlen-

saure bilden , welche den Raum des absorbirten

SauerstofFs einnimmt und dadurch die Luft verdirbt.

Diese [Erscheinung findet ebensowohl am Tage, wie

in del' Nacht statt. In einer Atmosphiire von

SauerstofFgas verschwindet alsbald eine grosse Quaii-

titat desseiben und verbindet sich theils mit dem

Kohlenstoffe der Pfianze zu Kohlensaure, theils wird

er unverbnnden von der Pfianze absorbirt, die da-

fiir etwas Stickgas absondert. UjUer einer Glocke

mit Stickgas zeigen die Pilze nur sehr geringe Ein-

wirkung auf das urngebende Medium; sie, beschrankt

sich lediglich auf die Entwicklung einer geringen

Mencre Kohlensaure und in einigen Fallen auf das

Verschlucken einer sehr klelnen Quantitat Stickgas.

(Hlezu Literatber. Nr* 7.J



Allgemein e

botanische Zeitung

Nro. 34. Regensburg, am 14. Sept. 1835

I. Reise-Berichte.

Bericht iiher erne botanische Reise diirck die Salfi-

burger tind Kfirnthner Alpen nach Trieste Ve-

nedig^ c'men Theil Obcrilal'iens und durcJi Tyrol

zuriick ; von Hrn. EduardDobner in

Munehen.

bgleich schon oft in diesen Blllttern Be-

richte iibei' diese Geoenden, welche eliiem Botani-

ker so rclclie Ausboute \uid sn vH.'lon fleiuiss yvv

schaflen, ersehieneu sind, so glaube kh doch niclitj

dass es ohne Interesse seya wird, iioch i'lmnal dar-

auf zuriielvznkoinmeu ; da gev\iss aurh derjcnige,

welcher dieselbeii sflbst durehstreift hat, sich mit

Vergiuigen wieder jener Zeitea eriiinern, und

gerne noch eininai In Gedanken die Orte besuchen

M'ird, welche ihm etnst so mauchen Sohatz in das

Ilerbarinm lieferten.

Wahrend eines Jahrcs , welches ich in Salz-

burg conditionirend zubrachte, batte ich oft Ge-

legenheit, die zunaclist gelegeneu Parthieen diesev

herrlichen Gegend, deren iippige Vegetation im-

mer mehr nieine Bewonderung erregte, in botani-

scher Hlnsicht 2a dorchstreifen. Daher tirug aach

flora i835. 34. LI
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jede Excursion dazu bei , den Wunsch reger in

mlr zu imtchen, auch elnmal die entfernteren Par.

thieea iiaher keniien zu lerneii , uiul wo nuiulich

auch einen Blick in die Karnthner Alpen zu wer-

fen. Meiu Eiitschluss, zur Befriedigung dieses Wun-

KCiies einen Sominer zu verwenden, wurde bald

zuni festen Yorsafz , als inir Ilerr Prof. Hoppe
die ErIaiibnLss ertheilte, unter seiner lehrreichen

Leitung diese Ilelse zu voUfuhren,

L'noecluIdiiT erwartete ich daher den Friihlinar

und init ihm die Ankunft des lirn. Prof. Hoppe

in Salzbni'ff . oboleich der ^elinde Winter des

vej'oajioenen Jahres schon im Januar zu botauisl-

ron gestattete (ich sainnielte in der Mitte dieses

]>]onates schon Galanthus nivalis^ Leucojum rer-

num-, Croctts vermis^ Helleborits odorus und riiger).

Endlich erschien diese Zeit und Mir bezoofen nun

gemeinschaftlich das botanische Laboratoriuin bei

dem Schwemmbacker , ein Logis, -welches beson-

ders deshalb fur uns so bequem w^ar, well die

ganze Decke des Backofens zu unserer Disposition

stand, und wir daher immerwahrend hinlanoflich

trockenes und warnies Papier hatten, was beim

Trocknen der Pflanzen von so gi'oss'eni Vortheile

ist. Nachdem wir u)is nun hier moglichst bequem

elngerichtet hatten, begaunen mit der Mitte Aprils

unseve Excursionen*

Sogleich die erste wurde dadurch gekront,

dass w ir in der Josephsau ein schon langer von

Prof. Hoppe beobachtetes Eqidsetum^ welches er
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jedoch noch nle in Fructification gefunden hafie,

in Menge iind relchllch mifc Friichten versehen faii-

den, und aisbald als Eifuisetiini umhrosum^ welches

doch bisher nur im nordlieheu Deutcbland orefun-

den vvorden vvai', erkannten. Spater faiiden vvir

diese Pflanze auch haufig bei Ileiiioeubhvt, Im Rau-

nsthale etc., was um so mehr zu bewundcrn ist,

da diese Gegend doch schon so hautig von Bota-

nikern durchforscht wnrde , allein bis jetzfc noch

keinei' anf diese Pilanze auftnerksam geworden ist,

ob sie sieh glelch selbst in ^^w. stevilen AV^edeln

deutlich von alien Cibrigen Kqulseten unterschei-

dk^i, — Fast tagUch wurden nun unsere Excuvsio-

nen fortgesetzt , wobei nns das trefjfliche Wetter

eehr zu Stattcii kani , indeiu cs eliien rolchen Flor

hervorrief. So samiuelteu wii* initer andti'ii aut

den feiichten Wiesen bei Glaneck die verschiedu-

nen Tui^silaijincs^ viele Chwlces^ besonders auch C.

Buxbamnii^ GentUuia antjiialifoUa. Kriophornm iri-

quetrum^ alp'mum^ vaginatum^ latifoihim uud artifu

sllfolium etc. ; am Monchsberg die interessantc

Viola umhrosa ; auf dem Moor bei Ursprung Salix

repens-, Carex heleonastes^ dio'tca^ Cineraria cnpila-

ta^ Scheuch^-eria palustrls etc. ; auf dem Untersberg

schon im April, wahreud er in der Ib'ihe noch

ganz mit Schnee bedeckt war, die herrliche Saxl'

fraga Burseriana inid Draba affinis Host ; spater

nebst vielen anderen A%alca procumbcns ^ Pritrnda

Auricula, Lu-x-ula glahrata^ Soldanella alpina^ Alnus

ovata^ CareiC pendula und brachystachys^ mucronata

Ll 2
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und ferrvginea^ Toz%ia alphia etc. ; auf dem Moop

bei Schonram Carex ckordorhiza^ Betula nana und

fruticosa; in der Gegend von Reichenhall Paeonia

corallma ; am Lattenberg Glohularia nudicauUs

;

auf dem Gaisberge Crocus vermis^ Orchis pallens

und samhiicina (vvoher mag wohl die augenschein-

liche Verwechslung e»ts(^auden seyn, dass alle Au-

toren die nioht riecheiide Orchis, Orchis sarnbucina,

datretren die auffallend iiach HoHunder rlechende.

Orchis pallens nennen ?) ; am Stockstein Salix Wul-

feniana i
in der Josephsau Cardamine trlfoliata^

Typha minivjia ^ Cineraria crispa ; am Kuhberge

Kconymus latifolhis etc, Auf diese Weise hatteji

wir also die hiesige Gegeiid so ziemlich durchstri-

chen, und immer vou neuem Gelegenheit gehabt,

ihre Scbonheit und ihren Pflanzenreichthum zu be-

wundern ; wir riisteten uns nun, da der Schnee

schon ziemiich auf dem Hochgebirge geschmokeii

war, waiter vorzudrlngen, um unser zweites Stand-

ijuartier in Heiligenblut aulzuschlagen.

Da ich sehon im vorioen Sommer die vorziicf-

licbsten Pilauzeu, welclie im Hochsommei* die Saiz-

burger Gebirge schmiieken
,

gesammelt hatte , so

koinite ich uin so leichter diese Gegend verlassen

iind sie mit eiiicr andera vertauscbeu , welche wo

jiaiijlich noch interessanter ist.

AV ir bracheu daber vom berrlichsten Wetter

begi'instigt am 1. Juni auf, gingen iiber Halleiii

]fli)gs dor Saizach durch den romantischen und aus

dejn Tyrolerkrieg beriihmten Pass Lueg nach Wer-
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fen, tinJ langten aiu drltteu Tag im Tauernhans,

eliiein einsameii Wjrthshaus .am diesseitigen Fuss

des Heiligenbluter Tauern , an, wo wir iibernach-

teten, um am aiidern Morgen fruhzeitig den Tau-

erii passiren zu konnen. Bald errelchteii wir di«

Hiihe des Tauern, welcher trotz der grossen lliizo

noch hjiiifitr mit Schnee bedeckt war. Froh iin-

serm Ziele nun schon so iiahe zu seyn, stiegeu wir

abwarts, wobei mir zum erstenmal der Genuss

Theil wurde, eiue freie und helle Aussicht auf deri

majestatischen Glockner zu haben.

So kamen wir glticklich in Heiligenblut an,
i

wo wir uns alsbald in dem nicht minder, als die

Sehwemmbackenherberge, bequemen Hoppezimmer

iiiederliessen und nach Bequemlichkeit einrichte-

ten. Freundlich wurden \vir unterweirs von den

Bewohnern Heiligenbhits begriisst , wclche eich

freuten, die gewohnten Ziigvogel wieder zu sehen,

als wir am andern Morgen auszogen, urn den Glet-

schercrelilden eineu Besuch abzustatten. Un<>^ewuhn-

liche Gefiihle durchdrangen mich, als ich mich bier

in dieser Uiesennatur befand, von alien Seiten von

mac;}itigen mit Schnee bedeckten Gebirgen unige-

ben , zwisehen vvelchen sicU die utigelieuj-e Glet-

schermasse ausdehnte , \^ iihrend hie und da sicli

herrliehe Wasserfiille herabstiirzten , um die !\Ioll

zu bilden, welche mit reissender Schnelliglieit das

Thai durchfliesst
r

Deutlich bemerkj. man sogleich einen Uuter-

schied in der Vee:etation Kwischen hier uud Salz-
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bui'ff^ welche durch die Vei'schiedenhelt dev Ge-

birffsart bediiiirt wird, iiidein die hiesioen Gebiroe

aus Graiiit und Glimmerschiefer, die Salzburger da-

gegen aus Kalk besteheii. Wir begannen nun den

nniot'benden Fior zu nuistern. Die sehiinen Alpea-

weideii standen gerade in sehonster IJliithe: Salix

ha.sUtta. arenaria^ retusa^ reticulata., mipxhiUes und

pntnif'olia prangten mit ihren Kiitzchen. Anemone

fermdiit , alplna , Ornlthoyalitm serot'mum , fistulo-

siim^ Ranunculus pyrcnaeus^ Gentiana alp'tna^ Geum

7jwn{anu77i ^ Potentilla aurea und Salisburgensis^

Frimnla minima , longiflora , Erigeroii iiniflorus'
,

Draba carinthiaca etc. schniiickten mit ihren Blii-

(lipu die Triften der Pasterze. In oleichein Ver-

hithnisse hatte auch Fauna ihr Fiillhorn ausoeschiit-

tet ; eine Menge nur dera Hochgebirge angehorige

Sehiuetterlinne, besonders aus den Gattunoen Me-

litaea und Hipparchia^ flogeii auf den dultendeii

Bliithen umher.

llaufio- wui'den nun die Excurslonen in der

bicsicren Georend fortpesetzt und besonders die rei-OCT n

ehen Pasterzen fleissip" besuoht. Wir sammelten

bier unter andern : Tuasilago alpina ^ Astragalus

alpinus und montaiius^ Pedlcularis foUosa^ rostrata.

Daphne striata^ Phaca afpina und australis^ Bart-

ala alpiiia^ Polygonum xmriparum^ Carex frigida,

Soldanella piis'dla etc.

Am 17. Juni initernahm ich von hier eine Ex-

cursion nach Gasteiji. Bei 23 Grad Warme und

dem schonstea Wetter stieg ich den Tauern hinan,
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aiif welchem sich Tep})lche von Primula glutinO'

sa etc. ausbx'eiteten , und ich freute mlch daher

schon iin Voraus auf reiche Bente ; allein meliie

Ervvartung wurde bitter getauscht. Abends entlud

sich nainlich ein heftiges Gevvitter, und nachdem

ich am andern Morgen bei triibem regnerigem Wet-

ter den Stanz erstiegen hatte , begann es auf eiu-

mal so heftig zu schnelen , dass ich genothigt war

in einer Alphiitte Schutz zu suchen. Vergebens

wartete ich hier mehrere Stunden auf das Ende

dieses Unwetters, so dass ich mich endlich gezwun-

gen sah , dem furchtbaren Schneegestober zu tro-

tzen und bis an die Kniee in Schnee wadend, ohne

Weg und Steg nach Gastein hinabzusteigen , w^o

das Thermometer bis auf 3° gefallen war, Nass

bis auf die Haut kam ich hier an, ohne auf einen

solchen Fall vorbereitet zu seyn, doch war ich

durch das freundschaftliche Zuvorkommen des Hrn.

Dr. Kiene bald wieder im Stande, mich hier ein

wenig in seiner Begleitung un^sehen zu konnen,

was ich stets mit dem verbindlichsten Danke er-

kennen werde. Da mir jetzt alle Aussicht auf ir-

gend eine Ausbeute benommen war , so eiite ich

wieder nach Heiligenbiut zuriickzukehren, um spa-

ter noch einmal diescn Wegf zu versuchen. Ich

ging daher durch das Nassfeld, ein weites pfian-

zenreiches Gebirgsthal , in dessen Nahe sich am
Wege die beriihmten Gastelner Wasserfiille befin-

den, iiberstieg den Malhutzer Tauern, welcher auf

der Salzburger Seite bis an den Fuss tief mit
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neuem Schnee bedeckt war, und kain so wledep

ins Mtillthal herab.

Einiffe Tase darauf unternahmeu wir gemein-

scboftiioh eine Excursion nach Lienz im Puster-

tbale, um von hier aus die Kirsehbanmer Alpe zu

besteigea, welche als Kalkgebirg wieder viele Sel-

tenheiteji bcherbergt, die awf den Gebirgen um

Heiligenblut nicbt vorkommen. Das Wetter war

uns giinstig und wir konnten daher binliinglieh

sammeln. Valeriana supina^ Paedcrota caerulea^

Phyteuma Sieberi^ Anihemls alpina^ Anemofie tri-

folia. Ranunculus parnassifol'ms^ hybrldits^ Segum%

PapaviT alpinmn^ Seslerla sphaerocephala., Gcntiana

hnhricata^ Flantago atrata^ Iberis rotundifoUa^ TuX'

ailago discolor^ Doronicum orientate^ Athamunta ere-

tensls etc. scbiniickten diese Kalkfeken.

Am 1. Juli bracben wir auf, um eine Nacht

nuf der Gamsgrube, dem Standorte der selteneu

Breiya alp'ma^ /.uzubringen, wo Se. Kaiserl. Hoheit

der Hr. Er/.herzog Jobann, der elfrigc Beschii-

tzer der Naturwissenschaften, eine bequeme Hiitte

bat erbauen lassen. Wir eincren denizufolae u!>er

die hintei'e Pasterze
,

passirten den Gletscber und

beianden uns nun an dem liinost ersehnten Ziele.

Vor allem sahen wir uns hier nach Braya alpina

um, welche wir anch in schonster BJiithe und in

hiniSnglicher Menge fanden ; v -r ^ vr^i .t- • ;: darauf

nocb Saxlfraya oppositifolla ^ llflora^ Pediculam

asplenlfolia J Llnar'ta alpina etc., und suehten als-

daun unsere Schlafstatte auf. Leider aber war die

\
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Hutte noch nlcht vollstandlg eingerlchtet , so dass

wir des Xachts elne heftiore Keilte auszusteheu hat-

ten, Aveiche wiv niit gutem Erfolge durch Kaffee,

den wii' mit Alcohol versetzten, milderten ; indess

ging auch diese Nacht gliicklich voriiber. Am an-

dern Morojen becrannen wir wieder mit dem frii-

hasten unsere Arbeit : auf dein Steinoferu!le am
Gletscher sammelten wir Arahis pmnlla iind cae-

fvlea^ Lepidinni bremcaule^ Arenaria multlcauUs^

Artemisia spicata etc. und traten dann den Riick-

weg an, auf Nvelchem wir noch Cineraria lonpi^

folla^ Hahenaria albtda, Carex atei-rima^ clavaefor-

mis^ Arena Sclieuch'Seri etc, niitnahmen. Nnch-

dem diese Pflanzen besorcft waren , lenkten wir

unsere Sihritte wieder nach der vordern Pasterze

iind bosoiulers der l^larivarit/on , einer vom Glet-

Bcher nud scinen boiden Ausfliissen gebildeien Iii-

Bel, wo uns eiri neuer horrlieher Flor erwartete :

4

Hhododenilron hirnuhtm und fcrrutjineum prangtea

mit ihren rothen Bliithenbiischeln, Armerla al^nna

fiirbte ganze Strecken mifc ihren Bliithen roth, y.wi-

Bchen welchen wieder Ciirdamine rvnt'dacfnlia
y

Oreochloa dialicha hervorraiiten. Aitf der Mar ifa-

ritzen gainmelten wir vorzutvlich Carex hkolor^

vsttdata^ capiUaris^ Tofieldia glacialis und alpma^

Sempervivum montaman^ Phaca /Vk/z/'i, Gcndana

pimctata, Ohne dilss wir es inerkten, selnvoll

durch die Hitze des Tages der Gletscherbach an,

so dass wir uns gentithigt sahen, ihn zu durchwa-

den, was freilich ein kaites Fussbad war. Wir
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stieffen mm wleder an dem Gletseher in die Hohe,

um auf die sooenaiinte griine Thiir zu gelangen.

Arnica (jlacialts^ Herminimn rir'ide, Chamaerepes al-

pina. Careje nlgra^ atrata^ fnlUftnosa^ la<jop'ma^ Ses-

leria tenella. Trifolium cettpUosum^ Cerastium alpi-

num^ latifolium^ Primula f/lutino^a etc. fiillteii nn-

sere Biichsen, mqzu sich auf deru Heirnweoe noeli

Tedicular'iH ascendens^ Hleracium pumilum^ angustl-

folium etc. geseilten.

Nach so relohlicher Ansbeute musstea wir

lum eiiiige Zelt zu Hause bleibeii, nm Alles geho-

I'lg zii pra]>arii*en , uiid kounten daher iiur einige

kJeiiie Excursiojieii ini Thai ausfiihren. welche je-

doch auch so maiiches Interessaiite darbotea. Wir
Baaiaieltea auf diesen Crepis grandiflora^ Streptopus

mnplexifolius ^ Hleracium amplexicaule , saxalile^

SUene mpeatrLs^ Sempervirum araclinoideuvi^ Poly-

podium hyperhoreum etc, Sobald aber die Pilau-

zen getrocknet waren, begannen wir auch wieder

unsere weitereu Ausfiiige. Die erste gait den ge-

fahrlichen Platteu. Nicbt ohne Miihe und Gefahr

iibei'schrittea wir diese glattea, abschiissigea Fel-

seariffe, Avardea dafiir aber auch reichlich belohnt,

indem wir Poa alpina^ Festitca pnlchella and pu-

mila^ Agrostia alpina^ Campanula thyrsoidea^ Jun-

cus trifidus und Jaa/uini , Phyteuma hcmisphaeri'

cum etc. erbeutetea. Auf dem Rtickwese besti'i-

chen wir die Seitea des Wasserrad- Kopf, welche

uas iioch Scoi*%onera alpina^ Hypochaeris hclveticUr
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Senecio Doronlcum^ Crepis montana ^ Hieraclum

Hoppeaniiin^ furcatttm etc. lieferten.

Am 14. Juli versuchte ich noch einmal mein

Gluck und richtete meine Schritte nach Gastein
;

giiig aber diessinal geraden Weges iiber das Ge-

birg. Zuerst erstieg ich daher die Weissbach-

eeharte, wo Rammculus ylacialis^ Aretia (jlaclalis^

Oxytropis cyanea^ Senecio carnioUcus etc. in voller

Bliithe standen. Von hier musste ich iiber Glet-

scher und Schnee auf gefahrlichen Wegeu ins Thai

hinab, ura die gegeniiberliegende iiocli hohere Griiin-

pelscharte zu ersteigen. Hier breiteten sich wieder

Teppiche voji Primula ylut'mosa aus, zwischeii wel-

chen ich anch einige Exeinplare von Primula Floer^

lieana benierkte. Aberinals musste ich nun ins

Thai, die Grunipel, hinab, welches ich vcrfolgte,

ohne etvvas von besondereni Intcresse zu linden,

bis es sich ins Rauristhal ofFnet. Nachdem ich

dieses iiberschritten hatte, ging es wieder bergauf,

uin endlich iiber den Stanz nach Gastein hinab/u-

kominen. So beschwerlich auch dieser Marsch

war, so war es doch nnr auf dieseni Wege mug-

lich geworden , dass ich schon Abends gegen 5

Uhr in Gastein ankam, wohin auf dem gevvobnli-

chen Wege 1 ^ Tage noting sind. — Am andern

Tag bestieg ich den RauhkogI, einen fast SOOO'

hohen Berg, dessen Vegetation jedoch nichfs vor

der der Bei'ge um Heiligenblut yoraus hat, und

ohnedem schon bedeutejid weiter voraeriickt war,

AsMlca procumbcns und Aj'lfutuit alpina gab es
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hauficr, allein nafurlicher Weise schon langst ver-
o

blUht. Ta^s darauf ging ich nun nach Wildbad

Gastein, wo ieh. den Hanpizweck hatte, den von

Hrn. Er/herzoD- J o h a n n anijeiecften botanisthen

Garten zu besehen. Diese Anlage vereinigt gcgen

800 Species der dortigen Flora, v/elche fast alle

sehr irut tvedeilien. und ist daher, da sie besonders

Behr viele Pfianzen des hohern Gebirges enthJilt,

Kehr interessant , besunders fiir denjenigen , wel-

cher nicht selbsfc Gelegenheit hat, das Hochgebirg

zu besteifien. Nachmittags glng ich noch iiber

Bockstein in das Nassfeld , wo ich am Fuss des

Malbiitzer Tauern in eiiier Aiphiitte Ubernachtete,

urn Movgens yor Aufgang der Sonne den Taueni

ersteigen zu konnen. Uin 4 Uhr brach ich daher

auf; die Felsen waren bedeckt von Saxifraga

hryoldes und caespitosa^ wahrend in den Vertiefun-

geu Chry.-ianthemum alpinum und Cerastium alp'i-

num in grosser Menge vorkamen. Bedeutend

reicher und vielfaltiger war jedoch die Vegetation

auf der Kiirnthner Seite, was deutUch in die Au-

gen fiillt, sobald man die Hiihe des Tauern passirt

hat. liier fand ich haulig Lepidium alpinunu Phy-

teuma pauciflorum^ Raiuinculus glacialis^ O.rijlropis

cyanea^ Salix kerbacea etc. Einen besonders herr-

liciien Anblick gewahrte indess die schone Silene

pumillo ^ welche gauze Strecken bedeckte uiid ge-

rade in voUer Biiithe stand. Weiter abwarts am

Tauern sanunelte ich noch Hieracium aurantiacinn^

vUlosumy Senecio carnlolicus etc. Beladen mit die-
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sen Pflanzen, zu welehen sich aiicli so inanches

schiine Insect gesellte, kam ich endlich am andera

Mittag vvieder in Heiligenblut an. Hr. Prof. Hoppe
hatte unterdesseu eijje Excursion auf den Heiligen-

bluter Tauern gemacht, und ausser Eriophorum ca-

piiatum so ziemlich dieselben Pflauzen gesammelt^

Wahrend inehier Abwesenheit waren anch 2

russiecbe Botaniker, die Hrn. Dr, Coruuch-Trotz-

ky und Schikovky hier angekonimen , welcbe

inich veranlassten , juiit ihiien eine Excursion nach

der ^Gainsgrube zu machen,. wo jetzt besonders

Apargia Taraxaci in voller Bliithe stand, und Saus^

sur^a. discolor ibre Bluthen aui eiitfalten
^
begann.

Auf dein Riickweg iifcer die Pasterze samnielte ich

noch Cerasiimn trit/ymtm^ Hleracium furcatum^ vU-

losxim^ Cineraria loiifjifolia etc.

Jetzt iing das Wetter an scblecht zu werden,

es I'egnete fast bestandig, weshalb wir uns nur

auf klelne Eicursioneu beschrankt saben. So sam-

melten wir auf dem Wege nach der Kujjerkajielle

Clrsimn EyisiUiales uiiA Jieterophyllitm ; am Gossnitz-

was&evfixW Poll/podium LoHchitis^ Pliegopter'is^ Dryopte-

m und calcareuni ; auf deui Nassfeld in der gros-

sen Fleuss Artemisia MuCelUna. vvelche hier unoe-
' a

meia hiiulig war, Avetui distichophylla\^ Aconitum

Koehlianum etc.

Das Wetter hellte sich indess nach acbttaofi-

gem Regen wieder auf, so dass wir nun unsere

griissevn Excursionen wieder beginuen konnten.

Bald kam auch Freand Spatzeuegger aus Sake-
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burof hier an , nm mich auf meiner weitern Reise

2U beeleiten. Wir verabredeten so(rleich elne Ex-

cursion nach den Gletscherii der kleinen nnd gros-

sen Fleuss. Auf dem Wege nach der kleinpn

FleiTSs fanden wir zieinlieh haufig Ch'skim iT'iopho-

rum und Artemisia helvetica. Von hier erstiegen

wir den steilen felsigen Bergriicken, welcher die

kleirtc Fleuss von der grossen treinit. und wo Are-

tia (flactalis und Saxifraga planifolia ziendieh han-

fi«r vorkamen. Auf furchtbar steilem Steinfferolle
O o

fiihrte uns nun der Weg , oder eigentlich keiii

Weg, hihab auf den Gletscher der grossen Fleuss,

welchen wir iiberschi'itten , und uns nun auf der

sooenannten Brennsfatt , dem ersten Fundort der

Vbitia nivalis^ befanden. IVachst dieser sammeUen

wir hier unter mehv^en andevn AgroifHs rupestiis,

Pod'laxa^ Lu%ula spieata^ Aira snbspicata^ Gen-

liana prostrata^ nix'alis etc. Aliein bald erhob sich

hier ein so kalter Wind, dass unsere Finirer er-

starrten , und wir daher gezwungen wurden, deii

Riickmarsch anzutreten , auf welchem wir noch

Cnicus spinosissimus ^ Saxifraga ai%oon^ Achillea

atrata etc. sammelten.

Da ich am andern Tage hinliuiglich mit dem

Einlegen dieser Pflanzen beschaftiot w^ar, so mach-

te Hr. Prof. Hojjpe aliein eine Excursion auf den

Rettschiitzen , von welchem er besonders Kobresia

carlcina^ Juncus triglumis, Carex Gehhardi^ Achil-

lea moschata^ Aconitum cernuum etc. mitbrachte.

Endlich traten wir am 31. Juni unsere letzte
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gemeinschaftllche Excursion an, und gingen zwi-

schen dem Leiterkoj)f unci der Gossnitz iiber den

soorenaniiten Kittzeiistei"- in die Leiter, und stieoeii

von da an den Gloekner hiuan bis auf die Salms-

hiihe, wo wieder eine;.b,equ:enie liiitte zuin Leber-

nachtevi fur Gloekner besteioei' erbaut ist. Von

hier aus oewinnt der GlJcknev ein gauz; anderes

Ansehen, indem sich hier st^jle Felseinnassen und

iniichtioes Steingerolle aufthiii'in^n , zvvischen vvel-

chen sich
.
pur hier und da einige Gletscher be-

luerkbar machen , bis endjiiih alles von ISehnee

iiberdeckt vvird. Hier sammclten wir die schiiue

Gentiana nana^ ffhcialis^ JJraba Zahlbru4;kaej'i etc.

und gingen dann. geraden Weges nach dem Kaiser

Thorclieji, der Griinze zvviseheji Karnthen und Ty-

rol, fc^chon aiit" deni Weg hierber beinerkt man,

dass die Gegend uuch uud nuch iuuner wild

wird, bis man endlioh die Hohc erreieht, wo eino

wahre Zerstiirung herrscht Steiie Felsensj)itzen

raffen hier hoch in die Luft, dereu Fuss ndt un-

geheurein Steingeroile , auf welthem man ausser

eiuigeu Fleehteu keine Spur vou Vegetation wahr-

nimmt, umgeben ist. Wir liberschritten diese vvii-

Bte Griinze zweier gesegneten Lander, um am jen-

seitigea Abhange die seltene Lychnis afp'ma zu

pfliicken ; allein nur sehr sparlieh fanden wir die-

selbe vor. Bald wurden w\v auch dureh ein hef-

tiges Gewitter gezwungen unsern Riickmarsch an-

zutreten ; heftiger Kegen stellte sich ein, so dass

froh waren, eine Alphiitte eu erreichen, in
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welcher wlr uber/iachten kounten. Am aridern

IVIorgen hatte sich das Wetter wieder aufgehellt,

und vvir stlegen daher von der Leiter aus zwi-

schen dem Leiterkopf und dem Schwert in die

Hohe, urn jenseits hinab auf die Pasterze zu gelan-

peii. So sehr beschwerlich dieser W eg auch war,

so wurden wir dock hinlaiiglich durch eine wmi-

dervolle Aussicht entschadigt. Vor iins breitete

sich der Pasterzenoietscher seiner oanzen Lanore

nach aus, an desseii Selte der kolossale Gioekner

empoiTagte ; weiterhia (ibersahen wir die Gletscher

der grossen und kleinen FleusSj und iiberhaupt ei.

nen grossen Theil des obern Mollthals. Auf ge-

falirliohen Wegen stiegen wir nun auf die Pasterze

hinab, wo wir dann verschiedene Wege einschlu-

gen. Hr. Prof. Hoppe stieg auf die Margaritzen,

sannnelte dasdbst Imperatoria Oatruthium^ inehrere

Lichenen etc., und ich ging mit Spatzene^ger

auf die sogenannte geiine Tbiir, von woloher wii*

Carex ful'iginosa^ layopina^ Geuvi replans etc. mit-

brachten. Auf der Pasterze kanien wir wieder

fiusammen, urn gemeinschaftlich nach Heiligenblut

zuriiekzukehren , wo wir nach eiiier zweitaglgea

Excursion unsere miiden Glieder wieder starkten.

(Schluss folgt)

II. Botanische Notiz.
Hr. Prof. Zuccarini hat im vorigen Soinmerin

der Gegend von Miinehen die Onobrifckis arenaria

Kit, haufig wiidwachsend gefunden. Sie ist als eiii

neuer Beitrag zur deutscben Flora zu betrachteii.

(Hiezu Beiblatt Nr. 3.)
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Nro. 35. Regensburg, den 21. Sept. 1835.

I, R e i s e - B e r i eh t e.

Bericht iiber eine botanische Re'ise durch die Sahz-

burger und Karnthner Alpen nach Trieste Ve~

nedig^ einen Theil Obcritallens nnd durch Tyrol

%uruck ; von Hrn. E d u a r d D o b n e r in

Miinchen. ^ (Seliluss.)

J_/ie Vegetation hatte seit euuger Zeit rasch

abocnomnioii, vvesshalb wlr tins aiich iiaeh elneui

2uionHfliclion AiiJciuhiilt in diesor iiberaus interes-

santen Gegond zinn Abmarsch riistefen. Am 4.

August trat lli\ Prof. Hoppe seinen Riiokweg

fiber den Tauern nach Salzburo- an, wiihrend ich

noch euie Excursion auf die Gamsgrube machte,

um noch einmal im Genusse dieser herrllchen wild-

sch6nen Gegend zu schwelgen. Saussurea discolor

uad Filago Leontopodium standen gerade lu sehon-

ster Bliithe.

Nachdem nun srhon alle nnsere Sachen in

Ordnung gebracht waren, hatten wir noch das

Vergniigen, Hrn. von Spitzel aus Lofer hier zu

sehen, Avelcher von einer botanischen Excursion aus

dem Fuscherthale hieher kam ; in seiner Gesell-

sehaft besuchte icb noch einmal die Gamsgrubci

Flora i8jf), o3. Mm
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nnd trat dann init meinem Fveunde Spatzenea.

gev iiieine vveitere llelse an.

Am 8. August bi'acheii wir auf, verfolgton

das IVlulIthal abwarts und kainen iiber Obervellach

und Villaoli nach Klagenfurt, bemerkteu aber lei-

der schon auf diesom Wege , dass die Vegetation

diu'ch die brennende Hitzc des heurigen Sominers

{i\st durchaus sehoii al)<yestoi*beu Mai' ; nur wenlfre

Oewaehse .^taiideu noch \n lUiitho, was sieli audi

iui \ ei'kujf der iif>i*iooii lioise imiuer meiir kund

ihixi. — Wir jiassii'^on dc/i Loibl, auf welehem

die FlfUM, vermoo* (lev oco<niostischea Beschaften-

heit (l(\s Celiii'i>es, wieder nielu' init der von Salz-

luii'g iibereinstimint. Am Wege fanden sieh: dj-

rfamvn europaemn , llelleborus nufcr und virUU,%

S^inecio Fnchsil^ Orobus luteus etc. So kamen wir

naeh Laibach, wo \vir mis aus dem sehoneu Her-

barium des lirn. J)i\ (xraf, welolier uns dasselbe

mit der ar**ssten BereitvvilHokeit zu zeioen die

piite hatte , einen vollstandigen BegrlfF macheu

konnten von der herriiehen iippigeu Vegetation,

u'elehe besonders im Friihliuff Jiier herrscht. Yon

hier aus besuchten wir die reichhaltioen Oueek-

silberbergwerke z.u Idi'ia und die beruhmte Grotte

zu Adelsberg, und gingen dann nach Prevald, voii

wo aus wir den in botaniseher llinsicht merkwur-

digen Berg Nanas bcsteigeu wollten, woran wir

jcdoch dureh ujioujjsfejore Witteruni^ verhindert wur-

den, so dass wir daher geraden Weges auf Triest

liK'^marsehirten,
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Auch hier mussten wir leider beinerken, wie

sebr die allzugrosse Hitze der Vegetation zugesetzt

hatte ; iiberall war es trockeu uud kuhl , uur hie

iind da sah man am Karst noch Satureja montana^

Scolynius Mspanicua^ Eryrif/him amcthtjst'mum in Blii-

the. Am Meeresufcr fand elu glejches Verhaltniss

statt, dooh sahen wir in der Gegend von Servola

noch ziemlich haufig Statice Lmonixim^ Criihmum

TnarUtmum J
Inula crUhmifoUa^ Chvnopodinm mart-

timum^ Salsola Soda etc. in Bliithe. Dagcgen konn-

ten vvIp im botanischen Garten , in wechen uns

der Vorstand desselfaen, Hr. Dr. Biasoletto, selbst

die Giite hatte einzufvihrcn, einen hinlanglichen Ue-

berbliek iiber die wundervolle Triestiner Flora ge.

vvinnen. JJcjin obnieich dieser Gai'teu erst seit

kurzer Zclt anaoleot ist und nur s;"(U'Ini»e Mittel

ihm zufliesscn, so gelang es doeli dem Urn, Dr,

Biasoletto, dnrch imennudoten Eifer mid aussor-

ordentliche Liebe zuv Wissenscliaft elnen grossen

Pflanzenschatz aiis Krain, lllyrien und Dalmaticn

hier zu vereinigen, welcbe alle sehr gut gedcihen.

Dabci enthiilt dor Garten aiioh cin Gevviiehshaus,

in ^velehem stluine ansliiudlsLbe Gewacbse gopflegt

werden. Auf diesc Art hatte ieh , obgleicb die

Geoend rino^s uniher schon sehr tide \var , doch

meinen Zweck, die hicsiiie Flora kennen zn ler-

nen, nicht ganz verfehlt, wof'ur ich uilch dem Hrn.

Dr. Biasoletto ganz besonders verpflichtet fiihle,

Ueberhaupt nehme ich hier sogleich Gelegenheit,

auch dea Hrn. Apotheker H a u s e r in Villach,

Mm 2



5/^8

Apotheker Traunfellner In Klagenfurt, und l)r.

Graf in Laibach ftir ihre viele Freundschaft, wel-

che sie mir enviesen, meinen herzlichsten Dank

abzustatten. Was kann wohl aufinunternder fur

einen Anfiinger seyn, als wenn er iiberall voa an-

ei'kannten Fordereru der Wissenschaft freundlich

aufgenommen und aiigewiesen wird ? Von Tri^st

fuhren wir mit dem Dainpfboote nach Venedig. Die

Nacht war schwiil und dunkel , das Meer lench-

tete bei jeder Bewegnng und die Wellen glngen

hoch, so dass nach und nach ein formlicher Sturm

enistand, wahrend unaufhorlich heftige Blitze den

Wolken oiitfiihren ; kurz alles vereiniste sich. uiis,

die wir uns zuin erstenmale auf dem Meere be-

fanden , elii grossartiges Schausniel zu gewahren.

Morgens gegen 8 Uhr kamen wir in Venedig an,

und begannen nun die vielen Merkwiirdigkeiten

Venedigs nach der Rcihe zu besehen. Auch ver-

saumten wir nicht in den dortiofen botanischen

Garten zu gehen , In welchem uns der Gartner,

Hr, Ruehinger, bereitwillig herumfiihrte. Hier

sahen wir ganze Zanne von Laurus nobilis^ doch

war der grcisste Theil der iibrigen Pflanzen schon

verdorrt. Auf dem Riickwecre sahen wir auf eini-

gen alien Mauern Campanula pyramidaUs noch in

Bchonster Bliithe. In den Lajjuaen sammelten wir

einige Algen. Von Venedig fuhren wir dann durch

die Lagunen nach Fuschina und setzten unsern

Marsch am Ufer der Brenta nach Padua fort. Ue-

berall stiessen uns in der Niihe der Stadt und in
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der Stadt gelbst die Spuren der Verheerungcn fiuF,

welche eln kurz vorher stattgehabtes furchtbares

HagelvveHer angerichtet hatte ; noch mAr aber

wurden wir voa der Wuth dieses Unffewitters

iiberzeugt, als wir den alten beriihraten botanisoheji

Garten betrateii. Alle Pflanzen waren oanzlich

zerschiagen, der Boden wie umgcackert, alle Bau-

me entlaubt, die Fenster in den Glashausern eia-

geschlagen, korz der Garten ganzlicli verheert; so

dass gevviss vieie Jahre vergehen, bis er vvieder

in den vorigen Stand versetzt werden hann. Nup
einige Baume , als Magnolien , Vitex agnus ca-

stus etc. , batten die allgeineine Verwiistung iiber-

lebt, und erregten durch ihre Grosse Bewunde-

rung. Traurig wendeten wir uns von diesem Orte

der Zersturung. Welter setzten wir unsern Marsch

uber Vicenza nach Verona fort ; die Chausst^e war
hiiufig mit gewohnlichen und Papier - Maulbeer-

baumen bepflanzt , zwisohen welehen Weinstocke

guirlandenartig hinaufrankten.

Von Verona gingen win nach Desanzano am
F

Gardasee. Auf dieseni Wege sahen wir die er-

tsea Oelbaume, die von nun an iinmer haufiger wur-

den, Desanzano liegt dicht am Ufer des herrlichen

Gardasee's, weleher ringsum mit diehten Oliven-

waldern umgeben ist, die nur von Orangengarten

und vielen Orfschaften, welche sich an die A&\\

See umgebenden Gebirge anlehnen, unterbrochen

wei'den. Durch diese lierrliche Gegend fuhren

wir auf dera Dampfboot nach Riva und betraten
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so Tyrol. Von hler atis gingen v\Ir zwisehoii

Oliven- und Maulbeerbaumoji am F'usso des deu

Botanikern vrohi bckanntcn Monte i^uldo, welchen

wir rechts liegen liessen , aufwiirts; kauin batten

wir aber die Hohe der Strasse ei-reicht, so ver-

schwanden die Olivenbaume , und nur Maulbeer-

baume dauerten iioch fort. So kamen wir iiber

Roveredo nach Trient luid gbigen yon da durch

das herrliche Etschthal nach Botzen ; aber auch

hier, wie fast aiif dem ganzen Wage, war die Vege-

tation schou zu Eude, nur noch wenigc Pilanzen,

unter andern Epllohiinn rosmarimfolium fandeii wlv

in Bliithe. Nach Brixen bin begannen nun statt

der Maulbeerbauine die essbaren Kastanien. In

Innsbruck besaheu wir den botanischen Garten, der

aber klein und von wenigem Interesse ist, , mar-

schirten dann das Innthal abwarts und kamen end-

lich gliicklich wieder in Salzburg an, dem Punkt,

von wo aus unsere Reise beo"onnen hatte.

II. C o r r e s p o n d e n z.

Bericht aus Dalmatien; von Hrn. Prof. Franz
Petter in Spalatro.

Wie fast alle Lander der bekannten Welt, so

w'uvde auch Dalmatien im vergangenen Jahre mit

einem heissen Sommer und einer iirossen Trockeii-

lieit geplagt. In niancheu Gegenden, wie z. B. h\

der Hauptstadt Zara begann das Trinkwasser

sehon bei Anfang des Fruhjahrs zu mangeln, und

so dauerte es bis spiit in den Winter binein
,

ja

tscibbt die spiiter erfolgten Regen haben die ausge-
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ti'ookuetea Bruiinen nur zum Theile gefuUt. Dlese

AVitteruiigsverLiiltfiisse waren der bulaniseuL'u A«s-

beute iiU'ht giinstig. Allei'lei Pllanzeii , vvelelie

HOiJst ill Menge bliihen, kaineji gar nicht zum \\n'

sc'hclu, audere blieben klein und verkriipjieit, Nur
der 'VVeinbauei' maehie eliie gute Ernie. Von

unseru Inseln koiinte man niit kecht sag-en , dass

es dort mehr Weiii als Wasser gt-geben babe :

danu dieses musste Mahrend des Sounnei's luid

Herbstes bindurch iin Fesdande geholfc wei-den.

Die unmiissioe liitze verleidete aueh das botanlsche

Excurriren.

Was ich dessenuncfeacbtet ini verflossenen

Jabre gesammelt und von meiiiem niicb tbiitlg ini-

terstiit/.endeu Freiind, Ifrn. Joseph It u b r i /, i u s

aus Kai>usa. erhalten babe, benierke ich in dt-ui

uuchfol»;euden Vci'zeichnisse. Die uilt einciu Kievi/i;

bezelchneten Plhinzea be.sltze ich In gWisserer An-

zaid, und bin erbietii^, selbe zu dtii liodini.'iiI.sheii,

weUhe ich tmlerm 21, Feb/: ISlh Flo/a J\i'i

JuteUbL 11. p, UK bekannt gewiacht babe, abzulas-

sen. Ich schmelchle mir, duss jeder liotanikerj

vvek'her Pilauzen \on nilr be/Oiicn Iial, oder sonst

in, weiin eleieb fliiciitiiier Ijcruhrun^i init nur i-estan-
^ cj O CD 1^

tlen hat, luit mir znfrieden geAvesen seyn \wid.

Zwei ineinor sehatzbaren Corrcspondenton hat

mil" der unei'bittliche Tod im vorigen Jabre ent-

rissen, nanilich Hrn. Franz X. Bergcr, Feklka-

pLm in der bayerschen ISrigade von llellas, v\el-

cher iii Nauplia starb. Er war ehi leidenschafl
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I

Hcher Botanlker, deni sich in Griechenland ein

gi'osses, weites Feld iur die botanische Wirksam-

keit aufthat. Hatte er langer gelebt, so wiirde er

gewiss Probeu derselben gegeben haben. Der an-

dere ist Hr. Dr. Michabelles ans Niirnberg, ein

junker Mann voll giiihendeu Eifers fiir das Stu-

diuiu der Natiircrescblchte. Er folote iin vergan-

genen Jabre als Feldarzt einer Division bayer'scher

Truppen nacb Griecbenland, und erprobte, kauin

dort ancrekommen, seine arztiicbe Gescbicklichkeit

nach dem Treffen in der aufriihreriscben Maina

(Lacedaemonien). Bei seiner Hinreise im Friihjahre

lief die ScbilFsdivisIon widriger WInde balber in

dem liafen von Melada ein , \veiciies eine 20 See-

meiien nordwestlicb von Zara entfernte Insel ist.

Er beniitzte diesen Umstand und begab sich mit

einigen bayer'sehen Ofiizieren in einem Boote nach

Zara, wo ihnen der Oftizier der dortlgen iisterrei-

chlscheu Besatzung den kurzen Aufenthalt so an-

genehm als nioglich maehte. ^- Mit welchen Ah-

nuno-en. VViinsehen und Hoffnunoen war er damals

erfiiUt!— Michabelles reisete in Dalmatien schon

im Sonnner von 1831. In Cattara erkrankte er, eilte

von dort nach llagusa und aus Scheu vor der

Sonnenhitze flog er, kauui genesen ,
unaufhaltsam

seiner Vaterstadt Nurnberg zn, ohne den iibrigen

Theil Dahnatiens besucht zu haben, Hatte er sich

doch diesen Wink der Natur, dass ibm das warme

Kliina Jilcht zusage , eine Warnung seyn lassen •

Ijurch ihn wurdeu Dalmatiejis oi'nithologische Sel-
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tenheiten durch ganz Dentschland verbreltet. Von

mil' empiinff er \dele Pflanzen und andere dieser

Provinz eigene naturhlstorische Gegenstande.

Sein friihes Scheiden aus der Welt muss alle

Freunde der Naturgeschichte niit Betriibniss erful-

len, denii bei seiiiei' Juireiul ur.d leiilenschaftlichen

Liebe fiir sein Fuch, h;itte ei' geuiss Treffiiches

geleistet und deutschemFIeisse nnd deutseher Griind-

licbkeit Ehre oomacht. Er starb iiu August iu

Nauplia. Sit iiU terra levis !

Eine erfreuliche Erschelnung in dieser alten

Diokletians- Stadt war mir jene des dem botanl-

schen Publikum bereits vortheilhaft bekannfen jun-

gen Aloolowen, Hrn. Friedrich Kiitzing ans

Haile, welcher zu Anfang des Miirz d. J. bier ein-

traf und nach einloeu Wochen wieder naeh Triest

zuriicksohifffce, urn seine Ileise von dort auf dem

Landweo-e iiber Venedi<x, Bolonna nnd Rom nach

der reitzendeu alten Parthenope fort/.usetzen. Er

bat seinen hiesigen Aufenthalt, so oft es die reg-

nerische Witterung gestattete, zu Ausfiiigen beniitzt

und schieu mit der gemachten Ausbeute zufrieden,

Fiir die Pbaenogamen kam er noch etwas zu friih,

vveil sich die Veoetation weoen der Kalte im Fe-

bruar und Marz etwas verspiitet hat. leh ftihi'te

iha zuerst in eine unserer j)flanzenreiehen Gegen-

den St. Girolamo genannt. Er war iiberrascht

durch die Neuheit der siidlichen Flora, welche sei-

«em Biieke sieh darbot und, mehr als Menschen

und die fi'emden Laute der Sprache, ihm sagte,
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dass ein welter Raum ihii vom Vaterlande sclieitle.

Mijchte ups das Ausland recht viele ihm gleiclio

Botaniker senden! Dalinatien ist so reicli au Pilaa-

Ben, dass fiir jeden, dee naehkomint, genng zu er-

forsehen und zu beobaehten iibrig bleibt. Ausser-

dein ist der Aufenthalt hier bei weiteai nUM so

kostspielig wie in Italien, wo man bei aller t>par-

samkeit noch iinmer genug ausgibt, besouders in

den Hauptstiidten.

V e r z e i ch n i ss.

I

Agrostis vulgaris.

t Ailaathus glandulosa

Desf.

t Amaranthus pi'ostratus.

— tricolor.

t AnagjTis foetida.

Androsace villosa.

Anemone alpina.

Anthriscus fumarioides

Sjjr.

Eiforis radians.

Biscutella laevigata.

t Bromus mollis.

t Callitricbe platycai'pa

Kiit/iuij.

stagnaiis.

Cerastium vulj^are,

t Ervum nigricans.

Euphorbia amygdaloides,
|

um Reicbb.

Cyparissias. \ Phalaris aquatica.

t Euphorbia teri'acina.

Daucus hlspidus.

Dentaria enneaphylla.

— bulbifera.
^

t Digitaria ciliaris.

t Festuca duriuscula.

Gentiana acaulls,

— verna.

t Hippuris vulgaris.

Lathyrus aristatus Vis.

t LeonticeLeontopelahnu.

j- Lythrum llyssopiColia.

Nepeta violacea.

Ornithopus conipressus.

perpusillus.

1 t Paliurus australis.

t Pastinaca sativa.

Peucedanum coriace-
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t Salvia multifida.

Saxifraga bulblfera.

ScabiosaambifjuaTenore.

Schoenus nigricans.

Scirpiis maritimus.

Senecio Doronicum.

t Veronica BnxbaumiL

Phleuin Bertolonli.

Plantago subulata.

Poa nemoralis.

t Polygonum contcover-

sum.

Primula Integrlfolla.

t Rhamnus alplnus.

Salix purpurea.

III. Mittheilungen ans der periodischen

Literatur des Aiislandes.

1. Prof. Dr. Graham iiber neuerc Tflanzen^ die im

botanlschen Garten %u Edbiburg gebliihet, Aus

Edinb. N. phii. Journ. Apr. 1832 bis Jul. 1S34,

ausziiglich mitgetheilt von Hrn. Apoth, Bell-

schaiied In Ohiau.

Der Verfasser glbt a. a. 0. von alien die

Charakteristik, ausfiihrliche Bebchreibung, auch an-

dere Bemerkungen.

1832. Bis 10. Juni bliihten unter andern: Ar-

hulus pilosa^ aus Mexico ; noch ohne Frueht, daher

nicht bestimmbar, ob sle etwa eine Gaultheria oder

Aj'ctostaphylos sey.

Epacris ceracfora, von Van DIenien's-Land.

RuUmjla conjUfolia, ein Strauch.

Bis 10. Sept. bluhten : Euphorbia cruentata^

krautartig, aus N. America. — Oenothera peram-

pla^ von Lima in Peru.
r

Bis 10. December bluhten: Manettia cordifo-

lla Mart. (M. glabra Cham, et SchL), aus Buenos
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Ayres. — Milla vnlflora Grah, ; scapo unifloro,

spatha bifida inaequali, capsula clavata apice de-

pi'essa. Ebendaher.

ISiermnbergia intermedia Gr. : erecta glauduloso-

pubescens, ramis pendiilis, foliis oblongo -spathulatis

sessilibus, corolla siibregulari infnndibuiiformi fauce

dllatata, calyce duplo loiigiori : aus Buenos Ay-

res.— Scilla viUosa Desf. aus Tripoli.— Sli^yrhi'

cliium macrocephalum Gr. ii. sp. aus Buenos Ayres.

Forts, ebend. Januar — April 1S33. — Bis

10. Marz 1833. bliihten Acacia decipiens var. prae-

Tiiorsa , als Ac. praemorsa aus Garten erhalten.

Baccharis alata mas. — Combrelum grandlflorwn

€. Don.^ aus Sierra Leone. — Corijdalis longiflora

Peru. . vom Altai. — JDodecatheon inlegrifoUufJi

Michx. Es braehte reichlich vollkommnen Samen,

D. Meadia nie einen ; jenes bliiht spater als letz-

teres, die Bluthenfarbe ist duukler, der Haupt-

unterschied aber, wenn einer ist, besteht in den

Ktumpfen Antheren, liingereu und dunkleren Con-

nectiojien und liingern Filamenten.— Pogostcrnon

plectranUio'idcs Desf, von der Mauritius -Ijisel, iis't

auch in \\ allicli's Sammlung, aus Camaon.

Forts. April— Jul. 1833. Bis 10. Juni : Al-

slrdmeria aiirea Graham^ n. sp. aus Amerika, der

A. pulchella nalie, aber viel kleiner; ist wohl ei-

gene Art, obgleieh die Gattung andere unbegi'iin-

dete zahlt. — Begonia radiata Gr. , als B. tana-

cetifolia von Berlin erhalten, aber nicht Tanacetum-

ahnlich. — Calceolaria crenatiflora Cav. (C. pen-
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dula Siveet.) von den Chlloe-Inseln. — Epacris

nivalis G)\: E. variabilis bei Hrn. Low ist Var.

;

(davou verschieden, aber sehr ahnlich, sind E. im-

pressa und E- ceraeflora) . — Eucalyptus amyyda-

Una Lab. aus Van Diemen's Land.

(Forts. Jul. _ Octob.) Bis 10. Sept. bliihten

Fritillaria minor Led. (Fr. meleagroides Palrin,

Schnlt.). Sovvohl diese Garfen-Exemplare als audi

Onginal - Exemplare aus Russland von Fischer

weiehen von Ledebour's Beschreibung der altai-

schen etvvas ab. In Ledebour's Abbildung ist

der iiberhangende Theil des Blumenstiels langer,

die Biume an Farbe weniger lurid und verhaltniss-

massig breiter. Graham kann die Pflanze nur

fiir eine Var. der Fr. Meleaf/ri'i halten, wie es de-

I'en mehrere gibt. — Leonlicc altaica FalL^ im

vvestliehen Ahai einheimisch , nach L e d e b o ui?

incht von X. Odesaana verschieden. — Libertia

crassa Gr. vom Cap Horn, bliihte reichlich im

Freien. Die Bemiudiana Narcisso - Leiicoii {lore

Feuiliee, vol. IL p. 9. t. 4. gehort zu dieser Gat-

t«ng, ist aber wohl eine andere Art.— Libertia

formosa Gr., von der Siidspitze America's. R.

Brown, der diese Gattung \on Sisyrinchittm trenn-

te, nannte sie Retieahnla, nachdem aber die fru-

liere Smith'sche Renealmia durch Roscoe resti-

tuirt worden, muss der Name Libertia fur diese

neuere Gattung gelten. — Oxylobium ellipticum

RBr, Dea von Van Diemen's Land. ~ Primula

omoena MB, aus dem Caucasus; Blurae mit iSblii-
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thigep Dolde, M. v. Bieberstein nennt sie 3

lObliithig und erwahnt einer schaftlosen Varietat

mit einzelnen Blumen; dlese Analogie bestarkt Hrii.

Graham in der Meinung, dass Primula vulgaris

und P. elatior nur eine Art ausinachen. — Sy-

ringa Josikaea Jacq. (wegen Unlesbarkeit der Sig-

jiatur von Don friiher S. Jacquinii genannt) scheint

spafcer und langer , doch minder sehon zu bliihen,

als andere Arten.

Ebendas. Oct. 1S33. ^ Jan. 1S34. Bis 10.

December bliihten : Ceropegia Lushii Gr. ,
von

Bombay. — Eriostemon gracilis Gr. , aus Neu-

holland. — Francoa sonchtfoUa Adr. Juss,^ D'

Don, aus CliilL— Frasera carolinensis Walt, (t\

Walleri Mx.)— Hypericum hyssopifolium IF., aus

der Krim. — Lobelia odorala Gr,^ aus Buenos

Ayres ? — Lupinus incanns Gr. ,
ebendaher.

JSiuUalla Papaver bot. Magaz. 3287. (31ali-a Papaver

Cav.) aus Louisiana, denn Lusitania bei Wil I de-

now u. a. ist Druckfehler. — Viola pedata var.

(V. digitata Piirsh,^ V, mtmmularifolia Poir. ?)

Georgien.

Edinb. K ph. J. April— Juli-Heft 1S34.

Bis 20. Juni bUlhten : Alslromeria oculata Lodd.-,

aus Chili. — Gastrolobium retiisum LdL — Lysl-

nema pentapetalum E£r., aus Neuholland.— Sphac-

rolobium medium RBr. ; Sudwest-Kviste Neuhollands.

% D. Don fand in einer Bluthenahre der Te-

lopea speciosissima, bei welcher sonst, wie bei vie-

len aadern Proteaceae, die Staubfaden an der in-
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neni Selte der follola des Periantliii dec ganzen
Lange nach angewachsen sind uiid letztere, die

Aiithei'eu in ihx'en concaven Spltzen trageiid , mit

den Staubfadeii dem Ansehen nach niir eine einzige

Reihe von Organen ausinachen, — inehrere Blumeii,

\Torin einige Fiiamente ganzlich frei nnd die An-
tlicren niehr als sonst entwlckelt waren; der Giund
inoohte iH der schiefea Richtung lietren, welche die

TWiger in einer friiheru Periode (wo wahrschein-

licli sonst die Verwachsung stattfindet) genommea
iiiul so das Verwaohsea mit dem gegeniiberstehen-

deu Perianthium verhindert hatten. Das Pistill

dieser Pflaiize zelgt ein hiibsehes Beispiel von An-
bequemung (adaptation) : da die Periantbiumbiatt-

cheu am Grunde so dicht stehen, dass sie der Ent-

vvickluncf des Fruchtknotens lunderlich waren, so

erhebt sieh dieser anf einein Stiele und entwickelt

sieh im hohern weitereii Theile der Rohre , und
da dann die Narbe dariiber bis zu den Antberen

liiiiaufragt, so erseheint er wie in der Mitte des Grif-

iels bejindlich. Die Abbildung der T. specios'tssima

in der Exotic Botany erklart Don fiir fehlerbaft,

indem dorfc die Steihing der Blumea gegea die Axe
ganz umgekehrt sey. (Nach Load, and Edinb.

philos. Mag. 1S34. p. 70.)

IV. Berichtigung
wegen Riccia Bischoffii.

Dbgleit'b es mir nicht darnm zu thua I^t, ge-

^^altsam eine Autoritiit erzwlmi^ca zu wollen, son-

^'f'lJi inioh gorne damit begniigo, vvenu vou den

^'f^Av-ieiisfannllon, die niioh schoa soit Jabren nnge-
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goffeii, ein neuer Burger der dentschen Flora diirch

elne biwidige Beschreibung bekannt wird, so kann

ich doch hier nioht uiuhiii, iiber Riccla Bischoffii,

die ich zwar nicht entdeckt, aber znerst beschrie-

ben und benaiint habe, eine andarc vielleicM aus

Versehen eingeschlichene Autoritiit zu berichtigen.

In dea Jahreii lS*i4 — 28 fanden Brauu und Bi-

schoff diese ansgezeiohnetePflanze am aiigegebeneu

Standorte, nud beide theilten mir spater Exemplare

unter Riccia an CiltaUi Jlo/Jni. ? mit Bei der Un-

tersuchuntr ergab sich nnr, dass es eIne neue sehr

auso-ezelchjiete Art sev, oboleich ich an den mir

damals zu Gebote steheiiden Exemplaren keine

Friichte vorfaiul, die ich erst im verilossenea Herb-

ste reichlich samineite, und sie in meinen getrock-

neten Sammlungen liefern , dei'en Beschreibung

aber zu euier andern Zeit in der Flora niederle-

jren ^vertIe. Ich benannte eben diese Riccia schon

im Jahre 1832*), und beschrieb sie in der Hepa-

ticoloiyia trermanica 1834. Hierauf fuhrt Lehmanii

1834 die genannte Riccia Bischoffii in seinem Pu-

gilhis \on 1S34 nilt Zeyhers Autoritat auf, der

zwar gi'osse Lebermoos - Sammhnigen besizt ,
der

aber nie Lebermoose untersucht, geschweige unter-

schieden und benannt hat, undLammers, der uii^

ihn diese, so wie die nieisten in der Pfalz vorkom-

menden Arten einsammehi musste , dachte nie an

Beneniiungen seir<er neu entdeckten Schatze, son-

dern theilte mir alles Interessaute mit. Demnach

ist diese Autoritat zu streichen.

Phitte bei Wiesbaden. Hubener.

*) Ver^leiche Geiger's Aimalcn i835.

(Hiezu Literatber. Nr. S.)
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I. Original - Abhandlungen.

Fernertceitiger Bericht iiber die durch Samenam^
saat erhaltenen IrisarCerii von Hrn. v. Bertj
in Neuenkirchen.

(Vcigl. FU i833. B. 1. Beibl, i. etc.)

tifgemuntert durch die freundliehe Anf
nahme, weleixe meine in den Beiblattern zur Flora
1. Bd. 1833 enthaltene Abhandlung bei mehreren
Lesern gefunden hat, will ich nun die Erfolge an-
zeigen, welche mein fortgesetztes Streben, auf die

Angegebene Welse neue Abarten zu erhalten seit

der VoUendung jener Schrift gehabt hat. Wenn
ith damals durch die Angabe aller Umstande un-
ter vvelehen die gemeldefen Resultate gewonnen
vvurden, vielleicht etwas zu weitschweifig gewor-
den bin; so habe ich nun um so mehr Ursache,
n»ich hler auf dasjenige, was theils mit der Ge-
schichte der kultivirten Pilanzen und theils mit der
Pflanzenkunde iiberhaupt in naherer Beziehuiici'

steht
, in dem Nachfolgenden zu beschWinkeii.

Ehe ich indess zur Beschreibung der von mir er-

zogenen und nieines Wissens sonst noch nicht
hekannten Pflanzen iibergehe , muss ich wegen
<Jer Namen, welche ich sowohl diescn als den

fiota ibob. jG. N n
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friiher augezcigten nur ad interim beigelegt habe,

noch ein Wort zu melner Entschuldigung sagen.

Dass ich um Verwirrnngen zu verhiiten

melne neuen Pflunzen entweder niit Namen belegeii

oder mit Nummern bezeichnen habe miissen, das

sieht vvohl jederinanu ein. Ob ich aber, indem ich

ersteres vorzog, eine gliickliche Wahl getroffen ha-

be, das will ich gern dahin gestellt seyii lassen.

Sogenannte Gartnernamen (etwa nach dem Muster

der Haai'lemer Blumisten) glaubte ich, insofern

ich fiir Botaniker ischrieb, den Pflanzen nicht ge^

ben zu diirfen; .und so blieb mir dann fast nichts

anders iibrig, als dieselben entweder nach gewis-

sen hervorstechenden Eigenschafteii, oder nach ih*

rer Abstammung, oder auch nach ihrer Aehnlich*

keit mit schon bekannten Arten zu benennen.

Diesen Riicksichten bin ich nun gefolgt, ohne

jedoch in der Wahl der Naraen eben peinlich zU

seyn. Strenge Consequenz wird man hiebei von

mir nicht ervvarten, und am wenigsten da, wo ich

pflanzen nach ihrer Aehnllchkeit mit anderen be^

nannt habe. Eine solche Aehnlichkeit kann zu-

weilen mehr in der ausseren Erscheinung als in

dem Bau und der inneren Oeconomie derseiben be-

griindet seyn, wesshalb ich denn auch in Riick-

sicht mehrerer Pflanzen, welchen ich einen ge-

xneinschaftliehen Speciesnamen beigelegt habe, eine

nahere Verwandtschaft in Bezug auf ihre Abstam-

munof nicht nachweisen kann. Auch muss hier

iiberhaupt der Unterschied zvvischen Art, Abai't
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nnd Spielart noch als sehr schwankeiid ange-
Behen werden.

Wenn aus dem Samenelner schon friiher he-
kannt gewesenen Pflanze zufiillig eine neue Form
entsteht, so fqlgt daraus noch nicht, dass die NuU
terpflanze eine eigene Species, die Samenpflanze
aber niir eine Varietat derselben sey; denn sowold
die Mutter- als die Tochterpflanze kiinnen gemoia-
schaftlich ein und derselben Stammmutter angeho-
i^en, welche aber wenigstens in dieser Bezieianjo-

bis jetzt noch unbekannt geblieben ist. Ich werde
nun bei den hier anzuzeigenden Pilanzea dep
Mutterpflanze der Kiirze wegen bloss das Wort
„ parens "abgekurj^t 5,par.*' voransetzen. Da das,

selbe genei'is communis ist, so scheint es mlr znr
Bezeichnung einer sich selbst befruchtenden Zvvit-

lerpflanze nicht unpassend zu seyn.

Iris caesia Bg. parens : Iris Matthioli Tamck ?

Iris florentina ?

Von einer ganzen Hand voll Samen, den ich

aus Neustrelitz erhalten, aber gegen die Kegel erst

im nachstfoJgenden Fruhh'ng JS31 ausgesaet hatte,

gewann ich ^nup diese eine Pflanze. Sie ging nach
cinigen Woehen auf und trieb im ersten und selbsfc

^oeh ini zwelten Jahre sehr schmale Blatter, so

«ass ich anfanglich glaubte, es wiirde eine Ir'tn

arenaria werden. Im folgenden Jahre aiiderten

aber diese Blatter ihre Gestalt und die langsten

burden iiber anderthalb Fuss lang und i Znll

breit. Der etwas kurzere Stengel bekam drei

Nn 2
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Bkimen, von welohen die erste den 17. Mai auf-

bluhte. Die ausseren Korolleiibliitter sind fast

gleich breit, mit den innern von gkicher Farb«, .

hechtblau mid zuletzt beinahe weiss. Ihr Kaiid ist

abwiirts gebogen, so doss dadurch cine Wolbuiig

entsteht. Die innern sind nur an der Basis gelb

nnd mit braunen Sti'eifen durehzogen. Der Bart

ist, so weit er frei liegt, von der Farbe der Kron-

blatter, hinten aber, wo ihn die Narbentheile be-

decken, gelblich. Die Blnmen haben den Wohl-

geruch der Mutterpflanze, und es scheint mithirt

dieser Creruch mit der Farbe der Blumon hier in

keiaer Verbindnng zu stehen. Was aber die Iris

caeala gaiiz besonders auszeichnet, ist, dass jeder

Stengei zwci bis drei grosse Sameiikapsebi be-

kommt, vreiche vielen guten Samen zur Reife brin-

oen. So etwas ist mir bei^keiner zu dieser Sec-

tion gelKii'igen Irisart bis jetzfc vorgekommen,

Vieie traoen nienials, nnd andere tragen selten

Samen, nnd man kann daher mit Gewissheit an-

nehmen, dass im Ganzen alijahdich die meisten

Pflanzen unfruchtbar blelben , wesshalb man denn

auch von diesen Samen in alien und selbst in den

reichhaltiosten Catalocren nur immer sehr vvemge

angezeigt finden wird, Wie soil man sich nun aber

jene in ihrer Art einzige Erscheinung ^rklaren ? IcQ

far meinen Theil halte dafiir, dass hier eine (viel-

leicbt schon vor langer Zeit> durcb die Cultur ent-

sfandene Abart wieder zu ihrer Grundform zu-

ruckgekehi't ist, und glaube, daifs diese Pllauze
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kelue aiidere ist, als die in ansern Giirten so lange

vermisste aclite /m florentina, Sohon beim ersteii

An]>Iick ihrer sicii eiitfaltendeji Bluiuen kam ich

auf diese Vei'inuthune-, >yelehe nuiiiuehro besoii-

ders dureh die von Hayne gegebeue uiid von dem

Hrn. Prof. H o r n s ch u ch in deiu Naciitrage

meiuer Abhandliinof Seite 43 mitiJ^etheiUe Diagnose

derselbeu beinahe znv Gewissheit gevvordeu ist.

Da aber die bisherigen Beschreibungen der Iris

florentbia nicht gana niit einander ubereinstiiniuen,

so habe ich inn so mchr Bedenken getragen, die

oben beschriebene Pflanze schon jetzt fiir die
, *

achte Iris florentina volt Bestimmtheit zu erkliiren^
I T _

,

leh denke aber noch in diesem Frtihlinofe dieselbe

niit Ziiziehung botanisclici' Freuude genauci* zu

untei'siK'hen, uiid fi'(^ue uiicli jedeufails der selioiieii

Ac(]uisition.

Iris repanda Bg. p;u'. Iris japonlca.

Von mittlerer Grosse uud der his (jcrmanlea am

nitehsten stehend. Sie iinterscheldet sioii aber voii

der letzteren hauptsaehlieh dadureh, dass sowohi

die Blatter als auch die iimeren Corolleneinsehiiitte
^

gegen ihre sonstige Natur etwas herabliaiigen, wo-

her der JVariie. Diese Erseheimnitr koinmfc bci den

Irideen ofter vor. Die iiinercn Elnschultie habon

alsdann eine uncrevvoimliclio Grosse und werdou

dadnrch den ausseren ahiilieher. was besoiiders bei

der Iris cuprea Pursh der Fall ist ; und weim

nian mit Reichenbach die ausseren fur i\en

Kelch halten will, so kiinnte man sagen, der Kelch

^
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CwoIIe

identificlren.

Ferner unterscheidet sich diese Pflanze von

dep Iris germanica auch dadurch, dasg ihre BIu-

menblatter nicht ganz von ehier Farbe sijkI. Die

Uusseren sind violet, die inneren dagegen heller

und mehr purpnrfarbig. Auch sind ei'stere von

Ihrer Basis auf eine hervorstechende Weise uiit

welsscn Llnlen durchzogen, wogegen bei dec 7ns

germanica diese Linien mehr nilt der Hauptfarbe

verschmolzen und daher wenlger siehtbar sind.

Ich erhielt von dleser Pflanze in den beiden Jah-

ren, wo sie gebltihet hat, jedesnial nur elne Samen-

kapsel, vrelche aber ungewohnlich gross war und

vielen Sainen enthielt.

Iris tardiflora Bg, par. Iris squalens.

Diese Pflanze bliihete erst im dritten Jahre

naeh ihrem ersten Erscheinen. Die Bliithenknospen

blieben lange In den Schelden stecken und entfal-

teten sich, naehdein sie endlich dieselben gcsprengt

hatten , auch nur langsam. Die Blatter glelchen

denen der Mutterpflanze , der Stengel wird aber

nicht ganz so hoch, als hei dieser. Die Bhimen

haben eine ansehnliche Gross^. Die abstehenden

sind hellviolett , die aufrechten aschgrau und zu-

letzt gelblich. Wenn man beim Verpflanzem (\q^^

KnoHen zerschneldet, so gehet die Pflanze lelcht

durch Faulniss zu Grunde. In den beldeu letzten
L

Jahren hat sie gar nicht gebliihet.
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Iris »uperba Bg- par. h^ls squulens.

Eine treffliche Zierpflanze, welehe der Iris

pallida major am nachsten steht, Sie ist aus der-

Kelben Samenaiissaat entsprossen , durch welehe

ich Iris sijXMlcns minor und Iris sqnalens fl&vis-

sima (s. S. 36. meiner Abhandlung) erhalten habe,

aber vepmuthJich erst zwei Jahre spater zvvischen

deiiselben aufgegaiigen. Daher blieb sie uiibemerkt
*

bis zum Friihling 1833, wo sie mich durch ihre

grosseu hellvioletten Blumen, die zugleich etwas

ins Blaue spielen, auf das angenehmste iiberraschte.

Da ich genotfaiget war, sie zu versetzea , so

bliihete ^iie im foio;enden Jahre nioht. Im verwl-
, ^ *

chenen Jahre zeigte sie sich aber wieder in ihrem

Glanze. Die Bkimen sind beinaiie ganz einfarbig

und die eine hinteriiess im Herbst v. J. eine Sa-

menkapsel niit vier grossen Samea, welehe an bei-

den Enden zugespitzt waren.

Jris pallida odore Sambncl Bg. par. Iris pallida

major^

Sie ist in alien Theilen etwas kleiner als die

Mutterpflanze uad unierscheidet sich ausser dem

angegebeaen imv schwachen Ger^ich aoch noch

durch die Seheidea, welehe an ihrer Basis griiu

sind. Eine dicht daneben aufgewachsene Pflan/e

von gleicher Abkunft hat noch nieinals gebliihet,

well der Trieb, der dem Alter aach spater bluhen

oolite , alsdann verfauit ist. Dabei blieb nber

del- unt^e Theil des KnoUen gesund und niachte

neue Triebe.
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Iris

In Ansehung ihres Habitus glei^iht sie der Miit-

terpflanze, aber die Blumen haben mit denen der

Iris squalens die meiste Aehnlichkeit, doch sind sie

etwas grosser und die iiusseren Einschnitte hrfngen

mehr herab. Die inneren siiid goldfarbig, dabei

etwas grau und gleichsam wie angehaacht.

Jri3 pumila squalida Bg. par. /re5 pumila

flore variegato.

Die Blatter sind gekriimmt und haben ein et-

was krankelndes Ansehen. Der etwa 4 Zoll hohe

Stengel tragt 3-^5 Blumen. Diese haben eine

fahle Grundfarbe, wobei aber die ausseren Kron-

blatter mit zerstreut stehenden violetten Flecken und

Streifeu besetzt sind, Diese nehmen, wenn die

Pfianze mehrere Jahre hindureh an einer Stella

stehen bleibt, dergestalt zu, dass sie zuletzt in ei-

nen grossen Fleck zusaminenfliessen, so dass nur

noch ein etwas breiter Rand die faille Farbe be-

halt. Der Bart ist unter derNarbe gelb, und nach

vorn bin blau. Die Blumen sind sehr empfindlich

gegen die Sonnenstrahlen , und schrumpfen, wenn

sie denselben ausgesezt sind, zusammen. Dock

spannen sie sich nacbher im Schatten wieder aus.

Iris gracilis Bg. par. In pum. flore variegato.

Die Blatter sind bereift, 1 Fuss hoch und i

Zoll breit. Der Stengel misst 9 Zoll. Die Blnmen-

bliitter sind blassgelb, die inneren von der Basis

Bchon roth. Der Bart isfc gelb and die Narbe
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rothlich. Die ganze Pflanze hatte etwas Zartes la

ihrem Ban.
L

Ins pmyitrascens Bg^ par. Jris gracilis,

Sie ist der vorigen ahnlich.- Als ein noch zar-

tes Pflanzchen musste ich sie im Herbst 18S3 ver-

setzen, weil ein Maiilwurf ihr zu nahe getreten

war. Sie bliihete aber dennoch zu meinem Er-

staiinen schon im folgenden Sommer, jedoch erst

am 4. August, von welchem Tage an sie nach und
^lach 5 Blumen entfaltete. Es geschah diess aber

bei 22 Grad Warme eben so langsam, als in den
oft noch ranhen Friihlingstagen, was mir ein neuer

Beweis ist , dass diese Gewachse , obglaich sie

grosstentheils Fruhlingspilanzen sind, dennoch ihre

Periodieitat nieht sogar strenge beobachten.

Die Kronbliitter sind bei dieser Art ein wenio-

vveisser als bei der vorigen und gleich den Schei-

deu am Grunde roth, Ausserdem sind die ausse-

ren auch noch mit rothen Streifen gesehmiickf.

Die Pflanze hat, fliiohtig betrachtet, einige Aehn-

lichkeit mit Iri^ StverUi^^ welche jeduch weit schii-

«er ist.

Iris pumila flore atropiirpureo Bg* par. Iris

pumUa flore variegato,

Sie ist aussezelchnet durch die Intensitat ih-

I'cr Farben, vernioge welcher der vordere Theil

der herabhanorenden BhiiucjiblatteV beliiahe £fanz

schwarz ist, wogegen der weisse Bart recht schon

absticht. Zwei nhnlicae Varietaten ebenfalls mit
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jlpti^tirrothen

men habe ich nlcht besonders auffuhren mogen.

Iris japonica pumila Jig, par. Ins ]apomca.

Wer diese kaum einen Fuss hohe Pfianze mit

derienigen, von ^der sie directe abstainmt, ver-

gleicht, der vpird wenigstens die Moglichkeit einer

nahen Verwandtschaft dec kleinen Irisarten mit

den ^'osseren und selbst mit den allergrossten

nicht in Abrede stellen konnen, besonders wenn

€r sich iiberzeugt, dass die hier genannte trotz ih-

rer Kleinheit eine nicht zu verkennende Aehnlich-

keit mit der Mutterpflanze hat. Ich muss indess

gestehen, sjte noch nicht genug beobachtet zn ha-

beu, um eiuG oi'dentliche Besehreibung von ihr

liefern zu konnen, oi^d bemerke nur, dass ihre Bhi-

men.in der Farbe denen der wahren Iris japonica
r

ahnlich shid, Doch sind die ersteren etwas heller.

Iris pseudo - pulcherrima B^. par. Iris pumila

flore variegata.

So wie die meisten Abko'mmlinge der so vai'ia-

behi Iris pumila in meinem Gai'ten dreibliithige

und selbst vielbliithige Stengel treiben, so rst diess

auch bei der hier genajniteu Pfianze der Fall.

Da nun neben dieser Eigenschaft die Blumen de-

nen der Mutterpflanze in Gestalt und Farbe gleich-

kommen und iiberdiess ihre Kultur durchaus keine

Schwiericrkeiten hat. so verdlent diese Pflanze die

Achtung der Blumenfreunde. Doch schiitze ich sic

nicht sonderlich aus dem Grunde, vvcil sie gegen di*i

ihr ahnliche aber weit schonere achte Iris pulcher-
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rima zurficksteht Ich habe sle bis jetzt dreixn?!

aufi dem Sainen del* oben genannten Matterpflan:

uiid zwar mit gerhigen Abweichungeii igr'hatten.

Iris Uirida minor Bg, par. Iris lurida Hox't. Haiub.

Sie hat einen mednffen Wucbs und erreichta
kaum die Hohe eines Fusses. Wegeii der gran-

gelben Kronenblattei* gleicht sie etwas der Iris

neglecta nigricans, Bei einer anderen im iibrigen

nicht verschiedenen Pflanze sind diese, namlieh die

innei'n, hocbgelb, wodurch die^e letztere Varietat

dep h'is variegata limbata etwas ahii]ich wird.

Jetzt zqm Besebluss noch einige Benierkun-

gCH, Meine AbsichtVxvar ^fgentlich, nnr alJe die-

jeiiigen neu erhalteneii Arten^ welche sieh von den

schou bekannten inerklich unterschieden, anzuzei-

gen und, so gut ich koante, zu beschreiben. Blaii

kaim aber, weiin man die dabei nur kiirzlich er-

wahnten Spielarten hinzureehnet, sicher annebmen,

dass ich nun hieniit auch fast alle xiberltaiipt erzo-

geiien Irispflanzen von dieser Section aufgefiihrt

habe. In ineiner mehrgedachten friiheren Abhand-

hnig babe ieh luich S. 37. iibex' meine finichtlosen

Bcmiihuno^en, aus den Samen von Iris bohemica

>ioue Arten zu erhalten, bereits geaussert, auch

S. 34. etwas iiber die wenigcr interessanten Aus-

artungen der Iris pumila gesagt. In Bezug auf

tile letztern muss ich nun bier noch hinzufugen,

dass die Farbe ihrer Blumen aus der rothen uirid

blauen zusammen«>-efeetzt ist. und dass sie sich erst-

Hch durch das Mischunjjsverlialtniss dicscr Farben,
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daxm dtircb die Farbe des Dartes,^ ferner durch die

Hiihe des Stengels, and endllch durch die Biiithe-

zeit von einander nnterscheiden.

Die h'is Clusiana Tausch? habe icb nun zum

drlttenmale und zwar iminer aus dem Sainen der

Iris pumila erhalten.

Von der Iris venusta Booth muss ich, naeh-

dem icb sie nun auch im freien Lande habe blu-

ben sehen, berichten, dass sie mit der Iria lurida

Hort. Hamb. vtillig iibereinkommt. Auch kommt

diese Art unter dem Namen h'is extrafoUacea vor.

Bei der Iris laciniata H. Hamb. sind die Co-

rollenbliitter und Narhenthelle nicht alle Jahre zer-

schlitzt, sondern sie bleiben eben so aft und viel-

leicht noch haufiger ungetheilt, besonders alsdann,

wenn die Pflanze noch nicht lange an einer Stelle

gestanden hat,

Von den Abkommlingen der Iris varlegcita

llmhata^ is. S. 36. meiner Abhandi.} verdienen als

Kivvei hiibsche Zierpflanzen besonders angezeigt za

werdei» : Iris variegata
fi,

aureo - limbata xxni al-

hidO'limbata Bg.

Im Friihllng 1S33 hatte ieh mich einer ausser-

ordentlich guten Irisflor zu erfreueu, dagegen fiel

sie aber Ira folffendeu Jahre desto schlechter aus,
o

was wohl der 1833 nach der BlCithezeit eingetre-

tcnen Trockniss zugeschrieben werden muss. 1*^

ewlschen ist mir im letztvervvicheuen Sommer et-

\\as vorgekommen, was wohl zu den eigeuthiimU-

ehen Erscheinungen desselbeh gerechnet werden
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muss. Es hat namllch bei mlr eine Iris holietnica,

wclche im Spatsommer zum zweitenmale gebliihet

hatte, vielen reifeii Samen gebracht. Doch waren
die Sameii etwas kleliier als diejenigen, welche ich

von der Fruhlingsflor gewonnen hatte.

Schllessh'ch ersuche ich die geehrfen Leser der

Flora um die Verbesseruncr eines Fehlers in dem
Register zu meiner Abhandlung, den ich selbst ver-

schuldet habe. Ich bitte namlieh daselbst die

Iris pallida - squalens zu streichen und dafiir „/Wtf

pallida ~ sambucina^^ mit der p. 38. hinzuschreib^ii.

11, Correspondent.
Im Laufe des Winters IS35 ging das reiche

tind interessante Herbarium von Scheuchzer und

R oe in e r In Ziirch, etwa 20.000 Species stark,

kiiuflich in die Hande des fiir Naturwissenschaften

nnd speziell fiir Botanik thatigen jungen Botani-

kers, bei Bern in Foliinont wohnenden Englanders

R. J. Shuttlevt^orth Esq. iiber, wielcher durch

I'astlosen Eifer, viel versprechende Gelehrsamkeit,

nilt praktischer Einsicht gepaart, so reiche botani-

sche SchStze zusammen bringen wird, dass der Fo-

limont, sobald in etvi^as die Thatlgkeit bekannt vver-

den wird, welche darin herrscht, ein Wallfahrts-

ort fiir die Botaniker werden muss. Da der Ei-

genthiinier jeden Kenner mit Zuvorkommenheit und

^^'ahrer Giite entgegenkommt , so werden dicse

Eigenschafteu noch mehr dazu beitragen, die dor*

**gen Schiitze gemeinniitzig zu machen.

t^-.

?>
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Za obiger Sammluhg kommen seine clgnen aus

Scliott- mid Irland, auch kaufte er die viel Neues

enthaltenden Centavien des noch in Nord - und

Slid - Amerika reisenden Botanikers , des Herrii

Drummond; auch machte er sich seit ein Paar

Jahren es zur besondern Aufgabe, die zu wenig

bekannte Flora des Juragebirgs zu erforschen, auf

diessen Kette er mancheu neuen Burger der Flora
r

z. B. Geranium nodosum (neu iiiv die Schweiz),

Thymus vulgaris^ Carex Heleonastes und anderes

raehrere fand.

Bei der heurigen in Arau versaminelten riatur-

forsehenden Gesellschaft war der botanische Tiieil

der Veviiandlujigen besonders mager, die Aufnah-

ine der JVaturforsch^r iiberhaupt aber besonders

ireundUch, w^ofiir die Botaniker, welche in Arau,

obvvohl nicht sehr zaWreich sich einfauden, den

biedern Arauern ihren innlgen Dank hiemit dar-

bringen.

11. B o t a n i s eh e N o t i z e n.

1) Uiisere Ei'falu'ungen iiber die Ch'culation

in den Pflanzen haben durch die Beobachtungen

des Hrn. Prof. Pouchet in Rouen einen neuen

Zuwaehe erhalten. Derselbe fand in dem farblosert

Safte der ZcmulcheUia palustris zweierlei Arten

von Blaseben schwiunnen, von deneii die einen glatt

und dut*chslchtig , die audern mit Spitzen C^ahr-

Bcheinlich Salzkrystalien) besetzt und undurchsich-

tig wart'n, Beide Arten scheinen identisch und

ibre UnahnUehkeit nur durch die Verschiedenheit
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lies Alters bedingt za seyn; Die stacUigen Kiigel-

chen werden von einem Strome fortgefiihrt, der
sich schneller bewegt, als sie selbst und dessen Exi-

stenz sich durch die glatten durchsichtigen Kiigel-

chen erkennen liisst. Im Innern der letztern o^e-

wahrt man kleinere secundare Blaschen und aus-
n r

serst winzige Kornchen, welche entvveder von ein-

ander gesondert shid und eine selbststandige Be-

wegung haben, oder zu einer unregehnassig kugel-

fiirmigen Masse vereinigt sind und sich dann zusam-

men ^bevvegen. Richard und Ad. Brongniart
machen in ihrer Berichtei*stattung (le temps 4. Fevr.

3S35.) auf die Analogic anfmerksam, welche zwi-

sehen diesen bevreglichen Ki^elcben and den Pol-

lenkorjnchen stattjfindet%

2) Ueber die Haute der gefarbten Friichte hat

Mulder interessante Beobachtungen mitgetheilt.

Er untei'suchte zuerst die Vogelbeeren und fand,

dass der rothe Farbestoff der H^ut derselben sehr

innig mit Wachs (Cerin) verbunden ist, wodurch
diese Beeren ihre Farbe so lange sehiin erhalten.

Dasselbe zeio^e sich auch bei den Hauten der Gold-a
reinetten, der Glanzreinetten , der Corinthen und

Rosinen, in der Haut der CucurbUa lagenaria^ des

Bpanischen Pfeffers, der Caricu monoica^ der Citrone

'Jnd der jungen Gurke, und zwar fand sich in al-

ien diesen um so mehr Wachs, je steifer die Haute

^varen. Allen Farbestoffen in den Fruchthiiuten

^legt das Chlorophyll, ein griin gefarbtes Cenn, zu

"runde, aus vvelchem durch die Einwirkung des

I^ichtes die gelbe und rothe Farbe entsteht. Hier-
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aus wli'd anch erklarllch , waroin die Friichtc niit

solchen Hiiuten weder ' dnrch Nfisse noch durch

TeinpernturverandemngenSchaden nehmen. (Bydrag

tot de natmirkund. Wetenschappeti D. VIT. Nr. %)

3) Ueber die Jahrhunderte hindnrch sich er-

haltonde Keimf^higkeit inancher Samen hat Heri'

Jouannet neuerdings eine inerkwiirdige Thatsacho

bekannt gemachf. Bei der Eroffninig einiger aiteii

gaUlschen Griiber in der Genieinde de la Monzin-

Saiiit -Dlarthi im Dordogne - Dcparteiirent, die a!-

leia Anschoiii nach iii den ersteu Jahrhund^rteii

des Christenthums gebaut worden waren, fand man

tintor der Stolle, >voi'auf der Kopf ruhte, ein klei-

IK'S niiulos Loeli, %vclches ganz init Sainenkiiniern

jin^f'ofiillt war. DIose vvurden vergangnes Jahr

von Hni. Rousseau, Gartner zn Bergerac, in ei-

iien besondem Topf gesKet, fingen darin alsbald

VM koimen an nnd iieferten Heliotropiinn rulfjare^

Cniliiurt'a Cyanits und Trifolium vunimum, wciche

alio Pervoden der Vegetation durchliei'eu und end-

llch bliiliten.

4) h\ den Garten der kaiserlichen Pfalzen und

sonst in Deutschland wurde iViiher hautig eine Co-

Uxpiinte gebaut, iiber welche Sprengel keine ge-

nii-'cnde Auskunft iiibt. Nach l>ierbach"s Unter-

suvhuiurcn , denen die von Tragus luul Lobe I

gegebene Auskunft zu Gruiule liegt, ist dieseibe von

Citnimis Cofonjntfiis verschieden und wahrschein-

Vuh VuntrbUa orifWa L, var. ptjriformis Serhii/f^

oder die Cougourdette der FranKosen.

(IHezu lieiblatt Nr. 4)
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Ucher den Charakter nnd die Stellung dcr Galtimg

Gayca ; von Hrn. Prof. Bernhardi in Erfurt.

^ /b Salisbury's Gattung Gagca \ctn OrnU
thoqaliim getrennt zu werden verdiene, dariiber

scheint man noch m'cht allgemein einverstandcn zu

^oyii - wenigstens diirfte die Meinung der mehrsten

dahin gehcn, dass, wcnn audi cine sobho Treii-

nunu don i!C<retu\art!'' hen'sciuMideii t;l\(^llOIni.^(Il^'^

iirundsat/en aiigeiuessen sey, dip (iattuufr (iat/ra

doch immcr der nachste Verwatidtc von Oniiliio-

{/f'h/m bleibe. Ob dieselbe ihron iruten Gruud
habe, soil der Gesenstand der foliienden Untersu-

fiiuncren seyn.

Der \\ irlitliiste Unterschied, welchen man bis-

bor zwisciien OrnUhogahtm und Gagea bemerkt

baben will . jst olnie Zwcifel der, dass bei je-

'ler Gatfunji die Antheren nut ibrem RiJcken an

"if* Spitze des Filaments augeheftet siiid, wabrend
b^i dicser dioselben mit ihrer Basis auf deni Ilmie

ncs Triigers ndien sitllen. Letzteres Kenn/.eichcn

''**ieiiU schon Mtincb (medi. pi. p. 303.) nicbt ^\\i-

gangen zu seyn, indem er mit Dillenias einc
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Gattnng Stellarls nnfstellt, and sle durcb antherae

erectae voii Onulhofjalum trennt, welcher (von ihm

auf 0. nutans beschrankten) Gattnng antherae in

emar'oinaiui'a sessiies zngeschriebeii wertlen. Al-

leln cla iilonch seiner Gattnng Stellaris niciit nnr

eln Paar Arteu Gagea, sonclern anch Ornlthofjalum

pyrcnalcitjn^ lallfolium und umbellalum^ Scilla hi-

folia und marltbna einverieibt, so erglbt sich hin-

reichend , doss dieselbe nicht der Gattnng Gagea

p-k'eh ooset/.t werden kcinne, und dass er entvve-

der kelnen deutilclien, vyenigstens nicht den gewouu-

lichen Beoriil mit antherae erectae verbundeu habe,

oJcr diiL^s die von Wxva zn dieser 'Gattung gezogc-

ncn Arteii nicht cehGrig beobachtet worden seyen,

indem er vieileicht zn viel anf die Autoritat von

Dillenins rechnete, welcher allerdings seiner Gat-

tuner Stellarls (nov. gen, pL p. 110} einen ahnh'-

chen Unifan*^ bestimrate. Doch sucht dieser den

Unterschied zwisclien Stellaris und OrnUhogalum

bloss darin, dass die Staubfiiden bei ersterer Gat-

tuno- schijud bleibep. und nicht zusamnientllessen.

Man kann demJiach nicht wohl mit einem

neuernSchriilstelier die von Dillenins und Mtinch

anaenommene Gattnng Stellaris fur congenerisch

mit Gagea erklaren; es ist diess wenigstens nui'

hinslelulich des vom letztern angegebenen Charak-

ters as5znnehmen; wohl aber liisst sich Ormthoxan-

Hum Link (Hdbuch z. Erk. der Gewachse 1. 161.)

daniit synonym betrachten , obgleich die Keinizei-

ch«n dieser Gattung nicht in der iiefestigung der
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Antheren, sondern in den fast doldenfurmlg zwi-
schen blattartigen Deckeii hervorkommeiiden Blii-

then, in dem bis zur Basis sechstheiiigen , abei-

nicht sechsblattrigen Kelche, und in den der Ba-
sis desselben angewachsenen Stanbfaden gesucht
werden.

Unter diesen Kennzeichen verdlent bosonders

das von den blattartigen Decken hergenomineiie

Beachtung; denn alle Arten Gaffea lassen sicli da-

durch von den wahren Arten der Gattun^ Orni-

thogalum sogleich unterscheiden, dass bei ersterer

Gattung die griin gefarbten Bracteen vtahren Blat-

tern gleichen und bis zur Fruchtzeit unverandert

bieiben, wahrend sie bei letzterer vei^altnissfnassi^

kiirzer, diinnhantiger, weisslieiier, durchseheineii-

der und bei der Samenreife verwelkt sind. Bei
vielen Arten Gagea findet man ausser den Deck-
blattern, aus deren Achsein die Biiithen entsprin-

gen, noch ein oder zwei an der Basis eiayeiterte,

oft einander gegeniiberstehende, zuweilen aber be-

deutend von einander entfernte Blatter, welche
eine Art Hiille bilden, aus deren Achsein aber bei

andern Arten, besonders bei G. SzovUsii Besser,

ebeiifalis Biiithen hervorkonimen. Einige glauben

diese grossern Deckblutter einer Spatha vergleiehen

zu konnen, allein fiir eine wahre Bliithenscheide,

^'ie man sie bei Allium^ Narcissus^ AmarijlUs etc.

oemerkt, konnen sie nieht ausgegeben werden, son-

dern sie sind viehnehr zunachst den Deckblattern

^u vergleiehen, welche bei vielen Arten von LUlum

Oo 2
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und Fritill^ria sich ebenfalls nm die gestielten Biii-

then zusainraendriingen. Die Bliitheii slnd nieht

immer zahU'eieh, sondern mchrere Arten tragen an

einem Stengel iininer mir eine Bliithe, aber audi da,

wo dereii inehrere aiis de?iiselbeii Stengel entsprin-

£>en, stehen sie nicht iinmei' doldenionuig. sondern

bloss, wie die Deckbliitter, abvveohselnd ;
daher sich

denn die Gattung Gatfca durch den fast doldenformi-

gen Kliithenstand keineswegs in alien ihren Glledern

erkennen liisst, Weniger unschicklich untersehei-

det Ker diese Gattung durch einen caulis jtoly-

phyllns von Ornithoi/ahtm^ welchein er eineu sca-

i)us muhis ziischreibt.

Einen andeni Untei'sehied zwiseben dicscii

Gattnuiren hat man in der Tpennung des Kekhs

zu Unden geglaubt, doch lauten dariiber die An-

gaben der Sehrlftsteller sehr verseliieden ninl solhst

widersprechend. So koinmen naeh Ker der Gat-

tunff Gdifcn voilkoinmea getrennte Kekliblatter zu,

wiihrend Link seinem OrnUhoxanlhum einen bis

'/ur Basis getheilten, der Gattung OvnUhofinUnn

aber einen vollkoninjen sechshliittrigcn Ivelch /"-

ei*''net. Der Grund dieser Ab\vei('hun«» lIe^t wolil

darin, dass bei lief getrennten KelcLen .
\velclie

nicht abfalien, oft schwer zu entscheldeii ist ,
<>b

man sie fiir mehrbliittrig oder bios bis zur Basis

getheilt erkliiren boUe. Mehr zeichnen sich die

Kekhabschnitte der Gattung Gagea dadunh aus,

dass sie erst gogen die Mitte zu sich stark aus-

breiten, wiihrend diess bei OrnUho^alum gleich
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liber der Basis geschieht, Doch inacht 0. nutans^

\velches Moiich a!s die einziofe Art dieser (Jat-

tuner auffiilu't, und In welcheni neuere Sciu'Iftst^'Ilf-r

ehenfalls eiiie eigene Gattiiau ( Myogaliim Linh

Albucea Relchenbach) sehen, hicrvon eliie Ausiiali-

i»e, indem hei ihiu die KeNiiabschnitte weuiger

abstehen. Ebeii so gegriindet ist dor von Ker aa-

gegebeiie Unterschied, dass die Keiche bei (iuyra

krautartiger und zaher sind, walirend sie bei Onii-

tlioyalum saftiger und weniger lederartig, audi /ur

Zeit der Fruoht inehr verwelkt gefiinden wei'den.

Hiezu konunt dann fiir die eiidieiiuihclien Arteu

noL'h ihre verschiedene Fiirbung, denn von den aub-

landischeu Arten der Gattung Orn'Uhoyalum Lcs»i-

*zen viele ebenfalls gf'lbe Kvlelie.

I lit. r df'H \on d^-n Stiiul'.l.idon lu'r^ninmiiu

-

nen Charaktet-en bLMuerken \\\v /uti^t d nji lu-.u,

worauf Link vorziiojith d^n I iitei'scliied /\\ i.^t li'.u

OrniUioxanthum und (>nti(iio;/ahim gn'indtt, ilt^^m

bei erstert'r Gattunir die Staubiadeu inii d»-ia Gnui

de des Keleiis verwachsen, bei letzterer dagf^^-n

fi'ei seyn soUen. Andere nehmen an, dass sowohl

l^ei Gagea als bei OnuthotiaUim dieselben unver-

Inniden seytn; bei n»ai»ehon Arten der letztern Gat-

tuiirr hail,.on indcssen die abwechselnden Staub-

i.idea ctwas uiit deni Kekbe zusannnen. \\ a-

"'lira die Schriftsteller aueh in dies*'m Puiikte

vvldersurethender Melninig sind, mag tbeils darin

*>**gen, dass sie bei Aufsuchung des Charaklors

verschiedene Artea vor sicii batten, theiis beruLt
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€s aber anf einem, demjenigen Hhnlichen Umstande,

v^elcher uns zu sageu erschwert, ob ein Kelch

sechsblatterig oder nnr sechstheilig sey. Wenn

nSmlich weder die Stucke des Kelchs, nocb die

Staubfaden einer Bluthe abfallen, so ist zuweilen

kaum mit Sicherheit zu bestiinmen , ob sie am

Grunde unter einander ein wenig zusaminenhangen

oder getrennt sind, weil es zweifeihaft bleibt, wo

man die Granzen dieser Or^ane suchen soil. Mil*

sebeint es desshalb auch nicht zweckmiissig, bier-

auf die' Cbaraktere jener Gattungen zu griinden.

Sebr deutlich wahrzunehmeii ist dagegen die

verschiedene Befestiginigs\'t'eise derAntheren bei der

einen oder der andern Gattung ; docb ist es nicbt

ganz richtig, wenn man meint, dieser Unterscbied

bestebe dai'in, dass bei Omithogalvm die Antheren

auf der Mitte ibres Riickens an die Spitze des

Filaments angeheftet seyeuj wabreiid sie bei Gagea

mit ihrer Basis aufsassen. Sie sind viebnebr bei

letzterer Gattung ebenfalls ungefabr in der Mitte

befestifft, und zwar mit Hiilfe eines Kanals, wei-

cber in der Axe von der Basis bis fast zur Mitte

dringt, und das sehr diinne Ende des Filaments

aufnimmt. Blan kann daher diesen Unterscbied

besser so ausdriieken, dass zwar bei beiden Gat-

tungen die Antheren ungefahr in ihrer Mitte an die

Spitze des Filaments befestigt seyen, bei OrnithO'

galum jedoch aussen auf dem Rucken, bei Gagea

mittelst eines von der Basis eindringeuden rtihren-

fiirmigen Kanals in ilu^em luueni.

/
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Aueh im Baue des GrifFels glaubt Kcr ciuea

Uuterschled zvvischen Gagca und Omithogalum ge-

funden zu haben : derselbe soil bei jener Gattung

iin Vergleich init dem Ovariuni liinger, fast keiik'n-

formig, ail der Spitze klaffend, Jiicht kopfforinlg

hervorstehend odei' dreilappig ses'n. lia indes.seu

bei den verschiedenen Artcn sowohl der eiiien als

tier anderu Gattunir Griffel und ISarbe vcrstliic-

dene Grcisse und Bildung zeigen , so diiifteu bei

genauerer Untersuchung diese Charaktere manche

lieschrankuuL^ leiden. So ist z. B. bei Gagea vni-

ffora der GrilTel ungefahr so lang als das Ovarium

und bei G. oarypetala um die Haifte kiirzer; ebeii

so ATeichen die Griffel der Arteii von Omithot/a-

him sehr in ihrer Lange ab. Eher mochte noch

die schwach keulenfonaine Verdlckuno- des Grif-

fels fiir Gagea ausgezeichnet seyn: auch mag chi

Unterschied in der Bildung der Narbe zwischen

der einen und der andern Gattung bei sorgfidtlger

Untersuehung sich ausmitteln lassen ; so ^ie ihii

aber Ker ausdriickt, kaan er schvverlieh angeuoia-

men werden.

Hiermit moehten die Unterschiede, welche man

bisher zvvischen Gagca und Ormthogahim fest ge-

Betxt hat, ersehopft seyn, worunter ohne Zweifel

die von der Befestioung der Antheren und der

Bilduna der Decken hergenommenen die vvichtig-

sten und zugleich die deutlichsten sind. Es fnigt

sich jetzt , ob ausser denseiben nicbt noch andere,

fcishec iiberseheue existiren, und ob nicbt iusbesoa-

?
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dere in der Beschaffenheit der Frucht und der Sa-

men , so wie in der Entwicklung der letztern

Ibteiin Keimen dergleichen liegen , da dieser Ver-

haltnisse von den Schriftsteilern kaum Erwiihnnng

geschieht. Wenn man sich die geringe Miihe

xiiinmt, mehrere Arten beider Gattungen zur Zeit

der Samenreife zu beobaehten, so wird man so-

gleich gewahr werden, dass alle wahren Arten der

Gattung OrnUhogalum schwarze kugelige oder ecki-

ge Samen besitzen, wahrend sie bei Gagea flach,

oder doch gedriickt und braunlich sind , so dass

sie zum Theil den Samen der Lilien, Fritillarien

und Tulpen gleichen, nur mit dem Unterschiede,

dass sie meist etwas kleiner bleiben. Blanche ein-

heimische Arten Gagea erzeugen zwar hinlangUch

dicke Samen, besonders wenn deren wenig anse-

tzen ; doch mochte ich sie noch nieht mit einigen

Schriftsteilern semina subglobosa nennen. Aber

auch schon in der Lage der Eyerchen und der

Samen diirfte ein Unterschled zvvischen Ornlthoga-

lum und Gagea statt finden, indem die Eyerchen

bei Gagea in jedem Fache nur eine Reihe zu bil-

den, und zu Samen ausgebildet in fast horizonta-

ler Richtung iibereinander geschichtet diese Lage

beizubehahen scheinen, wahrend sie bei OrnitJioga-

lum in zwei Reihen vertheilt sind, oder, etwas

weniger regelmassig gestellt, keine deutlichen Rei-

hen zel^en. Bei manchen Arten Gagea schelnea

indessen die Eyerchen und Samen, ebenfaUs in

zwei Reihen zu liegen , z. B. bei Gagea retlcu-
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lata ^ wenn man aus ihrer Gestalt hierauf schlfes-

sen darf.

Mail soUte anch glauben, alle Arten Gagea

niochten darin iibereinstimmen, dass sie bios iiii

ersten Friihliiig keiinten, und dass sie dabei im er-

sten Jahre bios den Samenlappen entwiekelten, da
sie sammtlich nur anf kurze Zeit Im Friihliiinf ve-

getiren. Indessen hat In dein hiesigen botanischeii

Garten Gagea reticulata^ Anfang Mai's ausgesaet,

erst zu Ende Juni gekelmt, und noch im Septem-

ber sieli griin erhalten, dabei aucb nicht bios elneii

Samenlappen entwickelt, sondern manches Pflanz-

ehen trieb, indem die Zwiebel prollferirte, di*ei fa-

denformige Blatter.

Unter diesen hinzngekommenen Charakteren

verdienen besonders diejonlgen, vvelche die reifeii

Samen darbleten , voile Aufmerksamkelt ; deiiu da

bekanntlich R. Brown das cbarakterlstlsche Merk-

mal der Asphodeleen auf die schwarze oder kru-

stenartl£:e Testa trriindet, welche zwar der Gat-

tung Ornlthoyalum ^ aber nicht der Gattung Gagca

zukommt, so ist welter zu untersuchen, ob deiui

Gagea ungeachtet des Mangels derselben mit Recht

zu den Asphodeleen gesetzt werde ? Sleht man
sich desbalb unter den iibrigen wahren As|)hode-

leen urn, ob iro-end ehie die ausorezelchneteu Cha-

I'aktere der Gattung Gagea^ insbesoiidere die blatt

artlgea Deeken, und die im Innevn mlttelst elues

Kanals befestigten Antheren an sich tragt, so lasst

sich auch nicht eine aufweisen, welche mIt Kecht
I
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angeschlossen werJen kSnnte, wohl aber findet

man die angefuhrten wichtigern Unterschiede voii

Gaffea bei mehren zu den Tulipaceen gez.^hiten

Gattungen, wie besonders bei Fritillaria und Tu-

lipa, Man darf daher schon hieraus mit llecht

sehliessen, dass die Gattung Gagea der Ordnung

der Tulipaceen weit nliher stehe, als der der As-

phodeleen ; noch mehr kann man sich aber hler-

von iiberzeiigen, wenn man ervvagt, dass die Gat-

tuiT^en der Tulipaceen von Fritillaria an durch ali-

niahlige Abstufungen ihrer Bildung bis zu Gagea

und weiter zu TuUpa sich veriaufen, so dass die

Griinzen zwischen ihiien nur wenlge Charaktere

bestimmen. Die Verbindung zwischen Fritillaria

und Gayea macht namlich die von Salisbury auf

Anthericum serotinum geginindete Gattung Lloydia,

(RhabdocrinuTn' Echb. , Nectarohothrima Ledeb.)

velche einer Gagea so sehr gleicht, dass sie schon

von Laxmann als Orniihogalum altaicum und von

Blarschall v. Bieber stein als O. striatum be-

Bchrieben wurdes Sie theilt mit Fritillaria das Nee-

tarium und mit Gagea den ausgebi'eiteten bleiben-

iiew Kelch. Auf der andern Seite verbindet sich

fiber Gagea mit Tulipa besonders durch G* -w"^

flora nndoxypetala so genau, dass Ledebour ge-

neigt ist, beide Arten fiir die Elemente einer ei-

genen, zwischen jenen beiden Gattungen in der

[Vlittc stehenden zu halten. Indessen ist der kiii'-

zere Griffel nicht hinreichcnd, um darauf einc ei-

tfcne Gattung zu gi'iiudeu ; eher wiirde sich aber
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eine solche rechtfertlgen lassen, wenn bei diesen

Arten die Kelchblatter abfielen, oder die Eyerchen
und Sainen in zwei lleihen lagen.

So sehr nun die nahe Vvrwandtsehaft allep

oben erwahnten Gattungen in die Aiigen springt,

Hnd so wahrscheinlich dadurch wird , dass die-

selben im natiirlichen Systepie nichfc von einander

zu trennen, wohl aber von den Asphodeleen zu

entfernen seyn, so mochte doch jemand darin einen

Anstoss finden, dass die Verwandtsehaft der Gat-

tujig Fritlllarla mit Lilium eben so wenig verkannt

werdcn konne, als die durch Lloydia mit Gmjea^

dass aber bei Lilium die Antberen nicht niittelsfe

eines Kanals anf die Filamente aufgesetzt, sondern

Echwankend seyen, und daher der von dam Baa
der Antheren hergenommene Charakter, welchen

man fiir den vvichtigsten bajten iniisse , da er fiir

die Tulipaceen keine AllgemeJnbeit bebalte , anch

zweifeihaft lasse, ob er so viel Beobachtung ver-

diene. Bei genauerer Beobachtung des Baues und

der Befestigung der ^ntheren in der Gattung Li-

liitvi wird man indessen finden, dass diese Organe,

ob sie gleich bei oberflaehlicher Ansicht eine ahn-

Hehe Eiin-ichtung, wie bei den Asi)hodeieen, zu ha-

hen scheinen, doch den Antheren der Gattuneen

Pr'UiUaria und Gagea unoleich niiher kommen. Die

Spitze des Filaments ist namlich bei Lilium nicht,

>vie hei den Asphodeleen auf der Mitte des llii-

ckens der Anthere befestigt, soadern, %vie bei Fri-

tillaria und Gagea ^ unn;efahr in der Mitie des In-
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nern dei- Aiithere, und der euizige Unterscliied

Kwischen den Antheren dieser Gattungea und de-

nen von LUiiim besteht darin, dass bei jenen dei-

Kanal geschlossen, bei diesen vom Grunde bis zur

Mitte nach Innen gespalten ist, so dass der obei'ste

Theil des Filaments, welcher in der Knospe darin

verborgen liegt, beim Aufbliihen aus ihm hervor-

treten ond die Antheren schwankend tragen kaun.

Diese Einrichtnng der Antheren der Lllien ist noch

BO weniff richtig erkannt worden, dass man in ei-

nem der neuesten Handbucher der botanischen

Terminologie Ltlium als erstes Beispiel einer Pflan-

ze aufoefiihrt findet, welehe die schwankenden An-

theren in der Mitte ihres Riickens an die Spitze

des Filaments auheftet Andere lassen die Anthe-

ren dieser Gattung auf der vorderu Seite befestigt

seyn, allein auch diese Beschreibung ist nicht voll-

kommen natui'getreu.

Bei L'dlum cavitschatcense^ welches nebst eini-

gen andern Arten dieser Gattung sich dnrch den

Blangel des Nectariums auszeichnet , sind die kiir-

zern Antheren zwar ebenfalls vom Grunde bis fast

zur Mitte an der innern Seite gespalten, allein die

Spitze des Filaments tritt nieht aus ihneu hervor,

so dass sie nicht schwankend werden, sondern auf-

gerlchtet bleiben. Diese Spalle scheint auch C.

Meyer an dem nah verwandten LHlum qnadn-

folkiUim wahrgenoramen zu habeii, indem die An-

theren desseiben als basi ad commissuram delus-

centes besehrieben werden. Es ist hieruuter
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sch\vei»lich zn verstehen, dass die Antheren an die-

ser Stelle sich ihres Pollens entledigen sollen, we-
ingstens scheint dieser bei L. chamtschatcense ^ sa

wie bei aiidern Lilien, dureh eine Liingsspalte zur

Seite herauszutreten. Die Antheren dieser Art

stehen daher in ihrem Verhalten gleiehsam in der

Mitte zwischen denen von L'dlum und Fritillaria^

welcher letztern Gattun^ sich dieselbe auch in der

Traeht nahert, so dass bekannlich einige sie da-

mit zu vereinigen geneigt sind. Sie kann indes-

sen fiiglich als der Typus einer eigenen Crattung

iingesehen werden ; denn wer die anorecrebeneno o
Kennzeichen nicht fiir hinreichend halt, um daranf

eine von LUium versehiedene Gattung zu griinden,

hat noch weniger Grund, Lloydia von Gagea zu

trennen. Sweet ziihit L. camtschatcenae zu der

von Rafin esque &u( LUium pudicum errichteten

Gattung Anibllr'ion^ von welcher mir unbekannt

ist, ob sie aufrechte oder schwankende Antheren

besit/t. Zieht man nun noch den Umstand in Be-

tracht, dass sich diese Gattunsf iiberdiess durch

<^in stigma obtusum integrum auszeichnen soil, wel-

ches man bei L. camlschatcense nicht bemerkt, so

wird es zweifeihaft, ob letztere Art fiiglich zu

Amhllrion gesetzt werde, Um indessen die Wis-

senschaft nicht mit neuen Namen zu belastigen,

^vill ich diess einstweilen annehmen.

Eine ganz ahnliche Einrichtung der Antheren,

wie bei Liliuvi ^ lindet sich auch bei Methonica

fierm. oder Glorlosa L. Die Spitzen der Filamente
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tretcn nh'mlich, wenn ich nicht Irre iienn icb habe

die Antheren in der Knospe noch nicht zu unter-

suchen Gelegenheit gehabt) ebenfalls aus der Spalte

der Antherea auf der innern Seite ihrer Basis

hervor, und tragen dieselben schwankend. Dage-

gen stimmt die Gattung Erythronium, in welcher

schon Linn^ einen nahen Vervvandten von Me-

tlwnica erkannte, in dem Baue ihrer Antheren mife

TuUpa iiberein. Beide Gattungen, Erythronium

und TfletJionica, zelchnen sich iibrigens vor andeni

Tulipaceen dadurch aus, dass ihre Samen nipht

oedriickt oder platt sind.

Endlieh muss auch die Gattung CaloclwrtuS

Pursh an die TuUpaceen angeselilossen werden

;

denn der Uinstand, dass bei derselben die 3 Nar-

ben nicht immer, wie bei andern Tulipaceen, zii

einer verbunden sind, kann bei der Uebereinstim-

nunig alier iibrigen Kennzeichen unmoglich berech-

tioen, sie davon zu trennen, zumal da bei mehreii

Arfon dieseiben an der Basis etvvas zusammenhan-

gen. Es sprlcht vielmehr dies? Gattung deutlich

ge]iug dafur, dass man bloss wegen volHger Tren

Tiung^dei- Grlftel, oder, beim Mangel derselben,

derNarben keine natiirliche Ordnung von den Tu-

lipaceen und Asphodeleen sondern soli. Die Gat-

tung Calochortus scheint sich ausserdem durch \ve-

juger gefiu-bte, fast weissliche Samen vor andern

Tulipaceen auszuzelchnen. Ob es zweckmassig sey,

v.»n dieser Gattung )ioch mit Sweet die Gattung

iUjdohothra zu miterscheiden, will ich nicht niiher
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unfersiichen. Dllr scheiiit diese Trennung so iiber-

fiiisslg, a!s die wieder vorgesnchte Absondei'ung

ciner Gattuiig FetUhnn von FritUlaria,

Lijidley glaiibt mit den Tulipaceen auch R.

Brown's Hemerocallideen vereiiiigen und sle un-

tei" dein Naineii der Liliaceen zusanimenfassen zii

konnen, allein dioss lasst sich darchaus nicht recht-

iertigen. Was niiinlich K. Brown uiiter dem Na-
ineu der Ifeinerocallideen vereiniot wissen will, ist

iiicht volikommea kiar, und daher weichen diejeni-

gen, welche dieser Familie Beifall geschenkt haben,

in der Angabe der Gattungen, welche darunter

7u begreifen sind, bedeutend ab. So viel ist In-

dessen sieher, dass R. Brown die Gattung He-
merocallis selbst und die davon getrennte Funchia^

BO wie andere, von Jussieu in die erste Abthei-

lung der Narcissi gesetzte Gattungcn mit Ausnahme
von GeUiyllis ^ desgleichen einjge vom letztern za
den Asphodeleen geziihlte Gattungen und Smith's

Blandfordia darunter zu vereinlgen gedachte. Von
diesen Gattungen haben aber viele, wie Hemero^

calUs selbst, eine testa atra, befestigen ihre Anthe^

len in der rflitte des Riickens in das Filament, und
fiihren auch hautige Bracteen oder eine Scheide,

so dass man in der That nicht einsieht, aus wel-

chem Grunde sie von den Asphodeleen getrennt

^verden sollen. Insbesondere hat HemerocaUis (Fun-

^iiia) coeridea^ in deren Samen R. BroAvn sechs

bis zehn Embryonen gefunden haben will, eine sehr

<^eutliche testa atra fragilis, die sich sehr leicht ab-

*'eibt, so dass man die Samen wohl ohne sie er*
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halt. Man machte daher beinphe glauben, dass K.

Brown bei seiner Untersncbung solche von dei-

testa entblosste Samen vor sich gehabt babe, da

er sonst in ihr das von ihm selbst angegebene

Kennzeichen der Asphodeleen bemerkt, und die

Hemeiocallideen nicbt durch den Blangel der testa

atra unterscbieden baben wiirde. Ich babe iibri-

gens in den Samen dieser Art zwar oft mehr als

eiiien Embryo, niemals aber deren sechs bis zebn

gcfunden. Die ebenfalls zu den Hemerocallideen

geziihUe Gattung Blandfordia muss theils wegen

der testa laxa pubescens, tbeils wegen der Befe-

stiouiig der Antheren von den Aspbodeleen ge-

trt^int" bleiben. Im letztern Puncte ist sie den

Tulinaceen ahnlloh, allein da sie keine blattarti-^

gen Decken besitzt, und sich iiberhanpt in der

Traeht zu weit davon entfernt, so kann man sie

iiieht wolil uiit ihnen vereinigen.

Aus-resddossen bleibt aucb von den Tulipacecn,

Oder, ^venn man lieber will, von den Liliaceen .m

encreni Sinn, die scbon vonJussien und auch

von nenern Scbrlftstellern, wle von Sweet, danut

vereiniofe Gattung Yucca, da sie weder in den

biattart\en Decken , noeh in der Befestlgnng der

Antheren und in der ganzen Tracht damit uber-

einstimmt. Eben so wenig und aus gleicben Grun-

den konnen auch die Gattungen Ihndaria, V>spo-

r.m, Composa und andere, die von einigen zu den

Tulinaceen gezahlt warden, eine Stelle unter .li-

nen finden.
CScbluss folgt.)
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1. Veber den Charakter und die Stcllung der Galtung

Gayca ; von lirii. Prof. Bernhardi in Erfurt.

(Scliluss.)

ach dieseji Bemerkungen kann man den
Character der Tulipaceen und die Kennzeicben ih-

rer Gattungen folgendermassen fcstsetzen :

Character Tullparearum.

Calyx eoloraf us, romihiris, (> - scjialus. Senala dls-

creta 1. basl cohaerentia, tria interiura inter-

dum iiiajora heteroinorpha.

Noctaria in iiiia basl sepaloruin 1. nulla.

Staiaiiia libera, receptaculo 1. sepalorum opposUo-

ruiii basi iiiserta. Antherae bilociilai'e.s, oiie ca-

nalis clausi I. antice hiantis , ab earuin basi

fere ad centrum j)cnetrantis. npit^estjue iilauien-

torum atteiHiatos reclpientis. interne affixae, I.

erectae, I. canali tisso saepius vacillautes, ri-

uiis laterallbus longitudnialiter et saepe ]>aruui-

per introi'suin dehiscentes. I'ollen eiiipticuui.

Ovarium liberum triloculare, ovulis pliuMi)us 1 — 2-

serialibus, angulo loculorum interao aftivls. Sty-

H 3 plerunujue connati, stigmate trilobo 1. tvl-

Flora i3j3. 58. P p
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ficlo, rarius subsimplici terminal!, interdnm ob-

soleti. Placentae sepalis cxterioribus oppositae.

Cnpsula trilocularis, ab apice depresso latera ver-

sus loculielde, rarias septlcide dehlscens. Se-

mina plerumque compressa planave, interdiim

s»ibglobosa 1. oviformia. Integuinentiim duplex:

testa subfusca I. pallida, spongiosa 1. durior

;

pellicula tenuissime membranacea , raphe in al-

tera latere ab hilo minuto ad ehala/am in ver-

fiee adscendens. Albumen confurme caraosum

album. Embryo in basi albnmlnis inclusus, rec-

tlnsouhis vel parum enrvafns, in Methonica (ex

Oaerfnero) conduplieatus, minor majorve, inter-

<kim diinidio albunilne longlor. Eostelhnu hi-

lum spectans.

Ilerbae bnlbosae, oaulibps enodibus foliatis; folia

simplicia, fl(»ralia , bractearum locum tcnentia,

non raro in involucrum approximata : inferiora

interdum opposifa. Flores peduneulatl tenninales

et axiUares solltarli 1. bracteis ajiproximatis uin-

l>ellam mentlentcs.

Genera TuUpacearum.

* Canali antherarum basilari anticc hiante

:

1. methonica Herm. Gloriosa i. Calyx marecs-

eeus 6 sepalus, sepalis subaequalibus undula-

Us basi reflevis. Neetaruim 0. Antherae vaeil-

iantes. Stylus declinatus obliqiuis, stigmate tn-

iulo. Capsula oblonga corlacea. Seminu sub-

i-lobosa biserialia.
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2. LUhm Tournef: Calyx deciduus infmidibulifoi--

mi-campaniilatns (5-scpaliis (I. G-partitus) sepalis

subaequalibus saepe recurvatis , suico nectari-

fero iustructis. Aiitherae vaclliantes. Stylus

subelavatiis, rectus 1, subcurvatus, stitrniate sub-

trilobo. Capsula oblonga 6-suIca, Semina

plana biserl.'dia.

3. Amfdirion Rajlnesq.? Calyx Jeeiduus campanu-

laius 6-sej)aIus, gepalis subaequalibus interne

striatis. Nectariura 0. Antherae erecfae. Sty-

lus brevis, stigmatlbus reflexis, 1. longior stig-

mate subsimplici. Capsula oblonga 6~£ulca. Se-

luina plana bisdrialia.

** Canali antherarum basilar! rlanso

:

4. FrUillaria L. Friti'darla ct PctUhim L. g. cd. I.

;

FrUUlaria ct Imperialis Jiisairn ; FrUillaria et

Corona impermlis Tonrn. Calyx deciduus cain-

panulatus G-sepalus, sepalis subaequalibus rec-

tiusculis iinberbibus, iutus sujjra basin fovea

nectarifera imniarginata instructis. Stylus sub-

clavatus stigniate tripartito. Capsula coriacea

loculicide dehiseens, Semina numerosa horizon-

talia biserialia.

A. PelUium L. Capsula marginibus 6 acutis.

B. FrUillaria T. Capsula laevls.

5. Calochortiis Pursh. Calyx deciduus patens 6-se-

palus, sepalis intus supra basiu fovea nectari-

fera instructis, exterioribus minoribus, omnibus

1. interioribus intus barbatis. Styli obsoleti.

Stigmata 3 libera 1. basi coalita reflexa cana-

Pp 2

*#
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Semina nnmerosa horizontalia compressa sene

simplici affixa, ovulis distichis ?

A. Calochortus Sweet. Petala interiora multo

majora tantum barbata.

B. Cydobothra Sweet. Petala omnia barbata

minus inaequalia.

6. Lloydia Salisb. Rliabdocrimm Reiclib. NecCari-

'

bothrium Ledcb. Calyx pe.-slstens patens 6-se-

palus, sepalis subaequalibus imberbibus, intiis su-

pra basin fovea nectarifera inferne marginata

instructis. Stylus subclavatus stigmate subtri-

gono , apice depresso. Capsula trigona locuU-

cide dehiscens. Semina numerosa horizontalia

plana biserialia ? *)

7 Gagea Salisb. Ornithoxanlhum Link. Calyx per-

sistens supei-ne patens G-sepal«s, sepalis sub-

aequalibus imberbibus. Nectarium 0. Stylus

) Die relfe Fvucl.t der Lloyd.a s.rctina babe icli nocU

nicbt gesehcn , wol.l abcv kenue ich d.e relfen Saznen

,velch« dene,, einer Fritillaria glclcbcn, und ihrerGestaU

nach in zwei Rciben zu licgcn scbcinen. Schon S m >
t U

e,kannle, da.s di.se Pliant nicbt zu den Asphodcleen ge-

Lore, .ndcm or in der Engl, flor, 1. V I^o .agt
;

Seea

nngalar, ^v.inUcd, of a Iniylu chesaul caW; nor ca

i perceive the blaeU bvittle skin, proper, as Mr Brow

observes, to bis Aspbodeloac. F. I,. Nees v. E.
,

we

-

cber iu dem en^pieUlungswerlben Werke: gene.a plan .

flor. germ, d.escr Pllauze Senuua tnguetra, <l"^"i'"^l

..xa, testa rugosa .nscb.cau, scbeint daber d.e Same

e.uer fiaaz andera TUanze yor sicK geUabt zu haben.
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trigonus incrassatns, stigmate trilobo apice de-

presso. Capsula trigona locullcide dehiscens.

Semina subhorizontalia compressa uniserialia

1. biserialia.

8. TuUpa Tournef. Calyx declduus campanulatus

6 sepalus, sepalis rectiiiscuiis subaequalibus im-

berbibus. Nectariiim 0. Stylus 0. Stigma trilo-

buin. Capsula trigona. Semiiia aumerosa ho-

rizontalia plana biserialia.

9. Erythronium L. Bens canis Tournef, Calyx

decidnus basi campanulatus 6 -sepalus, sepalis

medio reflexis subaequalibus, interioribus basi

bicallosis. Stylus filiformis stigmate tripartito.

Capsula subglobosa basi attenuata. Semina ovi-

fonnia, basi acutata, apice annulo elevato et ap-

peiidiculo membranaceo laxo basi tumido coro-

nuta, biserialia.

Zu den Gattungen der iichten Tulipacecii

seheint audi Bhinopetalum Fhclu zu gehoren ;
da

ich dasselbe indessen noeh nicht aus eigener An-

Bitht kenne, so habe ich es nicht einschalten mo-

gen. Der fast fodenfdrmige Griffel und die voH-

koi.unen ungetheiUe Narbe dieser Gattung konnen

iibi-igeiis nicht fiir Kennzeichen gehen, ^velche fiir

eine achte Tulipacee unerhort vvai-en (wie r.iau

Mohl gemeint hat), da sle nach Rafinesque uuch

bei Amblirion vorkommen. Eben so wenig 1st

diess mit den runden Eyerchen der Fail. Waln--

scheinlich muss die Gattung zwischen Amblirion

und FritUlaria sesetzt vvcrdcn.

i
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Es ergibt sieh hieraus hinreicheud , dass die

Guttung Gagea nicht init dec Gattnng QrnUhO'ja'

lum vereiuiot wordea kiiiine, uiid nie daiuit liiiKe

vei'buiiden werdeii solieu, indeui boide niclit mehr

Verwandtschaft zu elnaiider habeji , als iiborhaiipt

fine Tullnacee zu eiiier Asj)hodelee. Sle gehii-

reii ofi'enbar zu ganz verschiedeiiea Abtheiluugeii

der Monokotyledoiieen.

[^ 2, lU'hcr Draha Traimstelnnl llopp. nebst Bemcr-

hnrnjcn ilber eintyc andrre Arten der GaUnni/

Ihuba ; vtJii Urn. Apotheker Traunstei nei*

zu Kitzbiihei.

Lobt^r die deiilschen Draben darf nian nnr die

nL'uestcji Fioren von Host, Gaiidin, Reichen-

b a ch und K o ch veraleichen , so vvird man si(;h

uberzeijoen, dass diese Gattunjr Mohl nicht zu dea

am besten iuifoeklartea oehoro, ja ilass Iin Gt-ocn-

iheii hier noi;li maache Art fester zu boiiriindea,

und die Gattung iiberhaupt woh! kaum so artca-

reich seyn diirfte, ais ble jetzt in dea botanisehea

M'^erkea ei-schelat. Das Lateraehnien des Ura.

Director llonpe, der auf seiaea vieljahrlgen Alpca-

waaderuairea die melsteaArtea aa ibrem Staadort

zu beobachten Gcio^eaheU liatfe. in Stariu's Flo-

ra cine JMoaograjdne dersclben iaraus/ugebea, ver

dient dahor allea Dai»k! Dareli diese geUviiei*

Abbiidunneii aller bekaantea Formcn wird die cad

liehe Aufstelhniir fest £rei£riindeter Arten aai s»-

chersteu erzweekt vverden, so wie win lleichen-
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bath's Monograph!a generis Aconiti, wenu gleicli

ille wenii^sten der dort abgebilJeten Fornien als

Ai'teii bestehen kojiiien, die Aufliellung und Keiiiit-

Jiiss dieser kritl.schen Gattung /u dankeii haben.

Die jiingste Schwester aus der Familie der

DiMbcn ist wohl die voi» lloppe beschriebejie,

und berelts iu Kochs Deutschlands Flora aufge-

ntuimiene Draha Traunsleineri. — Es >viirde luuh

sehi' freueii, uielnen Namen geradc id eiaer Gat-

tung der Nach\velt iiberliefert zu sehen , fiir die

iili von jeher eine V^oiliebe hatte, wnd die iibei'-

die^.s die Namen und Verdienste uieiuer vcrehrten

Freuiide Sauter und Sjiitzel verewigt. AU
lein dem Namen eines blossen Botanophilus ge-

biihrt die Ijotanischc Apotheose nieht f desshalb

wiU k'h Luiirhi'''ii Noincuklatoieii /.in fM-koiinnen,

uiid deiu Kindo, das nieiiieu Namen irug, seibst di*'

Leichenrede halten.

Im Jahr 1S:V2 faiid ich an ehuin Felson tics

Kit/.bidder Horns, an dem Diaba tomvi^loc.a und

C(/n/i//nV/c« wuehsen, 2 Kasen einer von diesen bei

den verrscbiedenen , durch ibre Grtisse sou obi,

als autb dnreh auf'reehte, ;i.stI*;o , bteUo Stent;*,!

nnd o\ale anf lanoen abstcbendtMi Liutlieiihiiclfn

^it/ende SehfUehen sein- in die An-;*'n {allt*!uii:ii

ihttba, die icb frai-weise als ihaba Joluinn'ui Uf^,-t

vei'dniite, spater aber erluhi', dass sie lioppo aU

iU'ii erkannt und nacb meinem Namen ^LtauU inilM".

— Kiaen Kasen hatte icb stehen ^elasseii^ und ntir

diebcn euizebien, der inir nucli da/u, al.s ich ctwa^
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davon abpfliicken wollte, ganz in dep Hand bileb,

faiid ich im Jahr 1833 wieder ; niigeachtet ich

nun in diesen und letztverflossenen Jahv 1S34 l)ra-

ba frig'ida und tomentosa fCir das Reich enba chi-

scheNormalherbar sammelnd, alle ziigaiinlichen Fel-

sen der luesioen Gebir^e, und besonders des KKz-

btihler H orns abstieg , koniite ich doch von der

neuen Draba keine Spur mehr iinden; v.ohl alter

bliihte im verfiossenen Jahr jener zu Hanse in ei-

nen Blumenkasten versetzte Stock freudig, und

setzte reichlich Sehotchen an, die aber alle leer

und ohne Sanien blieben, wahrend dem die in

demselben Kasten stehenden andern hiesioren Dra-

la fladiiitzensis^ carinthiaca^ frigida und tomentosa

alle ordentlich Samen truoen. Nachher beaierkte

ich, dass auch die Schottchen der wildgewachse-

nen Pflanze tfleichfails ohne Samen sind.— Wenn

ich nun er>va('^e, dass diese Draba nur an ehiem

einzigen Standort zu fiuden war, dass sie dort mit

und unter Draba tomentosa und frUjida wuchs

;

dass ihre Bildung genau zwisclicn iX^n beiden ge-

nannten das Mlttel hiilt, und endlich dass sie ganz-

lich unfruchtbar zu seyn scheint, so glaube ich

wohl mit Besthnmtheit folgern zu diirfen, dass die

nen aufeestellte Draba IVatmstehwri nur ein zn-

fiilliger Bastard von Dr. tomentosa und carinthlaca^

und daher Name und Art unbedejiklich wieder ein-

zuziehen sey Es ist dieses iibrigens das erste

Beispiel einer Hybriditat, das mir bei Alpenpflau-

zen vorgekommen ist ; wahrscheiniich diirften aber
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die Fal!e nicht sogar selfeii seyn, als es die Ge!e-

gcuheit kt, diese genauer beobaehten zu konnen.

Ich Jiehnie hier Gelej^enheit, noch eiiuffes iiber

die Bra ben uiiserer Alpeii zii beinerken. — Man
betrachtet die Alpenfior gewohnlich als eine hocli-

nordische. — VVie man die Alpen hinanstelot

,

odei" wie man nordliehere Breiten betritt, veriia-

dert sich die Vegetation ungefahr auf dlcselbe Art
An beiden Punkten verschwindet zuerst das kiiltl-

virte Land, dann der Holzwuchs, und eiidlich er-

stirbt alles Lebende unter ewigem Schnee undEis.

Bort an den unwirthlichen Kiisten des FJsmeers,

und in so grosser Entfernung von den siideupopai-

schen Alpen finden wir nicht nur Famillen und

Gattungejj
,

ja sogar viele einzelne Arten vviedei*,

die bei uns die Flora der ietztern biiden.— Dei*

Einflnss derLuffc- und Bodentemperatiir ist auf die

Vegetation wohl iiberwiegend, doch mochte ich die

Alpenflora nicht geradezu fiir eine nordischo hal-

ten. Es gibt ja eine grosse Zahl Arten und Gat-

tnngen von Alpenpflanzen, die dera Norden fehlen,

die daher keinen so grossen Luftdrnck zu vertru-

gen, sondern als eigentliche Hohengewachse nur

in dem Aether der Hochoebirore zu credeihen schei-

nen;.— und gerade der schunste Schmuck unserer

Alpen gehort zu diesen: z. B. fast alle Pr'tmvla-

ceen und Coi'ijynbiferen ^ nnfi^re A\\}en - Artemislcn^

Valerianae , Globulariae , Phyteumata , Sempcrrira-,

Gea. unsere Arten von Rhododendron^ die gi'ossere

Oentiana und fast alle VmbeUiferae. Auch lasst
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sich die Flora des europiilschen Novdens elier mit

der der Urgeblrge, der Ceatralkette unserer Alpen,

als mit jener der Kalkgebirge vergleicheii : ietztere,

die schon an ihi'em Fusse einen j-gaiiz andern, uu-

gleich sudlichern Vegetations- Character als die er-

stei*n zeigen, behalten tUeseii auch anf ihren hoch-

steii Kuppen bei. — Was nun aber die Draben

unserer Alpen betriffit, so mochte diese Gattung

wobl gleich Carex^ Salix^ Saxifraga u. a. zu den

nordischen zu ziihlen seyn, um so auffallender ist

es daher, dass die nordischen Artea Dr. alpina^

Jilrta^ muricella^ lapponica uud incana in unsern

Alpen nicht, dagogen eiiie so grosse Zahl anderer

vorkomiuen soileii ! — Von diesen werden l)r,

confiisa uud eontorta Ehrh. von Wahienberg
vvieder vereinlgt und unter Linne's Namen Dr.

incana aufgefiihrt. Derselbe eitirt Dr, nivalin DeC.

zu Dr. lapponica , auch passt die im Herbar. il.

germ, ausgegebene Dr. nivalis Wdld. voUkomnien

auf Wahlenb erg's Diagnose der Dr. lapponica;

allein diese Draha ist nach nieiner Ansicht uichts

anders als die beliaarte Form der Dr. fadtibz-ensis;

bei den CruclRu-en kommeu bekanntlich mehrero

Arten kahl und behaart vor , ieh erinnere z. C
nur an Arahis ciliata II Br. — Welcher Name,

wenn sich lueine Ansicht bewiihren soUte, nun aus

der grossen Auswahl : Dr. (ladniz-ensis Wulf- ,
^«^'

vii/ata Hopp. (?) , helcetica WahL, niralls WiUd.-,

lapponica DeL\ , androsacea JVahL , der passendste

fiir diese Draba sey, luogea andere eutsoheiden!
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Elne zweite gleicli I)raha fladni%ensi3 auf un-

sern Alpen uicht seitene Art ist Draba carlnthiaca

Hopp.^ die Koeh m\t Dr. Johannts Host verelniirt:

letzterei' Na:ne, den jedor Naturfoi'scher ehrt, wlrd

daher fiir diese Art wohl der passendste seyn, ob

ich gleich bckennen muss, dass icli In der Abbil-

dung der i;?-. Johanma in Sturm's COstein Heft

den als Br. Traunsteinerl beschriebeneii Bastard

erkannt hatfe , zumal da auch kelne Sanien abge-

biidet sind und die gewohnliche Dr. carinthiaca

ungleich schnialere Schotchen tragt. —- JVach ei-

Jien schlechten nordlschen Exemplar der Dr. Lil-

jebladii \\\ meinem Herbar zu schiiessen hiitte ich.

diese , die Dr. niralis Lil). oder Di\ muricella

Wahl. von Dr. Johannis Host, oder carinthiaca

Hopp. nicht fiir vcrschleden gehalte;j : ob Ich gleich

bekennen nniss, dass bei der letzfeii Art Schut-

cben und oberer Theil des Stengels iinmer kahl

sind, Hahrend Dr. murlccUa als durchaus behaarfc

angegeben wird.

Die dritte hiesige Art, Dr. frigida Saut.^ modi-

te ich unbedenkiich fiir eine Form der i>;\ hirta L.

lialten, zumal Wah lenberg auch Dr. rupestris R.

J^r. hieher zieht.

Von der vierton. Dr. tomcntosa Wahl.., Iiabe

iC'h niciits zu erinnern, als dass sie mit dor von'oen

'lahe verwandt, >venn gleich gv^t unterscheidbar sey.

Was die geibbliihenden Draben betrill't, so ^vii-d

Vvohl jeder Pflan/enkenner, der die scli.jue J^ir-

stellung derselben in Sturm's Flora vergleleht,
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auch Hoppers Urthell uiitersclirelben : dass die 5

ersten nacli Host aufgefiihrten, namllch J)r. Zahl-

Iruckneri, ahzokles, affinis, elongata und lasiocarpa

sich recht gut als Abarten anelnaiider reiheu lassen.

Br. Splt'^^nUi wii'd vo:i Koch und deiu Ent-

decker seibst nur als ieklite Abanderung der Dr.

Sauteri betrachtet, alleiii eben das Daseyii elner be-

haarten Form berechtigt inlch, diese Dniba nnt Dr.

alpina L. zu vergleichea, die Icii zvvar nur aus

der Beschreibung kenne, die imr aber auf Pflanze

und Characteristik der Dr, SpUzelii und Sauteri

Jiopp, recht gut zu passen scheint.

Zuin Schlusse bitte Ich bei nenrthelhuig niei-

ner Ansicht nicht zu vergCKsen, dass Klima, Stand-

ort und Hiihe des Vorkouimens oft ein und der-

selben Pflanzenart ein sehr verandertes Aussehn

eebon, und dass die senkrecht aulTiiUenden Strah-

lea der Sonne auf unseni Alpon eiji nngleich

iippi'^eres und vielgestahigeres Pflanzenleben ent-

wiekeln, als es der kalte Norden hervorzubringeii

verina"-. — Uebrigens will Leh nieine Ansicht der

Identliiit luehrerer unserer Drahen nilt jenen des

Nordens fur nichtsweniger als erwle^cn halten; ith

muss im Gegenthell seibst an Linnes Ausspruch

crinnern: „Botanophiii sunt fallacesi

II. B o t a n i s ch e N o t i e e n-

1. Die in unsern deutscheu Floren vcr-

zclchnetc wxmX nur iiu allgemeinen als in Thurni-

oeu vvacliseud angegebene PoUniilla inUrinedia ly
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fiir wclche PoL tkuringiaca Bernh. erkL'irt wird,

koinmt nach Ancjabe IJ or nu hit's nicht nur Iin
o"'""' " " &

Thiiriiioer Walcle bei Eisfekl, sondern auch auf

clem Gleichberoe bei Roinhlld in Franken vor.o
2. EirphorOia epUhyvwidi's L. wlivhst nicht in

Bayern
; deim die von Hrn. Binder anf dera

Schnfzfelsen bei Reffeusburif aHoetrebene Pflanzc

ist E. verrucosa L.

3. Wenn Ten ore in Sylloge S. 340 bei Po-

lygala comosa Schkuhr bemerkt : „ in nostra planta

fiores duplo niajores extajit (juam in icone cL

Reichb. pi. crit. I. t. 22." so ist zu vermuthen,

dass die italienische Pflanze zur varietas Hoppcana
in Rchb. Flor. exc. p. 35l, die bei Triest wiichst,

geliiire, luid sicherlich ehie eigene Art ansmacht.

4. Adoxa mosch ateUina ^vln•de im vcrnossencn

Sommer von Hrn. Dobner auf der rettiten I'list-

erze oberbalb Heiiigenbint in einer Mecreshohe

von 7500' freudlo" waehsend annetroiren. l)ea

Seinitz der Eichen in den Ebenen entbelircnd,

^2Liie sic sich unter einen Felseji gefliichtet, dem

Sehnee und Eise trot/end. ^

5. Wie sehr und wie lange die sogenannten

Saitpflan/.en ihre Lebenskraft behalten. erheliet un-

<f?r oiidern daraus, dass Seda und Sewpercira bei

^^^r im Sommer 1.S34 aiidaucrnden Hitze so selir

«'»usgctrocknet waren, dass sle bei der geringstea

"eriiln-ung zusaminenfielen , bei sj>;tter elngctrcte-

"em Regenwettcr aber vollstandig wieder griiiiten

""d blahten. liiae andere Erfahrune hat dar^^e-
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than, dass die Wurzein der Bhodiola rosea ,
die

im Gebirglande als Rosinen - Wurzelii officlnell

slnd, im vollig ausgetrockneten Zustande dennoch

^\ieder aufieben und Stengel treiben, wenn sie ia

die Ei'de gebracht \Yerden.

6. Die Sedum-Arten lassen slch dnrclis An-

briihen sehr gut fiir's Herbarium zuberelieii, nur

ist nicht zu verhiudern, dass die I]luinen von Sc-

dum cdhiivi cine rothe Farbe annehineii,

7. Es ist neuerliclist die I*ede davon gewe-

sen , dass von Sempcri'lrxirri noeh einige neue Ar-

ten im Gebirgc vorhanden vvai*en ; dasselbe diirfte

auch allerdiuos von der Gattuncr Seduni zu be-„ , .... — ....

haupten seyu.

8. Von A^n beiden Grasarten Agrostis alptna
r

nnd A. rupestrls urtheilt Gmelin (FI. bad. 1. p.

152.) dass „ characteristicas notas praccedentis et

hujus speciei egregie dedit S eh e u ch z e r u s in

Aorost. p. 140 et 141., vvogegen Schrader (FI.

germ. p. 202.) der Meinung ist, dass die Beschrei-

bung der S ch eu ch z er ischen Pllanze p. 141 nui*

eine kleine Varietiit vou jener p. 140. bezeichne.

Wir luiissen hiebei nach vviederholter Untersu-

chuncr, gegen die ineisten Sciiriftsteller, aucli ge-

geji Gaudin, der das S ch eu ehz erische Herba-

rium vergliehen hat , und gegen S ch e u ch z e r

selbst, nur Koch alkia ausgenommen, behaupten,

dass die S eh e u ch ze r Ische Fi<^ur Prod. t. IV.

cranz gewiss zu der Agrostis rupestris Koch^ nicht

aber zu der A. alpina dieses Schriftstellers gehore.
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Wir Ziehen diesen Schliiss nicht bloss aus der An-

,
feicht der Figur, nicht bloss aus der obigeii Schra-
deriseheu ]5ehai!])tung, auch nicht bloss aus dem
Umstande, dass im Sch euchzerischen Herbario,
naeh enter anthentisehen Quelle beide Graser durch-

oinander iiegen, sojulern aus dem schlagenden Um-
stande, dass Seheuchzer in seiner Beschreibunof

p. 141. Nr. 2. der A(/r. alpina Koch deutlieh an-

^tihrt, ,,j)anicula sparsa ^ ramulis tenuissimis spa-

ilkeis — petiolis plerunujue spadiceis u. s. vv. Diese

braungef^irbten Rispenaste linden sieh nun dureh-
aas bei der Agr. alpina Koch^ vvahrend ^lan bei

dessen Agr. rtipestris, also auch an der ab^ebilde-

ten Pflanze, dergleichen nlenials vvahrzunehmen im
Stande seyn wird. Gegenseitig sey nns ntm aber

auch ei-iauhfc anzugeben , dass S eh e u ch z e r bei

weiterer Beschi'eibnng seiner Grasart S. 141. 2.

der obgedachten A. alpina Koch von glatten Blat-

tei'n spncht, die rauh sind , und bei der Pflanze

S. 140. der A. rupcstrls Koch rauhe Blatter an-

gibt, die in der Natur glatt sind. Daraus mag nun
allerdincrs erhellen, dass bei Seheuchzer in Folo-e

semes Herbariums auch bei Abbihhnior und Be-
schreibnng Vervvechselungeji statt gefunden, vvie

denn diese selbst noch in neuern Zeiten, in Roth's
l^nnmeratio und Manuale im vollen Maasse sich

vortindet. Miichte man doch sich unbedinot an
IT

^
loch's und Reichenbach's Darstellungen hal-

*en, nur miissen in des letztern FL exc. die be!

%r. rupetttris stehendeji Synonyme : Agr. festu-
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coides ViUt-irs iind A. flarescens Host etc. zu A.

alpina gesetzt werden.

9. Halier und Willden ovv characterisiren

die Achillea moschata unter anderu diu'ch folia

punctata., was an der in Steiermark wachsenden

Pflanze nicht benierkbar ist, Aveshalb Vest eine

A. inputictala bestinnnt hat SoHte es wirklich

A. moschata punctata geben, und wo ist ehie sol-

che zu fmden ?

10. Apargla pralensis Link% welche von Ihrem

Entdecker am Ufer des Meeres In Istrien zuerst

beobachtet und sjjater von Reich eji bach bei

Dresden gefuiiden wurde , kommt auch auf'hiesl-

sfeni Gerolle bei Hciligenblut in Karnfhen vor. Sie

unterscheidet sich von der verwandten A. atitmna-

Us besonders durch den stark und lang behaarten

Keleh und diirfte wohl noch in niehreren Gegeii-

den von DeutschLmd aufgefunden werden.

III. T o d e s f a 1 1 e.

Am 23, Jul. d. J. starb zu Alt- Hiddensleben

bei Magdeburg Gotti. N a thus ins, MitgHed der

Akadeniie der gemeiimiitzigen Wissenschaften zn

Erfurt , ein sehr ansj)ruehloser und vielfach ver-

dienter Maun.

Bereits im verflossenen Friihlinge ist zu Gra'tz

der Nachfolger des Prof. v. Vest, Dr. Hayne,

Lehrer der liotanik am Johanneum, verstorben,

Seine Stelle ist nun dem Hrn. Dr. linger iiber-

tragen worden.
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Nro. 39. Regensburg, am 21. Oct 1S35.

I. Original - Abhandlu nge n.

Botanische Bemerkungen ; von Hrn. Apotheker

H o r n un g in Ascherslebeu.

ch lasse hier wieder eine kleine Reihe von

Bemerkungen und Beobachtungen folgen, die ich

bei einer aufmerksamen Darcbsicht eines Theils

meiner Sammlnnof zu macben Geleffenheit batte.

Gar manches davon ist wobl nicht neu und zum
Theil auch vielleicht von andei-n schon anderwarts

bekannt gemaeht. Indessen diirfte doch nicht al-

les dieses fiir aile Leser dieser Zeitschrift ohne

luteresse seyn und namentlich dann wohl nicht,

wenn der Gegenstand hier noch. nicht zur Sprache

gebracht ist. Anderes worde aber darum mit auf-

genommen, weil es entweder zur Bestatigung oder

zur Wideriegung der Beobachtungen dienen sollte.

Cyperus rirens (Mlchx.) von Moser bei Beth-

lehem und Philadelphia gesammelt und durch den

Wiii'tembergischen Reiseverein ausgegeben, stimmt

durchaus nicht mit der in Roem. und Sehult.

Mant. II. p. 122 gegebenen Beschreibung iiberein;

dort werden ihm drei Narben beigelegt, vvahrend

der Mosersche nur 2 besitzt. Dieser letztere

Flora i835. Sg. Q ^,
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crehort obne Zvreifel zu C. flaveseens, von dem ich

Thn bei der sorgfaltigsten Vergleichung auch nicht

im mindesten abweichend fand. Nur sind die Aehr-

chen bei dem nordaraerikanischen Exemplare et-

vvas brfiuniich angelaufeu, lanzettUch und nicht li-

neal, wie si« bei nns gewohiilieh vorkommen, doch

sind sic auch bei uns >vahrend der Blathe, und in

diesem Zustande befmdet sich die nordamerikaiii-

sche Pftaiize, kiiiv.er und mehr lanzettlich.

Snrpus aulumuaUs L. Tans Pensylvaujen) ist,

vvenn man mit Lestiboudois die Zahi der NaL-bca

a!s Gattuiigskennzeichen annhnmt, vvohl keine Fint-

bhslijlis, sondern eiiie Tilchelostijlis , da sie drei

und nicht zvvei Narbea hat. Dass diese Unterschei-

dungsmerkmale aber nicht stets sicher sind, babe

ich fruher in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1S34. p. 220.)

bei Sarpiis marltimus^^ schon gezeigt. Da iiides-

sen die Zerfallung dei- Gattung SrArpns in 8 bis 9

Gattuiigen neuerlich mehrere Vertreter gefunden

hat, so mogen einlgc hierauf beziigh'che Beiner-

kungen hiermit oinfllessen, \\enn ich Tiieser Tren-

nun". die ir.urn Thell sehr subtil und doch nicht

stets natiii'lich ist, indem sle manches inehi' Ver-

v%andte entfernt und UnahnHches wie Se. mucrona-

tus und sijlraticiis zusamnien bringt, auch nicht

beipfiichte.

Sclrpus (holepls) lepUdeus Koch und Sant

'. \us Verselien do* Seizes ^ ^toht Hort riojalirige, ansUtt

ein;ilir"ti'e Kxeiuplare.
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Seb, et Maur. sind nicht spezifisch verschledeii,

sondeni ein und dieselbe Art; ich empiing diese

Pflanze von Sprengel auch unter dem Namen
Sc. yraeilia Delisle. dei» ich iibrioens nirffeiids er-

wahnt finde. Wie niir Korh bemerkt, hat er

seJhst irgend wo schon die Identitiit obiger beiden

Pflaiizen ausgesprochen. lu deni Siiden Europa's

scheint dlese Pflanze weit verbreitet, auch kommt
sie vvohl haafiger init 2 Aehrehen vor, ais mit ei-

ner, vveiiigstens haben meine wilden Exempiare

nieistens zvvei.

Was ich fi'iiher (Fl. 1S34. p. 224.) iiber Scir-

piis capitatus der Nordamerikaner sagte, fiiide ich

in den von Moser initgetheilten Exemplaren besta-

tiot, namiieh. dass er voii Sc. ovatus Roth nirht

verschieden sey. Was Dlosei" aus iJethlehem In
w

Pensylvaiiien als Sc. ovatus Bot, am. und ais Sc,

capitatus L. gab, ist ein und dieselbe Pilaiize. Ob
iihev Linne's Sc. capitaUis derselbe, otlei* davon

verschieden sey, lasst sich vvohl nur ans Gronov,
den Linne allein citirt, erniittein. In Roeni. nnd

S eh nit. Syst. werden die Samen schwarz und

»iit weissein Grii^eltraoer anoe»ieben . bei meinein-

sind sie dacesen weiss mit brauiiHchem Grlf-

feltriiger.

l>en Sctrpus macrcsiachytt Mifhlbg. (rob^iatits

Purtth.J vereinigen viele mit Unrecht wohi mit Sc.

^ftarilimifs. leh erhielt ihn aus ]Seuyork von Hrn,

Prof. Beck ais Sc. mnritlmns X., linde ilin aber

hinlangllch verschieden, besonders durch die Ge-

Qq 2
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stall der Niisschcn. Bei Sc. vnarttimtis sind dlese

ungleich stunipf dreikantig, kiirzer, fast verkehrt

herzroniug zu nennen, da sie oben inehr abge

stut/.t sind, braun iind glanzend und die Borsten

fein riiekvvarts borstig and kiirzer als das Niiss-

(hen. Bei Sc, jnacrostachys dagegen sind sie

Meicbseitig dreikantig, verkehrt eiformig (mit mehr

hervorgezogoner Spitze), gi'iinUch, matt, iind die

Rorsfen von der Lange der Nuss oder aueh la'n-

opr fiiur oinzehie elwas kurzer) dicht riickwiirts

borstiit. Aiisserdeni sind die Balge bei let/term

kurzer, Oanzettlich) jrolblirh braun, viel heller als

b..M Sc. TtiariCttfUfa, dicht init llarehen beselzt und

o!)en so die Granne, die zugleich kurzer und spar-

riger ist , als an dea kiirzern, breitern, glatten,

crlanzenden Biilgen des Sc, maritimus. Die Aehr-

chen sind >vegen der gnissern Friichte und l.'in-

oern Grannen sparriger und der Ilahn untcr der

Spirre atif seiner schneidenden Kante riickwiirts

olatt. Avahrend dieser bei dein Sc. maritimus eben

daso'.bst scharf anzufiihien ist. Es vvurden

beide ])esser fi)lgeudenuassen charaktei-Isirt wer-

den konnen

:

Sc, nwritimus L., culuio triquetro folioso su-

porne aspero, spieis fascioulatis pedmuMilatis sessi-

iibusque, involucro polyphyllo longlssimo, ghnuis

itvatis apice Sdentatis arlstatis glabris ,
nucibus ni-

j.pfinaliter obtuse trigonis nitidis U>i'"""eis), setis i

joiioloribus.

Sc. maerostachus Miihlb,, culiuo triquetro io-
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lioso superne laevi , spiels fasciculatis |»L*iIiiiuulatis

sessllibusque sqiiarrosis , iavolucro longissiiuo, gin-

lais lanceolatis Sdejitatis arislads pubeset-'ntiini:.,

iiucibus aecjuallter Sgonis opacis (virentibus), st'tls

breviorlbus vol subaequalibus.

Deii Scirpus tcnuifollus DC. Sujipi. fl. r*-anc.

brill oeu Koein. und Schult. CMaut. I. vol. II. p.

88.) zu Eleocharis als E. Icptophyllus, derselbt- ^n

bort abep keinesvvcgs iii diese Gattung ,
8oadtni

ill die Gruppe des Sc. trlquetei' und folglich zu

del- Gattung Hdeoyiton Lestib. Es ist aber audi

iiach den vorliegenden, von Endress beiBordeau\

gesammelten Exemplaren keine neue Art, sondern

einerlei mit 5c. pungens Vahl (Sc. RoUui Hoppt)

Obschon Candolle bloss von chwr seitlicben Aebro

i^pricht, so fiiidea slrh docli an lirossern Kv^nipla

ren zvvoi und mebrere ; die KxcMiiilaif \mi \»>n-

deaux stinimen iibrloens in alien Theiien ;iueli bei

der ^enaue-sten Ver^leiebuii*; so vollkoinuien nn*

dem Sc. pmigens von Hiuabur-^ iiiiereiii. dits^ \^^n^^

niclit der niindeste Untei-scbled auf/.ufuab a i>i

Wenn Candolle sagt „Ia graine est blan.hatr^.

eMtour<< de 3 soies rousses et assrz Ioagu;\-i/- ^o

versteht er unter diesea soles gewiss ni'ht di^'

Ilorsten, sondern die stehenl)ieibeaden uad M.it

verlangernden Staubfaden, \vpl<i>e spiit.^' *'iiu' brau:.

mhc Farbe annehmen. Die Horst.-a da;:o;;.a suM

sehr klein uad entgebea sehr leieht seliis'- ''i

tier anfmerksainen liatcrsueluii*::, so dass aarh \'\\

w anianglicb bei 5r. Umuifolins gaa/, ijl>erbnii und
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bei Sc, pungens niir einmal beinerkte. fch iibpr-

zeugte mioh nwv erst deutlicb von ihrer Gejien-

wart, als ich die schon ziemlich ausgehUdetea S.i-

inen lult dea daraa sitzenden Staiibfiidea in war-

ines Wassei' bracbte, als die Borsteu sicli \ov\ dea

Staiibi:iden , an die sie iiii trocknea Zi!staiu!e hiui-

fW antreklebt sind, lostreanten. Koch [)CH>L)aclitete

sie dagogen, wie er niir niittheilt, an deai Sc. te-

nuifolius^ aber nicht an doni t>c. pun'^vm^^ wo sie

aiich Nolte nicht fand, doch sind sie bei beidea

vvii'klieli ceofeawartiiT , obschoa bei weaio-er entwi-

ckeUen Bliithen Bohwer aaf/ntiadea , walirend sie

bei Sr. <il(U(r,us Svk , trUjoiius Rrith^ tr'n/ucU'r L. ^

Lcjcun'ii Wt'ilie and Idtoralis Srhrad. In alien AI-

ters/,usfaadea leicht kiinneu beobachtet vver(!oa.

Uei Sc. iUtoralis weichen sie dadareh inerkwiirdig

ab, dass sie breit und hantig uad init aufwartsfre-

riclitetea doiitlich oetrliedertea stiHiiiu'eu \\ in: pern

beset/t sind, wahi'end sie bei ^('u andern Ai'ten

abwarts gekehrto feiaborstii>e Zahae tragea. Hei

Sc. puivjens /.cjgea sieh an der Spltze nur einige

weaitre soli'he Zahae.

Dea Scir/nts Hoppil IVeUir ?'ic\\i Reichenl^-

in flof. exrurs. mi llclh}clii(on trhjueler : was ich \oi\

Weihe selbst IViilier i\h Sc. Hoppil oi-hleh ist aber

ein unzweifelhafter Sc, DuvaVl. \'ielleicht kann \v.\s

die Saminhmo- der botau. Gesellschaft oder nnsers

verehrten Jloppe, aa weichen Weihe diese I'Han-

zea wahrscheiidit'h auch gesendet liat. Aufstlihis

geben, was Weihe unter diesem Namen an an
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dere versandte, denn, bo viel inir bekaiint, hat t*r

ihii iiicht utfeiitlleli beschrlebeii.

Dei' von Moser eingesandte Scirpus Miihlnn-

ben/ii L. (Sc, capHlariii Mhtbg.) ist nicht FiC. ca-

piiiansMiihlb. (]}Juhleiibergii Spr.) — ein Sc, Miih-

Ivnhergii L. . existirt, soviel iiiir bekannt, niclit,

Koiuleni Sc. pus'dlus Vahl. MJUbg. (Sc. capillaris

Michx.) . Wit dein M ii h I e n b e r g Isciicii Sc. va-

plUaris , dem Sc. clllatlfolius Elliot , deii DI o s e r

ebenfails gesaiidt hat j ist er lucht zu verwechsein,

da diesei' eine Isolepis und mehrahrig und dom

Sc. setaceus naher verwandt ist. Den Sc. capil-

laris L.y den Sprengel mit Uju'eoht zu dein sehr

verschiedenen Sc. marginatus Thunbg. gezogen liat

und Acn icli ebenfalls aiis Pensylvanieu besit/e. i.^t,

Henu audi kurz doth troikMid \on Llnne (ilaijuo-

sirt iind besohrieben (.s. Roem. ii. St liiiU. Syst. II.

p. lis. IVr. .'58, alles iibrige in den Mantissoii ge-

hui-t nicht zu deinsolben) • I" dem kantigen IIhIiiio

«nd den gevvimperten Dlattern siiuiHit der cdudifo^

litis m\t dem capillaris L. liberein , vveitht abor von

demselben durch sehr kurze Blatter, eine 2hla(trige

Hiille mid sehr kurz gestieUe fast bit/>ende Aehi'-

*^^.ei» ab, du Sc. rupillaris nur cin UiiilblaU inid

I'ehst einer sitzenden inehrerc hiiigaestieite A* hr

<lien iviigt. Den Sc. clliiUifoliu.i eihitlt irh von

*^ni. Prof. Bernhardi aiich als Sc. bniehyplnilli.-i

f^'rub. Doc Sc. punillus \ tiUl sit'ht daut-gf-n ih-m

Sc, aricularis so ahniich , dass man uol»I iit \ tr

^ucbung gerathen kann , ihn fur nitlit verhcliirUtn
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zu halten. Mangel an voUstandigen Fruchtexempla-

ren der amerikanischen Pflanzen gestattet inir je-

doch keine genauere Vergleichnng beider.

Diirch die erneuerte Bearbeitung der so scliwle-

rigen Arten der Gatturig Arundo (Calamagrostis

Roth) hat Hr. Hofrath Reich enbach das Ver-

dienst, die Aufmerksamkeit von neiiein darauf hin-

gezogen zu haben; und auch wir wolleri jetzt et-

was bei denselben verweilen. Arundo laxa Host

und glaiica MB. wurden bis jetzt grosstentheil^

und aach in Kunth's Agrostographie mit ^1. lUlorea

Schrad. verelnigt, aber in Beziig auf A glauca

vvobl mit Unrecht, wenn man auch laxa nur als

Form der liilorea betrachten kann. In der Tracht

unterscheiden slch diese beiden nicht ; der Haupt-

unterschied scheint inir in dem Langenverhaltnisse

der Haare und Grannen zu Hegen. A. lUlorea^ die

ich an dem Bodenfer unterhalb der Bosstrappe am

Harze sammlete und auch von Stettin besitze, hat

eine Granne, die gevvohnlieh etwas langer ist als

die Kelchspelze und steht mit blossem Auge schon

lelcht erkennbar iiber die diinnen Haare , ^\elche

meistens zunleich auch kiirzer sind als die Kelch-

Bpelzen, hervor. Bei A laxa sind dagegen die

Haare diehter, von der Lfinge der Kelchspelzen

und kiirzer als die Granne, doch aiidert dieses

Verhaltniss, wie auch bei andern Arten, mannig-

faltig ab. Die Haare stehen zuweiien auch dicbt,

und die Granne tritt wohl selbst etwas iiber sie

hiiiaus. In der Gestalt der iiussera Kronspel/e
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ist hier keln wlrkllch unterscheidendes Merkmal
zu finden, indem sie bei beiden bald langzugespitzt,

bald abgebissen gezahnelt erscheint.

Armido glauca MB, und A, Hiibneriana Rchb.
haben dagegen ein ganz abweichendes Anseheii

und die gi-osste Aehnlichkeit mit A. Epigejos^ die

Bich aber durch die in <?ep Mitte des Riickens der

aussern Kronspelze entspringende Granne unter-

scheidet, da bei den. beiden erstern die Granne
ans der Spitze der Kronspelze hervortritt. Die
Bliithen sind bei beiden knaulig zusammengehauft
und die -Kelchspelzen in eine lange pfriemliche

Spitze ausgezogen, indessen lassen sie sich doch

beide unterscheiden, da die Granne der A glauca

ungefahr von der Lange der Haare und die innere

Kronspelze nur wenig kiirzcr ist, als die aussere,

im Gegentheil bei A Hiibneriana die innere Kron-

spelze sehr kurz ist, ungefjihr \ der Lancre der

aussern und die Granne betrachtlich kiirzer ist

als die Haare, welche bei A, Hiibneriana etwas

fiber die Kelchspelzen hervorragen, bei A. glau-

ca aber etwas kiirzer sind. Die aussere Kron-
spelze der A. Hiibneriana ist jedoch nicht immer
stumpf, sondern oft eben so spitz als an A. glauca^

und da nun auch alle iibrigen die beiden Pflanzen

unterscheidenden Merkraale sonst bei dieser Gat-

tung veranderlieh sind, so ist es wahrscheinlich,

dass eine fernere Beobachtunff sie nur als Formen
einer Art nachweisen liisst, wofiir das zu sprechen

scheint, dass schon Bieberstein bei seiner A
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glaiica die innere Kroiispel/e „inuiiina obtusa"

nennt, und daher wohl die A. Hubneriana mit ein-

begriiFen haben mag. Uebrigens muss ich biei'

noch bemerken, dass ich bis jetzt noch keiiie Kau-

kasifechen Exemplare der A. glaiica, sondern bloss

Dresdener zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Von Anmdo acutiflora geben Mert. u. Koch

gegen Can del le an, dass sie eben sowohi als

A. varla ein Pinselchen nnter der obern Kronspel-

ze habe, inid Pal. de* Beau vols und Kunth
fiihren sie als eine Dejeuxia auf. Nach Reichei»-

bach soil aber Schrader die A. subulata Gay
J-

fiir einerlei mit seinei' acutiflora erklaren uad daun

ware diese keine Dejeuxia^ da A^ acutiflora Schrad.

ganz gewiss kein Pinselchen hat. Der Entde-

cker erklart das sehon selbst, und so haba ich

es auch bei der Untersuchung stets gefiinden, so-

Avohl an Exemphiren aus Lejeune's Hiinden, als

an einem, welches ich auf dcm Unterhavze und an

einem andern, weiches ich bei Frankenhausen ge-

sammelt hatte. Die Lange derliaare und Grannen

ist auch bei dieser Art sehr verandcrlich; an deni

Frankenhauser E^emplare sind die Haare fast eben

so lang als die Kelchspel/en und die Graiuie

kaum kiirzer als die Haare, die Kronspelze aber

kiirzer als diese, wiihrend bei den Exemplaren vom

Ilarze die Haare kiirzer als die Kronspelze sind,

die Granne da^re^en wohl \ iiber die Kelchspel/en

hervorrant und bei der Leieuneschen Pflanze die

Haare ebenfalls kurz bind, aber auch die Graune

/
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kaum aus dem Kelclie heraustritt. Aehnliche Ver-
haltnisse koniinen aiich bei A. varia vor.

Foa pumlla Host glaubt Reicheubach (fl.

excurs.) von P. bulbosa nicht liinlauglich verschie-

den ; mil* scheint sie es dacjeoen doch. Die Arteii

der Gruppe von P. alpina. in welche sie gehort,

gehoren alierdiiigs zu den schwierigsten , aber P.

pumila niochte wohi gerade zu den leichtei' zu er-

kennenden zu rechnen seyn ; auch verandert sie

sich iin Garten gar nicht, wo ich sie seit 2 Jah-

I'en beobachtet habe. Ihre ffedrnno-enen Rasen,

die feinen borsti^en zieralich lanaen Blatter undo lo
die sparrige lockere Rispe inachen dieses zierliche

Gras leicht kenntJich; von P. bulbosa weieht sie

schon durch die an der Basis gar nickt verdick-

ten Halme, durch einen versehledeiien Wuchs uud
andere Blatter ab.

Was ich an nielne Freunde als Bromus ra-

cemosus var. agrarlus vertheilt habe, ist wie ich

Jflich durch ein Schradersches Originaiexenjplar

des B. commutatiis^ -welches Hr. Hofrath Koch so

giitig war mir zur Anslcht mitzutheilen , dieser

commutalus Schrad. , den ich damals verschieden

glaubte. Es ist aber doch nur eine Form des B,

^acemosus und keine selbststandige Art ; auf Espar-

settiickern namentlich komint er bier nieist niit 6'a-

^*ww» anglicum in Gesellschaft baufig vor : auch in

Thiiringen sanimelte ich ihn. Ohne Zweifel ver-

dankt er seine alierdinos in die Anrron fallende Ab-
^veichunoj dem bessern Standorte : die Ueberiranne
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lassen Bich aber ohne Schwlerigkeit nachv.elseu,

denn man weiss haufig iiicht mehr, woliin man ein-

zelne Exem])Iare bx'ingen soli.

Die von Reichenbach nach Soyer-Wille-

met gegebene Auseinandersetzung deijenigen Grup-

pe von Schwingeln, vvelche neuerlich als Vulpia

Gmel. undMy(/alurus Lk. getrenat ist, scheint bis jetzt

noch wenig Eingang gefunden zu baben und doch

ist sie die richtige, >venn wir uns an Linne's ei-

gene Worte halten. Viclleicht vernachlassigte man

es nur dieses zu priifen, und fand einen Stein des

Anstosses darin, dass die bisher angenommenen Be-

nennungen fiiv langst bekannte Arten mit andern

vertauscht werden miissen. Aber sicher bedarf cs

nur des Beweises, dass eben diese bisberigen Be-

nennungen irrig sind, nm den richtigern Eingang

zu verschaffen. Linne fuhrte von den in Rede

stehenden 5 Arten, Festuca Myurus^ F. pseudo-

myurus Wiltem., F. sciuroides Roth^ F. hromoides

und F. umglmats Soland, nur zwei Arten auf una

charakterisirte sie so: F, Myurus panicula spicata

nutaute , calycibus mijiutissimis muticis , floi'ibus

scabris longius aristatis, und F. bromoldes panicula

secunda, spiculis erectis laevlbus, calycis altera

valvula Integra, altera aristata und fiigt dieser noch

hinzu, difFert a F. Myuro panicula subspicata, glu-

mis non eiliatis. Beachten wir diese Worte ,
««

konnen wir iiber die Pflanzen, die Linne' vor

sich batte, uicht langer in Zweifel seyn; glumae

ciliatae und calyces miuutissimi kommen der r
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Mtjurus aut. (F. pseudo - myurus Willem.) keines-

vvegs zu, das zvvekleutige ^^flores scabri^'- der Dia-

gnose lasst sich ailerdings aach auf F, pseudo-

mtjurus anwenden , allein es erhSlt erst Bedeutung

durch das erklarende glitmae non ciliatae bei F,

hrdmoides ^ wo die apiculae laeces iiur erst durch

jeiien Gregensatz klar werden , da sie bei F. bro-

moldes L. , wie auch bei F. bromoldes Aut. (F.

sciuroides Roth) nicht glatter siiid als bei F. pseudo-

Tiiyurus. Liiin^ kann unter F, Myurus also nicht

die lefztere Pflanze verstanden haben, sondern nur

die F. c'diata Soland. Der Ausdruck calycis val-

vula altera integra bei F. bromoides ist, wenn nicht

eia Schreibfehler, wenigstens sehr dunkel, da sonsfc

von keijier andern Festuca valvulis dentatis oder
r

p-ssis die Rede ist, verstiindilch wird er aber

durch den Nachsatz altera (valvula) aristata,

und das Citat „F. palea altera calyciaa minima^

altera acuminata Roy. lugd. ist wohl geelgnet, alle

Zv\ eifel zu entfernen. Diese W orte passen aber

keineswegs auf die F. bromoides Aut.. sojiderii nur

auf die von Soyer-Willemet in Anspriich ge-

nonimene. Linn^ gibt diese in England und Frank-

reich an. Meine Exemplare stammen von Collioure

aus dem siidlichen Frankreich, voher ich sie als

F. nniylumis erhielt, fiir die sie auch vrohl haufig

genonimen werden mag. Soyer-Willemet zieht

^venigstens die F, uniglumis Merat hierher und
sie mag auch wohl unter der F> vniglumis der

*^"»glHnder mit unterlaufea ; sie lasst sich aber durch
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die in der flora excurs. p. 30 gegebene Diagnose

recht gut von F. nmglumis Soland, unterscheiden.

F, hromoides hat durch ihre langen Grannen wohl

einige Aehnlichkelt mlt Bromus tectonim^ naher

steht sie aber in ihrein ganzen Baue dein Br. ge-

nlculatus L. (F. geniculata Willd.)^ und daher diirf-

te auch wohl der Name riihren , wenn er nichfe

yielinehr dem .,Gramen paiiiculatum hromoides etc."

Scheuchzer's eiulehnt 1st.

Bei F. sc'ntrGldes Roth sind die Kelchspelzeu

weniger ungleich (die iiussern ^ bis ^ so lang ais

die innern) und beide spitz, aber keine >virklich

begrannt , desshalb sind auch die Worte valvula

altera minima, altera aristata durchaus nicht aut

diese anvvendhar.

Dass L i n n e unter seinen Citaten auch solche

wohl mit auffiihrte, die zu F. pseudomijurus ge-

horen, kann keineswegs in Abrede gestellt wer-

den, denn Moris, hist. 3. p. 215. S. S. t. 7. f. 43.

gehiirt ohne Zweifel zur letztern 5 in wlefern das

auch von den iibrioe;i ollt, kaiui ich nicht ermit-

teln, da ich diese uicht nachschlageii kann. ^ *
**

aber Linne's Worte iiber eine Pflauze keinen

Zweifel lassen, da ktinnen von demselben irrthiim-

iich aufgefiihrte Synonyme keinen erregen. Aut

kleine Exempiare der F. Irlyiirus L, passt freilich

die panicula nutans uicht. ioh besitze aber grossere

derselben aus dem siidlichen Frankreich, auf die

das eben so anwendbar ist, ais auf d.iG. grossern

der F. pseudo-myuras.
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Nahere Untersuehung besonders von Selten

cJer franzosischeii Bofaiuker verdient elne Festuca^

welche En dress „au Boucau-neuf. Dept. dea

Landes^' iin Jahre i831 gesanimelt hat, und die

von dem Wiirteiiibergischen Reiseverein als ,, F*

omna var. (F. rubra With ?) " ansgegeben wnrde.

Mit der F. ov'ina (F. tenmfoUa With.) hat sie nichts

gemein, inehr mit maiiehen Formeji der F. durius-

Cilia und unter diesen am ineisteji mit denjenjgen,

welche gevviihiilich als F, glauca gehen. Die Blii-

^^Qr\ sind glatt, sehr kurz gegrannt, (ibiiithig, die

Ivispe nach dem Verbliihen zusammen gezogen, der

Halm wie die Blatter ganz glatt, die ietztern kurz,

eiugerollt, pfriemlich, fast stechend, wie die ganze

Pflanze seegriin, und ich vviirde nicht anstehen sie

fiir eine solche F. glauca zu liehmen, die eben-

^aUs mit eingeroilten steifen ghitten Biiittern vor-

kommt, \Aenn sie nioht eine ausgezeichnet krie-

tnenrle Wurzel hatte. Diese iiisst nun kanm zwei-

it.-lliaft^ dass sie zu F. rubra gehtire, zu welcher
sie sich \erhalt wie F. gUuica zu F. duriuscida^

ttoeh ist es keinesvvegs die F. sabulicola Duf.^
vveJche En dress an duniseiben Orte und in dem-
selben Jahre fiir (]iGn Reiseverein sammeite, denn
djf'se ist in alien Theilen viel grosser und hat audi

grossere langer gegrannte ;',ottige Bliithen. Diese

^- sabitlicola ist iibriffens einerlei nnt F. rubra e.

fi^mtyinosa M. u. K. (F. arenaria Asb.) , und ver-

dient als ausge/eichnete Form wohl einen eigeneii

Namen. Mit Unrecht zieht Knnth sie in seiner

\
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Agrostographia fi'agweise zii Triticum phoenicoides

DC.^ wahi'scheinlich durch den von Roem. und

Schult. ihr gegebenen Namen Schedonm'us phoe-

nicoides irre gefiihrt. Jene oben erwahnte Festuca

sieht allerdings sehr eigenthuinlich aus, mag aber

wohl zu den Uebergangen zu F. sabulicola gehoren.

(Schluss folgt.)

II. B i t t e.

In Nr. l7. der allg. botan. Zeitung von 1835

S. 26G hat Hr. Apotheker Hornung in Aschers-

leben auf die deutschen Gladiolus - Avten aufmerk-

sam gemacht und gebeten, dass ihm Zwiebeln der-

selben aus versehiedeneii Gegenden zur Cultur und

Priifung mitgetheilt werden intichten. Dieselbe Bitte

ATiedei'hole ich fiir luich und erinnere zugleich .an

eine andere, von mir friiher in der Linnaea ausge-

snrochene, um sorgfaltige Untersuchung der in den

verschiedenen Floren Deutschlands anfgefundenen

Fonnen und Vergleichung derseiben mit dem bis-

her Beobachteten, welche Bitte bis jetzt leider noch

keiiien Ankiang gefunden hat. Diejenigen, welche

die Gladiolus - Avten in Betrachtung ziehen woUen,

bitte ich ausser den von niir in der Linnaea (Bd.

VII S. 465. ff.) niedergelegten Benierkungen, auch

die Flora Borussica anzusehen, in vt^elcher sich de-

ren Verfasser auf eine Weise iiussert, welche ihm

wenio Ehre bringt, und dann die neueAusgabe \on

W i 1 1 d e n o w' s Species plantarura , wo dem G^-

pratensis der Gl. Boucheanus nicht einmal als Sy-

nonym zugesetzt ist. —
Halle. V. Schiechtendal.

i

Verbesserung.
In Flora Nr. 33 p. 6o3 Zeile lo ist statt Istrien im

MeckieaburgiscKea zu lesen.

(Hiezu Beiblatt Nr, 5.)
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Botanische Bemerktingen : von Hwi. Apotheker

Hornung in Ascherslebeai

(Schluss.)

uppia rostellata Koch mag wohl keineswegs

so selten seyn, als man bis jetzt vermuthete, weil

sie bisher immer mit R, maritima rerwecfaselt und
V

fup diese genommen wurde. Eben so ging es apch

mir. Die Ruppia, welche ich frviher bei Artern in

Thiirint^en sammelte und an viele ineiner Freunde

und Correspondenten versendet babe, ei'kenne ich

jetzt, wo ich sie mit der achten R. maritima aus

dep Ostsee vergUchen habe, fur R. rostellata, wel-

che ich iibrigens auch von mehreren Piinkten aus

der Ostsee und von der hollandischen Kuste be-

sitze, sie unterscheidet sich ausser der schiefge-

schnabelten Frucht, auch vrenn diese fehlen soil-

te, leicht dureh die viel kleinern, fast kugelrun-

den Staubbeutel, welche bei R, maHtwut langHch

nnd fast noch einmal so gross sind. AuiFallend

War es mir, dass ich an zahlreichen Exemplaren der

It, rostellata keine Staubbeutel meln- an den aus

Blattscheiden herausgetretenen Aehren fand ;
ich

Flora 2835. 4o. R ^
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mnsste diese stets m den noch in den Scheiden

eintreschlossenen Biuthcn suehen, vvlihrend ich sie

bei B.maritima hiiufig noch an den sehon aus den

Scheiden hervorgetretenen Aehren bemerkte. Wenn

sich dieses auch bei der Beobachtung an den le-

benden Pflanzen bestiitigt, so ginge daraus hervor,

dass bei jR. rostellala der Befruchtungsact schon

innerhalb der Scheiden vollendet wird, bei R, tna-

rilivia aber vielleicht ausserhalb derselben. AVahr-

scheinlich gebort die in dein mehrere Stunden von

Artern entfernten salzigen Graben bei der Num-

bui'ff bei Kelbra sehr haufig vorkommende Rup-

pia ebenfalls der rostellata an. Ich habe je-

doch von derselben keine Exemplare anfgelegt und

inochte nur darauf aufraerksam machen, dass auch

die Pflanze von diesem Standorte geprfift zu war-

den verdient.

Mertens nnd Koch und auch Gandin zvi^ei-

Mn init Recht an der Verschiedenheit der Phy-

teiima glohulariaefoUum Sternb. et Hopp, und Fh-

pauciflorum Z., ich sehe mich genothigt weiter zu

gehen, denn ich kann sie nicht einmal als Formeu

sondern, da die Unterscheidungsmerkmale doch gar

zu wenig bestandig sind. Nicht die stumpflanzett-

lichen oder spateligen Blatter konnen einen Unter-

schied abgeben, denn er ware sehr wandelbar,

und eben so wenig die Deekbliitter, die eben so

wenig Bestandigkeit zeigen. Ein Exemplar des Ph.

pauciflorum vom Rothenmanner Tauern von Som-

merauer, woher auch das in K^ichenbach's
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Icon. IV.' 545. abgebildete Exemplar stammt, hat

im Gegensatze zu diesem voUkominen spatelformige,

an der Spitze bei weitem mehr abgerundete Blatter,

als selbst eins der von Reich en bach abirebildeteu

Exeinplare des Ph^ globulariaefolium. Die Deck-

blatter entsprechen der Form nacb recht gut denen

von Fh. pauciflorum^ sind aber an der Spitze wie die

Blatter dreixahnig, man konnte desshalb zweifelhaft

seyn^ wohin man sie legen soil. Eine von Elss-

maiin und Hoppe auf der Pasterze gesammelte

Pflanze entspricht Reichenbach's Abbildung; es

ist aber bei derseiben n&r das tinterste Deckblatfc

spitz, die andei*n dagegen Vollkommen stumpf und

abgerundet. Die Pflanzen vom Cenis, dieReichenb.
flor. excnrs. add. p. 857. fiir Ph. globulariavfolium

erkliirt , sind nur an Griisse unter sich ojleich und

kaum 1 ZoU hoch, in der Form der Wurzel und

I>eckblatter aber unter einander abvveichend, schma-

ler und breiter, spitzer und stumpfer. WoUte man
ja unterscheiden, so miisste man gerade im Gegen-

satze diese fast sammtlich, obschon sie kleiner sind,

*u Ph. paiiciflorum^ die Pflanze von- der Pasterze und

vom Rothenmanner Tauern dagegen' zu globulariae-

folium bringen ! Die in den Icon, angedeutete Ver-

schiedenheit der Kelchzahne fand ich nicht be-

statigt, sondern bei alien die f* 545 A. abgebil-

dete Gestalt.

Ueberhaupt aber bediirfen noch manche Artert

dep Gattung Phyteuma einer sorgfiiltigen Beobach-
tung, and eine fortgesetzte Kditur unter ver^nder-

Rr 2
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ten Umstanden vyare hier %vdhl besonders ta em-

pfehlen. Als ich vor mehrern Jahren die Arten

dieser Gattung in meiner Sammlung kritisch durcU-

ging, iiberzeugte ich mich, dass Phyteuma nigrum

Schmidt und Halleri Allioni nur Formen des Fh.

spicatum seyen und sehrieb meine uber diesen Ge-

genstand gemachten Bemerkungen niedei*, mn sie

in diesen Blattern mitzutheilen. Seit der Zeit ha-

ben aber schon mehrere Botaniker und namentlich

auch Reichenbach in der flor. excurs. die Ver-

einiauncr diesec Pflanzen praktiseh durchgefuhrt,

so dass mir nun eine Darlegung meiner Griinde

dafiir iiberfliissig erscheint. Aber noch liegt Ph.

betonicaefoUum mit ihren Verwandten Ph. scor-

^onerifolium VilL und Miehelii AIL im Argen.

Hier ist notbwendig noch weiter zu forschen. Die

meisten Schriftsteller fuhren diesfr als besondere

Arten auf, Mert. und Koch aber sondern das

Ph. scorzonerifolium als Art und Ziehen FA* Mi-

chelii als Abart zu Ph. hetonicaefolium. Mit letz-

teren bin ich ganz einverstanden, doch nicht mit

dieser, wie es mir scheint , unnatiirlichen Tren-

nung, da Ph. scor%07ierifolium das Bindeglied fur

beide ist. Gerade dieses ist gewiss nur Form des

Ph. betonicaefoUum, und ich stehe nicht an, das

Ph. persicifolium Hoppe zu Ph. scor%onerifolium

als Synonym zu ziehen, so otit dem auch widerspro-

chen worden ist. Ph. scor%onerifolium gilt namlich

nicht als deutsche Pflanze, und doch besitze ich

Exemplare aus dea Tyroler und Karnthner Alpen,

>?
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die so gut mit R e i ch e n b a ch' s Abbildung desselben

(Icon, 3. fig. 411.), vvelche Craudia optima nennt,

ubereinsthnmen , dass ioh nlcht wiisste, wie man
Ph, betonicaefalium von scorzonerifoliwn untei'schei-

den soli , wenn man die iibrigen Exemplare z

erstern zleben \vill , wenicrsten ffeniioen dann die

Diagnosen hierzu nicbt. Aber ob iiberhaupt Ph.

betonicaefolium eine eigene Art, oder nicht viel-

mehr, wie nigrum und Hallerl^ niir Form des spica-

turn sey, das w^re doch vvohl in Frage zu stellen.

Wer eine grussere Reihe von Exemplaren vor sieh

hat, dem kann es nicht entgehen, wie so ganz ahnlich

sie oft unter einander sind, Schon Mertens und

Koch machen darauf aufmerksam, dass die Va-

rietat des Ph. betonicat^folium mit herzformioen

Wurzelhiattern man eh en Exemplaren des Ph. iii'

grum sehr nahe stehe, aber ich besitze aueh sei-

che des Ph. spicatum^ bei denen ich sehr in Ver-

legenheit kommen wurde , wenn ich eine weseirt-

Hche Verschiedenheit derselben von Ph. hetonicae-

foliinn anoeben sollte, denn die himmelblauen Bhi-

men und die behaarten Blatter an dem letztern

wiirde doch wohl nieniand als solehe anerkennen

Pollen, da ja Ph. belonicaefolium auch mit kahlen

Blattern und Ph. spicatum mit blauen Bhimen vor-

tommt. Alles Andere finde ich ebenfalls wandel-

bar, sovvohi die Form der Blatter als die Zahne

derselben, denn auch Ph. betonicaefolium findet sieh

'nit sehr grob - und selbst doppelt- gezahnten Biat-

*ern, uud die Gestalt der Aehre, und iiberdiess
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weicht Ph, Halleri ron Ph, nigrum hfinfig weit

mehr ab, als Ph. spicatum zuweilen von Ph, betoni-

caefolium. Dass sie sich in ihrein gew^hnlichen

Vorkoinmen ri^cht gut unterscheiden lassen, weiss

jeder, der die Alpen besucht h^t, alleia das darf

ans doch nicht abhalten, den Gegenstand weiter

za verfoioren. Ich bin dabei* keineswegs der Mel-

nung, dass man diese namhaft gemachten Pflan-

zen, als «, g, y u. s. w. dem Ph. spicatum beige-

selle ; aber man kann sie als Unterarten oder For-

men mit eigenen Nainen und eigener Diagnose dem-

selben fiiolieh wohl anreihen, wenn nieine Ansicht

durch mehrfache Beobachtung bestatigt werden soll-

te. Man wird dann wenigstens nicht nnnothig

Zeit damit verlieren, Unterschiede da aufzusuchen,

wo in dec Natur keine sind.

Eine wirklich verschiedene Art dagegen ist Ph.

Scheuch'Zeri AH- und durch ihre schmalen lineab

lanzettlichen Blatter den grossen iippigen Exempla-

ren des Ph. hemisphaericuiii nicht unahnlich, unter-

Kcheidet sich aber von diosen und den schmalblatfcr

rioen Fornien des Ph. orblculare leic'ht durch die

langen linealen Deckblatter. Eine sehr ausgezeieh-

ncte Form desselben ist Ph, cornlculatum III. Char-

mel'd Gaud, aus der italienischen Schweiz mit herz-

formigen, lang zugespitzten, stark gezahnten Stengel-

blattern. Diese Pfianze beweist recht in die Au-

gen fallend , wie wandelbar die Blattfoi-m bei vie-

len Arteu dieser Gattung ist

Ph. humile Schleich. und Ph, Sieberl Spr-
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schelnen ebenfalls ehi Paar sehr ausgezelchnete

Pflanzen, doch kouimeii auch von diesen Abvvei-

chungeii vor, wenigsteiis weloht meiu Ph. humile

von Thomas aus dem Wallis von Reich en bach's

Abbildjing nicht unbedeutend ab, doch halte ich

diese Abweichungen nur fiip bloss scufallig ujid

durch den Standort veranlasst.

Dass Campanula crenata Lk. (Rchb. icon. VI.

702.) nur cine Form der C. rapunctdoides sey,

habe ich schon anderwarts erwahnt und dabei be-

merkt, dass in einem Garten, wo friiher C, crenata

stets in Meiige unter dem Geniiise stand, sich in

dem kaiten regnigen Sommer von 1830 bloss die

gewuhnliche C. rapunculoides zeigte, so wie sich

iiberhaiipt in diesem Jahre fast allenthalben urn

Aschei'sleben nwv dicse let/tere sich fand, wah-

rend sonst C crenata hier auf Gartenland fast

allenthalben vorkommt; sie iindet sich aber auch

auf Feldern und an AVeoen, und man trifft sie

zuweilen in so ausgezeichneten Exeniphiren, dass

man wohl verfiihrt werden kann, sie fur etuas Ei-

geiithiimliches zu halten; als ausgezeichnete Form

muss man sie abar jedenfalls unterscheiden. Ue-

ber C. trachelioides MB. und lunariaefolia IF. habe

ich noch nicht Gelegenheit gehabt, gleiche Erfah-

ruugen zu saramein, aber gestehen muss ich, dass

*tih bei der Unterscheidung der C, trachelUndt'

s

"nd rapunculoides hanfig zweifelhaft geblieben bin.

l^ie Richtung der Kelchzipfel ist ein durchaus un

bestandiffes MerkmaL sovirohl an C. iracheliaideg aU
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auch an €. rapunculotdes nnd crenata^ und da auch

die Frnchtkelche bei C. rapimculoides (wahrschein-

lich durch Insectenstiche ) oft kugelig aufgetrie-

ben erscheinen, so ist auch dieser Unterschied

nicht zuverlSssig. Vielleipht haben ajidere gunsti-

gere Gelegenheit, hieriiber Beobachtungen ku ma-

chen, als ich. C. lunariaefolia bemerkte ich in un-

serer Gegend noch nicht , ich besitze aber ein

Exemplar, welches ich friiher von Lejeune ais

€, rapimculoides erhlelt, es ist mehr steifbehaart,

mit Sstigem rispenfSrmigen Stengel und kleinerea

trichterf()rmia^en Blumen.

Anchusa ovata Lehm. (A. rsrrucom Lej. comp.

fi. belg. ! Lycopsis orientalis L.) scheint sich fast

zu A. arvensis Lhm. (Lycopsis L.) zu verhahen, wie

A, officinalis zu A, arvalis. Wesentliche Unter-

fichiede kbnnte ich nicht auffinden, aber die ganze

Pflanze ist grosser, iippiger nnd sehlaffer, die Blat-

ter sind breiter, kaum geziihnt, fast gar nicht wel-

lenftoniff und anf der Oberseite weniaer mit schar-

fen Puukten besetzt, auch sind die Haare an der

ganzen Pflanze weniger steif. Vergeblich bemii-

hete ich mich jedoch, eine ahnliche Form <Jer A
arvensis auch an gut gedangten Stellen aufzufinden

und daher miigen jene Abweichungen doch stand-

baft seyn. Vielleicht findet sie sich jedoch ancb

noch an andern Orten, bis jetzt beobachtete sie

Lejeune bloss bei Verviers.

Mertens und Koch fuhren bei den vei^chie-

denen Varietaten des EcMuim vul^are auch an,
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dass die Staubfiiden bald langer bald kiirzer slnfl

als die Blume, und so fand ich es anch. Da luiii

die kurzfadioe Form sich durch iiichts welter au?^

zeichnet luid man an einem Exemplare Staubfii-

den iindet, die bald liJnger bald kiirzer sind als

die Blume, so ergibt sich daraus, dass das E, pan*

nonlcum W'ier%b. (E. WitrzbickU Haherle) nicht

als eioenthumliche Art an^esehen werdeii kann.

Armeria maritima W. ziehen M e r t e n s und

Koch mit Reoht zu A* vulgaris^ denii man findet

an dep Meereskiiste so manche vermittelnde Ueber-

gange. Aber kaum diirfte mehr Grund vorhanden

seyn, die A alpina Hoppe zu trennen, da diese

Pflanze mehr variirt als die vorige. Wahrend

Exemplare von der Pasterze sehr breitblattrig und

iippig sind, koinien andere aus den Pyrenaen selbst

mit den kleinern der A. Tnaritima verwechselt wer-

de. Armeria dentlculata BertoL ans Ualmatien bie-

tet mir so wenig Unterschiede von A. plantaginea

IF. von Mainz und aus Piemont, dass ich in Ver-

legenheit komme einen aufzofinden, da an meinen

Exemplaren die untersten gessahnten Blatter feh-

len, die folgenden, so wie die Hiillblatter und Kel-

che sehe ich bei beiden gleich, nar die Blumeii

seheinen an er«terer grosser,

Als Crepis nem^usensis AH erhielt ich aus

Sieber's Sammlung ein zierliches Pflanzchen von

Creta, welches kpineswegs diese ist, sondern wie

es mir scheint C. interrupta Smith. Bei andern
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Sendungen von Sieber ist vlelleiclit derselbe Iit-

thum vorgekommen.

Eben so vvenig gehoren inelne Exem|ilare der

in der Sammlimg dalmatischcr Pilanzeii beiiiulU-

cheu Trtchocrepis bifidd hierher, soiuleru wareii

vvohl aus Versehen des Saminiers Barkhausla Suf-

frcniana DC. (6\ .victa Scop,),

Viola saffiitlata^ von Mooser bei Rending in

Pensylvanien gesammelt, ist nicht vveseutlieh ver-

schieden von der eben daher stammenden V. ova-

ta Nittt.^ sondern nur eine leiehte Form dersel-

ben. Die sehr verschiedene F. sagtUata Ait. ist in

Re i ch b. leoii. f. 88. recht gut ab^ebildet, an

ineinen Exeniplaren von Neujersey sind die Blatter

jedoch deutlicher pfeiltiirmig.

Ich pflichte Reich enbach vdilkommen bei,

wenn er Stellaria longifolia Fnes fiir nicht ver-

echieden von der St, longifolia Muhlbg. erklart, da

die sorgfaltigste V&rgleichung der nordamerikani-

echen Pflanze mit einem Originalexeinplare von

Fries auch nicht den inindesten Unterschied an-

gab, Stellaria Friesiona DC, vviire deninach in

dem Systeme zu streieben.

Eine der interessantern Pflanzen des Brockeiis

ist unstreitig Hicracium alpinum, welches doi*t in

Menofe xind In dun mannigfaltigsten Formen vor-

koinint, so dass man lelcht versucht vverden konn-

te, darunter wenlgstens 3 Arten zu snchen. Ui^

•/tne mit oblong - lauzettlichen fast ganzrandlgen

Uhittern, einbhitiiigem, gegen die Blume hin wolligen

Scbafle und dicht zotti<jem Kelcbe; dieses ist das
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Schte H. alpinum; die andere mlt eyianzettlichen,

tief und scharf gfezahnten Blattern, eia oder mehr-

bliithigem, an der Spitze^'kauin zottigen, schwarz

und driisig behaarten Schafte und diinn zottigem,

schwarz behaarten Kelche : H. Hallerl VilL^ und

eine dritte mit eyrunden gezahnten Bliittern, eiu-

bliithigem, an der Spitze kaum zottigen, schwarz

und drusig behaarten Schafte und dunn zottigem,

schwarz behaarten Kelche, welches sich elniger-

massen dem H, incisum Koppe nahert, aber doch

uicht dafiir angesprochen werden kann, da dieses

wohl mit Recht zu den nahern Furmen des H.

Viurorum gezogen wird. So ausgezeichnet aber

auch jede dieser Formen abgegondert b^trachtet

erscheint, so laufen sie doch durch Mittelformen so

in einandcL- iiber, dass ich Gaudin ganz beipflicli-

te, welcher H, Hallcri zu H. alpinum als Form

zieht. Reichenbach hat in sofern aHerdings

Recht, wenn er in Mossler's Handbuche sagt, dass

auf dem Brocken H, Halleri Vlll. haufig als H,
4

alpinum gesammelt werde, aber sehr irrig ware es

Menu er damit andeuten wollte, dass das eigent-

llche H. alpinum dort gar nicht vorkomine,

Fedia Auricula von Frankenhausen , die ich

meineu Freunden mittheilte, ist F. deiUaCa VahL

(iridentata Rchb. icon.^ und dahin gehiirt auch die

iu der Iconographie f. 130. abgebildete Varietat

mit etwas behaarten Friichten. Ich fand sie auch

bei Alperstedt in der Nahe von Erfurt und um

Aschersleben. Die achte F. Auricula DC. besitzc



G38

ich bloss von Ziz bei Mainz gesammelt; auch

diese koinmt, wie Koch mir bemerkt und vvie ich

es ebenfalls fiude, init etwas behaarten Friichteii

vor. Jene F. dentata Vahl. ist aber iiieht mit F,

dentata dev deutschen Floristen zu verwechseln,

welche Candolle \n Beinem Prodroinus -Ah F. Mo-

rlsonii Spr, — sowohl die kahle, als die behaafte

Form— auffuhrt: Vahl, der F. dentafa niiher be-

schrieb, citirte bei derselben Moris. L. 6. t. 10.

f. 38. , und diese Figur gehort offenbar eher dei'

obit^en Pflanze, als der F, Morisonii Spr, an, wel-

che eben^aseibst f. 35 abgebildet ist und welthe

Fiffur Vahl ^u seiner F. mUCa (F, MorUomi

Spr.) aieht.

N. S. Nachdein obige Bemerkungen niedei'-

gescl^rieben vvaren, erhielt ich durch die Giite de*

Hrn. Hofrath Koch die „ Observation sur quel-

ques plantes de France par H. F. So yer- W ilie-

met '^ wo unter vielen andern interessauten Mit-

theihingen auch eine ausfiihrliche Auseinauderse-

tzuno- vou Festuca Myurua und iliren verwandten

Arten creoreben ist, wolche das, was ioh eben nm'

mit Wenigom angedeutet hatte, auch in Bezug aut

Synonymic sehr vollstandig behandeit und jeJeu

Z\yeifel zu entfernen geeignet ist.

In Bezug auf Ariindo glauca und Huhnerlanu

bemerkt Hr. Hofrath Koch, dass bei A. Epig^'P^

die Granne oft ebenfalls aus der Spitze der Kroji-

spelze hervortrete und er dcsshalb die beiden er-

u'iihnteu Pflanzen eher als Varietaten der letzterii
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zu betrachfen g^neigt sey. Das mochte ich nun

aiu'b keineswegs in Abrede stellen, denn andere

Unterschiede, ills den der Einfugung der Granne

habe ich bei der grossen Veranderliehkeit der A*

Epigejos audi nicht aniiinden konnen. Im bliihen-

deii Zustande ist die Rispe bei dieser eben so aus-

gespeiTt und \veitscbweiiig, vvie bei A glauCa wah-

rend des Bliihens, da die Granne aber nicbts, als

der frei beraustretende Mittelnerv der Kronspelze

ist, und bald unter bald liber der Mitte dei-selben

sieh ablost, so kann sie auch zuweilen wohl bis

S5Ur Spitze verbiinden bleiben.

II. C o r p e s pa n d c n Z;

Gestern Abend kam icb von Ansbaeh zuriick^

wo ich den Sitzuugen des versanimelten Landra-

thes beiwobnte. Nacb geschk>ssnen Sitzungen

machte ich einen Ausflucr nacb dem Wiirtember-

gischen, auf welcber Relse icb sebr viel Scbones

sahe. Besoiiders finden sicb in der Sammlung des

Hrn. Gebeimen Medizinah^aths v. F r 6 1 i ch w ahre bo-

tanische Scbatze^ Diese Sammlung besitzt beinabe

wHe Wulfenischen Pflanzen, von Wulfen seibst

mitgetheilt, mit welcbem Hr. von Frolich botani-

sb'te, und niit welcbem er spater im Briefwecbsel

stand, sodann viele Originalexemplare von Swartz^

Balbis etc.

Sebr merkwiirdfg war mlr ein Onginalexem-

plar von Androsace Chamaejasnie und A. tnllosa^

seiche Hr. v. Frolich aus der Hand von Wul-
fen empfing. Ich habe schon friiher, im Eweitea
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fan's Beschreibung der A Chanmejasmae nicht

iitir die A. obtusifolia bezeichne^ sondern dass auch

Mertens von Wulfen selbst die letztere als

Chamaejasme erhielt. Kein Mensch wollte das

glauben, jedermann widersprach, und die A. Cha-

maejasme Wulfenii musste etwas anders seyn. Aber

gerade diejenige Pflanze, welehe man in neuern

Schrlften A. Chamaejasme heisst, ist nach W al-

ien' s Originalexemplaren die A. inllosa Wulfenii

nnd Jacguinl Die letztere Pflanze hat steife, deut-

lich gegliedei'te Haare, worauf mich Hr v. Fro-.

11 ch aufmerksam niachte , und unterscheidet sich

dadurch von A. villoea, deren viel dunnere Haare

bei massiger Vergrossemng nur sehr feine Gliede-

rung zeigen. Die Wulfenische A, Chamaejasme

muss desswegen bei A. obtusifolia stehen bleiben,

und Wui fen's und Jacquin's A villosa nenue

ich der steifen starken Haare wegen einstweilen

A p'llosa, Ob dazu die in Kleinasieii auf^efundene

A. Lehmanniana Sprengel. gehort, weiche Hr. Hof-

rath Reichenbach dabei anfiihrt, wage ich ohne

Ansieht eines Originalexemplares nicht zu bestim-

Hien. — Auch sah ich bei Hrn. v. Frolich die

Pinmula villosa Wulfen und dessen Fr. villosae rfl-

rietas von Wulfen selbst mitgetheilt, weiche Jac-

quin in den Miscellaneen Fr. pubescens nannte.

Die P. villosa Wulf et Jacq, ,
M^elche in dem Ap-

pendix zur Flora aostriaca sehr schlecht abgebil-

det ist, ist genaa die PflaiHe, weiche in der Deatsch-
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lands Flora als Pr, ciliata beschrjeben ist, nnd zu

welcher ohne Zweifel die Fr, viscosa Vill gehort

Die lebende Pflanze ist in unserm Garten iinmer

voll Schmutz von vielen Erd- und Sandkorachen,

welche in ihrem Kfeber hanoren bleiben. Die Pr.

puhescens nahert sich der Pr. Auricula sehr, seheint

mir aber doch noch verschieden^ ich hatte nicht

^eit genug, sie genau zu vergleichen , hoiFe das

aber vor dem Abdrucke der Gattung Primula \n

der Synopsis noch zn thun.

Eriangen. Dr. Koch.
III. B o t a n i s dh e N o t i z e h.

1. Zn den nicht za entzifterndeu Pfknzen
der Flora caiMiiolica , z. B. Phleum capitatum

Scop.^ Draba carnica Scop. n. a. gehiirt auch daa

Leontodon ciliatum Scop, welches von Reich en-

bach zwar zu seiner Willemetia aparifioides ge-

recbnet vrird , aber doch nicht dahin zu gehoren

scheuit. Aboresehen davon, dass die letztere Pflan-

?e stets schnhhoch wird, ist sie auch so kabl, dass

selbst init der Lupe kein H^rchen m\ den Blattera

2u entdecken ist, wie sie ^enn auch von Gandin
ifiit glaherrima bezeiehnet werden, Ferner sind

^^ie calyces nicht ^^glaberrimi'-^ sondern hispidi^ die

flores nicht calyce ^^paulo'-'- sondern duplo longio-

'«'«, A^v pappus nicht ^^sessiUs'-'- sondern slipitalus^

>'icht semine .Jongior^'- sondern semina papum vix

^^*iitantia. Die Pflanze diirfte daher fernerhin

"och auszumittein seyn.

2. Scirpus mxUticulmis Sm.^ dessen Entdeckung
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in Derttschland nnsel-n K o ch so sehr erfreuen wiir-

de, dea aber Reichenbach gar nicht erwahnt

hat, scheiut ja doch wirklich in Dentschland ein-

heimisch zu seyrt , da er nicht nur in B onning-

hau sen's Flora inonasteriensis p. 14. neben den

beiden verwandten Arten Sc. palustris und tmiglu-

mis aufgefuhrt, sondern aueh die Unterschiede in

den verschmiilerten Fruchten «nd der dreifachen

Narbe wirklich und wahr angegeben sindi Wir

haben ja mehrere eigenthiimliche englische Pflanzen,

die anch in dem benachbarten Westphalen vor-

kommen, als da sind Carex binerds Sm., C. stri-

gosa Good, , C. axUlarig Good. , C. laevigata S«i.

u. a. m.

3. lu seiner Flora excursorla setzt R e i ch e n>

bach Carex maxima Scop, als Synonymum zu C.

Agastachys Ehrh. Es soUte aber der Fall umgekehrt

seyn, da S c o p ol i fruher als Ehrh. geschrieben hat

4. In eben dieser Flora wird zu Vignea clier-

dorrlu%a die Autoritat Linn^'s anstatt EhrLarfs

gesetzt; vergl. Ehrh. Beitrage 1. 186. und die

Ichriften W a h 1 e n b e r g' s. Der Wohnort Drining

ist in Deiuing zu verwandeln. Die Pflanze wnrde

neuerdings auch auf den Mooren bei Waging und

Schonram in Bayern an der Salzburgischen Grange,

ohne Zweifel dem sudlichsteil Standorte, gefunden.

5. In derselben Flora wird S. 60. zu Vignea

tei-etiusctda die Autoritat S ch k u h r' s gesetzt

muss aber G o d e n u g h heissen.

(HicKU Literatber. INi*. »•>

,
es
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'Nvo. 41. Eegensburg, am 7. Nov. 1S35.

I. G e s e 1 1 s ch a fs - V e r s a m m 1 u n cr e n.

Ber'wht iiber die fitnfte Versammliing des naturuis-

scnschaftUchen Vereins des Har%es %u Slollberg

um 22, Juli 1S35; mitgetheilt von Hrn. Apo-
theker Hampe, Secretair des Vereins.

Uev Hr. Oberbergrath Albert aus Clausthal,

als Prasident ^des Vereins, begi'iisste die znr funf-

teu Versammlung in Stoiiberg zusammengekomme-
neii Mit^Hcder, erklarte die Sitzuncr fur erofiheto
wnd forderte den Gresciiaftsfiihrcr, Hrn. Apotheker

Hornung ans Aschersleben, aiif, d^Gn Zweck der

heutigcn Zusammenkunft anzudenten. Hr. Apotheker

Hornung entledigte sich dieses Auftrages durch

eine Anrcde an die gegenwartigen Mitgiieder,

und gab alsdanu Berieht iiber den Zustand der

Vereins - Casse.

Darauf verlas Hr. Apotheker Hampe ans

"iankenbnrg das Protokoll der letzten Sitzung,

^vorauf die in derselben beschlossenen , aber bis

jetzt noch unerledigten Blassre^eln revidirt wurden.
''Uerst ward mit versehiedenen Mitgliedern Riick-

spraclie genommen, die meteorologischen Beobach-
^^gen an versehiedenen Orten des Harzgebietes

Flora iS55. 4i. S S
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anzustellen und versprechen der Hr. Hofmedikus

Dr. Gielen zii Stollberg und der Lehrer der Ma-

thematik Ilr. Berkhaii zu Blaukenburg dieses

Geschiift zu iibernehmen. Hr. Dr. Zimraermaiui

schluf^ vor, die dazu zu verwendendeu Instruraente

ui;cU°€la«sthal zu senderi , urn solche daselbst mit

denen der Bergschule zu reguliren , damit doch

auch die zu machenden Beobachtungen moglichst

ger.au ausfallen mtichten.

Der Apotheker Hornung fuhrte sodann ei-

nen Antrag vveiter aus, den er den MitgHederii

des Vereins srhon iiii vergangeiien Winter durch

elu Zirkiilar gestellt hatte. Er setzte auseinander,

dass das Ziel des Vereins, Ei'forschung des Har-

'/es in naturwissenschaftlicher Hinsicht , nur dann

sicher zu erreichen sey, wenn Verzeiehnisse iiber

dasjenige, was uns von den Naturerzeugnissen des

Harzes bekannt geworden ist, angefertigt wiirden.

Wenn diese auch in" einigen Zweigen noch naan-

gelUaft ausfallen miissten , so dienten sie doch we-

ni^stens als Grnndlagen zu vveiter zu vervolistan-

digcndeuVerzelchnisspn. Zu diesem Z^^ecke wiirden

dirjeuigen Mitgliedcr, welche sich mit einem Zwei-

ge der* Naturwissenschaften besonders beschaftigt

batten, es iibernehmen, soiche Verzeiehnisse anzu-

fer.ii.^en, weh-he dann denjenigen Mitgliedern, wel-

che in denselben Zweigen thiitig gewesen waren,

zur Durchsicht und Vervolistandigung mitgetlieil

vserden konntcn. Diese Verzeiehnisse wiirden

dann auf Kosten des Vereins gedruckt und an die
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wirklichen Mltglieder vertheilt, danntdiese nicht nur
dasjenige bezelchnen konnten, was sie in Ihrer na-

hern Umgebung bemerkten, sondern damit sie auch

die speziellen Fundorter eintragen und ihre nenen

Entdeckungea einreihen kunnten. Aus mehrfachen

Griinden diirfte es aber wohl zweckmassig seyn,

in diesen Yerzeiehnissen nicht niir die Erzewonisse
i o

des Gebirges selbst, sondern anch die seiner na-

hern Unigebungen niit aufznnehnien. Wie weit

aber die Gv'Anzen ausgedehnt werden sollten, iiber-

liess er deni Hrn Apotheker Hainpe in elnem be-

sondern Vortrage zu entwickehi, Um indessen zu

einer leichten Uebersicht dessen zu gelangen , was
dein Oberharze (dera hohern westlichen Theile des

Harzes, der bloss mit Nadelholz bestanden ist)

oder dem Unterharze (wo das Lanbholz vorwal*

tet) oder dem Umfassungsgebiet eigenthiimlich ist,

konnten diese durch leicht bemerkliche Zeiehen

kenntlich gemaeht werden, namlieh der Oberharz

durch t, der Unterharz durch 4. und das Umfi*s-

sungsgebiet durch Q, welche sich nach Erforder-

derniss auch in eins {^) vereinigen liessen. Nach-

dem diese Vorsehliitre genehinigt worden waren,

legte der Apotheker Hornung das von ihm zn

diesem Behufe anoeferticrte Verzeichniss der Kafer

des Harzes vor, welches beiiaufig 1400 Arten auf-

zahlte, aber durch dessen spiiter zu machende

Nachtrage , so wie durch die Zusiitze der Hrn,

Ahrens, Saxesen und eini^er anderer vor dem

Abdrijcke noch bedeutend verniehrt werden diirf-

Ss 2
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II;n-zes iibernahm der Apotheker Hampe anzu-

fei'trgen, zu wclchem Zweck ihm der Apothekei-

Horn ling ein bereits vor mehrern Jahren von

Ihm ausgeurbeitetes Verzeichniss der Phanerogamen

des Unterharzes und der Gegend von Aschers-

Icbcn ubergab.

Hx\ Dr. Zimmermann ans Clausthal trug

darauf seine Ansieht iiber die Kristallisation des

AntiiMorsilber vox*.

Hr. Pastor Rimrod legte erstens: eln Ver-

zeiehniss der ihm bisher in der Grafschaft Blans-

icid iind dcm obern Ilerzoothiime Anhalt Bernburg,

als deni Harze angriinzend, bekannt gevvordcnen

einheimisclien Saugethiere, Viigel und Auiphibien

for und wunschte, dass dasselbe auch durch das

Nachforscheu anderer vei'vollstiindigt werden moch-

te. Hiebei machte derselbe auf eine noch nicht

bcstimmte Feldmaus aufinerksain , von welcher er

zwei iin Friihiing selbst gefangene Exemplare be-

sitze. Zugleich hatte derselbe seineni Verzeich-

nisse noch maiiche, auf eigene Erfahrung und Be-

obachtung gegriindete Bemerkungen , auf einzebie

Species dieser drei Klassen sich beziehend, hinzu-

oeiuof, — Zweitens gab derselbe auch eine Be-

-) ner Apotl.eker H o r n u i. g erwahnte bei diescr Ge^^

gei.hcit auch, (labS er gem Ijeiolt scv, "^ ""
'^'"f " ^z"-

fioo Arlen hetr.v^enden Kafridnplelttn ini Tanscti a

oebcn, W6'nu ilini zupor ein Duplettenvcr/.ficbinS5

Auswaiil '.i[)Ci.se.iaet wci.le, dabs er abt-v ^"*^'' '",...„

,\\e es vorziehcn niuchten, Kiifev kauflich za "*»^'\,
[

das loo inU o hllAi. iiberkb.p, wobei cr heic _AusW

gustalte. Dessfallsige fiticfe crwartc er }>ostirei.
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iichroibunn' des Drandes im RoiTilfen . als iai Sum-

iiier 1S35 in den Roggenfeldern seiner Gegend zu-

erst bemerkt, weleher das Kox'n sowohl, als aiiuh

die Hohle des Halmes , selbst oft von dem erstcn

Knoten iiber der Wurzel heran, durchdringe, und

jeden Halm dicht unter der Aehre durch Anhau

fimor seines schwarzen Staubes dick anschwello

nnd sprenge. — Drittens gab derselbe Bemerkun-

gen iiber Cassida nebulosa Cgi'augriin- gewolkter

Schildkiifer), als einem neuen untj nachtheiligen

Sehmarotzer auf den Blattcrn der Runkelriibe, vvel-

clier im Sommer 1834 sich in bedeulender Anzahl

gezeio^t, und das erste Blattfutter ganz verdorben

habe. -— Viertens theilte derselbe eine Ansichf

niit iiber den Zweek der schwamniigen Haut, wel-

die das Schliissel - oder Briistbein, und die dar-

in liegende Fliiche , so wie audi den Ort unter

denbeim Finge /.uriickliegenden Sehenkeln bei dem

Keiheroeschlechte (iber/ioht, und mit einer gan/

besondern Flaum-Art bekleidet ist; dass namlioh

diese Stellen \s old dazii dienen inochten. Fi;=che

iHid andere Nahruiigsmittel sowohl zu Horste zu

raoen, als aiuh nit auf die Reise zu nehmen, in-

dem ein oeschosscner Kelher (AnU'a cinerca) el-

lien Fisch vor der Brust klebend gehabt, und ein

Ki-anich eine weit mitirefiiiu'te Musehei habe fallen

lasson; er wunschte, diiss Jagdberechti;;^te, beson

'^ers solche, welche Bi'utorter der Rt-iher in ih-

»'em Revierc batten, hieranf aohtcn ued ihre Hr-

fahruiig hieriiber, etwa im Keielisan/.e)'-Hr, mitthei-

ien miiehten.
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Deranachst thellte der Hr. Apotlieker Dr. Bley

ans Bernburg die Resultate einer physikalisch - che-

mischen Untersuchung eines Soolquells im Bude-

thale an der Rosstrappe mit, welcher sich durcli

seinen sehr reichen Gehalt an salzsanern Kalk,

wie an salzsauern Natron, und endilch durch giinz-

lichen Manuel aller schwefelsauern Saize auszeich-

net; hinsichtlich der qualitativen Bestandtheile dem

Soolquell des Beringerbades bel Suderode ahnlich

sey, diesen jedoch an Reichhaltigkeit iibertreffe

;

dagegen derselbe darin nachstehe, dass er weder

Eisen noch Bromgehalt zeio^e. Sodann theilte der-

selbe einiffe Notizen liber Kunkelrubenzucker-Fa-

brikation mit. unter Vorlcfruntv sehr schuaer Pro-

ben von Rohzncker, Raffinade und Kandis, ^vcl-

che aus am Harz gebauten Runkelruben darge-

stellt worden waren. Er machte besonders darauf

aufmerksam, wle grosse Vorsicht niithig seyn wer-

de, sovvohl bei der Kultur der Riiben, als bei der

.Darstelluno; des Zuckers nrrossen Verlusten vorzu-

beugen, da allein die genaue Kenntniss des Bo-

dens, auf welcheia die Riiben gebaut werden, als

auch die Mencre des Zuckers , welche die Riiben

enthaiten, und die der iibrioren Bestandtheile, zu-

mal der etwa vorhandenen Salze , dieser Fabrika-

tion zu sichrer Grundlage dienen und dieselbe vor

uncriinstiffen Urtheilen sehiitzen konne p welche so

leicht eineni neuen Gewerbszweige nachtheilig %ver-

den. Um dieses auofenscheinlich zu beweisen, legte

derselbe einiire Proben Rohzucker vor, von Riiben,
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weiube anf gediingtem Acker gezogen worden, liiid

die sich durch einen reichlicheii Gehalt aa sal-

petersauren Salzeu auszeichneten , deren Gegen-

wart der Siisigkelt grossen Eintrag bringt. Er

zeigte fenier, dass nicht alleiii die Schwiei'igkeit,

dieses geuau bestimmen zu konnen, sondern aucii

der Uinstand, dass die Ruben nur dann alien

Saft hergeben, wenn sie so zerklelnert seven,

dass alle Zellen dei- Riiben aufgeschlossen warcn,

bedeutende Hindernisse darbiete und nene Zcrklei-

neningsmethoden wiinsehenswerth mache ; indem

er hinzufugte, dass aaf seine Veranlassung ein in

Erfinden von 'Masehinen ausgezeichneter talentvol-

ler Mann in seiner Nahe eine Reibemasebine so-

Mohl als eine ganz neue Presse construirt habe,

weiehe sich eben so sclir durcli Einfachheit, als

bedeutendere Wirksamkelt auszeichneten und mit-

telst vvelchen cs gelungen sey, eine sehr ansclin-

lich grossere Menge Saft aiis den Riiben zu er-

balten, ais die Fabrlkanten bis dahin erhalten hiit-

ten, und auf m elche Blaschinen noch bcsonders aut-

merksam zu niachen, er sich vorbehalte. — Noch

machte derselbe auf eine neue Vervvendung der

Pressriickstande der Runkelriibenzucker- und der

Kartoffehnehl-Fabrikation aufmerksam, Avelchc man

ebenfalls jenem Erfinder der gedachten Dlaschlnen—
Hrn. Schleusenraeister Baehr in Bernburg, >vcl-

Cher bereits von Seilcn der konigl preussischen,

vvie konigl. siichsischen Reglerungen, iieuninal ver-

schiedene Belohnungeu fiir Erftndung neuer branch-

barer Masehinen erhaUen, zu lianken habe
,

"^'»
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lich die Benutzung zur Papierbereitung, uiiter An-

vvendung einer eigenthiimlichen Vorbereitung,

Hr. Bergfaktor Kast aus Clausthal trug etvvaa

iiber das Maschinenwesen vor. Bei Vorlegung ehiei-

Zeichnung erklarte er die Construction einer mit

(Jueeksilber geliederten Pumpe, von deren Anwen-

dung er sich vorziigiiche Resultate verspreche.

Der Apotheker Uampe zeigte ein durch die

Gefalliffkeit des Hrn. Bergsecretair B r u e 1 aus

Andreasberg erhaltenes Stuck BIrkenholz vor, Avel-

ches aus dem Torfmoore in der Nahe des Oder-

teicbes am Ilarze ausgegi'aben worden. Er sey

durch Mittheiluiiff belehrt, dass das Torfmoor an

der Hunersup[)e *iO Fuss stark zur ILiifte die Kestc

von Laubhiil/ern diese unten, und zur Hiilite die

Keste von Fichtenbolze in den obern Lagen enthalte.

ilierans gehe deutlich hervor, dass das Nadelholz

die Laubholzer verdrSnirt babe (dicselben Verhiilt-

nisse liiitten sich an vielen Orten des llarzcs er-

geben), ob aber durch Naturereiijnisse oder Kunst,

sey nicht wohl auszuinitteln; jedenfalls aber sey

auzunebnien, dass durch die \ erdranounci der Laub-

liiilzer, die in friihern Jahrhuiiderten bis zur Bro-

ckenspitze gereicht hiitten , die Vegetation i^^''^

Oberliarzes eine erosse Veranderuiiif erlltten n.i-

ben nio^e, indem die dichten FichtcnwaldungtMi
- 1

dem Fortkommen der Sexuaiisten sehr hinderlicU

seven.— Zvveitens legte derselbe der Versammlung

eine Charte vor, die das Gebiet der Harzflora aii-

i-lbt und liess sich dariiber foiijend aus :
Obgleich

das elgentiicbe Harzgebirge durch die Schieferlof
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luation begranzt scheine, so sey er doch der Mei-
luiiig, dass der Florist sich nicht auf die Gebir^e

allein beschrankea koiine, da eine iiatiirliche Gran-

ze auf diese Weise schwer zu bestimmen sey, Er
hatte es vorgezogen, die Granzea der von ihm zu

bearbeiteiiden Flora dcs liarzes bis in die Ebenen

hinabzuziehen, und durch einitre Fliisse die End-

punkte anzuoeben, wobei die Verorleicbuncr der Ve-

getation der Gebirge init der der umgebenden Ebe-

iieu ein sohatzbares Resultat fiir die Pflanzengeo-

gi'apbie ergeben werde. Es zeigte die vorgelegte

t!harte, von lirii, Berkhan jjezeichnet, fokende

Deoraiizung: In Osten die Saale und Salza — die

Gi-inzen der Halliscben Flora aufnehmend; in Sii-

den iiber Sclirapiaii, (Juerfurt, Scbnion und Ziegei-

rode bis zuni Elniluss der lluljiie ia die L nstriit,

der Helrne entlafi's an die Granzea der 'i'luiriai'-

schen Flora sich lehaend : ia Siidwcst iiber Stockel

J'lid Bockelliairea der Elier and Iluhme foI^ead

bis Eilershausen, und so in Westen dieGritnzen der

Guttiiigschea Flora aufjiehmead, iiber \\ estcihoff

iiach llarrichiiausea ; der Nette entlang bis Doraum.

l^ana die Gn'inzen der 15raaasch\veii;ischen Flora

fiufaehmend von Bormim auf Salzgitter: ia Nordt-a

in gcrader Linie von Salzgitter auf Hornburg, deia

Kchiirjrraben foliread bis zum Ausfluss der Bude la

die Saaie bei Nienburg, v\o wiedcruiu die Griiu/.ta

der Barbyschen Flora beriihrt werdea. IJas aufdit.se

M else begriiazte Gebiet der Ilarzflora unifasse cine,

*'» butan. Illnsicht bisher wenig gekaaate fcstrcckc
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der westJ^utscben Flora, und dieses maclie es ^v-

rade wiinscheiiswerth, die Crranzeii sowelt aas/u-

dehneu, damit keiae Liicke z\vischeu dea uiiige-

bendeu bereits bekaunteii Floreu ubrig blelbe.

Nacb einem gemeiuschafillch eingenomineiien

Mable inaehte eiii Theil der versamnieiten I^Utglic-

der noch eiuen Ausfiug nacb dem nahegeleoeneii

graflicben Lustseblosse Eicbenborst, wo mini eii:e

entzuckende Aussiebt geiiiesst. Gegenwiii'tlg \va-

reii 18 Mitglledcr von Ascliersleben, Blankeiiburg,

Bernburg, Claustbal, Harzberg, Magdeburg, Ouen-

stedt, Stollberg und dessen Lmgebnng.

II. C o r r e s p o ii d o n /.

Sebou friibor xviirde ieb Euer AVohlgeboren

geantwortet baben, vvenu icb nlcbt gcAviinscbt biit-

te, Ibnen zugleicK deri Prospectus meines seit zwei

jjhren mit angestrengter Miihc vorbereitetcn Codes

hotamcus Lhmaeamts zuglelcb nut vorzulcgcn.

Mo^^e der Pkn und nocb mehr die Ausfiihruiig Th-

ren"Beifall babsn ! — Die vielcn Originalausgaben

der zum Systema vegetabiihnn, den Generlbus und

Si>ecle!)us pbuitarum gebiirigen Werko, die viclen

iiberalll in Linne s Werken zerstreuten ^'acbtra-

ge Zusatze und Abanderungen , die Zahl der als

eben solcbe Tbelle des System's zu betracbtendeu

Werke Linne' s, welcbe die Vorarbeiten dcsselbcu

zum System enthalten und auf vvelche er slch im-

mer mit der Voraussetzung, dass sle der Lcscr

benutze, bezlebt : baben es scbon langst ausscrs^i

scbwierig und BeSraubend gcmacht, iiber ei^c
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Liiine'sche IManze zu nrthellen, da thellweise

.sugar die Nachuelsungeii ganz fehltcn. Sich nnv

tlio eine oder andere Ausgabe zu halten, h^isst

sich den W eg zu eiiiein gesundea Urtheil gaiia

versperren, und man hat es neuerdings schon fast

fiir niithiger gehalten, sich auf die iihestea dieser

Ausgaben und Schriftea zu beziehea, was indess

in neue Vervvickeluacren fiihrt.— Andererseits ist

in den vielea hieher gehtirigen Scliriften docU im

Ganzea das meiste ia Bezug auf Standorte, Syno-

nyme , Diagnosen ubereinstimn»end , so dass der,

vvelcher sich die gesaminten hieher geliorigea

Schriftea mit nnendlicher Miibe und Geduid und

groKsen Kosten aus Auctlonen und Antiquar-Hand-

lungen gesammelt hat, vieles 2-, 3-, bis 12- und 14-

mal besltzt. — A\ i>llte man, und dlcss ist der

Hauntnunkt , endllch einmal eine Oatammlauai/abe

der Lin ne schen Schriften veranstalten (deren der

griisste Kiassiker seiner Zeit doth ^ewiss vor vic-

len werth ist
! ) , so wiirde man doch unniujilleh

das Papier so verscliwenden kunnen, alies das dop-

pelt, 3 — 14 fach wieder abzudrucken! Man nn'isste

auf einen We"" denken, der dless ersparfe — und

so wiirde man die DIethode eiaschlagea, welche kU

gewahlt habe, um den zum Systen»a naturae gchii-

ngen Theii der Linaeschen Schriftea zu suLl^i-

""en, und das hauptsachlichste HindernibS, das bis-

**er eine Ausgabe der Opera omnia Liniiaei un-

Jniiglich machte, zu beseitigen. Dlan vvird («inein

»Viuke folgend, den L. schon in der Voirede
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seiner zwelten Mantissa gibt) die ganzen liter eu'.-

schlagenden einzelnen, untei- sioli und in> Syst. w-

tarae, Gen. uud Spec. pi. imraer ^viedeI•holte^ und

ausgeschriebenen Werke , als ein grosses AVe.k,

in verschiedenen Ausgaben erst bruchstiickweise,

dann compendienweise erschlenen, betrachten iniis-

sen Diess lehrt schon dei- Anblick der 3 Theilc

des Systema naturae. WShrend die Thiere u.d

Mineralien speziell (mit Synonymik. Standorte.i ete.1

ausgearbeitet sii.d, hat L. das Syst. vegetabilium

nur^mit kurzen Diagnosen versehen , sich immer-

vvahrend , tacite und durch Cifate auf Genera uiul

Species plaritaruni (welc)io seine Leser schon bc-

sassen) und auf deren Nacl.trage beziehend (ut li-

ber compendiosiop ileret). Eben so bezieht er skIi

immer wieder auf die einzelnen Horti, Musea, Flo-

rae nnd Fannae, welche alle znsammen mit dcm

Syst. Gen. und Spec. pi. einm ffrosscn 0>ymn.wius

ausmachen, und von de.n .nan, wenn .nan L. vcr-

stehen will, kein Glied abtronnen da.f.

Es ergibt sich daraus derAVeg, den ein Iler-

ausgeber, der den vviridichen Origiualtext des Syst-

heransgeben ^vollte, einschlagen musste.

Zuerst mussten die ganzea zu.n Systema vcg<J-

tabillum gehiirigen Ausgaben, d. i. die 1, 2-

10, 12 und 13 des Syst., die Iste und 2te der Spe-

cie's pla»,ta.-um und die 1, 2, 5 und 6te der ge-

nera plantarum unter sich und mit ihren v.ele".

.uecessiv an 160 vei-schiede..en Stellen gcgebene.

NiUlhtragen, (Mantissen, Corollavien, Dissertation^
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u. s. w-.l verolichen werden, das Abweichende auf

die mofflichst kiirzeste Welse bemerkt, das Ueber-

oiiistinimende zii Elnem ein/igen verwandelt wer-

den. Hieraus ware eiiie Fnndameiitalausgabe jener

vielen verschiedenen entstaiiden, so wie eine philo-

looische Ansffabe des Cicero ^<^\\ Inhalt vou 50

varilrenden Codicibus vvieder gibt, ohne ein Wort

%u verlieren.

Zircitens innssten die ganzen klelneren speziel-

leii Schriften (Florae, Horti, Wusea u. s. w.), wel-

che wieder in Diagnoses, Synonymen, Standorten etc,

fast dasselbe enthalteii, auf gleiche \Vei»e mit An-

gfilje der Varianten, yerglichcn werden; doch so,

dass auch hier nichts verioren ging, uiidder Le-

ser den Inhitlt ledes ein/elnen in deinselben Angen-

b!uk iibei'sieht, wo er dessen Ue/ieluing /nin

Haupttexte ersiehet. Hierdurcb werden schon viele

deiselben zn kurzen Kafaloiren oder Eiuiinerationen,

indcin sie ganz oder fast ganz (wie z. B. die Flora

^ucc. und der Hort. Ups.) in jenera aufgelun, und

M as sie als Surplus in synonymischer oder descrip-

tiver Hinsicht bieten , doi-t seinen richtigen Plata

findet

Dnttens mussten die sammtlichen iibrigen Sehrif-

ten des Antors vergiiehen, x\m\ was (wegen I>lan-

g*il an Raum oder Verschiedenheit der Tendenz)

>»icht aufnehmbar ist, wenigstens herein citirt wer-

<^en. Hieher gehiiren die vielen Dissertationen,

Keisen, Tatrebiicher, die bisher bekannten Briefe

"8. w. : eine ganze Bibiiothck! bei dereii An-
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echavmig man allerdiiigs verzweifein mochte, etv^ as

liber eine Linne'sche Gattung oder Art aufzu-

suchen oder auszusprechen,

Viertens^ nachdem durch obige Arbeiteii eln

Oesammloriginaltext dargestellt und zugiinglich wor-

den, musste nun auch in usum lectoris auf die

Forschungen und Fopts^hritte neuerer Zeit Riick-

sicht genommen werden, und was irgend zur Auf-

tiarnng Linne'scher Arten von den schvvedischen

Beobachtern, vor alleni von den Besitzern des L i li-

ne' schenHerbar's oder sonstAutbentisehes gegeben

ist , benutzt werden ; eine Aufgabe , welche noth-

wendiff einitre krltische Bemerkunoen nach sich

y.iehen musste. Hier war nur eine Cautel: die^

nlcht zu viei zu thun. Denn diese Critik lag doch

theilwwse schon aussep dei- Befugniss eines Her-

ausgebers der Opei'a: e\n treuer Text, der jedem

moglich macht, nach Beiieben zu deuten, muss i/i«*

die Hauptsache seyn ! Denn sonst konnte er leicht

parteilich scheinen und das Vertrauen verscherzeii,

dass jeder Boianlker hlnfort jener alten Avsgaben

tind Buclier entbehren , und sie als Raritaten (\vas

einioe schon sijid) den grOssercn Bibliothcken nbev-

lassen konne.

Daher habe ich mir denn auch die Aufgobe,

einen genauen, treuen, ai!e jene Schriften, vvelche

der den Linn^ nachsehlagende Botaniker nothig

hat, nnbedingt erset%enden Origin altext darzustel-

IcMi als die erste , die moglichste Concentration und

Kurze als die %weite Auf^abe betrachtet, und f"*"
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raaiiches meiiierseits dabei zu Bemerkende mir vor-

behaiten, anderwiirts eiri Pliitzchen zu suehen.

Nuv eiue Restnktion ist bei elnigen der alte-

sten Werke nothig (z. B. Ilortus Ciiffort, Flora

lapp. und zeyl.)- Hier ist L. manohmal mit alten,

unvvlchtigen Synonymen gar zu freigebig. Wenn ich

hIer angebe, dass das, oder die in den Spec. pi. etc.

gegebenen audi bier vorhanden sind, so wird es

wohl kein Leser bedaueni, vrenn ich z. B. bei

Pllanzen, wie Liffitslnmi vulgare^ hinzusetze : syn.

l)lura veteruni cf. H. Cliff., oder, ci. syn. obsoletiora

in Fl. lapp. — In der That wiirde der Platz nichfc

hingereicht haben und der Zweck des praUischen

Mandgebrauchs verfehlt werden , wenn aile diese

und andere Alterthiimer aufgenommen wurden.

Konnnt es dereinst zu einer Ausgabe der iibrigen

Linne'schen Werke, so werden sie hier suo loco

stehen kiinnen, und der Lessr selbst gestehen, dass

sie eineu bessern Platz als im Codex geniessen.

Die Floreji werden uuter stetcr Verweisung auf

den Codex dann zu Enumerationen , die Horti zn

Katalocren werden, v^ie denn auch die von L. und

Keinen Schiilern geschriebenen, z. B. die FI. angli-

ca, belgica, welehe nach VoUendung des Systems

erschienen, soiche Form hatteii. — Soviel vorlaufig

«ber die Art dieser Arbeit, \on der ich mir ujid

alien Gleich^esinnten ein wesentliches Hulfsmlttel

!tur Wahrheit verspreche,

Dresden. Di'. Kiehter.

III. Anfragen,
1. Man hat mehrfach Zwitterblumen bei Carex-
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Arten beobachtet, namentllch ftihrt Smith derglei-

chen bei C. atrata, Schrank bei C, montana,

Bebentisch von C. teretiuscula an, aber nocli

.jiiemand hat, soviel mir bekannt ist, die Art und

Welse dieser Zwitterbildung genau beschrieben, ob

die Staubffefasse ausser oder imierhalb des Schlauchs

stehen, und weun das letztere wahrscheinlkh der

J'all ist, wie sie dann gestellt said. Sollte jeinaad

Belbst Beobachtunoen uber einen solciien Fali ge-

niacht haben, oder eine Beschreibung eiiies solchea

Falles nachvvelsen konnen, so bitte ich es in diesen

Jilattern raittheilen zu vvollen. v. Schle chtendal.

2, Eine mir auf der lleise begegnende, der Bo-

tanik kuiiJIge Dame aus Gotha wusste sehr viel

von einer sclitineu bei Keichenhall gefundenen Pflan-

ze zu erzahlen, deren Geruch ihr aber unausstehllch

gewesen sey. Ich rieth bin und her, konnte aber

denNainen der Pflan/e nicht eher ergriinden, als bis

sie einen Abriss der Bhime dargelegt batte ;
es war

(Jonmllarla Folygonatum, Von dera Geruch der

BUinien hatte ich nienials etwas benierkt, wessbalb

mir deinnach alles rathseiliaft blieb. Nun aber lin-

det sich, dass nicht nur Caspar Bauhin diese

Piianze Fohjt/onatum latifolium flora majore odoi'O

nennt, sondern dass auch B 6 nn ingh ausen u»

Flora Wonast. so wie die Flora Siiesiae die Bluuien

selbst als .,fragrantes" angeben, wovon alle ubn-

gen Schrittsteller, selbst die, welche den Geruca

der C majalis bemerken, schweigen. Sollte die

Sache individueli oder lokal seyn ?

(Hiezu Beiblatt Nr. 6.)
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botanische Zeitung

Nro. 42. Regensburg, den 14. ]\ov. 1835,

I. O r i cf 1 n a 1 - A b h a n d 1 u n ij e n.

Ztrel neue Arlen der Galtimg Sp'UzeUa : aufgesfollt

von Hrn. Dr. C. H. Schultz ans Zweibriicken.

urch die Giite des Hrn. Karons Adr. von

Jussieu bin Ich in den Stand gesetzt, 2 blsher zu

Picris und Leontodon (Apargia) gerechnete Arten

ihrer wahren Gattung SpUzelia einzuverleiben.

Von erseerer Art (Picris Itjrata DeC.) eriuelt ich

durcli den cben so beriihmten als gefaliirron I>lann

die von Originale^emplaren genoinmenen Gattunrrs-

charaktere in natura, und von der andcrn (Leon-

todon coronopifoUum) eine gcnaue Zeichnung drr

Gattungscbaraktere von dein einzlgen im K. Ifer^

barium zu Paris befindllchen Orlgnialcxemplare,

mit der Bemerkung, dass dieselben mit denen von

Picris lyrata iiberelnstlnnnen.

Der besseren Ucbersicbt wegen will ich die

l>is jetzt bekannteu Spit'JwUen bier mitelnander

auffiihren :

Spilzelia C, H. SchuU%. Bipont. m Flora B. Z.

1S33. torn. 2. Nr. 46. p. T2I.

*. Scarlo&Itas aebenlorum radii basin fere us-

que in pUos divisa.

fl'Jra i855. 43. T t
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1. Spil%elia aegtjpttaca C. H. SclmU% BiponL

in Flora B. Z. 1833 II. 725. et 1834. 11. 474.

acheniis disci breve rostratis.

2. SpU%elia Sieberl C. H. SchiiU% Blponf.

B. Z. 1834. II. 474. acheniis disci truncatis-

g. Scariositas acheniorum radii ciipuliformis, ad

medium tantuni in pilos fissa.

3. Spit%el'ia lyrata C, H, SchvUz Bipont*

caule foliato siibrainosa.

Synonymia : Picris hjrata Dclile ! Sprwjl. syst.

vea. III. 664. Nr. 12.

Habitat in Aeg^pto : D e I i 1 e !

Obs. 1. c. Ficridem hjratam adhuc synonymis

Sp. Sieberi adnumeravi dubiis.

4. Spit%elia coronopifolia €. H. Schullz BlponU

scapo siinplici, f<^iis radic»libiis breviore.

Synonymia Cann. 1800.) : Leontodon coronoplfo.

Hum Desf. atl. IL 229. cum deseriptione et icone

tab. 214.; Poir Enc. suppl. HI. 453. Nr. 17. (ann.

1803.) Aparyia coronopifolia Willd, sp. pi. 3. IS-^.*.

Nr. 13.; Pers. syn. II. 368. Nr. 12.; Sprngl. syst.

vog. HI. 605. Nr. 14. Fidelia coronopifolia C. H-

Sclndtz BiponL in Flora B. Z. 1834. II. 483.

Habitat propeCafsamBarbariae: Desfontaines-
_ I ^M Ml^^~ ^^-^^-^^^^^^^-^-^^^

Nachschrift. Ich bitte diejenlgen melner ver-

ehrlichen Hrn. Correspondenten, von welchen ich

Seiidungen zu erwarten babe, mir dieselben bald

zukommen zu lassen, besonders damit ich die Ci-

clioraeeen noch zu meinen Zwecken beniUzen kann.

Dr. SchuU/.
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II, Correspondent.
Das Fruhjahp Nvar eben im Ei'wacheii , als

ich Ihr emsiges Fortschreiten in Regensburg be-

trachten koiinte und dort mleh zu neuen Leistun-

gen fiir unser Lieblinosfach auf*Tefoi'dert fiihite: ich

zog spiiter an der Donau hinab bis in die Gegend

von Passau durch das sqlione Roththal gegen Salz-

bui-g, aber auf der Iliilie von Ainpting angekom-

men, sah nieiii Auge, das sehnsuchtsvoU nach den

Aijien blickte, alles bis in die untersten Thaler

herab niit Schnee bedeckt, und doch war es schon

der erste Mai. Flora ist nur'im griinen Gewande

liebh'ch , und trauerrid vranderte ich durch den

Hohenlindner Wald Miinchen zu. — Dort hatte

ich Geleo-enheit viel Schcines zu sehen und die im-

mer glelche Thatigkeit der Hrn. Professoren von

Martius und Zuccarini zu bewundern; man-

cher neue Ankonimling aus Mexico machte mich

bier liistern, aber ganz vorziigHch Euphorbia ful-

9lda, die eben in schiinster Bluthe prangte ; es ist

Hr. von K a r b i n s k y, der diese Schiitze mitbrach-

te. Der Munchner botanische Garten ist mir im,

mer ein erfreulicher Anblick, well man die Vor-

liebe fiir die Wissenschaft hier liberal! durchbli-

cken sieht, und doch ist hier mit manchen Hinder-

nissen zu kampfen, woven der Mangel guter Erde

noch nicht das bedeutendste ist. — Das Wetter

tlieb mir gleich ungiinstig auf melnem Wege, deu

ich iiber Nordlingen, Mergenthcim der Heimath zu,

nahm ; auf diesen Hohen hat Flora keine Tempel,

Tt 2
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erst als ich bei Miltenberg in das Mainthal herab-

kain,, es war dev 15. Mai, bemerkte ich Spureu

des kommenden Fruhlings. — Ich kani noch ebeii

recht, iim in Frankfurt der ersteii BIumen-Aus-

steUuiig mein Scharfleln zu spenden, ^vcleite ur.ter

di^n Auspicien einiger Llebhaber und Cuitivateias

deii Beweis liefcrte , wle inanche Schiitze hier ge-

pRogt werdeu, die nur so deni Auge des Pubh-

kums slch darstellen: es war vorziiglith die Fa-

nillle der A/aleen, die 1» bimter Farbeiipracht Au-

ge und Gcruch ergotzten , dcren Cultur , der so

prachtvolleii Frankfurter Erde haiber, vorzugUch

I^eulebcu \vlrd, und welche den Winter hIer ini

Frelea anshaUen. Ilr. Banquler Grunelius bat

clue der reichsten Samndungeu hievon, eben so

wie von Eriken; die CameUieu batten bereits ver-

bliiht, die Rosen und Pebirgonlen waren noeh

iiicht an der Zeit ihres Fiors , und doch ge^ iilirtc

das Ganze, welches der hieslge Kunst- und Han-

dels- Gartner, Hr. Rinz, leitete, vorziigUch boi

luklidicher Belenchtung eineu gar freundiichen An-

bllek. — Ich zwelfle nlclit, dass der Sinn dt^s

l>-.:bllkums, durch solche AussteUungen geaeckt,

sehr bald jene Richtung bckommen wh'd, wekhe

die Blumenkultur, soil sie das Leben verschonerii,

erheischt. Es ware auch sehr Schade, weiin Frank-

furt, der Mittelpunkt von Deutschlands Handel, m

so naher Verbindung mit England, Frankrelch, j^i

ich mochte sagen mit der halben Welt, gegen an-

dcre Stiidte zuruckstunde, da es nebstdem eiu sehr
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iiiildes Kllma imd diese vortreffliche Walderde in

der Nahe hat. Aber schon hat der Vei'such Nu-

tzen gestiftet und uiiter der sehr thatjVen Mitwu*-

kuncr des Hrn. Prof. Freseiiius wird sich Kunst

und Wissenschaft sehr bald zu einein freundUchen

Ganzen vercinen; auch ans den reicheu Ilerbarleji

von Abyssmien und Agypten, die Hr. Dr. Riippei

mitbrachte. werden uns bald die unbekannten Schii-

tze mito^etheilt werden,

Ein nicht freundiieher Sommer und meine Ge-

Echafte batten mich an inein Hans gefesselt, aber

die ersten Tage des Septembers sollten mir Gele-

genheit zu einem griJssern Ansfldge geben, mlt dem

ich auch den Besuch von Bonn verbinden wollte,
^

wo dieses Jahr so mancher interessante Forscher

der Natur aus den verschicdcnsten AV'eltgegcnden

zu schauen war. Ich nahm mir vor, nur jene Gc-

genden zu betreten, die mir noch fremd waren.

Dnrch das schune ilheingau, wo VH'is rlmfcra dit*

Hanptpflanze ist, gelangte ich nach Riideslieini,

setzte nach Binoen iiber und wanderte das freund-

liche Nahthal hinauf bis nach Kreutznach. Hler

wird die Gegend wilder und verspricht dem Bo-

taniker, vorziiglich wenn er seine Wanderungen

in die Thaler des Donnersbergcs ausdehnen woU-

te, viellolcht eine reiche Ernte, wenn er Anfani^s

Jnni, und niohfe wlc ich, im September kommt.

IVFelnes AVissens ist dieser Theil, der dock man-

*hes schone Gei)lr^e enthalt, noch wcnig unter-

suciit. So \i\uo:Q man dem linken Ufer der Nali
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folgt, welches man bis la die Gegend von Sobern-

heim begleitet , ist die Gegend wild, und an den

Felsen findet man hie und da eineii Bevvohner uu-

serer Voralpen. Seneclo ovatns war bier noch in

voller Bluthe, und Malva moschata behaiiptete ihren

friihern Namen montana, denn alle Berge waren

mit ihren herrlichen Bluthen bedeckt, nur den

Bisamduft mochte mir der stark gefallene Nebel ent-

eiehen. Noch sammelte ich auf meinem Wege man-

ches Gras und manche Krauter, welehe mir die spate

Jahrszeit nur in Fruchtexemplaren bot, urn sie zu

Hause durch Vergleichung zu bestimmen, und er-

ichte endlich iiber Kirn Oberstein, durch seine

Achat -Gruben nnd Schleifereien bekannt. Es ist

ein ganz eigener Anblick, stufenweise ein Dorf,

eine Kirche, eia altes Schloss in einen Felsen hin-

einffebaut^ so iibereinander zu erblicken, dass man

in der Entfernung glaubt, das Ganze stiinde auf-

einander. Hier mag der Geolog ein weites Feld

finden, mir schien vorzuglich der Jaspis inerkwiir-

dig, der weiter oben, in der Gegend von St. AVen-

del, bricht. Die ergiebigsten Achatgruben sind alle

mehr langs dem Ruckea des Gebirges als in den

Thalern; eine gute, ganz neu angelegte Sfrasse

fuhrt uber den Ilauptrucken, dessen oberstc Ein-

eattlung 1454 Fuss iiber dem Meere liegt, nach

Birkenfeld. Nicht bald fuhrt ein Ort einen so

analogen Namen mit seiner Lage, ein weites sura-

pfiges Feld und Birken ohne Zahl verkiindigen hIer

den Beginu des Hundsrucken. Dieser ode KiicUn,
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del' lull- schon von andercr Zeit her in seinem siid-
+ - 4

liohern Verlatife bekannt war, ist fiir den Botaiii-

ker oiu unfruchtbares Feld; ' SparHum scoparium

iiberzieht die oden, beinahe waldlosen Hiihen, die

xAvischen der Saar, dem rechten Moselufer an den

Rheln herabochen, wo nur Thonschicfer und Grau-

\vacke sich den Rang streitig maehen, deren hoch-

Kter Punkt nur 2200' iiber dem Meere liegt, und die

durch ihi-e Einformigkeit nlclit einmal dem Auge

Genuss gewtihren ; ich elite die unfreundllclie Ge-

gend zu verlassen, wo audi der Mensch den Cha-

racter seiner Berge angenommen, und erreichte

gegen Abend durch die porta nigra Trier, diesen

klassischen Boden. — bie beiden Ufer der Mo-

fee] inogen vorziiglich aufwarts, wo die Kultur, ich

mochte beinahe sagen , die Natur wenlger ver-

dWingt iiaf. viel Iiiteressantes fiir den Botaulker

liefern; schon das Zusammentrefien von mehreren

Fhi^sfMi vei'Sjiricht eine griissere MannigfaUigkeit

in den Gewachsen, (daher auch die Flora trevlreu-

Ms von Urn. S chafer 1S26 — 29 einen reiehhal-

tigcn Beitrag llefert) da in den siidlichen Thiilern

noch der Welnbau getrleben wird, und aehte Ka-

stanien gedeihen, wiihrend die wilden Thaler der

Klfel und des Hundsriick ein viel rauheres Kllma

haben, — Trier besitzt nebst einera Gymnasium

«nch ein Museum fur Natur- und Altertkumskun

^le, no auch ein Herbarium des Regierungs- Be

-^irks angelcgt ist; wenn die letzterc hier auf ei-

*"^!n klassischen Boden wuchert, so zahit die er-

'^tt;re manchen Freund und Beforderer, besondei-s
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w
fcr. In Trier ist In jungster Zeit viel gethaii

worden, es steigt gewissermassen in seine friihere
I

Wichtig

che uin das romiscbe Ampliitheater geschehen,

warden so thatig fortgesetzt, dass man bereits jetzt

schon einen genauen Ueberbliek des Ganzen er-

halt, aber je inehr die Erde Grosses wieder gibt,

je kleiner wird, was raiihsara die Gegenwart baut.

Noch erfreute ich mich, dort wo die Sur, die Mo-

Bel und die Saar sich vereiniffen , bei dem Dorie

Igel, des sehonen Monuments, das, wie schon Go-

th e sagt, in seiner Art ein ganz einziges Monu-

ment, wahrseheinlicherweise als Andenken der Ge-

burt des Kaisers Caligula gesetzt, ist. Kecht

gerne hatte icb mich anf meiner weitern Fahrt

nach Luxemburg von der merkwlirdigen Ruine zu

den interessanten Pflanzen gewandt, es war aber

ausser Parnassia palusirls und Stellera Fasserina

niehts zu finden, eben so wenig als der Kalkbo-

den der Ardennen mir Seltenes bot. Von hiev

aus schlug ich unter einem verzweifelten A^ et-

ter inehien Weg iiber Bittburg nach den vvii-

den Thalern der Eifel ein ; so hochst interessant

diese Gegend fur Geologie ist, denn hier beruhren

sich Alluvionen und vulkanische Erscheinungen, so

uninteressant ist sie fur den Botaniker, vorziighch

wenn er, wie ich, verwiihnt ist, mit jedem Schritte

etwasNeues zu finden. Indessen habe ich trotz Wmc

i.nd Wetter gesammelt und schliesse Ihneii das
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Verzelchinss des Gefunclenen hier anliegend bei. *}

Ich kam iiber Miinster - Eifel nach einein Ausfluge

an den Laacher - See in die Gegend von Bonn,

aber es waren noeh niehrere Tage bis zur Eroff-

nung der Sitzungen der deutschen Naturforscher

und ich konnte dem Reitze nicht widerstehen, den

die Eile erweckt, nut vvelcher man, seitdem der

Dampf die Welttheile angenahert, anf dem Rbeine

reiset, in Holland einen Besuch zu machen. So

bestieii ich denn am 13. Abends in Cohi die Prin-

zessin Mariana und erreichte nach 23 Stun-

den Utrecht

Es ist diess eine der drei Universitaten , wel-

che Holland besitzt. Als ich mich aber nach inei-

ner Lieblings-Fakultat erkundlgte, wies man mich

*) Veronica scuUUata, jdnai^allis uud Beccahtinga, Vlri-

cularia vulgaris, Valeriana officinalis, Fedia dentate,

Schocnus fuscus, Scirpus palustrit , Nardus sfricta,

ranicum san^uineum, amb.'^;uum, Aopccurus gcniculw

tus, jiuejia elatior, Holcus lanatns, Festuca JluUan.-i,

Poa serotina, JDactylis glomerafa, Scablosa .Succ/sa.

Columbaria, \Galiuni Bocconi , Mcnyanthes trifoUaia,

nymphuides, JUhes alpina, Gentiana cruciaLa, ainarvlla,

ciUata, Epilohium montanum, Enca t^ul;;aris, Euphor-

hta platyphyllos , Comarum palustre, Buhus saxatilu^,

Aconltum ISapellus, Aquilegla mil-aris ,
Ranuuculas

aconitifalius, Lingua, VedicuJarh palaMris mul sjl-

vaticay Digitalis purpurea ua=l l^^fca, luiiis tinctuna.

Geranium sjhalicum , Trifolitim jnonturmri, Jru-^Jt-

ruin, Hypericum humifusuni, Cardu.r: pulis:;-:;., Chw

phalium jylraticum, uU^inosuin; iV/^c^t- ^-jUaticu^,

Arnica montana.
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nacU Leiden hia. Des andero Tags zog icli durch

eine AUee voii LandhSusern und Garten, die inioh

an die Bilder, welcbe ich von China und Japan

gesehen, erinnerten, so fi-emdartig ^var ihr An-

sehen, nach Amsterdam, der grossen Seestadt. Da

fand ich denn alle meine Erwartungen iibertroffen,

denn mitten unter grossen Schiflfs - Werften und

ostindisehen Waarenhausern war auch ein botani-

scher Garten, dem Hrn. Prof. Vrolik und ein

gar fleissiger junger Mann, Hr. Friese, schon

durch einige Schriften der botanischen Welt be-

kannt, vorstehen. Der botanische Garten selbst

llcgt an der Spitze, welche die Muidergracht nnt

der ^eiiherrn - Graeht bildet, dem Parke gegen-

iiber, vveleher die neae Piantagenstadt verschijnert,

Er ist nicht gross, enthlilt aber eine hiibsche Samm-

Inncr von Pftanzeu Nordhollands und Frieslands,

die um so interessanter fur jenen sind, welcher

Gronin«reu nieht besucht, indem €ie welter west-
-r 1

lich in Holland nicht mehr erscheinen. — Nach

einem AusfUiPe nach Zaardam und Broek, wo der

Garten des Urn. Becker, wenlgstens fiir diesen

Ort, als eine Merkwiirdlgkeit gezeigt wird, nahm

ich meinen Wes Alkmaar zu, von Aster salUjnus

in volier Biiithe begleitet, welcher beide Ufer des

grossen Kanals einfasste, der von Amsterdam nach

dcm llelder fuhrt. Ich traf den 17. Blorgens iiber

Blumenthal, wo einer der schiinsten Garten Hol-

lands ist, in Harlem ein, diesem klassischen Boden

aller Zwiebelgewaclise, die ich denn auch bei den



66T

Urn. van Eden, Schneevogt und Krelage in

grosser Auswahl traf, vorziigllch war es die Fa-

milie der Gladiolus psUtacinus, floribundus, ramosus

und plantaijineus, von vvelchen ich eine Sammlung

mitnahm. Meine Frage, warum gedeihen und ver-

mehreu sich nur hier die Zwiebelgewachse, ward

inir durch die einfache Hinweisung anf deu mit

sehwarzer Erde gemischten Sand beantwortet, vvel-

cher in einem Umkreise von 5 Stunden urn Har-

lem die Oberflache des Bodens bildet, und ohne

alle weitere Zubereitung als einer starken Dunguiig,

derWissensehaft, der Kunst, aber noch niehr dem

Handel so mancben neuen Ziigling schon seit meh-

reren Jahrhundertcn bot; aber so manclie neuc

Pflan/e, die das Citp, Neuholland und China lie-

ferten, hat die schoneii Zwiebelgewachse verdraiiirt,

die doch an Pracht der Bluthe und an \arictat

wenige ihres Gleiehen haben , und alle die gros-

sen Namen, mit welchcn die neuen Aukuminlinge

getauft werden, sind nicht mehr im Stande, die

Kauflust der Liebhaber vvie fruher anzulocken,

selbst der Genuss, in einer bliihenden Versamin-

lung der grossten Bianner unseres Jahrhunderts

seia Friihstuck einzunehmen, wiegt nieraand mehr

gerne mit Gold auf, denn oft schon ist das Ge-

Wicht einer Zvviebel mit eincm gleiehen jenes ed-

len Metalls bezahit wordcn. ^icht der Klang

der herrlichen Orgel, auf wek-he Harlem stt.l/, ist,

konnte mich, der sich nach Lehlen schnte ,
/u-

n iSJjcnd
& n
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erreichtc; die Strasse fuhrt zvTischen dem Harle-

mer Meer iind der Nordsee hin, und es gibt Punk-

te, wo man beide zugleich libersleht. In Leiden

solite mich Freud und Leid erwarten. Drei Ge-

lehrte , auf deren Bekanntschaft ich nilch so sehr

gefreut, Hr. Prof. Siebold, Blume und Reln-

wardt -waren abwesend, aber ihre herrlichen Samm-

luhgen blieben niir geoffnet.

Es gibt wohl niehts Ahnliches dem, was In den

drel Siilen aufgestellt ist, welche die monogrnphisch

aufgestelltcn Schiitze, die Hr. Siebold aus Japan

mitbrachte , enthalten. Man sicht sich versetzt in

alle Erfiiidurigen, Sitten, GevYohnheiten, in Kiinst,

Wlsseiisehaft und Jjidustrie eines Volkes, das «ns

bis jetzt so fremd, wie der Blann im Blonde war;

Ton der Toilette der Damen ffeht man liber in die

Werkstatle des Handwerkers , von den goldcnen

Pagoden und Schulen in cine Waflenkammcr, und

damit nielits fehle, slnd ganze Strassen in verjiing-

tem Maassstabe mit ihren Waarenbuden, Giitzen-

Icmpeln und LusHiausern aufgestellt; sle slnd i>"

Ovi und Sidle ve-ii dijn Ji.panern seibst yerfertigt

vorden, was der orosste Biiroe fiir Ihre Aechtheit

is-t, denn es i-ibt kelne ji^eAvIssenhafteren Arbeiter

und Nachahnier, uls die Jaj)anesen, welches vor-

Kuglich an der Aehnlleidieit von bekannten Po^'-

tralts zu erkeinien ist, die sle kopirten. Wem <^^^

diese plastiscUen Darstelluns^en nlcht genugen soH-

ten, der findet in elner endlosen Keihe von Zeich-

liungeu und Gemiilden, was ihui Ttocli zu wiinscheu
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blrlben diirfie, Schlachien, Wettrennen, Aufziige

sind auf grossen Rollen dargestellt, die sich nach

und nach dem A«£fe entwickeln. Ein eigener Raum^K. ^..v***^»w.». ^.^

eiithalt eine japanische Bibllothek, Schul- und Ge-

Ketz -Biiclier: inathematisclie Abhandliingen fiillen,

grosstcntheils init Zeichnungen erlautert , diese

^chriften. Eiii viertes Zimmer endlich fiillt eine

Saminhmg japanlscher Kleidungen, Waffen una

Utensilien, die Kr. Dr. Siebold aus Russiaud mit-

bi'achte, und die sich wesentlich von jenen der Ge-

gendeu unterscheiden, die letzterer Reisende selbst

besucht hat, und bier befindet sich auch das Her-

barium
, welches wohi iiur Neues enthalten mag

;

die Abvvesenheit des Eigenthumers verschloss mii^

seL'ie Schatze. Die wissenschaftliche Welt darf

sehr bald auf eine Mittheilung aus diesen Samm-

hiiioen hoffen. da Hr. Siebold scinen ^ipou im

Hr.use bearbeitet, und dort zeiehnen und druckeii

la.sst. u-o diese schOne Aufstellung alles versinnlicht

ii-i(] in das Ced;ichtnisszui'uckrnft.— Wie lebhaft

iniv.i thu'ch eine solche ethnographische Samnilung,

voii (k-i- alles niclit dahin' Gehorende weggelassen,

lit ein fremdes Land versetzt ^\il•d, empf'and ich,

aLs Ich auf die Strasse trat, denn ich glaubte in

eliicH- der Gassen von Jeda zu waudern, se lebhaft

^var uieine Phantasie von dem Gesehenen ergriiTen;

lib! ^(,:is V. ird man auch mit ganz niichteniem Kop-

fe iii Holland dureh vieks an China und Japan

erlaiiert- die vielen Pagoden und Chlosquea nicht

'^a oi-v.ahnen, die man in al'en Garica faud.

( Scliluss folgt.)
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m. B o t a n i s ch e N o t i z e n.

1, Es gereicht der Redaction dieser Zeitschrlft

zum Vercrnugen, daranf aufmerksam macben /u

kiinnen, dass dec Druck der Koeh'schen Synopsis

Florae Germaniae et Helvetiae im raschen Fort-

schreiten begriffen ist. Die Bogen, welche uns

hievon zu Gesichte gekommen sind, rechtfertigen

nicht nur die grossen Erwai'tungen , AA-elche das

botanische Publikuin von diesem Werke hegt, son-

dern gevvahren, nach der Behandlungsweise des

iimfangreichen Stoffes zu schliessen, auch die er-

freullche Hoffiiung, dass es in Zukunft nicht inehr

schwer fallen wird , mit Hiilfe dieser Synopsis die

Zueifel iiber deutscbe Pflanzen zu liisen. Als

zneckfiirdernd erscheint in dieser Beziehung beson-

ders die ganzliche Umarbeitung der Diagnosen^

die hier aus Einem Gusse wledergegeben werden,

so dass die Charaktcristik jeder Arc alien iibrigen

ent^ec^ensteht, und die wiehtigsten Momente, wo-

bei es bei der Bestimmnng vorziiglich ankommt,

mit Cursivschrift sogleich hervorgehoben erscbci-

nen. Es kann inifc Bestimmtbeit bebauptet werden,

dass jede hier mitgetheilte Diagnose das ResuUat

vieljiihriger, selbst angestellter Beobacbtungen des

Verf. ist"" und dass daber das AVerk nicht bloss auf

historiseben Grundlagen und Tradltionen, sondern

auf der innern^ Ueberzeugung eines unsrer ach-

fungswertbesteu Botaniker ruht. Dera inneren Oe-

haUe des Buches entspricht auch die aussere typo-

grapbische Ansstattung desselben, die einen schncl-

len\ieberbliek gestattet und obne Beleidigung der
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Augen auf einen kleinen Ranm moglichst viel zu-

sammendranet. Mochte der Himmel deni Hrn. Verf.

danerhafte Gesundhelt schenken, dainit unser deut-

sches Vaterland recht bald in den vollstandigen Be-

sitz eines Werkes gelange, mit dem sich fiir das

Sfudiuin iinsrer vatei'landischen Schatze eine neue

Aera anheben wii'd

!

2. Imperatoria Ostrulhinm gehort zn denjeni-

^^^M Pflanzen, die aus den bergigten Gegenden des

niittlern Deutschlands bis zu den hochsten Htihen

des siidlichen hinaufstelgen. Am Untersberge bei

Salzburof wachst sie unter dem hohen Thron, und

«nf der Marguritzen bei Heiligenblut steht sie in

eliier Meereshohe yon beinahe 7000' and 100

Sehritfe vom Gletscher entfernt

3. Hi'. Garteiiinspektor Sinning in Bonn hat

diirch Culturversuche nachgewiesen, dass Fraxinns

Mmpllcifolia Willd. (F. monovhylla Desf.) nur eine

Abart von F. excehlor ist. Bei der Aussaat von

Ksehei-samen, •v^elcher im Waide gesammelt wor-

^^n war, erhielt derselbe unter 1000 Pflanzen niehr

als 20 Stiiek mit einfachen und wohl ebensoviei

mit irodreiten Blattern. Beide Blattformen erhiel-

teji sich unveranderlich, und auf keinen Stamme

siind die einfachen oder gedreiten, zuweilen auch

dreilaj>jrigen Blatter mit geliederten untermischt.

4. Zu Ausffancre des vonVen Jahrhunderts \va-

ren allgemein in Deutschland nur 2 gelbbiuthige

Arteu \'on Ornithogalum bekannt, namlich O. /«-

'ewan, als gemeinc Ackerpflanze, und 0. minimum^

iO. Tillosum M, B.) P e r s o o n entdeckte die
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dntte Art, eine Gebiischpflanze, und suchte nuii

alle drei durch Deschreibungen und Abbildungeii

zti erlKuteni. Er gab ihnen nach damaliger SIttc

ijeue ubei-einstimmende Namen, undi so entstand f iir

die letztere der Name sylvaticum, die mittlere be-

nannte er arvense, well sie ausschliesslich auf Ae-

ckern wachst, und die erste, das gemelne luteum,

wurde pratense getauft, weil sie neben ihren Stand-

orte auf Aeckera auch auf Wiesen gefunden wird

;

denn Persoon durfte ja bei Auseinandersetzung

dieser Pflanzen die gemeine Ackerpflanze nicht aus

der Aeht Lassen ! AVas ist nun aber O. stenopctalum

Frhs ? Der Autor definirt sie in seiner Flora hal-

bwulica unter aiidern durch pelalis aiKjustis.^imis

acutLs', \vahrend unsere Florenschreiber derselbcu

Pflauite stumpfe Dlumenblatter zusehreibea. Sind

denn diese zwei eins ?

5. Tenure fiihrt in seiner Sylloge plant,

Neapolit. von Fraxinus Onius L. melirere A'arieta-

ten auf, von denen F. 0. garganlca und F, O. ro-

tHndifolia zur Geuinnung von Manna besondei^s

gebaut werden.

6. Bei Soldanella alphia stellt Ten ore in sei-

ner Sylloge p. 89. eine V ar. B. minor mit dera Sy-

uonymmn Sold, montana WilUL et R. et S. auf

und fiiot dann die Bemerkung hinzu, dass er nach

vviederhoiten Untersuchungen kcinen Untersclued

bei dci»selben gefnnden habe. Bekanntiich ist aber

S, montana eine achte Species und noch einmal so

jvross als S. alpina.

(Hlezu Bciblatt Nr. 4.)

I
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Nro. 45. /Rcoensburcf, am 21. Nov. 1S35.

I. Original - Abhaudlungcn.

Veber Herjedalens Naturbeschaffcnheit und Ve-

getation; von Hrn. Bl. G. Sjiistrand. *)

(Aus (leu kurzllch erscliieaencn KongL Vctenskaps Aca-

demiens Handlingar fiir das J.ihr i855, libei^cLzt von

Urn. Prof. Iloruschuch in GreifswaM.)

ie nordiichen LSnder mft ihren snhneebe-

dcckten Alpen (Fjell) sind lange Zeit der Gegen-

6tai»d derNaturforschunrr rrewcsen. Das wv'it sich
n n

erstreckeiide Lapplaiid ist von Sciiwodcns gnissten

Botanikern untersucht %vorden. Man weiss durcU

*3 Es ist von mehrcien ScUcn nnd viedcvliolt heklagt

Worden, dass die Koulgl. scinvedische Akadeiulc der

Wissaiischaftcu ilne VcihaDdluofjea in icUwediscljcr

Sprache heraiisgibt , indcin die schwediscbe Spracbc

ausserhalb Schweden wenig verbreitet sey und folg-

licli die in densclbeu cnthaltenen Abhandlunsen wc-

nig bekannt wiirdon. Die \ crliidtnisse dcv Akademlc

gestattea ihr jedocli niclit, ibie Schiifieu in cnicr an-

dern, als der Laiulesspraclic bcrnuszti^cbcn. Ich 1:^1^^

mlcli dahcr entsclilosseu, den boUniiclieri fnh;.U dnrb-d-

ben raeiuen LaudsU-utPu ,
entwcder gam od.r aubiu-'i-

welse ins Deutsche iiberseUt , iu diescn lilaUcin uat-

7Uthci!cn,

Grcifswald. Dr. Ilotascbuch.

riora ibOD. 43. U U
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ihre Forschnngen, dass Schwedens Alpen eine ziem-

lich einformige und beinahe iiberall gleichartige

Vegetation baben. Norwegens Alpen - Gegenden

prangen mit einer reieheren Vegetation ;
iiber die-

sen spielen friscbe Seewinde. Die botanischen

Untersuebungen , welche den nordlieben Liindera

gewidmet wurden, baben eigentlieb den bcicbsten

Norden znm Gegenstand gehabt. Erst in spiiteren

Zeiten sind die iibrigen nordlieben Landsehaften

mehr oder minder untersucht worden. Noch lag

bei dem Alpenrucken eine in botaniscber Hinsicht

wenitT oder nicbt gekannte Landschaft Icb naeine

Herjedalen. Wii" vvissen kanni mebr, als dass

P!r Ilisin^er der Flora von Herjedalen seine
to J

Aufmerksamkeit schenkte. Die Resultate von sei-

ner Reise durcb diese liandschaft (im Jahr lSl9.)

bat er in seinen „ An%eic1inungen %ur Physik und

Geof/iwsie, 2tes Heft, 1820. *3" medergelegt. Ich

beffebrte und erhielt von der Konigl Akademie

derWissenscbaften im verflossenen Sominer (1S32)

Unterstiitzung zu einer Reise in diese Provinz. Sie

wurde wahreud der ungiinstigsten Witterung ausge-

fuhrt, Klare Tage waren wahrend der drei Mo-

nate, welche ich dort zubracbte, hdchst wenige. Be-

) Diese AnzeichnuDgen, so werthvoll fur die Kenntniss

von Herjedalen, siud hier oft zu Rathe gezogea.

Margin Abhandlengen in den K^ Vet. Acad, Band-

lingaty fiir die Jalira 1763 und 1771, und Hiilphers

Beschreibung von H e r j ed al en sind aiicU nicbt »»-

beriicksicUligt gehlicben.
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een und Schnee weehselten beinalie wahrend des

ganzen Soramevs ab. Nachtfroste traten friihzeltig

ein, so dass schon Mitte August mehtere Gevvach-

se auf den Alpen dahiii schwanden. Ich darf diese

Umstaiide n.iclit verschvveigen, da sie die Forschun-

gen in diesem Alpenlande so bedeutend erschwer-

teii. Ich hiiUe gewunscht, der Konigl. Akademie

der Wissensehaften etwas Vollstadigeres , etwas

Besseres vorlesen zu ktianen, als das folgende
;

aber das Vermoo-en erstreckt sich nicht so welt als

der Wille. Keine Aufschliisse sind auf der Stelie

2u erhalten gewesen. Nur den Provinzial- Arzt,

Hrn. A. Krapp, behalte ich in dankbarem An-

denken. Die nahere Bestimmung; verschiedener

Pilanzen verdanke ich den Professoren Wahl-

berg und Wahlenberg und dcm MagJster

Myrin. Das PHanzenverzeichniss kann folglich

als sicher angesehen werden. Von Moosen und

Flechten - Arten besltzt Herjedalen sicherllch

einen viel griisseren Reichthum, als die hier auf-

genommeae Anzahl, aber nur dasjenige, von wel-

chem ich vollkommen gewiss gewesen bin, babe ich

^iv erlaubt hier anzufiihren.

In Hinsicht der Vegetation theilt Herjedalen

mit den iibrigen nordlichen Landschaften ein glei-

ches Loos 5 sie ist ganz durftig- Die Pflan/en,

vvelche von Helsingsland bis innerhalb Herje-

dalens GrSnze folgen, horen bald auf. Sie schei-

nen nur zu gedeihen aaf dem mebr flachen Theile

Uu 2
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von H e rj e d a 1 c n,' welcher slch von KalsStt *) bis

gegen Bansjo und darftber erstreckt. Eine niihere

Nachbarschaft der Alpen konnen sie nicht ertra-

gen. So scheint es der Fall zu seyn, z. B. mit

den Scabiosen, welche bei Ransjo ihren letzten

Standort lAiden. Wohl konnteu also ziemlich

scharfe Granzlinlen fur die Vegetation Herje da-

lens gezogen werden ; aber da sie nicht be-

giinstigt werden von bestimmten Aipenstrecken

Oder Fliissen, so halte ich es fur zweckmiissiger,

zuerst die Vegetation von Siiden und Osten von

Laongaos, darauf die dcsjenlgen Alpenziigs gegen

Westell, welcher von dein Tennafluss, dem Laos-

sen Sec und den Mittao-Fluss umschlossen wird,

und zuletzt die der im Norden geiegenea Alpen

anzufiihren.

1. Von KaolsStt bis binauf nach Laongaos er-

streckt Rich ein ziemUch oflfenes und geraumigcs

Thai. Der Ljusne - Fluss fliesst durch dassel-

be. Bel Kaolsiitt ist er sehr breit mit niedrigen

Ufern. Das Land hier herum und ura Elfros ist

flach. So verhiilt es slch auch bis Sveg, wo das

Strorathal sehr breit ist, besonders bei Svegs

Kirche, die abgelegenen Hiihen flach sind und

fiich nur zu einigen hundert Fuss erheben. W**

) Da in dcra AlpKabete sich kein scbwcdiichcs a
bchn-

dct, io wurde fur dicsen Vokal jedcsmal ao gcsetit'

o vertrilt das ***
welcher Doppellaut die Stelle dieses a

'

cia dcutsches o au5gt:»prochen wird.
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lichtem Nadelwald Jbewachseue Sandheiden erstrc^

cken sich bis nach Linsall. Schon bei KaolsStt

verrathen die Ufer des Ljusna, dass man sich iu

der Nachbarscbaft der Alpen befindet ; denn hier

bluheten (d. 26. Juni) Cornus suecica, Tofjeldia bo-

realis, ThaUctrmn alpinum und Bartsla alpina. In

Sumpfen, gefullt init Sphagnum, %vuchs Fiiif/uicula

rillosa: Splachnum luteum kommt bei dem Sik-See

und Niis-Wallen vor. Der Waldboden wird be-

deekt von Feltidea crocea, venosa^ arciica^ Lichm

icmadophOa u. m. Urn Sveg kommen vor: Lych-

uia alpina. Anemone vernalls^ Astragalus alpinus,

Trollius, A^p^rugo^ Limosella^ Juncvs stygius u. in.

tiaax,myrmoides wachst zwlschen Sveg und Ofver-

berg. Bei Ransjo beginnt ein bergxgeres Land.

Die !);>hor noch entlogciR'n Heruo innscUIiessen nun

den Wasserzug. An des Kan - Sees ostlich.T Sdte

lieat das Dorf sleiches Namens. SiidwestUcl
5^ «..a *^^^-- )-,

vorn Ran-See erheben sicli die Liasa!Is-A\ aolarne-

Kin reicher und hohei- AVald von Tainicn, Fichien

und Birken bekleidet ihren Fuss. Ihre iiocL^ien

Spitzen ubei-«teigen die IValdgranze, welche hler.

nie man glaubt, bei 3,100 Pariser Fuss llOhe uber

dem ]>Ieeressplegel gctiofien wird- Nach dem er-

sten JuU fanden sich hier ansehnlichc Schnecmas.

sen. liiichst iide und wild erscUeinen die ober-

Bten SpUzen dieser Waolar, bewacbsen niit Lkhen

tarlurem, nivalis, cucullalus und ochrotcucu,<*, Mnx-

•^icHia caerulea stelgt hinauf bis gegcn die Giptt-1,

wo Arbuius alplna wiichst. Auf der nordostUchen
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Seite "vrffchst SMa; gfauda^- liinosa una nigricans.

Birkcit' and PrtmUs Patttt^ bluhe«eii hieiv Dnrrh

eine sfeile Vertiefung bahnte €ln Bach stch einen

Weg durch Wand« vOn^ Gliinmep—Schiefer^ An
diesem Bache wuchsen Stellarta nemortim im Ue-

berfluss, Chrysospteninm^ Pyrolae^ Hierachwi palu-

dosum^ Serratula alpkia u. a. — Listera cordata uiid

CorallotYhi%ai am Fusse der Alpen, Hoch oben fand

sich Carvx vstitldtd: Am Raondo-Fluss^ zeinteii
^-'

sIch noch einige Exemplare von Primelld vnUjarls.

Dieser Ort ist wahrschelnlich dei'en letzter Stand-

opt gegen Westen innerhalb dieser Provlnz. Auf

den LindsaIIs-Kup})en, abgcrundeten Bergen mit

wenig Wakl, wachst Anemone rernalis sehr hliutig.

Diese Kiippeu waren iibersaet mit rothlichea Gra-

nltstiicken. Kleine Grnppen ton Espen-Biischeii

standen nmher. Zwischcii ihnen bliihten, den 3-

Juli, Orchin maculata, Satyriinn bifolium, Jllera-

cium Auricula^ pcUuclditm etc. Bartramia pomlfor-

mis^ crispa und HaUcvlana wurden aof dem Borge

getroften: NbrdostUcli von don Seen, zn uelche»

der Ljusnan erweitert isi. fiilirt der ^\-eg Hacb

Wiken. Das Land wird inehr stebiicrt. Hoho

Geblrgsjoehc, oft 1000 Fuss hoch, folgen der Aus-

dehnutiff der Seen. Das Dorf lieut am niirdlichert

Ende dcs Wika- See's. WetsUch vom- See erhebt

sich die Sohn-AIpe angeblich 2 — 300 Fass iibec

die WaldgWinze. Der Alpe niJrdllche und west-

licbe Sciten beherbergteii noch am 6. Juli bedeu-

tende Schneemassen. An den AlpenbSchen fanden
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sich Saxlfraga stellaris^ Stellaria nemorum^ Son-

chus alpmiis. ^^ Carex saxaVdis^ Lichen dltergens

und ochroleuctia warden anf den Gipfein der Aljte

bemerkt.

Westlieh von Wiken nahe bei der Landsfrassc

liegt der Ulfberg rait elner steilen BergMand, de-

renFuss, nach Hisijiger, aus dunkelgraiiem, diinn-

schieforlgera Grauwacken-Schiefer besteht. Dleser

Berg vvar gerade dadurch merkwiirdig, dass er

eliie Vegetation darbot, wie sie kaam innerhalb

Herjedalen anf einer andern Stella zu finden

seyn diirfte. Hier ii-ifft man unvernmthet Myosotis

^eflexa, wel<Ae kn keinem andern Orte beobachtet

Hurde, AnthylliB Vvlneraria^ TurrUia glabra^ Con*

vallaiia Poltjgonalitm "iid Fyrola chlovantha, Alle

diese wuehseu iuisserst sjiai-sarn anf dos IJcrn^cs

Soiiiieiiscite. Blehr aJIijeniein %varen Silaic rvpe

Infa und AjieTiWiie

^'.'<. Dieser Berg liegt auch innerlinlh der Griin/c,

Molche Ilisinger als zur Uebergangs-ForinHtloii

geiioriV ansieht. Um Wiken fanden sich iil:»rigcNS

Care^c ^H/uaUlh nnd stricta, Poa angustifolia^ Me-

^pilus Coionemtec^ Tftalictrum alpinum n. m.

Von Wiken fuhrt dor Weg nach Laongaos.

J)er Ljusiie-Fluss bricht bei Hede zvvischen Iiohen

sandigen Ufern durch. Das Thai ist da umhev

P^veitert. Naher an Laongaos dr^ngt es sich so

zusammen, dass Laongaos irn Siiden und Nordeii

dicht von hohen Bergriicken unischlossen ist. Hicr

wachst in Felsenritzen Silene rupestri^. Sudlich
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vom Doi^fe triflft foan Botryckhtm Lunaria P pin-

nis ditn^ns, audi Gentiana nimlis, campestris und

Amarella. Erigeron alpinum zeigte sich an

Fiiissen, Viola biflora an schattigen Stellen.

Durch wilde Wilder und tiefe Moore tommt man

von Ransji) nach Lafi'sdalea, bis wohin man 4 Mei-

len rechnet Am Laffsdal - See liegt ein armseliges

Dorf. ^ Nordlich von diesem See Hegt Howiirkeu,

ein Alpen-Kiumpen mit ziemlich steiiein Gipfel.

I3iese Al^e ist sehr unfrnehtbar. Ihrc nordlkhe

Seite ist bedeekt mit losen Steinblockeii W^

Gegend umher ist tide und wild. Hier linden sieh

Jimcvs tnfidus, Poa alpina und Lychnis alpina

rwek'he noch am IS. Sept. bluhete). Siidlicli vom

See liegt die platte und unii-uchtbare Lafts-Alpe.

2. Sobald man we^tlich von Laongaos koinmt,
L

befindet man sich innerhalb der eigentUehen Alpen-

Gegend. Man beftndet sich nuf einer Ilohe von 1700

Fuss liber der Meeresfliiche. Innerhalb dieser Re-

gion, welche gegen Westen von Norvvegen, gegen

Suden von dem Laossen-See uml dessen Wasser-

zug, und gegen Nordost von dem Mittao-Fluss

begrenzt wird, linden sich Stellen, vvelche sich dnrch

eine Hiv dieses Land herrllche Ansieht anszeichnen.

Der See Laossen, 1703 Pariser Fuss hoch ftbei'

dem Meer gelegen, hat schone, grasreiche Ufer,

Die Gegend um Funnesdalen und Ljnsnedal ist

ebenfalls nordisch angenehm. Von dem Funesdals-

Berge hat man eine interessante Aussicht ubef

den^Ljusne Fluss und die umher liegenden Alpen-
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Stellt man sich z. B. auf den Axbog und iibeiv

Kchaut die mit Alpen ei-fuUte Gegead , so isf man

berechtigt zu sagen , \vie schon gesagt \vorden ist,

dass die Alpen einem in " Aufruhr ' Tjegrlffenen

Meere gleichen, dessen Wogeu plotzlich erstarrteii.

Innerhalb dieser Afpenregton iiegen die Dorfei'

Tenniis, Funnesdaleii,* das Bergwerk Ljusnedal, .

^Vallanie, und I>Ialinao;en. Eiue horrllche Zlerde

iiiv diese Reoion sind Ranunculus aconUtfoUus^

Pedlcularis versicolor und Astraffolus oroboldes.

Ein Reit'ive^ fuhrt von Laongaos nach Tennas,

Si Meile. Glelch liinter Laongaos begiilnt der

Riindalsmol, eine hohe Bergebene, nabe an;2400

Fuss iiber deni Meei*; der Han - Fliiss, welcher yon

dei- Lill-AIpe kommt, und der Ulf-Fhis ergiessen

Sich in den Laossen-See. TonnJis Itegt ziemlich

dicbt von BcrgwiinJen inngescalob^eu. Der Tenna-

Fluss fliest hier vorbei. Der Teniias-Berg mit

sebr stellen Absiitzen llegt nordiich voni Dorfe.

Bero- welcher sloh gegen Westen er-

strcckL bot eIne herrliche Vegetation dar. ^axi-

fra^a nlvaUs, Carex airata und CerasUiim atpi-

man wurden da von ausgezeichuetem Wuebs

gefunden. MespUus Coloneaster, Sileno rvpeslrU,

incraciiim syh-atlcura^ Aamlium Lijcodonum, Fes^

tnca orina (3 rlvipara, Vicla sylraiica und Sednm

anninim schienen sich alle bei der hier beri-schenden

Feuchtiokelt wohl zu befinden. Gijromium vellcum

breitete sich auf des Berges Seiten aus. Auf

Aekern unten am Bevge wuchs Lamium ampleu-

caule^ Veronica officinalis u. m. a.

Dieser
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Die W'aola- AIpe eiujwestlich von Tennas,

eine niedrigere, platte Alpe, Tjeherbergte npcb den

13. luL Schneemassen. Hier wuchs, was eewuhn-
- '

'

'
' ' ' IT ; ;

i -

lich in solcher Gecrend vorkoinmt; Chamaeledoii^
t> i,.,,

Alchemilla alpina-, Jimcus trifidits^ Arbutus alpina^

Pedicularis lapponlca^ Salix lanata^ Lichen ochro-

leucus u. m. — . ^lU'mm effitsiim fand sich in dereii

Nachbarschaffc. ISoraoatlich von Teiinas lie*jt die

Lill-Alpe, llicr zeigte sicfi zuerst am Kiin-Fluss
F

Veronica alpina ^ Stellaria cerasloides^ Angellcct

Archangelica und Pedicularis lapponica. Die Hiihe

der Aipe ist unbedeiiteiid^

Von Tenn;is iinch Funnesdalen lituft der Weg
zwischen abwechselnden Thalern und Kiihen fort.

Bei Funnesdalen oiliiet sich ein ancrenebines Thai,

in dcssen Tiefe das Dorf gleichen Nainens Hegt-

Der Funnesdals - Berg und der Funnesdals-See

verschonern dieses Thai. Der erstcre erhebt sich

an einigen Stellen zur Alpenhohe, er liegt auf der

nordiichen Selte vom Dorfe und bat vlele steile

Absatze. Hier fand slch erst den 16. Juli Ranun-

culus aconUifolius in Eliithe. Convallaria rertl-

cillata^ Angelica Archangelica, Sonchus alpinus und

Di. zierten diesen Bercf, — Geoen Nordwest erhebt

sich die SkarfT-Alpe lait mehreren steilen Abfiillen.

Die Flotta - Alpe init Abdachung gegen Siiden

wird mit Recht als der Fuss dor SkarfF-AIpe

angesehen, ur.d erhebt sich iiber die Wa!dgren/e.

Die Skarff-Alpe nilt ihrer umliegenden Gegend

zcigt eine reiche V^egetation. Von der AIpe fliessen
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inehirepe Bache zn deii Ljasnan nieder. An ihnefi

frndcn sich Veronica alpina^ Silene acaulisy Rlieum^

Saxifraga ai%oides^ Bartsia^ Pedicular^ rersicolcr

imd lupponica^ Carex ustulata uml pulla^ Astragalus

oroboides. Auf der AIpe Gipfel wjiclist Atidr^keda

hypnoiaeSf Saxifraga stellaris u»d oppositifolia^

Hanunculus acris Q pumilus \x. m.

Am Funnesdalen-See wurden ^pfniiden PrU -

mula farinosa Q stricta, Carex Bvxbaiimli^ capi-

tata^ loliacea ' und tenuiflora. Elne Meiige von

Salices fanden sich auf und nni die Soharfl'- Atpe :

Salix lanaCa, herbacea^ mi/r.sinHc.'j, reticulata und
r

hastaia. Auf der Flotta-AJpe vrurde Carex lagoplna

aufgefonden. (Fortsetzung folgf.)

II. C o r r e s p ^ n d e '^ 7.

Ein neuer grossartlo-er Gcnuss erwartcte mich

*n dem ]>'useum der Universitiit , wo vorzujilich

die Sammlung von Thierfakeletten alles ubertnii't,

was in dieser Art existiren maor. Leider ist der

Raam zu klein^ um ail die S'chatze zu fassen, die

Holland %-orziifflich durch seiue ost- und westin-

dlschen Besitzuncren jahrlicli erhait. So ist aach ftii'

die .ornithologische Abthellung, uelcher der trefdiche

Herr Professor Te in ml nek vorstelit, noeh kolii

Aufstellungsplatz ausgeinittelt; sonst ist ail<\s sehr

wissenschaftiich geordnet, und vorziigliih dieleber-

giinge mit viel Auswahl auch dem Lnkundigen be-

nierkbar gemacht. Die medlzinische Fakultat steht
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hier Jbesc^nders iih Flor, nnd die UirirersMt behauptet

mit E^olg ihreii alten weitverbreiteten Ruf.

Sie ist im Jahre 1574 gestiftet und besit/t

nebst einer init selteiien Manuscripten reichlich

yersehenen Blbtiothek eiii Observatorluui, ein

auatomisches Theater, eine grosse Sammliin» physi-

kallscher und cheinischer Apparate und das oben

bereits bemei'kte schiine Naturalien-Kabinet. Per
+

botanische Garten, welcher von jeher eiues grosseii

Rufes genoss, iibertrifft zwar nicht den jardin des

plantes in .Paris, wie unliingst eia neuerer Schrlft-

steller beliauptete , denn er hat nur einige uud

zwar enge Glashiiuser , aber er ist .sehr sinnig

angelegt und hat numche prachtvolle Exempiare,

vorziifflich von Strauchsewachseii uud Gehulzen ;o »

es ist der erste botanische. Garten , dea ich niehr

nach efioflischer Manier und anf einein wellenfor-

jnigen Terrain (es ist eine der alten Bastloneu

der Stadt) angelegt faiid. Schon beim Eintritt wivd

man von einer mitten in einem grossen Blumen^

beete in Marnior gearbeiteten Biiste des grosseu

Linne's enij)fj;u)gen ; ich vernelgte mich tief vor dein

Sehopfer eines so sinnreichen Systems, nachvveichem

ich aueh die ganze Pilanzen - Aufstellung im Garten

geordaet fand. Es war niir ganz interessarit, eben

bier mit Herrn J u s s i e u ^usamnien zu trefien,

dessen Name an der Spitze eines andern Systems

bteht, durch welches die Wissenschaft eine schoue

Zugabe erhaken, welches indess das altere Linnes»

gevviss nicht entbehrlich macht. Der. botanische
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Gartner, Herr Schunrmann,' eln gar gefalliger

unterrichteter Manti, hatte die Giite mich iiberaU

2u geleiten; es ist hier an alles gedacht, dieSumpf-

Pflanzen haben eine sehr zweckmasslge Stelle, die

Wege sind breit und gestatten iiberali den Zutritt

«nd die Untersuchung der Pflanzen. In den Glas-

hausei'ii hatte ich inir mehr Bewohner aus Java

erwartet, M-elches von Herrn Rein war dt und

Bluine so emsig durchsucht wurde. Von denleben-

den Pflanzen ging ich zu den getrockneten iiber.

Es ist fiir das Herbarium der Universitat ein

eigenes Lokale im botanischen Garten bestimmt,

Meiches so. geordnet wird,- dass zwar immer die

Familien beisammen liegen, aber nach alphabetischei*

Ordnung gesucht wird. Ich fand zu meinem nicht

kleinen Leidwesen die altern Herbarien von Boer-

have, Koyen und Persoon in dem neuern

eingetheilt, welches fur die Wissenschaft gewiss

kein Gevvinn ist, und wohl nur, um Raum zu

sparen, geschehen seyn kann. Solche Heillgthiimer

soliten unantastbar seyn. in den neuen aus Java

gekommenen Pflanzen fend ich nun freilich einen

unendlichen Reichthura, z. B. iiber 300 Sp. Mela-

stomen etc. , allein von seitenen Nepenthes waren

11 Species vorhanden, als cristata, maxima, gymnani-

Phora, destillatoria, madagascariensis, phyllamphora,

^afflesiana, Wallichiana, ampullaria und eine noch

unbenannte Species. Von der durch Herrn Blume

entdeckten Rafflesia Arnoldi sah ich die ersten

BlatteransStze iu Glasern aufbewdhrt, wie Wallniisse
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gross. " Nicht bald ist fiber eine-Pffanze iso rie\ ge-

stritteii worden. Der. Asitor, der sie an Ort und

Stelle airein beobaeht«*f scheint sienoch immer fiiP

^Inen Phanerogamen und Parasiten zu halten. Brug-

manda Zippelii ist ebenfalls eine selteneNovitat. Das

hiesjge Herbariam hat durch Hrn. Wallich man-

chen Bewohner Hinter-Indiens und des Hlmmalaya

crbalten ; ^: so habe ich unter den Gentianen droi

TiQxxi^' \\iim\\Q\\ pedicellata^ depressa und serrata W'

gefunden. Viele dieser Schatze werden nun in der

Flora von Java, die-Herr Blume neu bearbeitet

(:denn von der ersten Ausgabe sind die Platfen

1830 in Briissel geblieben) erscheinen. Sehade,

dass sie als ein Prachtwerk nur vvenigen wird

zugangUeh seyn. Leiden- ist eine wahre Schatz-

grube ffir jeden wisseuschaftlichen Reisenden und

verdient eine Wallfahrt ganz aliein , wenn nicht

ganz Holland schon an sich so viel Anziehendes

und Merkwiirdiges . in jeglieher Beziehung hatte.

Noch konnte ich dem Museum iin Haag einige

Aufmerksamkeit schenken, welches in ethnographi-

scher und geschichtlicher Hinsicht von unschfitz-

barem Interesse ist, anch konnte ich am Seeufer

bei Scheveningen einige wohi bekannte Strand-

bewohner, als Cramhe maritima^ Sonchus marUimus-,

Elymus arenaritis etc. und all jene salziiebenden

Pflanzen bliihend finden, die von den Wellen be-

spiihlt werden wolieii, um zu gedeihen. Die erstere

bedeckte gauze Strecken mit ihren schonen rosen-

rothen Blath^ and safligen Bluttern, von wekhen
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stenstrecke einiiimmt, einigen Halt zu geben und spa-

man In getrocknetemZristaride keineVorstellnnghat-

den. letztern fand ich hier ^orgsam kultivirt, d. h. in

geregelten Reihen iiber giE^nze ode Hiigel gepflahzf,

urn dem beweglichen Sande, der hier die ganzeKu-

^en Halt zu geben und s;""

ter so etwas Erde zu sammein und Kultur zu be-

wirken. , Wo sich nur eiu wenig festerer Boden

gebildet, warden sogleichPappelpflanzungen angelegt,

aber die Stiirme der Nordsee zersttiren oft die

niuhsainsten Plane des Menschen. — Im Haaof sind

vvenig merkwiirdige Garten, die sehonste Aniage

ist vvohl der sogenannte ,Bo,osch , wo die Natur

das ineiste ffetban. — Ich luussie eilen, woIJte ich

noch vor dem Schlusse der Versammlung Bonn

erreichen, und ein prachtvolles DampfschiflT, die

Agi'ipplna, von 175 Pferdekraft, fiihrte mich trotz

der widerstrebenden Wellen der Waal, den ersten

Tag nach Nimwegen, und dann ohne Rast in 36

Stunden nach Ciiln^, von dort an ein Paar riistige

Postpferde in wenig Zeit nach Bonn, wo ich den

24. eintraf. — Ich fand die Versammlung reich

dotirt mif interessanten Mannern aus den versehie-
p

densten Welttheilen, und unter alien Sectionen die

geologische und botanische am reiehhaltigsten. Fiirst

Salm, der eifrige Saminler allerFettpflanzen, stand

an der Spitze der letztern, Prinz Neuvvled,

Jussieu, Robert Brown und mancher andere

wackere Fiirderer der Wissenschaft erhob das

Cranze zu einer schonen Einigung. Ich konnte

'>»«• der letzten aligemeinen Sitzung beiwohnen,
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die den 25. Morgens.stattf^ind. Icb bedauerte sehr,

dass %ag nicht ftir das" nachsteiftal in Vorschlag

kam^^weil Orte, wo wenig Sammlungen sind, doch

mauches Interessante entBehren: Uebrigens glaube

ich kaum, dass die diessjahrige Versammlung so

ganz befriedigt auseinander ging : die vielen iirzt-

richen, oft sehr breiten Vortrage, die in allgemeiuer

Sitzung auch nicht iminei' an Ort und Steile sind,

verdrangen alle audern Abtheiluiigen der Natur-

wissenschaften mehr und melir, und so merkwiirdig

die Analyse eines Falls war, wo 120 Personen

durch schlechten Scbmierkase vergiftet wurden, so

anziehend und allgemein fasslich wiirde ein Vortrag

ties Prinzeu von Neuwied viber seine Entdeckun-

gen in Nord- Ainerika gewesen seyn. Leider hat

der unermiidliche Saramler den besten Theii seiner

junffsten Ernte im Schiffbruch verloren.— Ich ver-

liess noch diesen Abend Bonn, um noch vor jenen

Reisenden Frankfurt zu erreichen , die vielleicht

da durcbkommen kiinnten , aber sonderbar genug,

Ilei-r Jussieu kam bald darauf hieher, ohne nur

das Senekenbergische Museum und die von neuen

abysslnischen Pflanzen strotzenden Herbarien vu

Kchen, die ganz vorziiglich eines Robert Browns

bedurften, der sie aber ebenfalls nicht einer Reise

w-erth achtete. Wie lange wird es noch wahren,

bis das Ausland die wissenschaftlichen Reichthiimer

zu sehatzen verstehen wird, die Deutschland enthalt

.

Frankfurt

W
(Hiezu Literatber. Nr. 10)
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getation; von Hrn, M. G. Sjostrand.

(Fortsetzung.)

. on Fonnesdalen nach Malinagen sind zwei

Meilen auf einem kaum bemerkbaren Fussweg.

Im IVorden Iiegt die Hamra-AIpe, welche sich bis

gegen Malmagen ersfreckt. Man findet daFesCuca

rubra )3 areiiaria-, Veronica alpina^ Draba incana (3

stricta und Jiirta. Ein schuner Laubwald erstreekt

sich gegen Malmagen. Ueberali auf den Bergen

findet sich Ranunculus aconiltfoUus. Mahnagen Iiegt

a» einem See sleichen Namens , nahe der norvve-

gischen Granze , von viei- Bauern bewohnt. Er

ist beinahe zwischen den Alpen eingeklemmt.

Hier werden nur Kartoffeln gebaut. Die Aeeker

llegen hoch oben auf der siidlichen Seite des

l^erges, im Schutze vor den scharfen Alpenwinden.

I*ie Rute- und Vigel-Alpen, welche an der Granze

"^es Reichs liegen, besitzen bloss gewohnliche Alpen-

pflanzen.

Von Malmagen fuhrt ein Alpenweg zn dem

*^orfe Wallarne. Gegen Osten Iiegt die Skarff-

Alpe, gegen Westen die Skinndri's-Alpe. Das Dorf

^ioM i833. 44. 3C X



690

Wallame Hegt am Ljusna - Floss , welclier so-

wohl schmal als seicht ist. Ein sparlicher Bir-

kenwald urngibt die nachste Gegend. Eine Menge

Alpenhaufen sieht man ringsumher. Von ihneii

sind besonders zwei der Aufmerksamkeit werth.

Der eine ist der Mettukliipp niit steiler Wand

gegen Norden. Er liegt ganz isolirt Hier fanden

sich zuerst Arena subspicaia^ Alsine stricta, Phaca

frigida und lappojiica, Carex rupcstrls, Asplenium

viride, Rhodiola u. m. Auf der andern Seite des

Mittao-Flusses liegt der Axhiig mit steiler Wand

gec^en Siiden. Hier findet sich ungefahr eine

oleiche Vegetation wie auf dem Mettuklapp. Doch

trifit man hier hoch oben an ruhigen Steilen unter

der Klippenwand in guter Dammerde Ophrys alp'ma^

den 13. Augusts bliihend. An der Gammels Grube

vorbei wurde der Weg nach dem Ljusne-Thal

eint^eschiatren. Herrlich war der Grasvvnchs in

diesem Thale, welches enge umschlossen wird von

hohen Bergen. Uer Ranunculus aconitlfoUus er-

reichte eine Hohe bis zu mehuren Ellen. Auf

einioeu Steilen fand sich Juncus arcticus sparsam.

Die Skars-AIpe, in deren Nachbarschaft sich die

Quelle des Ljusna - Flusses befindet, besteht, wie

es scheint, aus zwei gewaltigen Alpen - Kluinpen

mit steilen Wanden. Von grossen Schneefeldern

erhalt der Ranunculus glaclalis , welcher hiev

wiichst, zureichende Nahrung. In Felsenspalten

wiichst Saxifraga cernua^ Arabis alpina u. m.

3) Die im nordwestlichen Winkel von Her-

^- .M
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j e d a 1 e n Ilegenden Alpen • Skarfdorren and He-

lajTsstotarne, so wie die nordlich von diesen

liegeude Syl-Alpe besitzen so viel Uebereinstiinmung,

dass sie gerne auf einmal betraclitet vverden

konnen.

Skarfdiirren, gelegen im nordwestlichen WInkel

von Herjedalen unter dem 62'^ 55^" Poihohe

nach Marelius, bildet eine mit Schuee bedeckte

Alpengruppe mit steilen Seiten. Diese Felsenmasse

hat an wenigen Stelien breite OefFnungen, welche

Veranlassung zu ihrer Benennung gaben. Alles

jst ode uiid wild ringsumber. Die Helagsstcifarne

liegen -welter ostlich. Diese AIpe mit ihren znge-

rundeten Gipfein und ihren steilen faorizontaJen Ab-

satzen ist abschreckend. Auf der siidwestiiclien

Seite ist dieselbe am fruchtbarsten. Die Syl-AIoy

lieot nordlicb von diesen belden. Der JVea-FJiiss,

ATclcher auf den Helags - Alpen entspringt , Avird

schnell sehr breit und bildet urn sich hev eine

ganz herrliche Gegend, die mit Bii'keiurald be-

uachsen ist. Bis hieher erstrecken sich Ranuncu-

lus aconUlfolius ^ Fedicularis versicolor ui\i{ Astra-

mlus orohoides. Unmoglich war es, sich lange auf

dieser Alpe aufzuhalten. Die regnigten und stiir-

mischen Tage und kalten Nachte machten, dass

nur wenige Untersuchnngen bier koiuiten ange-

stellt werden. Die Gipfel dieser Alpeji waien un-

wnterbrochen mit einem blaulichen Nebel bedeckt.

Die unzusammenhSnofenden Schneemassen, welehe

sich von den Gipfehi in die Thaler herab erstre-

Xx 2
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cken, nnterdrucken belnahe alte Vegetation. Bei

del- Oeffnung selbst nach der Syl-AIpe, namlich

der Ekordiirren (Eichhom-Thiire), lagen noch am

17. Autr. ansehnliche Schneeinassen. Die Fliisse,

welche von dieser Alpe in verschledene Gegen-

den stromen, sind schon angegeben. Die Vege-

tation ist auf diesen drei Alpengruppen ungefiihr

fileich. Eanunculus nivalis findet sich allelu bei

Ekordorren. Onodea crispa dort und auf den

Helausstcitarnen , auf diesen auch Polypodiiim Lon-

chills. Die Pflanzen, welehe sie gemeinschaftlich

besitzen, sind : Veronica alpina. saxatiUs^ Aira aU

p'ina , Poa alplna /3 vivipara , Festnca ovina,

g vii'ipara , Arena snbspicata , Diapensia lappo-

nica , Frimula farlnoi^a /3 stricta am Fusse der

Alpen, Gentiana nivalis^ Sibbaldta ^ Jvncus bight-

mis^ triglumis^ Luzula arctiata^ spicata., Bheum di-

fjijnum, Andromeda hypnoides, Saxifraga oppositi-

folia, stellaris^ rdcalis, aizoides^ cernna, rivularis,

caespitosa^ Silene acauUs, Stellaria cerasloides^ Al-

sine biflora, Cerastium alpiman^ VotniiiUa verna ^-i

JJryas^ Eanunculus glacialis^ pyymaeus^ Thalictrum

alpinum^ Cardaniine bellldifoUa^ Arabis alpina, Pha-

ca frlgida^ Astragalus alpinus, oroboides (zwischen

der Syl - Alpe und den Helagsstotarnen baufig)

Gnaphalium alpinum^ Erigeron alpinum mid n7ii'

florum^ Satyriiim albidmn (zvvischen der Syl- Alpe

nnd den Helagsstotarnen), \Rhodiola rosea ^
CareJS

saxatilis u. m.; Juncns castaneus^ welcher erst bei

deu Skars- Alpen anfangt sich zu zeigen und von
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da nach der Syl-Alpe, den Hal^^^taruen und ge-

gen Ljungdalen hhi sparsam angetroffen wild.

Am Ljunga - Fluss , welcher auf der Alpe He-

lagsstotarne entspi'ingt, liegt das Dorf Ljungdai.

Schon I Meilen westiich vom Dorfe, hinter dem

sogenannten Torkelstoten , begiiint eine Waldge-

gend. Das Thai ist zusainmengedi'tingt von Ge-

birgsziigen, welche es im Norden und Siiden um-

geben. Der Ljunga-Fluss lauft siidlich am Wege
fort, bis er in den Stor-See fallt Der Weg zwi-

schen Ljungdai und dem Stor - See geht tfaeils

durch Siimpfe, theils durch wildbewachseues, stei-

inaes Geiilde.

Sudlich Tom See, vrelcher ungef^hr eine Meile

lano- ist liea't ein Gebirffsloch, welches sich nach
r> ' c,

Osteii iiiul Westen ausdehnt. Auf einigcu Stel-

ien stiirzeii von dessen steilen VViiuden seliau-

mende Biiche nieder, welche von der andern Seite

des Sees einen angenehmen Anbliek gewiihren.

Bei einem derselben, der Quani-Bacii genannt,

Muchs in Felsenritzen Bnjuin Zicrii, Hijpmim cit-

pressiforme n. n). Haufig wuehsen hier auch Car-

duns hctcropJiyllus , Serratula alpina und Sonchus

alpimts. Das Dorf Ljungdai ist reich an Arten

aus der Gattung Hierachim, Bei den VIehstallen

am Stor- See fand sich auf den sogenannten Kliip-

pen Rammculus aconltifol'ius zum letztenmal. Die

Alpenmasse, welche gegen Norden die G Winze

ywisehen Hei*jedalen und Icmtland ausmacht,

ist beinahe eben so wild, als die Alpengruppe im



694
r

nord /. estlichen Winkel von Herjedtflen. Das

Volk hiep iin Orte kennt die Namen seiner eig-

nen Alpen nicht , so zahlreich siud sie. Zwi-

Bchen den hier dicht bei einander liegenden Al-

pen - Stfissen finden sich enge OefFnungen. Bei

Storaodiirren trifft man Polypodium Lonchitis^ 9ri0'

clea crispa u. ni.

Hier erscheint zum letztenmal Pedlcularis ver-

sicolor, — Astragalus oroboldes horte am Stor-See

auf. Je mehr ich mich dein Osten naherte ,
je

schnelier versehwand die Alpen- Vegetation. Siid-

Ilch vom Dorfe Storsen Heort die flache und un-
ci

fi'uchtijare Serf- Alpe. Dicht dabei ein Berg, ge-

nannt Henwola. liier fanden sich Convallaria ver-

tlcillaia^ Hieraciiim prenanthoides und Seduvi an-

nuum. Von hier nach Wemdalen rechnet man

vier Meilen. In der Gegend zwischen beiden

%vechselt Laub- und Fichtenwald. Das Dorf Wem-

dalen lieat in einem ziemlich geraumigen Thai,

dui'chschiiitten von dem Nord - und Siid-Weinan,

wclohe dicht bean Dorfe sich vereinigen. Wem-

dalen ist zum Thell sandig und unfruchtbar. Die

Kliifsee-AIpe, welche ostlieh vom Dorfe Uegt, ist

init Steinblocken iiberstreut Sie briiigt, ausser

Anemone rernalis^ fast nlchts hervor.

Die Zahl der innerhalb Herjedalen aufge-

fundenen phanerogamischen Pflanzen betriigt 3^*

species. Die reichsten natiirliehen Ordnungen sin

die Calamariae mit 40 Species, die Griiser mrt

Species, die Compositae mit 54 Species. Demnachst

Tnd
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inachen die Tripetaloideae , Personatae und Amen^

taceae die griissten Ordniuigen aus.

Das folgende Verzelehuiss enthalt die Fflaii-

zen, welche in Herjedalen gefunden wordeii

sind. *)

M o n a 11 d r i a.

Hippuris vulf/aris. In Fliisseii an mehreren

Stellen, z. B. dem Ljusuan^, Skuwags-FIuss

D i a n d r i a.
^

Veronica officinaliH. Ulev nnd dort.

V, alp'ina findet sich zuerst am Ran - Fltiss

wild auf der Litt-AIpe, kommt sodann beinahe

iiberall auf Alpeii und an Fliissen bis zu den Al-

pen uni den Storsee vur.

F. serpijllifoUa , .scutdlata, bei Kaolsatt etc,

selten, V. Chamaedn/s: desgl, V. verna. bcl Kaol-

satt, V.arrenMs, desgleichen, selten. ViPJjiucula

rul(/aris,rillom, bei Kaolsatt, Kansja und Ljimg-

f^alen in Siimpfen, Ulricuiana media, ^vestiich vnni

Ofverberg in Sveg, Anthoxanthitm odoratitm.

T r i a n d r i a. Valeriana officinalis ; Scirpus

caespitosus, paludris, lacus(ris; Eriophorum poly^

stachyon, gracUe , rafmatvm , alpinum. capitatum.

fins bei Laono-aos an und war sodann iiberall in al-

o "'" " o

leu Alpen^e-renden ; Nardus stricla ;
Phalari.^ anm-

dmacca. bei Sveg etc. ; Vhlemi prntensr. ahmnnn:

Alopemrus genkulatus ; Milium c/jusum, hie uiul da.

) Al.c h,.r aufgcfuhrtcn rtl.u./.cn, l.^i •.vclchc,. <h.; St.in.l-

orlcr uicUt besonderi »atg«fuUrt s.nd, warcu gfmi;in.
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Agrostls splca venti, bel Wiken auf Aeckern, Agr.

canlna, bei Tennas etc., A rubra; Arundo sylca-

tica, im siidlichen Theil von Ilerjedalen, A
strlcta bei Wiken und an mehreren Stellen, A
epiffcjos, an mehreren Stellen, A. Calamagrostls des-

gleichen, A FhragmUes an Seen im siidHehen Thell

von Herjedalen: Ah^a caespUosa^ hie und da,

alpina^ auf der Sylalpe, Helagsstiitarne, Skarfdcir-

ren, A. flexuosa^ atvopiirpurea ^ an einem Bache

bei Storaodorren , eiiie von der Storse - Aipe

;

Moluua coerulea^ am Strande des Ran -See; Me-

Uca nutans^ im siidlichen Theil von Herjedalen;

Hirroc/iloa odorata^ ziemllch gemein ; Toa alpina^

praU'fisis^ trir'uilitf^ auf der Sohn-Alpe, Nilsval-

len etc., P. annua^ angu^tifoUa^ nemoralis h. u. d.

;

Festuca ovina^ F. ovina g vivipara, bei Tennas auf

dem Berge, auf der Syl-AIpe, Festuca rubra], F-

rubra arenarla, auf der Ilamra- AIpe, F. vlatior

\\. u. d. ; Avcna pubesccns^ bei Kaolsiitt, suhsptcata^

von Mettukliippen bis zur Syl-AIpe und den Stor-

see's-Alj>en; Lolium ptrennc: Tr'd'cum repens h.

u. d., T. rcprns /3 florUms longius aristatis, h\

Ljungdalen auf einem Berg und am Storsee, T.

canhium, auf Mettukliippen. b s. Dicse Art ist

nach Prof, Wahlberg eino nordlsche Form von

T. canimtm mit kurzem Halm und kurzeu Borsten.

Moniia fontana.

Tetrandria: Scabiosa arvensls, von Kaol-

satt bis Hansen, S. succisa, desgleichen, Galium pa-

lustre, uUginosum, boreale, h. u. d., Aparine; Pl(tn-

I
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tago major^ Kaolsatt, mcdia^ bel Wikon ; Cornus

sueclca^ an inehrereii Stellen ; AlcheiniUa vuUjariit^

alpina^ von Linsalls Waolar in alien Alj)engogeii-

deii : PctamogeCon natans^ h. u. d. , rufcscens^ im

Storsee, Skiii'vags - FIuss etc., (jrnmineum
^ pusil-

liim^ perfoUatum^ alle drei im Storsee ; Saf/ina

procumhens.

Pentandi'ia: Lycopsls arrcnsls, h. ii. d.,

Myosotis scorpioldes^ desgl, arvcnsis ^ desg!. , 31. a.

Q grandlflora ^ an Alpenbiiclien, dcflexa^ aiif dem

Ulf-Berge bei Wikeii sparlieh ; Asperuf/o prociim-

benSj bei dem Pfarrhof von Sveg; Dlapcnsia lappa-
r

nlca^ voni Axhiig bis zur Syl-AIpe ; Frimula fari-

nosa Q slricta^ am Funnesdals-See, von ]>IettuklHp-

peji nach den Skars-AIpen unA von da nach der

Syll- AIpe ;
L>jS'/narhia nilfj^.h, hrl Gliseljerg,

thyntillora bei \\ ikcnelc; Chamticicdon pronn/iOfnit^

von Llusalls AVaoIar oemeiii auf alien Alpen ; Cam-

panula roiiindtfolia , h. u. d. ;
/w'^.v rvhnnn

,
'm\

siidiichen Theil von HerjeJalen; ]>Ir/ujaiHfirs

trifoliata; Gentiana nivalis, von Kansee bis /um Stor-

fiee, campeMris, Amarella, beide bei Laongaos;

Chenopodium album, h. u. d.: Angt'lica Archaiuje-

lica, gemein in Alj»ongegenden, i<yh'c.^'lns, h. u. d.;

Sclinum paluslrc, bei Gllseberg; ChaerophijUum sijU

venire, h. u. d.: Carum Carvi ,,

zleinlidi gcuicln

;

Pimpinclla Saxifraga: Panw.sMa palustrl^- SMal-

dia procumbcris, von der Skarf- Alpe bis /ur S)U

AIpe und den Storsee- Alpen.

Hex'andria: Conmllaria majalis?, als um



6(j8

Sveff wachsend aiicre^eben, rertidllata, auf dem

Funnesdals-Berge und Henwola nahe dev Serf-

Alpe, Folygonatum, auf dem Ll^Berge sparsani

1}folia, Jiincus arct'icus, in Ljusneda! sellcn
,

(lU-

f'(.r/:ih, arl'scnlatus, h. u. d. , castaneits, von Mettu-

khppen und den Skars-AIpen bis zur Syi-Mpe

mid von da bus g^^geii Ljungdalen, slij-jlus, h. u. t*--

hUjlmuis an inehreren Stellen, trlghtmls, desgleichen,

tnfulus, auf den meisten Alpen, bufonhtu^: Ln%ula

plloaa, h. u. d, campcslris, c. (3
pallescens, am siid-

lichen Theile von Herjedalen, arcuata, auf den

Ii;::seren Aipen : der Syl^Alpe, Skarfdorren, He-

liigsstuanie und am Storsee, splcala^ auf den mei-

t..en Alpcn: Eumcx aquaticxa: jS (Rumex dome.sti--

cas Ilartm.) h. u. d , Aceto^a, desgl. , Acrf«.st'^^f'i

desgl.-, Tofjelda borealis ; Scheiichzeria palu.siri^,

bel dem Dorfe Kemmau nahe bei Kaolsiitt: TrUjlo-

chin paluslrc^ bei Kaolsiitt etc.

|i e v» tan d r i a : Trientalis europaea.

Octandria: Epllobinm any usllfolium^ h. u. d^,

monlanmn. desgl, paluslre, desgl., alplnum : I ac-

cinluni Zlyrinins, tiUglnosmn, Viiis idaea, Oxij('occo.%

bei Svci'-; Erica ruhjaris ; Daphne 3Iezcreinti,

Loi hixougaos'.^Tolygonum amculare, h. u. d. ,
ton-^

Tolvulus, desijl., riviparum: Paris qnadrifoUa, bei

J/iiisiills Waolar.

Eaneandria: ^/ic-t/m dlgt/num, von der Skai't-

Alr- irent':iH in dcp Alpcngegend.

l:^ci-.idx'\v : Ledum paluslve, h. u. da.; Men-

...V;:. boi Lill Ilerdall: Krapp, von
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Linsalls Waolar gemem auf Alpeu: Andromeda

polifolia, bei Sveg, hijpnoides, von der Skarf- Alpe

zur Storsee's-Alpe; Arbuliis Vra tirsL von Kaol-

siitt bis Ransjo, alpwa , voii Linsalls Waolar auf

alien Alpen ; Pyrola chlorantha, av:f dem Llfberge

bei Wiken, rotundifoUa, minor, serunda, h. «. d.,

vnlflora ; Chrijsosplenium aUernifolium ,
Linsiilis

Waolar; Saxifraoa opposUifoUa, Skarf-Alpe uiid

von da an oft auf Alpen, stellaris. von der Sohn-

Alpe an desgl. , nivafis, auf dem Berge bei Ten-

nas, auf der Syl-Aipe etc., ahzoidcs, an alien Al-

penbachen, cerima, Skar- Alpen und Syl-Alpe,

r'mdaris, um die Syl-AIpe, tridactylHes /3
petraea,

bei MettuklSppen und Axhogen, eaespHosa, von der

Skarf-Alpe sur Syl-AIpe h. u. d., findet sich auch

auf Bergen bei dem Doi-fe Ljungdal, Dlanlhtis del-

toides, bei Ransee; Cucubalus Behen, h. u. d., hau-

fig bei demDorfe Ljungdal; Slime acaulis, beginnt

auf der Skarf-Alpe und ist henuich gemcin auf

den Alpen, rupestrls, auf dem Lliberge bei Wiken,

bei Laongaos und Tennas ; Stellaria yraminea,

longifolia, bei Tennas unten an der Bcrgwand, ce-

rasloidcs, zeigt sich zuerst bei Ranaon, und tindet

sich nachher hie und da bis zur Syl-Alpe, nemo-

rum, an schattigen Alpenbachen, z. B. auf Linsalls

Waolar, der Kliifsee- Alpe etc. ; Stellaria media,

Ahine stricta, nur bemerkt auf DIcttukliippen . bi^

flora, Mettukliippen und von da bis zur Syl Alpe :

Ltjchm^ alpina, am Ljusne-Fiuss bei Sveg. k<inii.it

^ernach auf beinahe alien Aipen, sogai- auf liovav
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ken vor , L. dloica , Z. d. /3. bei Wiken ;
Cerasii^

nm vulyattim, alpinum, zeigt sich zuerst bei Ten-

nas, ist hernacli gemeia auf clen Ai[>eii und hort

bei del- Serf-Aipe auf; Spergula arcensis, h. u. d.

auf Aeekern, saijlnoides^ bei Funnesdalen auf nie-

drioem Boden ; Scdum anmwm, auf dem Bergkain-

me bei Tenniis und auf Henwola bei der Serf-Alpe.

I o o s a u d r i a : Frunus Padus^ iui sudostlicheii

Tbeil voii H e r j e d a I e n ; Sorbiis Aucupciria,

desoleichon; 3Iciiptltis Coloneaster ^ am Wika-See

iiuf tieniBerge bei Teuniis, auf der Skarf-AIpe etc.;

Spiraea Vlmaria, zlemlich geniein ; liosa spinosissima^

besoiidei's bei deiii i)oi'fe Ljungdul und auf Inselii

iiu Stor-Sec; JliiOus idaeus, vou Kaolsiitt bis

Kanjo, saxaVdis an mehreren Stelleii , arcticus,

kiiraint ziemlich haufig bei Kaolsiitt und Sveg vor,

verschwindet aber hersiach ganz und gar, Chamac-

morm, erfullt alle Sunipfe; Frayaria vesca, einige

\venlne Stucke hie und da uin Kaolsatt; Votentilla
L _

Anserlna, bei Kaolsiitt, aryentea geht uloht weiter,

als bis Kansjo, verna q major, norreyica, Murde

bei EUVos gefunden; TormentUla crecta ; Comarum

palustre; Ueum rivale ; Bryas octopetala, beginnt

auf der Skarf- Alpe und findet sich sodann auf

alien Alpen bis zur Syl-Alpe und deui Dorfe

Ljungdak

P o 1 y a n d ri a : NympJiaea alba , Mea ,
beide

in Seeen und Fiiissen im sudliehen Theil vou

H o r
t

( d a I e n ; Actaea spicata , am Fusse der

Luibnils - Waoliir; AconUum Lycoctonum zeigte sich



701

zuerst bel Tennas, sodann anf den genannten A!-

pen und horte bei Ljungdal wieder auf, im

(istllehen und siidlichen Theii des Landes sucht

man es verorebens: Trollius europaetis ^ bei dem

Pfarrhofe zuSveg; Calthapalustris^TAGmVvQh ^emem-

Hanunculus Flammula an mehreren Stellen, reptaiis

an See- nnd Fluss-Ufern hie und da, aconiUfoUus^

auf dem Funnesdals-Berge , dei' Skarf-Alpe, von

da bis Hitterdalen in Norwegen, von dort bis zui'

Syl-Alpe und Stuedalen in Noi'vvegen, findet sich

Jioeh bei Ljuiigdalen auf Bergen und zuletzt auf

dem sogenaunten Klappen am Stor-See, R. ijlacialis^

auf den Skars- Alpen, Helagsstiitarne, Skarfdurren

und der Syl-AIpe, R. aconit^ jQ uniflonis, nut dem

vorherffehenden, R. nlralt.s^ auf der Sonnenseite

von Ekord(ircen sparsain, piftpimnai, auf den lu)iien

Alpen: der Syl-Alpe, Skarfdurren, llelagsstutarne,

R. aitricomus, an mehreren Stellen , R. arris

pumilus auf der Skarf- und jSyi-Aliie, rrprns,

atpmtilis , h. u, d. ; Anemone i^enmlla ,
zlemlich

gemein im sildostlichen Theil , bei Sveg, Kansjii,

^Viken und AVemdalen; Thalictrnm flavvm, slmpi^j:,

Wi Nilsvailen in Sveg uaeh Hisinger, alplnum.

Didynamia: Lamlum purpuremn, aufAeckern

h. u. d. ; amplexkaule , bei Tennas , Galcopsis

'i^etrahit uud (r. vei'sicolor, an mehreren Stellen

;

Prunella vulgaris^ von Kaolsatt bis zum Kaonda-

Fluss bei Linsall sparsam; Scutellaria galericidnta,

^*ei Glisebera; Bartsia alpina : Euphrasia officinalix ;

^lelampyrum pratense , sylvestre^ beide an mehreren
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Stellen ; Rhinanthus Crista galli, u. n. g, beide h. u. *1,

Pedicularis palustris^ an mehreren Siellen, kumiiil

init gaiiz weissen Blunieii am Ljtisnan in Sveg

voi* , versicolor , ei-scheint zuerst auf der Skarf-

Alpe, istnachhergemeiu liings der ganzen westlichen

Seite von Herjedalen bis zur Syl-Alpe, folgt

dessen nordlichen Alpenzug bis zu deji gtorsee-

Aipen, P. lapponica^ gemein aufden Alpen, P. Sceptruin

CaroUnum , nii-oends hiiufio , abcr wcit verbreitet;

Lunosella acjuatlca^ bei Nilswaiien in Sveg;

Linnaea borealis,

Tetradyn amia. Draha incana^ auf der

Hainra - Aljie uud dem AxWog bei Wallanie,

Draha incaiia Q stricta Ilartui. , auf der Hainra-

Alpe uiid bei dem Dorfe Brackan in INor-

vvegen auf Rasendachern , hirta , auf der Hamra-

Alpe , dem Axhiig; Mjagrum salivum , Wiken;

Thlaspi arveiise. Bursa pasioris^ beide an mehreren

Steilen; Cardamltie pratensis^ aryiara^ an 0"^^^^*^

und Flusseu h. u. d. , helUdifolia^ Syi-AIpe, Helags-

stiitarjie, Skarfdorren 5 Arahis alpina^ Meltuklappenj

Skarf-Alj)e, Skars - Alpeii, Syl-Alpe und Ilelags-

stotarne, etc.: Turrilis glabra ^ auf dem Llfberge

bei Wiken sparsam ; Barharea vulgaris^ an Seen

h. u. d., Nasturtium palusire, auf dem Strartde ei-

nesabpelaufenen Sees und bei Gliseberg ; Sisymhrm^

Sophia, hiiufig in Funnesdalen; Erysimum cheiran-

thoides- auf Aeckern h. u. d. ; Brasslca campestns

bei Wiken, Sinapis arvensis , h. u. d. ;
Raphanus

V.ai)lianistrum, hei Wiken suarsam.
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Monadelphia: Geranium sylvaticum*

Diadelphia: Fumaria ofJicinaUs ^ bei Kaol-

satt und Ransjo, Toljgala vulgaris^ auf der Skarf-

Alpe und in der umliegenden Gegend ; AntlijUis

Vulneraria^ auf dem Ulfbei'ge beiWiken sparsam;

Lathyrus pratensis , bei Kaolsatt : f^ieia sjlvatica,

bei Tenniis , Cracca , h. u. d. , Ervum Jiirsutuniy

desgl. ; PJiaca frigida^ Mettuklappen und sodanii

fort bis zur Syl-AIpe, lappomca^ auf Mettuklappen

und dem Axho*'" ; Astragalus alpinus^ zeigt sieh

zuei'st am Ljusna-Fluss in Sveg, und ist sodann

bis zur Syl-Alpe und dem Dorfe Ljungdal gemeni,

A, orohoides^ hat dieselben Granzen , vvle Ran.

^conitifolius, und Ped^ versicolor f Trifoliurnprataise^

b. u. d., repens; Lotus corniculatus von Kaolsatt bis

Wiken. (Schluss folgt.)

11. C o r r e s p o n d e n z.

Hr. Prof. Dlume hat unter dem Titel Rumpliia

eih neues orrosses und verdienstliches Werk untei*-

nommen, woriiberich Ihnen den beiliegenden Pro-

spectus zu iibersenden elle, Auch soil die Flora Tavae

tortgesetztund bald voliendet werden. Die Rumphia

^'ird die seltneren und in irgend einer Hinsicht

merkvvurdigen Pflanzen Indiens durch voUstandige

Beschreibungen und Abbildungen erlautern, von

deuen der Verf. selbst einen so reichen Vorrath
w

von seinen Reisen in Indien mitgebracht hat und

die'ihm nach durch sch6ne SendungeiA aus jenem

I'elchen Lande fortvpabrend zufliessen. \n den

ersten Lieferuneen , welche niichstens erscheinea

>^erdeH , findet sich unter andern eiue sehr ii»-
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der LauHnen , vvelclic die unter dem Namen Cort.

Culilau-an, C. 31assoi u. C\ Shttoc vielseitig ver-

wechselten Rinden llefcrn, eine fiir die medizinische

Botaiiik sehr vvicUtige Arbeit! Die genannteii

Rinden sind zuglelch durch sehi-schone und getreue

Abbildungeu erliiutert.

Bonn. Nees v. Esenbeck.

TIT. A n z e i g e.

Bei I. F. Schrag in JViirnberg ist neu erschienen:

Rluff et Finger hut h, Compendium florae

G ermaiiiae. Editio llda , curantibus B I u f f,

Nees ab Esenbeck et Schauer. Tom. I.

uiul H. ill I'-S.

(Der rr,t,c iio-eii (llescr neuen Au-^gabc ist hier als Trobe-

Logcn bijigt-scben. )

Piese Flora fand schott bei ihrem ersteu Er-

Rcbcinen violen Belfall, imd derselbe vergrosserte

sich noch, als sie in Verbir.dnng niit dem krypto-

o;;mischen Thell des llrn. Wallroth ein Gaii/es

uiid zuar die rolhUind'ujMe itrurrr deuh'clw Flora

bildete. Seit eiiiem lahre felilte indess der phan-

nerogaml.che Thell; die erste Abtheilung hat nun-

mehr die Presse veriassen und bis zur Erschehuing

der letzten gelten nachstehende ermassigte Preise:

Die vollstandige Flora in 4 Tiieilen, (140 Diio-

dezbogen) liir 6 Thh-. oder 10 fl. 4S kr. Die

phanerogamisehe, so wie die kryptogainische ilora,

tijizeln 4 Thir. oder 7 fl. Iti kr.

VerbesseruDg:
Die vorige Kr. der Flora 1st 43 statt 45.

(Ulezu ein Probebogen.)

.>L
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botanische Zeitung.

Nro. 45. Regeiisbiii'g, den 7. Dec. 1635.

I. Original - A b h a n d 1 n n g e ii.

Veber Herjedalens Nalurbeschajfcnlwit und Ve-

getation; von Hrn. M. G. Sjiistrand.

(Schhiss.)

yngenesia: Sonchus arvensis^ beilViken,

oleraceusj h. u. d. ; alpinus, gemein auf Alpen,

Leontodon Taraxum^ h. u. d.; L, 7*. /3 tenue^ bei

Serfaon nordlicfa von Hede, nach HI singer;

Clrevis tectorum^ Hypochaeris maculata , Kaolsatt

bis zuin UHI)ori,re: Jpargia aiifurnnaiis , A. a. /3

aspeiior unijlora- UiiM-aciuin alj'Uium ,
II. alp. g

fuliginosurn Liistad, boi dein Doric Ljunndal

und im Ljusnedai in der Niihe der Skars - Aljx^n,

il Pilosella, an melu-eren Siellen, Aurladu, desgl.,

eliie gWisscre Form von dleseai scapo unihdlalo

foliis -oalde pilosis concoloribus, stolonibus scapijem

kommt in Herjedaien liberail vor: H murorum,

bei dem Dorfe Ljnngdai, sylvaiiciun ,
desgl. und

bei Tennas- prenanthoiJes, bei dem Dorfe Ljungdal,

auf der Serf-AIpe und amStor^See, //. palud-jsum,

urnLcllatuni, h. u. d.; Serralult alpiua; Cardans

(^rispus, beidem Din-feLjuriodal, C.palustris, h. u. d.

;

(^•heterophjllus, sehrhauftgam Stor-Seo : Tana'eluni

^ulgare, bei VViken : JrLemisia Abiinlhium, h. n. d.

<'»nueba«t; Gnaphallutu dioicum^ alpinum ,
A\hon
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Skars-Alpe, Syl-AIpe etc., (?. sylmticim /3 f^^'

calm, ^npimm, in Alpengegendea gemein-, Eri-

geron acre, h. u. d. ,
erscheint zuletzt auf der

llauire-AIpe, Erigeron alpinum bei Laongaos am

Flusse und sodaim auf den Alpen ziemlioh gemein,

E.vni(lGrnm auf den Mettukliippen und dem Axhog

von da /.erstreut, bis zur Syl-Alpe; Tusi^dago Far-

fora, auf nianehen Stellen, 7.15. bei Riinaon und

dei'kyl- Alpe, sehv hanii^ , T. friyUia, findet sich

yjurst bf^nVnuas uinl ^^ u'd sodaiin gemein auf AI-

i>p:i: ^ofoiiifjo Virnavrca, \n^\ dem Dorie Ljnngdal,

8, r. g Uipponlca, ziemlioh haufig; Chrgiianthemmn

Lcurnnlhvnvnn. bei Kaolsati ; Matricaria inodora M^
Kaoisatt iind WiLen sparsam ;

Achillea MHlefoliunh

h. u. d.; LoMia Dortmanna, in einem kleinen See

(Main) zwischen dein Dorfe Remmen und dem Si-

ken-See im Pastorat Sveg : Viola palustris, canina,

bmora oeuiein von Sveg an; V. tricolor, h. u. d.

;

V. tricol. S arrettsis h. u. d.

Gynandria : Orchis macidata , an mehrcni

Stellen, O.laHfolia, Funnes.lalen, Wallarne etc.

:

Satyritun alhidum , auf Toi-keUtJiten bei Ljungda-

len. /Aviseiien der Syl-Alpe iiud Ljungdalen si)ai-

san., S. viridc, h. u. d. ; S. conops,'um, Funnesda-

len, Wallarne etc.: hifolium, Lins.ill, Kansjii etc.

;

Ophnjs alpina, auf dem Axhiig; Corallorhi^.a >"-

„«,«, auf mehi-ei-eu Stellen, beso.ulers urn Ran>.i>'

j

Li.sUra orala, auf TorLelstaten bei Ljungdalen ua(

auf deal Fuunesdals Bei-ge, L. cordata,hei L>.^

sids Waolar; NeoUia repena , im Walde bei

Ljungdalen.



707

if

51 o n o c c i a : CalUtriche rerna, niichst IMettu-

kl.^'ppen in Wassei'pfutzen , mUvmnalis ^ b. «. d.

;

Sparf/anium natam-^ In Grubesi bei Ransjo: Carej;

cap'itaia., zwischen Funnesdalen und Ljiisnedal am

See, C. iUolca, C. rupcslris, aiif Mettuklappen, C,

hucofflochln ^ C. chordorrhb:ia, h. u. da., L\ pani-

culata j3 tm'lhii<ailn, C. kKjoplna^ auf der Flokta-

A!pe, F.ufe -Alpe etc., C. ^Idlulala, b. u. d., C.

ioliacea , zwi^ohen Funnesdalen iind Ljusnednl am

See, L\ tenu\{lora, zwlschen Sveg mid Ofverberg

und dein Funnesdals-See, C. caneacens, C. can. Q
afpkala, auf der Sohii-AIpe, C\ flara, V, flav. q
minor, beide von Kaolsatt bis Ransjo, fUiformis, C.

copiliaris , ustulata, geinein von Liiis;ills Waol;«r

aiif Alpen- C panirra. h. u- da., (\ pan. /3 apar-

i^iflora , C. ovnUlwp.ada. auf Lnoii^nos S( haii/f . (\

<jlobulans. C. erirrlonnn, Kaolsiitt, ('. pitulifcnt,

Kaolsatt bis Svoj^ (flp'tnc. li. u. d. , V. alrata. zcigt

slch zuerst bei Teimas auf dein l]e^^e und wirj

tlann gemelii aufA'.peu, C. Bu.rbaumii. von Kaolsiitt

bis zuin Funnesdal-See gemein, C. pailescemt , C.

limo.sa, h. u. d. , C. Umom 7. init/ua , zwisehen

dem Doric Remman und dem Sik-See, C. ampul-

Incca, aquatills, bei A\ iken am See, C, saxaiilis^

^on der Solin-Al|)e an ^einein auf Aipeii, C. cacs-

Vii(mt. eine Form, vvelclie diese niit d.'r vorh.'ino.

li'Mideu zu verbinden seheint, wurde bei Laongaos,

Teinias etc. auf niedrigen Stellen gifunden und

voii Laestadius V. polijmorpha genannt, C. acu-

fa, bei Sve«y im Liusne-FUiss, C. stricta, desgl.,

Yy 2
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C. pulla; Myriophyllum spicatum, in Flus^scn hie

und da, auch im Stor-See; Alnus incana. gemelii,

ausser auf den hochsten Alpen, Betula alba, mina ;

Finns sylvestris, bildet grosse W aider, P. Abies,

desgleiehen.

D 1 oe c i a : Salia? pentandra, ziemllch gemeln,

S. lanata, auf Alpen h. n. d. von der Skarf-Mpe

an, S. herbacea, gemein auf Alpen und an Alpen-

bachen, S. reticulata, zeigt sich zuprst auf der

Skarf-Alpe und geht dann bis zur Syl-AIpe, S.

Myrslnites, Skarf-Alpe, Waolarne etc., S. arbiis-

eula, bei Elfros nach Hisinger, S. glauca, von

Linsiills Waolarne und der Sohn- Alpe hie und da

auf Alpen, S. limosa, S. myrtilloides, bei Ofverberg

in Sveg, S. hastata auf der Skarf-Alpe, S. pW^'

cifolia, h. u. d., S. nigricans, auf Linsalls AVaolar,

S. capraea, h. u. d. selten, S. cinerea, h. u. d.,

S. livida, desgl, S. fusca, bei A\ allarne
:
Empe-

trum nigrum: Populus tremula, von Kaoisiitt bis

Ransjo; Rhodiola rosea, zuerst beobachtet auf Wet-

tuklappen, ist sodann gemein auf Alpen; Jum-

perns communis.

C r V n t o £ a m i a : Polypodium milgare, b. «. d.

;

P. Phegopteris, desgl., P. Dryopleris ,
desgl., r-

Uvense, auf wenigen Stellen, z. B. Linsalls -knettar,

P. montanum, Helagsstotarne, Griin-Alpe, P. f''^'

gile, P. FUix femina, P. FiliJ: mas, P. spinuh-

sum, P. Lonchitis, Grim -Alpe, Helagsstotarne

;

Asplenitm viride, auf Mettukiappen, bis Wallarne

iind dcm Dorfe Ljungdal; Elechnum Spirant,, a«f
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der Groii-AIpe; Onoclea crispa^ Helagsstotarne,

Syl-Alpe , Storaodorren , am Storn - See ; Botry-

chium Lunaria, h. u. d., B, Lun, Q pinnls divms,

bei dem Dorfe Laongaos init dem vorhergehendeii

;

Lycojwdium alpinum, erscheint zuerst bei der Kir-

che zu Sveg und ist daini gemein anf Alpen, L.

complanatum^ clavatum^ annotinum^ alle drei h. u. d.

,

^elaginoides ; Equisetum arvense.

Die weniffen Moose und Flechten, welche in-

nerhalb Herjedalen beobachtet wurden, mogen

hier aufgezahit warden. Hypnum parietinum, pro-

liferitm, abietinum, cuspidalum, cordifolium, in Sum-

pfen von KaoIsStt bis Wiken, H, plumosum, bei

Wiken, nahe am See an einer Qnelle, H, trique-

trum^ squarrosum, stellalum. Crista castrensis^ cu-

pressiforme, scorpioides, adimcum ; Leskea compla-

nata, trichomanoides, dendroides; Foniinali^ antipi-

retica ; Brijum cae^piticium, capillare, Zierii, findet

feich auf Bergen bei Ljungdalen, aber hauliger auf

der andern Seite dcs Stor- See's an den Muhlen-

biichen, Br. nutans; 31nium serpyllifolium, cuspida-

turn, crudum, bimum, palustre, fontanum; Meesia

uUginosa, squarrosa; Funaria hyyrometrica
-,

Bar-

tramia pom{formis, crlspa, HaUeriana, auf Bergen

urn Raiisjii; OrtholricJnim crtspum, 0. crisp. Q cur-

vifolium, y brevifoUum; Folylrichum piUferum, ju-

mperinum, alpinum, urniyerum : Dicranuvi scopa-

rium, polycarpon, an inchreren Stcllen, strumife^

rum, viren.% Kaolsatt etc., D. crispum :
Trichnsto^

mum car}4^8cens: Didymodon, rapHlaceum, ylauces-

cens, piliferum, an mehrern Stellen
.

I) pUif B
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spathulatum, Axhogeu, bei Wallarne etc. ;
Weis^

sia crispula, auf Bergen an mehreru Stellen, z. B.

dem UUberge; Grimmia apocarpa, Encoltjptn cilia-

ta; SplarJinum luteum, zulschen dom Dorfe Keni-

men uiul dem Sik-See und bei iMlsvailen in Sveg,

Spl. vrceolatum, S. vrceoL, 7 fustUjUdum, antfuMa-

lum^ Sphagnum lalifolntm, capUlaceiim: Andreara

alpina ;
Jungermann'ta ptatyphylla, complanata, vn-

dulata, auf der Syl-AIpe an Biuhen, J, miiiuU',

qxtlnqucdcntala, /3 mln'om : T^kirchantia polijmorpha.

Lirlwn tartarcus, var'uts , laniulorhila ,
luniti;,'

urn Kaolsiitt: vernaUs, Axhooo,,^ veniosur., ai'M^^^'

cifs, cineirh-a, pcrifpix^nm. dlunutrtut^ dntiiitcvs, M

lemdorus. Funnesdalen, L. caesina, slelltn-i^, >-'i./v/-

m

tllis, cenlnfmjus . evcaustus, styglus^ fahiwnn'^^'-

oUi^aceus, pariet'mus, scrobiculalus, Pulpinus, hei i^li-l-

niagen mid an mehroi-u ^iLllen ixiu IVu-ke,-, L. './>'-

perinutt, ;iiiV///>, cucidlatus, i.^landirua, andradi.'i. d:-

rcrgens, auf alien Ali>en ; L. orhrolctinis ,
desgl;

lanatus Q nfpivola, jtiOatu.s : PrUidea crocca, sacca-

ta. aphioi^a. ain'ina, horizontalis; rrno.-^a. rci^upinaia,

avi'lUu : Bcco.injccs naupfennus, uunaUs, sitbidatus,

grddl's^ vrrtl'UUiUt^, py.ridatiis, cocclfcnis. mac'dtn^

tit.s; de;\nin]if, rufus : Slercocaidon pa,^rJudr i ('if'

romhr.u pofyphijUum, hyperborvum, eros'im, probo-^-

cideu/it, cylindrkum, reUeum. ,3 hlrsutum: Lrcuwa

musconnn, dccolorans, afro -alba, amfluvn^, ^rdaren^

Oederl atrorircns S alpirola, deciplem :
End'^ai-

pon miniatum: Sphacrophorus coralloldes, (ra'jdc;

Bijsmi< chlonna.
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II. C o r r e s p o n d e n z.

Euer Wolil'^eboreii nehme ich mir die Frei-

helt. eiue Relation uber «i»elne letzte Brockcnreiho
J

zu inaehen, welche man freilich mit den Herich

ten aus den Alpen nieht ver^leichen darf, deini so

reich an Pflanzen sind unsere Harzgebirge nicht.

J)ie Alpen bieten vie!e schonbluhende Gev%aclise,

hier «ber fnidet man dergleichen wenige, und aueh

sohr /.erstreut. Was aber «i»sern Ilarz yor/.iU^-

lich interessant macht, sind die scbonen Cryptoga-

men; in dieser Hinsicht ist er ein klassiscber Uo

deu und behauptet den Riif — der Urquell der

deutsehen Cr}-ptoganienkunde zu seyn.

Der Schnee hat in diesem Friihjahre besou-

ders lang auf unsern hohern Har/gobirgen geiegcn,

vvesxNeu,ru ich eine Excursion daliin !ns zur I>litte

des Wonats Juni aufschieben mu..le. Irh hatle

in Erfahrun^r ot-braeht , dass nur uoch bin und

Mleder in den Tiefcn am ISroekon der erhar-

tete Schnee liege, und so Irat i. h am ^»- J"'*'

in Begleituno- eines meiner CehiiinMi, Urn. C«i<Ie

eke IS die Keise an, indom Ich bis AVernI;^erode

fuhr, ^^o unsere Gesellschaft durih den Hni. Ke-

^ierungsrath Sporleder, cine.i iin-i^«» Lieheiio-

In.en, und Uvn- PlKunu.e.nt Sehlafter ^crsiarkt

uurde. -^ U.»sor Weg tuhrte uns iiber II.,^s«m-.hI.

/unaehst nach dom Uohnstein u.iter d'l' I--' ^^''

deii Felsen fanden ^^^n' rarmdia dl.^tarla Arft., .Wm'

«eiolappioe Form der Vann. physn^',- *'>''*•'' *-^''

I'ien nlcht aui-'-bbisen sind; an ^eh.at;i;eu Steiko
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ill den Spalten der Felsen Coniocybe furfuracea

mit keulenformigen Podetien. Meiner Ueberzeugung

ii£ich ist diess das nSmliehe Gewachs, welches

Acharius untei' Lepraria chlorina (Synops. pag.

329 — 330.) beschrieben hat , und welches neuer-

dlngs zu den Schwainmen (Byssoidei) gestellt ist.

Hier 'in der Nahe Illankenburps iiberzieht diese

Lepraria chlorina ganze Feisen, aber noch nie

fand ich Finichtbildung, bis ich jetzt an dein Hohn-

stein von der Identitiit derselben mit Coniocybe

furfuracea Fr. iiberzeugt wui'de. Die Podetien

sind stiirker und abweichend von der gew'ohnli-

chen, auf faulem Holze und anf der Erde vorkom-

ineiulen Foi*m gebildet, indessen sind anch Ueber-

giinge aufzufinden, die auf die gewohnliche Form

zuriiekfiihren.

Von Hohnstein sehlugen wir den Weg nach

dem Wernigeroder Molkenhause ein, und fandeii

bis dahin Ophrys cordata nnd CoraUorrhi%a— letz-

tere jedoch einzeln. Wir bedurften der Erholung

ani dem Wolkenhause, und setzten dann uusern

Vv>(' nach dem Brocken fort. — Oleich hinter dem

HolLenhause am Fusse des Rcneckenberges fandeii

wir an diQn Seiten eines Bergl)aches SphtcIiTiuM

teniie Bicks. ^ welches, seit Per so on den Harz be-

reiste, nicht wieder gefunden zii seyn scheint, una

man bis lano- Zweifel heote, ob dieses Moos hierDo'
wlrklich vorkonnne. Der Standort ist sehr ab-

%veichend gegen den der andern Splachna, niimhcn

hi Kchattijren feuehten Waldungen, in Gesellschaft
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von Mnium hornum und punctatum Hdu\ — Ob

hier das Substrat Diinger gewesen ist, liisst sich

nicht inlt Gewissheit angeben, denn es ist wohl aii-

zunehmen, vvenn wii'klich Diinoer an den Stellen

gelegen habe , dass dei* angeschwoUene Bergbach

denselben vveggespiilt baben wiirde. Doch ist es

denkbar, dass die erste Entvvickelnng des Sflach-

num lemte Dcks. auf Diinger stattgefunden hat, und

dass, weim auch letzterer durch das nacbherige Ue-

berfcreten desWassers vervvascben Murde, dennoch

die Ptlanzchen zwisehen andern Moosen aufgebalten,

sich ausgebildet haben. Dass Splachnum serratum

Hdw, specie verschieden sey, kann ich nicht glau-

ben. Ich betrachte dieses als hixurirende Form von

SpL tenite Dcks., deren Substrat Diinger ist, wel-

ches bleibend auf die Verlangernng allei- Theile

wirken muss, daher es auch klar wird, dass die

Sagezahne bedeutender hervoi'treten, in dem Maasse,

wie das Zellgewebe der^Bliitter ausgedehnter wird.

Ich betrachte die Splachna unter den iMoosen

den Arten der Orobanchen gleich, wobei eben-

fails das Substrat auf die Ausbildung der Form

von grossem Einfluss ist. Die hervorragende Co-

tumella kcimmt auch bei Splachnum sphaencum var.

gracile vor, wovon ich schon friiher Exemplare

sammelte, und \vorin ich das hier am liar/ be-

obachtete Splachnum tcmie zu erkennen glaubte,

bevor ich mich von dem wirkliehen Vorhandonseyn

des wahren Spl temte Bcks. zu iiber/cugen Gtle-

genheit hatte. — Beim Hinaulsteigen t'ai»den uir
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an den Bachen des Renneekeuberges mehrere se

tene Jungermannien, z. B. J. sphaerocarpa Hook. ,

J.umbrosa Schrad.^ J. tersa^ oborata und subaplca-

lis Nees ab Esenb. u. s. w. vollstajuiig init Kapsein.

All den hohen Fichten aber Erernia divarlcaia uud

furfuracea^ auch Cetrarla ylauca^ doch selten mlt

Scutellen, haufiger dagegen Parmelia saxatiUs init

gelblichen Friichteii. Letztere Flechte vervvachst

haufi*r mit Cetraria (jlauca^ leicht eutsteht dann Ir-

tbum, dass man eine solehe hybnde Bildung iiii'

die fruchttragende Cetraria glauca ansieht ; etwas

Aebniiehes scbeint Hoffmann in seiner Enume-

ratio Lichenum tab. XX. ficj. 1. a, als Lichen ylaii-

ciis voi-oestellt zu haben. Ein aufstelorendes Gevvit-

ter vei'lrieb uns bnder zu schneli aus diesen an

Cryptogamen gewiss rehr reicben Waldungen; wii'

eilten dem Brockenhause auf dem kiirzesten Wege

zu, und kamen friiher dahin, als es unsere Ab-

sicbt gewesen war, so dass wir nocb einige iii-

teressante Pdanzen am Abend einsainmchi konii-

ten : z. B. Carcx saxatdis L. und Carex raffinata

Tatiarh , dlo beide dieses Jahr sehr "ppig ^"*''

wickelt und in rrlenf^e vorluinden waren. Dam)

aueb nahnien wlr die SaVtx btcolor Ehrht. v^^^

weiblichen Kiitzehen in vollstiiiuliger Entwi'-'ke-

lung, tbeils mit elliptisehen, iheiis mit obiong-!aii-

zettfurmlgen Biiittcrn abandernd, auf. A!s Syno-

nym zu S. btcolor Ehrh. gehcirt S. lirida Widdb..

vvie Hi'. Ilofrath J>ieyer in Gottingcn nach V cf-

gieicUung <iei' Original -Exeuiplare von ^Vablel»-
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berg gefiinden hat Aueh Sal'tx Schraderiana

Willd.^ eine Form mit pubescirenden Blattern, soil

luerher gehoren. — E h r h a r t eiitdeckte von

Sal'ij? bicolor bloss die maniiliche Pflanze iind auch

luir diese schciut in die Garten gekommeii zii seyii.

Sprengel stelite sie uiiter die iiicertae s:'dis, uiid

inir sehelnt auch die S. Croweana Sm. hierher zu

gelioren. — Der Ehrhart'sche \aiue iht der

altera nnd diirch die Aufiinduiig des Weibcheiis

von Salljy blcotor \st diese Art ganz aiisser Zwel-

ft'l oesteilt. Hr. Hofrath Kooh, dem ieli Steekliiige

davon zugesaiidt habe, erklart unsere A\ eiJe mit

^. Weiyeliana Wtlld. ideniiseb. Voii S. arbiiscida

Maklb. soli sie iiaoh Hrii. Ilofrath Weyer sthr

verscbieden seyn, der, im Bcsitz der AV ahl enber-

gischeii V» eidt'U, dariiber sicber urtbeileii kanii.

—

Am aiulerii Tai^e iiidclituii wir eIne Ext ursion

nach der Ijeiariohsliube, indeni wir deii ustiichea
4

Rand des [Irockeris uiniilni'en, uin die Linnaca wlc-

^er aufzusucheii , die icb ini verfiossenen ilerbste

aufgefundeii liabe, alleiji der Scbnee bedeckte noth

diesen Standort: wir faiiden iiber der Helnrlchsbube

(^urcx filifonjiis L. wud an {\qi'' Helnrlcbsliohe selbst

Onmmia unclnata Klf. uad G, Bonn'unm Sm. , Jun-

9o-manni(i f./aca llubn. iiebst ciner DIei.<;e riec!i-

*cn, als Varmella shj'/ia urui faldifnenais \\\ Cornl-

cidaria lanaUi Arh. iiberoebend. d.niii eiiie hilnual-

iaj>|)iae Form von Cctraria ,sqnncoia Ach. auf Fel-

^en, vielleicbt die CelrarUi Odoutdta Fries Lirhe-

"'^gr. p. 35, Fries eswahnt bei i'tlraria .scfniicoiu
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p. 39- diese Varietat nicht, und scheint das V'of-

kommen an Felsen nicht zu kenntMi. — lion Ver-

sach zur Auseinandersetzung der genannteji Fleoh-

ten als Parmelia stygia^ fahhinens'ts init Cornku-

laria lanata^ danu der vermeintlielicn Cetraria Odon-

tella als Varietat zu C. ycpincola Ach.^ behalte ich

mir demnachst vor, da icli holTe, alle in den nitch-

sten der von Hrn. Prof. Bartling und mir be-

sorgten Decaden der Vegetabilia cellul. praes.

Gerin.'in. borealis zu liefex*n, indein von alien relch-

liche Exemplare gesanimelt wurden. — ^Vir

kamen seoen Mittaof nach dem Brockenhause zu-
&^s

riick, von wo meine Reisegefiihrten nach Haus

zuriiekkehrten , und so niich allein zuriickliessen.

Ich benutzte den Rest des Tages um einige Flech-

ten ftir die Decaden zu samineln, auch fand it^h

unter andern die schone Lecidea armeniaca Frs.

(L. speetabilis Fl.) uelche jedoeh am Broeken sel-

ten zu seyn scheint.

Am dritten Tafje scbluor ich meinen Weg'

nach dem iiber Schierke Hegenden Quitschernhai

ein. leh flind in den Briichen die Carex canes-

cens (3 Gehhardl Schk. , Juiu/crmannia Flotovlo^^^

Nees und J. cordifoUa Hook, mit Friichten ,
die

letztere ist meines Wissens noch nicht mit entwi-

ckelten Kaj)seln gefunden. — Es ist bekannt, dass

Hooker nur Kelche sah, und dass nach Ekai^^

Synopsis nur tab. 3. f. 26. hieher gehort, wie auch

llr. PWisident Nees in seiner Naturgeschichte der

europaischen Lebermoose I. p. 3S1 und 32 da'^-
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gethaii hat. Damals, wie diese hocbst ausgezeichnete

Schrift erschien, waren deutsche Exemplare noch

iiicht bokannt, und wird nun vvahrseheinlich im

II. Biindehen vollstandiger abgehandeit werden.

Wer diese Jungerinannia nur einmal im fi-ischen

Zustande sah, muss sich wundern, wie soiche mit

J. oborata und lersa Nees.^ mit J. Taylorl Booh,

uiid einioeu ahnlichen Arten verwechselt werden

konnte ; der Stengel ist knorpiich und sebr zer-

breehlich, wie ich noch keine Stengeljungex'man-

nien gesehen habe — auch lasst sie sich einmal

getrocknet nicht wieder gehorig aufweichen, wie

es doch die andern der Gattung augenblicklich

thun, w^enn man sie ins Wasser tauclit. An ab-

gestorbenen Fichtenstammen sammelte ich die Par-

melia avibigua mit Friichten ; an schattigen trocke-

nen Felsen fand ich ein Hypnum ohne Kapsein,

vvelches ich einstweilen als H. rernkosum aufge-

"oiiuuen habe, bis ich genauer dariiber belehrt

Herde; es ist theils dem Ihjpnum alp'mum Sm^

theiis^ dem H. cirrhosujn Schw. verwandt ujid uber-

^•aeht kriechend, oft in Geseilschaft des Hypn. /7a-

gellare Dicks., ebenfalls bis jetzt nur steril gefnn-

den, die schattigen Felsen des Oberharzes; es ist

gliinzend, wie mit Lack iiberzogen. — Auf dem

Riickwege fand ich Jungermannia nana ^ees und

^f^tusifolia Hook, in schiinen Exemplaren in Menge,

<Jann Cladoma vejTnicularis , die ich als Form zu

^^- coccifera — und Cladonm bacillaris, die ich zu

^ktdonia squamosa ziebe. Ueberhanpt finden sich

?d
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viele Formen der Cladonia am Harze, die i(h

siimmtlich auf vier Arten zuriickziehe, dariiber an

einem andern Orte.

Auch Masclialocarpus strialvs Spr. und Pelti-

gera resupinata Hoffm. fanden sich an Baumstam-

men zwiscbeu den Felsen, woselbst auch Lycopo-

dium recurrum Kit. an fepchteii Stellen , die nieht

von den Sonnenstrahlen erreicht werdeii, v<irkonimt.

Es ist letzteres bloss eine Form des Li/podluin Se-

latjo L., welche sich zwisichen den Felsblocken an

schattigeu fenchten Orten dadurch ausbtklet, dass

sie, yerinoge dieses Standortes iiach dein LIchte

sti'obend, sich verlangei't, und so auch sciuuiiehtioer

Mii'd, dass sie aber dennoch ihre Kapsehi ansetzt,

wodurch die verlaiigerten Blatter sparrig absichen;

die Siibstanz der ganzen Pflaiize ist weicher, ^vie

bei der crewohnlichen Form, wie sioh dieses axieh

Icicht erklart. Noeh an diesen Orten faiid ich

Jiirigermajuua Taytori Book.^ albicans g taxifoti^

Wahlb. , setifonnts Ehrh. — barbuta , JSaumanui

var. yrac'dllma Necs und GymnoinUrluin conchwd'

iuni Corda. — Die I^Ieiioe der nesammelten G^'

peiii^iiuKie niithiote micb. die iibrine Zelt des Taiiss

n»it Einleoen dcrselbeu ziizubrintren.

iHe "W itferuji" ward unanrreathm und irh daeht^

an meino Heinireise, welohe ich am Dienstage antrat.

lieim lieruntersfejoen isis lihothal sauiinelte ich nocn
I

Brac.hyodus trichodt's Fiirnr. , Tetraph'is ovata m'^

repanda Fck. an fenchten schattig gelegenen Ftl»-

blocken. Die T. repanda mCiehte ich ais iovm^
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Inxuriaiis zu T. orata Fk., znriickfuhren, denn die

sprossonden Stengel werden durch eine gallertartige

Alge, (Coccochloris spec. Spr.) veranlasst, die die

Tctraphis iiberzieht, und dass die vermehrte Sten-

gelbildiing bei den Moosen auf die Fniehihildung

rotartircnd >yii'kt. habe ich haut^o be(^I)aclitef.

iHe Kapnel reift spater nnd kann die An.ssehwoi-

fup.iT (ler Kai)sehm'indunof keiii znverlassii>es Fflerk-

iiial /AW Trenuiig von T. ovata seyn, /.uinal da es

von deni Standorte abhanofo- ist. und luvht hninev

dontlich hervortrit. Die Tetraph'ts Broirucana habe

ioli lebend nicht beobachtet, um iiber dieseibe eiii

ti'theil inir eriaubea zu kiinneii.

In Wernigerode traf ich einen Wagen , dan

ioh mit meinen gesauunclfen Stliatzcn bepackte;

i<:h hatte sriion aai Ta^e ziivor eii!L*:i I'll' il dor-

Kf?II>eii voni Brockcn binunter^esandt. und d<i( h be-

truo der Rest noch eiiio <>(",\ 1* htiiie Last fiir nn*i-

iiesi lioten, der froh war, soKSie abwrcicii zu kiln-

iien. Ich habe reichliciie VoiTathe In sclionea

Kxeniplaren fiir die IJecadcji znsaiiniien gctragen,

^uii wirdjeden Falls die Fortset/.ung derseiben noch

''as* her von statten frehen. /.'jmal icli jet/t nut inei-

»''0i- Gesundbeit niehr Lrsatbe babe zufrieden zu

^^-^^^'i als in d^n iriihern Jahreri.

niankenburg. Er. Hampe.

N. S. Durch Ihre gefalllge Bemcrknng aubnerk-

*^'*m geniacht, dass die Ihnen iriiher als Iliemcium

^^ip'mum \om lirocken xugesajidte Pilanze nicht die

^
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rechte Species sey und Sle solche elnstwellen als

H. hercynicum benennen wiirden, babe ich diesem

Gegenstand naher nacbgeforscbt. Icb glaube, dass

uiUer unserem Hieracium'alpinum am Brocken zwei

Arten versteckt sind , wovon das eine //. Halleri

VilL (U. nigreseens Willd.) und das andere Hie-

rac'ium Schraderi DeC. CH. aipinura Wilid.) ist.

Das erstere wiirde sicb leicbt auf Hieracium am-

plexicaulc L. zuriickfiihren lassen , von welchem

es die forma basi foUata seyn wird ; das andere aber

ist vielleicbt eine Form von H. villosmu L. It^h

babe beide in meinen Garten versetzt , um sJt^

durch Kultur zu priifen, und werde dann sparer

die Kesultatc mittheiien. Aut gleiche Weise ist es

mir oelungen, H. setiyerum Tausch (H. echioides

W. K.) und H. echioides Lumn., die beide in un-

sern Gebirgen vorkoinmen, sicber zu erkennen.

Der Obige-

III. Erwiedernng.
In der botan. Zeitung lSi\ 35 bericbtet uns

Hiibener, dass nicht von den Urn. Zeyber una

Lammers, sondern von ihm Rlccia Bischoffii sey

benannt Avorden. In sofern nieiner dabei gedacht

wird, babe icb darauf nur zu ervviedern, dass diese
*

Pflanze mir mit der Autoritiit, vvelebe dafiir in m^*"

nem 6ten Puoillus anoefuhrt ward, vom Urn, Ze)-

ber selbst am 14. Auoust 1833 bei einem Besuche

ia Schwetzinffen ist miteetheiit vvorden.

Hamburg. Dr. Lehmanu.

(Hiezu Intellbl. Nr. 2)
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botanische Zeitung

Nro. 46. Rcgensburg, am 14. Vee. 1S35.

I. Original - A b h a n d 1 u n g e n.

Beltrage %iir Krlilh Linn e' scher Pflanzen ; von

Hrn. Dr. Herni. Eberh. Klchter in Dresden.

L^ och immer macht die Kritik fiber Linn^'-

sche Gattungen und Arten einen Hanpttheil der

botanlschen Kritik ans, obschon man diese kaiim

bei einem Schriftsteller vcrmiithen sollte, der so

vielfach liber Einzelnes sich in seinen zahlreichen

Weikeu geaiisscrt hat , der so rvdllch nnd Mar

war, so strong aiis Autopsic schrleb, dessen Samm-

lungen noch vorlianden sind, und dcsscn langjah-

v'igQv Aufenthaltsoi't fortwiihreiid von ausge/eich-

iieten Gelehrten bevvohnt ward und durchforsrht

werden konnte. Vielleicht gelingt es rait der Zeit

darznthun , wie eben die Menge seiner Schrif-

ten
, die Schvyierigkeit , sie al!e zu besitzen, und

die noch grossere, sie zn befragen und auf eine

erglebige Weise zu benut/en, den hauptsachlich-

f^ten Antheil an jenen vielen Ungewissheiten hatte^

iiber welehe wir in Betreff so vieler Linneschen

I^flanzen schweben. Jedenfails diirfte \vohl die

^ffgdnfflichmachvng der Linne schen Werkc fiir

<^Pn taglichen praktischen Handgebrauch , mid die

t'lora i833. 46. Z Z
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dadnrch gebotene Mogllchkeit, sich iinmer an sei-

ne sajnmtUchen , eigensten Worte ru halten (wel-

che doch wohl vor alien entscheiden miissen?)

einen Schritt vorwarts zur TosUiviiat ini bota-

nischen Wissen darbieten!

Man kann in der Kritik ftber Llnne' gewisse

Perloden unterscheiden, welche alle charakteristisch

nnd (an Fortschntten vvie an Irrthiimern) erglebig

gewesen sind.

Die ersie ist die Llnne s und seiner Schiiler.

Hier richtete man sich im Ganzen noch nach dem

Total seiner Scbriften , A\elche jeder besit/eu

miisste, um daraus zu urtheilen. Man tiiuscbte

sich zwar noch uber die Zahl dei* Pflanzen, die

man fiii' viel geringer bielt, und zog noch viele

Rusammen, die man spater trennen musste. Dage-

gen richtete man sich auch streng nach dem Worte

Linn CVS, und auf Vieles, was man damals fl's

ausgemacht ansah, wird man anch wohl jetzt, nach

eineni Interregnum des Zweifels, ^\ieder znriick-

kehven miissen. Erprobt hat sich diese Periode

duvch viele gute Schreber'sche, Ehr h ar dfsche

n. s. w. Arten.

Die zirelte Periode, die der Zweifel, begann

mlt der Einsicht in die ungeheure Menge der Foi'-

mcn, welche man unterscheiden musste. Sie be-

ginnt schou mit der Periode der Mantissa altera

nud (les Svst. XUl. , wo man sie scbon an man-

chrui Sohwanken, Verwirren und Umstiirzcn t^'*'

keiiirf. Dahcr diese lefzte oder DeUre[»iditntszei
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L i n n e' s aiich init Recht Immer wohl von der

Biiithezelt desselben (von 1753— 68.) unterschieden

Wii'd. In dieser Perlodeerorift'inan die durch Smith
dargebotejie Gelegenheit, sich, bei der Mannigfal-

tigkeit der zu unterscheidenden Formen, was die

Linne'&chen Urtypen betraf, an dessen Herbar'mnt

zu halten. Smith bat sich hier unendlich viel

Verdienste erworben , welche niemand schmalern

kann. Allein, wie jede Einseitigkeit, so hat auch

diese eine Menge V^ersehen hei'vorgerufen und Ver-

MiiTungen vernrsacht, wo n'le solche entstehen

Konnten. Es sind ausdriieklich recht viele gemeine

allbekannte Pflanzen, iiber welche man in dieser

Ueztehung unsicher worden ist. Man gerath be!

]*flanzen, wie Agroslls indgaris und slolonifera,

Alsate mcd'ta, IJallota ruljior'is^ Viola It'irla^ Carex

li'porina , Alriple.c patula fast in (^nie auf'-zuwer-

fende) Zweifel , ob sle dcnn L. wirklich gekannt,

d. h. in seinem .. Pilanzeurelche" habe aufnehmea

wollen ! Ja es is S m i t h fast ein Missbrauch sei-

ner gewonnenen grossen Autoritat vorzuwerfen,

vvenn er z. B , nachdem er in der Engl. bot.

durch einen un"Iiicklicheii Zufail die Ballota alba

i. a!s nigra abgebiidet, die Schuld auf L. schiebt,

^t?r in der zweiten Auflage der Spec. pi. eine an-

dere Pflanze, als in der ersten gemeint habe. Ich

gebe mir alle ersinnliche Miihe , hierzu nur emen

^^eweis zu finden. L. hat die gemeine Ballota

sf^bon im H. cliff, mit den riehtigen alten Synony-

men und Abbildungen, hat etwa dieselben iii Fl.

Zz 2
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S. I. desMeichen (mutat, mutandis) in FI. S. II.,

luid der Text ist verbotenns derselbe in (FI. S. 1.)

Sp. I. und Sp. II., nur dass in letzterer und spa-

ter '/Mv Diagnose die AVorte ,,cal, acnmlnalis''

hin/ukommen , vpeii er inzwischen in FI. Snec. IT.

eine neue Art, die er dort ganz deutlich nnd kennt-

lich beschreibt, bekannt gemacht, welche diesolbc

Diagnose niit dem Zusatz ,,caL trnncalis'- batte

nnd noch jetzt als B. foelida Lam. so unterschie-

den vvird. Diese ein-zAtjc von Sp. I. z-ur Sp. H-

gomachte Vcrdnderumj, Aveiciie eIne gesunde Logik

befahl, heisst doch iibersetzt: ,. meine fruhere, ge-

mcliie IMlanze ist die mit zugespitzton Kelcbziili-

non/- nieht aher das Gegentbeil? Wie kann man

bier eine Verwirrung linden, wo L. kein Wort ^n-

derte? Und wenn er in der auf B. foelida ganii

wetreu passenden Bescbreibung seiner B. alba die

Blumen als tcciss angibt Cweil er cntiredvr die sel-

tene weisse Varietiit allein erhielt , odrr die Farbe

durobs Austrocknen unkenntilch worden war),

so ^\hi diess bei Aqv Pflanze, dei'en altes Synonyin

B. (lore albo I'nirrn. VallL ist, doch keinen Grnnn,

wle nocb Fries Novit. thnt, die durch einen .Miss-

branch aiiffvekominenen neuen IVainen B, ruderaUs

wuA B. foetida sannnt jener traurigen Verwirrung

YM verewioiMi, oder, wahrend Retzins die Pflai^'

re*) wieder avfh\nu6's Slandort gefnnden hat,

•) wrlcl.eFvics solb^t («/.. L i n n e mil cal. trunctis el^ )

m.t ..dcntib. cal. rlilatato-rotundatis" cKarakter.sirt,
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die aufs deutlichste beschriebene S. alha Fl. S. IT.

zu einer vveissbliithigen Varietat der, durch „dent.

cal. subulato-aristatos^' (Fries) ^harakterisirten B.

vulgaris zu inachen. So hat in Wahrheit ein Irr-

thum den andern oeboren ! — Doch leli ^ehe za

^veit von ineinem Zwecke ab, und vervveise dess-

balb auf viele, spiiter zu gebeiide Details, und auf

den Text selbst, \vie ei' treulich in dem Codex Lin

naeanus wieder gegeben wei'den wird.

Die dr'Ule Periode, auf welehe ich sdbon iiber-

gesprungen bin, ist die der schwedischcn Autoren^

welehe unbezweifelt grosse Verdienste urn die

Kenntniss Linne'scher Arten haben. Sic sind

bei den meisten zvveifelhaften Arleii, welehe noto-

risch aus den schuedischen Floren Linn^'s «tarn-

men, unbediiist die entscheidonJcn Autoritaten, und

Wahlenberg, Mie Fries, haben ein Recht auf

die dankbarste Anerkennung in diescr Beziehnng.

Nur Molle man auch hier nliht einschig nerden!

Standorte, wie deren L. in Menge in seiiien Kti-

sen rim Vorbeigeheri aufgezeichnet) gibt, konncn

oft nur als Hiilfsinittel dienen ,
oft bcruhen sie auf

ofieiibaren, im flucht!"en Voriiberwandehi entstaii-

denen Missbestinunungen, wie bei tUjnosurus pani^

ceus, bei Arenaria media, Sojtchm tuarUnnu^, Si-

^^Ifmbr'uim arenosum. Inula dtjaenlerkfi , Trii»l. al

peslre und anderu der Fall scyn njag. \n\un in.ui

die Autoritiit der Standorte weit ans, s-.o koumii

man dahin, wie Fries, in Rumcx acutus,*) in

*) „FuI, corddto - oUloiigis acunuiiatu, " Liiiw.
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dem L. doch gewiss nichts mehr und nichts vvenl-

ger, als den alten offizinellen Rumex wiedergeben

wolUe (wenn er audi iiber dessen Ursprung ge-

Bchw-ankt hat), aus einem Standort in Scbonen,

gegen alle eignen Worte Linne's, den B. obtusi-

foltus zu finden! (Vergl. welter unten Panictan

sanguinale.)

Der beste Weg fiir die Kritik Linne's ist

denn inibezweifeit dcr eklekilsche , d^n Fries als

den "notluvendiiren riihmt. Und wenn w\v fragen :

was muss Im Zwellelsfail etitsclieidcn? so ist lun*

eine Antwort : jcdenfalls die Worte Linne's!

Seine mit Vorbedacht und gediegenem Fieiss aiis-

geai'beitetea und in den Handen der ganzen bota-

iiischen AVelt befindlichen Schriften sind es, %vel-

rhe uns allein angehen konnen, und zu deren Er-

Iduierung nur, die sehwediscben Standorte vor-

zuosvveise, dann das Herbarium (tHeser treue IJe-

wahrer unsrer Zweifel und Siindcn) a!s Hidfsmit'

tel dienen. Welcher jetzt lebende Sehriftsteller

hat seine SaunuUiiig Jn solehem Zustande, dass er

di-M-einst aus ilu' bcurthcilt zu nerden wiinschte^

und wcr hat nieht zuweilen von Horensagen oder

dureh iliichiige Anschauung einen falschen Stand-

ort anoecreben? — Teh weiss wohl, dass man

auch dureh Abschreiben siindigen kami ; allein aut

Linne ist diess doch ulcht anzuwenden !
Wc»"

hatte er uachgebetet? Er hat (ziemlich) alles's^^*.*^

iiesehen, naehseschlatyen und untersueht, una -^

fast — allemal gewusst, teas er wolUe.
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Mehr als je bin ich iiberzeugt hievon, seit ich

mich mit den Vorbereitungen zu dem Codex Lin-

naeanus besehiiftise. Es ist wunderbar, vvie sehr

dnrch die Vertyleichunaen der siimmtliehen Ausga-

ben lind Schriften die Verstandlicbkeit der Lin-

ne'schen Worte gewinnt ! Feinei*e Bczlehungen

oohen durch aUe seine Werke, von elnein znni an-

dern; Abanderungen, Zweifel und schelnbare AVi-

derspriiche finden irgend eine Losung in ciiiei- vor-

lieroetraiifrenen Schrift— und bei den meisten kri-
O O" ?5

tischon Arten ist es, sobald man den ganzen ver-

eiiuoten Text libersieht, leieht, sich ein bt'stiiimUes

gemeint

biiden. Nicht gering ist auch die Zahl der bis-

her iibersehenen irnd ^leichsam verloren gegaiige-

nen Arten uuid sflhst Gatlungent. welche bt-i dle-

ser Arbeit /,u Tage kamen.

Es wird demnach vleUekht oeni Leser iiitht

uninteressant seyn, elnige aus der ri)en I^earlu-ite-

teii dritten Klasse sich er£eber.de, kritlstlic l^Kir-

terungen als eine Probe zu crhalten von lU-m, was

das in dieser Beziehung sehr reiche Material iiuch

niiter knndigern Handen , als dl.- i ehiigen sind,

lietWn kann u.id u ird. E^i ko:umt .^:L-i eine iMchr

zahl der einseldag'M.den kvitiseheu Fiao.-H. uol,!)o^

sich skater iifter wiederholcn durfteii, mit \n Vu

reguiig.— Doch muss ich den tiefer KiMdil.i^^.'.r.lo,,

bitten, den Codex selhst , odcr die <)rii;ia;.le
,

nilt

eltizusehn, ~- und das Erscheimm^/s - Datum i\*'v

Huzeh»en und Liune'schen Schriften wohl /u be
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riicksichtigen, wozu der Codex eiiie Tabelle (in 3

Hauptperioden, ante nomina trivlalia, post intro-

ducta iiom. trivialia, und post cuhuen Linnaei, eiii-

L

getheilt) gibt.

Comodadia integrlfoUa Sp. II. — Der iiltere

^\ame dieser Art ist allerdings Camodadia finnatl'

foUa^. X. — Linne' gab letztercji, als er nnveim

Species liatte, anderte ihu in der zuelten Auflage

der Spec, pi., wo die C dcnlata\\\nxn \.Ain, vergfiss

aber bei Wiederaiiflage ^qa Systen»iv y^'g--> (~.->^^'

XII/0 diess zw thun. — Wir sind hier eben so

geniithigt, die Correktur anzunehmen, als vvir die

neuere Schrelbart, Comodadia, aus der zweiten

Mantisse aufnebmen miissen : sonst wiirdcu Avn'

die Beachtung der Anciennitat oder Prioritiit zu

weit ausdehnen.

Orlegia hispanica. In der XII. Aufl. des Syst.

gab L. nach eiuem neueren Exemplar eiue Be-

scbreibung, welclie er spiiter als zu elner neuen

Art, O. didwtovia, gebdrig in Maiit. II. dabin ver-

wies. Blan sehreibe also Ort. hlsp, (escl. descr.

S. XII.), mache aber nidit „ 0. /ii^y;«mca, L. spec

non S)st.-', da schon der Name zeigt , dass er

stets die spaiiische Art im Siu»e bat, auch da cr

die Allionische bescbreibt

Crocus, Schoii Lofiing maclit in seinen

Briefen Linue aufinerksam, dass der Unterschied

der Arten in den Stigniaten zu finden sey. l^^^^

hat L. diese Unterscbiede nicbt verfolgt, so^ vvie

uberbaupt die von ibm herausgegebene Loflmg-
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sche Reise im Ganzen sebr wenlof als Llnne'sche

Autpritat zii betrachten ist.

Ixia. (roroll. gen. , Gen. pi. II.) Wenn die

Anciennitat so streiiof oelten solUe, so miisste Ixia

Linn. ^ Arh-tea L. fil. se) n, da L i n n e von

1737 — 1748. (wo iin Hort. Upsai. /. chtiwnais

hinzukani), iim' tv«^ Art, die 1. afrlcana kanate

und beschrieb- welches Ar. cijanea AH. ist. Line

Veranderung, die jedoeh kaum lieifall linden diirfte.

Ixia alba. Eine von Linne spater vveggelas-

sene Art, aus Syst. ed. X.— Sie ist gewiss kaum

etvvas anders, als I. polystachya L. Sj). II.

AnUwlyza Cunonia. Obschon Linne diese

schon in Spec. L hat, so thut man vvohl besser,

sich bloss an Sp, II. zu halten , da vorher die

Diaonose abweltlit, und dieSynonyine zu Anih.

uethlopica S. X. gehiiren. — Aur lohrt cine ge-

sunde Kritik, desshalb nicht untcr der Art der

Sp. L eine andere Pilanze zu suchen, sundern sich

daran zu halten, dass L. i\\ der zweiten Anilage

eben den Fiiioerzeia sebe, welche er habe ineinen

tvoUen! Diesem Grundsatz, so einfach er ist, wird

dennoch in Uc/.o^ auf die Linne schen Arten so

oft entgegen gehandeit, dass man glauben nnisste,

er habe selir seUen gewusst, was er wuilo und

noch seltener nach Autopsie geschrichen. A on bei-

dcn aber i.st nur das Ge^jeniheil wahr.

Anth. cepacea. Diese in ]>Iant. II. auf^^esteilte

Art ist in der XSIL Auflage des Syst. weggelas-

sen. Es ist zu bedauern, dass wir betreffs dioser
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Ausgabe nie wissen, ob die Veraiidernngen vou

Li line, oder von dein Herausgeber, Murray, her-

stammen : mid eben so schlimm, dass skh niclit

selten Naclilassiokeiten des letztern darthun las-

sen. Von der gegemTartigen Art, sagt die

Want. II., dass sie noch niclit bliihe : sie ist daher

vvohl nur nach der Breyn'sehen Abbildung hie-

her gezooen, Ist sie zuin Bliihen gekomnieii? oder

hat sieh daini etwas anderes eroeben ? oder hat

sie M., ole'u^h mehrern andern iiberseben ?

Iris pyrcna'tea. „ I. coroll. barbatis?, foliis re-

pandis. " Dlese Art stellt Linne in der Centu-

ria I. jdantarum Nr. 4. (Amoen. acad. 4ter Th-

p. 2G4.) anf, ohne sie spiiter wieder zu erwahnen.

Sie ist ledigiich aus 2 T ourn ef ort'schen Syno-
ft

nymen entstanden : /. humills pyrenaica, fob repan-

dis, e luteo - virescentlbus, und fol. repandis

vireseentib. cum llneis coeruleis. Tourn. inst. p.

361. — nnd hier stammt sie wieder aus deni

Catal. hort, paris. (Chamaelrls etc. etc.) ab, Wii"

lesen also bei Tourn. viermal und be! L. drei-

nial das ,, foliis", obschon es der Natur so >vider-

spricht, dass man nicht nmhin kann ,,floribus" i^"

lesen: wo sodann alles, den Standort mitgerech-

net, auf 7. hitescens Lam. passt. Vielleicht wurde

L. spater selbst darauf aufmerksam, und liess sie

dann, ivie er es bei Versehen allemal thiit, ga"^

Etillschweigend aus : — ein Umstand, der allerdings

die Kritik solcher zweifelhaften Stellen in der Ke-

gel erschvvert. Trifft unsere Conjektur ein, so ha-
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ben wip hier das seltene Belspiel elner aus einem

Druekfehler entstandenen Art

Wachendorfia vUlosa : „W. fol. vlllosis, scapo pa-

nicuialo. Breyu. cent. t. 37/' — Wirtl nur in

S. X. ervvahnt. Da nun aber statt dessen die in

Centur. II. plantar. Nr. 204. (Am. acad. 4. p. 300.)

aufgefiihrte Ij/ta pl/cata in S. X., wo die in den

beiden Centurlen neuanfgestellten Arten alle ein-

verleibt sind, fehlt, und erst in Sp. II. ais Gladio-

lus plicatus wieder anftrift : da ferner in der

Centurie II. dieselbe Breyn'sehe Abbildung mit

dep Bemerkung citirt ist, dass dessen Pflanze ein

lusurirendes Exemplar, dagegen nostra diversa ra-

mis, sey: so kann man sie wohl fiir identisch hal-

ten. — Man kann allerdings aueh annehmen, dass

L. die wirkliehe Breyn'sehe Art, W. hirsuta

Thvnh., ffehabt. Nur wiirde er sie dann vvohl

nicht auf die Bemerkun'r Burmann's (C. Linnaei

epist.ineditae— ed. van Hall. Groniiigae is:]0. p. 61.),

dass die Tafel nicht hieher passe, weggehissen ha-

ben: der ervvahnte Brief Burma nn's erklart in

beiden Fallen, Marum diese Wachendorfia von L.

gestrichen vvuide.

Schoenus nlveus S. XIII. — Aus einem Druck-

^ehlep in S. XIII. hat sleh in neuern Schriflen das

Synonym Schoenus f/lomeratus Linn. spec, elnge-

Gchlichen. Diess ist eine ijanz andere Pflanze. Es

heisst Scirpns gtomeralus Spec. I., Sch. coforntus (^

Sp. n._ Sehon in S. X. ward er za Sch. colora-

««# gezogen, und in S. XIII. als Art hergesteUt.
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Schoenus compressus. Fast mdchte es iiber-

fiiissig scheinen, noch einmal die Frage anzuregen,

ob Linnes Car^J? w//^moA-fl \\irklich hieher gehcirt^

iiidem diess langst unter die ausgeinachtea Sacheii

geziihlt wird und selbst die neuerii sclnvedischen

Kritiker, wie Wahlenberg, durchaus beide als

synonym beti'achten. — AUein es ist schon auftalHg,

dass Linne sich bis an das Eade seines Lebens

Die dazu verstanden hat, obsclion es an AuHorde-

runsf dazu ihm niclu fehlte. So erziihlt Erhardt

(Beitriige, V- Hand, S. 3 — 4.), dass er unter

andern Ru^en audi diese dem alten Linne vor-

gebracht habe. ,,Der Eitter pflegte ein Paar grosse

Auoen zu machen, wenn ich ihm z. B, sagte, dass

seine Carex uliglnosa und der Schoenus compressus

eine und dieselbe ^Pflanze seyen, schmiss auch vvoh!

niit einem schwedischen : Hole mich der Teufel,

wenn dieses wahr ist I — urn sich. Er Hess mir

aber auch Gerechtigkeit vviderfahren, und w^y^^^

ich nach 1 oder 2 Tagen vvieder zu ihm kara,

rufte er mir zu: Ihr habt Reoht gehabtl" (Diess

war iai Jahr ITTG.) — In der Mantisse (und

S. Xin.) sfigt er bei Schoenus compr. ganz kui'z^

Ha Her ziehe die Carex nlig. als Synonym hieher

(p. 3*21.), und unter Carex nlig. (p. 494.) vvieder-

hoit er diess — „huc referuntur a variis'% mit dem

iniirrischen Zusatz: „sed parum refert !" — I" "^"

1771. gehahenen Vorlesungeu soil er von ihr ei'-

zahlt haben, dass sie kopfgrosse AVurzelbiischel

mache und so endlich Sumpfe ausfuUe und aus-

I
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trockne (Praclect. in ordines natural ed. Gisecke.

p. 133.): indess klingt diess der in Fl. Lapp., Lach.

Iaj)p. u. Fl. Suec. bei Schoenus Mariscns u. Scirpits

cespitoaus geoebenen Er/ah!ung sehr alinlich : wie

wohl es siclx aiich mit unserer uufeu zu gebenden

Conjektur in Uebereinstimmung bringen liesse.

Die Geschichfe dieser Art ist folgende. Sie

ward zuerst in Fl. Suec. I. aufgestellt: den Tri-

via Inamen erhiek sie in Sp. I. Sie stainnit „e pa-

ludibus tnrfosis inter Templum Borstei et Skogs-

aongen Roslagiae," von einer kleinen Insel im iist-

liehen baltischen Meere. (FL Suec. Ed. I. u. 11.)

— Die Spec. I. «. H. eagen: „In Sueciae palndib-

sylvatrcis. — Die in FL S. I., Sp. I., Fl. S. 11.,

S. X., Sp. II., S. XU. und XHI. glelchlautend

wiederoe^rebene Diagnose besngt : ,,Carex spiea

coinposita, spiculis androgAnis, inferiorib. remotio-

rib., foliolo lon^viori instructis, ciilmo tereti."

Aiie 4 letzteren Bestinnnungen passen au( Sch, com-

presms nicht : was auch R timer u. Schultes in

Betreff des culmus teres ervvahnen. Noch vveniger

passt aber die in Fl. Suec. L u. II. gleichlautend

gegebene Beschreibung: :,Rad. fibrosa, non viani-

feste repens. Culmus longit. digiti , teres, nudus.

Spica coniposita, ferrnginea, e plurib. (7 — S)

spiculis composita, androgyms , remoliuscuUs : ad

fAortum spicae folium ejusdem cum spica lonyitiid.^

erectum, terminate, laeve, iineare. Folia ad radi-

«Gin aUerna , subt. convexa, snpra canaliculata,
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laevi , louf^U. culmi. Fades fere antecedentis (Car.

avenariaej." — Rechnen wir hinzu , dass nach

AV ahleiibe rg's eigner Aiigabe ia dei* Fl. lapp.

p. 15 — 16. Schoenus compresaus in kelnem

Theile Lapplands uud des nordlichern Schwedens

vorkon)mt , sondeni niir Sch. ritfits Ifuds. ,
ui»d

dass erstei-er nur ini Siiden von Sehonen bis hoch-

stens Sater und TJpsala (,,passiiu'^) gefundeu wird

(Wahlenb. fl. suec. p. 2G.) : so uuiss man sich

wnudern, dass W. niclit selbst schon die Carex

tiVty'mosa iiiehei" gezogen hat. Fragt man sicli

abei' bloss den Standort ins AuiiC fassend ,
«'^*

auf jenen, im Mlttelpnnkt der ballischen Stromun-

gen liegenuen, und nacli Wahlenberg (Fi. Suec.

torn. II. p. XXVJI — )X.) noch der baltisehen

Flora zuaehorjgen Inseln, Linne vvahrscheinli-

chervveise gefundeu haben kann: so mnss man,

selbst ohne dort gewesen zu seyn , aussprechen:

keinen, als den den Ostseekiisten so eigenen una

naeh ihnen benannten Schoenus rufits Q baltlcus

Wahlenb. Nun vergleiche man mit ilim, mit der

klelnern Abart des Sch. rufus^ (dem Sclrp. bifolius

Wallr.), die Linnesche Beschreibung !
**^"

glaube nicht, dass man ausser den spicuUs andro-

gynis, die man Linne, wenn er einmal durcii

den Habitus getauscht ward, nicht so hoch anrech-

nen kann , elnen Zweifel behalten wird. — ^^

111

diese Vermuthunof aber beoriindet, so ist es ^v^)a

erklarlich, dass L, sich bestaudig in Erinnerung
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des eanz verschledenen Habitus, vielleicht auch im

liesitz eines unvollkoininenen Exemplars, (wiesvohl

ieh nicht iinde, dass Smith iiber eiii solches et-

was niltoetheilt habe, was er dooh sicher nicht

unterlasseii hiitte) dagegen gestWiubt hat, 2 so ver-

schledene Formeii zu vereiniofen. — Ich bemerke

noch, dass auch in der FI. lapp. n. 323. eine un-

bekannte : Carex sj)ieis (Jistiche positis androgy-

nis" vorkomiut: (niit zu Sch. compresms gehcirigen

Synonymen aus Rupp. jen. Pluk. Phyt und Raj.

syn.) welche von Afzelius, in Smith's Ausgabe

der fl, lappon , als Schoenus compressus gedeutet

wird. Hier ist die Sache noch einfacher. Es muss

Sch. rufus seyn, daselbst , wenn W a hi en berg's

Anoabe zufallio- nicht oanz wahr ware (was doch

uinvahvscheinlich istO doch soviel hei-vorooht , dass

eine Pflanze , die W. (/ar nicht In Lapplaud sah^

nicht ^Aibique'-^ wie L. sagt , Machsen kaun.

Schoenus aU)US. Etwas zweltelhaft Ist die er-

ste Stelle, wo L. diese Pflanze gab, in Flor. lapp.

Nr. IT. Sie hat hier die Moris on sche Benen-

nuntv (3. s. s. t. 9. f. 39.), allein dazu ein Sy-

nonjm Gr. nemoros. panic, albis etc., aus Bauh.

,

vveU;hes zu Aira flexuosa gehiirt. Kach beende-

tom Drucke der Fl. lapp., p. 385., ist diess jedoch

?:un'icko-enommen; und die richtigen, auchinSp.TI.

"lufgeaojnnienen, Synonyme von Pluk. Scheuchz.

". s. w. Pe-Teben. Als diess jedoch in Holland,

*i»ul vielieieht auf Anrathea Grouov'a, Roy en's
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odep Bui^mann's gesdiehen ist, so wiirde es vrc-

nig entscheiden; ein Umstand, der iiberhaupt of-

ter bei Benutzung der Flora lappon. zu beruck-

sicbtigeu ist— NachWablenb. lapp. kommt

Tiamlich Sch. alhus in Lappland gar nlcht vor, da

doch L. FI. lapp. schreibt „in omnibus paludlb. vul-

garis '^ und im Hort cliff. ,, crescit vix uHlbi copio-

sius, quam in Lapp, desertae paludibus.'' liierdurch

siebt sich Wahlenb. lapp. veranlasst, in der Pflan-

ze der Fi. lapp. Carex Leucoglochln zu verstehen.

Alleiu andererseits ist nach AVahlenb. Fl. Suec.

Schoenus albus in ganz Schweden biiufig bis in3

uiitere Lappland herauf, und da L. manche un-

terweos pesanunelte Pilanze, Avie z. B. Sparganimii

erectum, welches in Lappland nicht vorkomnit

,

seiner Flora lappon. mitauffiihrt, so kiinnte man

wohl glaiiben , dass er ein schvvedisehes Exemplar

vor sich liegen gehabt;— vielleicht auch, dass er in

Lappland die Carex Leucogloch'tn noch so unvoH-

koinmen entvvickelt gefunden habe, dass er sle fui'

dieselbe hielt, die er spater im Siiden vollkonimen

einsammelte. Lelder gibt das Tagebuch der lapp-

landischen Reise (Lachesis lapponica or a tour in

Lappland— by J. E. Smith. Lond. ISIL) ge-

rade iiber diese Pflanze keinen Aufschluss :
ein

Umstand , der jedoch am ersten beweisen diirfte,

dass L. an Ort und Stelle sie nicht genauer be-

obachtet hat. (Sehluss folgt.)

(Hiezu Literatber. Nr. H)

m



^

Allgemein e

botanische Zeitung*

Nro. 47. Kegensbiu'g, am 21. Dec. 1835,

I. Original - Abhandlu uge n.

Naclitraglicke Erlauterungen %u meinem Aufsat-:^

in Nr. 10^ 11 nnd 12 der Flora lavfenden Jah-

res iiber Dr. Schimper's Vortrage, itber die

TrloffUchkeit ernes w'tssenschaf(lichen Verstand-

nisses der BlaUstelhing u. s. w. ; von Prof. Dr.

Alex. Braun in Carlsruhe.

Die genelgten Leser der Flora crlnnern sfeh

Wohl eines Aufsatzes in den drei letzten Blattern

des ersten Viei'theils des latifenden Jahrgangs die-

ser Zeitschrift, in weichem ich i\iin Inlialt von Dr.

Schimper's wissensehalllichen Vortriigen bel der

zwolften Versamralung dentscher Naturtorscher und

Aerzte zu Stuttgart als Nachtrag zii dem in den

vorausgehenden Biiittern enthaltenen ProtokoIIe der

bei jener Versammlung gehaltenen Sitziingejider

botanischen Sektion darziistelien versucht habe.

Ohne Zweifel haben sieh die Leser der Flora ge-

^undert, eine ausfiihriiche Darstellnng djeser Art

von einer fremden Hand, statt von dcin Urheber

<Jer Saehe ,selbst , zu finden, nnd diess vvobi inn

so inehr, da iiber die Entstehungsart dieses Auf-

satzes keineweitere Auskunft gegeben ist, ais das«

riuia i855. 47. A a a
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er, was im Folgenden eelne nahere Bestlmmnng

finden wird, „auf Dr. Schimper's Bitte" nieder-

geschriebeii sey. Ich ersuche desshalb die geneig-

tenLeser, den hier, wenn auch spat, nachfolgenden

Erlauteruiiffen, -durch welche ihnen dieses Riithsel

der Wahrheit gemass gelost, und jede etwa mog-

liche andere Ausleguiigsweise abgeschnitten \ver-

den soil, ihre Aufmerksamkeit auf einige Angen-

blicke zu schenken. Damit ich dabei den Leser

gleich auf den rechten Standpunkt versetze ,
will

ich voraus bemerken, dass ich hier nicht rede, um

mich in Beziehung auf genannten Aufsatz zu reeht-

fei'tigen, sondern im Gegentheil, um mich anzukla-

gen, dass ich durch denselben Gelegenheit zu Miss-

verstandnissen und zu Missdeutungen gegeben ba-

be, welche, wenn sie nicht aufgehelit werden,

Hrn. Dr. Scbimper nicht anders als nachtheilig

seyn konnen. Mochte ich sie alle mit der Wurzel

vertilgen konnen !

Kurz nach der Vei'sammlung der Naturfoi'-

scher in Stuttgart, vvahrend Dr. Schimper selbst

in Carlsruhe verweilte, erhielt ich von Hrn. von

Martens in Stuttgart, dem damaligen Secretair

der botanischen Section, ein Schreiben mit der

Anfrage, ob ich ihm nicht die Hauptpunkte des In-

halts der Vortrage Dr. Schimper's in roogUcbst

knrzgefdssten Worten zur Aufnahme ins Protokol

aufsetzen konne, da er, wegen theilwelser Abvve-

scnheit, nicht im Stand gewesen, dieselben selbst

znsamraenhanffend nachzuschreiben.
Ungeachte
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der Schwierlgkeit, von elnem an sich vieLseitlgen

und dazii mit kiinstlerlscher Entwicklung vorgetra*-

genen Gegenstande die Hauptpunkte kurz und da-

bei doch verstaiidiich gefasst wiederzngeben , wag-

te ich docli den Versueh, und legte ihn Dr. Schim-

per, der lui Begriff war abzureisen, vor. Ej; h'ess

ihn mit o-ewohnter Freundschaftlichkelt zu, berieh-

tigfe Einiges und maehte auf Anderes, besser Dar-

zustellendes, aufinerksam. Ich wunschte ihm, da iha

die v\ issenschaftliche Darstellung des Gegenstandes

im Gi'ossen beschaftrgte , durch Uebernahme des

kleiaen Nebengeschafts fiirs ProtokoU ein jiaar

Stunden zu ersparen, und dachte dabei wohl aueh,

dass diese Nebensache sonst vielleicht iiber der

Hauptsache vergessen werden jntichte. Aber leider

W'urde ich selbst von der voUigen Erledigung die-

sei< kleinen Arbeit durch andere Geschiifte abge-

zogen und als ich, da es schon spiit Avar, den

Gegenstaiid in den Zusammcnhang des Protokolls

einzuschalten endlich nieder daran kain , urn ihn

vvenigstens als Nachtrag dazu noch einzuh'efern,

so schien mir jener ei'ste Entwurf so mangelhaft,

dass ich mich nicht enthaUcn konnte, ihn weiter

auszufiihren, als es ffiiher, der ursprihiglichen Be-

stimmunff des Aufsatzes ^emiiss, meine Absioht war,

Wobei ich, wo das Gedachtniss nicht aiisrciolite,

auf Schimper's friihere Prlvatnilttheihingen liber

denselben Geoenstand und auf die eigene Erfah-
3- --- O

i'uncf mich stiitzte. So wurde denn dieser Aufsatz

am Ende etwas anderes als jener urr;priingh'ehc war,

A a a 2
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welchcn Dr. Schlmper bei seiner Anweseiiheit

in Carlsrnhe gesehen, und um dessen voUige Aus-

fertigiiug und Ablieferung er mich noch spiSter von

Munchen aus brieflich gebeten hatte. Der Wunsch,

den Aufsatz dem ProtokoU mciglichst bald nachfol-

gen zu sehen, veranlasste mich ihn elligst nach,

isusenden, ohne ihn vorher, wie es friiher verab-

rcdet war, Dr. S chimp er zur Revision zuza-

senJpn.

So geschah , wenn gleich nicht In schlimmer

Absicht, was ich nachher zu berenen Ursache hat-

te, und gerne wieder ungeschehen gemacht hiitte.

Ausser der Hauptsache, dem Unrecht, dass ich

dadurch, unvorbedacht, gegen Dr. Schimper,

dem es daran gelegen war, seine Vortrage w.e

sie waren, und wie sie kein anderer wiedergebe«

konnte, vor das Publikum zu bringen, gethan, und

der Gelegenheit zu Missdeutungen, von denen ich

gleich reden werde, die ich dadurch gegeben, muss

Teh noch bedauern, dass durch Umgehung der Re-

vision des Autors niehrere Fehler stehen geblieben

shul, deren kiinftige Berichtigung hatte erspart

werden komien ; dass ferner die spater ohne Wis-

sen Dr. Schimper's gemachte Erweiterung deS

urspriingllchen Aufsatzes Schuld geworden ist an

der Unterdriickung von Mittheilungen in ahnlichem

Umfong, welche Dr. Schimper selbst iiber den

Gegenstand seiner Vortrage mit der Kedaction de

Flora und dem Lithographeu verabredet hatte.

Ich habe mich, wie die geehrten Leser
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Flora sehen, nicht gescheut, von einer Sache, die

niir selbst nlcht zum Lobe gereichen kann, ohne

Riickhalt .zu sprechen, Warum es mir aber so

angelegen seyn musste, die Entstehungsweise

meines Aufsatzes mit alien erwahnten Uinstanden

zu erziihlen , wird sich ausser dem berelts Gesag-

ten, aus Foloendem nocli bestimmter erseheu lassen:

Jede in der Wissenschaft neu auftretcnde

Wahrheit erregt nicht bloss Freude und Beifall,

sondern auch Missgunst, weil sie nicht bloss deiu

Inhalt der Wissenschaft neuen Keichthnm zutuhi-t,

sondern auch nicht selten Flittergold, das diesem

den Kaum versperrt, entfernen muss. WIe dem

auch sey, es haben sich manche mlssgiinstige Ur-

theile iiber Dr. Schimper veniehiaen lasseii,

die mlr selbst zu Ohrcn gekommen slnd, wie na-

inentlieh solclie : „dass Dr. S chiiaper nl.'ntiui

Stande sey, seine Ansichten verstiuidlich mlizu-

theilen'- und was der^leichen melir ist. Ind sieht

es nun nicht aus, als llefere der vou mh-, statt

vom Autor selbst, in der Flora erschknene Auf-

satz iiber seine Vortrage den Belcg dazu ? Beinahc

kiinnte man ja melnen, Dr. Schimper habe eincs

Audern ncithig, der seine Sache verstandlich mache,

M-enn es namllch unbekannt bliebe, wie jeiirr Aut-

satz eigentlich entstanden , und schon diess w.iro

Ursache genug, mir's zur Pflichfzu mailien, die

Sache ausfiihriich zu erlautern, damit i* h lucht

schweiaend einer falschen und Dr. Schimper s

Khre nachtheiligen Auslegung das Wort rede,
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nnd Beschuldiffnncren von oben erwahnter Art zii

unterstiitzen scheine.

An das eine Missverstandniss schliesst sich

dann als Schluss leicUt das andere an : „ diess

sey auch die Ursache, warum Dr Schiinpei'

so lantre nlcht dazu koinme, seine Ansichten der

OefiFentlichkeit zu iibergeben.'- Als blosse Folge

aus dem Vorhergehendeu findet diese Kede

in den vorauspfehenden Erlauteruncren audi schou

ihre Erledlofnna; doch will ich von eiiier an-

dern Seite her iiber diesen Punkt noch eine Be-

merkung anschliessen, damit nichts ungesagt bleibe,

was inlr in dieser iJeziehung zu sagen zukommt

Wan olaubt nur zu oft und zu leieht, es lasse sich

AUes in drei Wovten, wie man zu sagen J>fl^g^

raittheilen, und jeder Gegenstand lasse sich ohne

Umstande aus dem Ganzen herausgenssen behaii-

dehi, indem man dabei nicht bederikt , \vas es sey,

ein wissenschaftUches, in alien seinen Theilen zu-

sannnenhangendes System zu entwickein. Selbst

elnlge Schiiler Dr. S chimp er's, ich fiihre mich

selbst als Beispiei an. haben darin geirrt, dass sio

geglaubt haben , man kiiune unbesehadet der Eiit-

wickluiJir des Ganzen vorlauficf abo-erissene Bruch-

stiicko der OflentUchkeit iibergeben. Ja sie haben

diess sonar selbst, durch ihre Freude an der Sache

verfiihrt, mit solchen Stiicken versucht, in welchen

sie selbst etwas gcarbeitet batten , in der Melnniigi

es konne ihr V^orausbauen zum Vortheil der Sacne

gereichen, mdem sie nicht deutlieh erkannten, dass
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man erst danu Im Eujzelnen zweckmiisslg aDsbauen

koinie, vvenn einmal das Ganze in seiiien Umrissen

dasteht, und dass man durch vorgreifendes Auf-

bauen einzebier Stucke ja nur der planmassigen

Ausfuhrunof des Ganzen in den We^ tritt. Ich

rede hier von meiner Arbeit iiber die Stellung der

Schuppen an den Tannenzapfen^ in den Act. nat.

cur. Vol XV. P. Z. , was ich hier auch aus dem

Grunde thun muss, urn mich noch iiber einen >vei-

teren argen Missverstand zu erklaren, der auch in

eiiier Stelle des Aufsatzes, der zu diesen Erlaute-

rungen die Veranlassung gibt , Nahrung finden

kiinnte.

In der Stella cter Vorbemerkung namlich, wo

ich, von dem Wunsche getrieben , dem bisher ver-

nachlitssioten Gegenstande der VortrjigeDr. Schim-

pers vielleieht auf dicse Art allgeineino Aufmcrk-

samkeit zuzuwenden , sage, dass ich es mir bei

der Uarstelliing dieser Vortriige babe aiigelegen

fieyn lassen „ufters durch Anfiihrung von lieispie-

Icn hinzuvveisen , wo man die erwahnten Ge-

am

konne-^ kiinnte man mir das Wortlein ,,dagegGi\''

mit welchem ich , von der methodischen Entwick-

bmg des Gesetzes auf den einzelnen Fall in der

Natur hhiweisend, den Uebergang gemacht, unrich-

tiger IVeise (denn es sind ja von Dr. Schimpcr

grosstenthciLs dieselben Beispiele, und ausser diesen

noch andere , deren ich mich nicht mehr entsinnen

komite, antrefiihrt worden) dahin auslcgen, als

^olle ich fcagen, die Beispiele seycn mcine Sache,
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was man dann In Einklang setzen kcinnte mlt der

llleinung, als ob der Kreis von Beobaciitimgen,

auf denen Dr. Schimper's System beruhe, eigeiit-

Jich mein VVerk sey, oder , niit noch niisskeiuieii-

deren Ausdriicken gesagt, dass ich der Enfdecker

der Facta sey, auf welche Dr. Schiinper bloss

ein Gebiiude logischer Abstractioiien aufgefiihrt

babe. Diess kt die iiusscrste Spitze derUngerech-

tiffkeit, ujid ich hofle, der oeneiote Leser wird

lueiiiem Wort in dieser Sache, wenn es anderst

ntithig ist, Glauben schenken. Abgesehen davon,

dass nur dadnrch, dass die rechte Speculation den

Suchenden leitet , auch das aiissere Auge glelch-

ani erst geuffnet wird zur Entdecknng der wirk-

lichen Facta, und also eine solche Trennung der

beiden Theile der Forschnng, wie sie der obeii

angedeuteten Meinung 2u Grunde liegt
,
gar nicht

gedacht werden kann, muss ich hier a!s factlsch

versichern, dass weder ich noch sonst Jernand Di'-

S chimp er das Material zu selucii fordaufenden

iiiul ziiiu System sich volieiulcMdca E;itdeckungeii

liefern inusste, soiulern dass auch die Facta selb-st,

auf denen es beruht, von ihm selbst gesucht und gp-

funden vvorden sind. Da ieh so oft Zeugo davon

war, so darf ich es auch sagen : Dv. Schlmp^^

hat selbst die Fundgruben croiTnet, in denen ancii

ich nachher nach KWiften zu arbelien gesucht Iin!»<'-

Dass man mir in Dezlchung auf die IJlaiistel-

hnigsgesetze von manchen Seiten mehr Antheil zu-

hchreibt, als inir wirklich gcbiihrt, riihrt grossten-
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thelis von meiner oben erwahnten AbhanJIung iiber

tile Taiinenzapfen her, iiulem ein friiberer vou Dr.

Schiinper in Geigers Mcujazln fur Pkarmacie

(Jauuarheft 1830.) in der Abhaiidlung iiber Sym-

phytum Zeyherl nnd seine -xwei deiiischeji Ver-

ivandtcn^ das 5. bidbosum Schimjnr und ^S. tube-

rosuin Jacq. gegebenei' Abschnitt iiber die lilatt-

stelluno-, in weichem die ilauptgesetze, auf weicho

icb spater durcb Untersuehung der Tannen/aiden

auf analytlschcni AVeg liinzuleiten gcsucht bahe, be-

reits enthalten oder wenigstens beriihrt siiid, thells

vveil er in eineni pharmaceutischen Journal sicU

beiindet, theils wegeu des besoudern ScliicLsjils

desseiben, iiber welches \iv, Sehimper selbht sei-

ner Zelt AuskiMift ire!,en v\ird, ywn'.^^QV iin Ixtta-

nisihcn Puhllkuni verbreitrt word-.-n \vai\ uud i« Ii

selbst in meiner eruiilinfen Abhaiiiiiun:: dni ^.•-

schichtlieben Lrspnniir uml Zusanuneniianir i.H>iner

Umersuchungen mit 'X^n Forschuuuen !»r. S.him-

pers nicht genug im !:in/.In.'n zur Spraelic i(e-

braoht batte, wo/u endlicli \vm\\ der Linhiand Lam,

dass das berelts ]^'21) nnd 30 angelegfe nnd vcr-

sprochene grii.s^re ^Vcrk .,///>.;./'> Blaticrz^eu^^

yuny^' durch die ^li-^s-nnst der Un.Mande in sei-

nem Erscheinen verlundfit unrde. So Lain p^,

dass man sieh an meine Al)iiandiiini.r hi. Il u-hhe

nichfs Vollendetes. nirh(s (Jan/rs rntLalt. nnd da-

durcb zur Ansbildnng u.noliU.mui.enrr IS.-rilb*

und zu andeni nnirv^elln.rt.-ii iKu:" linn-;. dr> (le-

gonstandes Veranlassnng gegcLun bat. \V as nun
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der vepffleichende Leser aus der Zusammenhalfung

jener beideii crwiilinten Abhandiungen ziun Theil

selbst entnehmen kann, das miige audi der niclit

vergleielieiide Leser aus diesen Erliiuterungen, weuu

€1' es iileht schon sonst vveiss , entnehmen ,
das

namllch, dass die Auflindung alier Hauptbiattstel-

lun^s-Gesetze Qdenn von Ein/elfalien ist hier nicht

die Rede) und die Vereinit^ung derselbeu in em

voHendefes System, in Avelchem sle alle ihre wahre

Li'kliiruufr iinden, ganzDr. Sch iinper' s AVerk ist.

Dei* kleinc und untergeordnete Antheil, den icli

selbst, namentlich bei der ei'sten Entstehung und

sr.uni Thell noch bei der weiteren Ausbildung dei'

I.ehre von der Biattstellung hafte, verdient biei%

deui (Janzen, und der Hauptsache gegenuber ,
gi*^'

keine ErwShnung. ,,Ein fleissiger Witarbeiter-- \vai'

ich zwar in den meisten Stiieken dicser Lehre,

ich babe selt acht Jahren nicbt nacligelassen zu

Kuchen, zu sammeln und vorznbeiclten. aber meine

Arbeit war wie die dcs Steinbrcchers *} und ues

*) l)',<- Si<-'ii.'.)V:'c\\eT Aihr'a h he i^-li zu st!ir iin A"ge i?<^-

arf,:/:,^c (S. loS.) in \v<-lclicr ic!i niein.unlL-n diirch t--'-

JMcnuo .TiT r/iuzclf.illc lir.bc .-ibschrr.koii wuileii ,
'I^^*

itn. Audi iuhc it !i Lri jcinr Sulli: T(ii;i^s^rn -^n/.u-

fuhirn, (l,:ss ]>r. S cli i Ju ji e r IVui IIuinKit Clatttrr 'J.*'*

Jtictri'^clu'r Zcit !HiunL;rn , die ::* sct/liche ronAlrii^t^'i

tier \ crsaniincUfii l>'»t.inisi:!icn Scctiaa vorgtlcjjt ,
"''

il.irau sci» Syslcm uilaulcil habe.

• .• it-
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flfaiu'ers zii der des Baumelsters, Wan gebc also

hiiit'urt deiu Eaumeister die Ehre. Aa ilnn lasse

mail slch durch keine Missdeutnng meiiies letzleii

Aufkatzos irre inacheii ; die Wihseiischaft wlvd sicU

Laid seines Baues ci'freiien.

Diese KrlaiiteriHureji war Ich dem PiiMikmii

seliuIditT- it'll xvar sie der AVisseiisdialt s. luiMij;,

deren Heliilialtiinii iiiir am Ilerzen lietrt— ieli "nr

sic dem Lehrer sehuIJi'^ inul dewi Freund. Ciott

gebe seinem Werk Gedelhen !

Geschrieben zu Carlsndie den G. Dec. 1S35.

Erlaulermler Zu$al-:i and Erkldruny dot lic-

tiacU'trs.

Der Kedaeteur d^-v Tlora hat es fiir }»a*i.srnd

eraehtet- Uni. Dr. Srlilinii.M' sr!l>..i vr (l-in Ab-

druek die iAn^'cn KrL'interiri:;^'!! cur Klnslrlit /u/ii-

sendeiK diiinit in eiruT An-*-l''-''niM'it. (ile so sclir

ihii M-lbst betrim. ni.lu (iiir.li Ii-'-MmI riiPu /nfid!
r

ein Vcrsehcii eiiisehleiche , oder euvas liw'.t-iiM.u h

zu erinncni bleibe. Dena eiiie sulrlie L Mter!.i>>niii^

Avar es ebeii , die ziim Tlieii obiire Kriautcrun^ea

lierbeluefiilirt bat. Was der Rrdacteur, der 8^eia

eii^enes Missverbaltniss auf/uheben wuns.ht. bier-

liber ebeafalLs zu erklaren bat, ist ,
/nuUuU mifc

mebreren Nachrichten, in dor Ant^^(.^t <!is Hi-».

Dr. Schinijier sribst in so-rl.ni Ziwn.ruMr.iIianir

^ntbahea, diiss er ok vor/ieht, dl-se s'lbsf birr toi^

gen zu lasscn, da das Poslstri^ : d.-r iJrl f.- dio

Kriaubniss hiezu embaU, die in sciucr btsonderu

L
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Btellung dem Redacteur selbst zur Auflorderung

hatte weVden miissen, wenn auch nieht elne solohe

Tags darauf wegen der andern Nachrichten darin

nachgefolsft ware.

Geehrtester Herr Kedactenr!

Dass die „Erlauterimgen'' des Herrn Prof. Dr.

Braun, die Sie inir vor Abdruck zur Elnsicht

zii/useiulen die Gefiilliiirkeit crehabt, \vlrklich ah^ye-

driiekt uei'deii
,
ganz wle sie sind, da^egen ktinnfe

ieh In der Tliat iiiohis eliizuweiidea liabeii, da die

Wirkiichkelt und die ^anze I>eseha(I'enheIt der

MlssvertitMiidnisse, f^e»en die Ilr. Dr. Braun seineii

AuJ'sat/, liber inelrie Vortrage in Stuttgart so wie

fiolue Arbeit ..iiber die Steliuiig der Schiij)|>en aa

den Tannzapfen" verwahrt wissen will , inlr nui'

zu gut bekainit ist. So wird es auch endlich mil'

selbst nioglieh, olmc inir elne falschc SStellung /u

gcben, einige L'nrichtigkelten , die sieii dort eliti^e-

Kcidichen baben zu verbessern oder \vcnii;Steiis

zu bezeielmen, wozu, da cs in dvv I'lora (/esclH'h<'i*

nuiss ( und s(!ion Ian*'" hatte ocsohehen sollen }

Ireiiioh aiuli vhi Sthrltt von Hirer Seite gehtirt.

Fiir solche Eriauternnoen, die nilt di}V aehtungs-

werthe^fen Selbstveriauonunir oecreljen sind ,
kaini

it'h dem Verfasser derselben nnr aulViolitig dankeii,

um so mehr als darin nocli Elcniente genng '^^^

Ciiier ErLlarun'r sieh linden, \\arnni niclit icb Hclbst

dazu konnnen konnte, in dcni Protokoil der but.

Seel ion oder dcs.sen Supplement Uerieht zu ei-stat-
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len, obwohl icli cs mehrseitig versprochcn hatte,

nnd weder Zeit noch Lust dazii niir fehite — wio

ich dann von Carlsruhe iiach Stuttgart suriickge-

kehrt am C. Okt. 34, Hrn. v. Marten s*J nicht

ohne Verlegenheit sagen musste: ,,Da Sie mlt dem

Protokoll eilen', so kiinnte ich Ihnen nnune Sache

jetzt wohl aufschreiben, wie ich llincn ja glclch

versprochen, zumal ich noch V^ingev hier iind luir

Avenio- beschaftigt bin ; allein es ist das dnrch

einen Dritten bereits geschehen nnd, wle ich weisK,

geniitrend; ich habe die Relation selhst vorirestern

Aheiid so gut als fertig in Hiindcn gehaht und

verhessenid durchgesehen : die Keinschrift muss

Ihnen in den iiachsien Tagen , vielleicht bis iibei--

niorgen ziikoinnten ; das soil ich Ihnca ebcn von

ihm aiisrii li'v'-n. "

Wio OS hinsiehtiich dcs ProtokoHs In vutc^v

Absiflit deinunh jtiidrrs uckoninn-n . ist nUi^ jrt/t

aiifiiekk'irt lua] amh i:ia:u-lif\s .-.r.il'Tr /.nrnrl.-c'.v Ip^cn.

I'ass nuiuiieiir aber Sie ^elh.st . Hr. [tfMi.-i iMir
.
m

einem eiaenen Anhaitge /n dicsen ..Krl.nifei-iin^^eii"

*?> noch hesoiuicrs aiissprechcn werdeii. dass seit

kinder j.Is eiiiem Jahr die Flora fiir rnich vfrschios-

IcrnI). 'S(jn(sen aewcscn, gktube ith. r.ach Ihren

y-u.siciieruii'^en, wohl crwiirteii /u duilVn. Ls ist

t ^ , \

' i f
V ^

^ -4 # A i

a
('

. \^ \ ^ i

t i
. 'E* ^

i t/UHL"^ II
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Freunde, oder frenndlich thuende MIssgunst, da-

fiir, dass man sich in alien Stiicken von Aussen ^

gehindert fiihlen muss , auch Entschuldigungen

bringen zu soUen mit Umstanden, die zu glaiiben

fast schwer ist! Unmoglich konnen diejenigen,

die es wissen , dass die Flora gediegene Aufsatze

gern aufnimmt, dass Sie selbst persiinlich mich

Ku Beitragen in die Flora aufgefordert , dass wii*

beide noch im Okt. 34 mit einem hiesigen, vor-

ziiMich creachteten Lithoorraphen die Anfertigung

der nothigeii Fignren besprochen u. s. w., mir allein

voUen Glauben sehenken (den ich doch so manchen

irrioen Vorwiirfen iiber Zogerung gegeniiber noth-

wendig iinden sollte!), daruber, dass, ohne eigent-

liche Storung personlicher Beziehungen ,
solche

Verhaltnisse sich ergeben haben , die mir beim

besten Willen es unmoglich machen miissten, in

der Flora irgend ctwas Wissenschaftliches mitzu-

theilen. Ich sage, man muss das zu melnem, wie

ich versichern darf, allerdinors empfiiidlichen Nach-

theil so lange unwahrscheinlich fuiden, als icn

iiicht Ihr eigeue oflenkundige Erkliirung hierubef

fiir mich habe.

Es ist doch in der That keine Kleinigkeit, dass

sich Dr. Braun in einer Nothwendigkeit sehen

konnte, diese Erlauterung zu geben, in die ^^

\vohl nicht gekomnien ware, A\eiin, wie in '•^'*^

5 Monaten z^vvisehen 0]vt. u. RJarz sicker ge^cJiC'

hen ware, ich selbst ineine Sachen hiitte in die

Flora gebon konnen, d. h. diirfen! Pajni weiter,
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nachdem einmal jener Aufsatz erschienen war,

kam es mir zu, baldigst einige Berichtigungen fol-

gen zu lassen, woraii ich indess abermal inich ver-

hindert sehen musste. Auch hatte ich in der

Flora einige Erinnerungen zu geben gehabt gegeii

den Wortlaut einer Angabe des als selbststandige

Schrift erschienenen amtlichen Berichts iiber die

,,VersammIungen in Stuttgart", wo, was vom In-

halt meiner Vortrage gesagt ist, wenn es ja seyn

soil, nur auf die im Jahr 1829 in Heidelberg ge-

haltenen passt, da statt eines Perfecti dnrch einen

vvirklich recht nngliicklichen Schreibfehler ein Fu-

turum gesetzt ist, — indem ich nicht Hoffnungen

erreaende Beobachtungen erzahit, sondern grosse

Resultate , die die ganze Wissenschaft u. allePilanzen

angehen, vorgetragen, und zwar lauter neue ; auch

liieht wichtige Ergebnisse prophezeihet, sondern Ge-

ti'onnenes^ ein aerundetes Ganzes ingrossen aber be-

stimmten Umrissen und in geordneter Folge anffe-

eigt habe. Eine solche Anzeige, wegen welchcr

aliein ich nach Stuttgart gekoinmen war, war auch

der einzige Zweck des Vortrags selbst, was ich ja

in dessen ersten Worten gleich und ausdriicklich

gesagt, und auch, wie denjein'gen, die im Znsam-

nienhang Antheil genommen, bekannt ist, durohaus

g-halteir habe. *) Sie wissen das selbst ,
da Sie

%

*) Ks mnss also hcJssen statt ,.7.u -Ricl.hgen Trjohnisscn

f.ihrcn mi.sse" vielmehr : „ rn w. Kii,'. l- .S.l.rt lube,

»iie nachcinnufkr 5ummaii>c|. ^ivj.r^f-'i^^'n ;M:nU-u.
"

•y
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dabei wai^en, mid wef sonst dabei war, wlrd sich

bei den Worten des Berichts ungefahr das den-

ken, was er gehort hat. Aber an andern Orten

konnte man sich vielleicht wundern, dass Anno

1834 wieder niir das gesagt seyn sollte, was schon

Yor Jahren yorgetragen worden
,

ja eben schon

1829 iind 30 in ausfuhrlichei' Behandlung gedruckt

erschienen und spater in compiiatox'ische Werke

uber'o"egangea ist;— oder man konnte gav meinen,

wii- stiindeu jetzt nur erst noch auf dem Stand-

-pnnkt einer — sogar angegebenrti ersten Grund-

wahrnehmung — die sieh gegen das wirklich Vor-

getragene ungefahr verhalt, als wie die leichte Be-

obachtung, dass Sonne, Mond und Sterne jedes

nach seiner Weise regelmassig auf- und unterge-

hen, zu einer wirklichen Astronomie. Es ist wahr,

ich schatze die Jugend; aber gegen diese Art von

Yerjiingung, wie sie hier ein Schreibfehicr ,
od«'

die hoiliche und fliessende Rundung eines Satzes

mir ô-onnen will, muss ich sagen, habe ich dock

einige Antipathie, Ich weiss es, was es ist, eni

ganzes Decennium fiir eine Saehe unablassig z"

arbeiten , so alt will ich denn auch bieiben. J"'

dessen sollte ich so etwas, immerhin an sich weni„

Bedeuterides gar nieht erwiihnt haben ,
da ich

wirklich viel ernsthaftere Dinge beriihren muss.

Denn ich bin ja noch daran, Ihnen bemerkhch

y,u machen, wie iibel der Umstand gexrirkt hat,

dass ich bisher nichts in der Flora besprecheu

koiHite, da gerade recht viel zusammentraf in die-
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ser Zelt, was in dieses Blatt gehorte. War nicht

die Flora , die vou Woche zu Woche Nach-

richten ins botanische Publikiira bringt, , das

Organ, durch das ich besonders neulich, beim

Begiiin der Naturforscher -Versammlung zur ailge-

meinen Kenntniss hatte bringeii sollen , dass die-

jenigen, die von mir namentiich dieses Jahr Mit-

theilunoen erwarten , sich ja nicht sollen tauschen

lassen durch die Jahrszahl 1835 auf dem Titol-

blatte einer Schrift, die zwar unter meinem Ka-

men erschienen nnd vielfach angezeigt, doch niir

zu meinem eigenen grossten Erstaunen von einem

Freund, der sie znerst in einem hiesigen Buchladen

fand, inir gezeigt worden ist , worauf ich sie aiich

als Curiositat gekauft habe.

Ich glaube ihnen davon schon am Oktoherfeht

gesprochen zu haben, Es ist die auch in il rati as

^Eriauterun^en- erwahsite Schrift: ,,Eeschreibung

des Syra])hytum Zeyheri und seiner zvvei deutschcn

Verwandten^- von Dr.. S chimp er, worin eben die

ersten Mittheilungen uber das Vorhandenseyn und

den Zusamraenhang geometrischer Blattstelhings-

Gesetze vorgelegt sind, und die wahrend und gleich

nach der VersammUnig der Naturforscher in Hoi.

deiberg 1829 zum Druck befordert, in Gei^rer s

Magazin fiir Pharmacie , nunmchr mit dor Jahres-

zahl 1835 hat fiir sich erscheinen woiirn, ohne

Kich aufrichtig als etwas AeUeres erkcnncn zu

geben, okne mein Vonvitsen und ohne meine E>n^

tcUligunff, die aber gevvfss nie erfolgt vriive. da i< li

i^a Nr. 57
-h-
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ja scbon ursprungUch wegen der abscheulichen

Druckfehler die andere Haifte des Manuscripts zu-

riickzubehalten mich genothigt gesehen.

Diese Sache ohne Beispiel konnte nun von

mir bisher nicht in der Flora dem botan. PuMi-

kuin angezeigt nnd erklart werden , obwohl es fiir

mich, da man iiatiirlich glauben muss, ich habe

das veranstaltet oder doch zugelassen, fiir das

Alter meiner ersten Mittheilungen und fur die Le.ser

respective Kiiufer sehr zu wiinschen gewesen ware.

Und wai»um konnte ich das nicht? well die Flora

fiir mich sich zugeschlossen hatte!

Dass diess der Fall war, dass diess iiberhaupt

ohne irgend eine Schuld von meiner Seite der

Fall war, fordere ich Sie also jetzt anf , noch vor

Schluss dieses Jahrs als Anhang diesen Erlauterun-

gen Dr. Brauns beiznfiigcn. Sie sehen ,
dass,

ausser vielem Andern, das Ihnen zum Theil wohl-

bekannt ist, schon das vorhin Angefiihrte mich be-

stimmen muss, seiches mit den nothigen weiteren An-

deutungen von Ihrer Seite, mir von Ihnen auszubit-

ten*) wodurch denn ein dergleichen seltsames Zuge-

Echlossenseyn aufhoren wird, eine gerechte Verwun-

derung zu erregen. Ich weiss recht gut, dasshier-

iiber schwer zu sprechen seynmag; indessen kann

cs Ihnen, besonders nach dem Beispiel Dr. Braun s,

*) Icb selbst kann getiost die Rucksichten unevorte^t

lassen , deoen ich folgen wollte , als ich nicht m^a^^

acrn Blaitern Dioge zur Sprache brachtc, die

Kitmcr UebevzecguDg in Ihr BUtt gehorten.
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liiii den Ich nlcht darf eine Schuld kommeii lasseii,

die, mit Ihrei" Erlaubniss , die Ihrige ist, es kaniv

Ihuen deinnach sage ich nicht zu schwer fallen,

das einmal njithig Gewordene ungefahr anzudeuten,

wie das kam; — dass Sie mit mir im Okt 34

verabredef hatten, weil im Winter -Halbjahrgang

der Flora ftir Figurentafehi , nach der getroiFenea

Eiurichtung kein Raum raehr sey iind meine Mlt-

theilungea doch deren liicht entbehren konneii —
die Einruckunff damals schoii bezeichneter Aufsatze

in den ersten Anfang des Sommerhalbjahrs zu ver-

schieben: dass aber nachher, da eben im Miirz mit

der Fiffuren-Tafel, die den Braun'sehen Aufsatz

unterstiitzt, eine spSte Ausnahme gemacht wordeu

(eine Erwahnung, die, vvie Sie fiiFilen miissen, wesent-

lich ist) iToch der missliche Urastand elngetreten sey,

dass Sie eine bedeutende fiir das Pubiikum bostimmte

Erinnerung (hinsichtlich jenes Aufsatzes und seiner

ohne die allerselts , ich will sagen, mit Ihiien be-

sonders verabredete Revision erfolgten Aufnahme),

die linien yon mir zur baldigsten Einriickung zu-

gekommen, dass sie diese nicht aufzunehmen ver-

mocht, wahrend erst jetzt — glucklichervveise

endlich! — der Fall eingetreten sey, wo ich selbst

nicht mehr genothigt werde , vor aUem Uebrigen

dm-chaus zuerst auf Einriickung jener ebon ge-

nannten Erinnerung zu bestehen. Dann nach

Braun's Erlauterungen tritt endlich erst mltWivev

3Erklarung das langst gewiinschte natiirliche Ver-

liJiUniss wieder ein.
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Nacb melnen persoiiliehen Gesinnungeu vfiivde

ich Ihnen eine solche Unbequemllchkeit sehr gerne

ei^pareu, wie aber Umstande die Benihrung auch

nnajigciiehmei- Facta niithig macheu kiinnen, ist

freliich uns alien fiihlbar genug geworden. Es

durfte iibrigens nicht leioht eiite Gelegenheit bessei'

geelgnet seyii ais die jelzige, wo eiae Aufkliti'ung,

sowelt sie' nothig ist, ihreii vvahrc-n Zusammenhang

fiiidet. Uud wenn nun dabei ein Versehen, das

einem Redacteur nie begegnen sollte , zuin voi'-

scheia kiime, wie fast nothig scheint, uin iiacb-

theiiigere Folgea zu vermeiden, so wird dock aa

iible Absiehleu von Ihrer Seite gewiss niemand

denken, so" wenJg als ich selbsl , was ich Ihnen

gerne dazu sagen mtichte.

Ich eile zu schliesseu zur Post, damit Sie nicht

aufgehalten werden,

Miinchen deii 14. Dee. 1835.

Ihr

Dr. K. Fr. Schlinper.

NB. liideru ich das Niedergeschricbenc iiber-

liioke, worin ich zuietzt nocb so frei bin, auf die

Punkte hinzudeuten, hinsichtiich welcbcr eine Aut-

kiarung, die nur Sie geben ktinnen, mehrseitlg Be-

diirfniss ist, niii es mil' fast sclieinen, dass cben

dadurch, dass bie selbst diesen Brief, dei' freibc

nicht gleicb zu dicsera Zwecke verfasst ist,
sonderii

nur andeuten soUte, dein Ganzen beigeben tcoUeth

nh' Sie selbst so wie fiir mich sich aUes gebOng
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absolvire, ja sogar am kurzesten, nnd dabei im Za-

sammenhang mitberiihrter Dinge, was sonst viel-

leicht schwer wieder zu gewiniien seyn mochte.

Meiiierseits ist es insbesondere endlich Zeit, dass

bekannt werde, wie jene Schrift mit der Jahrszahl

3835 in meluem Nameu ohne meiii Wissen iind Wol-

leii ill Circiilair gesetzt Ist. Diess JaKr sollie ohne

irgend einev Ervvahnung daruber nicbt ablaufen!

Vom 16. December.

Ich babe gestern das nach einem erst nnr

fluchtigen Gedanken entworfeue Postscript nielnes

Briefs vor dem Siegeln durchgestriehen , weil ich

zweifelhaft war. Diesen Strich nehuie ich aber

hiemlt weff. Melii Brief enthalt, (sehr ruhig,) wia

Sic trestehen werden, bless V/ahres: die Goldwage
ft

fiir einzelne Ausdriicke wird man nicht nehmen.

Die 2 Aiimerkungen werden eia wenig nachhel-

fen. Desswegen koiinen sie immerhin den ausge-

dehntesten Gebrauch davon machen, was ich denn

aueh rathen will, wenn er sehon nicht urspriing-

Hch dafiir berechnet war. Nebmen Sie daher den

ffanzen Brief auf, denn es gehiirt doch alles zusam-

men. Ich miisste endlich dasseibe doch anders-

Avo, Oder spater in der Flora sagen und das ware

gar nicht gut. Die Anzeige hinsichtlith jener

Jahrszahl 1835 lasst aber keiise liiiigere Verschie-

bung zu. Nur wird es Ihrer ausdriickllchen Er-

klarang bedurfen, dass kelne friihere Anzeige, dass

«ine gewisse Schrift „weder auf meiue Veranlas-
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sung noch auch nur init melner Edaubniss'* or-

Bchienen sey, in der Flora voa rnir gegebea wei^

den konnte.

1st das rathselhaft, so ist das meine Seliuld

nicht. Ich darf wohlerwarten, dass Sie das anzelgen

Ihr

Dr. K. Sch.

Indem der unterzeiclinete Redacteur , so weit

es ihii angeht bestatigend , Vorstehendes gei'n hat

aufnehinen wollen, glaubt er damit selbst eia Ver-

haltuiss der Redaction zum Autor nach Pflicht

vvieder hergestellt zu haben , das zwischen den

Personen nie wahrhaft gestiirt war.

Regensburg dea 18. Dee. 1835.

Dr. Fiirnrohr.

n. Correspondenz.
Die Bemerkungen und Wiinsche, welch^meiu

hochvepehrter Freiind, Hr. Hofrath v. Martins, i^

Beziehuncr auf die Berichtiounor der Nomenclatuf~ DO
in den botanischen Garten iin 32. Stiick der allg-

botan. Zeitung vorigen Jahres ausgesprochen bat,

sind so wahr und verdienen so sehr alle Beach-

tung, dass ich ihnen nichts Wesentiiches zuzuse-

tzen wiisste, sondern nur deren allofemelne Ausfiiu-

rung wiinschen inu^s. Dieser Ausfiihrung aher

ktinnen sich in einzehien Fallen Schwierlgkeiten ent-

gegenstellen , welche nielit sogleich zu beseitigen

Biud und die Allgemeinheit der Ausfuhrung veP'
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hindern. In einem Garten, wie. der *« Miinchen,

an dessen Spitze %wei der tiichHgsten Botaniker

und fiir die Kultur elji nicht nur sehr einsichts-

voller sondei'n auch wissenschaftlich gebildeter

Mann steht, wo nur fiir die Wissenschaft Gewaehse

niit aller Sorgfalt gezogen und gepflegt werden,

da liisst sich lelcht solch' eine umfassende und ge-

niicrende Behandlunorgweise ausfiihren, wie die von
n

meineni Freunde vorgeschlagen ist. Wo aber nicht

nur die Bestimmung und Berichtigung der Pilan-

zen, sondern auch die Verthellung und Yersendung

der Samereien von de;n Vorsteher des Gartens al-

leia iibernoiiimen werden muss, wo die Aufmerk-

samkeit des Kultivateurs durch okonomische Zwe-

cke (Anbau von Gemiise, Obst, Blumen) von dem

botanischen Zwecke um so mehr abgeleiikt wird,

als auch sein eigener Vortheil schon eine beson-

dere Beriicksichtiirung der ersteren fordert, wo die

"Wissenschaft detn Handel u:ul Erwerbe beige-

ordnet und dadurch in der That untergeordnet

ist , da verbietefc sich die Ausfiihrung jener Be-

merkuno^en und Wunsclie von seibst, und es bleibt

nur ubri<r ku versuchen , in wie weit man sich

in dieser unminstiiren Laoe so hoch erhehen kafin,

iiiu noeh beachtunt^swerth zu bleiben. So bleibt

nur luir, da diess inelne Lage ist, librig, fiir die

^ukunft eine Aenderung dieser V^erh.'iltr.isse zu hof-

fen, welche mich fur jetzt verhindern, den Wiinschen

"neiiiesgeehrtenFreundes nachzukoinmen. Umjedoch

etwas zu thnn^ so werde ieh in mcincm Saamen-
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kataloge nlcht nur wle bisher den Autor zn jeder

Art setzen, sondern auch Daner und Kulturme-

thode durch die gewohiilichen Zeiehen angeben.

Dlesen Saamenkatalog der botanischen Zeitung zum

Drucke zuzusenden, kann ich micb nicht entschlies-

sen, da diess vie! weitlaaftiger und unbequemei'

ist, als wenn ich ihn hier drucken lasse, da auch

bei der Versendnng ubei'diessnoch manches schrift-

liche Wort hinzugefiigt werden muss. Uebrigens

w'Qvde ich es hiichst dankbar anerkennen ,
wenn

ich iibcr falsche Bestimmungen Belehrung oder

Berichtigung empfange, und ich bitte darum recht

herzlich alle diejenigen, mit welchen in Verbin-

dung zu stehen ich das Vergniigen habe. So lange

ich lebe und lehre , lerne ich gem, denn ich will

vorwarts in der Wahrheit und nie stille stehen.

Halle. Prof. v. Sehlecht e n dal

m. Todesfall.
Am 6. Nov. starb an elnem Nervenschlage

Hr. Dr. Heinrich Gustav Floerke, Professor

der Botanik an der Universitat zu Rostock, nacn-

dem er sehon seit liingerer Zeit durch einen rier-

venschlag gelahmt und an der Erfiillung seiner

Berufspflichten gehlndert worden war. JVIit ih'a

verliert Deutschland einen ausgezeichneten Lione-

nologen, der unter giinstigeren Verhaitnissen "o^"'^

weit mehr zur Forderung der Wissenschaft bei^^e-

fragen haben wiirde , als ihm unter den Verhait-

nissen, in denen er lebte, niiigiich war. Er ver-

band init den umfassendsten Kenntuissen^ eine

sehene Biederkeit uad Ansprnchsiosigkeit, die in">

die Ileri^en aller derjenigen gevAonnen, welche o

Gluck hatten, ihn naher kennen zu lenien. Blog

ihm die Erde leicht sevn!
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botanische Zeitung.

Nro. 48. Reffensbm-ff , am 2S. Uec. 1S35.

I. Original - Abhandiu ngc n.

Beitrage %iir Kritlk Linne'scher Pjlan-zen ;
von

Hrn. Di\ Henn. Eberh. Richter in Uresden.

(Scliluss.)

yperm rotimdiis Bnn. Es ist wobl jefzt

ziemllch allgemein angenoiiimen, dass die Liiiiie'-

sche Art nur C. hexastachyos Eotlb. ist. J)a in-

dess die Gevvohnheit, bei C. procerus Rollb. zu

schreiben : „C. roWndus Linn. Sp. I. ct Mat. rned.,'-

bei C. oUvaris Targ. Tozz. „ C. rotimdus L. spec,

et syst. „ niid endlich, bei C. hexa.slac/njos Bottb.. .

„ C. roctmdus L. Fl. zeyl.
, " eia zu arger Miss-

brauch ist, so ist es wohl nicht ube.-flus.ig, noch-

mals einzuscharfen, dass L. nie eine aiulere, als

die ostindische, bei Bottb. t. 14. £ 2. abgebiidete

Arthatte, dass er spaterdiesenindem Scheuch-

zersehen C. orlentalis rad. olivari etc. wieder zu

ei-kennen glaubt€und demnachauchdenoffic.nellen 6.

roltind^is darin suchte. Daher er in der Mat. me-

dica, wo er die Fl. zeyl. und den C. oriental, ma-

.JorBauh. citirt, die Anmerkung macht: „ W enn der

(offic) C mit C.rotundusoriental.rad.olir.Scheuch;

identisch ist, so ist bestimmt der zeylansche Cyperut

Flro« 1835. 43 .
Bob

Z.
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synonym.^* la den Spec, plantamin isi denn auch

immer bloss das S ch e u ch z e r'sche Synonym auf-

gefuhrt, jedoch mit der stillen Voranssetzung, dass

der Leser die Linn^ische Orisrinalstelle iu FL

eeyl. vergleichen werde. — Ein falsches Synonym

kann hier kelhe andere Pflanze heransstellen. —
Dass iibpigens weder in FL zeyl. noch in Mat. med.

Trivialnamen gebraucht sind, ist nach dem oben-

gesagten nicht mehr zu erwahnen,

C. Monti. DIese Art besass L. pater schon

1748. doch noch nicht bliihend, und fiihrte sie un-

ter Monti's Benennung (C. serotinus odor.) im

Hort. ups. auf. Sie scheint dann umgekommen zu

seyn, und wurde spater nicht wieder ervvahnt, bis

sie L. fiJ. iin Snppl. plant, bekannt machte und als

C Monti benannte.

C, mucronatus Linn, S. X. Ist nicht C, tnu-

cronatus Vahl, ; er steht im S. X. zwischen C. ek-

gana und C odoratus^ und bat mit Weglassuiig

des Wortes umbella „ diphylla " viillig dieselbe

Diagnose, als der ebenfalls in S. X. neu aufgestell-

te C. pumilus. Es ist so leicht moplich , dass sich

ctwa ein Zettelchen doppelt in das Manuscript ein-

BcLlich, dass man ihn wohi zu C, pumilus Ziehen

kann. Wenigstens entspricht er keiner spater aof-

gestellten Linne'schen oder neueren Art, und

wui'de von L. selbst tacite weggelassen,

C^erus ferrugineus Linn. Es gibt keiflo

Linnd'sche Pflanze dieses Namens! L. hatte in

Sp. I. einen C. arundinaceus^ p. 44. Nr. 3. , S. X.



p. 866. Nr. 3. Diesen macbie

Sckoemts soathaceus^ und indeii

verschfl'

fiich, und sdirieb C ferruglneus. Da raan nns ge-

wohnlich bloss die 2te Auflage der Spec. pbiBtar.

zu benutzen pflegt, so hat sich dieser Schrelhfeh-^

ler bis heute erhalten. — In S. XII. Appead. ist

die Pflanze wieder zu einem Cyperus geworden,

allein L. hatte nocb nicht unsre jetzig^u strenge-

ren Ansichten im Betreff der Tririaiiiamen , nmi

nannte ilin nun £7. spathaceus. Wir konnen ^mh

hier nicht auf den altesten Namen zuriickgelien, da

inzwischen ein C. arundinacem Fmsk, Burgerrecht

eriaiigt hat.

Nardus Gangltis. Dkse Pflanze hatL., tla er

sie niit t bezeichnet, wohl nie g^sehcii, sondern sle

als dem Habitus iiach hieher gehtirig, nach der

Morison'sthen Abbildung (hist. 3. p. 257. S. 8.

t 13. f. penult, et uU.) bieher cith-t, in der Mei-

nung, dass sie wegen des dort gegebenen Kamens:

Nardus gangitls spuria narhonensis , aus Siidfrank-

reich stamme: welcher Name ihm zngleiefa, laiit

Fl. lapp. Nr. 4€. (ed. II. p. 25) Aniass gab, dieses

Genus mit dem Namen Nardus zu belegen. Allein

hier M'altet ein Irrthum ob. M orison sagt im

Texte ansdriicklich, dass die Pflanze mis Indien

stamme, und entlehnt jenen Namen von Bauhin:

dort ist aber nur ein Wurzelstock abgebildet, der

allerdings dem Morison'schen, aber audi einem

iindem Orase rugehoren kanii. (Smith n»eint, es

B bb 2
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sey Festuca spadleea S. XIL, welche znglelch An-

tlMxanthum paniculatum L, und Foa Gerardl AIL

sey.—) Wahrscheinlich wollte L. auf eine so son-

derbare europiiische Form aufinerksam machen, —
Ausser dem waitet kein Fehler ob ; denn wenn L.

schreibt „fig. ult," so kann man lesen figurae

ultimae und man kann ihm darans keinen Vor-

wurf machen, da offenbar beide Figuren zusammen

gehoren. Die in Rede stehende Pflanze ist Cam-

pulosus monoslacliyos Beauc.^ in dessen Agrost. t.

13. f. 1. vorziigUch abgebildet, und ganz init Mo-

ris on' s Figar iibereinstimmend (besser; Ctesiuin

von Panz. und Knth.)

.

Paspalum dlmidiatum S. X. Der altere bis-

her iibersehene Name fur Fasp. dissectum Sp. 11?

(Panicum diss. Sp. I.) Indess ist diess bloss eln

Synonym mehr,

Panicum cynosuroides S. X. ist vvohl nur P-

riride oder glavcum oder ein verwandtes. Es

kommt nicht weiter vor. Da Scopoli bei Her-

ausgabe der Flora earn. (ed. I. Wien 1760.) natiir-

llch das Syst. ed. X. (1759. Mai, Jun.) benutzt

hat, so ist daher Scopoli's P. cynosuroides ent-

standen. Dasselbe wiederholt sich noch bei ein

Paar Scopoli'schen Syuonymen, — Dass Scop,

die Diagnose und Pflanze eingeschickt babe, und

L. spater sich von dereu Identitiit mit P, viride

oder dergleichen uberzeugt habe, kiiimte raananch

voraussetzen. Allein dann vriii'de 1) L. den Autor

genannt haben, vrie er es bei mehreren Gerard'-
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schen Diagnosen in S. X. that; und 2) erwahnt

er in der Vorrede des S. X. Scopoli gar nicht

unter denen, die ihn hierbei unterstiitzt. Spater

stand er mit deniselben in Briefvvechsel.

Panic, verticillatum. Sp. II. Von wenig Ar-

ten ist L. , um mich eines gemeinen Ausdrucks

zu bedienen, so vexirt worden, als von dieser und

den vei'vvandten. Er jbatte dieselbe schon im

Hort. cliff. (1737.) als P. spiculis spicatis scabri-

tie adhaerentibus , mit den richtigen alten Syno-

nymen. Indess mochte doch die Diagnose mehr

nach letzteren , als nach den Exemplaren gebildet

seyn, da er sieh in demselben Jabre noch, im

Viridar. Cliff. ,
genothigt sab , sie umzuandern in

P. spiea coniposita, aristis gluma longioribus: was

man auch auf P, vlride bezieben kann. — Iin

Jahr 1741 von der Raise nach Oeland und Goth-

land zuriickgekehrt , "wo er P, virkle^ gefunden,

maehte^er (Act. holm. 1741.) dasselbe mit ersterer

Diagnose bekannt, indem er jedoch P. rerticlUa-

tum noch nicht zu unterscheiden vvusste (Letzte

res findet sich nach Wahlenberg nicM vfild in

Schweden, vrohl aber P. viride^ das indess von

Linne weder in Fl. S. noch inSp. pi. als schwe-

dische Pflanze aufo efuhrt ist). So behielt jer deini

die ebengenannten eigenen Synonyme und die iilte-

»en aus dem H. cliff. (Panic. — oder Gramen —
^pica aspera Tourn.^ Bauh,^ Sclieuchz. u. s.) w.)

nnch in der Fl. suec. ed. I. Nr. 64 bei, wo niir

die Diagnose leicht abgeiindert ist, — Allein aul
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der Reise iiach Schonen fand er auf den Aekern

un Ramksa dasselbe Gras (laut den neueren

Schweden wirklich P. vmde) wieder: er nennt es

(It. scan. p. 312.) P, adhaerens^ und citirt die FL

snec.
,

gibt' aber eine, spater grosstentheils in FL

Bijcc, II. Nr, 90. wieder mit abgedruckte Be-

sclrreibtmg^ welche nicht von P. mr'tde^ sondern von

Polypoffon monspeliensis Oder marUlmiis genommen

tfeyn musa^ und ans vrelcher er den Schluss zieht,

dass die Pilanze zu elriem andern Genus gehiire.

Wfe das zuffeoansfen, wird wohl stets unerklaHtch

bleiben; batten sich die Exemplare ini Herbarium

vertauscht? oder hatte er, was ich in mehrern Fal-

len , wo die Standorte seiner Reisen den Spec,

plant, offenbar widersprechen, vcrmuthe, untervvegs

bloss den fl«iclitj£f bestiniinten Namen anforezeich-

net, und gerieth so ei'st hinter dem Sehreibtisch

in jene Vei'wirrung, \yo er ein auslandisches Gras
T

vor sich batte? — Geniig, das Resultat war, dass

die schwedische Pilanze aiit alien Linneschen und

alten Synonynieiu (zu P. vertic. geliorlg, wie oben)

zu Cijnostfriis pan'tcevs u\ Spec. ed. L, Fl. suec. H-

und Syst. X. ward, — Endllch unterschied I^-

in Spec. 11. das schon in S- X. aufgesteiite P. ^*'

ride^ das P. verticHlatam und die beiden Alopecwh

monspeVen^ls K!id panlccus, Hler bat er die A'ii-

heren Synonyme (II. clI3*., VIr. clifF. Act holm.) gan«

verschwinden lassen ;die der Alten (Daub. Scbeuchz-C

aber ganz richtlg zu P. vertic. gezogen. Nw
ist es so naturlich, dass er auch den Cynos, panic*
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toch imxner

Willen fires
i

dass dieser eu Alopecurus paniceus Sp. II. gekom-

men ist, welcher naeh Wahlenberg dort nicht

wachst und auch wohl nIcht fiiglich dort erwartet

werden kann.— ^ei Alop, panic, stossen wir nun

aber auf eine zweite Verwechselung. Diese Art

hat in Sp. II. 4 Synonyme von Bauh., Scheuchz.

Barrel, und wird durch glumis vUlosis von Alop,

monspeliensls (gl, scabris) unterschieden- Dagegeii

ist in Sp. I. nur erne Art, Alopec, mon^eliensls.

Diese ist als unbekannt mit t bezeichnet und aus

Sauvages FI. Monsp. entnommen, Sie ist in Sp.I.

und S. X. durch glumae vUlosae charakterisxrt.

und hat in Sp. I. dieselben Bauhin'schen und

das Scheuchzer'sche Synonym. Da nun aber

Diagnose und Synonyme in Linne's Spec, die

Hauptsachen sind , so muss man wohl den Alop,

monsp. Sp. I. mit A. paniceus Sp. II. identisch, und

von A, monsp. Sp. II. verschleden halten, urn so

inehr da die Standorte nicht widersprechen. So-

viel liber eine der verwickeltsten Arten bel Linn e,

wo M'irklich und unbestreitbar eine „confusio" und

zwar eine grosse und vielfache vorhanden ist : wie

die Einsieht in dieOriginale jeden lehren wird (siehe

Codex bot, Linn. Nr. 475, 477 u. 519 — 20 !)

Jch erwahne noch, dass ich wegen der ^.gluime

viUosae'- der Meinung derer zugethan bin, welche

den A. panicens Sp. II. fiir Polypogon manlimm

btihen. L. selbst hat noch in seineii Vorleaungeu
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1771. iPvuel ed. Gis. p. 145.) ansdrueklich er-

klart, dass A, mpnsp, und panic. ^Arteu, niclit

Var. seyen: und in solchen Fallen kann man ge-

wohnlich annehmen, dass es gule Arten sind. Dem

widersprlcht allerdings Smith FI. brit. , ans L.'s

Exemplaren.

Panic, glmwifm Sp. I. seq. — Ich bin noch

immer^selu' zweifelhaft, ob diess tinsre geineine

Pflanze ist. Sle stammt ans der Flora zeylanioa

Linne's, wo sle (Codex bot. N"r. 476.) ansfiihriicuer

beschrieben ist. Erst in Sp. II. kara zn dein ^:3tand-

ort „in Indiis" hinzn „ et Italia." — In ^p. J-

hat L. noch zwei Varietaten, woven jj.
spater In

S. X. als P. viride unterschieden ward. Dagegen

P. glaucum Sp. I. „ Panic, indicum altlssimiimi

spicis simpk , mollib. , in folior, alis, pedicelHs Ion-

gis insidentib. To urn. inst. 515." in S. X. fl'S

Synonym zu P. glaucvm citirt wird. Also ist die

Hauptavt aus. Fl. zeyl. und dio dazu gezooene Var.

aus To urn. und Gronov. indischen Ur^prungs :

dcr siideiirop. Standort und die Sem. striis

iiiidulara, ko::inien erst Sp. II. , der „pedunc. valde

Bulcatiis" in S. XII. hinzu:— die Abbildung von

Lobel. hat L., der dochmit alien Synoiiymen nicht

kargt, nirgend cilirt.

Panicvm indicum und P. conglomoratum Blant.

11. So welt ich Liniie's Art und Ausdniclis^-

wei?e verstehe, hat er hier 2 verschiedcne Pfiaii-

zen verstanden. Er hatte von Sp. I. Api>e^-t''

torn! 2. bis S. XII. eiiie Aira indica (A. spicata
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Sp. I. im Text). In" Mant. II, p. 184. stellt er auf

ein Panic, indie. : racemo spicato sioipl. , cuhno re-

pente raniosissimo, als dessen var. (3. er A indica

Sp. pi, citirt. — Eben da, p. 324. jedoch (also

vielleicht 1 — 2 Monat spater) steht der Satz:

Aira Indica Sp. : „ Panic, cofiglomeraliim spica

secunda subovata, flosc. obtusls — dicen-

da." — Murray hat nun im S. Xllf. die letztere

Diagnose und Benennung aufgenoramen , und die

erstere als synonym eitirt. Allein M. hrft manch-

nial fliichtig gearbeitet, und ich glaube, dass er

bier die ]>]einung seines Lehrers ganz verkannt

hat, Dasselbe hat, irre ich nicht, Ketzius schoa

bemerkt, und es verdient wohl weitere Nach-

forsehunnf.

Panic, reptans S. X. (incht? P. repcns Sp. 11.)

eine Pilanze , die ich islcht zu deuteu wage.

P. sanf/uinule. Erst in S]). II. kam zu den

Standorten ..in America" (aus Gronov. vlrg.) ,/^t

Europa auslrali, " der schwedische „ Hallandia,

"

und — „ Media."— In seinen schwedisehen Flo-

ren Ist es von L. nicht erwahnt: erst in der Faun

-

suec. append. (Novitiae florae suec.) p. 557.

Letzteres ist, nach Fries und Wahlenb., Syn-

theri.wia glahrum Schrad.^ welches L. natiirlich

nicht zu nnterscheiden wusste ; aber die [Mlaiize

<3<?r Spec. pi. wird durch dlesen Standort, den wir

streichen , kelne andere , als S. vulf/arc Schrad. ,

nach den Grundsatzen, die wir iesthallcn niiisseii,

wo eiii aJterer Autor ofFenbar 2 — 3 Species unter
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demselben Namen zusammengefasst hat : — w'as

bei L, iiberhanpt der haufigste Fall ist

P/deum nodosum S. X. Dreimal hat L. die

Diagnose geandert und neue Charaktere gefun-

den, und noch in S. XII. ond XIII. Zusatze gege-

ben. Er stellt die Pflanze zwischen P. alplnum

und arenarlum. So ausgezeichnet muss die Form

gewesen seyn, die ihm vorlag!

Alopecnrus genlculatus /3. Sp. I. II. FI. S. (I.)

11. Diese zuerst in FI. lapp. Nr. 37, „aristis

glumae aequalibus" von A. genie, (ai\ gluma lon-

gioribO als Art unterschiedene Pilanze verdlent

wohl etwas mehr Aufmerksamkeit , als dass mart

Bie mit Wahlenb. einfach zu A fulvus Sm, ziehe.

Sie wuchs in mannstiefem Wasser (in den Seeu

von Lulea-Lappland und im Fluss Lulea: LachC'

sis lapp, ed. Sm. torn. 11. p. 92 und 122), Latte

fol. lonolssinia super arpiam natantia, umfasste dio

llalme der Binsen und Schilfe und umwickelte sie

mit den Blattern, und fand sich liie in Schweden,

wahi'end sie in Lajjpland sehr hauiig war. E^

mnss eine sonderbare Grasform seyn.

Agrostis septum S. X. Ist wobl nur eine

Var. von A. Spica venti^ uiit kiirzeren Grannen.

Agrostis stolonifera. Die Pflanze, welche Linn,

in der FI. Suee. L, wo er noch keine Trivial-

namen hat, als „A stolomfcra vulgo'-^ bezeich-

uet, und auch anderwjirts vor 1753. (Z. B. Iter

scan. pag. 338) so nennt, welche er mehrfach

als bekannt uiid sehr variirend schildert^ und >"
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den PraeL ed. Gis. p. 155 mit; ,,MaxIme est po-

lymorpha " (man denke an A. polymorpha Huds.)

bezeichnet, und durch elnen culmus repens cha-

rakterisii't, — deren Standorte endlich in Schwe-

dcn spezlell angegeben imd leicht zu finden sind,

wollen wir doeh ja nicht, dorch eiiie iinnothige

Kimsteletj nach eliieiu Exemplare des Herbar's, in

einef seltenen siideuropalschen Art (X verttclllala

Vill.') sucheni

Agr. alba. Was diese Art ist, sagt L. selbst

(Prael. ed. Gis. p. 542.) „Est amerlcana et Anglo-

rum Timothy- Gras. " Btoss darin hat sich der

Lehrer vei*sprochen oder der Scbtiler falsch gehort:

das TlmoU'eas-Gras hi Phleum; dagegen das durch

Richardson bekannte Floringrcfs diese Agrostls

ist (vrg!. Hooker F). scot.). — Uebrigens ist bel

L. wenig iiber die PDanze zu finden; sie stainiut

aus Roy. lugdb. , der eine Tafel von VailL par. t,

17, f. 5. „0])t" hieher zieht, vvelche zwar den

Habitus ausdriickt, aber nach d^n abgeblldeten

Spiculs leicht zur Poa n^moralis gehiiren diirfte.

Agrostls caplUaris Z, Ich fiirchte , das es

niir fiir Anmassunn^ aus'»eIeot wird , aber meine

Ueberzeugung ist zu lebhaft , dass Smith hler

recht unnothior eine Verwlrrun<j annjcrichtet und

sie gpundlos im Linne gesucht hat. Linne' hat

ZQ keiner Zeit, so ait der Name A, capUiarh

ist, etwas anderes als A. vulgor'ts darunter ver-

fitanden, eben so seine Zeitgenossen und Schiiler:

u>id wabrscheinlich bestande der Name noch, statt
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fies Withering'schen, wenn nlcht Smith ia

den ic. iiied. (Fasc. 3. 54.) ausgesprochen hiitte,

dass bel L. erne confusiu stattfinde. S. blldete

daselbst das einzige Exemplar des Linne'schen

IJei'bar's ab, dessen Ursprung unbekannt ist ,
wel-

ches nach Smith's Vemiuthung jedoch das aus

Lappland mitgebi'achte und demnach die A. panic.

tenuissima der FL lapp. Nr. 45 ist. Diese Abbll-

duno- sieht der A. tnih/aris ^ mit Ausnahme der

weiiK-er scharfiiehen Keh^'hspelzen, aufs llaar anii-

lich, und man weiss bis jetzt iioch nicht recht,

W'ohln? damit, schreibt jedoch immer das Smith'-

Bfhe A capiilaris L. (exc!. Syn. et descr.) nach,

ohschon man dann auch noch hinzusetzen muss

„excl. diagnosi"; denn die Diagnose, welche das

Wort „cal, hispidiusculis '^ enthalt , ist eben der

Grund, vvoher Smith jene eonfuslo ableitet. ^
Diese Diagnose stammt, nintatis mutandis, aus dera

von Linne inGem einschaft mit van Roy en aws-

gearbeiteten (,, una elaboravi, '* L. egenh. Antecltn.)

Prodr. Florae Ii^n^d, bat. ab, und ward alsSubstitut

des altcn Grameii montanum, iianic. spadicea deh-

catiore Bauh. pin. 3. , prodr. 12. . theatr. 36.?

Scheuchz. gram. 129.
,
gegeben, und mit denselben Sy-

nonymen wiederholt in der Fi. Suec. ed. I. Nr. 6-

Spec. ed. I. und il. Syst. nat. ed. X. XW-

Xlil. In der L o efl in o'schen Relse sagt Lin"**

ausdrucklich bei Gelegenheit des Gr. montan.

])anie. spadicea T o u r n. , dass L o e £ I. erwahnt

:

IManta C. Bauh. et Scheuchz. (1. c.) est. A. «^'
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plllarls FI, snec.*) In der Fl. snec. 11. hat er sle

aber, ich weiss nicht wesshalb, nicht aufgeiiommen,

nnd hat aiich die FI. S. I. in Spec. I. II. nicht ci-

(irt. — Bis hieher ist kein Zweifelsgrund vorhan-

den : eine schon den Alten liingst bekannte nnd ganz

gevviss von L. nicht iibersehene Art, die ,,aititudine,

multitudine et erecto culmo ab A. stolonifera^' ver-

schieden war (Fl. suec), wurde unter deinNamen

A. cap'dlaris aufgenommen: Diagnose, Synonyme

nnd die kurze Beschreibung der Spec. I. II. (,,Pa-

5iic. caplllaris, tenuissimisque pedicellis singuLiris")

pflssen vortrefilich-

I

Nun hat aber L. noch In Fl. S. I., Sp. I. IT.

Iiieher die A. panic, tenuissima fl. lapp. Nr. 24 citirt.

Dicse Pilanze hat iin Original wieder beide Syno_

nyme Baah. I. c. nnd Schenchz. I. c, mit der Be-

rnerkn no- : ^,In alpibns vnlgaris est gramen. Panic,

bujus est omnium tenuissima." W eiter kein Wort.

Wahlenb. (Fl. lapp. p. 22., 24 — 25.) zieht

diese Art zwcifelhaft zu A. alp'ma : es konnte aber

vvold auch wochdiie A vulgaris oAer A\e Smith'sche

capUlaris in Lapplands Alpen gefnnden werden.

Ware cs aber auch selbst ein Milium (eine Idee,

die man bel Ansieht der Smith'schen Tafel nur

f^enialerweise fassen kann) so JSt tI^»*^J» so viel ge-

vviss
, dass sic nicht A. capillaris Linn, heisseii

*) So (1.1SS cr aUo die Vllan/.o Jcr Fl. S. T. ISr. 02, als

// ca]>il!ari3 , uml tUciC ;.ls ilie geim-iue U a u li i u'sc'uc

•mot kcijur.



kann, da Linn, in der Flora lapp. keine Trlvial-

namen gab , die Diagnose selbst aber spiiter fallen

liess, und zn einem Synonym machte, Wenn nun

also die neue Diagnose, welche l3 Jahre vor Einfuh-

ruuff der Trivialnamen von L, angenommen und dann

beibehalten wnrde, [etwas in sich hiitte, das dem

Texte der Fl. lapp. oder dem wirklichen, oder dem

muthmassllchen lapplandischen Exemplare vvider-

sprache, so wiirde diess doch nur urn so menr ei-

nen Grund geben, das Synonym derFlor. lapp. <*v^'

uschliessen^ nieht aber, zu schreiben: A. capillariss

L. FL lapp. (exl. diagn. et syn. et descr. Sp. I. etc.)

vrozu noch excl. loco natali „in Europae pratis

et ,. in Sueclae pratis elevatis (Fl. S.) " zu setzen

ware. In Kiirze wiederholt: wenn sich wirtl*ca

in Lappland (oder am Kaukasus) eine Pflanze fiu-

den sollte, welche der Agrot*tis Nr. 9 des Linne-

Bcben Herbar's*) entsprechen und sich von A, vulg^"

rls specie nnterseheiden sollte, so ist diese neu zu

benennen mit dem Synonym A. capillaris Smith

nee Linn., und dagegen zu A vulgaris unwelgec-

llch das Synonym A. capillaris L. Sp. ed. I- 1^*-'

Syst ed. X. Xir. XIII. „ (excl. syn. Fior. lapp.)''

zxx Ziehen, —
Aira montana Linn. Wenn wlr die Woi^^

Linn^'s zur Eichtschnur nehmen, wird diess won

nichts als A flewitosa /3 seyn (ich muss hier des

Platzes wegen auf den Codex bot Linn. Nx". 5"*

•) Demi bckaniullch sliul ilie Avten so im Ilcrbar L.' ^i

uucU (icu Zalilca der Spec. ^1. p aunierirt.
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verwelsen). Bloss die Aeussemng Gerard's, dasa
sie glomis basi pilosis von jener verschieden sey,

welche L. in S. XII. mit aufgenommen hat, wider-

spricht. Aber was ftir eine Poa oder dgl. magCr.

gehabt haben? — Smith behauptet, sie sey ver-

schieden, sagt indess CFI. brlt.) iiichts von einem

Linne'schen Exemplar. Dadurchwnrde Wahlenb.
wahrscheinlich veranlasst , sie eine Zeit lang in

seiner A hollnlca zu suehen. (Fl. lapp.), — spa-

ter (W. fl. suec.) ist jedoch auch er auf die alte

wohlbegriiiidete Meinung zuriickgekommen , dass

es nnr die schmalrispige, brannrothe Varietat der

A. (lexuosa war,

II. Correspondenz.
CAls ich die Nro. 3 der diesjahrigen Flora an

melnen vorjahrigen Reisegefiihrten Hrn. Dobner
in Miiuchen zugeschickt und besonders auf die da-

Hn befindliche Stelle, S. 47 iiber Gentlana prostra'

ta Hnke anfmerksam gemacht hatte, deren Abbil-

dung mit den von uns gesammelten mid mit offener

Bluine elngele^'^en ExempiarenganzUch verschieden

1st , erfolgte nachstehende Antwort, zugleich mit

einer Ilemerkung iiber Carea? heucocflochln , nach-

dem ich Hrn. Dobner ebenfalls darauf anfmerk-

sam gemacht hatte, dass diese Pflanze von Gaudin
Aviederholt, als eine planta caespltosa besehrieben

^erde, wahrend wir sie stets in einzehien einhal-

H*igen Exemplaren gesammelt batten. Dr. Iloppe.)

„Die Notiz iiber Gcnilana prostrata habe icb

"^eiflioh iiberdacht, die cith'te Knpfcrtafcl vcrgli-

<**»en. mit iini v. Martius und Zuctarini dar-
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iibergesproclieniund anch getrocknete Exemplare la

desletztern Herbarium zn Rathe gezogenuiid mich da-

durch voUstandig in Uebereinstimnuing init beiden

genannteii Herreii iiberzeugt, dass unsere im ver-

flossenen Sommer in den Alpen uin Heiligenblut

gesammelte Gentiana die achte prostrala Hke ist,

dass aber die Beschreibungen sowohl als besonders

die citii-te Abbildung J acq. Coll. II. tab. 17. £ 2.

jiach getrockneten Exemplaren entworfen wor-

den sind, welche nicht mit geoffneter Blume ein-

gelegt wurde n, wo alsdann die coro//^ deutlioh nuf

als quint/uefida erscheint, wie ich mich selhst an

deu Zu c car inischen Exemplafen, >vclche im iibn-

gen giinzlich initden unsrlgen iibereinstimmen, iiber-

zeugte. Diess mag daher einen abermaligen

Beueis abgeben, wie ungetreu oft Abbildungen und

Beschreibungen, welche nach schlecht eingelegten

Pfliinzen entworfen sind, ausfallen. Dass iibrigens

auch bei unserer Pflanze die Blume urspriinglich

nuv als funftheilig und die andern 5 dazwischen

liegenden Lappen nur als ungewohnlich grtissere

Zwiscbenzipfei zn betrachten seyen, scheint beson-

ders auch daraus hervorzugehen, dass die abwech-

seinden lac'miae coroUae^ welche als die normalen

Kronabschnitte zu betraehten, mit eineiu dunkel-

griinen Streif bezeichnet sind , welcher den Zwi-

schenzipfeln fehlt. Es tritt also hier derselbe Fall

ein, wie bei G. pyrejiaka.

AV as nun die Cnrcx LencofflocJdn betriiFt; so

babe ich auch hieriiber mit Urn. Dr. Zuccarin*
gGS])rochen und von demselben erfahren , dass diS

hier vorkommende Pflanze auch immer nur einfacn,

selten mit 2 — 3 Schaften, nie aber in Kasen vor-

kommt. Ich werde nicht ermangeln , sie diesen

Sommer zu sammein , vieilescht ist es moglich, bis

dahin auch einige Exemplare ausderSchweiz zn ^^

langen , iim dann beide genau mit einander verglei-

cheji zu honnen.
Miincheu. Ed. Dobner.

(Hiezu Literatber. Nr. 13)



B e ib letter

zur Flora
oder

ailgemeinen ^botanisclien Zeitung.

Zweiter Band 18o5*

Botanzschc fVanderungen im Kreise von Cat-

taro ; von Hrn, Magistratsassessor Tom mas-
sin i in Triest*

Ich kam im Jahre 1827 nach Caftaro in Folge

einer Dienstbefiirderung; da noch kein Liebhaber

der Pflaozenkunde jeuen aussersten Endpunkt dep

bsterreichischen Staaten betretcn hatte, so ge-

"vvahrte mir die Aussicht, einige Jahre dort zu-

zubringen , ebenso Holfnung auf reichliche und

mieressaote Lese in Horens Gefilden, al» Trost

fiir mannigfache Entbebrungen.

Meia Aufenthalt in Cattaro hatte Ewar eine

Viel kiirzere Dauer als es aller VVahrscheinlichkeit

nach zu erwarten stand , dennoch umfasste er

'^on Anfang Junis bis Ende Septembers die gtiti-

^'*gste Jahfszeit rur Beobachtung und Sammlung

iliihender GewSchse-

Der grdsste Theil meiner Ausbeute gelangte

durch Doctor Visiani in der Regensburg. botani-

*chen Zeitung Jahrgang 1829 (;\UCa besouder* un-

tteiblatHSri3tctnrtn(i,r. 1
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terdemTItel: PlantaerarionDalmatiae nbgcdruckt)

und Jahrgang^ i^J'^j.-^^d durclj de.o yerewigtea

Doctor Host, welcher meine Mittheilungen aus

Calfaro in den aleo Band dcr Flora austriaca auf-

Dahm
, zup Kenntniss des Publicums.

»

Was mir als neu, oder bemerkenswerth er-

schien — denn bey dem Mangel an Biichern konnte

ich selbst im'ersten Augenblicke nur schvvankend

urtheileu — sendele ich an beide Botaniker gleich-

zeitig in gelrockneten Exemplaren. Daher kam es,

dass die neueu Arten von jedem derselben unler

besondern Benennungen beschriebea wurden.

Die Berichtigung dieser verschiedenen Namea
und ihre ZurUckfuhrung auf die namlichen Arten

diirfte fiir die Synonymik nicht ganz nutzlos seyn;

zugleich wiinsche ich einen bisher noch nicht ge-

lieferten Ueberblick dieser entfernten Ge^enden
in botaniscbcr Hinsicht liefern, und den kUnf-

tig dahia kommenden Botanikern einen Wegwei-
•J

ser, zurBeieichnung der Richtiing, die sie ihren

Forschungen geben sollten, um den grossten Vor-
theil daraus zu zlehen, an die Hand zu gebea.

Hierdurch diirfte die so verspatete Erscheinung
dieses Aufsatzes gerechtfertigel werden,

Nachdem ich im April und May die herrliche

FrUhlingsflora Dalmaliens in den Gegenden voa

Spalato, Salona und Klissa, Almissa, Macarsca,

Vergoraz bis Zaastrogh bin genossen, und schoa

am 2. May den Bioko vo, de&sea hochste Kuppea
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(Triglav und Sveti jure) noch hoher Schnee deckt^,

besucht hatte, fiihrte mich mein Beruf am i. Juai

von Spalato ilber Bagusa, nach Cattaro,

Nach einigen Zvvischen - Stationen , bei wel-

chen der Flora der lusela und Ragusa's fleissig

augesprochen wurde, war am 7« Juni das Ziel

der Reise erreicht.

Die vorhandenen Beschreibungen des Canale

delle Bocche entheben mich ciner wiederholteu

Schilderung desselben. Nur des Eindruckes, wel-

chen die Gegend auf den Botaniker macht, darf

ich erwahnen.
i

K

Segelt man in den Kanal, der sich in man*

nichfalljgen Wendungen durch schrofie Gebirge

schlingt, und bei jeder Krummuog neue Ansich-

ten uad Gruppiruugen darstellt, so dringt man
ia cin Labyrinth von Bergen und findet sich

immer mehr eingeengt, je tiefer man in die Buch-

ten gerath ;
ganz bekloramen ist man bei der An-

kunft in Cattaro, das man erst, wenn man gauE

nahe daran isl, gewabr -wird. Das Stadtchea liegt

im Innersten der Bucht versteckt, am Fusse des

Kaitellberges, welcher da steht, als ob er voa

der AIpe Monle Sella (von der Sattelform des

^eit aus offener See sichtbaren Gipfels genannt)

aich los getrennt balte und in die Tiefe gestunt

^are, wohin noch anderc fiberhaogende FeUea

ihm zu folgen drohen*

Der Anblick der Vegetation in den Buchten

1
'"'•
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eri^gt dagegen in dem aus Daltnatlen dahin kom-

xnenden Botaniker angenehme Erwartungen. Die

Berge rcchts an der Einfahrt sind voit einer Zone

frischcn Griins, umgeben , die sie meistens bis

zum Gipfel bekl^idet. Jene linker Hand , deu

Sockel dcs Moatenegro hildend , sind durchgiiu-

gig felsicht , kahl und finsler aiissehend.

Bey der Enge. des Kanals kann man schon

im Voriiberfahren manches Anziehende am LTer

unterscheiden. Von Le Catena, dem engsten Passe

des Kanals, bis zu dem freundlichen Perzagno,

bey Stolivo elc. erscheinen kleine Gehobe von

Kastaoienbaumen und andere schone Baumfor-

men, wornach man sich an der KUste Dalma-

tiens vergeblich umsehen wQrde.
Eine mehr ah mannsh^he Doldenpflnn:e rmt

gelber BlQthe und ungeheneren Blatlern zog inf^'

re Aufmerksamkeit von Weitem auf sicb ; io ''f'

Kahe angesehen teigle sie sich als die schone

Ferula Opopanax, ^4gave americatia ,
Cactus

Opuntia, Ceratonia Sili.iua, die Pistacicn Arlen,

Myrtus^ und die andern Gewachse, die der Kusle

von Ragusa und den Jnseln deo Charak(er der

aadlichcn Flora aufpragen, vermlsst man seit detii

Eintritfe in den Kaoal von Caltaro ganz. Daffir

abcr geben die baufigtn Nledersci.iagc aus dto

Wolkcn, welche sich von dem benr^chbartcn ^^o'

hen Gebirgc ringsum in den Buchten sanioit'Ifl*

der Vegetation dicser Gegend eine Frischc, die

der Dalmatiaischeu Flora durcbgehcnds feblt.
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In Cattaro erscKeInt die Sonne lur Zeit des

Sommcrstilhtandea erst gegen 7 Uhr Morgens,

nachdem sie das Sella -Gebirg im Osten liberstie-

gen hal; und Naehmittags ^verbirgt sie sich schon

um 5 Uhr hinler dera Berge Vermaz, der Stadt

ge^enubcr im Westen,ta^O

WiiHrend des Tages hi dieSchwtile so gross,

als maa es unter diesem Breiten-Grade, in eirier

dem Eindrange aller Winde verschlossenen Ge-

gend , wo von alien Seiten Felsen die Sonnen-

strahlen zuruckprallen, erwarlen kann. Das Ther-

inoroeler errticht auch in gewissen Stundea einen

hohero Standpunkt aU in Daloiatiea* wo die.War-

ziie des Sommcrs durch die Seewinde, besotiders

diirch dea Nordwcsi, wclcher regelmassig vun 10

bis 11 Uhr Vurniittaijs his luuj Abende weht,

CMacstrale) geoiasjigt wird.

Von meiner Ankunft bis iin;?efahr rur Miffe

JuH regnete es des Wor;^ens beinahe bestandig.

Die vom Gebirge herabsinkenden Wolken verdich-

tefen sich ioi Grunde des Kessels lu Regen, bh
»ie die Sonnenstrahlen lerstreuen konnten* AU-

gemach nup verloren sich diese taglichen Regen,

^velche auf die im Winter und FrUhjabre uoauf-

tiirlichen WassergUsse folgen.

Uraficben von den Sch alien dieser relchea

Nafur in der Jahrsicit, wo sie gcrade in ihrer

i'UlIe entfallcl lagen , saumle ich keinen Angen-

blick, aiich mit deoifclbea bckannt lu machcr^
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und in der Gegend umzusehen. Hiezu wurden

die ersten Augenblicke von Mu5se» die mir mein

amtlicher Beruf gonnte, gewidmet

Wahrend an der KUste und auf den Insela

Dalmatiens und Ragusa's Flora ihr FrUhlings-Ge-

wand schon abgelegt hatte, Qberraschle mich hier

der Anblick der schOnsten Pracht und Frische,

worin die Gewachse, wie kaum in Dalmatien in

der Halfte Mai's, prangfen.

Diese spatere Entwickelung und die langere

Dauer der Fruhlingsflora hangt von dem Eioflusse

der bemerkten meteorischen Verhaltnisse ab-

Vor allem fiel mir gleich Anfangs eine schfi-

jie Stachys mit lichtgelben, grossen, zahlreich

gequirlten BlUthen, in den Ritzen der Steine an

Mauern, Wegen u. dgl. auf, Als ich sie zu kei-

ner Diagnosis in Will d e n o w's Speciesplant, dem
einzigen Werke, welches ich zu Handen hatte,

passend fand, sendete ich sie an Dr. Visiani
und Dp. Host, welche beide die Vermuthuog,
dass es eine ganz neue Art sey, bestatiglen. Dr.

Visiani nannte sie Stachys menthaefoUa, —
Dr. Host, der sie auch aua Samen im kaiser-

lichen Garten zog, gab ihr den Namen St. gran-

dijlora, Ihres unter alien Arten dieser Galtung

ausgezeichneten Gesfankes wegen, verdiente sie

den Namen St. foetida wohl ; da sie selbst bei

sorgfaltigenxTrocknen eine schwarzliche Farbe an-

inmmt, ^siiinde ihr der ^^ame St, nigricans auc'h
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nicht abel an. — Diese Art fand ich spater vm
Caltaro, auf dem Kasteliberge, in der Gegend Mul-
la uad Perzagno haufig und bis in den Herbst
bluhend,

Aiissep dep nacbsten Umgegend von Caftaro

kommt sie, so viel mir bekanut ist, nicht, oder
doch itur selten vor.

Eioe andere erfreuliche Entdeckung der er-

stea Tage war die scfadne Campanula Loreii

(Pollini) ramosissimaFL gr., die ba'u6g um Cattaro

wachst, und sich durch das tiefe Blau ihrer Bla-

men, dem Frismatocarpus speculum gleicb, be»

senders auszeichnet*

Bey der ersten Excursion (lo Juni) bestieg

ich den Berg, woraufdas Kastell St. Giovanni er-

baut ist, an der der Stadt zugewe.-ideten Seite.

Dieser Abhang gewahrte rtichliche Ausbeute.
Briza maxima^ Hordeuin secalinum ^ Trijo^

hum dalmaticum Fis,^ Bromus rubens, Sedum
g*ciucum, Sideritis romaiia, JSigella damas-
<^^na^ Eragrostis jninor, Micromeria Julian

'*«, Scrophularia laciniata ^ Erysimum, tc
pandum, Galium lucidum y Caucalis grandU
jtora^ Pellaria alliacea^ Cynosurus echinatus^

Oecale villosum^ Ferula Opopanapc (noch nicht

aiifgeblUht), Thalictrum elatum , Ficia trico^

'0'', Potentilla hirta (laeta Reichenbach) Ga^
Itum Mollugo^ var, tola pubescens, schon bey
t^em enteu Anbiicke auffallend, vielleicht als ci*
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gene Art xu unferscheiden , Berteroa ohliqua^

Verhascum Jloccosum^ Bunias Erucago ^ die

obige Stachys und Campanula Loreii trafen sich

xa Menge da, aebst andern gemeinern Krautera

und Grasern der siidlichen Flora*

Eine Crepidea, nach dem Habitus zu schlies-

sen zur Gattung Picris oder Crepis gehbrig, schien

mit der Diagnose von Crepis lappacoa Allioni

in Willd. Species plant, iibereinstimmend; aucb

bestefat keine Pflanze besser als diese den Ver-

gleich mit derKlette, da sie an sammtlichen Thei-

len des Xrautes mit Borsten uberzogen ist, deren

backenfSrmig eingekrammte Spitzen sich an allc5,

•was mit ihnen in BerUhrung kOmmt, acht klet-

tenartig anheften- Dr, Host nahm sie als Cre-

pis lappacea All- in den aten Band der Fl. Austr.

pag. 431 auf. Dr. Visiani hingegen, welcher

an den Achenen die Kennzeichen der Gattung ^'-

cris erblickte, bezeichnete sie als neue Art f/crw

laciniata (a, ang. Oct. Nro. 37).

"WerGelegenheithaben wird, Allioni's Cre'

pis lappacea mit unserer Pflanze zu vergleichen,

moge beurlheilen , ob es eine und dieselbe Art

»ey; wir mussen uns an Visiani's Diagnose un^

Benennung fUr diese Pflanze, -welche Andere spa-

Uv in verschiedenen Gegenden Dalmatieos, i"*"

besondere Neumayerbey Ragusa, fanden, halten.

Am 12, Juni gab ein Ausflug von Cattaro

gegen Mula, dem nachsten Dorfe auf der gegen-
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t

liherliegendenSeite des Canals, Siaehys menthaem
folia und Campanula Lareii^ Cynosurus echi-

natiiSj Sideritis romana^BerteToa ohliqua; dana
Galega officinalis, Alisma Flantago, Gratiola.

officinalis und Apium graveolens, in Graben.

Am i5. Juni wurde zu den mlt Buschwerk

lievvachsenen Felsen am Fusse des Berges Vermaz,

Hod diestn entlang , bis zu dem befestigten Thur-

Ke St. Trinita gewandert,

Der Thurm St, Trinita stehet auf der An-

hohe, die sich von einer Seite gegen Caltaro

5n das, zwischen den Ausla'ufern des Monte Sella

Und dem Vermaz eingeschlossene Thai, von dep

andern in die Ebene von Xuppa ia die RJchtung

gegen Budua bin, senkt,

Diese Excursion lieferte interessante Beitrage

zu der Flora der Gegeod. An den Hecken im

Thale bey Scagliari gleich ausser Caltaro bluhlea

tunica Granatum^ Faliurus australis^ Clematis

yiticella, Colutea arborescens^ Echium italicum^

Acanthus spinosissimus (nach Visiani's Behaup-

tung nur Acanthus spinosus, mit doppelt gefie*

derten, ausserst stachlichen, steifen BJattern ver-

sehen). Anchusa italica, Sihne longiflora,

Campanula Ungulata zierten den Saum der

Weingarten und Aecker. ysjtiUthin am Fusse

<3es Vermaz kamen Linum gallicum, Polhnia

JprjUus, Marrubium candidissimum, Lathyrua

Aphaca^ EupUuTum aristatum^ Eragrostis mi'*
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tior, Trifolium angustifoUum, Crepis hursifolia?

Aegylops ovata, Chlora perfoUata, Sideritis to-

tnana (rosenfarb bliihend), Campanula Lore'ii^

an dea mit Busch bewachsenen Felsen Rhamnus
rupestris^ Teucriam flavum^ Marrubiam his"

panicum^ Iberis linifoUa, Convolvulus Canta*

hrlca^ Rata crithmifolia ^ Spartianthus junceus^

Fteroneururn dalmaticum (s. u.) Pjrethrum ci'

nerariaefolium^ Ferula Opopanax, Picris lad'

niata, Teucrium Achaemonis (Host fl. austr. a.

pag. 125.) Echium petraeum bereits verbliiht,

Anthriscus nodosa; auf grasigen Stellea am Ab-

hange des Berges /^ic/a oc/zro/euca, Dianthus car*

thusianorum. Campanula bononiensjs, Bupleu*

rum Odontites (aristatum) Medicago orbicula*

rfj, Gerardi, coronata, Fhalaris tenuis yor* la

der Nabe des Thurmes S. Trinita fand sich au£

ciner bewasserten Stelle Oenanthe peucedanoi*

des. Milium lendigerum, Sium nodi/lorum,

Agrostis stolonifera. Von der Anhcihe, worauf
der Thurm atehet, geniesst man vvieder eine of-

fene AussJcht in die Ebene vonZuppa, und uber

dieselbe in das Meer — man fahlt sich von det

Beklemnung der dUstern Schlucht von Cattaro

erleichtert. Auch verspricht der erweiterte Ho-

lizont dem Pflanzenfreunde neue Freuden.

VorAllera halte die sonahe, ob^leicb durcK

polltische Verhaltnisse feme gehaltene Flora dcs

Montenegro meine beissesteo "Wiinsche erregt.
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Ich halfe mip vorgenommen, dieses ausserst

schwer zugaogliche Land, wenigstens in dem
nachst gelegenen Theile zu besuchen, und durch
Ersleigung des Berges Sella, (nach dem Augea-
maase wohl Qber 6000 Schuh hoch) Aufschlus*

uber die dortlge Vegetation zu erlangen. Die

EealisiruDg dieses Vorhabens setzfe die Ankntl-

pfung freundschaftlicher Verhaltoisse mit dem
geistlichen Oberhaupte der Republik vorausj und
da der Traklat nicht so bald zu Stande kommea
tonntc, schloss ich, um die Zeit nicht zu verlie-

ren, einstweilen mit einem Montenegriner, der

die Apothekeo Cattaro's mit Wurzein und offici-

nellea Kraulern versah und als vorzOglicher

Kenner gait, eJnen Handelsvertrag, in welchem ev

sich an jedem Bazar- Tage eine Torbizza (Sack aus

Ziegenhaar) mit Gewachsen angefallt niir zu lie-

fern verpflich tete. Unvermeidlich war es, dass

darunler viel Gemeines, und Manches durch Vep-

stiimmelung der Exemplare Unbrauchbare vor-

kame* Indessen hoffte ich doch in der Masse Ei-

niges herauszufinden, und darnach von dem mon«

tenegrinischen Dioscorides mehrere und rollkom-

Dienere Exemplare zu erlangen. Auch konnte

ich ihm Yom Bazzar- Platze die Stellen des Gebir-

ges, Von denen ich abwechseind Pflanzen geholt

baben wollle, zeigen.

Die erste Lieferung am 14. Juni brachte we-
'^ig Anziehendes fiir mich, und bevvies nur, wie
sehr die Vegetation auf der Hiihe, ungcachlet der
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vorgeriXckten JahFeszeit noch zuriick war. Alys*

aumlmontanum ^ Myrrkis colorata ^ Ranuncu^

lus tmllefoliatus^ Srnyrnium Dioscoridis^ Thalic-

trum aquilegifolium ^ Echium petracum, Eu'

phorhia myrsinites ^ Papaver Argemone^ Allia*

ria officinalis f die alle ia Dalmatxen Jangst ver*

Hiiht waren, erschienen hier noch blUhend.

Ferner erhiqlt ich Ferhascum cuspidatum^

cine Crepis, Potentilla hirta^ Thlaspi arvense,

Senecio rupestris^ Chelidonium majus (bey Cat-

taro nicht vorkoninieud) Bromus sterilisy secali'

nus, Hyoscyamus niger, Aristolochia Chmati'

tisj Arum italicum, Bryonia alba^ Agrimonia

Eupatoriay Lamium maculatum , Acynos vul'

garis, h\a,iieT yon Arctium Lappa ^ nebst anderfl

in den n6rdlichen Laodern gemeinen Gewachsen*

Die nachste Excursion fiihrte mich am i5Ju-

m xur Porta £iumera hinaus, laugs dem Gestade

des Canals ) gegen Dobrota*

Schon ausserhalh des Thores an der Fiumera

kam das sonderbar vielgestaltige Gewachs vor,

welches hbchst wahrscheinlich mit Porlenschlag's

Cardamine maritima identisch ist, woruber maa

aber zwischen den Defioitiooen jener, dann der

Cardam. graeca, thalictroides, und dgl. wena

man weder BUcher noch Abbilduogen, und Her-

barien zu Rathe Ziehen kaun, in Uogewissheit

bleibt.

Die namliche Pflaaze hatte icb vor drey Ta-

gen am Fuase des Berzei Vermaz) und dort, »o
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wie hief, dann spaiet hinfer dem Kastellberge,

iiod in anderen Gegenden icniner an Felsen, mei«
stcns zwischen losen Sfeinen gefunden.

Anderwarts fand ich sie in veranderler Ge-
stalt, je nach der Verschiedeoheit des Standorles,

und dem Grade der Entwickelung; in der Vru*
glia zwischen Almissa und Macarsca (am so.

April) mit sehr langen dunnen Steogeln, diesich.

durch die von der H6he herabgeroUtcn Steinc

fadenformig zogen ; die ganze Filanze Iifflte eia

schtnachtiges Aussehen, — auf der HGhe dcs Berg-

passes Stazza zwischen Macarsca und Vergorat

(am 23. April 1400 — i5oo Scfauh fiber der

Meeresflache) stand sie in gedrangterem Wuchse
mit aufrechtem a -— 3 Zoll hohen Stengel und

anschliesenden Zweigen, die Blumen etwas gros-

ser; — in gleicher Gestalt, jedoch ausgebildelt^r

xeigte sie sich am 27. April auf eincm a'bnlichea

Standorte des Cergpasses Rillich, zvvischen Ver-

goraz und Zaostrogh. -^ In der Gegend von Cat-

taro kam diese Pttanze mit weit auf derErde nus-

gebreitetem sehr astigem Stengel und durchkreuz^

ten leichtbriichigen Zweigen vor, Kirgends fand ich

dieselbe in einer vom Meere besptllten j Ddet

doch den Einfltissen der SalzausdUnsluog ausge-

setiten Gegend, wodurch die Benennung tnaritu

fna gerechtfertiget werden konnte. Unter den

^ir bekannten Diagnosen passte keine besscr fUc

DieinePflanze, alajene der CarJ. thalictroides Alii'

onii in ^'ilid. Sp. pl.> alf solche nahm ich sic d«-
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her in meine Sammlung auf , von welcher sie un-

ter glelcher Benennung in Dr. Host's £1, Austr. a.

pag. 3S6, Ubergiog. Dr.Visiani aber stelite die-

Be voa ihni undPettcT beyDuare, und in andern

Gegenden gefundene Pflanze (a. a. O. Nro. aSO

als neueArt, Fteroneurum dalmaticum auf, und

fUhrte dabei als Synonym Porte nsch lag's Card',

inaritima an. — SolUe unserePilanze wirklich mit

jenerPortenschlag's identisch seyn, was unge-

achtet der abweichenden, vielleicht weniger richli-

gen Abbildung, bey der reriinderlichen GestaU,

die sie aaaimmt, sehr wahrschcinlich ist, so

ware der Name maritima fUr die auf Felsen bis

tur Hdhe von i5oo' Uber der Meeresflache vor-

li-ommeode Pflanze allerdings unpassend.

Dass Ft, carnosum und graecum^ die spiiter

in Dalmatien gefunden worden seyn sollen, wirk."

iich verschiedene Arten seyen, wiirde ich nicht

behaupten wollen, dasselbe gilt von Ft. hipinna-

tumlia Reichenbach, Fl. excurs. 45io als dessen

Standort aber die Bruglia angegeben wird, wo
ich meine ersten Exemplare des Fteron, dalma-
ticum fand. Die Exemplare die mir als Pf. ^^ac-

curn, bey Gravosa unweit Ragusa gesammelt von

Keumayer gesendet wurden, sind durch kein we-

scntliches Merkmal von meiner Pflanze aus Cattaro

»u unterscheiden, Ueberhaupt ist diese in Gestalt

«nd Habitus, Richtung des Stengels, Verasteluog,

Theilung und Umriss der Blatter sehr verander

iichc Pflanze voriaufig durch genaue Nebeneinao*
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derstellung und Beobachlung der aus verschlede-
nen Gegenden kommenden Exemplare in ihren

wesentlichen und bleibenden Merkmalen aufzu-
stellen, um mit ihr ganz ins Reine zu kommen. Dr.
Visiani, welcher Gelegeoheit gehabt hat, uebst
meinen auch die anderen in Dalmatien, Ragusa
i»od Caltaro gesammeiten Exemplare zu verglei-

chen, durfte in der im Werke stehenden Flora

dalmatica diese Zweifel aufhellen.

Eine andere Erscheiaupg ia der Kahe voa
Catlaro, und besondera haufig ausserhalb der Porta

fiumera war Seneciq ^rupestris mit rothlichem

Blumenstrable. Der auff;^Uende Anblick liefs die

EntdeckuBg einer neaen. Apl.hoffen. Da aber die

in meinem Herbarium befindlichen Exemplare
keine wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dar.

bieten, so wird dieser nur als eine ausgezeichnete

Varietat (radio carneo) aozufuhren seyn.

Das sumpfige UTer an dem liings der KUste bis

2tir Kirche St. Matteo fuhrenden Wege gab Holo^
schoenus auslralis^ IrifoL tomentosum ^ i'o/y-

pogon monspeliense (in riesenhaften Exeraplaren)

^Jperus longusy Slum nodijlorum^ Apium gra*

^eolens^ Lotus tenuifolius^ Melilotus alba. Aus-

serdem sammelte ich -Ber/eroa ohlicjua^iwtiAgro'

pyrum Arlen, BuphtJialmum spinosum, EuphoV'
^^a platjphylla^ Bromus s(juarro5USjP;yrethrum

*^Ttheniu7n,

lo Caltaro kommt, wie in der Umgegend voa
Ragusa (gegea Gravosa) Mdia Azedarach al»
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grosser Baum, ganz ohne Pflege, an Ortea vor, wo

cs turn weoigsten zweifelhaft scheint, ob er durch

Menschenhaade dahin verpflanzt wordea sey.

Am nachsten Bazartage 16. Juni erhielt ich

Voa zneiaem Monteoegriner Bundesgcnossen aber-

tnals einea Sack voll Pflanzen , diessmal mit grSs-

serer Auswahl gesammelt. Saxifraga crustata

und rotundifolia y dann Myosotis alpina zeigtea

«ich gleich als schatzbare Abkominlioge aus aa-

«ehnlicher Hohe; ferner fand ich Echium petrae-

Ufn , Globularia cordifolia^ Campanula gr^'

wninifolia^ Drahamuralis^ Veronica austriaca,

Trifoiium incarnatum j Campanula Loreii-i Gam

Hum lucidum.^ Campanula simplex und Tra*

eheliumj Buniurn pyrenaicum^ Armeria detiti'

•culata (BerterOi Stackys polystachya Ten,, CefO'"

9tiuni grandijlorum^ Thymus angustifolius*

Das MerkvyUrdigste in dieser Parthie Pflaa-

ten war eiqe jinthriscus Art, die Dr. Visiani

(PI. rar. Dalm. Nro. 11) als neu bezeichnet, uati

Anthriscus fumarioides genannt hat»

Hr. Biasoletto glaubt dieselbe Artim Jahre

1828 bey dem Dorfe Uuka am Moute maggiore

in Istrien gefuaden zu haben, wenigslens erklarte

Professor Bertoloni, welchem Biasoletto die

aeinige undVisiani die von m\v gefuadenePfl*^'

zeageseodet halte, beide fUr identisch.

Am 17. reisete ieh in Amtsgeschaftfn ^^^^

Budua, Castua uod Paatrovkh aa die ausserstc
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WachhiCuier
standen.

Sobald man Ober Forte Trinita in die Ebene
voa Zuppa fainabsteigt, nimmt die Gegend cin an-
deres Ansehen an, Man Uberschreitet eine Reihe
sanfter Hugel, die sich an das schrofFe Kalkge-

birge links anlehnen, und rechts in die Ebene
gegen das Meer verlaufcn. Diese HUgel bestehen
aus Sandschiefer, die Ebene hat Ihonigen Bodenj
dahep auch die Gcwachse auffallend von jenep

des Kalkbodens abweichen, und den Typus det

ndrdlichen Flora tragen.

Chrjrsanthethum Leucanthemum erschicn als

ein alter Bekanotcr, den man nach mehrjahriger

Trennung herzlich wieder begrUsst, mOge man
auch in der nordlichen Heimath allzuhaufig, und
bis zum Ueberdrusse ibm begegnet seyn. C^ti^

«uj nigricans war ebenfalls ein solcher alter

Freund in den mit BuschhoU, Ostrya vulgaris^

Paliuru}^ Ligustrunx^ gcme\iitnQaercusArUnnn±
Fraxinus Ornus bewachsenen Schluchlen, durch
die der Weg fuhrt* Ausser diesen und andera

gemeinen Fflanzen, als TrifoUum ochrolcucum^

ograrium^ arvense,angustifolium,Cytisus capita*

'"•I, Dianthus proUfer^ Pollinia Gryllus ^ Coro*

nilla varia^ Clinopodiutn vulgarc ^ Arbutus

^nedQf Holcus mollis^ Helminthia echioides^

•Apargia hispida , Hieracium Auricula (odep
cin verwandtes) Sorghum halepcnsc, Myrtus
<iommunis^ kamen aber auch einige iatere»santc

BeibUtt i 835 2ttr Band. lU 2
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Tor, Ferhascum phoeniceum^ Trifolium dalma-

iicum^ Hibiscus Trionum^ Oxalis corniculata,

Linum gallicum^ Dictamnus albus, Scabiosa

integrifolia^ Inula Oculus Christi und stjuarro-

sa, Rosa gallica und Ernodea montana, derea

Blumea ebeu so schOo sind, als der Gestank, dea

die Pflanze verbreitet, eckelhaft isl- Wean gleich

die frilhere Benennung Asperula calabrica aus

guten Ursachen geandert werden musste, «o ist

der gegenwartige gewiss auch nicht ganz passend#

Diese Pflanze kiimmt auf dcm hier angegebencn

Staodorte zwischen den Fugen der Sehieferplat-

ten hart an der Strasse, auf einer Hbhe von

hOchstens i5o Fuss liber der Meeresflache, so

wie an aholicbeQ Stellen zwischen Ragusa und

Bremo vor, auch iiberzieht sie den Thurm der

Franziskanerkirche zu Ragusa, wovon ein Theil z"'

BItithezeit dadnrch rosenfarb behangt erscheiot*

Paher kann die Beanung montana^ -weoigsteos

an der Osikilste des adriatischen Metres, nicht

gebilliget werden; vielieicht ist es in Calabrien

anders. Trifolium montanum und alpestre sind

«war auch Uberall auf Wiesen und Mittelwalduo-

gen anzutreffen, eben so gut als Carex alpestris

(gynobasis) montana^ u. m. dgl. ; allein
^'^^'

enigen , denen die Legislatup in der Bota-

nik zustehet, sollten doch der sklavischen "Wi^-

derholung solcher unpassenden Benennungen eifl

Bade macben.
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Auf dem vier Stunden laogen Wege von Cat-
taro nach Budua setzt man (Iber einige Bache

der bedeulendsle Koloxun, nach dem
Kamcn des Berges, woselbst er den Ursprung hat,

sich in die Bucht nahe an der Insel Stradioti

ergiesst,

Man kommt zu einigen sumpfigen Stellen,

•wo mir die Eile meiner Dienst- fieise leider we-
n»ge Beobachtungen eriaubte. Sparganium ra-
mosum, Lythrum tomentosum, ^lisma Plan-
iogo, Galega officinalis, Potentilla Anserina^
yeronica Anagallis, Cyperus longus, Scirpus
maritimus^ Holoschoenus ^ Galium uliginosum

^

Pulicaria dysenterica kamen mir da zu Gesicht.

Von Budua wird lur See nach Castell Laslua
in 1 J Stunde gefahren, indem man den Meer-
busen von Pastrovich durchschneidet. Haulig

kdmmt auf dem felsigen Gestade um C. Lastua
Statice rorida vor, Salsola Soda war am Stran-
<3e sichtbar. Von Lastua weiterhin am Landungs-
plaUe, um zum Blockhause am aussersten End-
puokte des oesterreichischen Albanien zu gelangea,

^ar das Erscheinen kieselartigen Gesteios in dich-

ten Schichten von zwei bis drei Zoll Dicke, das

felsigte Ufer auf ao bis 40 Schuh HOhe bildend,

tOchst auffallend.

Diese Schichten liefern brauchbare Feuer-
«*eine, von denen ich StOcke, die in abgerunde-
*tr Kernform aus den Schichten gebrochen wer-
°^n» mitaahm. Dieser Uebergang vom^Kalk?

o *



20

lUT Kie» - Formation isl um so fiberraschendcr,

als bekanntlich die game Kiisle Dalmaliens und

der vorliegenden lusela von der Funta di Sal-

vore in Istrien bis zu dieser Stelle nichts als

Kalksteia mit geringen Zwischenraumen von an-

geschwemmtem Mergelschiefer darbielet, Dr»

Michahelles, welcher sich in dem Blockhause

durch einige Zeit aufhiell, versicherte inich^ dass

in jener Gegcnd Carniole gefuaden warden. Es

ist zu bedauern, dass die Geologen P. Partsch

iind Riepel ihre Reise im Jahre 1824 nicht um

einige Stunden weiter fortsetzten, um diesen

merkwUrdigrn Uebergang zu beobachten, und

dariiber in ihrem gehaltvoUen "VVerke genauere

Aufschliisse zu geben*

Die Aeoderung der Erdart aussert von Las-

tua aus ihren Einfluss auf die Vegetation sehr

dcutlich; immer mehp zcigen sich die Bewohner

dcp n5rdlichea Gegend, und die der Kalkforma-

tion Dalmatiena eigenen Gewacfase, die man von

Zara und Sebenico an mit geringer Verschiedcn-

heit Jaogs der gaozen KUste gewabr wird, ver-

schwindea bier griisstenthcils.

Mein amtlicherAuftrag, die drei Sanitalswach*

bauscFy die an der Granze gegen Spizza so eben

errichlet wurden, zu besichtigen, und die Kiirzc

dep aup Riickkehr nach Cattaro vorgezeicbaeten

Frist gcstatlelen keine genauen JJeobachluogen auf

diescp, dupch Berg und Thai, in der heissestcn

Tagszeit vollbrachten, beschwcrlichen Waoderung J
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derWald bextancl durchgeliends aus Ostrya^ Car^

pinus orUnlfilis und Quercus pubescent, la

der Schlucht gegen Sveta Gospoja vvuch* Phlomis

fruticosa in McDge, herrlich prangend mit ibrea

grossen goldgclben Blumen. Unfern des Block-

hauses, welches den Miltelpunkt der mililari-

ichen Sfellung gegen die Granze bildet, stand

Salvia Sclarea haufig in der Bluthe. In deca

•umpfigen Thale unfern des Blockhauses fand icb

einen verbliihten Lupinusy dem Anscbeioe nacb

varius ; am Seestrande sammelte icb Flantago

Lagopus und Lotus hirsutus. Euphorbia Peplis,

Fortulaca olefaaea. Im VValde war Orobus ni-

ger haufig, nebsl Astragalus glycjrphjrlios, Ge^

nista tinctoria^ Inula salicina, Lathyrus latU

folius u. dgU Verschiedene Orcbideen stand ea

bereits verbluht und ynkenntlich da. Die Aus-

sicht von den Gipfeln der Hiigel in die der ttlr^

kischen Botmassigkeit unterstehende Gegend von

Spizza und weiterhin gegen Antivari dehnte sich

ebenfalls (iber waldige Hiigel aus. Die Kalkr

berge weichen iinmer mehr von der KCiste in

das Innere des Landes luruck, und zieben einea

weiten Halbkreis urn die Gegend de» See's voa

Scutari.

Von dieser beschwerlichen Wanderung inCat-

taro heirogekehrt fand icb, dass mein bolanischer

i'Veund aus Montenegro durch einen neuen Trans*

port reichlich fUr micb gesorgt balte. Diessmal wur-

den aus dem Sackc gczogen: Cermthc maculata,
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Ornithogalum pyrenaicum\ Dianthus carthu"

sianorumj Inula Oculus Christi^ Erythraea
grandijlora (Guss.), Campanula graminifolia^

Loreii^ persicifolia, Teucrium Achaemenis^ Fa*
leriana officinalis, Anthriscus Cerefolium, Chei^

ranthus alpinus (Jacq.)» Ficia ochroleuca , La-
thjrrus latifolius^ Ljsimachia punctata^ Spi-

raea Filipendula^ Scutellaria peregrina; auch

waren die Blatter von Acer ohtusatum , too Ar-
temisia camphorata und eines Feucedanum's^

welches spater ats FAongifolium crkannt wurde,

dabei.

Am a5. JTuDi beslieg ich dea Kastellberg von

Porta Fiumera aus , Ober den steilen Pfad, der

«u dem in einer Schlucht hioter jenem Berge ver-

steckt liegendea Ddrfchen Spigliari fahrt, um
auf der andern Seite der Stadt gegen Scagliari

hioabzusteigen.

Dieser VorsatK wnrde ia Gesellschaft eines

deuUchen Amtskollegen, nicht ohne Beschwerde
und Gefahr, besoaders beim Herabsteigen Ober
achr stcile Felsen und Stelnger8lle ausgefUhrt.

Gleich beim Aufsteigen begegoele mir nebst

Pteroneurum. dalmaticurn ein schHaer Dianthus.

Diesea hatte Dr. Visiani gleichzeitig >»

Dalmatien entdeckt, u. D, racemosus genannt.

(pi. rar. Nro. x6.} Origanum smyrnaeum^Buph"
thalmum spinosum, Ferhascum fioccosum^ Aci'

noicanus, Trifolium dalmaticurn, Tordylium
maximum

, Scieli verticillatum ,
Fimpinella
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r

oTientaliSj Sideritis romana^ Micromeria julia'^

na, die gew5hnlichen Campanulae Loreii und

lingulata, Stachjs menthaefolia , Aethionema

saxatile^ Centaurea splendens lohntea die Be-

schwerlichkeiten dieses Weges.

Jm Herunterkommen fand ich ein Exemplar

der schoaen Linaria dalmaiica, Obschon alle

Felsen in der Nahe erkletlert und untersucht

wurden
, gelang es fiir dieses Mai nicht mehrere

Exemplare zu erhalten. Fimpinella orientalis^

Scolytnus hispanicus wurdea auch hier gefunden.

An der sei^rechten Felsen -Wand, worauf

das Kastell steht, war Athamanta ramosissi->

^na (verticillata Portenschlg.) zwar sicbtbar, abep

unerreichbar; nur eia Deserleur von jeaeo, die

sich zuweilen an dieser Wand oiit Stricken her-

ablassen, urn in Montenegro oder in der Turkey

ein anderes Schicksal zu suchen, kSnnte das

GlUck haben, im Heruoterfahrcn einige Zweige

davon lo» zu brechen. So gross daher auch der

Wunsch nach dem Besilie dieser war, so wenig

vvapuns dessen Erfiillung mSglich.

Mein Pflanzentransport aus dem Sella- Ge-

birge war am aS. sehr reichhaltlg, und verschafftc

mir Dorycnium pentaphyllum^ Ribes alpinum^

Primula suaveolens verbiaht, Turrilis hirsuta,

Festuca ovina^ Armerza denticulata^ Alchemilla

*JulgarU, Paronychia serpylUfolia^ Stipa pen-

nata, Bromus mollis ^ erectus, Rhinanthus mi"

'ior^ Bunium pyrenaicum^ Vignea muricaCa^
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Faillantia cruciata^ Ervum tetraspermumj
Veronica serpyllifolia ^ Cerastium campanula*
turn, Linum catharticum ^ Hieracium cymosum^
Carex praecox fructif.^ Saxifraga crustata und
Totundifolia

, Trifolium incarnatum (fl. ochro-
leucis), flexuosum, tomentosum, alpestre, JgrU
tnonia Agrimonioides^ Secale villosum. Cam-
panula graminifolia ^ Rapunculus, Echium
violaceum^ Cynosurus echinatus, Ruhus idaeus,

Calamintha grandijlora , Centaurea Triumfetti
Diese Pflanzen kamen meislens von der hfichsten

Kuppe, wo Wiesengrund mit Buchenwald ab-

v^echselt. Die vorzOglichsee Ausbeule war an
diesem Tage tine kleine Alpcn-Silene, von 3 Zoll

Hohe, derSil. quadridentata an Geslalt der Blu-

tteundimHabUusSholich, abcrdurchdcn haan-
gen und klebrigen Ueberzug leicht davon zu un-
lerscheiden. Sie wurde von Dr. Visiani (a. a.

O. Nro. 17.) SiUne Tommasinii benannt und
teschrieben. - In dessen Flora dalmatica wird
die nach einem Exemplare melner Sammlung ge-
nommene AbbHdung gegeben werden.

Auch ein Hieracium mil breiten ganzrandi-
gen, dickfilzigen Blattern war diesesmal milge-
kommen. Dr. Host hielt es fUr eine neue Art,
vvelcher cp meinen Namen zudachte. (Fl. a- vol-

Pag- 4i4). Nach Dr. Visiani und Baron v.

•"VVelden soil es nup H, verbascifoliumXVill)

^yn« Diese Ansicht haltc ich auch fUr die

^ichligerc
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Am aS. wanderte ich abennals aufJen gegen

Cattaro liegenden Abhang dcs Kastellberges, in

der Hoffoung, dass in dem Zeitraume von zwei

Wochen seit dem ersten Besuche neue Kinder

Flora's an das Licht geffirdert seyn wQrden, Im
Ganzen abcp waren es dieselben Pflauzen, die ich

oben angezeigl habe, Galium Tupeslre Vis, (a»

a- Orle Nro. 5) und Daucus Gingidium waren

daEugekommen* Von Echium italicum war eiue

Mezjge schSner Exemplare vorrathig.

Am a6. w^urde eine weilere Ausfahpt nach

Morigne, uufero Risano in dem Kanale, und von

dort nach Lepetaoe gemacht. lb Morigne, wo der

Boden sumpfig ist, sammelte jch Stum nodijlornm^

Agroitis miliacea, Fhalaris minor y Epilohium

parvijlorutn ^ Bupleurum Gerardt^ BuphthaK

mum spinosumj Clematis Fiticella, Lapsana

communis, Der interessantesle Fund an diesem

Tage war ein Sedum in den Fugen der Mauern,

von mir als *S. Cepaea bestimmt, nach Visiani

S, galioides^ Auf den HOgela hiufer Lepetane,

die ich bis tnr HOhe von ^oo Schuh erstieg, fan-

den sich Ruta divaricata^ Pyrethrum cinerariae*

folium y Inula Oculus Chrisii, TrifoL ochroUum

cum^ Orchis maculaia^ Bupleurum aristatum^

Agrostis hispida und die ansehnliche Digitalis

laevigata,

Der Transport am a8. brachte mir vom Mon-

tenegro die bestellten Exemplare der Sileue und

des Hieraciumf doch cicht in der gewuLichUtt
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Anzahl voa der ersten, die in Folge wiederbol-

ter Versenduogea in meinem Herbarium sich sehr

vermindert hat, und leider nicht so bald mebr,

wenigstens aus diesem Standorte erselzt werden

dUrfte, Ausser den schon bekannten nnd mehr-

znal erhaltenen Gewachsen, fand ich diessmal Be^

tonica Alopecuros und stricta^ Orchis corio'

phora^ Viola tricolor (in einer merkwiirdigen

Tiesenhaften Varietat) Bosa pimpinelUfolia , Ono-

hrjchis alba (W. et Kit.) Euphorbia spinosa^

Orchis conopscay Mycelis muralisj Sedum ru-

pestre^ Orobanche caryophyllacea , Geum ur*

hanum^ Ajuga genevensis ^ Acinos canus und

vulgaris, Rumex Acetosella.

Eine Crepis^ die mir diessmal zuerst vorkam,

wurde 8p£iterhin von Dr, Visiani.oach Berto-
loni's Aussppuch als neu, untep dem Namea
C, flJe/ian£/ia beschrieben. (Flora Jahrgang iSag*)

Die heutigen Exemplare der Saxifraga crus^

tata, des CheiratUhus alpinus und der G/o-

hularia cordifoUa versicherfe roich mein Pflan-

Ecnlfeferant auf der hochsten Spilie des Sella-

Berges gcsammelt zu haben. Nach der GrCsse

und dem Bluthestande der Exemplare, im Ver-

gleiche eu der vorgerUckten Jahreszeit zu schlies-

«en, konnte dieser Angabe vollep Glauben beige-

messen werden. In einer gewissen Gegend des

Berges war ein Fleck Schnees noch deutlich zu

entnehmen, der kaum in den ersien Tsgcn JuU*

verschwand.
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Man hatte mir die UeppfglteH der Vegetalloa
auf dem Ogragenirza Berge in Pastrovich ange-

ruhmt, Vm mich dessen au Uberzeugen, und da
ich selbst dahin zu gehen verhindert war, be-

stellle ich einen grossen Korb Pflanzen voa dort-

ber, uod erhielt ihn am a8. Juni; Centaurea

Triumfettiy Inula Oculus Christi, Orchis pjra*
Tnidalis^ Myrrhis colorata ^ Campanula Rapun^
eulusy Scabiosa collina^ Onosma stellulatum^

Erythraea grandiflora^ Inula Bubonium, Cre*
pis adenanthayis,^ Dorycnium pentaphyllum^
Achillea magna^ ^nthemis CotOy Genista siU

vestris (oder dalmatica} Cnidiumapzoides^ ApaT»
gia saxatilis^ Carduus candicans^ Cytisus ca-

pitatusy Marrubium candidissimum, Agrostem*
ma coronaria, Pyrethrum corymbosum^ Stachys

polystachya^ Geranium sanguineum, Silene italic

ca, Trifolium dalmaticum^ Plantago montana^

Melampyrum barbatum, alle in Uppiger Grosse,

«eugten, ausser mehreren gemeineren Pilanzen,

als Hypericum perforatum, Clinopodium vulg^

Prunella laciniata. Spiraea FilipendulayAgrimm
Eupator,, Teucrium Cfiamaedrys u, s. w, voa

depRicbtigkeil jener Angabe und bestimmten micb^

sobald als in{)glich einen Ausilug in die Berge voa

Pastrovich zu znachen. *

Am 38. verschaFte znir auch ein kleinerAus-

Aug um die unfern der Stadt gelegenen DorfeK

Gordichio und MuIIa, Oxalis stricta ^ Rubus dis*
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color, Sedum C^pa^a^ Lepidium Iber'u, Mentha

tylii^stris^

In deselben Gegend, jedoch welter gegen Per-

zagno, am Kanale, samcnelle ich am ag. SamO"

lus ValeTandi, Silene nocturna ^ Plantago Co'

ronopus. Milium lendigerum , Vicia monaU'

thos , Foljcarpon tetraphyllum , Andropogon

hirtus (an steinigten Orlen), Arenaria tubra,

Fhleum BertoloniL Campanula Loreii stand

ttberall noch blUhend, aber sichtbar abnehmend.

Am 3o. versucbte ich den Berg Vermaz von

Mulla aus zu besteJgen und fand am Abhange

ausser Marrubiam hispqnicurn und Host's Ca-

lamagrostis speciosa nichts besonders, i. B. Tnfo-

Jiuni fragiferum , Polygonum nodosum ^ Meat'

cago falcata,

Diessraal konnte ich nicht auf den Gipfel de»

Berges gelangen , djcr sicb plateaufonnig , in ^'*

ner Hdhe von 1200 — 1400 Schuh, von Sudost
m

nach Nordwest zieht und die \vestliche Einfas-

8ung des innersten Theiies der Buchten bildet.

Da dicser bis oben griineode Berg gleich Anfangs

meine Aufmerksarokeit auf sich gezogen hatiei

beslimmle ich den folgenden Sonntag 1, JuIyi«P

Ersleigung desselben.

Ich that es von Mulla aus, in schrag aufstei-

gender Richlung, bis ober Perzagno, und von da

aus ging ich auf der Fljiche des Plateau g^g^**

forte Trinita xurUck.
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Das Besteigen dei Berge* ist nur Anfang* hit

fiuf rwei Driltheil der Hohe wegen des steilea

Gefalls UDd der Felsen, Ober die der Pfad fahrt,

bescliwerlJch. H5her hioauf wird es besser, und
auf dem Gipfel geht man auf Wiesen- tind Weide-
grund sehr bequem. Man geniesst von hier aus
eioe sehr schtine Aussicht auf die verschiedenen

KrilmmuDgen derBuchtcn, und gegca das oITeDe

Meer; die anmuthige Gegend Teodo, die sich

Westlich an den Vermaz aolehnt, bietet mit ihrea
iJiigelo, Thalern, WeingarteD, Oliven- und Obst-

lYaldchen einea sehr freundlichen Anblick dar,

Auf dieser WanderuDg aah uod sammelle ich

iScahiosahybrida, FolUnia Gry^llus ^ Silene co-

nicaj Teucrium Achaetnenis^ Linum gallicum

Qistus salviaefoUus (verblQhl) Stachjs poljsta*

chyay Cynosurus echinalus^ SiJeritis romana
fl. roseo ,

Teucrium //avurn ^ Trlfolium arvense^

ograrium, ochroleucum^ dalmaticum, Barts'tct

latifolia, Auf der Hdhe fand sich viel wenigcp
ais ich gehofft hatte; weidende Schaafe und Zie-

gPn batten schon sich den besten Theil ausgesucht.

Indessen lohnten Helianthemum guttatum.

(Host's fl. a. vol. pag. 65.) und Linaria laxrflora

den Gang. Von dieser konnte ich alles Suchens

'^fgeachlet nur twei Exemplare, die wahrschein*

*'ch den vierfUssigcn Botanophilen enlgangen wa-
'•en, finden.

Bald darauf fUhrte mlch cin erwUnschter amt-

Richer Auftrag Uber Riiano in die von rauberischcm
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Volke bewolinfe Gebirgsgegend von Krivoscie und

liber den neuen "Weg, an welchem damals gear-

beitet Tvurde, bis an die dreifache Granze des tiir-

kischen, Monteoegriaischen und osterreichischen

Gebiels, wo die Errichlung eines Granzbazars be-

schlossen worden "war.

In der Ausfiibrung des Weges batten sich be-

tracbtliche Unterschiede gegen den ursprtlnglichen

Plan, in den Distanzen und HShenmessuogen er*

wiesen, die in Bezug auf die berechneten Kosten

namhafte Ueberschreitungen lur Folge hatleo;

dadurch waren scbon mancbe Kommissionen ver-

anlasst worden , lu welchen jetzt noch die mei-

nige kam.

Von Caltaro gelangt man am besten lur See

uacb Risaoo, denn derausserst scblechte Landweg

ftihrt Dur auf sehr weiten Umwegen nach dea

Kriimmungen des Kanals uberDobrota und Perasto

dahin. Die HUgeL um Risano gegen die Seeseite,

besoaders rechts an der Einfahrt, sind mit ^'e-

rium Oleander^ der gerade in der Blathe stand,

reichlich bewachsen. Capparis spinosa ysLui^^^'
mis war an Mauern und Felsen sichtbar. Aucli

Allium pallens kam da wieder vor.

Die Reise in die Gegend von Krivoscie, ^®
erst vor Kurzem ein Officier des Pandureokorps

(der Landsicherheitswache) todtlicb verwundfit

worden war, und wo sich eben ein Rauber au^"

fcielt, der nach seiner Gefangennehmung aus ei-

nem voa jj Soldatca bewachtcn Hause «u Risaoo
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zu entspringen die Kiihnheit, und mit heilerHaut

lu entkotnmen das GlUck gehabt halte, jetzt

Wahrscheinlich auf Rache lauerle — eine solche

Reise erforderte allerdings Vorftichfsniassregeln*

Desshalb nahm ich, anstatt der Panduren^ die

Begleitung einiger jungen Leute der besseren Fa-

niilien aus Risano, die sich hiezu erboten, an.

Es wird behauptet, dass die Risanotten durch ihre

Handels- und andern Verbinduogen mit den Kri-

VosciaDcrn, und dadurch, dass sie ibnen freundli-

che Herberge gewahren, so ziemlich geschOtzt sindj

dagegen bestehet zwischen den Panduren und je-

nen Bergbewobnern ein aus Blutracheherstammen-

der tiefgewurzeller Hass. Die Caravane bestand

aus vier bewaffneten Begleitern, einigen Dienern

dem Kreis-Ingenieur, dem Ortsvorsteher und
Jnir, So traten -wir, mit dem nothigen Vorrathe an
Lebensmiltela verseben, am 3. Jnii den Marsch an,

Gleich ausserhalb Risano wird der "VVeg sehr sfeil

wnd fahrt nach einer Stunde auf die H5he von
Grehen, der zackigten kammartigen Felsen wegen
«o benfinnt* Diesep Punkt dClrfte nach den bei

<^ep Aniage der Strasse vorgenommenen Kivelli-

ruDgen an i5oo — 1600 Schuh Hiihe haben*

Eine erfreuliche Erscbeinung bier war e'ln

Teucrium mitschuhlangen, dichtgedrangtenAehren

blassgelber Blumen. Es zeigfe sich unverkennbar

als Teucrium Arduini^ welches A rdu in i glejch

anderen seltenen Pflanzen durch seinen Freund
Sesler aus Dalmatien erhalteo haben mag* Ca-
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lamagrostis speciosa kam haufig vor, mil FolU"

nia Gryllu^. Voo Cytisus fVeldeni staadea

mehrere Biische am Wege. Diesea sch5nen Straiich

hatte ich im Jahre 1834 auf eioer Reise von Imo"

schi iiber Grabi wo er alle Hugel Uberzieht, be-

merkt.

Nach den dUrftigen Hulfsmitleln, die ich da-

mals bei der Hand hatte, fand ich in demselben

die meisle Aehnlichkeit z\i C, alpinus. Dr. Vi-

siani, dem ich im Jahre 1826 meine Bemerkung

znittheiite, war der Meinung, dass es nur eioe

' Spiclart von CLahurnum sey. Erst im Jahre i837»

als ich ihm schrieb , diesen Strauch auf den Ber-

gen oberRisano wieder gefunden zu baben, ant-

wortete er mir, dass er nach genauerer Beobach*

tuQg diese Art allerdings filr neu halte, damals

war ihr der Name C.fragans zugedacht worden;

spater wurde sie durch jenen des Hcrrn Generals

Baron V. Welden vcrherrlicht*

Von Greben aus fuhrt der Weg in manchen

Kriimmungen immer mehr oder weniger bergauf,

jedoch weniger steil als in dem ersten Trackte

von Risaoo.

Die Gegend Dubrava hat einige gute Weide-

stellen. Hie uad da sieht man Harden lur Auf-

oahme der weidenden Schaafe undZiegen; Ubri-

geus ist sie unbewohnt, felsicht und rauh. '^^'

thyllh Fultieraria^ Thalictrutn majus ^
Cam*

panula graminijolia , Rata crithmifolia ^
Sta'

chys spinuhsa Vis., uad fragilis Vi*., die gc
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wfihnlichen Trifolium Arten und andern gemei-
nen Pflanienals: Euphorbia Cyparissias^ Echium
vulgare, Galeopsis angustifolia, kamen da vor.
Zwei Stunden aufwarts von Greben wird der Weg
wieder steiler, man steigt an und Ober Felsen,
und erreicbt bei Cerquitze den h^chsten Punkt
^es AVeges, in der Einsatllung des Gebjrgsiuges,
welcher sich von der SpiUe Prassa in Weaten ge-
gen Osten rieht, und dort oberhalb Orechovar
mit dem Gebirge von Montenegro tusammenhangt.

Bis hieher giog die eigeotliche Granze de> der
Republifc Venedig unlerlhanigen Gebietes. Im
laufe deft vorigen Jahrhunderts siedelte sich cine
Anzahl von Flachtlingen (Uskoken) aus den tllr-

liiscfaen Proviazen in den Bergthalern yon Kri-
voscie, nach den Kriimmungen Kriv des Thali
genaont, an und trieb seitdem von da aus ihr
tJnwesen, Raub und Mord gegen die Nachbarn,
am meisten zum Nachlheile der turkischen Un-
terthanen. Da sie der Gerichtsbarkeit von Rlsa-
no dem Nahmen nach untersCehen, so wird der
"^on ihnen besetzte Stricb als zu dem dsteirei^bx-

*chen Gebiete gehfirig betracfatet.

Auf dem Punkte Cerquizze und an den Fel-
cn um denselben kamen, unter hohen Bucheo,
Crataegus Aria, und den gewfihnlichen Acer-Av-
*^n, einige Subalpioae vor, nameutlich Saxifra*
§« rotundifolia ^ Gentiana cruciata, Euphorbia
Mulcts, Geranium sanguincum^ Asarum euro^
P^eum^ Campanula persicifolia^ Moekringia

fieibUu 1855 2ter Band. IIU 3
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muscosai Denlaria.bulhlfera, Feronka m&n^

iana et officinalis, Orohiis varlegatus (Tenove)

(renetus Rochl) Salvia glutinosa, Melica uni-

flora, Staihys sylvaticu^ Calamintha ^randt^

floray Potentilla dpgentea , Nepeta nuda, Epi'

lobiurn montanufn.

Die Hohe des Passes Cerquizze betragt nach

den Ober das Gefiiil der angelegten Strasst; gc-

machten Messungen elwas tiber oooo Schuh. Von

den waldenlbiossten Felsen iiber demselben ge-

niesst man eine weite Aussicht, links %n dem

Berge Prassa, von 'wclchem^teh eioe mitTannen-

wald bewachsene felsige Bergkette parallel mu

jener, worauf ich raich bef^nd, doch- hOher als

diese, in der scfceinbaren Entfernung von 2 Stua-
*

den zog, Rechts gegen Ostea sah «ueb Uber w
nen Theil des Gcbirgskessels von Montenegro i«

weiter Entfernung eine ungeheure Alpenkelte*

gahi mit Si^iice'»*bedcckt, den Horizont bcgrafl-

zen*'

Von da an geht es abwarts in das Thai, ei*

eotlich eine Bergschlucht, zwischeo Felsen uno

Wald. Scutellaria ^jeregrina und Rutd patavin^

zeigten si<:h hier in besonders schSnen Exempli*

ren, uad haufig; Anthericum ramo^um j
*^^'

mantilla erecta, Aegopodium Fodagraria, Ep^'

lohiurn montanum, Inula Ocuius Christi, Sy^'

phytum tuherosum ^ Melampyrum nemorosttm,

Malva Morenii, Galium Moliugo et verum,

Crepis adenantha^ Campanula persicif^Ua, Brjr^
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agrestis, Trifolium montanum^ medium ^ GU'
ehoma hirsuta, Galeopsis hirta, Viburnum Lan-
tana^ Berberis vulgaris^ Ferbascum nigrum^

Ornilhogalum pyrenaicum^ Stellaria graminea^

Iberis linifoUa^ Cerastlum, sylvaticutn^ Cytisus

hirsutus^ Betonica stricta^ Rosa pumila^ Leo^

nurus Cardiacaj Teucrium Achaemenii ^ Orchis

maculata^ Heracleum Sphondyllum begleiteten

uos mit den obengeuanoten abwecbselad
, je n^ch-

dem man durch lichtere Wiesengriinde oder

durch bewachseoe Felsea Schluchten wanderte.

Hier sammelte icb aucb eia mer^wUrdiges

Trifolium, das ich zuerst iilt ockroUucum aosab,

aber bei naherer Ansicbt nur ia der Farbe der

Blumen demselben ahnlich , iibrigens durch nie-

deriiegende, wie jene des T. medium gebogene

Stengel, durcb umgekehrt- eiruade breite Blatt-

chen, uod durch grosse kugelformige Capitula

ausgezeicbaet unterschiedea faad; bisher kam mir

nirgends die Beschreibung des&elbea vor; es ver-

dient genauer uatersucht zu werdea^ und ist

'v^'ahrscheinlich neu. In der Strecke fiukovaluga

CBuchenwald) genannt, durch ^velche eine Stun-

de lang der "Weg fiihrte, gewahrte die Frucht

der Fragaria. herrliche Labung bei empfiadli-

Cher Mittagshitze.

Immer ahwarts fUhrte der gefahrliche Pfad

^ber Feisen durch die grauseavolle Schlucht Sdri-

tlio, wo der Weg noch nicht gebahnt war.
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"Wer Slinliche Orte 3es SchreAens durcliwati-

^ert hat, kann sich eine Vorslellung des Eia-

druclts machen, den die von Zeit zu Zeit sicht-
I

fcaren aufrecht gestellten Steine, Monumente der

alsOpfer dcr -5>lulifethe, oder der RaUbsucht Ge-

fallcnen, erzeugen.

Schon in der Bucovaluga WaS" tins der be-

riichtigte, tu Risano den ilin bev^achenden Solda-

ten entsprungene Rauber zu Gesicht gekommen-

Ungenihr liundert Schritle vom Eeitwege ent-

fernt, die Fliate auf die Achsel gehangt, sah eT

unserm Zuge mit GleichgDlligkeit zu ; vielleicbt

sbgar mit Geringscbafzung, da er nicht das 'kleinstc

Zeichen einer Begriissung macbte, Doch die Kap-

pe vom Kopte ruckte. Ein dalmatinischer RSlu"

ber, Malvinentc — Haidlilt^— ^vaTde bei sol-

cher Begegnung slch ganz anders benommen ha.*-

ben, er ware uos mit prahlender Hofiichkeit ent-

gegengek-onfmen , biaCte seia Geleit oder FrKii-

stiick angelrageri, und andere derlei Aufmerksani-

keitsbezeugnngen erwiesen.

Unter den uncrfreulichen Gedanlcen, welche

die Nahe und Gegeowatt der bier hausetrden

Rauber erzeugte, zwischen graUsenbaften -Felsen-

schluchten, wurden Exemplare von ScXit^ll<^^^^

peregrina^ Rata patavina^ liebiicbe Pflan^^"'

die iiber die wilde Gegend barmlosen Reiz ver-

breiteten, eingelegt. Echmm ' petrnffum -un^

Tyrelhrum cinetariaefoUum standeri scbon ver-

bluht. Eodllch gelangte man aus der Schlucht la
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dieEbeoe voa D.VBrano; die vvagereichtc Flacbe ist

riogsum von si«ioigea Hiigela eingeschlossea , voa

cinig^a-Wasser-Gratien durchschoitten, und bildet

ein unregelmassiges Oval, ia der. LIfnge von 3—

4

Miglien. £s kat gdns das Ansehen eihes ausgetrock*

netcn See'a; vielieicht war es ehedem ein sol-

dier, wopaus sich die Wasser durch die in Dal-

znatiea v^ie auf dem Karste Krains haufisen ua-

fecirdiscben S^hlUnde einen Ausfluss verschalft ha-

ben, Wer die Ebene von^Grobnike in dep Berg*

gegend ober Fiume. kennt, wird sich leicht einen

BegrifF jener ahnlichen doch kleineren vonDvers-

ao macbeo*— Aupb die Vegetation beider gleicht

sichv -- . * ~ ^ .

Der Boden diesep ganz unbewehnten und

Hobebauten Ebene ist steinig, nur mit einep diin-

nen Schichte magern Erdreiches bedeckt, und

bringt eine sparliche , schlecht ernahrte Vegeta-

tion hepvop. Anderwarls vorkommende PQanzen

»ind hier klein- und unansehnlith, so Gladiolus

communis
J

Higitalis grandijloraj Campanula
graminifolia $ehr baufig, Inul^t hiria, Cynati"

chum nigrum y Cuscuta europaea ^ Symphjrtum

officinale ^ Salvia pr-atensis, Acanthus mollis^

Scahiosa ochroleuca, Teucrium montanum, Tha^

•ictrutn minus^ Vicia cassubica^ Orchid hifolia^

^^ni&ia ovata^ Hjpochaeris maculata, Spiraea

^ilipendula. ^ Veronica spicata^ Oreoselinuni le^

g^'iimwm;: uiebrere.gemeine Wiesen-Krautcr und
Graiser bfgleileten uas bis Dragagl, aiii|Eude der
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Ebene, wo das Ziel unserer Reise war; denn

hier sollle der Bazar errichtet Werden. Nach

cingenommener Mahlzeit, die ihre wohlthatige

Wirkung nach einem achtstUadigen Ritle und

Marsche in solcher Gegeod und Jahreszeit herr-

lich crwies, flfissten die wiedergekehrlen Krafte

Lust zu neuen Unternehmungen ein. £s gait, den

Punkt der dreifachen Granze, nach der Behaup*

lung des Ingenieurs nur ein Paar hundert Klaf-

ter von nnserem Lager auf der Kante der nach-

»tea Hiigelreihe— Ploue— durch Granzsteine er-

keonbap, zu erreichen.

Man schritt zur ersten Keite von Htlgeln,

dann zur zweiten, von dieser zur folgenden, ohne

aadere Granzsteine, als jene, welcHc die Natur

mit hbchst freigebiger Hand fiber diese Gcgenden

ansgestreut hat, zu linden. Teucrium Arduini,

welches wieder seit Greben hier zum erstenmale

in schOnen BUschen lunickte, Scutellaria pere*

grina und Rata patavina nebst verschiedenen

andern der obgeoaoDten erhielten das Interesse

wach. So ging man immer weiter; auf einmal

cjffnete sich die Aussicht; noch eioige Scbritte,

und eine freundliche Ebene stand vor unsernAu-

gen, mit einzelnen nicht Ubel gebauten Hausern,

das tUrkische Dorf Grahovo, darin das Haus des

Capilains, Ein tOrkischer Bauer folgte seiaeffl

ppototypischen Pflugkarren, und staunte die Fremd-

linge, die die Ruhe des Gebirgsthales zu st6re»

kamcn, anj schon bereueten wir unsern &€^f
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dena fiei 9er geringsfen Ber&braDg init elnem

EiDWohoer batten uns die Sanitais - Geseize we-
nigstens 14-tagiger Contumaz bci der iliickkelic

UDterworfeo^ obschoa unbezweifeit der Ge9und<*

beitsstand bier pben um vieles besser als In deat

duDstigen Bocche war. Zum Gliicke kamen wir

mit deu; Oltomanaea niabt in Beriihrung, und

konntea j»it ruhigem Gewissen abcst- die sanitats-

polizeilicb ge&icherten Granzen zurilckkebren, was

wir aucb mit aller Bescbleuuigung thaten^ nicht

»owohl aus Fupcht vor der Pcstansteckung, aU

^m dem VerbOre zu entgehen, das; der tiirkiscbe

Capitaa in Au&Ubuog dei Uausrechtes allenfalls

zait uns votxunehmen Lust baben konnte*

Gegen vier Ubr Nacbpiittags traten wir den

RUckweg von Dragagl nach Risauo an, und er-

reichten diesen Ort erst spat in der Nacht, un-

geachtet es bergab ging und die botaniscben Fop-

schungea den Marsch viel weniger als bei der

Hinreise aufbielten»

Nach Cattaro zurUckgekebrt, sann icb auf ei*

B€n Ausflug in das Gcbirge i(oa 4*a*trovicb, und

traf die Aoslalten hiezu, so wie auf einen der

&cilao zwar incognito, doch unter deroScfautze eines

dem Bischof -von Montenegro abzustattenden Besu-

«hes, um meine dortigen Bekannten in ihrer Hei-

ttiath zu besuchen*

Am 5, Juli erbielt icb von daselbst abermals

die bekannten Bergpflanzen. Cynanchum ni-

grum, Cerastium campanulatum ^ Saxifraga
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eruslata^ Campanula graminifolia, Onohrychis

alha^ Nepeta nuda^ Hieracium verbcucifolium^

Bunium alpinum^ Epilobium ntontanum, Inula

Oculus, Ferbascum Jloccosum ^ Geranium jan-

guineum^ Scutellaria peregrina ^ Rubus idaeus,

Betonica alopecuros*

la der folgenden Kaeht langfe ela von dem
Ssterreiebisehen Konsul in Scutari abge»endeter

Eilbote an. Nacb den Depeschen, die er mit-

brachle, war die Pest in Elbassan an der Granie

Macedoniens ausgebrochen ; die Nahe dieses forcht-

baren Gastes machte die Verscha'rfuog der Saoi'

laismaasregein an der Graoie gegen turkiscb Alba-

nien nothwendig. Icb musste nocb in der nam-

licbea Nacbt abreisen, um am folgenden Tage

an der Cordonslinie eiozutrefifeny und den Cor-

doa des atea Grades aufzustellen. Von dieser ia

«tock6osterer Nacbt begonnenen, und in ausser-

ater Eile vollbrachten Reise konnte in botanzscber

Hinaicht nichts gewonnen werden. Dessenunge-
acbtel blieb auch diese Wanderung im Ganzen
nicht ohne Erfolg. Auf dem Strande jenseits Las-

tua bel dem Landungsplalze zum Cordone fand

ich Flantago Lagopus. la dem Geroauer des

verfallenea Scblosses voa Budua kam Jrtemiii^

arborescens sehr h^u^gj untermiscbt mit -^. i'"^'

garis, Yor-

Der Landweg von Lastua zum Blockhause

fuhrl durch angenebme Gegenden, die Hecketi

waren mit dea JBIuthen der CUmatU Flamniula
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wie fiberschnetty die elnen tehr aDgenehmen Ge-

puch verbreiteten, Hier bemerkte Ich auch Althaea

cannahina,

Die Fesibvtsdisfteii ans Albanien bestatig-

ten &kh rou oun an taglich" und sl5rten ai)e

meiae Plane; deon da ieh virek nuamehr ans

dem Hau|>torte des Kreises nicbt mehp entfefnea

dorfle, flo wa^'ich auf Caltaro^s nachste Umgegend,

deren Vegetation ich obnehin zur GentSge kannte,

l»esehrankt. Jeder Gedaoke aa Weitere Aasflflge»

Kumal in daa Gebirge von PastroYicb, oder nach

Montenegro^.attf welches Land die Sanilats-Sperre

bionen Kurzem aosgedehnt werdeo znusstey war*
de sofori airfgegebea*

Ifldessen fuhr mein PSanzenlieferant fort, an

dem noch immer offenen Bazar di Porta Fiumcra

ffiit seinezn Handelsartikel zu erscheinen. Am la.

Juli erhielt ich einen Transpbrtr wobei alle be-

kannten, iind vorhin aufgezahlten Pfianzen vrreder

vorkanren ; diess bestarkte mich in der Ueberzeu*

guRg, dass mein guter Kfaizotom sich Immer anf

dieselbe Gegend des Serge» lu bescbrSakcB far

gut fand.

Am i3. wnrde das nachste Revierron Caffaro
w

bei Scagliari neuerdings durcbstreift, und Succisa

l^ucantha^ Melissa officinalis^ Dianthus race"

"niosus^ Satureja Tnontana^ Origanum smyV'
naeum^ Calamintha Nepeta eingebracbt, nebst

cinep andern Labiafa^ die ich ebenfalls fiir eine

^tilamintha ansahy die sich aberbei einer spate-
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ren Duvc&siclit des Herbars in Vislaii's GeselU

scbaft .als dessea Thymus origanifoUus (Flora

Jahrgang j83o) zeigte.

Am i4t€n fitAuchte ich wiieder den Kastell-

berg, uad fand £^au);U5 GmgiJium, Succisa leU'

cantha^. CenttiU^eict ^pUndens^ Origan, smyr*
napum^ Linarit^ dcdmatiea in Menge, y/ia/i<j-

trum elatnni^ Seoate montanum, Se^eii verticil*

latum
^ Galium rupestre, Ferulu Ferulago

(dep im Triesler Gebiete vorkommenden F. sulca-

ta ganz gleich) ferner.eia scb&nes, ansehnliches

Ferbascunt^ mit sehr langen schmalcn Biattern in.

der Form jener des J^. Blattaria^ es ist noch ia

meinem Herbar unbestimmt, wahrscheinlich neu,

und deu Bolanikepiij die kttaftig in Jenc Gegend

kompen solUen, sehr Su einpfeblen*

Althaea officinalis kam geg&n Dobrata vorv

Mein Pflanienliefepant aus Montienegro, dem
Ich, enpfofalen ^tte:^ seine Samrolungen andcr-

ivfirU tu biacfaen, brachte mir am 19. Gewachse
aus einer niedngeren , mit Busch und Wald be-

wachsenen Gegend, undzwar: Origanum vulgar&^

Centaurea Triumfetti, Thrincia hirta, Ferbascum
cuspidqtum^ Acinos canus^ Melampyr. pratense^

Gentiana cruciata^ Teucrium Achaemenis^ mon-
tanuxn^ Chamacdrys, Cynosurus echznatusj

I>actyUs glomerata^ Bromus mollis^ Galeop'
SIS hirta, Achillaea magna ^ Lilium Marta*
gon^ Geranium phaeum^ Dentaria hulbifera

verblUht, Lathyrus pratensis^ Scabiosa hybrida,

Campanuta perucifolia uad simplex.

.^ t^
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^ * Pemagno fand 'hfh

19. Joli Allium pollens (das a'cbte)^ ^a/ureja

(Micronieria)^ tenaiyoi/a, Digitatiu ^iliaris, jin»

dropagon hirtus.

Am 3 5. erhielt ich von Montenegro aussev

den meisten schon hekennteiT Arte^ Actaed^ spi-

tata^ Paris tjuadrifolia, JLathyrus iuberosics*^

Convallaria latifoUa; endlich am ajien Eragr&^

^tis major , Allium ' • Sartnatum , - Diahihut

Taeemosus; dies vviap-dJ^ letit* Partb5<?'FflmireiH

die mir von dor'ther ' ztakdtti, deua^^e Nai*^

richtcn fiber das Fortschreiten dep Seuche in AU
baaien bratihfen di^ ^SbnlrSfi "i^BeliOrde zu deiO

Bntscblaase^ gegeb das (^biet von Montenegro

die Sperre anzuordnen — nnd somit \vurde der

Bazar eirigestellt. ^ •. .

Voii tliescr Epoche bis gegen Eodc Angusti

trat eiri sehr unerfipeulicher Stillstand ittbotani-

s^ben Arbeiten «in ; die nachste Gegend um Cat-
1

tar& bot diirchaus ttichts Neues dar ; und weitei^

durfle ich mich nicht entfernein/ Erst am a6tett'

Auffusfc erhielt ich c AuHragV

Voscie wieder zu besuchen, und die »cit meinetf

ersten Anwesenbeit ausgefUhrten Strassenarfreiteu

«u respiciren. Diesmal hatte ich nur Uber Cer-^

q«izze bj« zum Anfange der Bucovaluga zu reisen*

Ganz verandert zeigtc sich jetzt die Vegetation

^ns im herbstlichen Gewande; im Laufe von acht

^ocheri scit meiner ersten Anwesenbeit batten

^ic Sonnenstrableo die znei&(cn Samen zur Reife
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gePdrd^H^ abev a«eb beinahe alien Gras- und

Kriiuterwuch& zesst3rt- Ausser Risano war nur

liaaavia dalm^ticd^ Hieraciuin saxalile^ Cala*

mintha Nepeta und die bekannten &aiiueia'

Ajrten xu sehen*

AuC^m h)^Kern Theilie.^es Berges von Gre-

Jiitn Jim CeF^iua stand, alles ausgedorrt da^ sur

einc melijr-»la loauBsfeohc, lu^veilcn an 9 bis^ 2(>

Fnsa-Hahe erreichende t^miieZ/«fo mit urigeheuera

Paldeo \iwk^ haarfiiraiigen sehr lacgen BlattcheD>

-^^i^c^d^n^rn-l^ngiji^lmm^ t^d^ckte ^osse Stre-

cken ides Gebijrge0^< unlerciischt mit Ferula F^*

r^lago.. Um Ccr^uizza . fiojd ich nichU: ai& die

gewShniflehen Herhstp^flan^em der Gef)irgs.walderi

Salvia glutuiosa, CoJchicum nutumt^ale^ HerO'

eleum Sphondylium^ yerbascum -nigrum, Nep^'*
F

U^ Cataria^ Micromcria iUyrica (^Ho^^,)

WiederholteRegeDSchauer, welche die djiick

das Gebirgeziefaendeo- Wpl^en iii)er uns ausgcusen^

awangea .unsy in eleuidea Hiirden, worin die wei^

deoden. Sckaafe bis Ende September* die sehoo

Icalten I»Jifchte zubringen , Schutz zu suchen, und
Uflsere Bttckk^hr xu beschleunigen..

Am aS, gewahrle mlv ein kleincp Ausflug

fiber Scaglia^i ia das Thai di S. Trinita mehrAus-
beute als die lelzfe Reise sach Crivescie. P^^'*'

tiaca selinoides (Visiam, der Paslinaca glattca

Scop., Pteroselinum Beiehenb.^ sehr nahe ver-

wandt) Helminthia echioides. Delphinium pere^

grinum^ uebst den gcwohnlichen Labialae der
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Gstttnngen Calamintlia lind Siafarefa wordea in

Mebgc eiogebracht.

Ich erhielt denAuftrag, den inrwischen vom
Kloster ^agocvich an der Granze von Montene-

gro, la'ngs derselben und der Pastrovicher Ge-

meinden, bis an die tCi'Tkisdi-albaniscIie Gpanice

anfgesteHten Sanitats- Cordon zu bercisen.

Am 3i. August unternabm ich meine drUlc

Keise nscb Bud>Qa, diessmal mit ctwas mchr Ge-

anachlichkcit. Unterwcgs brachte icfe Teucrium

scordtoides aa Graben wachseHd ein t aucb safa.

ich Lysintachia JSammitlaria, Mentha rubra

^

Fhysalis Alkekengi, Typha angustifolia, Abo fol-

genden Tage wurde in Gesellschaft «weicr Offi-

ciere, woyob einer als freiwilliger Begleiter mit-

kam , die Cordonsbereisang uoternonimen. Die

Jahreszeit hot Gelegenheit zur Jagd, man ver-

saumte nicht sie zu benutzen. Es war vorzUglich.

auf Steinbiihner, Telrao CoturniK, die die nahca

Gebirge in grosser Aniahl bewobnen, abgesehen,

Der Mapsch ging durch die Weinberge nord-

oatwarts von Budua zu dem Kloster StanjeTicb,

das wir naeh dreistundigem Steigen xiemlacb er-

mUdet erreichten. Unterwegs k^men Bupleurum

junceunif Euphrasia lutea^ Nepeta Cataria^

Ononis repenSf Eryngium amethystinum , Cen^

taurea splendens ^ , Sorghum halepense und ge-

^«hnliebc Panicum-Artea vor. Das Kloster stebt

wenigstens 1800 Fuss Uber der Meeresflache, hart

aa';4e»-Granze, und Ut cine Danaaine des Bi-
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scho&ira&.Monleoegro; d^m jdieser Ort auf d$te^

reichischem Gebiete als ZufluchUstatte gegeo »^-

»e widerspcESfigea ' Unlergebenen ruweilen ge-

dient haben soil, und noch ferner dieneo diirfte*

Es war eiu alter griechischer Pope als Auf-

seber hier aufgcstellt , der ail Besuche wreuig ge*

wohnt war, uodnachseineia Benehmen zu scbliesr.

sea , sie aucb nicbt Sehr zu wUnschen scbiea*

Das Kloster bietet ia seiner Bauart nicbts

Ausgezeicbnetes dar; es bat eia gans alltaglicbes

Ausseben, und diirfte in, seiner gegenwarligen Ge-

stalt seit faundert oder hundcrtfUafzig Jabrea be-

stehen.
r

Obschon man das Lager mit Flohen, Mausen

und ahnlichen Hausgenossen tbeilea musstCf so

war die' Herberge, gegea dcm, "was inan in bie*

siger Gegend erwarten kana, als aebr gut aszu'

seben.

Von Stagnevich^fSbrt eln ziemlicb wohl er-

baUener, gepflasterter Weg nach Cettigne, dem

Kloster, wo der Biscbof von Monteoearo seine Re-

sidenz half. Man braucht von Stagoevicb fiinf

Stunden, um dahin zu kommen- Diess ist fflr

Reisende der bequemsfe Eingang in das Gebiet.

von Montenegro, viel besser als von Cattaro *"*

.. f:^iiber die steilen gefahrlichen Felsenpfade

Die Aussicht vom KJoster. Slanjevicb g^^^
das Meer binab ist wunderscb&n ; zunaecbsit vor"

sicb siebt man Budua mit seioen Nebenhagelo*

und die Bucht von Paslrovich. wavna der H^P^
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oTt S SteSkno beinahe ia^ ^^ Mitte derselben

liegf, bis zur Spitze vcn LastiU; links schlossen

die Aussichfc die Gebirgskuppea von Montenegro;

iiber Lastua .weit hinaus waren die Landendea

von Dalcigno uirdDurazzo, uageachtet des herbstr

lichen Morgenduostes deutlich zu entnebmen;

reehts lag das adriatiscbe Meer unbegranzt vor

»osern Aogen.

- Um Stanjevich faaud ich nicbts von Belang.

Colchicum autumnals haiie scfaon die Wifsea
bedeckt; in den Hainea kam nur Cyclamen Ae-

deraefoliutn bliibend vor«

^^ir setzten uza 6^ Ubr die Wanderung iiber

die Granzwaehposten Golubova Voda^ Murve,

Zmina glaua fort.

Diese Benennungen sind gleicb den meiaten

illyrischen von Lokal-Umstanden entlehnt; so be-

deutet Golubova voda einen VVasserbehaltert oder

Quell, bei dem sich wllde Tauben aufhalten.

Bald gelangten wir zu der Gemeine Braichi,

weiche mit Pobori (wo»u Stanjevicb gehBrl) und

mit dem etwas (iefer gelegenen Ifaini einen von

den benacfabarten des Montenegro und Pastrovicb,

«wiscben denen es liegt, scharf abgesonderten Be-

«ipk, die sogenannteo fie Comuni bildet* Das

ia diesem Reviere w^ie in alien Gegenden des

Kreises Cattaro, und in dem innern Landstricbe

Von Dalmatien bestehende Herkommen der Blut-

rache fibt bier seine furcbtbare Gewall unum-

schraokt aus, £s wird qacb Vorschrirtea> die im

g
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Laufe vieler Jahrhusderfe ihre Ausbildung erhaU

ten haben, ausgeiibty und beruhet auf schreckli-

chen Mordregistern, welche Familien gegen Fa-

xnilien, uud gaoze Stamme gfgeneinander, eben-

falls seit Jahrhunderten fUhren. Vergeblich sind

alle dawider criassenen Verbotc,;:iind wenn die

Befehle zur Anhaltung der Verbrecher hier mei-

stens ohne Wirkung bleiben^ so aind jene gegen

Morder aus Blutrache slels vergeblich, deno von

Seite jhrer Angehorigen erhalten derlei Indi'

viduen Vorscbub; jene, die bei der Sache nicht

betheih'gtsind, glauben bei derallgemeinen Ueber-

zeugung von dem Rechtsgrunde der Blutrache,

dass Niemanden die Ausiibung dieses Rechts ver-

wehrt werden kSnne, und die Verwandten der

Ermordeten finden, wenn sie der Thater habhaft

vverdcn kOnnen, es viel zweckmassiger und wirk-

samer^ an ihnen selbst Rache zu nehmen , als &i&

der BehSrde auszuliefern*

Auch in sonstigen Beziehuogen ist die Aus-

fiihruog der Anordnungen der Regierung in die"

sen drei Gemeinden ausserst schwer, ja beinahe

unmdglich, wenn sie den Einwohoern nicht lU-

sagen.

Wir sahen im Vorbeigehen die Engpasse, 5o

denen eine Abtheilung von mehreren huodert

Mann franzBsischer Truppeu, als sie unter der il-

lyrischen Regierung hiehtr auf Steuer-Execation

kamen, beinahe ganr aufgerieben wurde. V*^^

Bataillons- Chef und einige Officicrc bUssten mi'
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dem Leben fUr dlesea ersfen und letzfen Versuch
der bewaifneten Macht, die drei Gemeinden zum
Gehorsam zu briDgen*

Unser Zug fUhrte uns in Braichi an eini^en

mit Taback bebauten Feldern vorbei, es war iV£-

eotiana rustica \n dem schonsten Zustande. Kei-

nem Ageaten der Finanz ware es z\i rathen, sich

IB dieser Gegend blicken zu lassen, geschweige

denn an die den Einwohnern besoaders werthea
Pflanzungen Hand anzulegeo. Der wUrdige See-

lenhirt dieser Gegend , der ein besonderes In-

teresse fiir ein Feld, worauf die schiinsten FHan-
aen standen, zeigtei rersicherte mich, dass das

Blatt ron vorzagHchep Gate sey- Ansserdem wa-
ren eioige Felder mlt Kohl und mit ErdSpfelo,

als seibst gewahlte Kultursart, bepflanzt. In Dal-

matlen, wo die Erdapfelkullur aogeordnet ist,

trifft man kaum Felder, die damit bepflanzt wa-
ren, an*

Die Torgeruckte Jahrszeit lieferte wenig er-

Iiebliches in botanischer Hiasicht, Satureja vir*

gata (Neum.) und iilyrica (Host) blubeten, Sa-
tureja tenuifoUa, Dianthus racemc^ut^ Galium
^upestre, Betoaica officinalis waren meisteas

Verbiiiht. Nacfadem wir uofern des Wachtpo-
tens Zmina Giava, ungefahr dem Mittelpunktc

der fiir beute bestimmten Wanderung, das Mit-

*3gsmahl genossen batten, erstiegen wir den Berg

^^rvical , auf welchen maa durch eiaen aus Fel-

*enstufen besteheaden Steig, bis zu dem Wacbt-
fieiblatt 1S55 2teiBand. IV. 4

^ ^

^'-i

i - '
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postcn GoUv^h gelangt. Hiet waT es zuerst, wo

ich auf und aa den Felsen die niedliche Pfianie,

die Dr. Visiani Satureja parvifiora (a, a. 0.

Nro. 19), Dr. Host Sat. inodora (fl. Austr. 2

vol. pag. 135.) genanot hat, traf. — Nur einzelne

BlUthen waren noch sichtbafr, die meistcn Pflan-

Een batten schon reife Samen. — Icii sandte die-

sesGewachs an beide Botaniketals eiue Saturejd,

jcdoch zweifclnd, dass es dieser Gattung am nach-

sten lu kommen schien; beide betrachteten es als

solche, indessen weicht doch der Bau der kleinea

Korolle, eben so als die Gestalt des Kelches, dec

jencm der Gattung Thymus gleicht, Von allea

Saturejen und Micromerien bedeutend sb- Die

in die Rtihre der Bltimenkrone eii^eschlossenen

mannlicben GescKleciitiUieile^ mit beinahe auf-

silienden Anlheren bilden auch -eine merkwiir-

dige Erscheinung, Sonderbar genug fur Gine La^

hiata der Abtheilung, womit sie zunacbst ver-

wandt ist, besrtzt diese Fflanie den alien *5^^"'

rejen eigenthUmlichen Geruch nur ia ausserst

schwachem, beinahe unmerklichem Grade.

Ausser der beaeichneten Felsentrcppe fan*

ich sie am Abende des namiichen Tages ia ^^'

Umgegend des "VVachhauses Ogragenizie.

Im Jahre i83a babe ich mittelst genauerAn-

gabe des Standortes, und Uebersendung eimget

Exemplare der getrockneten Pfianze, viad dure

gefallige Verwendung eines meiner friiheren

gleiter mir lebende Pflanzen Tcrschafft, d*^ ^'^
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demTriester pbarmaceutischea Gai*ten unter Bia-
solletto's Aufsicht ciiltivirt werden. Nachdepj.

die Pflanze hier im Sommer i835 zur BlUthe ge-,

langte, hat mein genannter Freuod eioe genauei^tj

Beschreibung, als jene die bisher nach trockenea

Exemplaren geliefert wurden, entwopfen, wel-

che hier folgt

Satureja? partnflora Vis.

inodora lio%U

Radix perennis, ramosa* Caulia adsceodena

annuusv,- spithamaeus et uUra^ ad basin ramosus^

gracilis, filiformis, setulis parvis desceadentibua

lec;tusr. , llami oppositi, quaado^ue uno alt^rove

abortivo. Folia lioearia^ opposita, breviter pe-

tiolata, obfusa, aculefs parvis adscendcntibus (ut

et pedunculi, pedicelli et calyces) exasperata,

margine revoluta, pedunculis et pediceilis majora,

racemo florali breviora. Pedunculi axillares, quasi
F

setacei, exilissimi, palentes, ab uno ad decern

pedicellos ferentes, pedunculorum loogiludinls,

qui e bractearum centre successive exeunt, uaum-

quemque flbreni ferentes. Bracteae parvae, foHi

circiter oclavum , lineares, acuminatae, peduncu-

lorum extremitati insertae, Flores ia racemunx

CoUecti. Calyx tubulosus, duodecim striis longi-

tudinaliter notatus, bilabiatus, 5-dentatus: denti-

^us acutis, apice purpurascentibus; duo inferiores

criQiformea longiores, calycis faux pilosa. Corolla

purpurea, externe pubescens, bilabiafa, ante an*

thesin erecla , pustea ceraua; labia plana, eupe-

4
=
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rius bifidnm minus, laciniis rotundalis, apice rc-

flexis; inferius trifidum, lacinia intermedia la-

tlore; coroliae tubus -cylindricus, fauce angusta,

Ibirtum lubi acquanle, villosa. Stamina snbses-

silia, medietati tubi fere inclusa. Anthera^ to-

tundatae, purpureae, rima alba transvcrsali nota-

tae. Stylus filiformis, albus, calyce aliquanto mi-

nor. Stigma parvum purpureura, acuminatum.

Semina acuminata. Floret in horto sub dio a pn-

movere ad autumnum, emittendo perprimumflo-

rem unicum, cuicumque pedicello afiixum ,- deia-

de plures florcs ferentem.

Planta fragilis, sufFruticosa, cdore laevi aro-

natico praedita*

Sub aulumni fine ad collum radicis emiltit

gemmas, ex quibus .folia oriunlur perprimurfl
'

' ' . •

Totundata, postea cordato-acuta, patina supenori

viridi - glauca^ inferiori glauco - purpurasccflfiaj

quae per totum liyemem sic remanent*

piffert a labiatis affinibus praecipue corolIac

labiis omnino planis, tubo cylindrico, fauce att"

gusta, stamiaibus subsessilibus, tubo inclusis-

Von Goliverch gelangten wir Uber die Kup-

pen des hSchsten Berges von Pastrovich Ograge-

ni«e genannt, auf den "VVachtposten gleichen Na-

mens, woselbst wir unser Nachlquatier aufschlu-

gen. Aus dieser Gegend waren die Pflaqzen, die

ich am 28. Juni crhalten hatte, gekommen. d^
Vegetation ist hier ungemeia iippig; ungeachtet
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dep vorgcriickfen Jahreszeit konnte man auf den

Reichthum , welcben die Gegend im FrUhlinge

und Sommer darbietet, schlie&sen. Feucedanum
iongifolium un'd Ferula Ferulaga fehlten auch
tier auf trocknen Bergtriften nicht. — Diantlius

racemosus^ Echinops Rilro fand ich bluhendvor,

von Acanthus mollis und Malva Morenii wur-
dea Saameu genomnieQt

Diese Strecke ist xneistens mit Waldungen,

be&tehend aus Carpinus Belulus und orientalis,

Quercus pubescent undAegylops^ FraxinusOrnus,

Acer monspessulanum und obtusatum ^ Fyrus
sUvestris bewachsen ; zwischen den Poslen Goli-

verch und Vishe Duljeva, wo wir nafae an der

Griinze von Montenegro wanderten, trennte sich

einer meiner Begleiter, Jagerhauptmaun S. , vou

der Gesellschaft, um einen Steig tn verfolgen,

der nach seiner Meinung zu dem Punkte, wohin

"wir erst auf eiriem Umwege gelangen sollten , in

kiirzerer Entfernung fiihrte ; allein der Pfad

brachte ihn immer weiler links ab, und bald

fand er sich zwischen Hirten aus Montenegro,

die wie gewohnlich bewaffnet ihr Vieh weideod,

ihn alsogleich in ihre JVJilte nahmen, und nach

der Giite seines Feuergewehrs sich erkundigten
,

diess war die landesiibliche Formel , vvomit der

Anfang gemacht werden soUte, den fremden Eiu-

"Wanderer von der Last seiner Habseli"keitcn zu

entledigen. Die Geistesgegenwart und der Muth
des Verirrten ,halfea ihza aus dieser luisslichen
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Lage, worin wir, die 5hn ganz aus den Augen

verlopen hatlen, ihm nicht hatten zu HUlfe kotn-

TOCn ktinnen. Erst nach einer Stunde kchrte er

zu UDS, die nicht weil von der Stelle, von wo

aus ep sich getrenot hatte, Halt gemacht hatten,

zurtick, tali dem Vorsalze, in solcher Gcgend nie-

znals wiedep kUrzere Wege zu versuchen.

Auf der ganzen WandeFUDg fanden wirSlcia-

hnlinrr sehr haunp, sic flogen aus den Fclsen-

spltzen unler unsern FKssen aufj einige wurcJen

zucn Abendessen eingebracht.

In dcr Nahe des Wachlposiens Ogrngenizze

kamen Satureja virgata^ tenuijolia ^
illyrica^

und parvljlora, Allium tenuijlorum (Ten.) und

Scilla autumnalis vor*

Das Wachlhaus, dessen Wande glcich alien

tibrigen des SanitaU -Cordons in Dalaialicn und

Albanicn aus Carpinus Zweigen geflochten ua^

mit Lehm ausgefiillt waren , hot uns ein herr-

liches Nachdager. Am fo]genden Ja^e gelcitete

nns der liegcn nach L.Tstua, und am 4. Sepleni-

her waren wir wohlerhaUen in Budua wiedcr

angclangt. Die schfine Witlerung des zu Eude

gohcndcn Sommers heniitzend besuchle ich *^'^

Gegend in dcr Nahc der Stadt. Glcich ausser-

halb des Thorcs an dcr Landesseite fand s>cn

Crnanchiim acutum, welches als Schlingpflanie

lausendfiilligdie Hecken von Paliurus durchwand,

und dessen xahilosea hanigreiche Blumeo die BJc-
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nen fteissig zu5pracliea« Oesllich von Budua ge-

gcB Pastrovich zieht sich der Strand in der Liirt-

gc einer Seezniglie flach und sandig hin. Diese

Strecke enthielt eine Menge schSner See -Strand

pflaoEen, die meist spat blUhen, und fUr die ich

daher noch zur rechten Zelt kara. Cyperus jus-

cus ^ rotundas, Monti und /lavescens. Ononis

repens ^ Echinophora spinosa, Eryngium ma-

Titimum, campestrc und amethystinum , Eu-

phorbia FaraliaSy serotina und Peplis^ Othan-

thus maritimus^ Scirpus tnaritimus ^ Lappago

racemosa, Lotus hirsutus (in Saamen) Lycopus

europaeusy Artemisia vulgaris, Mentha Pule^

gium J Croton tinctorium ^ Ambrosia maritima,

Matthiola incanuj Panicutn Cms galli, Aspe^

rula taurina , Platitago Piylliajn^ y'erbascum

tinuatum, Glaucium luteum^ Tribulus terre-

stris. Unler Slaudcn des f^itex Agnus Castus

bliihten wenige Excraplare Yon Pancratium tl-

iyricum. Von diesem erhlelt ich aus dcmselben

Slandorle Zwiebeln, wclche in die botauischen

Garten "\Viens und Trietts verseUty bc&timnitcn

Aufichlujis (ihtr dieses schcine Gewachs liefcrn

aollen. Nachdctn die mir ex loco gcscndeten

'/vviebtln im Trieslergartcn aufgcbliiht waren. fand

cs sich , das$ nebU F. illyricum cinige von THar^

cltius Tazzetta sich darunltr fandtn ; dies be-

^vciset, dais der namliche Staddort auch die lelit-

erwabnte rflanic , die schon lu Endc des Win-

ters blUht, aahrt.
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Im verfnllenen Schlosse von Budua sammeUe

ich die vcrblUhte Artemisia arborescens, gegen-

wa'rtig auch im Triester botanischen Garten cin-

lieimisch. Ephedra altissima biog an den Mau-

ern und Felsen in ungeheuer langen Faden herab;

Conyza squarrosay Cheiranthus Cheiri und Cen~

taurea splendens kommen auch in diesem Mauer-

werke vor, welches bei der siidlichen Lage im

ersten Frtlhjahre roanches loteressante darbielen

diirfte.

Wenig blieb xnir nach der Rfickkehr nach

Caftaro lu thun Obrig. Die Stunde derErlOsurrg

Jialtc fiir rnich gfschlygen und ich sollte ehcstcns

auf meinen nruen Bestintmungsort abgehen.

Vor der Abreise machte ich noch einen klci-

BCD Ausflug nach Ferasto, der nair aber ausJfT

Scilla antumnalis in schonea Exeroplarca nichts

erschaffte.

Dagcgen gcwahrtc der ru jcder Zcil fruchl-

barc Castelberg noch einen intercssanteo Fund:

Delphinium pa niculaf urn, (Host's Flora Austr- 2-

r^t^- ^'')i dann Campanula pyramiJalis, Chori'

drilla juncea , Marruhium hispanicum ,
Sue*

cisa leucantha , Plumbago europaea, ThaliC'

trum datum ^ Anethum Foeniculum, Sese^i

rnontanum und Linaria dalmatica in groise'

Mcnge.

Noch xuletzt machle ich an einer t^'"^^^^^'*''

die scit dem Augenblicke meiner Ankunft in Cat-
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taro melne Aufmerksamkeit auf sfch gezogen hntfc,

cine crfreuliche Entdeckung. Auf den Man era

und Wiillcn der Stadt CDlwickelten sich seit Ju-

li dichte BUsche fenchelarliger "VVurzelbliittep

jenen der Athamantha ramosissima ahnlich.

Langsam ging die Entwickclung vor sich, und

immer seltsamer erschien die Form des Gevvach-

aes
; endlith Iriebcn Anfangs Scplcmbers aus (]cn

Blaller-Biischen fingerdicke Sprossen, die 4 — 5

Schuh HOhe errcichfen, und sich zu eincr schO-

nen Seseli' Art entfaHclen. Der filzigen Gcrnxi'

na wcgen schien e» dcm S, tomentoso Vis. am
Niichsten vervvandl, aber die riesechafle Gcslalt,

ncbst den kugclrundcn gcdrangten Dolden unlcr-

schiedca cs intrk!);ir. Anfjngs Wdllfc ts dtn-

imch Visiani ftir jtin 6., tonieiLtosu:n hiditiii

bald aber uijcrztugle tr sich, dass cs lan sry,

und nanntc es Ses'li gl I'iferum. Jch hciUr ihm

den N am c n 6". ^ ' 2" a n t c u tn o cl c r f u rnm ifcrum

lugedachti dcon aus dem unterslcn 'I'hf.ile flcs

Stengels und aus dcm Wurzclslocke sch'.-.iUt ein

Gummi, welches der Pflanzc eioen cigcnthumli-

chen Geruch gibl.

Am 25. Scptpinbcr nahm ich von der dUslcra

Bocche Abschit'd. Auf die hohe Sf c gclargt, sen-

dcfe ich noch cincn Blick nach dtn Icidcr nncr-

rcichtcn Monte Sella ^ wclcher Obcr tin Mctr

von nicdrigercn Bergen hcrvorragt.

Um Hagusa btiihte in den Irlitcn T.sgrn Srp-

tcmbcrt 6olanutn Hodomacum auf Scbuttbaufco;
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eioe angenehme nnd selbst far Neuiilayer, der

mehrere Jahre ernsig forschend daselbst zuge-

tracht hatte, neue Erscheinung-
r

Am 1. October landete ich an deru Hafea

Stipanska der Insel Brazza. Erica mediterranea

und arborea^ Juniperus pho^nicea ^
£luphra-

sla lutea, Bellis silvestris (B, hirta Host's Fl^

Austr- 3 Vol. pag. 5oi.) bildeten eine Herbst-

flora mlt eigenthumlichem Reize. An dem felsi-

gen Gestade bemerkte ich noch Linum strictum^

Frunus Flukenetii, Statice furfuracea, zwl-

schen Mjrtus^ Futacia Lentiscus, Arhutus

UneJo, Rhamnus Alaternus
^
Quercus Ilex ui s.

\v. Urn Spalatro war am 6, October ausser*5e«fi»

ioriuosum, Nigella arvensis^ Helminthia echioi*

des ^ Calendula arvensis nichts mehr zu finden*

Am Wasserfall der Kerka oberhalb Scardona ver-

schaffte mir am 9. Oktober in Gesellschaft D^'

Visiani'5 Linaria dalmatica die letzten bota-

nischen Geniisse dieses Landes. Bald darauf sab

ich die heimafhiichcn Berge von Nebcin umwiilkt,

wahreod jenseits des Quarnero's die milden Strah-

3en der Herbstsonne einen zweiten Friihliog ^^'

vveckten, welcher sich an der Kuste Dalniat*^"*

Und auf den Inseln bis Weihnachten zu verlan-

gern pfiegt.

\ Dem Botaniker, der den Kreis von Catlaro

besuchen wird, stchet noch ein anziehendes Fel

offen, besonders wenn ihm gUostige Verhaltnissc

s
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gesfatten solHen, seine Wan<Jerifngcn uacb Mon-
tenegro und Albanlen auszudehnen.

W

In den Docche selbsl verdiencn vorrdgHch

die Gegend um Teodo und Stradioti, wohin icli

nicht gclangte, untersucht zu werden; die letzt-

genanDte ist sumptig, und dUrfte iateressante

Dinge enthalten.

Auch das Gebirge von Pas!rovich, Ograge-

Bizze u. s. -vr. sollle wohl noch Schatze enthal-

ten, die sich dem Forscher) der es im Mai und

Juni lu besuchen Gelegenheit liaben wird, offen-

taren werden.

Die genaue Flora dieser Gegenden darzusfel-

len, wird aber immer eine sehr schwierige Auf-

gabe bleiben , deren Losung nur die Folge mehr-

jahrlgeri fortgcsetzler Arbeiten und Beobachtun-

gen seyn kann, deon bei der ausserst verschie-

deoartigea Gestaltung dcs Terrains mtisste man

helnahe jeden Winkel und jeden cinielaen Fel-

sen UDtersucben, um dessen was darauf vorkom-
> -

znen mag, gewiss zu seyn; iibrigens hat bier der
r

Katurforscher mit Scbwierigkeifen ru kampfen,

die nicht leicht zu UJ^erwinden sind, und jene»

auf die man in Dalmatien stosst, noch bedeutend

llbersteigen.
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Ueher die Flora^der Insel Madeira^ als Nach'

tragzu dern PJlanzenverzelchnisse derselben,

mitgetheilt von Ura* Holl in der Flora*

idoo. l]d» L p* 56c).
r

Es wird den Lesern der Flora und beson-

ders denen, welche fiir die Flora der Insel Ma-

deira ein specielles Interesse hegen, nicht unin-

teressant seyn zu erfahren, dass Horr Lowe, der*

selbe, welcher von Herrn Holl*) nach seiiiem

Verzelchnisse der Madeira Pflanzen daselbst an-

gelroffen wurde , einige Berichligungen und Bfob-

aehlungen zu denaselben in dem Journal of Bo-

tany I. ]834. p. 22 bekannt gemacht hat. Da
Herr Lowe sich langere Zeil daselbst unter g'ia-

stigeren Umstanden aufhielt, so hatte er auch na-

tiirlich mehr Gelegenheit , theils die Flora dieser

Insel genauer zu durchsuchen , theils iiber zwei-

felhafie und neue Arten an Ort und Stelle ce-b
i

DauereBeobachtuDgen zu machen. In den Trans-

actions of the Cambridge Fhilos. Society IV. I*

p. 1. etc. hat derselbe auch vorlaufig 67 Artea

als neu kurz beschricbeo , indem er sich vorbe-

haif, in seinem Prodromus Faunae et Florae Ma-
derensis dieselben ausfubrlicher zu behandela.

Bei seinen Untersuchungen hatte er die Gelegen-

lieil, das Banksische Herbarium (H. B. spater

*) Im Eoglischen des Herrn LoWe immet H61I geschric

hen! Welches ist richtigP
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bezelchnef) iind Sie Manuscript 4« tterrn Dr.

Solander (Set, Ms.) l^enutien tu kOnnen} wo-
dureh: cr in den Stand gesetzt wurd^,. inaoche

Zwcifcl zu liisen. — Wir -beschrankea uos nun
tier darauf, ieine Uebersicht der ucucn Arten

niit Apgabe ihrer nachsten verwandlschaftlichen

VerhaUnisse in geben und dieser die Bemerkun-

gen zu. pben angegebenem Madera- Pfianzen-Ver-

zeicknisse folgeri tu lasses ^ indem der K.aum die-

ser Zeiiscbrift die .MUth^iluegMder Bescbmbua-
gen der neu^n Artea^cicb&^estaUet.

Carl HaskarL
* -/

I, Frimiliae Faunhe el Florae Maderae et FqT'

tussancti ysive species quaedam novae vel hac^

ienus minus rite cognitae animalium ' St

plantarurn, in his insulis dsgeiUiuTn breviUr

descriptive, Curante K.v,Th. tiO\ve- -
_

(Vorgdesen* den 45* NoVcmb,'1830.)' . '^

CtlL Monocotyledoneae*

A. Cryptogamae.

Filices^ Ord, 1. Aspidiunv RBf, i) falci-

vellum Sw» von sehp vielen mit ^. auricula^

turn
, 4rapezoides Sw, etc, zusammengeworfen.

^) frondosum Prodromus Ms. Polyp, frondosum
Sol. Ms. 3) drepanum Sw, (Aspid.?) Die Indu-
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a,ie^ nicht-beohaclitet (yid. ILBeaierkilDg etc.)

Nephrodium RBr, ^» JpenUecii P^dr. Ms. a. ala-

turn, /g. proJucfuw, Diesp Art sleht dem -^s/'.

dilatatum und spinulosum Auct, sehr nahe und

vielieicfat mit ihnen verbuaden, doch durch die

verkiirzte' deltaformige Gestalt des Laubes, kiir-

zern Strunk mit wenigern Spreublaltchen, schma-

lera'Fiederblatt<;hen und Geruch verschiedeb.

—

As-

plenium L. Spp. fete. 5) anceps Sol. Ms. Die SteHe

von A, Trichomanisemttehmend.— Gymnogram*
maeDtsv. Hook^ 6^.J^^ueLHook^etiGrev, Gytnn,

Totta. SchlchL (PoJyp. totluia WiUd.)** 'vid. Be-

mcrkung.

Lycopodleae. Ord. IJ, Lycopodlum L. SpT,

7, suherectum Prdr. Ms. Sehr nahe zu Z.. Selago,

und L, ^xilhr^ Rxh.. u, Z. sautur.um Lam. «^

B-^ Pii a a« r.ft gaWa e#

Gramineae: Ord, HI, Aira ^m, S. fl^*-

gen^ea Prdp. Ms. Festuca Spr, g, Donax ?tdf

Ms. (3 — 4, hoch.) 10. alhida Prdr. Ms-

Cy/^eraceae Ord. IF. Carext. Spr, (§§

spicis plurimis, lalei^alib'us an'drogynis, peduocu-

latis? terminalibus masculis.) : m.^ y/»^oia/ofJ^^

Prdr. Ms, rz. elata Prdp. Ms.^
Asparageae. Ord. F, Asparagus l*> ^P^*

13. scopvrius Prdr. Ms. 14. ^cai'er Prdr. Ms.— ^"*-

CU4 L. *S^r. 15. Hypophyllum L. «, latifoU^h
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p. lanceolatus, (yi^leicht vigac Art.) Smilax

Lt Spr.

Smxlaceae Ord, Vt, i6. penduUna, Prdr» Ms,

latlfoUa Soh Ms. et non RBr.

Dioscoreae RBr' Ord, FIT, Tamus L,

17. edulis Prdr. Ms. Dioscorea satlva Benedict

Exc. in Mad. p. ii5. vid. Bemerkung.

Orthideae, Ord,Fin, Orchis RBr. 13. /o-

liosa Sol. Ms, mi't O, longihracteata Bivon, voq
einigcn verwechselt,— Goodxc^O' RBr, ig^ mef,cro-^

ph'lla Prdr. Ms. Tab. I.

C III. Dicoiyledoneac,

Amentaceae Ord, I^ Salix L. Sp. (AmeniA

praecocia.) co. canariensis Sm. Scheint der «S,
k J-

pomeranica verwandt. r^ Quercus L, sti, milis

H.Br.

Urticeae Ord, 11^ TJrtica L. Spr. 22. ele-

vata Prdr. Ms. — Parietaria L, 23. gracilis

Prdr. Ms. sehr selten vid. Bemerk.

Laurineae Ord,III, Laurus Spr, 24. Bar-^

lusana Prdr. Ms.

Chenopodieae Ord, IF» Atriplex L, Spr*

a5. parvifoliaFrdr.'^s- portulacoidesJi. B,, por:

tulacoides var. angustifoUa Sol. Ms. mit der

^chten portulacoides oft yerwechselt.

Nyctagineac Ord* F, Mirahilis L, Spr, 26,

divaricata Prdr. Ms. M. hyhrida LepelL

Flantagin^ae Ord. *FI. Plantago L. Spr^

Ms
<i€olata verwandt.
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flamhagineae Ord, FII, Statice Spr, 28.

pyramidata Prdr. Ms. verwandt mit *S. auTiciu

laejolia und oleaefolia,

Lahiatae Ord, f^III, Salvia L, Spr* zg*

collina Prdr. Ms. S verhenacoides Brot, (poly-

morpha HofFin.) stcht sehr nahe zu S, ptatensis^

entfernler zu Ferbenaca, Ut Jetzt Salvia du'

hia Lowe vid. Bemerk. — Thymus L, 3o. mi*

cans Sol, Ms. H. B» — Satureja L, 3i. i^f-

THoides Sol, Ms. vielleicht Th, therebinthaceus

W, en. p. 634.?

Personatae, Ord, IX, Euphrasia L, Spr.

53. HoUiana Prdr. Ms. Bartsia viscosa var- HB-

doch naher verwandt mit Euph, lutea vid. Be-

sbierkgr sub Trixago scordifolia Rchb. ScrO'

phularia L. Spr, 33. racemosa Prdr, Ms. S. aU'

riculata £.. Spr,? a. longifolia^ 8, puherula,

^4- ^iirta Prdr. M^. sehf seltea.

Convolvulaceae. Ord, X, Convolvulus'!

i^, soldnifoiius Prdir. Ms. sehr scUen, BlUthen

Bicht gesehen!

Sapoteae Ord, Xt. Sideroxylon Spr, 3^'

Mermitlana Prdr. Ms. (Mermulana der Einge-

bornen), dieser Name wird auch nach W^^^'
einer sehr verschicdeaen PfiaozcD, dcr Myrsine

canarlensis beioelet't.

Compositae Ord, XII, Sonchus L^ ^F^'

C Cichoraceae.) 37. ustulatus Prdr. Ms. S.hy<^'

^erifolius ^HorQem.)Spr.? a. angustiJoUa S.den-



65

iatus, H. B. ? ^. latifolia S. squarrosus yj. H.R.?
Tolpis Gaertn. 38. crinita Prdr. Ms. Tab. IL

Crepis crinita Sol. Ms, et H. B, Crepis incras^
sata Forster H. B, — Crepis Spr, 39. pectinoi^
^es Prdn Ms. UnuifoUa Sol. Ms. et H. B, nou
Wilid. In Verwandtschaft und Habilus der Cre,
pis succulenta Hort. Kevv. (coronopifolla Desv.)
am naehsten.

. Diese und succulenta Ait. verbin-
den die Gattungen Tolpis und Crepis aufs inoig-

ste. 40. macrorhiza Prdr. Ms. 41. C? andrya*
laides Frdr* Ms. Saamen nicht gpsehen. — Bark'
hausia Boehm* ^pr- 4^. laciniata Prdr. Ms,
a.pinnatifidji,: Crep, bikinis U^B^ Dioscoridit

•£ , v^r, :]M;asson H. B.? — ^.. integrifolia^ Dios^

eoridis.L, var. Mass. H. B:? 45. divaricata Prdr,

Ms- «.. robusta — ^. pumila, 44. hieracioides

Prdr. Ms. 4t. integriJoUa. ^^: ,^. pinnatifida^

45. (/u/?ra Prdr. Ms.' Der vorhergehenden sehr
nahe -steheud- 46.

i comata Prdr. Ms- Crepit
comata H. B. — Thrincia Rth. Spr. 47. nwdt'-

cau/iV Prdr. Msr Leontodon-nudicaule H. 3.

- *** Corymhiferae. Ona'phailum L. Spr. etc.

^^.melanophthalmum P^^dr. Ms. G. rupestre

^' B. (G. rupestre Raf. ist schoa vorhanden. Stend-
Kom. .hot,)

Ruhiaceae. Ord. XIII. . Galium L. Spr,
So- produciuni Prdn M^'.

Vmhelliferae. Ord, XIF. : Oenantke Spr.
5i. pteridifoli^ yrdt; M^' O. apHfolia Brot Vief-

^eiblatt 1835 2terBand. IV- 5
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gfa-ti.- Spr. & "cbmmnnrV. *S, nigra Auct, p. Ian*

ceolata. S, /anceofaftt H.B.
* m

' Crassulacea^. Ord, XF, B'5. fusiforhieVrdr.

^fs. Tab. HI. Sebf nahe mil aUissi\num und nu-

dutn Verwan(!U ' Bli,'farrnoiitm Vrdr, Ms.

Lythrariae, OrcL Xf^l. Ljthtutn DC. 55.

juhce'utn Sol, Ms. '-l*^ acutangutum Lagasca.
' Rosaceae, Ord. XFIL Ruhiis L. "DC 56.

grandifolius Prd^r. 4fs. iJ. pedatiis H. B. et Sol.

Sfs. Don Smith.
^ r ' r "

"•'heguminosue. Oti, XFlN. Vie'm Tourn.

DC, 57, albicans Prdr. Ms, 58. micrantha PrdP.

Ms. V, gracilis^ Sol, Ms. et H. B. noa T-w^* "^

Ononis L, D€, Sg. dentata Sol Ms. Tab. XV.

-AstrngalusDCiSerVU.^ 7.) :^q; c^knescenf

^?. *W*. Dem. A,4ikmosus am nachsten stehenft

ufrd yielleicht nicht-streng geschieden.

i Hyperitsineac. Ord. XIX^ Hypericum DC,

€t, angustifoUum Prdt. Ms^ bt jetzt H.' nuhige-

niun tr.

ne,
derensis Prdr. Ms. Malvinda unicornis fol. rhom-

boideo pereanisDm. Hort-EUb. p. ai6 t. «72*

C 2ia.

Fiolarieae. Ord. XXI. Viola Tmtrtt. D<^
-I

(Seet. h §. 2. *DC. Prdr.) 63. TOd^er^nw Prdr. Ms-

Cruciferae. Ord. XXkl. Situipid^tdrdnPrdT*

Ma, Sinapis Sect? V, IXi«acmm DC .
Sibapis

Brown .in H6>C Kew, HooksiFfespcm SpW :
^4*

fruteuens PvAt, M«. ^ina^s^^xfrut^cens Ait*

,, - X ,
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Hesperls diffusa Spr, 65, salicifolium Prdr. Ms.
Brassica frutescens Sol. Ms. 66. rupestre Prdr!
Ms. a chaetocalyx — ^. gymnocaljx.

Ranunculaceae, DC^^Ranunculus C. Bauk.
DC. 67. grandifolius Prdr. Ms. Vervvandt mit
it. creticus und cortusaefoUus,

II. Bemerkungen zu dem Ferzeichniss von Ma^
deira-Pflanzen des Herrn Holl.

Filices.

Lycopodium Selago L. Ut Lycop. suberec
turn Prdr: Ms.

Ophioglossum lusUanicum L. Ut ausserst .el-
len und ortlich. Ich habe es £.ur an einer Stelle
der vvestlichen SpJUe der Insel (Porta de Pargo) ge-
funcJea. Doch wachst es hier auf einem schma-
len Slnch feuchten Bodens unter Gras auf eincr
unbedeufenden ErhiihuDg aber dem Meere im Ue-
ierfluss. Ein Missverslandniss des Herrn Holl
hat sich hier eingeschlichen, indem er beim Vor-
kommen noch anfuhrt> beinahe auf den hSch-
«len Bergen.

Gjmnogramma Tola Schlcht. ist G. Lovei
Hook et Grev. Sc. fil. <. 89. Obgleich ich selb.t
'" den Carabr. Trans, das alte Synonym als zweifel-
haft angefiihrt habe, so erscheint doch die Identi-
»at finer Kap-Art mit einer einheimischen Ma-
de>ra-Art schon auf den ersten Blick sehr un-
^vahrscheinlich und kann nicht ent&cheidend be-
st'mmt werden, ohne die achlea Exemplare mit

-
5-'
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cutaTiiJer "verglithen tu hahtn. Die Madeira-Pflaiae

tyachst haufig in alien scha4tig-bu«chigen HoW-

wegen der Insel.

Noto<:h2aena -lanuginosu Desv^ kommt hier

Hnd da an Mmiern -uni Fuach^l H'nd Sanla Crjs

auf der SadkUste vor.

Asplenium Trichomanes L,; es jst wohl

nicht EU belwieifeia, dass diess ^. anceps, SoU

et nob. in Cambr. Trans, und Icon. ftl. t. iqS ist*

^. canariense Willd. an Maucrn. Ich ver-

muthe stark, daiis diess A. ianceolatutn Huds,

sey nnd nicht "das wahre canariense, welcbes

auf der SUdselte von M. *), wo Herr H o H baupt-

' sachlich hotanislrle, doch nemlich haufig in eini-

gen Rohlwegen der Nordseite wt. £s ist mir noch

deuilich in der'ErinoeTUDg, dass Hr.Holl raeine

Aufmerksamkeit auf ^. lanceolatum Huds, (wel-

ches an Maaera nicbi ungewbhnlich ist) leokte

als auT cine neue Art; obgleiches, wenn es nicht

dieses A canariense seyn soli, oder, v/ie wohl

noch wcniger wahrscheinllch , -5. rotandatunt

liaulf. seines Verzeicfanisses , gant ansgelassen ist.

Von A. TOtundatum Kaulf, an einer Mau^^'

bei Funcbal und ebenum Ah. kann ich nichts

Gevvisses sagen, da ich keine K-undschaft von detn

Urheber noch von der Beschreibung hatte u"

ich keine Pflanze in M. angetroffen habc, welchc

eine nur enlfernle Aehnlichkeit za der nord-

amerikanischen Art truge.

) Madeira wcrde ich immer mit M bezeichnen.
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A. a^utum^Bory. E$ ist sehr iweiCelliaff/ ob
die M. Pflanze sich wirklich wesenllich von dem
euTopaiscbeo A* Adiantum nigrum unteeschei-

det. Ei scheinen uns hier keine bessera GrUode
obzuwalten, sie fUr mehr als eine Oppige Form
Oder hbchstens fur eine Varietaft zu halten , ais

bei dem M. Jungfernhaar (Adiantum africanum
w

RBr, in ApJ)* io Tucheys Voy.) welches Hr. Holl
selbst Hicht von Adiantum Capillus L. unter-
scheidet.

Aspidium auTiculatum Sw, muss ohne Zwei-
M A. falcinellum Sw. seya, vid. Primitiae in

Cambr. Trans*

A, Filix mas Sw. iat vermutbKch A, affine
nob, Ms. eine in der That sehr nahe verwandle
Art, deren Charakter ich in Kurzem in den Cambr.
Tr. bekannt machen werde. Wie sehr ich auch
auf das achte A. Filix mas L, achtete, so habe
ich doch keioe Exemplare davon in M. gefunden.

A. spinulosiim. Sw, isl vermuihlich A. elon-

gatum Szv.

A. dilatatum Sw, hi vermutblich mein A,
foeiiiiecii vid. Primit*

-^. lobatum Sw, isl vielleicbt eber A. an-
gulare Sm. aan Willd. in Uebereinstimmung
«nit Hrn. Arnott, der gleichfails Smi th 's Pflanze

uait A. orbiculatum Desv. und A. lobatum IVilld,

uud Hook, aber nicht Sw. fiir identisrh ha^It.

A. re^ium iSro. habe i«h nicht g^furxitr), aber
A. fragile Sw. ist sehr gemein, liad ohoe Zweifel
die ixier gemein te Filanze.
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Bei Besllaimung der meisleu obigen Fame
babe ich mich sowohl durch die Vervvandtschaft

dep Arten, als durch die Belrachtung der allge-

meinen Nafur leilen lasseq , und die 4 lelztcft

fiiod so gemein, dass man unmb^'lich annehmen

kann, sle warea nicht ia Hrn. Holl's Verzeich"

niss, obgleich unler von den tnelnigen verschie-

depen Namen enthalten. Demungeachtet iiodea

s5ch in demselbea 2 Arten ^, patens Sw, und

A. Oreopteris Sw. , von welchen ich nicht mit

Grund Recbenacbaf^ geben kaoo, und ich besitze

anderseits zwei,,welche wedex znit diesen noch
^ r.

I
P r

mit irgend andern des Verzeichnisses verglichen

warden kounen.

Holl. Lowe.
^. auriculatum >5w. ist -^. fraxinellum Sw.

patens Sw.

molle Sw, ist -d, molle Sw,
Oreopteris Sw^

Filix.Tnas Sw, — ! afjlne nob,
spinulosum Sw, — elongatum Sw^
dilatatum Sw, ^ foenisecii nob.

lohatum Sw, — orbiculatum Desv,

regiutn Sw. — fragile Sw.

frondosum nob,

drejtanum Sw.
Diess lelzte (A, drepanum Sw.) zeigte sich wlrk-

lich, wie ich bisher immer bezweifelte, als eiae

achte Art von Polypodiutn (p. drepanum nob.)?

allein ist eine nicht hieher gehGrige Entdeckuog

und die Pflanze ist deshalb zup VergleichuDg UQ'
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tey Asppdiumt gesiellt wor^^o^fr ,weil aJe b<^i die-

sem gewesea seyo wurde, weaa sic Heri; Holl,

mit Friichten gefunden hiitte , wcssfaalb sein Ver-

zeichniss sie auch nicht a^ffuhrt.

Adianium Capillus L, ist ^. afric^piun

i^Br, kaa.o aber kaum fUr inehr als einen ^rys*

sera oder iipj^igern Zustand oder ?ine Varietat

der gemeiuen europaisch.e^ Bfianze gehaiteu

werden, lu weicher, ^e yop Rtn* Holl zuriick

' , fgefUhrt ist t V ..

Cheiianthes fragr.atis Sw, Dieser Name was

"wirltliclv efeemaU fUr die-MvUpd Funchal PUaoz^

in Gebraujcb« »elbst tvon. S.vyai^M^ : jedgtb mki

ei|iem::^raj^-i^oa UngevyisshfatK:A Madera, for^

son sf^ecies,^ diversa !_ Sy#- p. 1^7 und p. 5a6.

Doch bin ich geneigt, etwas weiter als SwarM
en. gehen und die M* PHanze - be'&tioimt fur. eine

gauz ver^cbiedene und wphlb^g^anzte Art zu bat-

ten^ uud zwdTUicht allmnvi^n fragrans, sondern

Von alien aodeirn, und icb wtrde sie in Kur^em

in deo ^Jiinbr. Tr. ak solcbe': unter dem Namen
VCA. lYladeren^is beschreibeiGU , Oef^Gerucb, yveh

1

chen Hr< Ho 11 mit den* yoa Zimmt vergleicbt,

schien meiiien Gerucb&organen sowobl aU denep

Anderer, wekben icb sie uberias^n babe, gam

abniich dem Oerucbe yon friscbem Heu von

Antlwxanthum ^ioratum L,, Asperula odorata

i*. odc» S^racbiedenen Arlen von Me/i/oZuj.

Pi^ksonia Culci^ L, H^riU Seit Hr. HoU
ia-M. war, babe kh sie ziemUck , biiufig ia eiQi-
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* *

g<rti"ntt^dl?ch^n TheileiiV '«iel in den ScMuchten

de^ Bcrge gefundciw '

P h 9 a e r o g a m a e»

'^'Avenof strig&sa Shhreb, Wenn hiermit ein

gans g^tnelaer wfldcMIafer Yon M. bezeichoet scyu

saH, welches vernanftiger Weise aog? nomm e

n

tverd^n kaianyweil er s«>nst'ganz ausgelaasen seya

wOrde, sa ist der Naure w-cher unrecht* Der M.

Pflaoze fchlen (ansser andern) die a endstandigen

Granneo auf der itu&sera Blumenspclse, welche

eranlaMt ha^en, Schreber's Pflanre m Dan-

ihania Beauv zn bringea. I>ie geii>ein« Art yon

M. ist wahrscheiullch ^. hirtula Lag, nnd ich

habc hiep uie eiile gaM jbU 5<rtgoia iFberelastim'

' Trrlicum durum Desf. ist- sehr wah'*
Bcbeirrlicb au-c^tidie einrige Art yoo

Madeira. Hter srird- a -<- 3 Arten wenigsfenJ

ohoe die VarseC^teti d^m Landvolk befcaont and

anter diesen habc Jeh durchaus nieht Tr, durum
Desf, cntdecU; ich glaiibe daher nJtht, dass e*

auf der Inset be&ndrtch ist. Die am allne^eiostea

orkoramende Art nnd besonders in dti* Waehbar-

•chaft von Fnnchal tind das Produkt, wckhes,

vvas woh) 20 inracksichtigen ist, onf dem Markte

»u M. lum Handel kommt, gelJirl tu eioer ga"'

Verschiederien Ari^ imuzlich zu Tr. aestivum L. %

auf den ersten Uhck von Tr. durum Desfy^^rch

ihrc glaUca (aicht weichhaarigen) Spehta ^^od
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iiackte (nicht zottigO AehT^ tn unterscheiden.

Die KOrner ' d'-et- M. 'W^alfKens sind iaa Allgemei-

nenkurt, aufTaHend dkk und breit uod bestehen

ionerlieh znrist aus Mehl , wahrend sie bei ar.

durum Dcsf.lan^, bauptsachlich aber hornig und

hart sind ; und diese fUr den Waitten v&n Porte

San«lo und Mad. ao characleFlstischen Kenn^eicben

sind so allgemeio bekanht, und baben so sehf

gedient, eine besoodere MeiuuBg von scioem Vor-

auge ah Marktprodukt in "ve»breiten; daas es

aich sehwer Yorstellen lasst, wie die viel acklech-

tere BescbafTenh-eit von Tr, durum nicht gaoz und

gar verhutet babea sollte, daas er bei Mitwer-

bung einer ao viel besaern und' beretts angebaiiteQ

Art ein Gegenstand der KuHur geworden ware-

Von Tr. hybenmm oder einer nahen Ver*

wandten habe ich ebenfails Exemplare aus der niich-

aten Umgebung von Funchal vor inir liegen. Dieae

Art ist well weoiger gemein, als die vorige. la

Bejug auf die Art des £inerndler;a ist Hr- Ho LI

fabch unterrichlet wordea. "Wie dienieislen ao-

dern Erndten wird er insgemeia mit der Haod

ausgerisaen, atalt abgemaht oder znit der Sicbei

abgesehaitlen zu vverdcn*

Saccharum ojficinarum L, Ungcfahr SJahre

Vor laeiner Ankunft wurde von cinem Porlugie-

Wn ern Verauch von mehr als gewShnlithcr Art

gcmacht, die Zuckerbereitung auf diese r Inst:

I

vvieder anfiubringen. Die erbaltenen Prodiikte

Warra sowobl wobireil als von ausgczeicbnctcr
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GHkiCi sehr schraackhaft, ausgezeichnei siiss und

rein; er kam mit dem ui£ng2aaid uAterdem Namen

Zuckerkand luin Veralisstn dc& Kafl'ee's. verkauf-

ten gariz iiberein. Die KuLtuB dieser PEanzen vvai!

5ehr schoell verbreitet, aberzu einer bedeuiendea

doch

AbbEuch . zu Ihua ; xuaa

tog sie entweder uater hoken Gittern, voa wel-

chen 'sie in der Gegend voa Funchal unterslQtzt

vverden, oder auf fiir den Weinstock weniger

iauglicbexn Boden, oder endlich auf schlechi€fl Slu-

tken Gcund um die Hutlen der Landleiite. Alies

war in Kurzem glucklich im ForUchreiten^ Uo-

geachtet der bedeuteudeu Abgaben auf dcm W^gc
der Auflagen oder Sleuern sowohl auf das rohe

Material als auf dea bereiUteu Zucker konoten

<}ie Fabrikanlen doch au£ eiamal einen scbont-a

Gevvinnst xnachen-. uud do£h woblfeil genug ver-

kaufen, um einen. leicbtcn Markt z« fuhren* Abcr

|>olitische Veranderuogen verursachien i8a3 Auf-

schub und Auf^^ebung des ganzen UnternehmcDS>
nnd das Zuckerrohr ist daher jetU ganzin Vernach-

lassigung gekommen ; ruan zieht es >etzt nur noch

ziirBereitung desscn, was. dje Portugiesen, vvekh*-'

viel Geschmack cfaran zu finden scheinen, ^^'^^

Honig nennen. E&ist eigentlich der auf gewOhn-

liche Weise durcb Quelschen und Pressen auf ei-

ner zu diesem Zwecke errichteten MUhle ausge-

xogene Saft des Zuckcrrohrs, welcher hierauf durcb

Kocben zur Consistenz eiuea dickea Syrups geirracbt
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und 3uf den Sirassen gewphnUch ip Flaftchen zuib

Verkauf geboten wird. SlUcke Zuckecrohr sind

auch eia hau/iges Chrifitgeichenk uaier den Por-
tugiesen. Der in M- gew3hnU.ch coopumirte Zuttker

wird und wurde immer meistenlheils. durehau*
von Lissabon eingefUhri (Wenig wurde uns gele-

gentiiqh von Loftdgn ode^ direct von Brasilien
r

hiogehracht) abernicbt ausschliesslich von dea
Engli^d^rp, und ^r kammt-Mlltc urapiungllch von
BrasUien-, .., :. ; .

Car€3;,murioata £,., dec in M. gemetnste
Carex isi $icher Carex dfvuisa Good, aber aber-

einatinsmtnd knit dc# Prbf4$soir.H«n4lAXw'iS Beobr
achtuDg^h wag er nicht* desto weniger bei H«rrn
Hoi I richdg benannl scyri. Ich muss jedoch be
mcrken, dass ich nicjil die geringste Neiguog aa
dcr Mad. Vi]ii.nze, wekhe. hier fiberaU im Ueber-

fluss vorhanden ist, gefundcn habe, von der Ge-

stalt der C. divulsa abzuvyeichcn und sich dcr

Von C. inuricata lunahern.

Gladiolus byzantinus lyiilL Hatle Ud Hoil
diese Pflanze bluhend gefunden, ao wurde er ge-

sehen babeo , dass sie iiichl G. hyzantinus MilL
Bondern G. iegetum Her in Eot, Mag. T. 719,

(G. communis Sm. in FI. Gr. non Linn.) war.

Wegen dts diinnen FU* ischcs, welches das Sa-

menkorn untcr der Sanienhant umgibt, war diese

Fflanze nochrn.'ils von Herrn Ker zu -^^ntholj za

gthracht wordcn. Andere haben dicstlbc dess-

halb und ihrer fast kugelfSrmigen Sauicn wcgen
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Galtufig

Spkaerospora unterschieden.

Amaryllh Belladotma X. ist nicht so lokal,

'Wie man- a us HerrnHoll's Bemerkungen schlJcs-

seu solile, soadero in Menge ia alien Kasfanitn-

waldungien. Auf der Nopdseiie sah ich jm Oklo-

heif. gunie tnorgeDgrosse Strecken der»elhei> darch^

aus mit ihren Iieblichen Biutnen bedeckt.

^ioscbtea saiiva IjOTn. Die hieruntep vei>

shindene Pflanze ist ohne Zweifel me'in Tami*^

edev Tamus edulis, Sieie Cambr, Tran^, Die-

'^hie Dio4c. saiivaE. babe ich nirgends auf der

insel g^seKesn; dech findet sich vielleicbt noch

aU Selteetheit in eia adet %wel Gactea die Biosci

tdata L.,

Ailiutn Cepa' £. :-bat' hlckt mehr Ansprucb

tn einep Stelle in der Flora von M< als in eincif

Flora Beutschlands, Frankreichs, Englaods,

Bracaena Draco; L. Das Ho Iz *> dieses Bau-

Mes, welches kaum Anspruch auf diese Benen-
Bung iBachen darf, istfarirgend einen nUUlichea

Zweck, sogarz&m Brennen durchaus unbrauchbar.

*) Es scheint uns sehr wahrecheinlicb , dass ta in der Flora

1' c- p. 379 statt des guten Holzes wegen — deS

guten Harzes wegen hcissen soUte » da dieser Baum

friiher eine sehr gute Sorte des unter dem Namen San-

guis Draconis bekannten Harzes von den canarischen !«'

sein aus lieferte, welches jetzt fast ausschliesslich auS

Ostindien von Calainus Draco gesammelt zu uns kommt*
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Ohgleich dertelbe siciiir nlcht so Selttfft 1st, ah
Hr.

' Holl angibt, so weiss ich doch keiDea

Qcuind; uad konnte keinen siohera Bewers *ti der

Vermutbung trriialteo, -dass: er xu irgeni einer

Zeit haufjger als jetzt gewesen sey.

Orchis longihracte-at<t Eivon, pjir dit?sen

Fehler bin ich grossentheiis vTrantworllich , weil

ich noch lange, nachdeiirsie Hr< Holl in mciner

Sampilung gesefien hatte^ sie ciclit v<Jlltowi»vei*

von der: Sizilianisthen .Pflanee verscliied^d liJA^U.'

£s i-st Orchis foils a meintr frimff/de efc.—— Die

andere Prchidee, virelche %inicT Satyrium iiphjl^

lutn angefUhrt xst, ist eine achte HahenariaQH^

cordata RBr# ond Bot^nicalMiscellany V. 1/ t. §5)'

ued ich faod sie haufig ia schattigea Hohlvv'i^gea

der Insel, vorzUglich der Nordseile. Obgleich sie

wenig aussere SchCnheit hesUzt, und daher wt?ni-

ger Anspruch auf die Aufmerksamkeit eines blos-

»ea Floristea und Saiaml«vs macht , so ^iht es

doch wenige, ftir dea pfaysiologischen Bolanik«p

so interessante Pflarweri, wegen -der Gegenwart

lind bedeutenden GrSsse zweier Staminodien'odeip*

abortirter Staubgefasse, welche zb beidcn Seites

auf den RUcken der AntherenhBlle gestelU siod.

Sie sind weissHch, keulenformig und beinahe oder

ganz so gross als die voUkommencn Follenmassen,

(^ine Abbildung istBot. Magaz. t. 3164). Wahrend

d«a Tages habe ich nie an diescp Pflanze einen Ge-

ruch bemerkti bei Nacht hingegea soil sie sehr
w

^ohlriechend seyn.
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;
CpcQ*)nucjfera L, Diess ist bestimmtl^m

Schteibfehlep fUr Fhbenix dactylifera L III *)

von wclcher bier sowabl in Funchal als in de«
Dorfern auf der SiidkUsie alienthalbcn und um
die Stadt Portosanto melirere «chone Baurne vop-

kommen, Der Dattelbaum veriangt nach Professor

Schouw, um seine Frucbte lur VoUkammenheit
xu briijge4,:eine mittlere Temperalur von 21*' C
Oder UDgcfahr -70° Farnht, welche jedoch auf Fun-
chal kaum 65—66^ F. Ubersleigl. Ich habe recht

ertragliche Datteln gekostet, welche diese Baume
in Funehal hervorgebracht batten. Dennoch rei-

fen sic gewiss cicht gut, es fehlt ihnen Sassigkeit,

und es ist, vvie ich glaube^ nichf bekannl, dass

sie wie die voo Catania keimen, deren mittlere

TemperaturnachSckouw beinahe dieselbc, n^m-
lich 18 -. |^» Cent ist. Ihr Reifcn ist immer
unsichcr und von der gUnstigen Winetntig abh^n.
gig. -r Ea ist kaum nStbi^ beizuffinen, dass die

wahre Cocosnuss bier nicht gemeint seyn kann,'

da wahrend des Aufenthaltes des Hr. Holl niir

eiDckiiminerliche entkraftete Vi]ame auf der In-
sel vorhanden war und diese- nicbt Uber 3 Fuss
hoch in Herrn Perifolds Garten auf der Achada
gewachsen, . .

r

Cupressus glauca L. Wenn man diese iai

Vmeichiiiss aufgenommen bat, so sebe icli n\cht

,
warum i^anche andere gemeine' Pflaiizeny

em

"
r. ¥

') Wahiiich cin eigener Schreibfehler

»

- ,
I 1 *-*

^ ( „ ' i. 4 ^ .. ^ .i. i * «
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eimi^
BeivohneP der Garten sind, aiisgeschlossen wcrdeii.

Quercus pedunculata fJ^illd, ist ^}eizt hier

eben so Aehr tine Gartenpflanze, als die Voripen;

Sic ist nkhl fiber a5 Jahre her eingefOhrt, alieia

sie wachst gut, ^soga*- in der niedrigsten oderTro-

pen-Regibn der Cactus und bts in i^iner ErhebUh?

von 200 Fuss gedeiht sie noch kraftig.

Parietaria MadereHsis Rokb. Wddurch unJ

^rscheidet sich diese von der ge^v^feoHcheh Fai-

Tiet, officinalis- LJ Ich hafce ¥ifi miP von Hrn*

Holi Wtgelhciltcs Exemplar sorgfatltig unfersucht

welche ich auf denselben Felsen Cf»n tiiedrt^&s

basaltiftcb'ed Reff, vv:elcbe$ sibh in das Meer er-

sfreckt uod „Gorulho" geq^pnt wird, ungefaht

ir Meilen westvvart« voo Funchal) von welchem
sie Hexr Holl erlacgt hat> gesammelt ha'tCe,

und d-er cintige besoadere Uriterschied zwi-

scben dieseoi und andcrn, v^^elche etwasvom Meep
enlferqt, oder.auf etwas w^vtig^ aasge&etzieuLa^

gen gesqripQselt wJiren, isl eio etwas m^hpi hn-

s«biges,« iwergartigesi Aesehen, Und kiirert'e jjnd:

schmajcr^
: Blatter,*: vv^lehe hti der fri^ben-

Pflanze , audi vielleicht etwas zaehr glanzend

sind , als bei der gewohnlicfaen. Solche Ex-

^tnpLire Sind keineswegs auf diesen Standort

b'eschraukt, sondern floden sicfa anf jedem Felsen

Und jederMd^er von b^soridererTrbckeaheit odcr'
, -iff - - 1

^

sonnigen Lage, und wo, vvie es wohl lu vermu-

\
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^j^ja,^^} die UotprscbJpde so gering sindj in fin-

den -sich auch alle Ueberg^age zu mehr Uppigen

grossbl,attrJgen utx4 .^-riiftigen JExempliijrefl».w€lche

ich durchaus nicht imStaQd>e bin- von P. officinalis

-f*. zu iip,tersche^4efif.; $i^ i?t ^ii^e^ 4er,geu»eiasten
-

Pilanzea der lofel uiid kommt fast an iedem Fei-

sei\ ,<x4^^r Mau,?^ ypr,, . bpspo(}^,]f$ lunler, ipoa Fuss

Erhebung iB.uaendlicber.^aQaigfaJUigkeit der Ab-

^afje.ruqgepyder Gr55se" und Ueppigkeit, .yvje in

England und andcMwo.'-'^) . Meine P, gracilis ,ist

eine im Charpktpf, HabU^;^ und ^taad ^ganzUcb

verschiedene Art, sie ist WaldpQanze uud sehr sel-

ten und wurde voi^piiriiur api eiq^r eijQzig^P,§t^U?.

gcfundea. i. j '

.

^ ' ^ I * ^ t * t f
'

. Ficus Carica -JD.. komefft v©r»C(gUcli- «ur ««

der SiidkUste voi^,' &beF,Dich^>BiftW6blie4slicb; si^

wird ^n dea- ikieistea BteUert voa gJeicb nJ^dw-
r

ger Erhebung auchnaiif der Nordkiiste' cuhivirt-

MerkwUrdiger jeJodi'iit, die einzige Geg»»<i, wd
ich die Fcige auf M. iiti haffirlichen ZustffWde ge-

funden, war «o — i^ Mcileri ira Norden auf ei^

ner der Haupischluchlen, der von ftibeira de 9"

Sorg e, fer ri voo jeder Spur von KuUfan' wohJn sie

nur der Zufall gebracht haf, Sie blUht hierrcich-

Kch unerachte* ihrer bedeutehden Hfibe. Der

') Nach der obigen Beschrcibung xvetdtn wir sehr auf di^-

Vermuthung gdeitfit, ob diese Parieteria nicht.viel-

leicht unsere hier am I^iein an MauprB so baufiS*

P, diffusa M, K. sey.
F *

9
t
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gerlngere Werth der trockenen Feigen von M.,
im Vergleich mil dem der eingefuhrlen ist nur
der Unkenntniss in der eigenthUmlichen Zuberei-
tungsweise zuzuschreiben

j hiezu kommt noch die
Vom KHma enfstehende Schwierigkeil, in wjel*
chem eine regelmassige liod sehr haufige Abse-
tzuDg von Feuchtigkeit auf alien Gegensl^ndett
stattfiodel. Von diesen beiden Ursachen, baupt-
sachlich von der lettten kommt es, dass die Fei*
gen nicht nur, sondern auch die Rosinen, welche
in M. gefrocknct wefden , von viel achlechferer
Qualitat sindj und nJcht Yon eioem mebr odef
minderen Mangel wedei^ der GrOsse noch dei
Geschmackea, wie auch die VoctreflTIichkeit der
Weintrauben nicht weiter veriheidigt zu werden
braucht Die fHschen Feigen von M. kOnnen in
beiden oblgen Eigenschaflen , vorzUglicfa in Un-
terer nicht Icicht iiberfroffen werden.

Galium minutiJlorumBrot. Bro (ero's PHanre
1st wahrscheinlich ein Synonym von G, parisiema
^ (G. lillgiosum DC.) Diese Pflanie reit ihfeu
rauhhaaWgen FrUehten babe ich in M. nicht ge-
funden* docb ut Qui aftgUcum Hudi. sehr ge-
inein und da diess bei Hrn. Hoi I gafi* ausgela.-

«en ist, 50 Vermuthe ich^ et versleht Untep aei«

nem G. minutijlorum, was ich G. anglicum fiuds^

»enne, und dais cr dencn folglj wciche ihre

filatte (wcdn gleich gek»rale (granulated)) Krucht
'flr nicht hinreichend haUed| t% VOd G. titlgio*

*^m DC. tu tln(crscheif(cn«

ft«ibiat< iBU atef Band. VIi &
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G; aristatum [u Da dieses *ias einzige an-

dere Galium in dem Verzeichnisse ist, so kann

es kaum zweifelhaft seyn , dass darunter ein in

M. viel gemeineres Galium verstanden ist, wel-

ches ich unter dem Namen G, productum ah

neue Art in den Cainbr- Traas. bekannt geinnchf

habe. JCcine Art von Galium scheint ta'it ineht

Schwierigkeiten un<l Verwirningen begleittt zu

seyn als G, aristatum L, und fast jedcr Botani-

ker hat unler diesem Namen eine eigene beson-

dere PHanze; einer huit es synonym mit G. lini'

folium Lam,; ein anderer mit G, tyrolense ^^.>

ein dritter mit G. erectum Hdsl, DeCandoUe
m'lt G, Mollugo

fi; wahrend Smith in seiner

English Flora eine schotlische Pflanze als voll-

kommen verschieden sowohl von alien diesen,

als Yon jeder anderen unter diesem Namen be-

schreibt, Es kommt ofTenbar von ihrer Be'

schreibiing, "welche- so ungemein grosser Ausdeli*

nung fahig ist, dass G, aristatum^ so weit als

Berichle reichen, ein n-ahres Irrlicht ist; und die

einzfge untcr dicsem Namen beschriebene und der

Aufmerksamkeit als aulhentisch wiirdi^e PflanzC

ist die S mithische , Aveil er wohl allein richlig

(obgltfich er diess nicht ausdrijcklich bemerkt)

seine Pflanze mit dem Original- l-^xemplare Lm-

nds von G, aristatum ilbereinstlmmend ang^n*^'^"

men hat. Dieses Exemplar, wenn es irgendwo

vorhanden ist, da namlich' diese Art aller Wahr-

scheiuiichkeit nach uur voa BocconC oder Baf'
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reliep an Linne gtbraclii seyn wird, musste in

T-,i uu 9 s Herbarium', dessen Desitze'r Herr Smith
Jst, vorhauden seyn. Nun unlerscheidet s'lch mei-

ne Pflanze von der Sm i th's dadurch, dass sic

Quirle von 8 sleifen, nicht 6 oder sogar noch

\veriiger schia ffe n Blattern und die Bluaienblat-

ter stuinpf und weichstachlich, nicht scharf z u-

gespitzt hat- Diess sind einige der am meistea

auffalien'den iToterscheidungspunkte , doch sind

auch arrdere vorhanden und wenn auch kein 6es»

seres Millel zum Beurtheilcn vorhanden ware,...
als die BeSiihrtibung, so glaube ich inich doch

vollkommen berechtigt, stt^iue Pflaoze von die'

ser ftir verschicden zu halten, und daher auch

wahrscheirilich von dem 6'chten G. aristatuin /,,

S)lUe sich jedoch zeigen, dass wirklich in dcrn

Liuneischen Herbarium kein authentisches tlxem-

p! ir cxistirt, so wird die Ptldnre von Smith zu

i^einer* griissera Auttjritat berechtigt seyn, als die

Muthmassun^gen der (ibrigen, und G, aristatutn

*^' bieiijt wieder in Zweifcl und Dunkclhcit ge-

biJlU, \Vie dem abcr aucb »ey, so finde ich doch

kcinen erheblichen Grund, diestn Namcn tur Br-'

«* ichnung der Madt irapHanze lutulasscn, welche

^ir in der That immer noch naher zu G. c/ne-

reurn All, zu stehen scheint, als zu irgcnd ein* f

'Tii'ltrn Muit^T G. aristatutn besclifiebcneo Pilanie,

*^'"I ich bin eben jeUt nicht ohne Zvveifel, \ve!-

t''t' yon beiden wirklich genO^end vnn dieter

Ari uQUr&chiedca werdea mn^. Im Herb. Hankie
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hi aie «u G. MoUugo gebracht, von welchem sie

}edoch gam unterschieden lat. Beilaufig ist hier

ein s^Ksames ZusammeDtreffen in der Kette der

Vermutbungen liber G, aristatum. Die M, Pflanie

ist von Ho 11 xu aristatum L. gebracht wordea

und im Banks, Herbarium lu MoUugo und wie-

der G. aristatum L. bei DC. zu G, Mollugo*

Das irrtbOmliche Besultat, wenn gleich durch da»

Banks, Herb. unlerstUtzt, beweist, dass bei ei-

nem oder dem andern dieser Botaniker ein Irr-

ihum obwaltet*

Carlowitxia salidfolia Moench. ist eine Fel-

senpflaQze, nicht sehr selten in denSchluchten des

Innern.

Ageratum conyzoides L, ist Uberall untef

looo Fuss Erbebung an Bacben oder auf unfrucht-

barem feucbten Boden, an Strassenrandern ku

finden*

Biden* teucantha Pt(, ist eines der gemein*

ftten Uzikrauter, uberall auf feuchtem oder frucht-

barem Bodem allzu haufig.

^ntennaria leucophjlla Rchh^ -— Gnapha*
Hum crassifolium L, ist in Ueberfluss auf Fel-

»en aa dem Meere um die ganze Kiisle herunif

nicbt bloss bei Catnaria de Lohos. Ich kann

nicblzweifein, dass diess die hier gemeinte Pflaoze

ist, denn es ist sicher das, wasBowdicb G' to-'

mentosum nannle und sic ist daher nicht als Aft

von der Europiiischen (Majorca, Minorca) Pflante

vcMchieden, welcfac lum wenigsten allgemein un-
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tep dem Namen Qnaph,' erassifoUum bekaont

ist, von welcher Herr Holl sblneo Vcrdacht aa-

gibt,
: Linne.giebt frejiich das Kap der guten

ffoffnuDg als Vaterland dieser Pflanze an, aileia

die Beschreibuog in seiner Mantissa stimmt soge-

nau zu unsrer Pflanze, dass keio Zweifel fiber .de*

ren Uebereinslimniung obwalten kann, Es ist auch

mttglich, dass ihp Vaterlandi das Kap, falsch ist,

denn dep Hortus Kewemis giebt JMajorca und
Minorca an, und dann vewchwindel das eiozi^e

Hinderniss ihrer UebereiDstinimUBg.

FAichrysurn melalo^ucum Rchb, ist ohne

Zweifel nuein Gna^/i. melanophth^lmum in dea

Cambr, Trans, ^ dasGn^ rupestre Herb, Banks^

und «$a/. /Mss. Obgleich icK es in roeinem cige*

nen Mss. H&UQhrjsum melanophthalrnum lange

Tor seiner Bekanntmachung genannt halte, (weii

es xu Helichrysum Don jn PVern. Soo, Vol, 5.

gehSrt) so zog ich doch vop, den alteo Nameo
Cr«ap/ta//Mm beizubehalten, weil die Erscheinuog

des 5len Theiles von dem Frodromus des Herrn

Professop De CandoUe endlick die verschiede*

nen Gruppen festsetzen soU, in welche diese Gat-

tung au iheileri ist. Ich veranderte den Mss. Na.

men rupestr^^ weil Rafinesque unlerdiesem Na*

men kuFzlicb ein Gnaphalium bekannt gemacht

bat. Die Pflanie ist keioeswegs auf die bezeich-.

nete Schlucht beschraakt, nach Hrn. HqU, (Cur^

ral das Freiras) sondern auf dep ganzen Iriseli

wenn gleigb ia keinem Uebcrfluss vepbrciUt*
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Phagnalon saxatile Cass. (Conyza saxatills L-)

is< Uberall eiae der gemeiosten Felsenpflanzeo,

fast au alien ErhQhuogeDi doch hauptsachlich. uu"

ter 3ooo Fuss.

Bellis perennis L, ist nur sehr sparsam wirk-

llch eingebUrgert an einzelnen Stellen (um die

Kirche und das Wallfahrtshaus von Antonio de

Scrra). Sie wurde vor uogefahr 3o Jahren unter

Grassamen aus England, durch einen noch jetzt

Icbenden englischen Kaufmann eingefiihrt.

Pjrethrum grandijlorum iV, ist eine Pflanze

der kanarlschen Inseln, und kommt nicht auf M»

vor. Die hier verstandene Pflanze ist zweifels-

ohne Chrysanthemum pinnatijidam,^^

Calendula amplexifolia Rchh, Ich bin sebr

geneigt lu vermulhen, dess diess ein unyoUkom-

inener Zustand vanCalendula arvensis ist* welche

sonstganz in dem Verxeichnisse fehlt, obgleich sie

eines der allgeni^inatea und hauBgsten Unkrauter

der Insel ist. Ihre eigentliche Blaihezeit ist im

\V'inter oder in der ersten FrUhjahrszeit, und iJa

Hr. Holl hauptsachlich im Somnier botanisirte,

so lasst sich durch den Unterschied der Jahres"

zeil die Seltenbeit dieser Pflanze erldaren, so wie

eine Abweichung von ihrem wesentlichen speci-

fi^chen Charakter, Calendula maritima noh. /Wi.,

eine noch unbeschri^bene Art, ist ehenfalls ni

Madtira gefunden worden, aber nicht „nahe
bei der Stadt" auch auf einem von Hcrrn

Hull wahrscheinlich nicht bcsuchten Ortcj aber
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auch dwen , Yorwand bei Sei(e geseiztj ist es

schwer anzuriehiseB, dass die sebr eigeuthiiinli-

chea * und gut ausgedriickten Charaktere ihrcr

Samen von Reichenbach Dicht wurden sa

deutlich bereichnet seyn, um ieden zukunftigen

Zweifel zu heben. Auch Calendula ofjicinalis ht

tin haufiger Biirger dcr Garten. "VVie dem aucu

scy, Cql, aryi^usis^ ihrer charakterislii>i;Hen i^tng;;!-

schnabeiten, weiohslacheligeui aussern Sainen-

feihe (Achenienreihe) beraubt,, (wie diess duixU

das Trocknen bisweilen geschieht) stimmt viel-

leicht spwobl -zu 6en angegebecen^ Cbaraktert-n

von CaL ampUa^ifQlim.Ah auch. tuX* maritima

nob.

, Achillea Millefolium L^ komxai nur zufallig

in Garten vor,

Rothla cheiranlhifoUa Rth. u. Rollda pi-

croiJes B.chh» Von Rothla oder vielmehr von

Andryala habe ich sehr viele Formen, Varieta-

ten und Arten nach einJgen Auloren, dochwiil

ich mir nicht antnassen, die besondern durch

obige BezeichouDg. gemcinten Pflaozen z\x beslim-

men. Demurigeachtet mag billig aogenommea

vverden, dass unler R> cheiranlhijolia unsre ge-

meinsle dieser Gruppe verslanden ist; obgletch
r

ich sovvohl diese beiden als auch jede andere Ari

und Form in M. gefunden habe, so haben i,\^

doch eher den generischen CharaLler vun Jn^

dryala als von Rolliia* Wo is4 die auiitit *\i'Ci

Uothia picroides Rchh, beschjriebcuP
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Schmidlia fruticosa Moench, ^ Sch, angustU

folia JRchb.^ Sch. <juercifoUa Rchb. "Wo sind

diese beschrieben? Sie sollen wahrscheirilich ei-

»ige neue Arten von Crepis oder Barkhausla

bezeichnen, welche von mip in den Cambr,
Trans, vorg^schlagen sind. Sie gehSren vielieicht

fusammen zu Crepis succulenta AU^ ; aber mehr
aU diess 1st unmOgHch zu beslimmen. Wie dem
auch »ey, Crepis succulenta ^it., Crep, pectinata

nob. uod C. macrorhiza nob., welche alle drei

•ehp gemeine Arten *ind, und nicht leicht den

SammluDgen des Herrn Hoi 1 entgangen seyn dUrf-

len, mogen gegenwarlig mit eihiger Wahrscheia-

lichkeit far die vermeinllicben Sch. Jruticosa

MoencK^ ane^hifolia Rohb, n^d quereifolia Rchb,

gehalten werden , obgleich die dpei enten alle

auf den sonn^sten, nicht scbattigen Felsen vor-

kommen,

Campanula Ennus L. ht sebr gemeJn auf

Mauero und Felsbanken um Funchal und auf Fel-

•en von eJner viel grSssern Erhebung. Herro
Boll's Stevnchea sollte vor die vorhergehende
Art gestellt seyn, die aehte Muschhia aurea DC
(Campanula aurea L.) welche ieh das VerguU-
gen hatte, ihm aqeriit auf den ursprUnglichea FeN
en lu ieigea.

Salvia verbenaca L. hi S, dubia nob. (S.:

eoUina nob, olim in Cambr. Trans, non Humb,
^t Bonpl.) Di ich unaohlsamep Weise einea frU-

her in 8c«it» genommenen specifischen Nameo ^^^
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diese Fflanre gebraucht hatte, so ist es nBthig,
Ihp nun eioen neuen zu geben ; denn ich bin
nicht im Staade zu behaupten, dass sie v6lli(*

iind wesentlich mil S, polymorpha Hoffrn. (S:

verbenacoides Brot,) Ubereinslimme.

Lavandula Sloechas L. var, Pseudoitoechas
^chb, ist ohne Zweifel L. viridis AiL

Siderltis candicans Ait. Ui keineswe£S selten

auf Felsen und id alien Scbluchfen voa 2000

4000 Fuss ErhebuDg, wie in dep Nlihe des Meer».

Origanum virens Lh. ist ehep Origanum
creticum I4,

Mentha pulegioides Rchh. Wo 1st eine be-

kannt gemacbte Beschreibung derselben anzufreiTen ?

Ich glaube, sie soil eine Pflanze bezeichnen, wel-
che fast alle Berge von M. im Juli und August
hcdtcki und welche ich mil N. a Pulegium ereC'>

turn Mill, (die Mentha Fulegiurn ^ von Mar,

tali's Ausgabe von Miller's Diet ) synonym balte,

-Vekhe Miller von Gibraltar geschickt hafle.

Lam, maculatumL, Jsl diess nicht eherXam,
pUTpureurn £<. , welches sowohl, als L. amplexim
c^ule (von Herm Holl nicht envahnt) ich euf
M- gefunden babe, ohgleich oiir nirgend$ das

vvahre L* maculatum vorgekommen.
Thymus ericaefolius Eth, Diess ist ohne

Zweifel weine Satureja thymoides SoL "YVahr-

^cheinlich gleichfalis Thymus ierehinlhaceui fV^

^id^ Frimi(, in Cambr^ Trans,
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Thyifius c^laminthofdeit Wot* und von

wem? ist diese Art*) a-ufgeslellt? Die sehr ge-

xneiD.e iVJ. Pflanie , wplche sehr wahrscheiulich

hicrunler verslanden ist, kann fur verschieden
\

von ^^elissa Calaminplia ^ge-h^ltea vverdea.

Rosmarinus officinalis ,L, wUch&t nur um
Hiilten und ist nur theiLweUp, einsebiirsert.

:i4i^S^: reptans L. , Glechoma hederacea L,

und Betonica officinalis L, habe ich nirgendwo,

^veder in M. noch in Porto 5anlo gefunden.

Convolvulus edulis Thunh. Die M. „Batata'^

^?v^ird dhne Zweifel kaura eine Eeziehung zu C.

Batatas L, zulassen, und deranach wijrde ihre

IdenlitatmitTh un berg's C, eJuZr^ eineo besseru

jewels yerlangen, als die blosse Verglelcbung mit

den Charakterea. Es ist iniiglich , dass Hr. HoH
andere sehr geniigende Gruode fUr ihre Nach-

weisuD^ hat, obgleiqh ich befurchte, dass eine
L

unbeslimmte Vermuthung von mir selbst ihn in

Ermanglung einer besscrn Autoritat veranlasst

iat, die Identitat dcr M. und Th unberg's Filanze

2u enfscheiden.

Veronica Beccahunga L, Ich habe sle nir-

gcndvvo gesehen, doch ist eiiie Varietal von ^•

^nagallis L. haufig, und diese niuss nach mei-

uep Meinung die angegebene Pilanze seyn.

*) Rchbch, fl. excur^. p. 329. n. 22/i3. Th. calaniinthoidci

Rchh. fl. Iu5itanicj_Ma'lei-, essicc ais Synonym voii

Uiimimlu umbrosa M. li. tistU
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.Trixago cordifolia Rch^» ist ijngeachtet ^ea

Wortfs „glahris^^ (vid. Flor. i83o. DIagnos.) ohne

7,vvei<fel Eiifjhrasia Iloll'iana noh, Zu welcher

^ i r

r> i X

Gattung auch diese Ffl^n^^ gerechnet wird , so

hofT'e ich dochj dass es gebilligt wird, bei ibrem

specifischen Kazneu das (jedachtniss der muhevol-

len An&trengungen , der Thatigkeit und des Eifers

des flerrn Holl in Madeira zu fejcrn , welcher

ditraelben auch unter dem Drucke von sehr ern-
i

'
1

Slea und unverdienten Schwierigkeiten fortsetzte*

In Bezug auf Phjsalh pubescens , oder Fh^

eJulis Sims, muss ich bemerken, dass dec arme

B o w (J i c h ^lUii, viele ])pt^nische Siinden . verajot-
> ^

worteo ir>U£s, indem man ihm weit mebr auf-
- - i - i - J . .

^ ^
-

r

hiirdel, als er wirkHch verdienf. Er beschreibt

die Cap- Schluttbeere nicht ausdriicklich al& neu^

sondero schUigt sie als neue Gallung Herschelia,

Vor, drren Annahtne gewiss sehr unnfithig ist.

Jasniiiium odoratissirnum Lt* ist wirklich

einbeimisch, obgleich sehr selten. Es ist auf die

Meerklippcn i^ad die N-achbarschaft des Meere^

beschra'nkf.
ri t

J. azoricum L, Lingegen fiodet sich nur ii^

den Garten.

Bupleurum corlaceum Ait, Die hierunfer

verslandene Pilanze zeigt sich weseotlich verschie-

deu nicht nur von B, coriaceum Ait. ^ sondera

Von alien andern Arten , welcbe in den DC,

Frodromus 4I. Theil enthalten sind. Ich wcrde

sie in Kurzeru in dea Canibr. Trans, unter dem
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Namen B, salicifoliam bekannt machen, unter

welchem sie vorlangst von Dr. Solander unter-

ichieden war.

Oertanthe fistulosa L, Ich weiss durchaus

ulcht, welche hierunter verstanden istj denn die

wahre Ot fistulosa [4, kommt sehr unwahrschein-

lich in eiaem Laride vor, %velches so gaozHch voQ

Moorea und Wasserstellen entblOsst ist wie M.,

weria ich auf meioe eigenen Erfahrungen ver-

traue. Es ist moglich, dass einige unvollkom-

mene und monstrSse Zustande meiner O. pteri-

Ji/o//a hier verstanden seyn mogen? Diese wachst

ffuf feDchlen triefenden Felsen und ich babe Zu-

«t3nde von ifar gesehen, vsao die Blatter fast auf

oie Mittetrippe reducirt waren, durch Zernagung

Und Vcrfall des Parenchyma, was durch das be-

«tandig iropfende "VVasset verursacht wird ; und

dann haben sie einige Aehnlichkeit mit denea

Von O. fistulosa^ '

Condalia coriacea Rchh, (Rhamnus ooria-

teus m. Es. R. integrifolius DC.) Ich bin kei-

neswegs im Zvveifel, dass die hierunter verstan-

dene Pflanze Ardisia excelsa Ait, ist, in i^

tinvollliocnmenen Zustande der Frucht, urn sJe

sicher bestimmen zu ktJnnen. Exemplare in sol-

chera Zustande, gesammelt nach dem Abfallen

der Blumenblatter und nut der noch jungea

Fnichl, ivaren auch von mir auf eiuige Zeit fUr den

iichten Rhamnus integrifolius DC. gehalten wor-

deoj alleia voUkommnere Exemplar Ubeweugleu
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mich, dasa ihre wahre Natur atjs?er aller tJnff»-

wissheU untl M5gHchkeit eines Zweifels liege.

Auch ist cs sehr wahrscheinlich , dass ich Hrn»
Holl einige Exemplare derselbra uoter obicem
irrthacniichen Namen gegeben habe, wodurch
diese Verwechslung veranlasst wurde. Der wahre
Rhamn. integrlfolius kommt bestimmt nicht

auf M. vor.

DoUchos lignosut L, ist nur auf die .Gartett

beschrSnkt.

Lotus odoratus Schouih, luag enfweder Do-
tycnium parvijlorum DC,, Lotus diffusus Sol,

Oder Lotus divaricatUM SoL Mss, seyn; alle drei
r

gemeinen Artea sind von Herrn HoII gar nicht

aufgezahit.

Cactus Opuntia L, Der M. Cactus {si sichcr

Opuntia Tuna {MilL) DC, und weder Opuntia
vulgaris (Mill.) DC. (Cactus Opuntia L,) nock
O. Ficus indica (Haw.) DC. (Cactus Ficus in'

dica L.) ^ vvelche beide gelbe nicht dunkel rtith-

Iich- orange BlUlhen jind keine langen Stachela

iaben, abgesehen Ton andero Untefschieden. Es
ist auffallend, dass fast Jeder Schriftsleiler, sey er
nun Botaniker oder ^icfat, die M. Pflanze entwe-
dep Cact, Opuntia odef C. Ficus indica genannt
nat, obgleich sie so sehf verschieden von bei-

den und so deutlicb die ^yTuna major^ spz*

Ww validis Jlavicantihus
^ fiofe gitvo" Dllle*

"'""* in seinem tlort, tilth, pag, 369 t. 295, /^

38o nad auch die Cactut Bonplandii Kunth.
^ *
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TVou, Gen, Fh /?, 69. ist. Ich welss Icauni was

Hr. Holl versteht unter: ,,und an den B 1 a t-

ternschvvitztein demTraganlh ahnliches

C li m m i a u s/* loh habe hier und da auf den

Stammen Gummi gesehen, jedoch in sehr kleiner

Quarititat. Auch schcint cs durchaus kcine be*

soridere BeschafTcnheit irgend einer Art zu be-

sitzen,

Chenopodium amhrosioldes ist ein allgemel-

nes Unkraut,

Amardnthus strictus VF. Es hiitfe bemerkt

seyn sollen, dass, da^ich Willdeiiow's Mono-

graphie der Gattung nicht zu Rathe zlehen konn-

te, ich nicht ganz sicher war, ob meiDC Pilanre

nicht eher eicea Zustand von Atnar^ rejlexus

Eeigen tnochte.

Alchemilla vulgaris L, ist ohne Frage ein

Schreibfehler fUr A. arvensis Lam, (Aphanes

arvensis L.) selir gemein aiif den Bergen. In

Bezug auf die Rosen, obgleich die Garten von

mad, sich nicht rechnen konnen, 1000 Sorten zU

haben, vvelche bci unsern enalischcn Handels-

garfnern gezogen werden, so sind daselbst doch

genug, urn sie vor Hrn. Holl's pasquiliarriger Be-

schreibung zu verthcidigen , namlich : ,,d i e i?oJ«

lenghalensis ist fast die einzige Rose, wel-

clj e in Garten gezogen wird," Dicse ist si-

cber cine der haufigslen, »o dass die Portugi^'

sen, um ihre Verachtung wegen ihre Genieinhei*

auszudrUckea, dieselbe par excelUnce j^Rosa ^f^'
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glaza^^ englische Rose nennen, indeni sie den
Kaincn „iiOja Fortugaza'^ der -vvohlriechendera

iind seltenern Sorfe, insbesondere der gemeinen
Damascener Rose (H. Dainascena DC. (Mill) m-
cignen, — ein kleiner Zug von Nafionaleitelkeit!

Fotentilla Anser'ina L, Ich habe diese Pflanze
4 C

nie bemcrkt, obgleich sie sich sonst so leicht oicht

tier Beobachtung enlzicht. Kann es ein Schreib-

fehler seyn fiir P- nerrtdralis JSestl,
^ welche hau-

fig auf den Bergen Vorkomml, obgleich sie von
Hrn, H o 1 1 ganz ausgelassen ist ?

r

^

Lythrum Jlexuosum Lag. hi L. junceum
Sol^ in meinen Frimitiae eic^ und ich halte sie

von LagascaU Pflanze hiitliinglich unterschie^en

^ Epilobiurn phxcutum Schreb, E. parviflo^

Tum (Schreb.) Sie ist unsre gemeinste Art. Ich

halte es dah^r fiir ausgcmacht, dass £, obscu^

rum Schreb, synonym ist mit £. tetragoniim

(L.) Sm.

Circaea lutetiana £r. habe ich nie hier ge-
sehen-

Psidium pyTifetiim L.ltevvn HolTa ei^e-o >

nes Epitheton von „a p f elfS rin i g", welches
den Fruchten beigelegt wird, wird mich verthei-

digen, wenn icli^ cfie iH Guara fur P. pomife*
rum L, erklare.

'^' 'i ^ i . . - ' -^

Teesdalia caulescens Rchh, Ich kann dJese

nicht von Teesdalia nudicaulis RBn (T, iheris
J



L.) vepschicden balfen *). Die Punkte, worauf
sie beruht, sind hOchst uDsicher, unbeteichnend
und veranderlich, wie ich bei Untersuchung mei-
ner Pflanzen in Vergleich wit achten , von Hrn.
Holl empfangenen Exemplaren, vvelche derselbe

^an eSner kleinen Quelle nahe amGipfel
ies Pico Rivo" gesammelt hatte, fiode. Die

Tflanze ist aberall ungemein haufig Uber eine £r.
lifihung von 5— 6000 Fuss.

Hespetls diffusa Banks. Es hi kaum no(hIg

tu bemerkeoj dass dies* Sinapodendron frutes.
cens nob. (Sinapis frutescens AiL) ist.

Sinaph atvensls L, Die sehr gemeine Si-

napts in den Kornfeldern ist S. incana L.Shiap.
ervensis L. habe ich daselbst huch gesehen.

Fumaria eapr^olata L. und F, officinalis L.

LeUlere habe ich nie gefunden.
Fiola odorata L. Bless muss F, tnaderensis

nob. in Cambr. Trans, seyn.

Nigella saliva L. ist offenbap ein Missvet*
BlSndniss fUr iV. damascBna L,

Ranunculus arvcnsls L, habe ich nie ge-

funden. Vielleicht ist R, muricatus L. gemelnt,
•vvelche sehr haufig an Bachea Und Sttassenrafl*
clern 1st.

Rata graveoteni L. Die Sehr gemeikie wll-

'•^e M. Raule ist beatimmt R.'angustifolia (Pers.)^ n

•} 1st wahrschelnlich t, nudicaulis ^ cauleKcns Rchb, fl»
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^C., welche wlrklich in UcbereiDstimmung mlt
DC, Rata graveoUns a L, ist; dermoch ist die

Pflanze unter dem Namen it. graveoiens nicht
allgemein bekaont, unter wclchem man die ge-
wohiiHche (breitblatlrige) Raule der euglischea
Garlea versteht, eine Pflanze, die ich in Madeira
nie anders als cultivirt gesehen hafae,

Malva subhastata Cav. Ich will keine
Mullimassungen wagen, wofar diese stehtj aucb
besorge ich, dass Hrn. HoiT* andere Art, M. to-
tundifolia L., unnchtig hU '

Sida rhombifolia L. hi ohne Zvveifcl S, ma-
derensis nob, in Cambr, Trans,

Sida Abutilon L. Herr Holl sah diese
Pflanze nicht in der Biiilhe und ich glaube es

muss S, popuUfolia seyn , was er dafiir halt.

Geranium Rohertianum L. Die M- Pflanze
ist G. purpureum Fill. (G. Rohertianum 8,
Sm. DC)

Erodium cicutarlum Sm, Eine sehr nahe
Verwandte Art oder vielleicht nur eine Varietal
davon kummt auf den Bergen in einigen TheiJen
der Insel wirklich vor. Aber roit dieser, ich bia
dessen ziemlich gewiss, war Hr. Holl unbekannt,
i^nd die von ihm bezeichnele Pflanze istohneZwei-
fel jE. moschatum L,^ wf-lches sehr haufig an
YVegen etc, um Funchal und anderwarls ist.

Cerastium arvense L. Ich fufGhlesehr, dass
^nfer dieser Art C. ruptstre nob. Mss. verstan-
den ist, von welcher ich bald die Chriraklcre in
ftdbUttlSSS iteiBand VII. 7
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den Camhr, Trans, hckannt machen werde, in-

dem ich sie ah wahrscheinlich neu halte. Sie

ist wirklich verwandt, aber ganz verschleden von

C. arvenseL.-f welche ich nie hler gefunden

habe*
r

Hypericum undulatum ScJiou&b, Da Hrn.

H oil's Verzeichniss der Hjperica volikoaiuien

init dem meinjgen in jeder andern Bezichung libcr-

^inslimmt, so bin ich geneigl zu vermuthen, dass

er UQter obigem Namen verstehen mag, was ich

iHiachtsamer Weise in den Cambr. Trans. H,

angustifolium genannt habe; ich hatle nicht be-

nierkt, dass La mark diesen Namen kurzlich ei-

^ler 6ehr verschiedenen Art gegeben hatle. Ich

fichlage vor, meine M- Art H, nubigenum zu nen-

iien, dcnn da sie von Hrn. HoU irriger W^Jsc

jUr H. undulatum Schousb, gehAlten vvorden ist, so

Aviirde es nun zweifelhaft seyn, welches die achle

Scholjsb oesche Fflanze ware.

Emige Bemerkungen ilher Pflanten in Rei-

chenbach's Flora germanica excursofictt

von Hrni, Apolheker Fr. Burkhardt in

Nisky.

Straliofes Aloides L, Diese Pflacze habe

ich vorziigUch hauiig in Holland blUhciid angc-

trolTt-n, dagegen sie bei uns in der Ober- Lausiti

nie blQhend gefuudcn wird. Auch von Berlin
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hesitze ich schSne bluhende Exemplare. Wohef^
aag diese Unfruchtbarkeit bei nns kommen?

Elymus europaeus L, findet sich auch auf
waldigen Bergen in der Oberlausilz.

Agropjrum caninum R, *S. liebt auch schat-

tige Bachufer.

Bigitaria jiliformis Kol. ist eigentlich eine

Sandpflanze, und wachst in Sandgegenden nicht

bloss auf gebautem Bodeo, soadern auch an "VVeg-

randern, selbst in Waldungen.

Calamagrostis silvatica P: B. In der Ober-
lausiU nur in Berggegenden , und iwar nicht auf
Aloor- sondern Lehmbodea und felsigen Platzen.

Da nun auch panicuia iota vel apice nutants
nicht damit Ubereinslimait, so wiirde ich unsrre

Fflanze far die Abiiuderung C. pyramidalis Host

erklaren, welche RIertens und Koch nicht als

Varietal, sondern als Synonym von Arundo syU
vatica Schrad. auffuhren. Verglcicht man die

treliiichen Abbildungen in Reich e n bac h's Agros-

tographia germanicat so ist allerdings ein Unler-

schied zwischen bciden Pflanzen, indent die ge-

druogene reichbliithige Rispe dtr C. pyramida*

'" einen andera Habilus glbt, Jedoch muss ich

bemerken, dass getrocknete Exemplare unstrcr

Pfianze auch diesen Habitus zeigeo , da es i>t'i

Grasern oft der Fall ist, dass die Hispe der ge-

trockneten Pflanzc durcb das Zusammenlegen gc-

drungcner wird.

7
'
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Ammophila arenaria Lk, habe ich auch auf

Fiugsand in der Lausitz, bis jetzt aber uur an

cinem cinzigeo Orte beobachlet,

SetaTia germanica P, B. fiadet sich bei

Nisky ebenfalls angebaut

Scletochloa dura P. B. wachst auch auf

Tbonboden, an bartgetretenen Wegrandern » i> B*

in 55hmen.

Aira caespitosa L. Elne Farietas vivipara

babe ich vergaugenen Soaimer auf einer sumpfi-

gen Wiese in meiner Nahe gesammelt, was mir

tu beweisen scheinl, dass auch Trockenheil eben-

flowohl als Nasse elne Formatto vivipara erxeu-

|cn kdnne, vvie i. B auch Poa bullosa, an Irock-

nen Standorten Wachsecd, diese Neigung bcslan-

dig feslhail.

Fignea muricata (L ) wfCchst auch aufBer

gen im Gebtisch.

Fignea leporlna (L,) x\1s Slandort slnd Gras-

rSader an Wegen beaonders zu Letnerken.

Carcx glauca Scop, fand ich in der SchwciU

auf Vorgebirgt-n vorziijjlich.

Schelhammeria cjperoiJes Mch. ist in def

Lausitr vonUglich einheimisch, und erscheint in

Form und Grosse sehr Verschieden.

Gagea spathacea HajnCf auch in ^^^

a^cbsischen Oberlausilx.

Himantoglossum viride R, wachst bey tio'

in der Ebene auf VVicsen und Fcldrainen.
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Lycopodium Selago L, kommt ausnaboM'
weise hier in den 'Waldungen unter Fichten in

der Ebene vor. Sie biidet auch Uebergange kh

Lycopodhim recurvum KU. Ueberhaupt ist leU-

tere wohl keine selbststandige Art.

Lycopod'mm annotinum L. ist in Bchaflicea

feuchteo Waldungen, im hohen Moose uoiherkrie-

chend, hier ebenfalls aniutreffen, und noch Ofler

als L. Selago,

A&teracephalus columtarius L, »,UeberaU

vcreinzclt wachsend," kann ich nicht bcs(atigen.

Sie wachst eia paar Meilen von hJer ip grosser

Menge an einem Htlgelabhang, der damit besaef

erscheint.

Galium ulig'inosum Z. Das „Dicht gemein*'

lindtt hci uns auch seine Ausnahnie. An inan-

chen Orten erscheint diese Pflaoze allerdings sel-

teser; auf dern gecignetcn Boden aber ist sie him

und wiedep haufig.

Centaurea variegata Lam. Diese PQanie,

welche ich auf einem Berge in BOhmen fand,

schcint inir eigentltch but eine Abanderung Ton
C. stricta W. K. zu seyn, welche ich ebenfalls

^a Bohmen, und awar haufiger als C. variegata

gefunden hal>e. Ihr Hauplunferschicd besteht in

dea buchlig-leierfarmigcn Wuraelblattern. Dass

al>er die Form dep Blatter bti den Synantheremh

^einen bestandigen Charakler leigl, ist bekanut.

'^uchlasst ia Reich e&bach Cinium /i«fcro|iA/i.
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lum und Serratula tinctoria la ihren beiden Ab-

anderungen gelten.

Gnaphalium pyramidatum Wm Die citirte

Abbildung von Sturm liisst vertnuthen, dass

diese dieselbe Pflanze sey, welche in Wimm er's

Flora von Schlesien iSSa als Filago germaiiica

/9 virescens aufgefUhrt wird.

Helichrjrsum luteo- album L, Einen merk-

wUrdigen Standort dieser Pflanze, welcher wohl
liberhaupt noch nie beobachtet worden, habe

ich einmal an und auf einer Mauer gesehen, so

dass ich volHg in Zweifel war, ob ich die achle

Pflanze dieses Namcns vor mir hatte, oder eioe

iieue Species. Da ich diese Pflanze bier oft ge-

nug an iiberschwemmten Platzen und in ausge-

trockneten Teichen vergleichen konnte, so musste

ich dennoch die Identilat derselben anerkennen.

Anthemis Cotula L, wachst ebenfalls auch

im Getreide.

Conyza squarrosa L, isl wohl nlcht 2J.
son-

dern c^.

Inula Oetteliana Rchh, Eine Abanderung
von /. hritannica. Diese Pflanze ist uberhaupt

vielgestallig, und es lassen sich gar keine Gren-

Ken in ihren mancherlei Formen festselzen.

Senecio Fuchsii Gm, Voter den verwand-
ten Arten ist diese bei uns die gewoholich vor-

kommende. Sie koramt ausser den Bergen auch

in derEbene zuweilea in feuchten Laubgebiischeo

und an Ufern vor.
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Bidens tripartita L. So wie es von Bidens
cernua eine B. minima gibt, so auch von dieser.

Hieracium Auricula L. (Lactucella Wallr.)
Kommt auch haufig auf Sumpiwiesen vor.

Hieracium Bauhini Sckult, ist ein mit Sto-

lonen versehenes H, ohscurum,

Hieracium ohscurum Rchb. wachst mit dem
Vorigen bisweifen zusammen, und liel)t 4ie

Gesellschaft von H, Pilosella und Auricula. Es

3st noch nicht hinreichend untersucht worden, ob
die Hierac/en Bastarde bilden, aber ich bin sehr

(;eaeige, es ru glauben. Die Inflorescenz , der

Ueberzug, die Stolonen - Bilduog sind bei dieser

Gattung veranderlich. Jedoch Alles zusammenzu^

werfen, was in naher Verwandschaft steht, wie
auch schon von EiiJgen mit leichler Miihe ge-

schehen , liisst sich durchaus nicht billigen. "Wur-

d.'ger ist es, die Grenzen xu errorschen, inner-

hiilb deren die Natur mit schopTerischer Freiheit

zu spielen scheint, aber auch strenge Geselze be-

folgt, die uns zu erkennen noch iifarig bleiben.

Ecbalium agreste RcJib. erscheint auch zwei-

jahrig, wenn eine spat aufgegangeoe Pflanze nicht

inehr zur Blilthe sich entvvickeln konnle. Die

Wurzel wird in diesem Faile starker, und dauert

im Wiuter aus; derselbe Fall, wie bei Hjos-*

cjamus niger,

Pulmonaria azurea Bess, hat sich bei inir

durch Kultur in P. angustifoUa verwanrJelt.

Auch eine Bastarderzeugung jwisc^en t, azurea
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und officinalis hi nicht urtmtiglich aozunehmen,

da beide Pflanzeo bei tnir in demselben Garten

cu gleicber Zeit blUhten, und, obwohl abgeson-

dert, doch beide ileissig von Dienen besucht

wurdeo.

Poljrgala vulgaris L. kommt auf trockenen

Feldrainen und auch in Siimpfen auf Moorboden

vor. Auf leUterem babe ich P. uliginosa in

dcr Oberlausitz noch nichl ^nden kOnnen*

Odontites serotina Lam. 1st wobl schwer*

lich mit Euphrasia serotina Lam. in Koch's

Deutschlands Flora ein und dieselbe; es ware zu

wUnschen, dass in der letzteren etwas davon er-

"wahnt ware.

Plantago decumhens BernK findet sich hio

und wieder, und wurde bisher nur Ubersehen. Ob

aberbier, wie bei dcnPrimulaceen, nicht auch eiae

constante langgrifflicbe Form sich bei der CuUur

erhalten kiinne, xnOchte noch anzunehmen seyn.

Primula elatior Jacq. Hdher als P. v^*""

Isi sic nicht immer; auf der Landskrone bei G(>p-

liU, WQ P. veris vortreiflich gedeibt, babe ich

diese betrachllich hoher als P. elatioVy welchc

dasclbst in der Ebene wachst, befunden.

Monotropa Hjpopithys L. findet sich auch

unter Birken,

Erica Tetralix L, Dass diese Pflanze auch

in Surinam sich findet, mOchte ich nair durcb

VerbreiluDg erklaren. In den Heidegegendeo

Hoilanda wachst sie in grosser MengCy und kann
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von da dupch die Schiflsladungen mit herUberge-

bracht worden se>n. Der feine Saame bait sich

in dea trockeaen Heidekraulern sehr lange, bis

die letzte Spur davon verfliegt-

Bupleurum longifoUum L. „Tn derSchweile

nur am Jura'* ist nicht richtig. Ich habe diese

Pflanze vor einigen zwanzig Jahren um Zurich

mehrmah gesanimelt, und in den waldigeo Ge-

geuderi an der Sihl uud des Utoberges war sie

nicht selten.

Hy drocotyle Schhuhriana Rchh. So gemeia

auch H. vulgaris in meiner Umgegend ist, so

habe ich doch H. Schhuhriana bis jetzt, ohnge-

achtet alles Sucbens darnach, nicht finden kSoneri.

Trifolium hyhridum L, Der eigentliche

Sfandort dieses Klees bci uns sind abgelassenc

Teiche.

Trigonella monspeliaca L. Der nSrdlichste

Standort dieser Pflanze ist das Millelgebirge Buh-

mens, wo ich sie auf dem Irockeneo kahlen Gip-

fel des Berges hei Leitmeritz in Menge fand.

Astragalus arcnarius L. Wie die Pflanze

Jiier in der Lausilz crschcint, hat sie nicht _/o/io-

la linearia, sondern gewShnlich elliptica.

Ononis repens L, halt die Mitle zwischeo

O. spinosa und O. hircina.

Genista angtica L, Auch in Holland a«f

dUrren Heiden , z. B. gegen Amersfort.

liothyrus sepium Scop, Dieser sowohl als

Xt, pratensis wacbsen in GebUschtnj cs mochfc
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aber die Aussaat ihre Art- Verschiedenheit noch

beslatigen, welches ich noch nicht versucht hahe.

Die Farbe der Samen ist bei manchen Fapiliona-

ceen sehr veriinderlicb.

Orohus tuherosus L, 1st hier in der Ebene

auf Wiesen, besonders derea Riinder au Laubgt-

biischea sehr gemein.

Illecehrum verticillatum. Um Nisky iiber-

all, auf feuchtem und trockenem Sand uud Kics-

boden, in Feldern, an Wegen, in Waldern.

Spinacia. Beide Arten : oleracea und iner-

mis habe ich abgesondert und mit Sor^falt aus-

gesaet, und muss zur Steuer der Wahrheit mel-

den, dass inermis auch stachliche Saamen hervor-

hrachte, und o/eracea auch Samen ohne Stachcln.

Ferner bringt *S/>. o/eracea, im FrUhling ausgesaef,

dasselbe Jahr Blutben und Samen, ist also nicht

*vveijahrig,

Amaranihus adscendens Lois, hi allerdings

•weit gemeiner als ^. Blitum, und mag wohi
ba'ufig damit verwechselt vvorden seyn.

Rosa vlllosa L. halte ich in unsern Gegen-

den'fiir verwildert.

Myriophjllum spicatum L. findet sich auch

in fliessendem Wasser, und bildet in Bacheu

grosse Rasen mit langfluthenden Stengeln.

Subularia aquatica L, Auch in Holland.

Mercurialis annua L, fiadet sich auch mit

einfachem Sten-zel vor.
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Geranium pusillum L. blldet sehp verschle-

dene Formen, deren einige besonders hervorge-

hoben zu werden verdienten. Den Namen pusiL
turn verdienen nur die kleinen liegeodeu For-

men, Eioe vorzUglich grosse , mit ganz aufrech-

tem Stengel, nicht ^^cauUbus erectiusculis^'' fiudet

sich oft im Garlenlande.

Mohringia muscosa L, Die Angabe in der

Lausitz ist uber hundert Jahre alt, und hat sich

nach Dr. Gemeinhard's Zeit nicht mehr be-

slatigt. Seine Aufzahlung der Lausitzischen Pflan-

zen ist mit vielen (rrthiimern vermenet. Sollte

ich diese Pflanze je wieder iiodeo, so werde ich
r

nicht saumen, davon Nachricht zu geben.

NacTitrag zu ineihen plianerogainischen und

crrptogamischen Gewachsen Boheims,

Veronica alpina R rotundifolia Tausch

triphjllos collinaOpiz. An den sonnigenAbhan-

gen des Wissehrads und der Podbaba. Opiz.

Polycnemum recurvum Deslong, Um Prag. C
Presl.

Fedia olitoria rugulosa Opiz AnhBhen hintep

Kuchelbad Opiz

Auricula DeC. Urn Frag. C. Presl.

Scirpus carinatus Auct, Bei Prag C FresL

Phleum alpinum ^ viride, Tauseh.

•Poa hadensis Haenke^ Bei Frag C Presl,

Festuca hromoides L, Prag G Fresh
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^gropyrum glaucum DeC. Prag C. Presl.

Flantago montana Lam, Prag C- Presl,

Folamogeton praelongus Wuljen, Falkenau.

Ortmaan
Sagina procutnhens p Jlore pleno, Bei Renin

Opis.

Anchusa arvalis Reichenh, Prag C- Prcsl

arvensis
fi

stricta Bonnningh. Berghauswiese

bei Karlsbad. Ortmann.

Ljcopsis pulla Jloribus ochroleucis, Loboss.

Opiz.

Primula minima y grandijlora Tausch,

(J bijlora Tausch.

Hyoscyamus agrestis W. K. Prag. C Presl.

Solarium Dulcamara p foliis omnibus integris,

S. rupestre Schmidt, Karlsbad. Schmidt.

y /lore alho, Dorotheenaia

bei Karlsbad. Ortmann.
Fiola sylvestrzs Kit, Karlsbad. Orlmana-

Riviniana Reichenb, Karlsbad. Ortmann.
Thesium ebracteatum Hayne. Pra^. C Presl-

Tneumonanthe asclepiadea ^ albijlara Opi^'

(Gentiana asclepiadea B albijlora Tausch),

Swertia perennis
jQ grandijlora Tausch,

Heracleum elegans Jac(j, Karlsbad. Ortmann.

I^Jjrrhis hulbosa ^ tuberosa Qpiz (Chaerophyl-

lum bulbosum R tuberosum Ortmann)- Karls'

bad. Ortmann.

Bupleurum longijolium £ airopurpureum TscIk
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^Isine (StBllaria) Umltosa Opit et Ruptechh
Baumoarten. Opiz und Ruprecht*

Armeria FoUichii. Prag. C. Presl,

Ornithogalum refractum W, K. "WebersmUhle
bei Karlsbad. Orlthann.

Colchicum autumnale viridijiorum, Schurr. A.
Preisler.

Epilobium ohscurum Schreher. Kaflsbad. Ortmann*
Acer boheinicum Presl. Prag. Presl.
DianlhusJlaccicJus Fieber. KOoigsal, Tetin, Fieber.
^tellaria littoides Tausclu
Uolosteum ciliatum Opiz Brachacker um Prag.Opist
Atnjgdalus nana L. Elbogen fast wiid. Ortmann,
Prunus petraea Tausck. AufFelsen im Riesenge^

birge. Tausch.
Pjrrus communU dasyphylla Tausch, Walder*

Tausch
sudetica Tausch, Auf Felsen im Riescngebirge

Tausch.
Rosa farinosa Bechst. Prag. C. Presl.

HillebrandtiiVFeitenweber. Elbo'^en. Graf Hil-
lebrand.

.bus candlcans ^flore rosea Weihe. Boheim Opiz.
Weihei Ortmann (R. cordifolius FFeihe non
Fred) Faikenau. Ortmann

eorylifolius ^ discolor Tausch. Auf Bergen
in Waldern und Hecken. Tausch-

Decloetianus Orttttann. KarJsbad. Ortmann.
Tilia Hojfmanniana Opiz. Am Karlshof. Eduard

Hoffmann.
*uhalilla alptna S sessiUflora Opit (Anemone

alpina ^ sCssiLiJlora Tausch,

Mentha gentilis L. Karlsbad. Ortmann.

Beneschiana ^ serraluris obtusioribus Opiz
Stickna Alf. WUrl

failax Opiz. Stickna Alf. "WUrl.
minor Opiz
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Mentha ohscura Opjz Stickna Alf. WiirL
prachinensis Opiz
pratensis Opiz
pumila Opiz
saliva ^ /itV^ufa M, e£ K. Schlackenwerth. Ort-

znann.
Sticknaensis Opiz, Stickna Alf. Wiirl.

Teucrium Opiz,

arvensis a lanceolata Becker, Karlsbad, Ort-

mana.
arguta Opiz. Karlsbad. Orlmann.
sativa L. Karlsbad. Ortmann.
Hillehrandtii Opiz, Karlsbad. Elbogen. Ortm.

Glechoma glabra Opiz, Auwalder der Hft. Par-

dubic u. Brandeis. Opiz.

Lamium rugosum Reichenh. Karlsbad. Ortmann
Galeopsis intermedia Fill, Karlsbad. Ortmann.
— pubescens Besser, — —

Euphrasia Bostkowiana Hayne, Karlsbad. Ort-

mann.
Odontites verna Bell, Karlsbad. Ortmann-
Cardamine impatiens S apetala Tausck,

Arabis sudetica Tausch.
Foljgala oxyptera Bchh. Karlsbad. Ortmann.^
Sorichus oleraceus Im. la BSheim sehr haufig* Opiz-

Mieracium cjmosum ^ pilis albis licichenb* Karls-

bad. Ortmann.
inuloides Tausch,

prenantJioides S integerrimum Tausch.— ^ leucothecuin Tausch,
umbellatum coronopifolium Tausch, Karls-

bad. Ortmana.
unijlorum, "Wiesen bei Deutsch-

brod Casl. Kr- Weidenhofftr

Achillea Ptarmica v, umbrosa Ortmann, Karls-

bad. Orlmann.
Orchis latifolia ^ longebracteata Schm^ Karls-

bad. Ortmann.
Carex irrigua Tausch

lapidocarpa Tausch,
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Mjriophyllum pectmatum TauscK— P hrevifolium Tausch.
9^ercus Robur crispa BechsU Zizkaberg. Oplz.— pedunculata

fi petiolata Tausch. Auf Ber-
geo, ¥t\srn. Tausch.

Betula alba y verrucosa Ehrh. Auf Bergen, ia
Hainen. Tausch.

Pmus Har^ienbergensis Liebich. Hf(. Hardenberg

^aluv dapkneola Tausch, In den SUnipfen dea
Hiesengebirgs. Tausch.

albiphila Tausch. An der Elbe im Riesen-
gebirp. Tfiusch.

arenaria d latifoUa Tausch. In Sampfea
^
des Riesengebirgs. Tausch.

sihsiaca s pUosa Tausch. Ehend,
— g monadelpha Tausch. Afahange dea

Riesengeblrgs. Tausch.
multiglandixlosa Tausch. An derEIbe im Rig-

sengebirge. Tausch.

arenaria e marrubiifqlia Tausch. In 5^^.
pFen des Riesengt^birgs. Tausch.

sUesiaca ^ macrostdchya T. An der Elbe im
Rieseiigebirg. Tausclj;

Aphenogjna y lanceolata Tausch. Samnfe
des Hiesengebirgs-. Tausdh. :

'

pulverulenta Tausch. ^^ -

silesiaca dasycarpa calveseens Tausch.
^rmenostomum obliquum;- ^pag G. Presl/
'^^tissia recurvirostra, — " ^ /

^idymodon obscurus-
pUsillus

•Barbula incUnata
^^ihotrichum aristatum
^<irchantia quadrata
^bara gracilis Sm. R^ibfienberg. Lan-en

/yncarpa Tkuill. Reichenberg. La^n^er,
OsciUatoria autumnalis. Prn^. (f. Presl
rustulia minor Agardh. Karhb. a. d.Tepl. Agardh.

* r
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FrastuUa latefasciata Agardh, Tn derTepl.Agardh
ventricosa Agardh, Karlsbad. Agardh.
cvffnaeformis Agardh^
novilunaris Agardh,
(juaJrangula Agardh.

Stylaria paludosa Agardh^
Gleonema verrniculare Ag,
Protococcus glomeratus Ag,
Palmella nxinuta — —
Asterisca rnedusula, Prag. C. Presl.
Dothidea cruenta»

reticulata

rihesii

ultni

Xyloma liriodendrlferinus. Frag. Opir.
Fuccinia apiculata. Prag C Prcsl. lahatarum
ibd. Acrosporium monilioides ihd. falvam \bd,

rubens ibd. Stilbospora epiphylla ibd. Erineum
aureum ibd. Tubercularia castanea ibd. '^'^'

Tula crocea ibd. cinnabarina ibd O'ldium au-

reum ibd. virescens ibd. chartarum ibd. Bovi'

Ua nigrescens ibd. Alphitomorpha clandestiria

ibd. penicillata ibd. Morchella bohemica
ibd. Peziza crateriurn ibd. Sphaeria anoma
ibd, argiilacea ibd. aspera ibd. aegopodii ibd*

auran/iaca ibd, crenata ibd dianthi ibd. Z^'-
/ormij ibd. gTMca ibd. /urtc/'ibd. /cnfa ibd. /«"'

coi^omaibd. rn oriformis ibd. mutabilisibd. phoo-
comes ibd. pilluii/era ibd. pulchella ibd. qnerci-

naWyd. robiniae itid, rubiginosa ibd. spinosaibd*
verrucaeformis ibd. violacea ibd^ Arthiocarpum
inclusum ibd. Arsiria silacea ibd. Chaetomiurn
globosum ibd. Distydium. cernuum ibd. Geotri'

chium candidum ihd, Lophium elatum. ibd. -P^'"

mella hyaliaa ibd. pTotubtrans ibid. Schizophyl'
lum commune ibd. Solenia Candida ibd. ochracea

ibd. Sphaerobolus <iW/aiu* ibd. Xtnodochu^ car*

bonarius ibd,

Prag. P.M. Opi«.



Nro. I.

I n t e lligenzblat t

X u r

allgemeinen botanisclien Zeitung.

Zweiter Band 1835»

1. ISachricht an die verehrlichen MitgUeder des

naturhistorischen Reise-F'ereins*

Vor iwei Jahren haben wir Satnmlungea

Nordamerikaniscber Fflaozen, von einem ioi

StaatePensylvanicn befindlicfaen wiirlenabergiachea

Pbarmaceuten Herrn Moser geiiefert, an die

Mitglieder des Reisevereins ausgegeben, welche

allgemeinen Beifall erhielten und von vielen Sei-

len den Wunsch veranlassten , dass diese Samm*
luDgen fortgesetzt werden mbchten. Da Hr. Mo-
ser zu Philadelphia eine ApotheLe Ubernoinmen

bat, wodurch er vor der Hand an der FortseU-

tiDg Seiner botauischen Thiftigkeit gehindert ist, &o

M'ar uns das Anerbielen des Herra Dr. Frank
ftus Rastatt, der sich seit 3 Jahrea im Staate

Ohio niedergelassen hat, desto willkommner, una

die von ihva. im Jahre i833 dort gesammelten

Pflaaien fUr den Verein zu Oberlassen und auch

^Unflig neue Sammlungen zu senden. Wir habea

2iun aus den bis jetzt von ihm gelieferten Pnaniea

tvveierlei Sammlungen zusammengesetzt namlicht

IntcHigenxblatt tax Flora 1835. B* H. I- t



i) Sammlungen von loo Arten zu ii fl. rhei-

ciscb, als Fortsetzung der Nordamerikanischen

Flor fur diejenigen unsrer verehrten Vereins-

xnitglieder, welche »chon fruher die Pensyl-

vanischeo Pflanien dcs Hrn. Mos e r erhalten

haben, indem wir alle oder doch fast alie

Arten ) die schoa durch diesen geliefert wur-

den, sorgfaltig ausgeschieden und fiir die

Sammlung nr. a ruriickgelegt haben.

2) Sammlungen von ebenfalls loo Arten zu 11

fl. rhein. fiir solche Liebhaber, die von den

Amerikanisehen Pflanzen des Hrn. Moser
noch nichts erhalten haben. Diese Sammlun-

gen sind zusammengesetzt aus Pflanzen des

Hrn. Dr. Frank, im Staate Ohio gesam-

xnelt, und aus Pensylyanischen Pflanzen, die

von der frtiheren Lieferung des Hro, Moser
noch (ibrig waren.

Die Sammlungen cnthalten fast durchgehends

schbne und vollstandige Exemplare, und mehrere

Arten, die bisher nichf beschrieben zu seyn scbel-

nen, und deswegen von uos vorlaufig benannt

worden sind. Wir hoffen, kfinftiges Jahr beidc

Fortsetzungen, sowohl fur die Besilzer der Her-

barien nr. 1 als auch fur diejenigen, welche die

Sammlungen nrc 2 von uns erhalten werden, He-

fern zu kcinnen — und zvvar Lieferungen voa

wachsendem Interesse, da Hr. Dr. Frank W'd-

iens ist, in den Hocbebenen von Illinois Samm-
Inngen anzustellcn.
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Wir bitten nun die Liebhaber z\i den ange.
xeigten Samn;}ungen sich um so mehr bald uofer
porlofreier Einsenduug des Betrags dafOr zu mel-
den, als bei der beschranktea Zahl der Samm.
lungeu (40 von Dr. 1 und 26 von nr. 2) die zu
spat kommenden unbefriedigt bleiben miissen.

Zugleich bemerken wir, dass auch von den
Cauca&ischen Pflaozen des Herrn Hohenacker
noch Satnmlungen bei uas lu faaben sind , weil
von dieseu eine bedeutend grOssere Zahl angelc^
werden konnte. Diese SammluDgen werden ebezi-

falls forlgesettt, und bereils sind uns wieder a
Kisten mil hdcbst interessanleo und seltnen Ar-
ten angekUndigt.

Wer sich einen Anlheil daran sichern wif!
wird wohl thun, sich in Zeiten lu meiden und
einstwcilen Pranumeration von 2 5 oder 20 Q.

einzusenden, weil die neuen Arten, welche un-
terwegs sind, nicht in so vielfachen Exemplaren
gesammeU wurden, wie die fruheren, von denen
wir desshalb noch Sammlungen anbieten kduoen*
Diese noch vorrathigen Sammlungen sind von 170

Arten au ao fl. und von 100 Arten zu ii fl. rhei««

Den Freunden der Botanik, welche unsre

iriiheren Aokiindigungen dieser Caucasischea Pflan-

*en nicht gelesea haben, bemerken wir, dass sie

bei Elisabethpol nabe an der Persischen Grauie

gesammelt aind und dass die aagebotenen Samoi-

^ungcQ niche aur sehr gut getrocknete und roU-
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kommene Exeonplaret sondern auch sehr seltene

Arten enthallen»

Diesen Nachrlchtea fiigen wir noch bei, dass

wir neuerlichst die ehen so intercssanten als scho-
4

nen botanlschen Sammlungen des Dr. Bertero

in Paris fUr den Verein erstandea haben. Solche

bestehen in etwa 1800 Arten in 14,000 Exempla-

ren von Pflatrzen
,

' welche Berlero |n den Jah-

ren 1629, i83o und i85i in Chili und auf
r

der Insel Juan - Fernandez im Siidmeere gesam-

inelt hat. Grossentheils sind dicse Pflanzen noch

gar nicht faeschrreben, nur von dem geringern

Tbeile hat Bertero selbst noch Nachricht gege-

ben. (Vergl. Lionaa iQ3i» Lit. ber* p. 78 u. iB53»

Lit, b€r. p« ^.)

Aosser einigen xnf5glichst voUsfandigen Herba-

rien werden vvir, je nach den Wunschen der

MitgUeder de» Vcreins, noch mehrcre kleioere

iu 000, 4x)o — 5oo Arteo bilden , welche nach

Verfluss von einigen Monaten aboe^eben werdefl

tonnen. Die Centurie dieser Pflanzen wird auf

35 fl. zu slehen kommen. Da die Sammlungen be-

reits bezahlt sind und fur die Liebhaber der Et-

werb mit keinem RisJko verbunden ist, so bitten

wir den Bestellungen den Betrag beizulegen, in*

dem nur honorirte Auftrage werden beriicksich-

tigt werden kfinnen. — Ueber den fortgang der

agypsis€h.arabischenReise det Hrn, Dr. Schim-

P er und Dr. Wiest, von welchcakider derietztere
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als ein Opfer der Pest in Kabft-a gebllebcn ht,

wird unser noehistdr Bericht weiteres mittheileDi ^

Essliogen, »

Prof. Hochstetter. Dr. Steudel.

Verliauf naturhUtoriscker Samtnlungen*

1. Bei Unterxeichnetem sind fortwiihrend sehr

sorgfaltig eJngelegte Alpen- Pilanzen aus dem sud-,

3ichcn Tyrol, Kiirnthen und SaUburg um billigea

Preis zu haben>

Sahburg, im JuH i833.

Antoa Hoch-Mfiller, Lehrer an

der K. K. Normal- Hauptschule.

Auch kann man sich wegen nachstehender in-
^

tcressan!ea Sainoilung von Vogeln au ihn , zu wei-

terer Bcforderung an Hrn. von Hueber in Kla-

genfurt, wendeoj und der punklichsten Eesteilung

versichert seyn.

3. Der Gefertigte besitzt einen bedeutcnden

Vorrath an sorgfaltig praparirten Balgen von V9^
geln iiberhaupt, und besonders von GebirgsvSgeln,

"welche derselbe im Tausch- oder Baarhandel zu

vera'ussern bereit ist. Liebhaber vvollcn sich de»

Nahera wegen, unmittelbar an ihn, wohnhaft

Haus Nro. Sa. St. V^eiter Vorstadt ru Kiagertfurt

in Karnthen, wenden, und sich der mbglichstea

Zufriedenheit iiberzeugt balten.

Klagenf'urt.

Leopold V. Hucbcr.
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, ( 3. Ein HerbaTium von aSoo bis 5ooo Species,

ia. (tea Munchner, G^rtf^a und UmgebungeD v^or

cinigen Jahren gesaaiuielt, sleht um billigen Preis

xU Yerkai)feQ» Man wende sich gefiilligst in porto-

freien Briefen an den Unteneichnelen.

W'indsheim ina Regeiikreise in Bayern-

Dr. Schnizlein, k. Landgerichts-Physikus.

4. Der Redaction der Flora ist ein Verzeichniss

eJner bedeutenden Aniahl Pflanzen (circa 6 bis

Sooo) zugekommen, welche zum Theil aus dem

Herbarium des verstorbenen Dr. Kaulfuss ia

Halle stammcn , uud unter audern vitle Artcn

aus dem bertihmten Herbarium des Apolheker

Meyer in Slellin, so wie aus den kauflichen

Sammlungen der Hrn. Dr. Hoppe, Salimaon,
+

Seringe, Sieber, Sadler, Poppig, Eckloo,
Zeyher, Weigelt, Fleischer, Mailer etc.

cutbalten. Der BesiUer wunscht dieselben im Gan-

len zu vcrkaufen, und hat zu dem Ende die Re-

daction beauftragt, den sehr genauen Catalog Lieb-

habern zur Einsjcht niilzutheilen. Auf portofreie

Briefe wird diesen mil Vergoiigen ubcrsenden und

die weiteren Bedingnisse erafinen

Rigensburg.

Dr. FU rnrohr.
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5. Unterzeichneter, dem von jetzt an dep

Commiiisions- Debit von

^Igae a^uaticae etc. JTasser ^ Algen auf der

Nordwestkiiste Deutschlands^ he&ond&rs Jevers

und Jeverlandes und in deren Gewassern gc-

sammeU und herausgegeben von J, B, J Ur-

ge ns. Fol.

Obertragen worden ist, eriaubt sich biermit die

Anzeige, dass ioi Spatsommer dieses Jahres drei

Deue Decaden faievoQ ausgegebea warden, nam-
lich Decas 30 a aa, und zwar zu gleichen Preisen

vvie die bereits herausgekommenen a 1 Thir, per
Decade.

Durch Nachtrage des Hrn. Herausgebers sind

wiederum einige Exemplare der 1. his 19, Decade,

jedoch nicht allerithalben vervollstandigt, zu erhal-

ten. Complet sind die le bis 6e, 8e, ge, 1 le, i4e,

i6e, iQe Decade; die Obrigen sind incomplet und
Werden diese a i3 ggr. abgelassen.

firemen. Wilh. Kaiser.

PJlanzeU' TauscK

1, Nacbdem ich znich entschlossen babe, in

dieseni Sommer eine botanische Reise nacb dem
aUdlichcn Dalmalien , einen Theil von Albanien,

iJod Montenegro zu unternehmen, so gebe ich hie-
^"00 den Hrn. Botanikern mit dem Beysatze Nach*
^'cht, dass ich nach meiner rait Ende October
dieses Jahr bestimmt zu erfolgenden Rtickkunft,
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sodana geneigt bin, von meiner Ausbeute und

von andern Dupletten , die ich aus Italien

,

und Dalmatien besilie, vollkommene Exempiare

lauschweise miUutheilen. Ich werde aucb Cryp-

togamen und besonders Algen sammeln. Wer mich

durch seine Verbindung beehren will, hat die

W
Wien

D. Pappafava

s. Ferzeichniss der PJlanzen, die ich im Tau^

schc gcgen andere von nxlr selhst geivahlUf

oder im Kaufe gegen die portofreie Eiii'

sendung von 4 Jl, 30 kr, R. yV. (zi Thlr,

sachs.) fiir das Hundert ablasse. ffeniger

als ein Hundert gebe ich nicht ah.

Acs , Chamaejasmc
Wulf., obtusifolia.

Anemone alpina L., bal-

deosis , Hackelii, p^"

lens L. , vernalis.

Anthyllis alpestris.

Aquilegia atrata>

Apargia alpina, incaca*

Taraxaci VV-
Arabis alpina, arenosa,

bellidifoIiaXen., ciHa-

ta, coerulea, hirsuta,

pumila.

Arbutus alpina, Uva ursi.

Arenaria biflora, fascicu-

Jata Jcq. uiuilicauiis.

Armeriu alpinu*

Achillea atrafa L*, Cla-

venae, moscbata*
Aconitum P^apellus L.

paniculatum , variega-
turn L.

Adonis vernalis.

Aelhionema saxalile.

Agrostis alpina Scop.,
fiavcscens , rupestris,

stoloniferat

Alchemilla alpina, fissa.

Allium carinatum L., ole-

raceum L. Victorialis.

Alnus viridis.

Aisine aretioides, verna.
Amelanchier vulgaris.

Atidrosace alpina, bryoi-
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Arnica montana.
Arnoseris pusilla.

Aronicum glaciale, scor-

pioides.

Artemisia Mutellinay spi-

cata*
^

Asperula tinctoria.

Aster alpinus.

Astragalus glycyphylloa.

Athamanta cretensis, Li-

baootis.

Atragene alpina*

Avena airoides, caryo-

phyllea, flexuosa, pu-
bescens , Scbeuchzeri.

Bartsia alpina.

JBeDidiastrum Michelii*

Betonica Alopecuros.

Betula nana, pubescens.

Biscutella laevigata, ^,
glabra Gaud.

Braya alpina*

Cacalia albifrons, alpina*

Calamagrostis acutiQora,

glauca, montana, Pseu- I

dophragmites
, pul*

chella.

Calamintha alpina*

Campanula alpina, barba-

ta, linifolia VV., pusilla,

thyrsoidea* baldensis.

Cardamine alpina, hirsu-

faL,, resedifolia, tri-

folia*

Carduus crispus, deflora-

tus 3 Personata, platy-

lepis.

Carexatrata, Buxbaumii,
capillaris L,, capltata,

'

ciliata, curvula, dio-i^

caL., ferrugineaSchkr^
filiformis;L., flrma, fri-

gida, Hava, fuliginosa

Hpp.glauca, Gebhardi,
bumilis, irrigua, lagOf*

pioa^ limosa L>) Mie-
lichhoferi Schkr*, mon-
tana L. mucronata, ni-

gra All. , ovalis, para-

doxa, pauciflora, puli-

earis, stricta^ teretius"

cula.

Carlina acaulis*

Ceutaurea montana^
phrygia L.

Cephalantbera rubra*
Cerastium alpinum L<,

latifolium, strictum

Hke.
Cerinthe glabra, minor-
Cbaerophyilum elegans,

hirsutum L*y aureum.
Chamaeledoa procum-

beni,

Chenopodium rhomblfo-

lium.
Cherleria sedoides.

Chrysanthemum alpi-

num, atratum.

Cineraria spathulaefolia«

Circaea alpina.

Cladium Mariscus.

Cirsium heterophyllura,

rivulare , spinosissir

znum.
Convallaria verticillata,

Coronilia vaginalis.

CortusaMatthiuli*
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Copydalis fabacea.

Cotoaeaster tomenfosa*
Crepis blatfarioidcs,

grandiflora, hyoseridi-
folia, tectorucn L.

Cyclamen europaeuax>
Crocus vernus Syst. veg.,

albifionis Kit.

T)aphne CQeorum.
Dentaria bulbifera, en-

neaphyllos, pentaphyl-
los.

Dianthus caesius, carfhu-
siaoorum L., glarialis

Hke., sylvestris Wulf,,
superbus,

Doronicum austriacum,
orienlale.

Draba aizojdes L. , flad-

nitzensis, frigida, Jo-
bannis, pyrenaica, Sau-
leii, tomenlosa, ver-
na L., Zahlbruckneri.

DroseralongifoliaL., obo-
vata, rotutidifolia L>

toryas octopetala«

ElycDus europaeu3.
Elyna caricina, spicata.

Empetrum nigrum,
£piIobium alpinurn , an-

gustifoUum L., monta-
num, origanifolium.

Epipactis atrorubens, vi-

ridiflora.

Erica carnea.

Erigeron alpinus, grandi-

.
floras Hpp., hirsulus,
uuiflorus L.

Eriopborum alpinum,
Scheuchzeri , trique-

trum, vaginatum.
Erysimum lanceolatum.

Erythraea pulchella-

Euphorbia aniygdaloides,

platyphyllos.

Euphrasia officinalis «i

6 I, 62 M. et K., sa-

lisburgensis, a M« ^'

K.
Evonymus lalifolius.

Fedia Auricula, dentata.

t'estuca inermis, loliacea,

montana Sav- , nigres-

ceus,pumila, Scheuch-

zeri»

Galanthus nivalis.

Gcntiaoa acaulis L. , as-

clepiadea, bavarlca»

, glacialis, niva-

lis , imbrxcata ScHIm

obtusifolia, pannonica

Scop., punctata L-, ver-

na L. , brachyphyila-

Geum inontanuia, rep"

(ans.

Glaux maritlma.
Globulariacordifolia,nu-

dicaulis, vulgaris.

Gnaphalium carpathi-

cum, Leontopodiuoi-

Gypsophila repens,rigida«

Hcdera helix.

Hedysarum obscurum.

Helianlhemum alpestrc

Helleborus niger.

Heracleum austriacum-
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Herminlum Monorchis-
Hieracium alpestre, al-

pinum L. amplexi cau-
le, anguslifolium Hpp.
aurantiacuu), aureum,
chondrilloides Jcq.

,

furcatiini
, glabralum

Hpp.,gIaucuinAll.,Hal-
leri Vill., Hoppeanuoa,
Jacquini, intybaceum
Jcq. praealtuDij saxa-
tileJcq. Schraderi, sta-

ticifolium, stipitatum,

succisaefolium, villo-

sum.
HitTochloa borealis.

Hippophae rhamooides.
HoruiiDuai pyrenaicum,
Hulchiosia alpina, brevi-

caulis, pttraea.

Ilex Aquitblium.
Iris sibinca.

Juniperus nana,
Juncus fusco-ater, glau-

cus Erh. , Jacquini,
triglumis.

Kernera saxatilis*

Lapsana foetida.

Laserpitium latifoliuzn,

Siler.

Lepidium graminlfolium.
Levcojum vernum.
Xiigusticum simplext
Limosella aquatica.
Linaria alpina,

LinumperenneLi, visco-

sum.
Lislera cordata.

Loznatogonium cariothia-

cum.
Lonicera alpigena, caeru-

lea.

Lunaria rediviva*

Luzula flavescens
^ gla*

brata, maxima, nivea^

spadicea, spicata*

Lysimachia punctata*

Maiaxis monophyilos*
Medicago falcata.

Melampyrum cristatuai}

sylvaticum.

Meum Mutellina-

Mibora veroa*

Moehringia muscoia,
Montia fontana*

Myosotis alpestris Schia*

syivatica.

Myrrhis odorata.

Nuphar pumila.

Ononis spinosa*

Ophrys aranifera Sm.

»

myodes.

Orchis alblda, latifolia

L., militaris L. , uias-

cula, nigra, sambuci-
na, ustulatai suaveo-

lena, viridis*

Orobanche omenta, Sea-

biosae, Salviae-

Orobus luteus, vernus,

Oxyria digyna.

Oxytropis campestris, pi-

losa, sordida, tritiara,

uralensis.

Paeonia curalHna*

Papaver Burscri*
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Pedicularrs osplenifolias
foliosa, Jacquini, an-
carnata, TerticiUala.

Phaca alpina Jcq., astra-

galina, australia.

Phleum alpinum L., Mi-
chelii*

Phyteuma betonicaefol.

Vill. , globulariatrfo-

lium, hemisphaericum,
orbiculare,

Pinguicula alpina, vulga-
ris-

Pinus Cembra, Pumilio.
Plantago alpina L., atrata*

Poa alpina, flexuosa, laxa,

minor, nemoralis L.
Polygala Chaniaebuxus,

alpestris.

Polygonum viviparum.
Potamogeton densus,
Potentilla alba , aurea,

caulesceos, Fragaria-
strum, miaima, saLis-

burgensis, veroa L.

Primula Auricula, farino-

sa, glutinosa L. (il., lon-
giflora, miflima.

Pulmonaria angustifolia

L., mollis.

Pyrus Chamaemespilus.
Radiola Millegrana.

Ranunculus aconitifolius,

alpestris , auricomus,
glacialis, hybridus, la-

nuginosus, in on tan us
"VV. , nemorosus, rutae-
folius, sceleratus,

Khamiius pumila.

j
Rhinanthus alpinus, an-

' gustifolius, minor.

Rhodiola rosea.

Rhododendron Chamae-

cistus , ferrugineum,

hirsatum<

Ri bes Gross alaria,petrae-

umWulf. , rubrum-
Rosacinnamomea, pomi"

fera, pyrenaica.

Ruhus saxatilis.

Rumex alpinus, scutatui.

Salix aurita, grandifolia,

hastataL,, Helix, her-

bacea, incana, litno^^J

myrsiuites L., nigricans

L., prunifolia, repens,

reticulata, relusa, ser-

pyllifolia, triandra,

Waldsleiniaaa, W"^-
feniana.

Salvia glutinosa, prale^-

sis, verticillata*

Saponaria oHicinalis* ^

Saxifraga Aizoides , Ai-

zoon , androsacea L.>

aphylla, bittora, bryoi-

des, Burseriana L., cae-

sia, controversa, cunei-

folia, Hirculus,leucan-

themifolia. muscoides

Wulf, mutata, oppo-

sitifolia, rotundifoba*

stellaris, tridactyhtes*

Scabiosa canescenSj lo^"

gifolia, lucida.

Scheuchzeria palustns.
^

Schoenusferrugineus, m*

gricans.



SciIIa bifolla.

Scirpus Baeofbryoo, ces-

pitosus, compressus,
ovatus, selaceus.

^corzonera purpurea L.

Sedumacre, album, an-
Duum r. , atratuni, da-

syphjliuin, repens,
sex:an*ulare, viliosum.

Sempervivum arachooi-
deum, niontanum.

Seiiecio abrolanifollus,
carniolicus , Doroni-
cura, Fuchsii,rupestris.

Sesjeria coeruleay disti-

cha, tenella.

Sibbaldia procumbenSt
Silene acaulis, inflata /?•

M* et K. quadrifida.

Soldanella alpina L., pu-
silla.

Stapbyllea pinnafa,

Stellana cerastoldes.

Stipa pcnnata,
Streptopus amplexjfolius
Sturmia Loeselii.

Symphytum tuberosum.
L.

Taxus baccala.

Lofer im Salzburgschen

13

j
Thalicfrum aquilegifo-

' lium.

Thesium alpinumy pra-
tense Ehrh., rostratum*

Thlaspi rolundifolium.
Tiiia grandifoiia, parvi-

folia.

Toficldia borealis.

Tozzia alpina.

Trifolium badium, mon-
tanum, pallescens, pra*
tense alpioum, spadi*
ceum L.

Triodia decumbens,
Triticum caninum.
Trollius europaeus.
Tussilago alba, alpina,

nivea, Pelasites.

Valeriana mon tana, saxa-
tilis, supina, tripteris.

VeratruDi album, Lobe-
lianum,

Veronica alpinaL.,aphyU
la, bellidioides, prae*
cox, urticaefoHa.

ViciaCracca, syiratica.
Viola areiiaria, biflora,

calcfTrata, hirtaj xoira-
bilisi palustris.

Anton V. Spitzel, Forstkand.

Bucher''Ankundigungen^

coaV. Neuer Nachtrag rum vollstifndigen tex!
der Gartmerei uod Botanik oder alpbabetische Be-
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sclireibung vom Baa, WarluDg und Nufren aller

in - und auslandischen, Skonomischeii} ofHcinelleB:

und zur Zierde dienendea Gewachse, auch uiiter
_+

demTitel: Neu entdeckte Pflanzen, Charakterislik,

SenutzuDg und Behandlung, hinsichtlich der Stand*

Srter, Fortpflanruog und Vermehrung, von pr.

Friederich Gottlieb Dietrich, Grossh^-

logL Sachs# Rath y Professor der fiutanik, Direk^

tor des botanischen Gartens zu Eisenach und vie-

ler gelehrten Gesellschaften Milgliede. Vierter

Band; Fabiana bis Jungerxnannia oder des ganzea

"Werkes a4ter; der fdnfle Band ist unter der

Presse. Ulm i835, Verlag der J.Ebnerschen Buch-

handluog.

a. Bei der Redaction der Flora sind folgeode ho*

iaoische W^rke zu nachstebenden Freisen hinter-

legt:

a) Allgenieine Geschichte der Pflanzengifte voa

J. Fr. Ginelin, Ntirnberg b. Raspe, i777» ^^

Frzbd. 3o kr*

h) Dr. J. Jak. Bernhardi*s Anleitung zur Kennl-

niss der Pflanzen. Mit 5 Kupfern. Erfurt itt

der Henningschen Buchhdl. 1804, gebundefl

in marmort. Pappdbd. Gut erhatten. 1 fl- 5o kr«

c) Grundriss dec Krauterkunde zu Vorlesungeii

V. D. C. L. Willdenow. VVien 1S08. 5te Aufl.

Kemlich benUUt, Mit jo Kupfcra und 1 Far-



15

d) G. J. Plenks Anf^tigsgrflnde der botanischea

Terminologie. Wien, b. J. Fr. "W^pplfir 1798»

Gebund. Gut crhallen. 48 kr.

e) Caroli a Linne Species Plantarutn. Editio

4ta post Reichardianam 5ta. Curante C- L.

"VVilldenovv. Berolini 1797. 8. Baade. Geb.

in Pappendeckel. Gut erhalten. \G fl.

J) Besleri hortus Eystettentis etc. i5 fl.

g) A- P. De Candolle'5 Vorlesungen libcr die

Lotanik, I- Theil. Or^anographie- 2 Bde.

Stuttgart und TUbiDgen bei Cotta 182&. Frzbd-

"wie neu» b Q.%

2. Im Verlage von G.J. Manz zu Eegenslurg

und Landshut ist zu haben und durch alle Buch-

liandlungeu zu bezieheo :

Hoppe, D. H., botanisches Taschenhuchfur

die Anjiinger dieser f'fissenschajt und der

Apoiheherkunst auf die Jahre 1790 — 1804.

Mil AbbiiduDgen. 8. Preis 290* ah hje^ oder

ja^Thlr. 20 gr. (Einzeine Jabrgaoge 1790

1706 a 1 fl. i5 kr. oder 20 gr, 1797 — 1804

8 1 fl. 20 kr, oder 21 gr.)

"Wer sich direk.te an den Verleger wcndet,

erhalt die Jahrgange von 1790 — 1804 um 16 0.*

oder loThlr.; auch kbozieo die ferncr erschiene-

nea Jahrgange von i8o5 — 1811 a 1 fi. 20 kr»

Oder 20 gr. pro Jabrgang besorgt werden.
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Noch ist in deniselben Vcrlage zu haben:

Hoppe, D. H., entomologisches Taschen-

buck far die Jnfdnger und Liehhahcr die-

ser mssenschaft , ir und ar Jahrgang lyO^

und 1797. 8. Preis a 1 fl. ao kr, od. 21 gr.

(Mehr ist nicht erschienen,)

3.1m Verlage der Unterzeichneten Ist ersphlenea

>md ,durch alle soliden BuchhaadLungen lu be-

tiehen

A. P, d e C a n a o 1 1 e 'si

Tflanzcn - Phjsiologze

oder

Darstellung der Lehenskrafte und Lebensverrich-

tungen der Gewachsc^

Einc FortsetEUDg

3cr Pflanzen- Organographie und eine Einleltung

xurPflanien-Geographie und tjkonomischeii Botanik-

Aus dem franzSsischen ubersetzt und mit Apmer-

kungen v^rsehen von Jo han nes Rbger, Doctor

der Medicin , Professor der Botanik ao der Univer-

sitat Basel und Milglied mehrerer gelehrtca Gesell-

scbaften. Zweiler Band. Prcis 4 A-

Stuttgart und Tubingen.

J. G. Co tta'ache Buchhandluog-

- I



Nro. IL

Intelligenzblatt

z u r

allgemeinen botanisclien Zeitung,

Z welter Band 1855*

Einladung an Freunde der Botanik,

Dcr naturhistorische Relseverein in Wiirfera-

Lerg, eine ActJeagesellschaft zu Erlaogung seUe-

ner Naturerzeugnisse, besonders des Gewaclis-

reichs, hat mit UnlerstOtzung Sr. Majestat des

Kdnigs von Wiirtemberg und der Regierung eine

wissenschaftliche Reise nach Arablen veranstal-

tet, und zwei Reisende dahin abgesandt, von de-

nen der eine noch besonders durch Seine kcinig-

liche Hohtit den Grossherrog von Baden und die

badische Regierung unterstiifzt wurde. Sic ha-

ben ihre Reise im September vorigen Jahrs ange-

treten, und hiellen sich in den 'Wintermonatea

zu Cairo auf, in dessen Umgegend sie die Merk-

wilrdigkeiten des F'flanzenreichs und Thierreich*

sammelten. Aber leidcr erkrankte der eine der

Reisenden, Dr. A. Wiest, in Cairo an derPtst

und slarb daselbst. Desto glUcklicher war der

Andere der beidcn Reisenden, WiiHelm Schim-

per aus Mannheim gebilrlig, der fruher fur den

Verein eine Reise each Algier gemacht hatte. Er

Intelligcnzblatt zdi Flora LSjo. K. H. U» O



18

war mil Anfang des Monals Marz ilber Suez, mit

alien Miltcln zu nalurwissenscbafUichen Samm-

lupgen ausgerustet, in das felsichte Arabien ab-

gereis't, weilte zuerst kurze Zeit in El For am

rothen Meer iind bcgab sicb dann in das Kloster

der heiligen Katharina am Siuai, wo er seinen

Wohnsitz aufschlug und von Ende , des Mooats

Marz den ganzen Sommer mit Sammlungcn in den

weit verbrcitcten Felsenthalern dcr Umgegend

und auf den Bergen zubrachte. Seine Ausbeute

an bolanischen Gegenstanden betragt gegcn 3o,ooo

Exemplare getrockneter Pflanzen nebst vielen Sa-

mereien. Die meisten dieser Gegenslande waren

bereits in den Monaten Julius und August glilck-

lich theils in Cairo, thcils in Alexandrien und

fanf Kisten Ende Octobers in Triest angekommen,

wahrend der Reisende noch bis zum 5ten Sept.

am Sinai weilte; und frUheres in Aegypten von

ihm und dem verstorbenen Dr. Wiest Gesara-

melte, nainentlich auch von jenem gelieferte Nil"

fische und Viigel befinden sich laogst in uosern

Handun, und die loologiscben Gegenstiinde sind

bereits an die Aktionaire abgegeben worden. So

weitaich hieraus im Voraus urtheilen lasst, diirfle

diese Reise zur Erweiterung der Wisser.schafli

besonders der Botaoik. viele wichlige Beilrage

und namenlHch eioe Menge bisher unbekanotef

POanzen gtllefert haben. Da aber die Kosten

der Reise nocb nicht gedeckt sind, und der Rei-

sende noch weiter nach Oberagypten oderSyrien
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sich zu begebea wUnscht, so laden wir hiedurch

nicht nup die Flerren Aktionaire (Vereinsmilglie*

der) ein, ihre Aktien wo iiioglich zu verdoppela,

urn von dieser reichen und seltenen Ausbeuie,

die Itei wcitcin dem gro.^j-ten Thtlle nach aus

arabischeii und nur dem klcineni Theile nach

aus a^^yplischen Pflauzen bestehen wird, eine

moglichst voilstandigeSammlung zu erbalten, son-

dern wir machea auch bekauut, dass fiir solche

Licbhaber, die bisher keinen An(!ieiil durcb Pra-

numcration gf oonunen haben , noch Aktien aoofl.

rbeinisch C^'^t^r auch die getroekfieten FHanzen

aus ChevalouJen, welche die Reiseodcn im Mo-
cat Oktober vorigen Jahrs, durch einen Schi£F'-

bruch dort aufgehalten , einsammclten
, 45 Arten

zu trhaltcn wiinscbt, bezahit 5 11. weiter, al-

so 35 tl.) und Doppel- Aktien a Go fl. zu haben

sind. Die Pr;irjuui(.'ratiou gesebieht untcr porto-

freier Einsendung an einen der llnterzeichneten

in klingender Munze (Conventionsgtld oder preus-

sische Thaler zu i fl 45 kr., Friedricbsd'or eu

9 fl. 45 kr, bolland., oder ostreich. Dukaten zu

5 fl. 55 kr) oder ia guten Wetbsein auf Augs-

burg , Leipzig oder Frankfurt. Die Zusendung

der getrocknefen Pfjanzen mil gedruckten Etiquet-

ten oder der verlan^tea Samereien geschieht da-

gegen von linscrer Seite im kunl'tigen Sooirner, da

die Bestirnmung und Vertheilung friiher nicht

vollendet se^^a wird. \Vir k5nnen die Versicher-

ung gcben, da5s HJr Liebbaber getrnckneter Fflau-
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zen auf eine einfache Aktie wenigstens aooAr-

ten kommen werden.

Die Vorlheile der Theilnahme an dieser Un-

ternehmung sind augenscheinlich , da eiuerseits

die Rfcise ohne die bedeutendeo Untersliilzungen,

welche ihr zu Tbeil wurdcn , durch die KraTte

des Vereins allein nicht so ausgedehnt und er-

folgreich hfilte ausgefuhrt werden kOnneii, an-

derseits aber jetzt , wo der grossere Thcil der

Sammlungen bereits gesichert ist, mit der Pranu-

meration kein Risiko mebr verbunden ist» W*r

bitlen um baldige Zusendung der Beytrage um

so mebr, als die Ausdehnung der Reise nach

Syrien neue Unterstiitzungen des [leisenden er^

fordert.

Zugletch machen wip hierdurch bekannt, dass

aucb getrocknete Pflanrea aus Georgisch- Kauka^

sien bei der Direktion des Reisevereins zti babefl

aind , -welche beteits in Faszikel gebracht , mit

Etiquetten versehen und gegen Pra numeration

ZUT Absendinig an Liebhaber bereit liegen ^
und

zvvar Sammlungen von i^o Arten zu 2o iU rhei-

nisch und Sammlungen von 200 Arten zu 24 fl.

Denjenigen Freunden aber, welcbe schon friiber

kaukasische Pflanzen von uns erhalten baben, g^'

ben wir zu wissen, dass eine neue Lieferung bex

uns angekommen und eine weilere unterwegs

ist. Auf diese neue Lieferungen wird znit i5 "•

pranumerirt, um sich eine Centurie (vielleicht

etwas darUber) zu sicherfi. Der htjhcre Freis
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dieser neuen Lieferung hat seinea Grund in de^

Seltenheit der Pflanzen und in den hoheren For-

derun":en des Sanimlers, der sie in entfernleren Ge-

gendcn aiif^uchen musste- EiitUich sind auch noch

eitie Farlhie einfacher Centurien sUdamerikani-

scher Pflanzen aus Chill su i5 fl. rheinisch und

iiordauierikanischer nianzcn , at:s den Staaten Ohio

und Fensylvanicn, zii dcio sehr billlgcu Freis von

1] fl. rheinisch bei dps zu haben-

Esslingen, den aS- Oklober i835«

Die Direktoren de& wiirt. naturhisfonschen

Heisevereins

;

Ch. F. Hochstettei", Professor.

Dr* K* Steudely Oberamtsarzt*

Ankundigung,

Seit meiner Jugerid habe ich unler der Lei-

tunz nieip.es Grossvaters , des Hofraths und Leib-

antes Moehringi Zeitgenosse und Freund des

grossen Linn^ und Haller, mich jnit der Bo(a-

nik bescbiifligt und nachber diese "VVis-senschaft

unter Anleitung von Sghreber a;u Erlangea

studirl; vor vierzig und mehr Jahren habe ich

manche Beytrage zu Deutschlands Flora geliefert,

wie aus Schrader Spicileg, Flor, Germ, pag,

?i7 etc, dessen Flora. Germanlca pag, 282. IL

Germ. T. JIL f* 453, Esper Abbildung dtr

Tang, Seile ii3 zu ersehcn : ailein seit etwy fUuf

und iwauziij Jabren habe ich fast ausscbliessUch
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die Auffindnng und Untersuchung der Wasser.

Algea betrieben und die schSnsten Freuden mei-

nes Lebens dabei-genossen. Seit dem Jahre ifJ3o

wurde meia linkes Auge durch die angestrengtea

mikroskopischen Untersuchungen krank, und aller

angewandten Miihe ungeachtet hatte ich ioi Jahre

i83a das Ungliick, solches ganzlich zu verlieren

und lebte lange Zttit in der grossteu Besorguiss,

Vbllig blind zu werden, was abcr, Dank sey es

der giitigcn Vorsehung, his hiezu nicht geschehen.

Seit dieser Zeit uiusste ich niein algologisches

Sludium voUig aufgeben; meine gtsaromelten Be-

merkungen liegen unbenutzt ini Schranke, und

nur zuweilen roache ich mir, mit wehmiithigera

Riickblick auf das Mikroskop , das Vergniigen,

meine seit langea Jahrea gesammelten Schatze

oberflachlich durchzugehen.

Meine Sammlung der an der Nordvvest Kiiste

Deutschlands aufgerandenen Alcen , welche ich

in getrocknelen Exfmplaren seit 1816 bis 1824

in 19 Heften und 190 Exemplarcn herausgegcben

habe, hat rlas Gliick gehabt, den botanischea

Freunden zu gefallen, uod der Absatz derselbea

war grosser, als ich vennuthen konnfe, so dass

solche seit mehrercn Jahren nicht uichr im Buch-

handel zu haben war.

Die so oft an uiich in den letzten Jahren

geschehenen Anfragen: oh nicht noch Exemplare

dieser Sammlung zu erhallen, haben mich ver-

anlasst, aus meinem Vorrathe dasjenige heraos*
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zusuchen, was ich noch ,voa dieser Sammlung

Ubrig habe, und bin im Stande, noch etwa 3o

Exemplare dieser Sammlung abzugeben. Ich muss

jedoch bemerken, dass in funf Decaden eine Spe- ,

cies , nemlich in der yten Decade Conf. atra^

in der laten Decade Conf. uncialis, \a der iSten

Diatoma Micjuatuin^ in dtr iSten Decade Fwcuf

articulatus, in der i6ten Decade Conf.Jloccosa,

in der laten Decade zwei Species ais Conf. ie-

trica und purpurascens ^ in der iQten Decade

Conf punctalis und Bairacli, Keprecula in ei-

nigen Exemplaren feblen, und, da es mit der

Eiasammlung von See-Algen eine eigene Bewand-

niss hat, ich selbst samraeln muss, und jelzt nicht

mehr selbst sammein kann, ich nicht im Stande

bin, die fehienden Species zu crganzcn.

Der Preis einer jeden Decade war vorher

eio Reichsthaler, fiir vvelchen Preis ich jede com-

plete Decade, die vorher bemerkten incomplettn

Decaden aber das Stuck zu achtzehn gutcn

Groschen in Conventionsgeld abzugeben mich

erbiele, und werden die Liebhaber zu dieser

Sammlun" ersiTcht, sich dieserwegen an den Buch-

handler ricrrn W. Kaiser in Bremen zu wenden.

Um dicse meiue Sauimlung noch immer voll-

sliiodiger zu machen, wtrde ich in diescm Jahrc

drei neue Decaden a i 'Ihdi ConveniiaoigeJd ais

Fortsetzunf; herausgeben und damit SQ iasiye fort-

fahren als mein Vorrath reicht uod kh suichen

zu ordaea im Staade seya werde.
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Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unler

lassen , den Freunden der mikroskopischen Unter-

suchungen einen Rath zu geben. Alle meine

mikroskopischen Untersuchungen geschahen mit

dem rechten Auge, das linke Auge war immer

geschlosseo; dennoch habe ich mein linkes Auge

verloren und mein rechtes Auge ist gut gebliebea

und durch die Krankheit des linken Auges nur

geschwacht. Es lasse sich daher niemand einfal-

len, nur immer ein Auge zu mikroskopischen Un-

tersuchungen zu gebrauchen, und wechsle viel-

znehr mit beiden Augen ab»

Jevcr im Grossherzogthum Oldenburg.

G. H. B. Jargens,
Burgermeister und Obergerichts-Anwalt daselbst.

LiteraTischeAnzeigenfiir das hotanischePubUcum,

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaf-

ten zu Petersburg hat die friiherhin anderwiirts de-

ponirteri, noch vorhnndenen Exemphire der Flora

/ri.05sica von Pallas, so wie durch Ankauf des bota-

nischen Nachlasses des verstorbenen Barons Mar-

8 eh all von Bieberstein die Kupferplatten zu den

noch unpubiicirlcn Taftln sc'incv Centuria plarita'
*

rum Turiorum llossiae nieridlonalisj praesertim

Tauriae ctCaucasi, an sich gebrachi und ist hic-

durch in den Stand gesetit, das ersfgenannte, b^'

kanntlich nicht in den Buchhandel gekommeDe
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Werk den Botanikern fuganglich zu ojachen, und

das zweite zu completiren.

Die Flora Rossica*), von welcher Pallas

den ersten Band in zwei Ahtheilungen ,
jede zu

5o illuminirten Tafein, voUcndtt hat, ist in 34

volhtandigen Exeuiplarcn, und ausserdem fiir die-

jenigen, weiche bios die trsle Ablheilurg (lob.

5o) besitien, ao Exenijilare der zwtiten Ab-

tbeiluDg (Tab. 5i — loo) zusammt dem Tcxfe

vorhanden. Der vollstandige ersle Band dieses

"Werkes, der, im Falle Buchhandlungen sich ihn

zu verschaffen Gelegenheit gefunden, fUr 60 Thlr.

und inehr verkauft worden, ist nuntnehr von

dem Buchhandler Hrn. W. Graff hlerselbst fur

65 llubel , iui Auslande abcr von dem Biiclihand-

ler Hrn. L. Voss in Leipzig fiir 24 Thlr. y G;:r.

Conv. M. zu beziehen. Die zweite Allheilung

allcin in Rossland fur 55 Rub., im Auslande abtr

far i5 Thlr 3 G-r. Zn den, ah Forisetzung die-

ses Werkes, von Palias ohne Text hinlcrlasscrcn

35 Tafein riab. loi —- 125) werden bei dtr Aka-

demie die B. schreibungen anpeferligl, und sovvohl

diese als die von der Akadeniie selbst beabsich-

tigte ueitere Fortsctzuog dieser F/ora, die Abbil-*

I>er YoIIstandige Titcl l::utet: Flora Rossica, sen stir-

jtiiiin Ii.iperii Kossici per F.iropJm et As .im inJigc-

niiuiu d^scTiptiones et icones* iussu ct auspitiis (^ttha-

rinae II Ausnsrae cdiJit P. S. Fallas. Tom, I. pars I

ctll. Pctiopoli, 17S'i — 1788, in fylio.
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duDgea nur neuer unci blshep wenig bekannter

Pflanzen enthaltend, dekadenweise zum Besilze

des bolanischen Publicums gebracht vverdeii, wor-

iiber seiner Zeit das Nahere in den Offentlichen

Blatlern bekannt gernacht werden soil.

Die zweite Halfte der Centuria plantarum

u. s. w. , von Marschall von Bieberstein,

vvird glelch falls dekadenweise erscheinen, und

jede Dekade, mil illuminirten Kupferlafeln und

Text, vollig in Geslalt der ersten Halfte ahnlich,

bei Hrn. Graff hierselbst fQr i6 Rub. und bei

Hrn. Voss in Leipzig far 6 Thir. verkauft wer-

den. Die erste dieser fuof iibrigen Dekaden

(Tab. 5i — 60) ist bereits erschienen und nebst

dem itcn Tbeile der Flora Rossica von Pallas,

bei dea Comuiissionairen der Akademie, sowohl

im In- als iui Auslande zu deu obcngenannlen

Preisen zu haben.

St. Petersburg.

Binneo Knrivm erscheirit ira Verlage ^^^

Unlerzeichnettn:

Caroli Linnaei Sjstema, Genera el Species

Plantarum, Vjio volumine, Eifitio criika^

adstricta , cotiferta^ sive Codex botanicus

Linnaeanus, texturn Linnaeanuni integrum

ex omnibus Systematise Generum et Spe^

cierum Plantarum editionibus^ Mantissis,

Additamentis : sehctumt^ue ex ceteris ejus
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hotanicls librh digestum , collatum , con*

tracturn, cum plena editionum discrepant

tia exhibens. In usum hotanicoTum praC"

ticuin edidit brevi(jue annotatione explicavit

Herrmannus Eberhardus Richter, M.

Dr., PI. S. E. S. O. Lipsiae, sumptuin fecit

Ottti Wigand. i^55. FoL min.

Auch unter dena Titel:

Caroli Linnaei opera vol. 11^ Systeina vegeta-

bilium,

Hfjchst geschraackvoll ausgestaltele und iius-

serst concentrirte, erste wirklicheGesamint-

ausgabe des grossen naturhistorischen Klassi-

li-crs! (welche zunachst die samaitlichcn lum

Pflanzeiireich gehorigen einzelneu Original-Schrif-

ten und - Aus^aben desseiben auf eine zweck-

massigc und compendiose "Weise ia einem Bande

Yereini;7t und den Besitz dtrselben, welche zum

Theil sehr selten , kosipielig und schwierig 7u

eriangen, miihsam zu vergleichen sind und dec

Zahl nach eine kleine Bibliothek ausmachen, iiber-

fliissig niacht)

Wir etupfehlen dieselbe alien Gelehrten vom

Fach als tin fo r t a n n n e n t b e h rlich es H U Ifs-

mittel, alien Dilettanteo , Bctanikern, Aerztea

und Pharmaceuten, als eine v e rha 1 1 n iss m as-

sig biliige, schane, correcte und treue

Gesamm ta usgabe, welche jeder offenllicbca

ttnd Trival Bibliothek zur Zierde gereichen wird, —
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mit der Ueberzeugung, ohne Riicksicht auf pe-

Guniares Interesse eia Unteroehraen ins Werk

gesetzt lu hab^n , das durch Inhalt, Form und

Ausstattung dem deulschen Buchhandel im In-

und Auslande Ehre machen wird.

Ein ausfahrlicherer Prospectus ist in jeder

guten Buchhandlung unenfgeldlich zu haben.

Der Umfang wird i6o Quartbogen ausma-

chen, — Die Hcraussabe creschiehl in 12 Liefer-o— " o

urig^n. — Der Prels einer Lieferuns ist 1 Thir.
c?

Wcr bei der ersten l-ieTeruDg baar 10 Thlr. be-

zahlt, crbalt das gaoze Werk fiir diesen Preis.

Leipzig. Otto Wig^^^*

Nova Acta Academiae Caesareae JLeopoldinO'

Carolina G ISaiurae Curiosorum , f^alumi-^

nis XFHi. Pars J. Frastislaviae et Bontiae

1834. 608 Seiten mit 35 zum Theil ausge'

jnalten Kupfer- und Steindrucktafeln^ nebst

XXIF und 8 1 Seiten ah Bcilags,

hat die Presse verlassen uad wird jetzt ausgegeben*

Freis 9 J- Thaler.

Inhalt. Die Eriocauleae , als selbststan-

dige Pflanzen - Famiiie, aufgeslellt und eriautert

von C. F. Ph. V. Martius, mit 5 Tafeln.— Nee-

sia, genus plaiitaruin javanicunij repertum, descn-

ptum et figura illuslratum a C L. Bluuie, tnit

1 Tafcl. — C. G. CarusBeobachtuog uber eineo
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merkwiirdlgen schongcfarbten Eingeweidewurm,

Leucochloridiutn paradoxum, und dessen parasiti-

scheErzcusuna in einer Landschnecke, Succinea am-

phibia Drap., Helix putrls Linn., mil i Tafel.

Uebcr fossile Resle von Ochsen, dcren Arten und

das Vorkommcn derselben, von Hermann von

Meyer, mit 5 Tafcln* — Die zwei urweillichen

pferdearligen Thiere, welcbe im tertiaren Sande

bei Eppelsbeim gefuoden werdeo , biiden eine ei-

gene Unterabtheiluog der Gattung Pferd , welche

in der Zahl der Fingerglieder den Uebergang zur

Gattung Palaeotherium inacbt, und zwischen diese

und Pferd zu stellen ist, von J, J. Kaup, mit i

Tafel. — Beitrage zur Zoologie, gesammelt auf

eioer Reise um die Erde, von F. J. F. Meyen.

Siebente Abhandlung. Amphibien, bearbeitet voa

A. F« A. Wie gma n n, mit lo Tafeln. — Be-

schreibung einiger neuen oder weniger bekann-

ten Schmarotzerkrebse, nebst allgemeinen Betrach-

tungen tlber die Gruppe, welcher sie angehoren,

Von Hermann Burmeistep^ mit 4 Taftln. —
Beitrag zur nahern Kenntoiss des Auges der Ce-

phalnpoden, von August D- Krohn, mit 1 Ta-

fel. — Beobachtung einer sehr eigenlhumlichea

Schimuielvegetation , Pyronema Marianum , auf

Kohlenboden, von C G. C Garus, mit 1 Tafel.

-^ Zwei neue fossile Corallenarten , eriautert voui

Professor Zenker zuJena; mit 1 Tafel.— Ueber

das Gefass- System des Braunfisches, von K. E. v.

Baer* mit i Tafel. — MerkwUrdiger Fall voa
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Elephantiasis, mifgefheiU von J. Bluff, tnit 2 Ta-

feln. — Entomologische Beitrage, von J. T. C.

Ratzeburg, mil a Taftln. — Lcbcns und Ver-

tilgungsweise einiger dem Landwirthe schiidlicher

Inseclen , nebst Angabe einer neueu Fangmelhode

fQr mchrere Nachtschnielterlinge, voo Ferd.

Jos, Schmidt, mil 1 Tafcl. — Beilriige zur In-

stctenkunde, von P, Fr. Bouche. — Meteorolo-

gische Beob;ichtungea des Jahres i853. Aufge-

zcichoL't auf der Grossherzoglichen Sternwarte zu

Jena von L. Schrfin, ais (jahriiche) Beilage lU

den Biindeii der Acta,

Die zweite Ahiheilun?^ dieses BaiiJes, jpit elwa

40 Tafein ^ ist iiiiter der Presse und erscheint

hald nach der Oster^Messe, Sie enthalt:

Untersuchuiigen Uber das Nabelblaschen und

die Allantois bci Emhryonen vom Mcnschcn und

von den Saugethieren , vom I'rofcssur M a yer,

mit 6 Tafeln* -~ Eine von Dr. (iussone aaf

ruropaischem Boden entdeclvtc Slapeiia, als neue

Gattung auf-cstelit und bcsclirieben vun Dr. J- (^'

Mikan. mit finer an<^genj;iiten Tafel. — Beitrii-

gc zur Lehre von der iii fruchtung der Fftanzm,

voa A. J. C. Cord a, mit 5 Taftlu. — \V- Bat-

kai Lauri Malahathri Lamarckli iichiuibralio.

mit 1 Taffi. — Bfitri'! in t-xin-v Aii.^touiic <-t"*

Pcniastorna taenioides, von C- lid* Mirarii, ni'l

1 Tafcl. — Eini^c IJcmtrkun^cii iiber dif \dcn-

tital der Flotzformation in der altca und in ^^^^

neuen Welt, von Dr. F. J. F. M eycu, mit i Taf.—
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Zap palhologisclien Anatomic, von Dr* P. PhB-
bus, mil oTafeln, (fiber ursprtingliche Knochen-
verschnielzung und Beschrcibung und Abbildung
eines merkwiirdigen Darin-Diverlikcis). — De
Fecoram et Pachyderrnoram re!i(|uiis fossilibus^

in Lithuania, Volhyuia et Podolia reperlis com'
mentatio. Scrlpsit Ed. E i c h w a 1 d Ur., rnit 14

Tiifeln. — De menibranls vibraiilibus amphibio*
rum , avium , mammallum et ho minis. Observa-

ticnes recentibsitnas explicant Pruf. Dr. Job, Ev,
Purkinje et Dr. G. Valentin, mil i Tafeln.

—

Dr. G. \V. Bischoff, Uber Marchautiaceen und
Kiccieen, niit 5 Tafeln. — Dr. Otto, Ober Vi-

verra hermaphrodita , luit 2 Tafeln. — Dr. St.

En d I iche r, Uber Balanophoreen , Tafeln no eh
unbestiiiiint. — Dr. Ed. l-enzl, Uber Sper^ula,

mil a Tafeln, — Coramentarius in llemberli Do-
donaei F^emptades, aiiclore H. Courtois. — Mc-
teorologischer Jahresbericht der GroisbcrzogUt hen
Sternvvarte zu Jena voui Jahrc I'^^t, von Dr.
S <• h r fi n , nls B(ila;ze. — \'(trrtTlc. — Cour-
tois detii A't'Ienkea (!cs versturbenen Frolessora

Gaede zu Liittich u. s, w.

Glcichzeiti;j mit der zwtitfii Ablheilnng dea

ilebenzehnlen Bandes der Nova AcM, oder noch
clwas frUher und schon lur Herbst-Messe dieses

J ah res , ersrbeiot

:

Acta A cad'',mine Cacsareae Leopoldino- CarO"
linat^ rsaturiie Curiosorum. Foluminis XFIIL
Sitppletnetttuni,

DieSf-is Supplement enlhalf:

Die fos^ilen Iarrnkr;.iifrr n.ich ihrcn Frncll-

fik;iliiins - Orj^inen , vtrglit fn ti iiiil f'r.'ien d^r .h l^t-

^vtU, iichst Abbildung uri'l lit s- h rt 1 biit;;; vtui vie-

U'n neuen in Schksien cRlilrtk ttn frui tifirirt rulra

I'arm, von If. i\- G (i p per t, !)r. und rrofessor,

mit 160 Figurca auf 04 Tafeln gr. '4.

\
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Die Akademie glaiibte, die Freunde der Pe-

trefactenkutide sich zu verpflichten , indem sie

diese, die wichtig&ten Eatdeckunj^eii iiber die

vorwcltiichen Farrakriiuter enthalteride Schrift ia

der Form eines Supplements sclineller und weiter

zu verbreiten strebt, als sich der noch immer

sehr enge Kreis des Absatzes ihrer Vtrhandlungea

erslreckt. Man wird hier mit Vergaiigen die

FructiQkationstypen der meisten , oder doch der

hauptsachlichsten, DOch jetzt vegetirenden Farrn-

kraul-Gatturigtn auch bei den fossilen mit gros-

sem Scharfsirin aufgedeckt, durch kUnstliche Ab-

driicke bestatigtund in einem ausfuhrlichen Texte,

wie auf den beigefiigten Tafeln, so erlautert fio-

den, dass dadurch dasStudium der fossilen Farrn-

krauter mit dem der noch lebenden in eine er-

wiiuschle Bcziehung gebracht wird. Die gross-

lentheils noch unbeschriebenen Ueberreste fructi-

ficirender urweltlicher Farrnkrauter sind insge-

sammt von dem Herrn Verfasser und seinea Freua-

dcn in Schiesie^i entdeckt worden.

DaszweiteSupplement des sechszehn-
ten Bandes der Acta, die botanischen Enlde-

ckungen zur Reise des Herrn Professors Meyen
enlhaliend, und an Umfang der ersten zoologischcn

Abtheilur.g ungefahr gieich, wird zu Aiifang deS

Jahrcs i'6o6 die Fresse verlasseu.

Von den Verhandlungen des Vereins zur Be-

fiirderung des Gartenbaues in den konigl. Freuss.

Staaten ist erschienen die 22te Lieleruiig, gi" '*»

in farbigem Uinschlage gehefttrt, rnit 2 AbbilHua-

gen, im Selbstverlage des Vereins. Freis 2 Iit^i'^'»

zu haben durch die Nicolaische Buchhandhing ""^

durch den Sekrelair des Vereins, Kriegs-Kiit^

Heyuich, in Berlin,
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Inteliigenzblatt
z u r

allgemeinen botanischen Zeitung
Zweiter Band 183 5.

I- Serichtlgungen
I. Berichtigungen %u dent Aufsat^- : Botanische

Wanderunyen im Kreise von Cattaro im Jahr
1S27. (Flora Jahrgang 1S35. 2ter Band. Bei-

blatter S. 1. und fla.)

r

Zur Seife 16. Z. 7. Saxifraga crustata vom
Monte Sella, die hier, dann S. 24. Z. 4. S. 24. Z
19. u. s. w. erwahnt wird, weicht von der aehteii,

auf dem Nanas und andern Bergen des Kiisten-

landes vorkommenden Vestischen Art bedeiitend

ab, und niihert sich nach Hrn. Hofrath Dr. Koch's
Meinung mehr der S. Aizoon, obschon auch zwi-

r

Bchen derselben und der S. Ai-zoon , wle sie auf
den julischen Alpen gefunden wird, namhafte Ver-

schiedenheiten bestehen ; insbesondere ist die Pflan-

ze des M. Sella viel starker, hiiher, die racemi mit

zahlreichen Blumen versehen u. s. \v.

Ebend. Z, S. AUe Exemplare der S. rolttndi^

folia., die ich gelegentlicli von Pflanzen - Transnor-

ten aus dem Monteuegro am l6., 25. Juni u. s. \v-

erhielt, so wie jene die ich im Passe Ceroul/zc

des Krivoscier Gebirges (S. 33.) sammelte, stell-

ten die Form, welche Graf Ste rnberg als S. re-

panda bezeichnet und unterschieden hat, und die

Intlbl. j353 Bd, 11. IIU 3
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auf dem Monte maggiore imd auf den Gebirgen

Kroatiens gefnnden wird, dar.

Ebend. Z. 11. Antliriscus fumarloides Vis,

(Flora Jahrg, 1829.) soil heissen Anthr, Cerefo-

lium Vis.

S. 21. Unter den Orchideen mit bereits rei-

fen Friichten im Walde bei Sveta gospoja, hart

an der Granze Albaniens, war Limodorum ahor'd-

vutn auf ausffezeichnete Welse kennbar.

S. 2. Hr. Papp afava, welcher im letztver-

flosseiien Sominer die interessante Gec^end uin Cat-

taro und die benachbarten Berge des Montenegro

in botanischer Hinsicht bereiste , hat mii' un-

langst angezeigt, dass er von SHene Tommass'mn

reifen Samen besitzt, mittelst dieser durftie ins Reuie

gebracht >verden, ob diese von Visiani aiis

Freundsehaft fiir mich aufeestellte Ai't halt bar

sey, was bei ihrer grosssen Vervvandtschaft zu

Silene pusllla WK, nnd quadridentata L, (da sie

sich hauptsachlieh durch die haariirdriisige Be-

kleldung bcsonders am untern Theile unterschei-

det} wenigstens noch zu bezvveifeln ist. Uebi'Igens

diirfte die Einreihung meiner Pflanze in die Ab-

theilung A annuae^ wie solehe in der Fl. germ.

excurs. 3. 5064. statt fand , minder richtlg , und

derselben eia Platz in der Abtheilung der perenni-

rcnden, mitten zvv/schen den obgenannten zvvei

Verwandten anzuweisen seyn, Wenn das Citat

der S. sedoides Sm. bei Reich, wirklich ciner ein-

jiihrlgcn Pflanze angehort, so scheint cs der mi-

scngcn fremd zu scyn.
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S 32. Cytisus WeldenU soli nacli Reh6. a,

a. O. Z. 3373 in dei' Gegend xnn Cattaro schon

vorlanost yon Sieber bemerkt und ramentaceus

geiiaiint worden seyn (S. auch Flora^ boL Zeitiing

Jahryang 1S30. Nr. 4.)

S. 33. Das gelbbiiihende TrifoUum von Buko-

va luoa ill Krivoscie befindet sich in llr. Hofratli

Kocii's ilaiiden zur Bestimmuncr.

S. 42. Unter den andern am 39. Jul, oenanii-

iaw PRanzen erhielt ich voin Blontenegro zwei

Exeinpiare des Geranium pyrenaium nebst dem

phaeum.

S. 57. Von Sesell gloh'tferum kommt in der

Flora Jahrg. 1830. Nr. 4. mehreres vor.

S. 58. Seseli tortuosiim^ welches Ich zu An-

fajig Oktobers in der Gegend um Spalatro fand,

vveicht eanzlich von dem achten in Istrien und
o

anderwiii'ts im Kiistenlande nicht seltenen S. tor-

tuosum ab : vom Hrn. Ilofr. Koch, dem Ich sol-

bes zusandte, erwarte ich gefalligen Aufschluss dar-

liber ; die namlicho Art fand Dr. V i s i a n i bei

Dernis in Dalmatlen.

Ferner sind folgende Druckfehler zu berlchtigen :

S. li. Z. 2J. anstatt ahar die Bruglia ist zu lesen eOen die

Kruglia,

Jahrg-anff iS^Q ist zu lesen Ja/irgawj

i83o. Bd, i. Nr: 4.

Ploi'e ist zu lesen Plocce unl winl .tua-

gesprochcu ploUche,

tij ist zu Icscn tre,

rrunus Plukenetii ist zu lesen

Bromus Pliikeuetii Host, Ci.

vel Br. ramosut iJ. VI. .lU^u.

5 *

f

26. — 18.

11.

i~. z. I'j.

53 — 11.
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Inh a 1 1 s V e rz e i ch n 1 fs.

I, A b li a 11 d I u n g e n.

V. Berg, fernerweltiorer Bericht iiber die durch
Sainenaussaat erhaltenen Irisarten 5()1.

V. Berg, iiber Verbascuni phoeniceuia .>04.

Bernhardi, iiber den Charakter uiid die Sfeliang
der Gattuiig Gagea 577, 593. •

Braun, nachtraniiche Erlautenntoen yu rneinem Zu-
satz in NrTlO, 1] mid 12 der Klora iiber Ur.
Sehiin])er's Vortrage iiber die RIonliehkelt el-

iies wissensehaftiiehen Verstiindnisses der Blatt-
stellung u. s. vv, 737.

Burkhardt, einige Bemerkiingen iiber Pflanzen in

rteichenbaciis Flora germ, excursoria. Blji. 93.
Dobner, iiber Gentiana prostrata uud Carex Leu-

cojviochin. 775.
Fingeihuth, Beobaohtungen und Bemerkiingen iibei'

die Gattung Mentha, besonders der in Etu'ojfa

vorkonunenden Species als Ent\A urf zu einer

Monographie dieser Gattung 3S5 — 401.
Fiirnvohr, Gedacbtnissrede bei der am -^l. Jun. 1S35

im botan. Garten zu Regensbui-o- bcanoenen
luindertjahrigen Jubclfeier der Ijuctorpromo-
tion Karl v. Liniie's 417.

Aynie Iienry, Mirbers Beobaohtungen iiber die Innere
Oroaiiisation und die Metamorphose der Mar-
chanda polymorpha im Aus/uge bearbeitet 449,

Ifornschueh, iiber die Entstehung und Metamorphose
der niederen Organismen 435.

Hornsehncii, iiber Herjedalens Naturbeschaffenhe/t
und Vegetation von Sjostrand. 073, 6S9, 705.

Hornung, botanisehe Bemerkungen 510, 625.
Hornung, SaxifragaKochii. eineneue inder Scbvveiz

aufgefundene Pfianze 4G5.
Jiirgens, Beitrag zup Flora der Insel Wangerode

uiidJVorderney und zur Flora Deutschlands 513-
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Loy'e, iibep die Flora der Insel Madera als Nach-
trag zu dem Pflanzenvericeichniss derselben,
welches Holl in der Flora 1S30 mitgetheilt hat,
iibersetzt von Haskarl 60.

Opitz, Nachtrag zu meinen phanerogamischen und
cryptogamischen Gewachsen Boheiins. Bbl. 107.

Ortmann , botanlsche Beobachtungen iiber einige
Pflanzen, welche in der Umgebung von Karls-
bad oder in Bohmen iiberbaupt vorkommen
481, 497.

Richtei', Beitrage znr Kritik Linn^ischer Pflan-

zen 71^1.

Schultz , zwei neue Arten der Gattung Spi-
tzelia 657.

Tommassini, botanisehe Wanderungeu iin Kreise
von Cattaro. Bbi. 1.

Traunstelner, iiber Di»aba Traunsteiiieri Hppe nebst
Bemerkungen iiber einige andere Arten der
Gattuntj Draba 598.

II. A n f r a g e n.

Anfrage wegen dem Geruch der Convallarla Poly-

gonatuni 656.

HornuM"- et Sehleehtendal weoen Gladiolus 624.

V. Schleehtendal, iiber Zwitterbildung bei eiingen

Carex- Arten i656.

Ill, A nkiindigunge n und Anzeigen.
Bluff et Fingerbuth Compendium florae Gerinaniae.

Edit. II. cur. Bluff, Nees ab Esenbeck et

Schauer 804.

Cotta. Verlag von DeCandolle's Pflanzenphystologie.

Intbl. 16.

Dietrich, neuer Nachtrag zum vollstandigen Lexicon

der Gartnerei und Botanik. 4r Bd. Intbl. 13.

Fiiriu'ohr, Anzeige wegen Verkauf eines lierba-

riinn.y. Intbl. 6.

Hoch - Miiller, Verkauf von sorgfaltig eingelegten

Alpenpflanzen aus Salxburg, Karnthen, Tyrol.

Intbl. 5.
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Hochstetter et Steudel Einladung an Freunde der

Botanik. Intbl. 17,

Hochstetter und Steudel Nachricht an die verehr-

lichen Mit^Ueder des naturhistoritschen Ileisse-

vereius. Intbl. 1.

Inhalts-Anzelgo der Nova Acta Acad. Caes. Leo-

pold. Carolin. Natur. curiosorum, Voluminis
XVIII. P. 1. IntbL 28.

Jiirgens iieue Ausgabe seiner Wasseral"'cn betref-

fend. Intlb. 31.

Kayser Verlvauf von Jiirgens Aioae aquatlcae.

hnhl 7.
o ^ 1 ^

Liferarlsche Anzeif^e, Pallas Flora rossica und Ble-

bersteins Centiiriae plantarum rarloruiii Kossiae

betreffend. Intbl. 24.

Blanz Verkauf von Honpe's botanischen Tasehen-
biiehern. Intbl. 15.

Pappafava Antrag wegen Tausehverbindung dal-

niatischer und anderer Pilanzen. Intbl. 7. sef[.

Schnitzleins Verkauf eines Herbariums. IntbL 6.

V. Spitzel Verzeichniss abzugebender Alperipflau-

/en. Intbl. 8.

Verhandlungeu des Vereins zur Bcf;jrderung des

Gartenbaues in den K. Pr. Staaten 22ste Lie-

fei'unfT. Int!)l. 32.

\erlvauf von botan. liiicheni. Intbl. 14.

"W I^.Tiuls Ankiindigung von Linnaei genera et spe-

cies plantaruui uno vuluinine etc. Intbl. 26.

IV. Beforderun ff en und E hrenbezeu-

£ U UP Oil.

A^ai'dh, Bischoff von Weruiland und Dalsland 512-

Fries, Profes.sor in Upsala 512.
Dr. Hugo Mohl, Professor der Botanik und Di-

rector des botan. Gartens in Tiihingon 41(>-

Hr. L'iioer, Professor der Botanik am Johanneum
in Gratz 60S.
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V. Berichtigungen ond Erwlederungen.
Berichtiirimfif zu den botanlschen Wanderuncren

Intbl. 33.

Hiibener vvegen Riccia Blschoffii 559,

Lehinanu wegen lliceia Bischoffii 720.

VI. C o r r e s p o n d e n z.

Fiiicke, liber Sa!ix Finmarehica, acutlfolia, Planta-

go montana und Hieracium flexuosum 440.

Guthnick Ankauf des Scheuchzerisch- RoinevIscheA

Herbariums durch Shuttleworth 575.

HaskarL iiber einipfe bei Diisseldorf vorkonimeiide

Farjie und Moose 473.

Koch, iiber Androsace Ch^maejasme, A. pilosa et

villosa 639.

Fr. Nees v. Esenbeck iiber Elnme's neues Journal,

welches unter dem Titei Runiphia vorziiglieh

neue japanisehe Pflaazeii beschreiben wird

Nees V. Esenb. iiber Pancratium maritimum, Aloe
arboresceas und Dictamaiis albus 411, 412.

Petler Ijcrioht aus Dahiiatier. 550.

Kiehter , die Ausarbeituiig clues Codex botanicus

Liiniaeanus betreilead 050.

Dr. Schiinper's Zugabe zu Braun's nachtragiichen

Eriaiiterunoen 74S.

Schlechteiidal Bemerkungen iind Wiiusche fiber Be-
richtiouno der Nomenckitur in botanischen Gar-

ten 75S.

V. Welden iiber botan. Giirten in Miiiichen und
Blmnenausstelluiig in Frankfurt 051) — 604,

botau. Garten und Ilerbarlea in Leyden GS4
— 085.

V. Welden jiipanisches Museum v. SIt.boidt in Ley-

den 008.

Zeyher Sisyririeh)-um anceps, ciiie f iir Europa r.eue

Pflanze 5i0.
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VIL Mittbeilungen aus der periodisebeu

Literatup des Auslauds.

Beilsclmned , Graham iiber neue Pflaiizen die im

bot. Garten zu Edinburg gebliihet habcii 555.

VIII. Notizen, botanische.

Cucurbita ovifera 576.

Gay, iiber den Einfliiss der Gebirgshiihen auf die

Gestalt der Pflanzen 447.

Jouannet iiber lange Keiinfiihigkeit der Samen 576.

Ueber Koch's Synopsis florae Germaniae 070.

Ueber Leontodon ciliatum Scop. Sclrpus multicul-

inis. Carex maxima, chordorrhiza et teretius-

eula 641 — 42.

Marcet, V^ersuche, dass die Pil/e bel ihrem Vegeti-

ren durch Bildun*: von Kohlensiiure die Luft

vcrderben 528.

Muidcr, iiber die Haute von gefSrbten Friich-

ten 575.

Ueber Ornithogalfi, Fraxinus simplicifolia et Oriius,

Soldanella alpina 663.

Payen, iiber den scliadlichen Einfluss des Gerbe-

stoffes auf die Keimung der Pflanzen 526.

Ueber Potentilla intermedia, Euphorbia epithymoi-

des, Polyoala coinosa , Adoxa I>!oschateHina,

Seda. SoMipei'v iva, Anroslis alpina et rupestris

Acliiiica u;oschata, Apargia pratensis 004 — 608

Pouchet iiber Saftclrkulation in den Pflanzen 474

Zuccarwii Entdeckung der Onobrychis arenana
Kit. bei Miinchen 544.

IX. Notizen z u r Z e 1 1 tr e s ch i ch t e.

Dr. Friedr. Gottl. Dietrich furifzigjahriges Sohrift-

ste'iler - Jiibilaenm 4l3.
Linnes huiideitjain'ige Doctorpromotion von der

K. bayr, botan. Geseilschaffc zu Kegeusburg
gefeiert 415.

>
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X, R e i s e - B e r i ch t c.

Dubiior Berioht iihev eine botan. Reise diirch die
Salzbui'ger uud Kanithner Alpen nach Triest,

Venedig, Oben'talien uiul Tyrol 529, (545.

Mampe, Bei-icht iiber seine Keise nach dem Bro-
cken 711.

XI. T o d o s f a 1 I e.

Frnn/, X^aver Berber 551.

Hcinrieh Gustnr Florke 76.
Hayne (>08.

I>lichahelles 552.
C. G. Myiin 47S.

Gottl. IVathiisius Intbl. 44.

Fr. V. Paula Schrank Intbl. 44.

Wiest 448.

XII. V e r s a m m I u n of c n..

llam|ie Berulit (ihei* die (vnfic V^ersaininluncf des
naturwissensrhaftlichoii \ ereins des Ilarzes zu
Stoiiberg ti4 I.

Versa inns Inn o des brittlschen ^ ereins zur Fiirde-

rnng dei* ISainru isseiiseiiaRen 416.

Versannulnng der JSalurioi'scher in Bonn 6S7.

XII. Verzelchniss der Schr ift st ell er.

Beilsehmied .325. v. Berg 504, 561. Bernhardi
577, 593. Braun, Alex. 737. Bnrkhardt Bbl.

98, Diibner 529, 545, 7T6. Finehe 446. Fin-

gerhuth 385, 401. Fiirnrohr 4l7. Graham
555. Guthniek 573. Hanipe 6ii. 711. Ilas-

karl 47t. Bbl. 00. Henry 449. Hon.s( hnch
453, 673, 689, 705. Ilornung 4 ('5. 610, C25.

Jouannet 576. Jiirgens 513. K< cli 6^9. Leh-
mann 720. Love Bl. 60. Marcet 528. Mnlz
der 575. IS'ees v. Esenbeck 412, 7C;i. Om-
BbL 107. Ortmann 481, 307. Pj.vimi 526,
Inciter 550. Pouehet 574. llichtcr 653, 72!.
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761. Schimpep 748. v. Schleclifenclal 65G,

758. Soiuiltz 657. Tominassini Belbl 1. seq.

Traunsteiner 598. v. Weiden 659, 683. Zey-

het' 510.

XIII. Verzeichniss d er vorziiglichsteii

P fl a a z e a 11 a m e n.

Achillea moschata 60S. Adoxa Moschatclllna 605.

Aoi'ostis alba et capiUaris 771, alpina et ru-

pestris 606, stolonlfera 770. Aira caespitosa

vivioara Bbl. lOO, niontaaa 744. Alir«'^e vai'iae

515 seq. Aloe arborescens 411- Alopecui'us

geniculaUis 770. Alstroeineria aurea 555. Am-
blhioii 595. Aachusa ovata 634. Aadrosace
Chamaejasinae, pilosa et villosa 639. Aaten-

iiai'ia leucophylla 15bl. 84. Aatholyza cepacea

et CuMouia 7:i9. AnthrLseas fumarioides Bbl.

16. Apargia prateasis 008. Arbatas pUosa

555. Ardisia exeelsa IJbl. 92. Aruiei'ia ma-

ritiina 635. Aspidia CI. 69.

Ballatae T23. Barkbaasia SaHreaiaaa 636. iJeEfo-

nla radiata 650. Bromus coinmutatas 619.

Baplearam salicifoliuin Bbl. 9'i.

Calaaiagrostis aeatiflora €18, or].aiea et lliibeneri

638, bi\a et Httorea (Wi), s\ivaM('a 399. Cala-

niiijfiia ;iii;jHe\ifo!ia IM>1. So. Caloehortas 595.

€;iiiipa:ui!a i)oj!0!!iensis 477, creaata 733, Lou-

I'eii'i Bbl. 7. Cardaanne maritima Bbl. l'2i

thalh n-oides Bl.'l. 13. Carex chordoi'rhiza 64'2,

kHKo^ioehiii 775, aiaxiiua et (eretiascala 6i*—

Ceiitam-ea varic^ata Bbl. 107. Cerastiam ru-

pestre Bbl. 97.
" (Vmaeoia Lhasa 558. Chel-

iaathas iVagi-ans ]>bl. 7i. Coaiocladia aitegi'*-

folla 72s. CoiuaMarla vertieiiiata 47'1. ^'i*^^

pis lulpiKiiiiha lib!, 'lij, aeauia.seasis 635. t^**^^

cas :'2s. Cacarbita^n-ifera 576. Cy|iGrus

RIonti et aiacroaatas 7G2, rotaadus 761, vire*-*

G99. C3tka^ VVeldeali Bbl. 32.
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Dictamnus albus 414. Drabae 59S seq. D. Trann-
steineri 599.

Eclnnm paiinoiiicnm €35. Epacris ni rails 557.

Equisetuin iiiijbi'osuin 531. Ernodea inontana
Bbl. 18. Euphorbia epithymoicles 005. Ea-
j>hrasia Holiiana Bl. 97. Erythroniuni 597.

Fedia Auricula et doutata C37. Feri^Ia Opopanax
Ebl. 4, Festijcae G'20. Fraxinus Onius 672,

siniplicifolia (>*il. Fi'itillariae 595.

Gagea et aftinia genera 577, 593. Gali'nin arista-

tiim Bbl. 82. Gentiana j>rostrafa 775. Gla-

diolus segetiim Bbi. 75. Gnaphalium niela-

nophthaimuiu Bbl. 35.

Hioracinm alpinum 637, flexuosum 447, Tommas-
sinii Bbl. 24.

Iiiiperatoria Ostruthiuni 671. Inula Oetteliana Bbl. 1 02,

Irides 561 seq. Iris caesia 563, fulgida 565,
pallida 567, puniila- atropupurea 569, pumila-
uipoaica 570, pumila -squalida 568, pseudopiil-

» lif^rrlnja 570/ pyrenaica 730, repanda 565,
superba 567, iai'diflora 566. Ixia T-9.

Leor.todon cHiatum 641. Libertia crassa 557, Li-

llum 595, iorinosum 595, Loydiu 596. Eobelia
odorata et Lupiiius iricaniiis 55S.

Marehantia polymorpha 449. Menthae 385 — 401#
Melhouica 59.4. Bliiia unifiora 556.

Nardus Gaiij»itis 763, Nierenibei-ijia iaterioedia 600.

Odontites serotina Bbl. 104. Oiiohryohis areijaria,

Ojjhi'ys lutea Bbi. 67. Oriailiogala 672. Or-
te^ia hisnaiiica 728.

Pancratium iliyrieum Bbl. 55, mavitininm 411. Pa-
jiicum cvnosuroides 764, ^laucum et indiciiin

768, saiiguinale 769, vertieillatuni 785. Paspa-
luui dimidiatuin 7(14. Fhleum r.odosnni 770.

I'hvteuniata 481 seq. Oli^;. Pii-fis laciniata
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Bbl. 8. Plantago montana 447. Poa piimila 619.

Polygala coinosa605. PoIypodiuniDrepaiium Bbl.

70. Potentiila intermedia 604. Primula elatior

9t veris 481. Pteronexirum dalmaticum Bbl. 14.

Khinopetaium 597. Kubi 484 — 499. lluppla ro-

stellata 627.

Sallx acutifolia et Finmarchlca 466. Salvia dubia

Bbl. 88. Satureja inodora et parviflora. ibid.

Saxifraga androsaceapumila 471, biflora, Kochii

et oppositifolia 465. Schoeniis albus 735, coin-

pactus732, niveus 731. Seirpus autumnalis 610,

capitatus 611. Hoppii 614, leptaleus 610,

niacrostachys 611, maritimus 612, multicul-

luis 641, Miihlenbergii 615, tenuifolius 613.

Seda et Semperviva 605, Sedumpurpureum 483.

Senecio ruj)estris radio carneo Bbi. 15. Seseli

globiferum Bbl. 57. Silene pudibuuda 472, Tom-
massinii Bbl. 24. Sisyi'inehium anceps 510,

macrophyllum 556. Suianum sodomeum Bbl. 57.

Soldaiiella alpiiia 672. Spartium seoparium 663.

Spitzeliae 557. Stachys grandifiora et meii-

thaefolia Bbl. 6. Stellaria longiflora 636. Stra-

tiotes aloides Bbl. 9S.

Taxnus edulis Bbl. 76. Telopea spociosissima 508'

Tiliae 499 — 504. Trifollum Tommassinii
Bbl. 35. Tuljpa 597. Tulipacearum generun»
charaeteres 593.

Verbaseum phoeniceum 504, Tommassinii. Bbl. 42.

Viola sagittata, Wachendorftia villosa 731.

Beim Schlusse dieses ist nns die betriibende

Nachricht von dem am 23. Dee. d. Jahrs erfolgten

Tode des Hrn. geh. geistl. Bath, Bitters etc. Fi'an:^

V. Paula V. Schrank aus Miinchen zugekouuneii*
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Nro. 7.

F 1 o r e n.

Sylloge pldntarum vascutariiim Florae ifea-

politanaehucusque detectarum ; auctore Micliaelfe
Tenore, in regia Neapolitaha studiorum universi-

tate Botanices professore Scd &(j. Keapoli^ tx typo-

graphia Fibreni. I83l. 577 p^g. in gr. g.

Das vorJiegende Werk soil einh voUslandige Zu-
sammetislelluiig alles dessen bitten , was der Verf.

in seiner im Jahrfe i8ll begoJinfcneh nnd bis zu 3O
Fascikein gediclieneii FIbra neapolilana , ferner iit

den zit verschiedeneh Zeiten publicirieii Nachtrageil

zn it-ncm Prachtwcrke iiber die ^^egelatioh eincs der

ge«egnetstenHi*nnielsstriche Enropa's bekannt genjacht

lial; es soli ferner die Berichlignngfcn niitlbeileii
^

welche als die Resultate wiederbolter genaiicr Uhter-

sticbnngen sich dal-gebolen baben , und stellt sonacli

ein Werk dar^ Welches jederh Botaniker vom Fache

ilnentbfebr)ich ist, und iim so dankenswerlber

erscbeiht^ als die Art und WeiSfe , wie der Verf.

seine Erfabrangeh fru'hfer veroflentlichte , dieselben

iinr sebr wenigeri ztigahglicli riiaCblt. Die Pflanzen,
r

Literaturbcr. 1855- 7
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deren Zahl sich auf 3^00 belauft, sirid nach dem
Liiine'schen System e aufgcfiihrt , da dasselbe audi

dem grosseren W^erke zu Grunde licgf; Ton deu

bekanntcren Arlen wcrden uur die Nainen und

AVohnorte angegeben, liaufig aucL einige Synonyme
und Beobachlungen beigefiigl. Die von dcni Vt'rf.

zuerst bescliriebenen Arten (und deren sind bek.innt-

licli nicht ^venige) weiden aucb bier ausfuhriiclicr

bchandcll, und nicbt iiur ibre Diagnosen , sondcin

auch volJstandige Beschreibungen unci krilische I3e-

merkungen mitgelbeilt. Dadurcli wird das Buch

eincrseits fiir die Pflanzengeogra2>bie, andcrerscils

filr die bescbreibende Botanik von hocbster Wicb-
tigkeit, und selbst diejcnigen Botaniker, s\ elche im

Besitze der friihercn Arbeilen des Verf. sind , wcr-
den dasselbe nicbt enlbebren konnen. Autb fiir die

Flora Deutscblands und der Scbvveiz diirfle es man-
cben wichtigen Wink entbalten, und vieJieicbt einige

Pilanzen aufiiibren , die aicli von bier notb bis an

dieGranzen des siidlicben Gebieles ibrer FJoien bin-

zieben. Referent bedaucrt, mit der italienisclicn Flora

zu wenig vertraut zu seyn , als dass or es v.-agen

durfte, iiber cinzcliie Pflanzenarlcn seine Ansichtcn
bier niedcrzulcgen

, er muss dieses soleben iiberlas-

sen^ die an Ort und Stelie Gclegenbeit baben , die

Beobacbtungcn des Verfassers zu priifen und bebalt

sicb vor, iiber einzclncs Naberlicgende seine An-
sicbt anderwarls auszusprecbcn , docb niogen slatt

diescn spcciellcn Bcmcrkungeji bier die fiir die Pflan-

zengeograpbie besondcrs widiligen Momenle , die
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der Verf. am Sclilusse in einer Uebcrsicht miltheiltj

in iliren Hauptresultaten Platz finden.

Dieser Uebersicht zufolge belauft sicL die Zahl
der in der ncapolilaniscben Flora bis jetzt beobach-
tetcn Oewaclise auf 317(5 Arten , welche in 637
Gatlungezi vertheilt sind. Diesen schiiessen sich in

den Addendis nocb 8 Gattungen und 30 Arlen an^

so dass die Gesammtsumme der lelztcren 3206 be-

tragt. Hierunter sind 2543 Dicotyledouen , 589 ^^o-

nocotyledonen
4 und 44 cryptogamische Monocolyle-

donen, welcbc zusanimen 112 Faniilicn angeboren,

Wir lassen die Named der letzteren niit Angabe der

Zahl ihrer Gattungen und Arten im Nacbslebenden

^^*g«"' Ge«.ra. Speci«.

Ranunculaceae (38 Ranunculi) ... 14 84
Berherideae j j

Nymphaeaceae 2 2
Papaveraceae (9 Papaveres) .... 3 13

Fumariaceae 2 o

Cruciferae (liCardamines, 13 Arabidcs) ao 156
Capparideae

1 5
Cistineae (6 Cisli) 2 20
Violariae * . . . .

Hesedaceae
1 14

1 8
Droseraceae (nur Parnassia) .... 1 %

Folygaleae t 10

Franheniaccae 1 4
Curyophylleae (UDianthi, 37 Silenac,

21 Arenariae, 16 Ceraslia) ... 1? 125
Lineae

j j^

7 "'•
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C'liTa. Species

Malvaceae (i Malope, lO Malvae, 3 Al-

lliaeae, sLavalerae, atlibisci, l Sida) 6 25

Tiliaceae 1

Hypericineae (i AndrosaemunO . • - 2 14

Acerineae

Ampelideae

1 8

1 1

Geraniaceae (i4 Erodia , 22. Gerania^ - 2 56

Balsamineae i l

Oxalideae 1 3

Rutaceae (3 Rulae) 4 6

Coriarieae 1 i

Celastrineae 3 5

Rhamneae 3 9

Therebinthaceeae 2 4

Leguminosae (16 Cytisi, 13 Genistae,

id Ononides, 11 Orobi, 24 Lalliyri,

27 Viciae, 16 Astragali, 50 Trilblia

,

36 Medicagines) 37 299

Rosaceae (3 Spiraeae, 11 Pyri, 13 Ro-

sae, 11 Rubi, 21 Polentillae) ... 17 9?

Myrtaceae (inclus. Tunica) .... 3 5

Cucurhitaceoe % 3

Onagrariae (11 Epilobia) 4 l5

Halorageae 3 8

Lythrariae .,.«..«... 2 5

Tamarwcineae l 3

Portulaceae 2 2

Faronychiae (l Acbyranlhes) .... 6 lO

Crassulaceae (24 Seda) 5 32

Ficoideae 2 5
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Genera. Speciu,

Crossularieae , . . . i 4

Saxifrageae (aa Saxifragae) .... 3 25

Cacteae % 2

VmbelUferae (6 Eryngia, 12 Bupleura,

11 Dauci, 3 Ammi, 9 Coriandra) . 41 166

Caprifoliaceae 5 15

Lorantheae , . . . , 2 2

Rubiaceae (10 Asperulae, 11 Galia, 4

CrucianelJae) 6 50

Valerianeae • 3 2

Dipsaceae (19 Scabiosae) 2 2

Cichoraceae (10 Scorzonerae, 12 Apar-

giae, 2(5 Hieracia) -27 t34

Corymbiferae C* SantoNnae
, 9 Arfetni-

siae, 16 Gnaphalia , 17 Seneciones
,

20 AnlLenndes, 10 Achilleae) - • • 31 150

Cynarocephalae (6 Carlinae, 14 Card ui,

19 Cirsia, 37 Cenlaureae) .... 14 95
Lobeliaceac ^ , i i

Campanulaceae (27 Campanulae) . . 5 34

Vaccineae l 1

JBricineae (3 Ericae, 3 Pyrolae) ... 3 g

Monotropeae i 1

Ebenaceae (Dyospyros) % • 1

Jasmineae (6 Phyllireae , 5 Fraxini) . 5 14

jlpocyneae (4 Cynancba) 5 13

Gentianeae (14 Gentianae) 6 25

Convolvulaceae (13 Convolvuli, 1 Cresaa) 3 19

Boragineae (8 Lithosperma, 10 Echia) 14 59

Solanaceae (a4 Verbasca) 8 40

i
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Genera. Species

Sesameae (Sesamum) l l

Antirrhineae (23 Antirrhina rait Linarla,

9 Scrofulariae , <l Digitales , l Celsia) 5 35

Orohancheae 1 12

Rhinanthaceae (27 Veronicae , 6 Pedi-

calares) 7 50

Lahiatae (17 Salviae, 9 Ajngae, 12 Teu-
cria, 10 Salurejae , n iVJcnlbae, 10

Lamia, 16 Slacliys, 17 Thymi) . . 30 159

Verhenaceae (1 Zapania) 5 4

Acanihaceae 1 2

Lentibulariae 2 4

Frimulaceae (2 Androsacae, 6 Primulac) 10 22

Globularieae
, 1 3

Flumbagineae (H Staticae) . . #. . 3 17

Plantagineae (nur PJantago) .... 1 22

Amaranthaceae 1 7

Chenopodieae (16 Chenopodia, 3 Bctae,

5 Salsolae, lO AtripHces) - . . . lO 47

Folygoneae (18 Rumices, 17 Polygona) 2 35

Thymeleae 2 9
Laurineae

1 1

Santalaceae 7

Eleagneae

Cytineae
j %

Aristolochiae 2 6

Euphorbiaceae (38 Euphorbiae, l Cro-
ton 5 1 Andrachne) 6 44

TJrticaceae 5 13

Amentaceae (18 Quercus, 15 Salices) . 13 52

1 1



10"»

Genera. Spacics«

Coniferae (7 Pini, 7 Junipcri, 1 Ephe-
dra, 1 Ciipressus) 5 i5

Taxeae . / 1 1
~'- ^

Ifydrocharideae 2 1
AlUnxaceae 5 5
J^otameae {\0 Potamofjetones) . , . . 5 14

Canneae j 1

Orchideae (38 Orchides, 13 Ophrvs) . 6 64
Irideae (4 Ixiae, 3 Gladioli, 1 Morea,

9 Irides, 7 Croci) 5 34
Amaryllideae (7 Narcissi, 1 Pancratium,

a Sternbergiae) ^ ^
Asparageae (5 Asparagi)

7 j4
Liliaceae (31 Allia, 17 Ornithogala, 5

Scillae) q ^^
Colchicaceae (5 Colcliica) <2 7

Junceae (19 Jnnri, 6 Luzulac) ... 1 25
FaJniae (i Chiiniacrops) 1 ^

Irideae (1 Kernera , 5 Ara, 2 Aiisara,

I Anibrosiiiia) ........ 4 g
Cyperaceae CI3 Cyperi , 42 Carices) - 8 73
Oraniineae (19 Poao, 30 FcsUicac, 25

Bionji, It Avciiae
, 9 Arnndines, 5

Sripae, 2 Saccliara , 13 Tiitica, 4 Ae-

ijiiopes) . 52 25?
Lctnnciceae 1 5

CJiaraccae 1 4

^quisctacezie I ^
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H Ctncra, Species.

Filices -• ...12 3i

Marsileaceae 2 2

Lycopodiaceae l 1

Die an Arten rcichste Faniilie bilden dalier auch
in Neapel die Cpmpositae (379), dann folgen die

Leguminosae (299), Gramineae (257), UmbelU-
ferae ii66:iy Labiatae (159), Cruciferae (156),

Cm-yophylleae (125), -Ro^aceae (97), Ranmicu-
lueeae (sa), Liliaceae et Cyperaceae (73J, O/'-

chideae (64), Boragirieae (59) , Amentaceae (52),

Huhia^eae et lihinanthaceae (50). 8 FamiJien

eiitLallen 30 — 49, tO Fauiilien 20 —r 29, 17 Fa-
milien 10 — 19 Arten; 16 Familien sind nur durch
eine Species reprasentirt. Wir iiber]assen es unsern

Lesern, die HesuUale, welche sich ans der Vergleir

chpng dieser ^ahlen mit denen andrer Fioren erge-

ben, aus den mitgetheilten Dalen selb^t zu zieheii.

X

liehrbiicher-

Mi^nchen 1854; im Konigl. Cenlral-Schulbiicher-
Verlage; Leichtfasslicher Unterricht in der
Ffianzenkunde fur den Burger und Landmann,
und zum Gebraucke in Gewerbschulen. Her-
ausgegeben von Dr. J. G. Zuccarini, Professor
der Bptanik an der Konigl. Universit^t in Miinchen.
(Preis: ungebunden l fl.) IV. tind 506 S. in 8-

Sq gross die Anzahl der Schriften ist, wclche
jedes J^iir unter dem Tilel der botaniscben Lehr-
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bucher zuni Gebrauclie fiir Sdmlen erscljeincn , so

beiindct sicli^darunter docli mir sellen eines, welches

seinem Zwecke vollkomnien entspriclit. llald be-

nierken ^vir darin eine gewisse Oberilachlicbkeit

al« die Folge der Fiirciit, den Anfanger durch eine

sireng wissenschal'lJicIie D<u-sLe]]nng abzuscLrecken

,

bald slossen wir uns aa#einer uberni.issigen Bicile,

die das Bedlirfniss cines Scliulers, dcr ncben der

Bolanik audi noch andere Sachtn s!U lernen liat

,

ganz ausser Augen verliert. Die IJrsache bievou

liegt einfach darin , dass soJcbe Scbriften moistens

entweder von bJossen Liebbaberii oder von scbreib-r

seligen Bticberfabrikanten verfertigt M^erden , indem
der biezu berufene Gelehrte, *wenn erja ein Lehr-?-

buch scbreiben will, sich in dcr Rege] ein grosseres

tind angesebeneres Publikum sucLt. Wir niiisseu

es daber dem Verfasser des vorliegendcn A\^crkea

Vollen Dank wissen, dass er auf einen Augenblick

den von ihm mil so vielem Erfolg beaibei^etcn Kreis

der splbstslandigen Beobacbtung verliesa , iim ciiien^

oft gefublten Bediirfnisse, das sicb bei der Errich-r

tung der Gewerbs-und Landwjrlfascbafts-Scbulei;

in Bayern aufs neue kundgab, Abbiiife zu gcwabren.

Es isf. ibm gelungen, soine Aufgabe nicbt nur auf

eine dem Bediirfnisse des Scbul- Unterricbts und dcr

Selbstbelebrung entsprecbende Weise zu Josen,

sondern aucb seinen Gegensland so umfasscnd, und
doch dabei so biindig und fasslicb binzustellcn

,

dass nicbt nur der Anfanger, sondern aucb der Bo-

taniker vom Fach das Bucb mit Veignugtn dprvb-
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gehen \rird. Dasselbe zerfallt in einen allgemeinen

und einen angewandten Theil. Der erslere be-
ficliaftigt sich mit den Organen und VcrricIiUingen
der einzelnen Pflaiize', der letztere gibt eine Aui-
zablnng der Nulzgewacbse nacli detn Linne\schen
System. Der Verfasser hat in beiden vorziiglich

die praktische Seite der i^Wissenschafl hervorge-
hoben.

Der allgemeine Tbeil gibt zuerst den Begrifl

der Pflanze, ibre Bezicbungen zum Erdkorper, zur

Tbierwelt und zum Mcnschen, enlwickelt dann die

allgemeinen und besonderen Bedingungen de« Le-
bens und Gedeibens der Pflanze, zeigt ibre innere
Zusammenselzung, und erzabit dann die Form nnd
Eildtinqsgeschichte der einzelnen Organe von der

Wurzel bis ?u demSamen, wobei sehr zweckniassig
mit dem ^clzteren begonnen , und so das Pllanzen-
Icbcn von seiner ersten Regung an verfolgt M'ird.

In cignen Piiragraphen sind die Kr^^plogamen und
die fossilen Gewacbse behandelt, aucb den Miss-
\^'ficbsen und Krankbeilen, den n:^beren Bestand-
tbeiien und der kiinstHchen Vermelirung und Ver
edlung der PHanzen sind besondcre Kapilel ge-
M-idnjel. Eine kurze Uebersicbt der wichligsten

Pflanzen.syslcme, init besonderer Entwicklune des

Linne'sdun
, scbliesst diesen ersten Tbeil. lin

zweilon werden in der Reihenfoige des Iclzteren

die fiir den ?,lensclun .'uif iigend eine Wcise nufzbar

gewordcnen Pflanzcn aufgeiubrt, ibre besonders ber-

Vorslecbcnden Cbaraelerc kurz angegeben, und iiber
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derexi Nutzen und AnwcDdung das Notliwcndige

beigebracht. Bern Verfasser ist es gcgliickt, hier

eine sehr zweckmaasige Auswahl zu trcfFen , und
kaum irgend etwas Wissenswertiies zu uberseLen.
Nur einige unbedeutende Kleinigkeil^n sind nns
liie und da aufgestossen, auf die wir uns aufmerksam
zu machen eriauben. Bei dcm Pfefier biitlen wir
gerne erwahnt gesehen , dass der sogenannt©

scliwarze PfcJTer die nocb unreiie, daher aucb eln-

gerunzeite und viel scbarfere Frucbt ist. Bei der

KartolFel vermissen wir ungern den Namen Frana
Drake's. Bei dcm Bilsenkraut und dem Slcch-

apfei halte ibre Anwendung a]s Arzneimiltel Er-
waLnung verdient. Die Weinlrestern werden aucli

»ur Bereitung des Griinspaug verwendct. Dass die

Blatter des Epheu's znm Verbande der Vcsicatorien

dienen, war uns unbekannt, dagegen findet man
das nicht erwahnte Ejibeui^ummi als Rauchermittel

noch in den meislcn Apotlickcn vorralbig. Untcr
den Chenopodicn hiillc Ch. hybridum vrcgen seiner

gilligen Eigenschaften erwahnt werden sollen. Dass
die Beeren desSeidelbastes uuter dem Namen deutscher

Pfefler ofters gesammelt und Lelriigerischer Weiso
zur Verscbarfung des Essigs genommen werden,

Hat der Verfasser vielleicbt abslchtlich nbergangen.

Das Holz des Quajakbaums wird nnter dem Na-^

taen Lignum sanctum auch baufig Yon Drecbslcru

verarbeitel. Die Wnrzel des Seifcnkrauls wird noch
immer in der Arzneikifnde angewendef. Ein wobl-
riecbcndes Oel aua Lindenbliitlicn ist uns noch nicht
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vorgekommen, Nur die Anemone pratensis darf

als Arzneiinitlel gebraucbt werden , nicht audi 2u-

gleicb die niit ibr verwandtcn ^. patens vnd A*

Tulsatilla, was freilicli haufig genug gescbicht.

Bei deni Slcinklee verdient seine Beiiiilzung zu dcr

Fabrikation des Scbnupffabacks Erwabnung. Hype-

ricum perforatum ist nocb nicbt ganz aus dem Arz-

neiscbalze verbannt. Dagegen njocbte sicb scbwerlicb

in einer deutscben Apolbeke nocb ein Aqua floruni

Cyani voiTinden. Die BlaUer der Scorzonera his-

panica und S. humilis werden aucb zur Fiitterung

din'Seidcnwiirmer enipfoblen- Von Achillea MiU^-

folium, sind nicbt nur die bliibenden Spiizen , sondern

aucb die Blatter officineil,

Wir ^ylinscbea diesein Werfce jene grossfmog-

Jicbe Verbreitung, die es in jeder Beziebung ver-

dient, und zweifeln nicbt, dass es in don Ilanden

des Biiigers und I^andniannes vieJen Nutzeu stif-

Ipn wird-

Periodische Schriften.

Jahresherichte der Kdnigh Schwedischeti Aha-

demie der TVissenschaften ither die Fortschritie

der Botanik in den Jabren I829 , 1830, 1831 «"*^

t832. Von Job. Em. Wikstrom, Ueberselzt und

jnit Zusatzen verscbcn von C. T. B eilscbni ied.
r

J

Breslau, in Commission bei J, Max & Comp. 1834

Viid 1835. 4 Bandcben in gr. 8.
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Bei den vielfaclien und vielseitigen Bemu-
Jiungeii, (lie verscbiedenen Zweige der Pflanzcnkunde
zu bebaueii und das Gebiet unserer Kenntiiisse dinch
iieue Beobachtungen und Tbatsachen zu crweilern,
ergibt sicb gewiss fiir jeden , der inifc dem Gciste
der Wisserjscbaft fortscbreilcn will, das Bediirfrjiss,

von Zeit 2u Zeit die zuriickL^eJeffte Shecke zu iiber-

sebej), und das in einer Menge von Werken itud

Zeitscbriften zerstreut Dargebolcne a]s ein syslrnia-

tisch geordneles Ganzes zu belracbten. Im Gvi'vhle

dieses Bediirfnisses lieferien scbon seit einer Rcibe
von Jabren die ausgezeicbnefsten JMilglieder derKCnigl,
Scbwediscben AkademJe kurze Uebersicbten dei- j:ihr-

licben Fortschritte in den .von ibnen bebauten T bei-

j

len der Naturwisseascbaft ^ -weJche dann vereinigt

I

unter dem Titel: Arsherattelser om Veten^ha-
pernas Framsteg &:c. von der Akademie aussene*
ben und in den Bncbbande] gebracbt wurden. Die
botaniscben Jabresberichte , von dem wiirdigen
Wik Strom verfasst, zeuglen von Jabr zu Jabr von
grosserer Umsicbt und Verlraulbeit rait den Leistun-
gen alJei- Notionen , aber leiJer bJieben sie nns Deut-
scben

, die der scbwediscben Sprache uicbt so mach-
tJg sind, wie etwa der fianzbsiscben uiid engliscbcn,

wcniger zuganglicb. Zwar erscbicnen einige Jabr-
gange dieser Berichle (1823 u. 1825) in einer deut-

,
scben Ueberselzung von Dr. Aiuller, aber diese

debnten sicbi auch iiber die andern Facber aus und
notbigteu so den Botaniker vom FacJie, eine bcdtu-
tcnde Suinme Geldcs fiir wcnige ihn inleressirtnde
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Bogen auszugeben, Unsere Landsleute werden es

dahcr tlein bereits durch mehrere Werke imd Ab-
hajidlunsen ruhmlichst bekannten Hrn. Apolhcker
Beilsclunied in Ohlau Dank wissen, dass er den
boluiiischcn Tbeil dieser Berichte abgesondert von
den ubrigen nicht mir in einer gelreuen Ueberse-
Izung niiltbeilt, sondern denselben auch durch zweck-
iiiassige Einschaltungen und Citate so vollstandfg

niacht, dass dieses Werk cbenso dem Anfanger, wie
dcui weilt-r vorgeriickten Botaniker bdchst Jehrrcich

undnuUlicherscheint. Der Uebersetzer beganu seine

Albeit niit dem Jahresbericbte von 1831, sab sich

aber dunn veranlasst, nicbt nur die der nachfolgen-
den Jabre, sondern auch die der vorgebenden nach
mid nacb auf abnliche Weise zu bearbeiten , so dass

cine forllaufende Reibe erhallen wird, welcbe neben-
bci nicbt bios die Matcrialien zu einer Lilerarge-
schicbte unsrer Zeit, sondern diese selbst licfcrt.

Sebr zweckmassig ist dor Inlialt der einzclnen Bande
auf foigeiide Weise geordnet: I. Pbylogi a])I]ie. l)
Linne's Sexualsystcm. 2} Jussieu's naturlicbes
PHanzensy^lcin. ..) AcoIyleJoiicae. b) Monoeotyle-
doac.c. c) Dicotylcdoiieae. Floren. Bescbreibun-
gcn und CataJogfi bolaniscber Garten. Botaniscbe
Lchrbiicber. Botaniscbe Zeitscbiiften und pcriodi-
sche \Vcrko. II. Pllanzengeograpbie. III. Pilanzen-
anatomie. IV'. Pilanzenpbysiologie. V. Flora der
Vorwelt. VI. Botaniscbe Literaturgescbicblc. Die
Arbeitcn der scbwcdischen Botaniker folgcn in .ibii-

licher Ordnung; wir wurden es deuj Uebersetzer

E

i
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niclit zum VoT^yuT£ gemaclit Laben, wenn er liier,
von don) Originalc abgeliend, diese Trciinung auf-
gebobea hahvn wurde. Zaiilrcich siiid die von de/a
Ucbers. beigeffigten Zusatze , welche durch Klarn-
niern bemerklich gcmacht werden; iiisbesoiidcre bat
dcv Anikel Pflanzejigeographie cine grosse Erwei-
lerung erballen und als eine sebr dankenswertlic Zu-
i;abe erschcinen autli in dem Jahresbericble von
1832 ;^u-ei lithographirte Tafein , welcbe die Isotbcr-
raen und Isogeotbermeu in der nojdiicben HaJbku-
gel uiid den Gang der Tempcratur dnrcli das Jabr
(nacb vieljabr. Durchscbni(te) anschaulicb macben.
Oie Jicricbte iiber die einzclnen Gegenslande ballon
tlie ricbtige Milte zwiscben unversLindlicbcr Kiirzo
"nd zu gedebnter Wcill:iuf]gkcil. Kriliscbe Benior-
knngen lagcn zwar nicbl in dcm PJano de.s Werkos,
docb zeigen vide Slollcn, dass deni Vorf. oinc licb-

ligeBeiirlJicilung seines Oi.jectr« nicbt feme geblic-
^cn. Einen besondorn AV^crlh Iiat die An-abe der
uellen, woraus der Veil', seine Dcricbte 5cbdi)r(c,

iur diejenigen, welcbe an dieselben zunick-obcii und
einen Ocgensland weiter veriolgen woJlen. Audi
cm kiirzes lUijister iiber die Artikel, Moriiber Be-
nierkungcn voikomnu-n, i^t j( dem Dnndcbon beige-

^"gt
;

cin grosseres Inballsverzeitbniss iiber niobreie
Jabrg.uigc, elwa von 5 zu 5 Banddien, duri'le abor
sp.iter dcniobngcacblet den Gobrnn;h des AV'ci kcs
«och nielir cricicblern. ]\Jcbr ins Ilinzelnc zn "t-
"en, balUn wir Iiier nicbt liir nolbucndig; da.« Cc-
sagte wild geniigcij, uiiscrc Lc&cr scibit zur lionii-
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tzung dles&t Vorlrcfflichen Jalitesberitlile hiilzuleiton,

die ihnen ebenso wie uns die Uebcizeugung gewahrcn

werdeii , dass sowolil der Referent als der Ucberselzer

ihre Aufgabe mil dem grossten Fleisse gelost haben.

Specielle Botanik,

Bonnae^sumlibusHenry&Gohen, 1835. Genera

plantarum Florae gerrnanicae iconihus etdescrip-

tionibus illustrata. AucloreCli. Fr. Lud. Nees ab

Es en beck, Pliil. et Med. Dr. in Universilale Fride-

ricia WilhelmiaRbenaria Frofessore p. o- Fascicul. VH*
* Unter Bezugnabme auf unsere friiheren Anzeigen

dieses vortrefllichen Werkes, geben wir im Nachste-

henden den Inbalt dieses neueslen Heftes, indcm wir

zugleich unsere Freude iiber die rasche Forlselzung

desselben ailsdriicken. Der Verf. behandelt in dem-

selben die Familien der Santalaceae ^ Thyinelaea-

ceae, Laureae^ Chenopodiaceae nnd AmaraU'

thaceae ^ welcLe in Deutscbland durcb die Gallvm-

gen Thesiuni^ Daphne ^ Fasserina , Laurus , Che-

nopodiufn, Ortho^poruni ^ Blituni , Kochia, Cam-

phorosma, Salsola^ Schoberia. ^triplex, licdi-

rniis ^ DiotiSf Spinaciaj Beta^ Salicornia^ Coris-

permum f I'olycnemum und Illecehrum repra-

senlirt wertlen. Die bier mitgelbeillen Analysen der

Kiiilben und Friicbte dieser Gattungcn gewabren cm

iiui so grasseres Inleresse ^ da neuere Untersucbun-

gen aucb an diesen Fflanzcn dargetban baben ^
\v»e-

viel selbst nocb an den gemeinsten Gevvachsen z'*

beobacbten iibrig gelasscn iat.
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Nro. 8.

Gesellschaftsschriften.

JMemoires de la societe de physique et d'hi-

stoire naturelle de Geneve, Tome VIL 1833.

Folgendes ist der botanische Inbalt dieser in

jeder Beziehung ausgezeicbneten Sammlung kleinerer

Abbandlungen der Genfer Gesellscbaft.

X Zweite Ahhandlung iiher die Gruppe der

Ceramieae von J. E. Duby.
(Gelesen am 21* Juni 1832 )

Da ^vi^ die erste Abbandlung iibei' diesen sebr

interessanlen Gegensiaiid aiigenblicklicb nicbt zur

Hand baben, so behalten wir uns vor, iiber beide

spater ausfubrlicber zu bericblen, und begniigen un»

bier, die in der Abbandlung vorkommenden Gattnn-?

gen aufziifiibren:

Cladosfephiis Dub,, Rytiphlaea, Rhodomela
Dub., Folysiphonia , Champia , Dasya , Cera-

mium, Thorea Bory, Wrangelia Ag* ^ Griffithsia

^g', CaUitlimnpion Ag* Abgebildot sind:

Tab. I. fg. 1. et,'2. Folysiphonia .facoides ; 3. P.-

bys6oides, 4. F. BrodiaeL

Literaturber. 1835- 3
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Tab. II. fig. 1. Polysiph. urceolata. <l. P. stric-

tcL. 3, 4, 5. Dasya spinella.

Tab, III4 fig. 1 , 2. Dasya spinella. 3. D. plana.

4. Z). plana (Cerain. ocellaliinj Oratel). 5-

D. cocckied,i 6- Ceramiuni diaphanum*

7- C Desloclianipii.

Tab. TV. fig^ 1. Ceramium setaceum. 2. C.barha-

turn, 5V- corallinum, 4. C. pedicsUalum.

B' C.' Perreymondi: '
'

- *

Tab. V. 1. C claviiierum. 2. C. casuai-inae. 5- 6-

C t€tragoiium. 3- Tv C. corynihosum,

IL Beschreibung der Hydroleaceae

vom Professor Choi 83%

Tlydroleaceae.

Convolvulacearu rn spec. Aucfc. Hydroleae R. Br.

Cong. pag. 32-

Char, fructif. Calyx 5-fitIus, lobis saepius usque

ad basin disfinctis aequalibus «pice frequenter spa-

tliuIato-dilatatiS) circa fructnm persislens. Corolla

znonopefala saepins caoipanulata apice 5-loLa. Sta-

liiina corollae inserta lobis allerna, nunc inclusa,

nunc exserta. Styli 2, Romanzoffiae in unum
coaliti, slanjiua superantes, stigmata incrassata aut

capitata ; ovarium fj- loculare , loculis polysper-

mis. Capsnla 2-locularis , loculicido bivalvis: disse-

pimentum medio valvularum aifixum: placentae 2 iu

quoque loculo medio dissepimenti aflixae, nunc fun-

gosae coadunatae nunc laminirormes separatae. Se-

miua in placenta sessilia numcrosissima j albumen

carnosum; embryo rectus.
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Char, veget PJantae Lerbaceae annuae aut rhi-
zocarpfeae. Caules recti aut diffusi

, glabn, pnbes-
centes, etiam iiispidissimi , raro 2 pedes superantes^
ramuli aiterni. Folia alterna simplicia integra aut
saepiiis dentala et serrata

, plus minusve conferta,

saepiuspeliolata. FJores corymbosi aul spicati, nunc
etiam scorpioide disposili.

Dispos. geogr. Species pleraeque americanae;

1 reperitur in India etJava, I in China, i in Timor,
1 in Madagascar, 1 in insuJis AJeuticis. Pleraeque loca
sicca Lkbitant, quaedam paludcs aut flamina.

Affinit. Ordo saepe Convolvulis sed immerito
coadunalus, Personatis et Solaneis arete afUnis, co-
rolla regular! et staminibus 5 ab i]Io ordine, em-
bryone recto et non arcualo ab hoc praeelpuedistane.

/. Hydrolea.

ilydrolea et Steris L. Narnae sp. L. Sagoiiea AubL
Reichelia Schrcb.

Char. gen. Calyx 5-sepalns persistcns. Corolla
rotato-campanulata. Staujina corollae tubo inserta.

Styli 2, sligmatibus depresso-oapilalis. Capsula a-lo-
cularisj dissepimentum medio placenliferuni; placen-
tae teretes fungosae.

5». 1. In er m es.

1. Hydrolea zeylauica V'ahl. a. II. inerniia Lour.
3. II. corymbosa Ell.

§2' Spin o sac.

4. II. quadiivalvis Walt. 5. II. ovata Nult. 6.

II. spinosa L. 7. II. glabra. Mss. Herb. Brilt. Mus-

8 -
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species minus nota.

8. H. megapotamica Spr.

11. Hydrolia Fet. Thou.

Char, ge?i. Calyx 5-lldus. Corolla rotata. Sta-

mina corollae lobis inserta. Slyli 2 arcuali. Capsula

2-locularis apice deliiscens^ receptaculum carnosum.

1. H. Madagascarensis Clioisy.

III. JSama Linn,

Nama et Ilydroleae spec. Willd. R. P.

Char. gen. Calyx 5~sepalus persistens. Corolla

lubulosa, infundibuliformis. Stamina subinclusa.

Slyli 2, stigtnatibus obtusiusculis. Capsula bilocu-

laris, locujicido bivalvis. Disscpinienlum medio pla-

centiferura
,
placentae laminifornies 4 primutu bicoa-

dnnatae , postea liberae.

1. N. iindulata. H. B. K. (Tab. II. fig. 1.) 2-

N. jamaicensis L. 3. N. dicboloma Clioisy. 4. N.

origanifolia. H. B. K. 5- N. rupicola. Herb. Bonpl.

Mss. 6. N. longiflora Choisy (Tab. ll. fig. 2.)

Species excludenda.
Nama evolvuloidcs et convoJvtiloides Willd. mss. in

Room, et ScJiult. 6. p. lOQ sunt Evoivuius alsiiioi-

dcs ex Kuntli,

IV. Wigandia IL B. Ix.

Ilydroleae sp. R. P. W. Lam.
Char. L\cn. C;ilyx y-scjudus persistens. Corolla

infundibuliiuMjtis. ^Liniina cxiicrta. Slyli Q. sligma-

tibus dcprcsao-capJlati.s. Capsula 1 locularis , loculi-

cido bivalvis. Dissepimentum medio placcntifenim,
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placentae 4 laminiformes
, primum bicoadunatae, de-

mum liberae.

I. W. urens. Choisy. 2. W. Kunthi'l Choj'sy.

3. W. caracasana H. B. K. H. W. crispa H. B. K.
5. AV. lierbacea Choisy.

Species minus nota,

6. "SV scorpioides Choisy.

VI Romanzoffia Cham.
Char, gen* Calyx 5-sepaIus, persistens. Co-

rolla Iiypocralerifonnis. Stamina corolla breviora.
Siylas unicus. Stigma incrassatum. Capsula 2-locu-
laris, loculicido-bivalvis. Disscpimentura valvulis

contrarium, placentae sin quoque loculo secas axiu
disposilae sublaminiformes.

1- R. UnaJaschkciisis Cham.
Abgebildet sind: Tab. I. Ilydrolea ovata Nutt.

Tab. IL fig. 1. Nama iintlulata IJ. B. K. Fig. a. Na-
ma longiflora Ci = oi.sy. Tab. III. /]g. 1. Romanzoflia
tinalaschkcnsis. F];^. o. llomcinannia bicolor. Fii?. 3.

Eriiuis aJpinus. Fig. 4. Biuwalliu Jeujissa. Fig. 5.

Kicoliana angiistifolia Cav.

III. Filnfte MUtheilujig ilber sellene im Genfer
Garten cultivirte Gewiickse, Von A. Pyr.

und Alph. DeCandolIe,

1. Aracaccha esculenla DC. VL L
A. esculenta DC. Prodr. 4. p. 044.

(Vorgelesen 28. JuH 1S30.)

Ilerr Vargas, wulchor iii Caracas Arobnhaft ist,

liatte Kuoilcn derselben gcaandl, %vclrhc am asstcii
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Mai ankamen. Sie wurden anfangs ins warme Haus
gesetzt, spater jedoch ins freie La«d; ilir Waclaslhum
•war sehr iippig, erreiclife eine Hohe von a Fuss und
fing in Zeit von Wochen sclion an Samen anzu-
selzen, Es zeigt sich dalier , dass der Soninier fiir

sie Marm genug war, und dass sie so viei Kalte,

Wie auch die Karloffei und Geojnine ertra^en kann.
Die Knollen bleiben aber einiatli, vermehren sicJi

alsonicht, wcnnman die Pfianze bliibcn lasst, scbnei-
det man dagrgcn den Stengc] vor der BJuthczcit ab,

Yoerhaltman eine bcdeulcncie ZablKnoIien (40V011 l).

Es ist eine sehr ausfubrlicbe Beschreibung ciieser

Pflanze nebst deren Abbildung beigegeben, weJcbe
cine Knoile, ein B]alt, einen Bliithenzweig, eine

Frucbtdolde und Analyse der Bliithen- und Frucbt-
tlicile darstellt.

r

2. Heteronoma subtriplinervium DC.
Melastoma suhtriplinervivm Lk. et Otto,

Abbild. neuer Gew. 1. t. 24.

Diese Pflanze, welcbe in Jem cilirten Werke
sebr gut bescbrieben nnd abgebildet ist

, gehort oflen-
bar zu der im Prodr. III. p. ,22 fur eine andere
Art aafgesteJllen Gallung Heteronoma; doeh roacbt
sie es notbig

, den Cbarakler der Gallung und der
ersten Ait etwas abzuandern, wie folgt

:

Heteronoma DC, Calyx lubulosus, Jobis 4,

ovali-lriangularibus aculis persislentibus. Petala 4,

ovaha aut orbiculata, submucronala aut obtusa. Sla-

mina 8, alterna aepalis oppoaita sleriiia, alterna pe-

/
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talis opposita fertilia. Connectivum s'taminum sleri-

Hum basi breviter bJcalcarafum aut bilubercnlatuni.

CapsuJa 4-locularis calycis tubo aequaJis, Semina

cocbleata compressa transverse rugulosa scabra, striis

dorso parallelis. — ilerbae ex America calfdiore ortae,

glabrae aut ad angu]os nervovc scabrae. Rami lelra-

goni. Folia petiolata ovala acuta. Thyrsi corymbosi

laxi terininalcs. . FJores rosei aut albi. Nomen ex

ETS^OQ diversus et VO^yLX:, VCt^llCCTOC lex.

1. H. diversifoliujn DC, (Prdr. 3. p. 122)-

Foliis quinttiplinerviis , cnjusque jiigis inaeqna-

libus, petalis mucronato-acutis^ staminnm steriliuoa

connectivo baai bicalcai'alo. ^ iu Afexico et Peru-

via, Fiores rosei,

2. H. suhtriplinerviuin DC.

Foliis subpe!7nincrvijs rix triplinerviis aequali-

bns, petalis obtusisssjnis , slamrnnmjsterilium conncc-

tivo bicalcaralo. If. in Mexic. FJores albi.

3. Cleome crenopetala Alpli. DC. (PI. II.)
w

Diese sehr zierlicbe Art wnrdc gezogcn aus-Sa-

nien , ^yelcllc an den Ufern des Uraguaj'' in Amcrika

gesammelt, und von Hcrrn Hooker mifgelbeilt

"xvarcn. Sie findet sich bezricbnet nnter dem Nainen'

C virgata^ aber diess ist sicber ein Irrlhum. Diese

Art scheint in die xweite Seetio der Galtung Cleome

zugeb6rcn,in welcbe diese iniProdroinusan,ijeordnet ist.

4. Arenaria chilensis Alph. DC.

Diese Art, aus der Scctio der mit Nebenblaf-

"Tn ycxstlicn^n Arenarien , ist ausSamen von Chili
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erzielt, welch© durcli Herrn Doctor Bertero daber

^ebracLt wnrden. Sie jscheint sicli von A. spergu-

loides h. hotin, cat. ann. 1832, welclie aus dem-

selben Lande ist, durch die der Haute beraubtenSa-

men zu unlerscheiden.

6. Oxalis Deppei Lodd, (hot. cab, t. IBOO).

Oxalis tetraphylla Lk. et Otto Abbdildg.

t. 11. (non Cavan).

O. acaulis, follolis 4 obcordatis pilosis subtusglau-

cescenlibiis, scapis unibelliferis 5 — 8-fIoris , corolla

purpurea, slylis brevissimia , slamiuibua brevioribus,

6. Astragalus mexicanus Alph. DC. (Tab. IIL)

Bieser Astragalus^ welcber ausSamen von den

Ufern des Guadeloupe durch Ilerrn Berlandier
gesandt war, naherf sicb dem A. caryocarpus BoL
I^eg. , von welcbem er sicb vorzugiicb durch grossere

Breite der Blaltcben , und durch die Farbe der

Blume unterscheidet 5 welche bunt und iiicht einfor-

mig violett ist.

7. Pomaderis aspera Sieb. et P. apetala
La Bill. (Tab. IV.)

P. aspera Sieb. Foliis ovato -lanceolatis vel

ovatis irre^ulariter serratis, superne pube stellala

scabris, sublus villis stellatis cano-tonientosis, petiolis

et pedunculis valde cano-lomentosis , lobis calycinis

revolulis. Alph. DC.
P. apetala La Bill. Foliis ovalo-lanccolatis

vel ovatis irreguiariter serratis, superue glabris aut

pube atellata scabris, snblus villis stellalis cano-to-

..-^
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mentosis
, petiolis et pedUncnlis cano-pubescentibus,

lobis calycinfs iiatenlibus. Alpli. DC,

8. Sedam hybridum Alph. DC.

Diese Art wurde aus dcrn Pariser Garten unter
S. crenatum und von Crzemieniec unter S. altaicum
gesandt. Die Bliillien der letzteren waren grosser
als bei der erstern; docli kommen beide gut mit der
Pflanze von Murray, nov, comni. Goett. 6- t. 5.

iaberein. Beide bJiihlen in der lelzlen Halfle des
Juni ein oder zwei Monate vor Sedum Aizoon.

g. Gilia Berterii Alph. DC. (Tab. V.)

Der ungliickliche Dr. Berlero hatfe flie Sarhen
dieser Art aus Clitii geschickt, mil der Bemerkung,
da»s sie eine neue Gallung in der Nachbarschaft von
Gilia sey, allein der cinzige Unterschied bclelit darin
dass Gilia drei Narben und drci Faeher bat, wab-
rend deren bci ditser Pflanze nur zwei vorhandea
sind. Es scheint sogar, dass biswcilen drei Facbcr
und zwei Narbtn sicb fuidcn, wtiiigstens versicb(^rt

es Herr Heyland, welcLer die Zeicbnuug dersel-

ben macbte. Dieser Unterscbied scbeint zh schwacb
wm eine Gattung darauf zu griindcn, um so viel-

mebr, als diese Pflanze jm Wuchs der G. piui^ens
Hook. (bot. reg. I. 2977) und der Ipomopsis iJicon-

spicua Sm. (exot. bot. t. la) gleicbt, welche zu deiv

fielben Galtung gebort.

10. Verbena bracteosa Mich,

Aus Cbili von Dr, Bertero gescbickt.
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ll- LjciuTTi chilense Miers et Bert, ined-

L. inerme, foliis oblongis ciliatis , (loribus soll-

fariis, calyce piloso, corolla quinqueflda, basi extern©
velutina,lobispatcnlibus, slamiiiibusinciusis. AJpb, DC.

12. Haworthia chloracantha Haw. revis. p. 57-

n. foliis rosulalis crassis Iriquelris acuminatis,

superne lineatis, niarginibus et carina dentatis, sub-

tus iuberculalis,

13. Haworthia hyhrida Salm.

Eine sebr kurze Diagnose Haworth, rev. p. 51-

IV, U^her die Bildung des Zuckers heim Kei-

men des Getreides yon Herrn Tb. deSaussure.
(Gelesen 21, Marx 1855.)

Findet sicb scbon in Erdmanns Journal flir

Chemie land Pbysik iibersetzt (JahrgAng 1834.)
h

J

V. Convolvulaceae orientales

,

nempe Indicae, JSepaulenses , Birmanicae ^^

Chinenses , Japonicae nee non et quae-
darn Australasicae.

Auct. J. D. Cboisv, V. D. M- acad. Genev. Prof.

Ordin. Char. Calyx 5-scpalus Q'u WiJsonia

ganiosepahis 5-dfntalus). Sepala persistenlia aequalia

aut iriaequalia, imico, tluplici aut etiam Iriplioi or-

dine dtsposita, circa fructutn saepe aucla. — Corolla

gariiopctala b3'poi;yna icnulaj-Js, Uibulosa, campanu-

3ala , aut infuiulibulirorinis ; lirubo nunc 5-pb*cato

nunc 5-Iobo ante anlbcsin contorte aestivato. — Sta-

uiiiia 5 J
sepalis opposila, coruJIae lobis alterna, co~
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rollae plus minus profande inserta; filamonta saepe
inaequalia basi dilatata quandoque villosa nuda aut
squamis munita, inclusa aut rarius exserta; antherae
longae saepius sagitlalae et baai adnalae, post aulLesin
sacpe tortiles. — JSeclaiium annulare circa ovarium
nunc unicuni simplex 2-4-Iocukue, rarius subuni-
locLilare aut uniJoculare; nunc duplex et quadru-
ples In quoque loculo ovulum, unicum aut duplex
rectum. — Stilus saepius uuicus iuleger aut apice

i)Ius minus profunde bifidus, raro duplex. Stigma
acutum

, aut complanatuni, aut globosum in stylo unico
bilobum.—Fructuscapsularis iiut sicco-batcalus, 1-4-I0-

cularis, locu]i& 1 -2 speruiis. Cap-<uia valvalim debiscens

raro transversim. — Semiua saepius hinc rotunda
Line plana, basi inserta, glabra aut villosa. Testa
saepius nigra (^ura* Perispermium mucilagineum.
Colyledones foliaceae corrugalae {in Maripa crassae

rectae). Radicula incurva infera.

Vegetatio. Caules berbacei^ suiH-uffcosx, frutl-

cosi, etiam arboreij nunc recti, nunc rcpeutes, pie-
rumque volubilea, Folfa aJlerna simplicia, intcgra aut
lobata, sessilia aut peliolafa. Flores in pcduncuris
l-mullifioris asilhuibus aut (ern)fnali"bus Jisposilu

Pedicelli in pcdunculis l-mullilloris axillaribus aut
terniinalibus dispositi. Pedi^'^'lii in pcduncuJis arti^

culati saepius 2- bi aeteah*. Bractcae fieri plus uiinus-

approximafae, nunc eliarn floreru involvcntes.

Radix siujplex aut tuberosa. cdulis aut pharnijceu-
tica. — Succus idctesceus purgativus saepe caalcm
repleus.
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Sect. L Argyreieae.

Char. Embr3^o cotylcdoneus. Carpella in ovarinm

Bnicum coalila. ' Pericarpium baccaliim indehiscens.

I, Rivea Choisy.

Couvolvuli 5 Jpomaeae el Leltsoniiae sp. Aucl.

Char. Sepala 5- Corolla lubulosa aut infun-

dibuliformis spcciosa. Stylus l. Sligma capitalum

aut lamelliforme bilobum. Ovarium 4-loculare 4-ovu-

lalum. Cypsnla baccata.

1, R. tiliaefolia Chois. "f) Jntl- or. Ins. Franc.

C. B. S. Anlill. Peruv.

2. jR. hypocrateriformis Chois. 'f) Ind. or.

3- R- ornata Chois. (Tab. III.) T) Ind. or.

4. R- bona nox. "f) Bengal.

6. J^. ? ohtecta CJiois. t) • Tavay , Amherst.

11. Maripa jiuhl.

Char, Sepala 5 coriacca imbricala. Corolla cam-

panulala apice 5-Ioba. Stamina 5, corollae liibum

aequantia. Stylus i. Sligma capitalum unicum sul-

catum. Ovarium 2-b;cuIare, loculis 2-ovulaUs. Friic-

tus baccatas coriaceo - li^^nosiis, abortu uniiocularis

1-sper/ijus, (AlbLimcn nullum? Cotyledones crassae

ovatae?)

III. Argyreia Lour,

Lettsomia Roxh. et TJalL Convolvuli et

Ipomaeae spec. Auct.

Char. Sepala 5. Corolla campanulata. Stylus 1.

Sligma capitatum bilobum. Ovarium 2-locularc, 4-

spermum. Capsula baccata.
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Sect. I. Char, Corolla aplce 5-pli'cata suLin-
tegra. Stamina incJusa.

1. A.speciosaSw. T) - Ind. or. Java. Ins. Franc.

2. A. hracieata Chois. fi • I" J- or.

3- A. Leschejiaultii Chois. 71-. Mysore etmon-
tes Nelljghery.

4. A, pomacea Chois. f). Mysore.

5. A. nellygherya Chois. "5 . Monies Nellygliery.

6. A. populifoUa Chois, ti - Ind. orient.

7. A, splendens Sw. t)* Chiltagon^.

8. A, fulgens Chois, % . OuWon.

g. A. pallida Chois. t)- Inter Yandabao et

Paghumew.

la A- cuneata BoL reg, f, - Ind. orient.

11. A, elliptica Cois. ^. Ind. orient.

12. A. argentea Chois, t). Ind. orient.

13. A. venusta Chois.
"J^ . Ind. orient.

14- A. Roxhurghii. Chois. fj . Ind. orient-

15. A. malaharica Chois, J), Ind. orient. Co-
clilnchina. Balavia.

lO. A. ampla Chois. % . Nepal.

17. A WaUichii Chois. f) Toan^j Don^r.

18. A.? lanccolata Chois, T). Ind. orient.

IQ. A.? mollis Chois, t)- Ind. orient. Ins.

Wales.

20. A. nitida Chois, %. Ind. orient. Ins.

Phili])[)lc.

21. A. Cuuchcnotii Chois. "f, • "J'ibnr, Jav.-i.

22. A, capUata Chois. 2|.. Ind. orienl. Java.

23. A, harhigcra Chois. T). Ind. orient.
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Sect^ 11. Char, Corolla apice 5-fida aut 5-par-

tita. Stamina exserta.

24- A, ietosa Chois. t)- Ind. orient. Timor.

25- A. rubicunda Chois. f) . Toaiig Dong.

20- ^. tomentosa Chois. T)- Ripae Irawaddi.

27. A. aggr^gata Chois. f) . Ind. orient.

28. A. cymosa, Sw. f), Malabariae niontcs.

Wynaad.
,

2Q. A. acuta Lour. 1^. China.

30. A. obtusifolia Lour, "fj . Cocliincliina.

Species incerta:

31. A. arborea Lour,
"fj

. China et Cocbincliina.
* *

JF". Blankworthia Chois.

Char. Bracleae 3 involuoruni et quasi alternm

c alycem elFormantes. ScpiiJa 5. Corolla brevis cy-

lindrico-urceolata. Stylus i, stigma capitalum bilo-

bum Bacca monosperma.

1. B. lycioides Chois. (Tab. IV.) f). Rip.

fl. Irawaddi, Kyank Tolong.

V. Humhertia Lam.
(Endrachiuni Gmel. Thouinia Sin. Smithia Gmel.)

Char. Ca]. 5-sepahis. Corolla B-fida. Stamina

exserta dellexa. Ovarium i. Stylus i, sligma caVO-

complanatum. Cap:iula baccata , lignosa, a-locularis,

loculis dispcrniis.

VI. Moorcroftia Chois.

Char, Calyx 5-sepalus. Corolla.... Stylus 1.

Bacca monosperma, abortn i-locularis raro 2-Iocularis.

1. M, adpressa Chois. "f). Pinang.
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2. M. pinangiana Chois. %, Pinang/

*Sec^ J7. Convolvuleae.
Char, Embryo cotyledoneus. Carpella in ova-

rium unicuni coalita. Pericarpium capsulare deliiscens.

VIL guamoclit Tourn. Moench.

ConvoIvvU atlpomaeae spec Auct. — Colhod
Cav. — MacrostemmaPers.— ExogoniumMoc, et

Sess. ined — Mina efMorej-ioa Lell.-ei Leoc.

Char. Sepala^^sa^pjus njucronata. Corolla tu-
bulosa cylindrica. Slamwia exserta. ^'Stylus i;-5lig-
nia capitatum .biJobum. Ovarium 4 loculare, loculis

monospermis.

1. Q- phoenicea Chois. ®. India orient.

2. Q- vulgaris Chdis, 0. India orient.
* y

VIIL Batatas Chois,

Batatas Rumph. Convolvuli eljpomaeae sp. Auct

Char. Scpala 5. Corolla campanulala. Stamina
inclusa. Stylus l. Stigma cnpitatum bilobum. Ova-
rium 4- loculare, loculis nionospernjis. Capsula 4-
locularis aut abortu 3-locuIaris,

1. B. edulis Chois. 2f. Ind. orient., nbique
in Iropicis regioijfbus culta.

2. B. paniculata Chois. Of. Ind, orient. Nov.
Holl. , Java, Africa, Caycnna, ripae Orinoci.

3. B. pentaphylla Chois. 0. Ind. orient-

Africa. Ins. Borb. el Franc. Anjcr. mcrid. Polyncs-

4. B, cisjioides Chois, 0. America.
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JX Fharhitis Vhois,

ConvolvuU et Ipomaeae sp. Auct. — Convolvu-

loidcs Moench.

Char, Calyx 5~sepa]us. Corolla campanulafa,

aut campanuialo-infundibuliforniis. Slylus 1. Stigma

capitalo-granulalum. Ovarium 3-rarius 4-]oculare,

loculis 2-spermis.

1. PTi. hispida, Chois. 0. Amer. merid.

2. Fh. insularis Chois. ®. Polynesia.

3. Fh. Nil Chois. ©. Tropica.

X. Calonyction Chois.

ConvolvuU et Ipomaeae spec. Auct. — Bona

no3C Rafin.

Char. Sepala 5. Corolla speciosissima infun-

dibuliformis. Stamina exserta. Stylus 1. Stigma

capitalum bilobum. Ovarium a-Ioculare aut allerius

dissepimenti rudimenlo sub-4-loculare, 4-ovulatuffl'

Fedicelli carnosi.

1. C. speciosum Chois. cr^. India.

1* C. gratidiflorurn Chois. Ins. Caribaeae.

2- C aspei'uni Ch ois. q^ . Sillet.

3. C. IricJiosperrnutn Chois. Ct^ ?

JCI. Eocogonium Chois*

ConvolvuU el Jpomacae sp. Auct, — Exogonium

Chois. Qioii Moc. et Sess. IVIss

)

Cl'ar. ^' ;ii; 5- r.-M.!!;i nieJincris liibiilosa-

Stamina <'x>(ita. Stylus 1. Slignia cjpi'alum bilo-

bum. Ovarium a-locidare, locnlis 2-ovuIalis.

(B es c Iiluss fol g t.)
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V, Convolvulaceae orientates, nempe Indi-

cae, Nepaulenses, Birmanicae^ Chinenses , Ja-

ponicae nee nan et quaedam Australasicae. Auct.

J. D. Choisy, V. D. M. acad. Genev. Prof.

(Beschluss. )

JCIL Lepistemon Blume.

(Convolvnli spec. Auct.)

Char,

inflata. Stamina 5 ad basin «quamis 5 supra ovarium

fornicatis saffulta. Stylus i. Stigma capitatuni li-lo-

bam. Ovarium bilocnlare , loculis monospermis.

Fructus capsularis,

1. L. .Wallichii Chois. %, India orient.

XIII, Ipomaea Chois.

Convolvuli et Ipomaeae sp. Auct.

Char. Calyx 5-sepaIu8. Corolla campnuMlnta.

Stamina iiiclusa. Stylus 1. Stigma biloLuni , ioLis

Xiteraturber. 1835.



130

capitalis. Ovarium 2 - loculare , loculis 2 - spermis.

Capsula 2-]ocuIaris,

Seclio I. Caule repente. Erpipomaea.

1. I. reptans Foir. 2^. Aquatica Chinae. Incl.

oriental. Arabiae. Senegal.

2. J. pes caprae Sw. 2|.. Maritima Ind. Chin.

Nov. rioll. Arab. Ins. Franc. Amer. mer. &c.

3. L rugosa Chois. %.. Ind. orkntal.

4. -T. reniformls Chois. "f) . India oriental.

5- I- rumicifolia Cliois. 0. Travancorc.

Sect. II. Caulo recto aut dilFuso non volubili-

Orthipomaea.

6- /• tridentata Roth. . Ind. orient.

7- I- Jilicaulis Blume. f) • Ind. orient.

8. /. ovalifolia Chois. *}^. Ind. orient.

Sect, III. Caule volubili. Streptipomaea.

A. Capsula speciosa nucis magniludinem refe-

renle, antberis defloratis saepius tortilibus.

g. I. Turpethum RBr. aj.. Ind. orient. Polynes.

10. /. anceps Roem. Schult. 2f . Bengal. Zey-

lon. Java.

11. I.campanuIataL, O^. Ind, Timor. Cochinchin.

12. I- petaloidea Chois. %" India. Timor.

13. I* bufalina Chois, Cochiuchina.

14. / peltata Chois, f), Java, Amboina, Ins.

Societ. Bourbon.

15. /. tuherosa L, 1\., Amer. merid. Ins.

Bourbon. Franc. Ceylon. Madras.

B. Sepalis speciosis pollicem saepius longis,

eliam superaiitibns.
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lO- L diversifolia RBr, 2^. Ind. orient. Nov.
IIoJJ. Guinea.

IT. /. vitifolia Sw. J^. Ind, orieni. Timor.
18. I. angularis Chois. "f). JavS.

C. Capsula et sepalis mediocribus , iloribus ca-
pitalo-aggregatis.

19- I aggregata Foir- t) • Cochfnchina.

20. J. pes tigridis L, ©. Ind. orient. Ma-
nille. Java.

21. J. hepaticifolia L. 0. Zeylon. China?
22. J. pileata Wall, 0. China. India.

25. J. capitellata Chois. ©. India.

24- /. atropurpurea Chois. 0. Nepal.

25. J. harbata Chois. -5. Rangoon in Pegu,
Donaben, ripae Irawaddj.

20. J. sessilijlora Roth, 0. Ind. orient.

D. Capsula et sepalis niediocribus, iloribus non
a^gregato-capitatis, foliis basi cordatis margine inlegiis,

27. /. sinensis Chois. 0. Tnrba.

28. /. sidaefolia Chois, t). Ins. Carib. Me-
xico. Zeylon.

29- I staphylina R. S. T). Ind. orient.

50. i. ? caliginosa Chois, Ind. orient.

51. I. cymosa R. S. %. Ind. orient. Java.

Baf avia ?

52- J. ruberts Chois. :^., Ind. orient.

55. /. obscura R. S. 0. Jnd. orient.

54. L sepiaria Kacn mss. ^ ? Ind. orient.

Timor. Cln'na. Java.

55. L trianiha R. S. Ind. orifnt.

9
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E. Capsala et sepalis mediorribus ; floribus non

aggregalo-capitalis; foliis basi cordalis , margiiie dcn-

tatis aut repandis , nunc etiani in cadem s])ccie va-

riaiUibus, nernpe integris , angiilalis aul lobalis.

36. I. stipulacea Sw. 2f. Cliillagnng.

37- I. fastigiaia Sw. 2\.. Ins. Carlb. Guyana.

Bengalia.

a8» /. denticulata Chois. 2f. Ins. Anslralas.

39- ^- rnarianneiisis Chois, ij. . Ins, Mariann.

40. /. pilosa Sw. ©. Mysore. Bcngalia.

41- /. gemella Rothl Q. Ind. orient. Java.

42- L chryseides Bot. reg, 24.. Ind. or. Chin.

Timore.

43. /. Wightii Chois. 24.. Monies Nilgberry.

F. Capsula et sepalis njediocribus, floribus non ag-

gregalo-capilatis, foliis paltnalisecfis aul pedato-lobalis.

44. I. coptica Rth, Q. Scneg. Ind. or. Cuba?

45- I- pentadactylis Chois. Q. Toang Dang.

46. L dasysperma Jacq. Q, Ind. or. Chin,

N. Holland.

47. L pulchella Roth. 2|.. Ind. orient.

48. /. tuherculata R. S. %. Ind. orient Ins.

Sandwich. Amer. nierid. China?

G. Capsula et sepalis mediocribns, floribus non

capitato-aggrcgalis, foliis utrinque inlegris.

49. /. Buchananii Chois. In Bcngalia reperit

Dr. Buchanan.
50. /. linifoUa Blum. Moluccae.

51. J. philippinensis Chois. Q. Ins. Philipp-

Samboangan. China.
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Species minus notae.

52. J. TTiammosaChois. 2} . ColiturCochinchin.

53. L Kadsura Chois. Japan.

54. /. panduraeformis Chois, Cochinciiiiia.

. 55- /. compressa Juss. Ex seminibus Incline.

50. L cuspidata Don. 0. Nepal.

57- / Jiispidula. Ind. semfn. hurt. Dorp

1822, pag. 11.

58. I- spuria. Id. Id.

59* I* sinensis. Cat. hort. Gorenk. p, 28-

Convolvulacea spuria.

60. Convolvulus trinervis. Th. jap. 85- Plania

Japonica , cui Thunbergius fol. opposila tribuit.

XIV. Jacqueniontia Chois.

Convolv, et Ipoin. spec. And,
4

Char, Scpala 5. Corolla campannlata. Stylus 1.

Stigmata 2, ovato- conjplanala. Ovariuua biloculare

4-ovnIatum. Capsufa 2-locularis.

'KV. Convolvulus Chois.

Convolvuli sp. Auct.

Char. Sepala 5- Corolla campanulafa. Siyliis

1. Stigmata 2, Jineari-cylindrica, saeperevoluta. Ova-

rium 2-loculare 4-ovulatum. CapsuJa 2-Iocularis.

§. 1. Caule recto non voliibili.

1. C. pluricaulis Chois. 2f. Buxor, Hinulnear,

Bhagulpur et Vikra, in montibus Indostaniae nieri-

dioualis.

2. C. Rottlerianus Chois^ o^, Madura.

Als zweifelhafl gehoren^bferlier : Convolv, Am-



134

manni Desv» Bung* enum* — C. spinosus Desv.

Bung, enum, — C. tragacanthoides Turcz.

5. 2- Caule volubili.

3. C. arvensis L. Chois. Of.. Ubique et quo-
f _

que India, China, Persia.

4. C rufescens Ckois. 2}.. Montes Nilgherry.

6.? Convolv. JIavus Willd. Ind. orient.

6- C. calystegioides Chois* China.

7. C. parviforus Vahl. ©? Ind. Java, Ti-

mor. Nov. Holland.

Species incerta.

8. Conv, canariensis Lour.

XVL Aniseia Ckois.

(Convolvuli, Ipomaeae et Calystegiae sp. Auct.)

Char. Sepala quinque 2- aut 3-seriatim dispo-

sita, nempe 1 exteriora majora inferius inserta et in

pedunculum decurrentia, tertium intermedium et ain-

teriora minora altius inserta. CoroUa campanulata.

Stylos 1. Stigma capitatnm bilobnm. Ovarium 2-lo-

culare 4-ovulatum. Capsula !i-locu]aris.

1. A, calycina Chois. f). Indiae inferioris partes.

2. A. media Choi9. 0. Madagascar. India.

(L.). Java ?

3. A, uniflora Chois, 2f.. Ind. orient. Java.

4. A. hifiora Chois* 0* China.

5» A. harlerioides Chois. 2(.. India.

XVIL Polymeria RBr.
Char. Calyx 5-sepalus. Corolla infundibuh'for-

mis plicata. Stylus 1. Stigmata 4— 6, acuta. Ova-
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rium 2-locuIare, loculis l-spermis. Capsula a-4-vaI-

vis , l-2-sperma.

XVIIL Calystegia RBr,
(Convolvuli spec. Auct.)

Char, Bracteae 2 oppositae florem involvenles.

Sepala 5 aequalia. Corolla campannlala. Stylus 1.

Stigma 2-lobum , lobis lineari- ant oblongo-cylin-

dricis. Ovarium S-loculare, apice ob dissepimenlum

abbrcviatum l-loculare.

1. C- hederacea Wall. ©. Nepal. Panang.

XIX, Shutereia Cho is,

Convolvuli^ Ipomaeae et Calystegiae spec. Auct.

Char* Sepala 5 inaequalia. Corolla campanubta.

Stylus 1. Stigma 2-Iobum , lobis ovato-complanatis.

Capsula 1-Iocularis, 4-sperma.

1. 5. bicolor Chois. 0. Ind. orient-

XX. Skinneria Chois.

(Convolvuli sp. Auct.)

Char. Sepala 5. Corolla parva quasi nrceolafa.

Stylus 1. Stigma capilatum bilobum. Ovarium l-lo-

culare, 4-ovulatum/ Capsula l-Iocularis.

1. S. caespitosa Chois. o^. Ind. orient

XXL Forana Burm. L,

(Dinetus Sweet.)

Char. Sepala 5 mediocria et post antliesin mi-

rilice et inaequaliter aucta. Corolla campanulata aut

lubuloso-infundibuliformis. Stylus I integer aut se-

mibifidus. Stigmala capitata. Ovarium l-loculare

2-4-spermum. Capsula l-locularis , saepius l-sperma.



136

1. p. votubilis L, -J). Bengal. Timor. Fre-
turn Sundae.

2. P. acuminata R. Br. f). Owrare.

3. P. racemosa Roxb. 0. India.

4. P. paniculata Roxb. "f^, India orient.

5. P. grandiflora Wall. 0. India orient.

^X/I. JSeuropeltis Wall.
Char. Ca]yx 5-sepaIus persislens. Corolla

fnfiindibulirorinis 5-partila plana. Styli 2. Sligmata
carnosa reniformia. Capsula nionosperma, magna
djJatata nienihranacea florali bractea suffulla.

1. iV. racemosa Wall.
-f). Penang.

2. iV. ovata Wall, mss, t). Amherst.

XXIII. Prevostea Chois,

Calycobolus Willd, Dufourea H, B. K. Dethar^
dingia JSees et Mart. Reinwardtia Spr,

Char. Calyx 5-sepalu8, sepalis a exterioribus
floreni involvenlibus. Ovarium iZ-locnlare, loculis

2-spermis. Styli 1 aut stylus i profunde a-parlitus.
Stigmata capitala. Capsula a-IqcuJaris, loculis 1-2-
spermjs.

XXIV, Breweria R. Br.

Char. Sepala 5 aequalia. Corolla campannlata.
Stylus 1 semibifidus. Sfigmata a tenuia capitata.

Ovarium 2-IocnIare 4-ovulatum. Capsula 2- locnlaris.

1. B. Roxburghii Chois. f). India.

2- B. elegans Chois.
2f., Prome.

3. B. evolvuloides Chois* f) ?
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XXV. Bonamia PeL Th.

Char. Calyx 5-sepa]us, scpalis subacqnalibus.

Ovarium 2-locuIare, loculis a-spermis. Stylus a-lidus.

Sligtnala capilata, Slamiua et stylus exserla. Cap-
sula S-Jocularis.

XXFL Cressa L. (AnthylHs Alp.)

Char. Sepala 5. Corolla infundibuliformis 5-

fida. Stamina esserta. Styli 2. Stigmata capitata.

Ovarium 2-loculare, 4-ovuJatum. CapsuJa ^-locu-^

laris i-4-sperma.

1. C indica R^iz. %. Irul. orient.

XXVIL Evolvulus L.

Char. Sepala 5. Corolla campanulafa ant in-

fundibuliformis. Styli a bifldi. Ovarium 2-Iotular©

2-ovuIalura. Capsula 2-Iocularis.

1. E. hirsutus Lam. 2f. Ind. orient.

2* E. alsinoides L. f) • Ind. orient.

XXVIII. Wilsonia R. Br.

Char, Calyx l-sepalns 5-dentalus, Corolla in-

fundibuliformis. Stylus unicus (bifidus R. Br.) Stig-

njala (capitata R< Br.) Ovarium minimum dispermam.

Sect. IIL Dicho 71 dreae.

Char. Embryo colyledoneus. CarpeJIa distincta.

XXIX. Dichondra Forst.

Sibthorpiae sp. Linn, Steripha Gaertn. Demi-
dofia GmeL Anonynios Walt

Char, Calyx B-parlitus. Corolla campanalata
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5-flda, Ovaria 2. Styli Q,- Stigmata crassa. Cap-

sulae 2 utriculares nionospermae.

1. D, repens ForsL 2f. Americ. Australas.

Ind. orient.

JCXX, Falkia L. (Convolvuli sp. TIi.)

Char* Calyx 5-parlitus. Corolla campanulala

Styli 4- Stigmata globosa. Ovaria 4, inouos^^crma.

Sect. IV. Cuscuteae.
Char, Embryo acotyledoneus. Flantac para-

iilicae.

XXXL Cuscuta L*

Char. Sepala 5- Corolla campanulata. Stamina

5 , basi nuda aut squamata. Styli 2 nunc liberi, nunc

in unicum coadunati. Stigmata acuta aut capitala.

Capsula i-locularis 1-2-spernia.

A. Wallichianae species.

1. C. grandifiora. — 2- C rejiexa Roxh. —
3. C. sulcata Roxh. — 4- C. capillaris Wall-

,Wall. cat. Nr. 1318 — 1321.

B, Sprengeliana additamenta, CSyst. l.p.864)

5. C. carinata R. Br. — 6. C capitata Roxh,—
7. C. chinensis Lam. — 8- C. hyalina Roth*

Genera ex ordine rejecta.

Hydrolea , Sagonea , Nama . . . Hydroleaccae

;

JBrycibe . . . Borragineae. — Diplocalymna - •
•

Acanthaceae?— Diapensia . . . Ericineae?— Mou-

roucoa. . , Ord. ignot.

—

Retzia

.

. . RetziaccaeBartlg.-^

Callibrachoa., . Ord. ignot. — Ipomopsis . . . Folc'
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monideae.— Menais . . . Borragineae. — Cortesia

.

.

.

Borragineae. — Navarretia* , . . Polemonideae.

Cervia, . . , Ord. ignot

Die Abbildmigen liefern auf den beiden ersten

Tafein die Gattungscharaktere und zwar: Tab. I.

1. Quamoclit.-^ Nro. 2- Batatas.-- N. 3. Fhar
litis. — IV. 4- Caloniction. — JV. 5. Ipomaea.
N. 0. Jacquemontia. — JV. 7- Convolvulus,

Tab. IL IV. 8- Lepistemon. — IV. 9. Aniseia, —
IV. 10. Calystegia, — IV. 11. Shutereial — IV. 12.

Neuropeltis racemosa, — IV. 13. Neuropeltis

ovata,— IV. 14. Breweria. — Die vier folgenden Ta-

fein stellen: T<3&. IIL Rivea ornata. — Tab. IV.

Moorcroftia penangiana.— Tab. V, Blinkworthia

lycioides* — Tab. VL Skinneria caespitosa,— dar.

VI. Tlantes nouvelles d^Ameriquey

von Steplian Moricand.

Es sind folgende: Copaifera hymenaefoUa
Moric, (Tab. I.) von der Insel Caba, Trifolium

Bejariense Moric, (Tab. 11.) von Bejar in Mexico,

Dalea irifoliata M. (Tab. III.l aus Mexico, D.

M.
M.

M.

VII. Ueber die Verdnderunq der Luft durch das

Keimen und Gdhren von Th. de Saussure.

Da dieae Abhaudlung sich melir im Gobiete der
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Chem
so glaubten wir sic hier ausfallen lassen zu diirfen,

um so vielmehr, als die friihere Abhandlung dessel-

hen Herrn Veifassers ilber cinen ahnlichcn Gegeii",

stand schon in Erdmann's Journal nntgelheiJt

wurde, welches dieser wohl audi zu Theil wer-

den mag.

VIIL Sechste Mittheilung ilber seltene im
Garten zu Genf cultivirte Fflanzen vom Herrn

A. Pyr. und Alph. DeCandolle.

I. Baumannia geminiflora (PI. I.) DC
Baumannia JDC.

Char, Calycis tubus ovale -globosus, liinbus

parvus 4-iobus. Corolla infundibuliformis, tubo te-

reli, fauce lobisque intus hirtis; slam, filamenta tubo

adnata , antherae inter lobos sessiles. Stylus filifor-

mis exsertus. Stigmata 4-pelaIa subrevoluta. Ovarium
4-locuIare, 4-ovuIaluni, nectario convexo urceolato

superatum, Fruct. . . — Suffrutex dichotome raniosis-

simus glaber , stipulae pleracque spinosae. Folia ovala

mucronata. Flores albi subsessiles axillares" gemini.

B. geminiflora DC. t). Patria ign.

Dieser Plalbstrauch wrurde dem Genfer Garten

von den Herren Gebriidern Baiiinann unter dem

Namen Bridelia spinosa gescbickt; allein es reicht

bin, einen Blick auf die Tafel zu werfen, welclie

Roxburgh von seiner Bridelia gegeben hat, oder

juir zu wissen, dass Bridelia cine Euphorbiacee

ist, wabrend dlese P/lanze eine Rubiaceee ist, um



sich zii liberzeugen , dass hier einc Verwechslung
der Etiquetten in den Garten stalt gefuuden hat.

Beim ersten Anbiick wird man versncht, diese Pllanze

fur eine Arduina oder Monetia zu lialten und vor
der BJutbe war ich (Fyr. DC.) hieriiber in Zweifel,

allein die Untrrsuchuiig der Bliilhen iiberzeugte

niich, dass sie zu drr Familie der Ruhiaceae gehore,

UDd dass sie sogar eine neue Galtung bildc.

a. Solidago gracilis Foir. diet. g. p. 476?
Die Pilanze, welche wir unter diesem Namen

erhielten , nnd welche es in der That wohl verdient,

ziffrlich genannt zu werden , slimmt ganz gut mit

der Bcschreibung des Dictionaire encyclopcdique

liberein, mil Ausuahme der Blatter, M-elche austatt

an den Rdndern ganz zu se3^n , durchaus mi! zu-

gespitzten Zahnchen gerandet sind , obgleich sehr

selten gegen die Spitze zu.

3- Tanaceium globiferum DC.
Es scheint , dass diese Pllanze schon seit langer

Zeit in den europiiischen Garten gezogen wird, denn
fis iinden sich schon AbbiJdungen derselben unter

den gegen 1736 von L'Hcrilier beschriebenen und
gezeiclirieten Pflanzen. Sie scheint unfer verschie-

denen Namen cullivirt worden zu seyn , als; Cotula

aurea^ Tanacetum aureum &c. , allein sie fesselfe

die Aufmerksamkeit der Bolaniker und Gartner nicht.

Die Pflanze, wejche wir cullivirten, kam aus Samen
eines Gartens ohne BezeicLnung des Vaterlandes;

alJein im Verglcich mit dcrAbbildung drr wiklwach-

senden Pilanzen , welche die Ilcrrcu Th u n berg,
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Bare hell und Krebs herausgegeben , bleibt es

kein Zweifel , dass sie vom Cap der guten HofFnung

abstammlen. Sie scbeint von Thunberg uiiter 2

Nanien beschrieben zu seyn : Tanacetum obiusum

il. cap. 641 und Cotula globifera fl. cap. 696. Die

erste ist, was den Galtungsnamen betrifi't , riclihg,

Uenn die Pilanze kann nicht zu den acbtcn Coiulen

gehoren, aber der Name ohtusurn ist keineswegs

genau, die Lappen der Blalter sind sebr wenig

slumpf und bisweilen spitz, und die Hiillblattcbcii,

obgleicb mebr allgemein stumpf, flndcn sich so und

fast spitz. Das war es , was mich bewogen , die

zwci Namen von Thunberg zu vereinigen, und

den Namen Tanacetum glohiferum anzunehmen,

welcber ihr Anssehn deutiich genug bezeicbnet. In

33ezug, dass die Bliithen dieser Pflanze sammtlich

Zwitlerbltitben sind (obgleicb die Staubbeulel *3er

Randbliilben unfruchtbar sind) gehort sie zur Un-

tergattung Fsenacetum und kann, wie folgt, cba-

xakterisirt w^erden

:

T. glohiferum DC. glabrinsculum, caulibiis

herbaceis ant basi suilrutescenlibus erectis ramosis,

fuUis bipinnatisectis, lobulis locularibus brevibus

oblusiusculis , raniis floridis apice aphj'llis i-cephalis,

capitulis globosis, corollis omnibus 4-denlatis, pappo

brcvissimo aut subnuUo. 2f . Ad Cap. B. S.

4. Morina longifolia PFalL

Diese Art verdient ein grosses Interesse, tbeils

durch ibre eigenthiimJiche Bildung, theils durchibrc

ScJionlicit , liieils endlich durch den Umstand , dass sie
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der Kaltc und den bestandlgenVerscIiiedenheiten unsers
Klima's widersfeht, wie wir uns an einigeu Pflanzen
im Winter 1832 — 33 iiberzeugten. Sie wird gewiss
eine sehr gesuchle Zierpflanze unsrer Garlen werden.
Man bemerkt an alien Tiieileu der Pllanze einen
etwas aromatischen Gerncb, aiinlich dem der sehr
reifen Friichte von Tassiflora edulh; er ist merkr
lich, besonders wenn man die Deckblatter zwischen
den Fingern zerreibt. Die Haare sind weicli und
enlhalten eine sehr klebrige Materie. Man unter-
scheidet zwei Varietaten , von denen die eine etwas

spater als die andere bliiht, und sioh durch Unbe-
baartheit und geringere Zahnung der BlaUer, Deck-
blatter und Hiillblatler unterscheidet. Audi dem
Winter von 1833— 34 widerstand diese Filanze, wie
dem vorhergegangenen, doch das Minimum der Tem-
peralur war in beiden Jahren dasselbe, namlich ?**

Rcaum. Man kann daher noch nicht wissen , ob
sie einer nocli grossern Kalte , welcbe gewohnlich in

unserm Lande herrscht, widerstebt. Alpb. DC.
5. Amaryllis tuhiflora LHer.

Der Gatlungsname Pyrolzrion , welcben Her-
bert fiir Amaryllis flammea und aurea R. P.
Vorschlagt, zu welcben diese Pilanze viele Verwandt-

scbaft zeigt, wurde aucb obne Zweifel fiir diese au-

gewandt werden miissen , wenn man diese Gatlung

zulassen will. Icb bcbalte den L'Heritier'scben

Namen bei. Alpb. DC.

0. Amaryllis Fsittacina. — Johnsonii Go-
wen. (Transact, of the horticull. of Load. vol. V,
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p. 361. Unsfire Pflanze zeigte einige Vorschiedenliei-

leu in i\vv Farbe voii drr dcs Herrn Gowcj). A. DC.

7. Amaryllis bahiensis A. DC.
Diese schoiie Pllaiize vvurde von Baliia im Jahr

1832 voni Hcrrn Blanchet dm IJcrren Moii-

cand und Odier- Baulacre zugesandt. Lelzlerrr

cuJtivirte sie mlt Erfolg in seinem Gewachsbause

von Alontbrillant und zeigte sie uns zu Aiifaiig

Marz 1854 in Bliitiie. Sie unlerscheidet sicli A'on jd.

hrasiliensis Red. pi. 469 durch eine mehr zinno-

berrotbe Farbe , von A. hrasiliensis hot. rep. pi'

357 durcb einen kilrzern Bliilbenslie! , durch eineri

Aveniger weissen Scblund der Blunie und durch vve-

nige sichtbare rolbe Slriche; von A. reginae durch

eine viel grc5ssere Anzabl von Blumen ; von A. Car-

« navonia (Baslardart) durch mehr aufgerichteteKnos-

pen und weniger verlangerte Flecken in der Blume;

von alien diesen zusammen durch den Unistand, dass

keine Spur cincs Haarbiischels am Grund der Slaub-

Taden befindlich isl, Alph. DC.
8. Frunus Mahaleb var. pubescens Alph, DC.

g. Boviea africana Haw* (Durch einen Druck-

fehJer steht Bfovica aricana) (Tab. II.)

10. Acacia ohscura Alph. DC. (Tab, III.)

Sie erinnert dnrch ihre Farbe an A. nigricatis,

>vas mir die Idee gegeben , dieselbe ohscura zu nen-

nen , ein wohlverdienler Name, da sie sich nichl zur

Zierpflanze eignet. Ihre Slelle in der Anordnung

der Arlen kann sie neben Acacia pulchella R. Br*

(DC. Prodr sect. 2. der Gattung Acacia) haben.AIph.
"•



UitcvatnvhevitfiU
2ur

allgemeinen botanischen
Zeitung.

JSro. 10.

Monographic n.

Number^, gedrnckl auf Kosten des Ilerausgebrrs

Deutachlands Flora in Abbildungen nach der

ISatur mit Beschreibungen. Herausgegeben von

Jacob Stnrni. lie Abtheilung, Heft ip und 20,

22 u. as, 26 u. 27, drui Doppelhefte in 12. Aucfa

nnter dem Tilel: Deut&chlands Jungermannien,

monographisch bearbcilet von A. J. C. Cord a. lte»

u. 2tess 3les u. 4tes, 5tes u. 6tes Heft. 186 Seiten

Text und 48 ilium. Kupfertafeln.

Durcb die ausfiihrlicliere Bearbcitung und reich-

lich ausgesiatteleUarstellung der Lebermoose erwirbt

sicli der verehrte Herausgeber der Flora Deubcb-

lands neue Anspriicbe auf den Dank ailer Freunde

der Botanik. Er bat sich , wie wir seben , ftir die-

sen scbwierigcn Tbeil seiner Abbildnngcn deut^cber

Pflanzen einen Mitarbeiter gewablt, der, als gewand-

ter Zeicbner mikroskopiscber Gegenstande, ^Is ge-

schickler Zergliederer und origineller Beobacbter

binlioglicli bekannt, sicb langst mit eir.er £;c\vissen

V'orlicbe dieser Pllanzeiifanjilie zugewenJrt hatlt

,



u\it} Jinn sowohl in den bilcJHchen Darslellungen

ilurch zahlreiclie analytischc Einzelnlieiten , als in

dcni (iieselben begleitenden Texle cite Resultale ieiucr

ijlufJicn vorlcgt.

Wie micli diese Hefle 'viclfaltig belehrt unJ

crfreut haben, will icli durch diesen kurzen Bericlil

HM den Tag legcn ; audi soil Einiges , was mir ta-

delnau'erllt erscLienen, nicht verscliwiegen bleibcn.

Vielleicht dass das Eine oder das Andere etwas dazu

beitragen konntr, dicscr Lochst scIialzensM'erthen Ab-
thtUung unsrer beschcidenen , doch in ihrer Art

wahrliaft vorlrefflichen iconograpLiscLen Flora for-

derlich zn se3'n. Der Empfehlung bedarf diese»

Werk ja iiberbaupl nicht niehr , da es sich von An-
"beginn selbst empfobleii nnd bei alien wabren Freun-

den der heimischeu Flora so eingcburgert bat, dass

dan jedem iieu erscbeinenden Hefte als cincni

'n^erlben GescLenke mit Verkngen eiitgegensicbl.

XJm 33UI1 in unsrer Belracblung mil dem Tilel

iD2ufangen, so darf nicbl nnbemerkt bleiben , dass

^er zweite Titel : Deutscblands Jungermannien
m rloppelter Hjn'iicbt zu eug ist, d^xin wir flnden

bier J..ehsrrnoose avs alien Ahiheilmtpcn dieser

Faniijjdj Kicbt bloss Jungerniannicn , auch sind nicht

blo;*5 deiiUche ^ sondein auch vcrschiedene sildenro-

pkiscbe GaUuiigon und Arten aufgcnonimen wordeii.

Diese Eriiinernng soli nicht als Tadel, sondern ledi-

gbch al.5 Eerichtignng des Tiiels verslanden werdeii,

denn die UearbeiUing der ganzen Famiiie war, wie

die Einlfitung lehrt , beabsichligt, und die Aufnahmc
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eaniger merkwiirdigen Gatlungen ^ welche nocli tiicht

m Deutschland gefunden urid noch me abgebildel
oder bcschrieben wordcn sind, muss, als eine vrerth-

voile Zugabe, dankbar atifgenommen und gcru gese-

hea werden. "»

In einer kurzen Eiiiloilung wicdcrholt Frrr
Cor da die von ihin fri'iher: in Opiz .JJeitrdgcn
zur JSaturgeschichte'' S.6'13 fL aufgcGtclIfe Einlhei-

lung des Gewachsreicbs und gibt dann eine Uebei-
fiiclu der Gattungen der Feltopteriden (Marclian-

tfaceae, Targioniaceae , AuEbocerideae und Corsinia-

ceae), Hepaticinen und HomalophyUeTi. Za den

Hepaticinen slellt er, wie bekannt, auch die Gat-

tungen Sphagnum und Andreaea als zwci Tribus,

Sphagnoidcae und Andreaeae. Ich babe in mci-

ner Naturgescbicliie der europaiscben Lehcrnit^ose,

Ir Band Seile 85. die Griinde kurz beriibrt, welcho

micb beslimmen, diese beiden Galtiingrn als cino

besondere , die Moose den Lebcrnioosen iialicr bn'n«

;jende Familie zu betraclUcn, und flndc mirli lu'erin

diircli eine, in der 2len Ablhcihing dcs iTtcn Bandcs

der Nova Ada Acad. C. L. C. Nalurae Cuiiosojuni

erscbeinende griindJirbe ArbtiL von rieirn Prf? feasor

Biscboff: ,yBemerkungen uber die Lebeniioose^

hesonders aus den Famillen der Marchanticen

und Riccieen u. s. w.'* nucb nitLr besiaiigt. llwr

Biscboff weist a. a. O. S. 965 ii. die Utberein-

atimmung der genannlen Galtungcn ujii den IVioosen

in der Gegenwart des Scbeidcbens und der iiuiern

Kapaelmerabran nach , und bcgriindet dadurch um so

10 «
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tiefer die noth\ven<ljge Trcurtiuig dcrielben von dtn

Lebermoosen. Darum mothfe i<h aber doch nicht,

racli ''lessen Vorgn/ig , die Giillungen Sphagnum
\:?id Andreaea geradezu deu Moosen zugeseilcii,

veil ctr Gesarjimtbaii derselben , so wie auch Man-

I'bes in ihre.r Prut tificcition , z. B. die Anlheren von

Sphagnum , die <^ c'enlniimliche Entwicklung des

Frucblbodens od* i Stheidcbens hi beiden Gattungen

II. R. ^v. , Avidersn; ieht, und die gedacbten Merkmale

drr VerkiiiipfiUi^; iaduich isolirt ^ d. li. in hiirxst-

liche Cliaractt} V vervrandelt werden-

Hel't li> und 20. Tafel i. enthalt die woblausge-

fiihrlen Darstelhingen des Baues der Galtung Sphag-

num- Tafei a Andreaea alpina.

Taf. 3. Gymnomitrion Hookeri, (Ilaplomi-

tjrium N. ab E. , AinJopsis Duni.) Ich habe micb nun

iiberzeugt, dass alle Figuren dieser Tafel wirklicb

zur Jungermannia Hooheri gehoren und folglicb

meine auf Figur 1 , 1 und 6 gegriindete Treiinung

in zwei Arlen aafznlieben ist. Fiir den Zeicbner

folgt abor liieraus die Kegel, dass er iug einen Theil,

aucb liicbt <.'inmai in maleriscber Andeutung ,
^n^^-

ren duife, wie hier mit der Wurzel in Figur 1-

nnd 3. gescbah. Die Pflanze unsers Gebirgs ist ganz

iibereinstimmend mit der in England gefundencn, und

komml bier wie dort nur zerstreut und sparlith vor.

Icb fand sie ini verAviehenen Jabre (1834) gegen die

Mitte d('3 Junius , als eben der Schnee auf dem Riicken

des Riesengebirgs zu schmelzen anfing, am Weissensee

n:it mannlichen filiilhen and jungen PeriantLieii.



Taf. 4. Gymnomz7non (beascr Gymnomitnum)
concinnatum

y (Acolea concinnata DuraO
Taf. 5. Sarcoscyphus Ehrharti Cord. (Jun-

germannia emargiiiata. — Marsnpella , Marsupia Du-
mortO I^ie einzeluen Theile sind sehr gut darge-

stellt, aber die ganze Pflanze ist unvoUslandigund

gewahrt fceine geniigende Vorstellung des M^uchses,

besonders der Wurzelung und Verzweigung. — Jin

vv^re 2u witiischen gewesen , dass Hr. Corda die

Namen seines sobarfsiiinigen Vorgangers , Herru

Du m or tier's, wo es nur imnier thunlich war,

beibehalten hitte, was er auch w^obl nur darutn

nnlerliess, weil ihm Urn. Dumortier's Werk»
das nur weVifg in Deutscbland verbreitet worden,

unbekannt geblieben isf. Nach dem Ton mir ange-

Jiommenen Grundsatze, m vorkommenden Fallen

mich an die Nomenclalur der „FJora Deutscblarids'"

zu halten, mussle ich Hrn. Corda's Benennciugen

in meiner Arbeit iiber die Lebermoose den Vorzug

geben , obwolil ich nngern in Fallen, wio der vor-

Hege n d e ,
gegen das Gesclz ehreuwer tber Pr iori lat

liandelte.

Taf, 6. Junqermannia lanceolata ist J. pu-

mila TFiik. , nicht J. lanceolata Linn, und bis auf

das CoJorit, welcbes allzu dnnkel ist, eiu scbr cha-

rakterislisches Bild dieser Species.

Taf. r. Jungermannia TVondrdczeki Cord.

ist wobl nur eine Form der Codonea pusilla. Diini.

(Tungermannnia pusilla Ij.) Die Abbildang ist selir

gut ausgefiihrt, und die Figur Q strilt besonders
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die abgebrocheue Ringfaterbildung ini Zcllgewebc

der Kapsel, wodurch glcichsam Zacken in den Zel-

Jenwanden erscheinen, sebr ireHend dai\

Taf. 8. Alicularia scalaris (J. scalaris Sclirad.)

Taf. g. Cheiloscyphus polyanthus Corda
(besser CLiJoscyphus). Auf dieser und der vorlier-

gcbenden Tafel ist das Charakteristische der Gatlung
sehr gut ausgedriickt.

Taf. 10. Calypogeia Trichomanis Raddu (Cin

cinnulus Dum-)
Taf. II. Sychorea viticulosa Corda. Das

allere Saccogyna X)um. konnte, obwolil dieser Name
uicht eben wolil gewahlt ist, beibebaltcn werden.
Wir hatten gewiinscht, dass Herr Corda einen be-

siimnUen Standort in Deutschland fiir diese Species

«aci)ge%viesen hatte, denn noch ist mir kein Eiem-
plar derselben, das nolorisch aiisDeulschland stammte,
vorgekornmen, und ich bin noch immer derMeinung,
dass dicse schone Jungermanniee gar nicht ia Deutscli-
Jand wachsc, sondern ausser England nur deni sud-
liolien Europa angeliore. Die hier geJicferte Abbil-
durji.I kiaulf;ur:d nialeriscb, aber zugleicli auch treu.

i-i. la. Lcjeiaua dilatata Cord, (Jubula
Dmn., Fiiillania Raddi.) Von diesen beiden Nanien
mijssie einer beiheballen werden: welcber der allere

SO}-, eiheili: aus FolgenJcm : R a d d i
's Jungerman-

mogrcfia etrusca ging am 9. Juni ifii? hei dor

Akademie zn Modena ein ; Du morlier'.s Conimen-
tdU-)nvs hnfjrAcr.'.^ .iber, Avorin derselbe zuersf seine

KCiir
; 1 ^ni!i:r.g <ier Lcbcinioosc vortrug, erschienen
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im Jahr !32l; — <^ass die G aitntigen Frullania oiler

Juhula und Lejeunia nicht fiiglicli verbunden wer-

den konneii, gebt aus dcm Charakter derselben zur

(Jeniige kervor ; audi der Habitus stimmt fiir die

Treunung. Nacli nieinen ziemlicli ausgedebnten

Uiilersiichungen scheint es niir uamlich ausgeniacht,

dass die Jungennai'iniae Tamariscinae auricu-

latae insgesammt zu Frullania gelioren, die lobti-

latae oder suhtus complicatae aber za Lejeunia-,

einer au exohscheii Arten sehi' reichen Galtung,

wclche ill mebrere klernere Gruppeo , Tielleicht Ty-

pen eigner Gatlungen, zerfallt.

Taf. 13. Blasia Hookeri Corda. Gut darge-

slellt. Ilerr Corda betrachtet die von Hooker
abgebiJdete und auch in Detitscbland nicbt scltcn

vorkommendo Blasia als verscliioden von der in

Heirn F u n c k*s Heften enUuiitenen, welche .sicli in

ahnlk'hen Lagen , Avie die vorige findel, bis jelzt

aber niu nut Braikoiueni (tier friiher angcnoin-

nieoen Blasieiiif iichO wabi genoinnicn wordcn isi.

Das Bild, M'eicLes der Hr. Verf. im 5- uud -1. Heft

Tab. 23. \on der Blasia Funckii gibt, zeigt aller-^

diiiijs cine nicht uiierbebli. lio VerscLiedenlieit in der

lockerernTextur, den slralilig von der iviitte auslao

lenden, nacbdenEnden bin breiter werdenden, krsu

seren Abscbnitlen , und den niebi* bervorrageiiden

Hrutknospenbebaltern. So Jan^e jedoch die frixhU

tragende Pflanze der Blasia Funckii noch unbe-

kannt, und foJglich die Veranderung, welcbe dieid

Pfianze im Uebcrgang zur Frnctificalion erlcidct.
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ons noch vcrfaorgen» Vasal sich rwir mil gcringei

Zuversiclit auf diese Artunlerschiedc bauen. Die
r""

Unterscheidung einer dritten Species (Blasia gernia-

nica) auf Taf. 37. scheint mir nach wiederholt ver-

glicbenen Original - Exemplaren auf wenig hallba-

ren Griinden zn berulien.

Taf. 14. Diplomitrium Lyellii Cord. iDi-

plolaena Dum. Dilaena impressum mendo typogra-

phico.) Den Namen Dilaena glanble ich nicht auf-

oehmen zu kojinen , weil er iheils unrichlig gebil-

det, theiJs mit Dillenia fast gleichlautend ware.

Gegen Diplolaena^ nach der Berichligung des Au-
lois in dcr 1851 erachienenen , mir aber ersl im ver-

•wicJietiea Jahre zu Gesicht gekommeiien Sylloge

Jiingermanin'deamm , laast sich aber nichts eiiiweii-

den. Auch von dieser Species wird Jcein Slandorl

angegebcn- Ich fand sie im Kesselgrunde des Ric-

•engebirgs.

Taf. 15- Metzgeria pinguis. Die Gattung
Metzgeria Raddi begreift die Jungermannia fiir-

rata, puhescens and deren Verwandte, und folglich

muss Echinomitrium
, welchen Namen Herr Corda

dieser Gattuug beilegte, in Metzgeria verwandelt

weiden. Die Jungermannia pinguis L. gehort

nach Raddi zur Gattung Roemeria. Da es aber

schon eine andere friiher aufgeslellte Gattung dieses

Namens gibt, so wurde es ralhlich scyn, fur die

Jungermannia pinguis ^ als Gattung, denOumor-
tieiViien Namen Aneura beizubehalten , welcher
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frrilich cLuch wieder die Diplolepiden-Gaituiig Aneure
gegcn sich hat.

Taf. 16. Fellia epiphylla. DcrZnsatz: Corda
auf der sehr riihnienswerUjen Tafel gch! bloss auf

den Trivialnamen epiphylla ^ wclcber bier beibebal-

len wurde, slalt dass Raddi, der Grunder der Gat-

tung, der Species den Beinamcn Fabroniana er-

theilte. Auf Taf. 39 finden wir eine Varielat dieser

Species abgebildet.

Heft 22. und 23-

Taf. 17. Marchantia macrocephala Cord.

Auf faulendem Holze der Scbopfbrunnen im bohmi-

«chen AJiltelgebirge; selten. Die Gattnng ilfarcTian-

tia im engeren Sinne, nach welchem sie bloss die

Marchantia polymorpha Linn, zum Typns Lat,

verdient eine griindlicbc Untersuchung. Es scheint

keineih Zweifel unterworfen, dass Lier unter dem

gemeinsamen Ansdruck einer Species einige wesent-

lich verschit'dene Arlen bisher vermischt wurden,

und Herr Gorda erwirbt sich daher ein Veidienst,

indem er Sichtnng und Sonderung versucbl; mogen

dann Andere, die auf Beziehung und Verknupfung

ansgehen, die Werthe der trennenden Merkmale prii-

fen, wirkliche^ (nic^t bloss morphologisch mog-

liche) Uebergange aufsuchen, und so in ihrer Weise

die Wissenschafl weiter fordern. Was nach der kla-

ren Auffassung der Besonderheiten weiter erfolgt,

wird der Erfabrung anheim fallen , und dem System

Gewinn bringenj nickt erfreulich scheint es mir

abcr, wenu man von vorn herein mit dem Princip
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der Metamorpbosc gegen die cben auftanchrndc Er-

fahrung anriickt und , wegen der Moglichke'Uen der

Formwandlung, oLne Erfahrung natli ciiizclnen

TLatsachen, die zwar der Analogle iiath einer aii-

gegebenen TLalsache enlsprechcn , dem Wesen iiacli

aber dennocli davon verschieden scjn konnen, eine

specifische ijonderung verwirft , oder ein trennendes

Merkmal fiir -willkuhrlich gesteigert erklirt- Einc

Menge von Urlheikn iiber Ar!en , die nur zu den

Varietaten einer bekannlen Art gelioren sollen, scbwe-

ben mir iiiebci vor Au^en, obwobl icb weil entfernt

bin, diesen Tadel cines Vorurlbcils zii einem feind-

Jicben Frinzip erheben zu wojlcji. Gibt es docb

auf beidcn Seiten des Irrlhums die Fiille! Ich rede

Lier iibrigcns nur zunachst von Urlbeilen, die sicb

auf Beslimmungen nach Diagnosen oder Beschreibnn-

gen obne Original -Exemplare aus der Gegend dea

Autors und aus dessen Haiid griinden, oder audi

aof dergleicben Exemplare, die nach einem Frin-

zip der Metamorphose schnell und nicbt unbefangen

genug verglichen wurdeii. Man konnle zur Yerslau-

digung an Juncus nigricans TJ'oIff in der F\. Kvi.

erinnern, den man vielleicbl nach der Cbarakte-

xistik, schwerlich aber nach ciiiem Exempiar \on

den Sumpfwiesen bei Schweinfurt, zu Juncus acu-

tlflorus (sylvalicus) oder gar vm Juncus fusco-ater

briijgen "vvird, wojaus dtnn fol^cn wiirde , dass nor

die Charakterislik noch unrieluig sey - nlcht aber

die SacLc. Ebcn so, weiin nnm sagcii hort; Jun-

cus farsco-ater sty nkhh vvcilcr als Spieiait von
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Juficus lamprocarpm Ehrh. und die Uebergange
lageji kLirlich vor Augen, — ist das nicht darum,
vvcil es wirkiicfa eine Form des J. lamprocarpus
gibt, auf welche zur Notli die Angaben iiber Zuncus
fusco-ater passen , und die man nnn stracks mit Zu-
versicLt fiir den so benannten Juncus erklart, als

sey schon die Weisaagung des Dicblcrs erfiillt, und
die goldne Aera langsl eingekehrt, in welcher -^jeder

Winkel der Erde Alles tragt." Diese Voraussetzurig

aber isl falsch und die Quelle gar mancher Irrlbii-

nier und unklarer Idiotismen. — Die Abbiidung der

Marchajitia macrocephala isl gut, aber das uuter-

scbeidende Merkma], der einspirige Scbleuder, ist

falsch , denn es findet sich nur aushabmsweise.

Taf. 18- Freissia italica, Ein scbones Bild

einer freilich nicht deutscben Pflanze. Die Galtung

Freissia nimmt aucli die Gallung Choniiocarpus

in sich auf, und unterscbeidet sicb Lauplsachlich nur

durch die zweipaarig einander gcgcniiberstehenden

Friicbte, welclie bei der Unlerabtbeilung Chornio-

carpus ringsuni auf dem Fruchtlrager steben. Mit

IMarcJiantia niocbte icb diese Gattung nicLt verbin-

dcn, "wieHr. Bischoff neuerlicLst wieder vorschlagt,

Taf. 19. Achiton quadratum Cord. — Die

vrohJbegriindete Galtung -^c/izYon eulspricbt der Gat-

tung Rebouillia Raddi. Aber der Cbarakler ward

Voii Raddi so ungcnu'gend aufgefa^st und ausge-

drilckt, dass man sich nicht wundern darf, -vvenn

sie von Andern verkannt oder unbcachtct gclassen

M'urde. Herr Bischoff stellt den Namen Rebou^
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illia Mvieder her, nnd hat liierin unstreitig die l*rio-

ritat anf seiner Seite. Wenn ex* aber den Namen

Acldton darum als unpassend verwirft, weil dieser

Gatlun,^ die Miilze (das Unterkleid) niclit fehle, so

darf nicht unbemerkt bleiben, dass eine der beson-

deren Hnllen, namlich der Kelcli oder die besondere

Bliithendecke, doch wobl wirklich fehit, wenig-

slens gegen die Ausbildung, welche dieses Organ bei

Marchantia erreichl, gar sehr zuriicktritt , und dass

folglich der Name ^chiton so lange ganz zulassig

sclieincn diirfte, als niclil Chiton fiir synonym wit

Calyptra erwiesen ist, wozu sich wenigslens bei

Cord a kein geniigender Bevveis ergibt. Die Dar-

stellung des AcKiton quadratum auf unsrer Tafel

ist sehr gul ; die Samen sind aber zu eckig und zu

ungl eich dargeslellt.

Taf. 20. Targionia Michelii Cord., am dem

8iid]icben Deutschland und iiberhaupt aus dem siid-

licben Europa. Scbeint durcb das einfacbe, kleinere,

an beiden Enden abgerandets Laub und die eyfor-
r

mige Frucbt Ton T. germanica verscbicden. ver-

dient aber doch nocb naber gepriifl zu werden.

Taf. 21. Echinomitrium furcatum Cord, ist

Metzgeria glabra Raddi^ Echinogyna furcata

Bum, Herr Cor da bringt (Taf. 380 ^ie Metz-

geria pubescens Radd. als Varietal zar fvrcata-,

uiitcrscbeidel aber

Taf, 22. Echinomitrium molaceurn ,
(Echi-

nogyna violacea Dum.) als eigne Art.

Taf. 23. Blasia Funtkii Cord. (Blasia pusiiU
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Funck. Cr. Gew.) Wie dlese Pilanze im knospcn-

tragenden Znstande erscLeint, muss man allerdiziga

zngeben, dass sie von derjenigen, welcheHerr Cor da
Blasia Hookeri nnd germanica nennt, ziemlich

abweicht und eine eigene Species zn seyn scheint;

doch ist die Entsclieidung hieriiber so laiige noch

zweifelhafit, als uns nicht fruchttragende Exemplare

derselben Form vor Augen liegen.

Taf. 24. Metzgeria muUifida Cord. Eoe-

rneria Raddi, Jneura Dunu Ein gules Bild, Mur

die Figur in naliirJicber Grosse ist unrichtig, indem
sie die Lacinien kanlig zeigt. Bemerkenswerth als

anomaliscbe Bildung sind bier zwei Antberen anf

einem gemeinscbaftlicbcn zweispaltigen Trager.

Taf. 25. Diplomilrium liihernicum (Hiplo-

laena hibernica Dum.) Im Isergebirge, unweit der

Hammerscbenke von Herrn Cor da gefunden.

Taf. 26. Lejeunia platyphylla, Sebr sc]i5ne

Tafel.

Taf. 27- Jungermannia urnhrosa var, pur--

purea.

Taf, 28. Jungermannia cuneifolia Hook.^ am

Iserkamm bei Fricdland (?) in Bohmen auf erstor-

bener JufeuZa Tamarisci; auch da, Vi'iein England,

bisber nur sleril gcfunden. Friedland (Haindorf)

liegt aber nicbt auf dem Iserkamm.

Taf. 29. Jungermannia rosacea Corda, Man
vergleiche : 5,Erinnernngen aus dem Riesengcbii ge J.

S. ail nnd die Nacbtrage im zweiten BIndcben.'*
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Als Synonym gehort bieher: Jungermannia affinis

Hiibener Hepaiicol. Germ. pag. 24S.

Taf. 50. Jungermannia Conradi Cord, „Er-
innerunnen I. S. 246 und II. NacLtr.^' Conrad
fand sie bei Topi in Bohmen. In des Herru Gehei-

men Ralhs Zeyher Herbarium sab icb Exemplare
aus der Pfalz.

Taf. 31. Riccia ciliata Hoffm. Ein gutesBild.

Taf. 32. Ricciocarpus natans Cord, Riccia

natans Linn. Lasst sich als eigne Galtung nicbt ge-

borig feslslellen. Man vergleicLe Herrn Professor

Elacboff's oben angefiibrte Abhandlung und die sic

begleitende Abbildung,

Ileft 26 und 27. 1835.

Taf. 33. Blandovia striata. Unter Pilanzen,

welcbe Herr Dr. Preiss in der Lombardei gesam-
melt; ob sie aber ebenfalls aus Jener Ccgend , odcr

nur zufallig darunter geratben sey, bJeibt nocb un-
entscbiedfin. Sie sclleiut iibrigens , wie Herr Prof.

Biscboff (iiber Lebermoose. Act. Nat. Cur. XVII.
2. p. 964.) ricbtfg bemerkt, soAvobI durch die Form
des Laubes, als durch die unzerscbliUte Sclieide des

Frurhl.stieis von der brasiliscben Blandovia striata

verscbicden. Auf jeden Fall eine wichlige Entde-
ckung fiir die enropaiscbe Flora, wenn sie wirklicb
aus Itaben stammt, und niemand wird mit Herrn
Cor da dariiber billiger Weise recbten konnen,
dass er mis bier ein durcb viele Figuren erlautertes

Bild dieses merkwiirdigen Gewacbses gibt, obwobl

dieses, Strang genommen, nicbt in ein der deutschen
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Flora gewidmetcs Werk gehorl. Eben so wenig soil

ts dem Verfassfir bei uns zum Vorwurfgereiclien, dasa

(lie Blandovia gar kein Lebernioos, sondern ein©

Fodostemea oder, wie Herr Cord a hier unter-

scheidet, eine Galtung aus der Familie der Mara-
llireae ist, worin ihni auch Herr B i s cli o ff gleich-

zeilig, doch ohne ddH'on za wissen, beipfliclitet.

Alsvon cmcr Podostemeen-Gaiiung d'iir[ien aber die

Samen dieser Pflanze kein Eiweiss habeii, wie liier

aiigegeben wird, und was als Eiweiss belrachtet wird,

ist vielniehr der nionokotyledonische Embryo selbst.

Taf. 34. Trichostylium affine Corda, Yon
Ischl in Bohmen. Ein liochst sonderbares Genus,

doch leider! nach unreifen Friicliten cliarakterisirt

und daber noch in einigen Siiicken unklar. Die

Form gleiclit der der Felliaepiphylla. Die Friichte

bilden sich am Rande und bestehen in einer nackten

Miitze, aus welcher sicli die Frucbt auf kurzem

Stiel erbebt* Die ovale Kapsel springt der Lange

nacli in einer Rilze auf. Das Mittelsaulchen ist am
Scheitel der Kapsel befesligt und lost sicli nach

untcn in Faden auf, welche Herr Corda fiir die

Scblendern hall; vielleicht nicht init Unrecht, aber

noch fehlen hier die Fasern in den Robren und die

Sporen liegeu noch in ihren Sporenzellen beisammen.

Die Antheren sleben nackt auf dem Laube zerstreut.

Taf. 35- Sarcomitriura palmatum Corda.

Durch die nackte, fleiscbige, mit Keimwarzcben be-

setzte Miilze unterscheidet sich die ebenialige Jun~

germannia palmata von den verwandten Arten,
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namentlich von Aneura^ und die Aufslellung dicser

neuen Galtung, welche hier selir gut dargestellt ist,

lasst sicb rechtfertigen.

Taf. 36. Corddea Flotoviana N. ahE. (nicht

FioUowiana, wie Herr Cor da schreibt.) Sehr gut

ausgefiilirt. Eine zweite Art dieser Gattung, ilie

Cordaea Blyttii^ (Jungermannia BIyltii Fl- Dan.

2004.) T welche zuerst von Mork in Norwegeu

entdeckt und dann von Hxibener in der Eiilel gc-

funden wurde, sammelte neuerlicli Herr Kreisph} -

sikus Sauter an den Wegrandern eines Alpou-

wakles, die Schmidtenhohe genannl, bei Zell am

See, 5000-5500' iiber der Meeresflache, und balle

die Gfite, mir scbone fructificirende Exeinplaie

raitzutbeilen. Die bier abgebildete Cordaea Floto-

viana entdeckte Herr v. Flo tow in Scblesien.

Die Pflanzen dieser Galtung gleicben den Arleii

der Gattung Aneura , zeicbnen sich aber unler

andercm durch den, von einer schlitzblattrigen Hiiile

nmgebenen, papierarlig-krautigen , die kurze Miiize

verbcrgenden Kelcb und durch die niannlichen Deck-

blaltcben aus, wolciic iaiigs der Mitte der Frons

dacbzieglig iibereinauder liegen und die kurz ge-

iliellen aufrecbtcn Antheren bedecken.

(Beschluss folgt.)

Bibliographische Neuigheit.

Fhysiologie der Gewdchse. Yon Lud. Chr-
Treviranus, der Phil, und Med. Dr. nnd ord-

Prof. an der Univ. Bonn &c. Erster Band. Bonn

bei A. Marcus. 1835-



Uitevutmhmtfyte
zur

allgemefnen botanischen

Zeitung.

Nro. 11,

JVIonographien.
r

Deutschlands Flora in Abhildungen nach

der JSatur mit Beschreihungen, Hcraufigegeben

von Jacob Sturm. 2te ALllieilung. Auch unlei"

dem Titel: Deutschlands Jungermannien , mono-

graphisch bearbcilet vou A. J. C. Corda,

( B es chlus s.

)

Taf. 37. Blasia germanica Corda. So nmnt

Ilerr Corda die vou Ilerrn Beilscfehiied in <]cr

Flora ajiqcfuhrle, in Deulschland mcht acMcnc Blaiia,

welche er von den oben erwabnfen Artfn , Blasia

Funckii undHookeri, unlerscbciclet, undhier dtirch

26 ficlione Figuren erJauiert. Man sit'hl- mit Ver-

gniigen aiif dem engen Raom cine* Dnodezblattcben*

alies zusammengedrangt, was deu Beschaiicr aufs I3e-

friedi^endste in alieGeheimnisse des Bancs dieser kiei-

nen Gewachse einfiihren kann, und eikennt dankLar

in diesem drittcn Doppelhefte ein Forlscbieilen ^uf

diesem \^X^e und zaJilreiche origineJIe Enizeln-

heiten dcr Htldung; nnr >v:ire dabei zu wiinsclicn,

dass die Darstellung der Pnarize'im Ganzen nicht

Literaturber. 1835-
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hie und da allznsebr vernachlassiget worden ware,

da diese ja doch mit zur Sache gehort, und von

Manchem sogar zur Sicherstellung seiner Bestim-

mnngen nicht cntbehrt werden kann. Vlelleiclit

batten sicb einige Details, der Deullichkeit unbe-

schadet, elwas kleiner auffassen und dadurch mehr
Raum eriibrigen lassen. Ob diese Species wirkiicli

Von Blasia Hookeri verschieden sey , muss ich

sehr bezweileln. Die vierspirigen Schleudern sind

fast das einzige Kennzeichen, und dieses ist bier

nicht standhaft.

Taf. 38. Echinomitrium furcatum var pu^

bescens Cord. Metzgeria pubescens Raddi,

Taf. 39- Fellia epiphylla var. aeruginosa,

Ein schones Bild^ zugleieh als Erganzung zuTaf. l6.

Taf. 40. Jubula dilatata, Interessant sind

Liebei die Dar&lellungen der beginnenden Keimung
der Sameijij^d sonst manche Einzelnheiten , um
derenwillen ^lEerintithlich dies© Species, wclche

schon einmal dargestellt ist, noclinials vorgefiihrt

wird.

Taf. 41. Juhula complanata^ in gleicher will-

kommener Ansfiibrung. Wenn aber Herr Corda
die Jungerm, complanata zur Galtnng Jubula

bringt, so scbeint cr zu iibersebon , dass ihre Ver-

wandtschaft mit dieser letzleren Gattung bloss scbein-

bar ist, indem man sie babiluell vielmebr wiiLejeU'

nia^ kiinsllicb aber, wie Herr Dumorlier gelban,

mit Jungerm, nemorosa nnd deren Verwandlen

verbinden miisste. Die doppelZen Spiralfasern der

J

•i
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ScLIeudern nnd der znsammengedriickte Kelch aind

hier gewiss von characteristfscher Wichtigkeit. Aach
wird man woh) thun, kiinftig die Jungermaniae

nemorosae ehenfaUs als eigene Gattung zu trennen.

Taf. 42. Gymnoscyphvs repens Cord, Von

Herrn Funck auf dem Radstadter Tauern (Flerr

Corda schreibt S. 159 bloss auf dem Tauern) ent-

deckt ; ein seltsames kleincs Pilanzchen, im Baue der

Jungermannia pumila ?^zi/i. ausserst ahnlich, aber

durcb den gvossen , obne HuIIe seillich aus dem

Stengel enlspringenden, langlich-glockenforniigen, fast

zweilippigen Kelch sehr ausgezeichnet, wodurch dieac

Galtung an Chiloscyphus grenzt. Man seller das

zweite Bandchen meiner Lebermoose.

Taf. 43. Ftilidium pulchrum iV. ab E, Sclir

eflPectvoIl und ansprechend.

Taf. 44. Jungermannia Millleri, Ein gules

Bild, doch nacli etwas armlichen Exemplarrn enl-

worfen. In Bezug auf den Namen waitet ein Irr-

tbutti vor, der auf dem Umscblage dieses Hcfls be-

reils seine Verbcsserung gefundcn bat. Ilerr C «> rd a

bat namlich iiberseben, dass ich diese Jungennannie

scbon vorlangst benannl babe, und da&8 sie dit-srlbe

ist, welcbe Herr Lindenberg scbon in den Hep,

Eur. unter diesem Nanien bescbrieben bat. Weil

aber ein SarcoscypJius MiiUeri von mir in dem

ersten Bandcben der Lebermoose aufgefiibrt wird,

so verwccbselte Hr. C. in Gedanken diesen mit

nnsrer Jungermannie und benannte sie zum zwei-

tenmale nacb unserm gemeinscbaftlicben Freunde,

11 *
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Herrn Miiller zn Reichenberg: einc lijtenlioii , die

ich von Herzcn tlieile; ohne jedocli nieine ubAvei-

chende Prioritat cediren zu konnen.

TaF, as. Jungerniannia Menzelli Cord. Iliii-

ter dem Bade bei Reichenberg in Coluiien, auf der

Erde; auch bei Laulern in der Pfalz , nach dcsllcrrn

Geheimen-Ralhs Zcyher Herbarium. Eine sebi"

klei'ne Jungermannic ans der VerwandlscLaft dcr J.

Starckii, divaricate, rubella u. s. w., bcson-

ders der lelzlereu nahe, denuocb aber liinlanglich

verschieden, Man scbe das 2le Bandchen meiner
Lebermoose S. 238 u. W.

Taf. 46. Jungermannia trichophylla L. Die
rinzdnbeilen sebr j;ut , aber die ganze Figur nocli

Jinmer in der IMicIieu'scben Weise slemfdrmig.
Taf. 47. Lejeunia minutissima. Bei Ischl

iiber dam Wildslein, im Bohmerwalde auf nieder-r

liegenden fauien Buchenslamnien (ein anlTailendes

Vorkomnien!), bei Eisenstein am Falken, nnd an
der Seewand. Herrn Corda's Pflanze *cbeint niir

nocb zAveifelhaft , well er selbst vermulbcl , dass ^vir

nur Abarten ciner Nornialart vor Aiigen babeii, ivas

sicberlich von den Ho ok cr'scben imd den niir durch
Hrn. Prof. Bra u n niiJgetbeiltenExempIarcn nicht an-
genommen \verden kann; aucli wachsen die Exem-
pJare, v/elche ith sab, auf Jebender Eaumrinde (yon
Bnken); nacb Hooker bewobnt sie aucb Felsen.

Taf. 48. Jiiugcrmannia asplenioides Linn.
TAne der sclionsten und griindlicbsten Tafeln ^iesex

Ilcftc.

V »
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Moge dem Verfasser und dein Hcrausgeber , avcI-

clie bcide als Kiinstler einander in die Handc arbei-

ten, bei eijjem so schwierigen Unternebmen stets

frischer Mutli und ungetriible Liebe zur Sache ver-

lieben seyn , damit wir mil Zuversicht der rascJien

Vollendung eitier der inleressanleslen Monograpbien

entgegensehen diirfenl Das Publikum kann seiner

Seits milbelfen, wenn es die so nblbige Stiinmnng

aufrecbt zu erbalten strebt.

Dora Herrn Verfassei* dcs Textes sey giosserc

Sorgfalt auf Slyl und Schreibnng empfohJcn. Es

gibt in dieser Hinsicbt ;Diiige, iiber die man sich

nicht hinwegsetzen darf , wenn man als ScbriftstcIIcr

auch nOch so anspruchlos auflrilt, und sicb die iiacb-

sicbtigslen Laser versprecbcn kann.

Nees V. Esenbeck.

Spccielle Bota nik.

Hamburg, J. H. Meissner, 1854: ISovarum

et minus cognUarumstirpium pugillus sextiis,

qneni indici scbolarum in Gymn. Acad. Hamburg.

anno schol. 1834 babendarum praemisit J. G. C.

Lebmann, Med. et Pbil. Dr., in Gymnas. Ilamb.

Academ. List. nat. Prof. &c.

L De plantis Cycadeis, praeserLiui

jfricae ausiralis,

Der Hr. Vcrf. unterscbeidel die aniciikaiii'' be

Zamia von der afrikauiachen , -wekiie cr hncc-
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phalartos (eViie(pxXo^ - uqroi) nennt , vorziigllch

dadurch, dass erstere ihre Antheren an den aus-

sersten oberen breileren Tlieil der Schuppen trageri.

"wclclie in zwei Haufchen liber den Rand hervorragen,

bei letzterer hingegen diese Scbuppen auf der unlern

Seile ganz von den Stanbbeulein bedeckt werden.

Demnacb werden aie, wie folgt, unterschieden

:

L Zamia L. Rich. Conif. t. 27. 28.

Mas, Strobilus: squamae apice dilatato incras-

satoque bexagono-peltatae
, basi valde anguslatae sub-

tus in superiore parte inslruclae acervulis binis anthe-

rarum unilocularium in marginem squamamm pro-
minentibus. Fern. Strobilus: squamis apice diJatato

incrassatoque hexagono-peltatis , subtus bifloris', flori-

bns inversis. Fructus: Drnpa monosperma.
//. Encephalartos Lehm.

Mas, Srrobilus: squamae apice angustalo incrassato-

que rhomboideo-pellatae , subtus antlieris sessilibus

unilocularibus undique confertissime obtectae. Fern.
Strobilus: squamis apice dilatato incrassatoque rhoni-
boideo-pcllalis

, sublns bifloxis, floiibus inversis.

Fructus; Drupa nionosperma.

O E. Friederici Guilielmi Lehm. nov. sp.

(Tab. I -III.)

2) E. cycadifolius Lehm. Zamia cycadifolw
Jacq.

5) £. pungens Lehm. Zamia pungens AH
4J E. tridentatus Lehm. Zamia tridental'

i^niid.

B) E. spiralis Lehm. Zamia spiralis SaJis^

6> E. Altensteinii Lehm. Tab. IV. V.
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7) £. horridus Lehm^ Zamia horrida Jacq,

B) £. lanuginosus Lehm. Zamia lanvginosa

Jacq.

g; E. Lehm. (Eckl. et Zeyh.) Lehm. Zamia

Ecklon et Zeyh, vergl. bol, Zoit. 1833- p. 479-

lO; B. caffer Lehm. Zamia caffra Thunb.

JI. cap. Cycas caffra Thunb. in Nov. Act. Soc.

Scient. Ups. Vol. 2. tab. 5.

n) E. longifolius Lehm. • Zamia longi-

folia Jacq.

IL Muscorum. hepaticorum nova genera

et novae species.

Trib. L Riccieae:

L Riccia L.

\) R. Bischoffii Zeyher et Lammers Ms.

R. frondibus imbricalis obovato-obcordatis simpli-

cibus ve] bilobis depressis supra glabris marglnc

discolore integerrimis vel subciliatis. Habitat ad

Schleisheim Magn. Due. Bad. (Herb. Zcyben".)

Da wobl dicser neue Burger Deulsclilands iiiclit

jedem Freunde der Lebermoose bekannt seyn mag,

so mag es uns gestattct seyn, aucb d\*i Besclu eibung

desselben bier folgen zu lasscn , unerachtel w in

Hiibener's Hepaticologia germ, unter dem Nanuu

jR. Bischoffii Huebener scbon auigefiihrt ist.

Frondes lato caespile aggregalac, 3-4 JIncas lon-

gae, 1-2 lineas latae, simplices vcl bilobae, fere ad

basin usque divisae , obovatae obcordalae apicc ro-

tundatae leviterque emarginntae, carnosar subtu.sq.ic

Biedio sensim incrassatae el radicuiis nmltis albidii
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solo adbaerentes , supra laete virides ,
glabrae, mar-

gine lenero membrauaceo fuscescente cinctae. Sicci-

tate margines adscendunt, sed statu madido frons est

planiuscula sed paullum depressa et versus apicem in

foveojam excavala , margine undulala, ceterum in-

tcgerrinia vel (praesertim apicem versus) ciJjis non-

millis brevibus auguslls hjalinis inslructa. Epider-

ims s. stiatum cellulosuni supremum est byaliuum,

aporurn, ex arfoHs crassis oblongo-bexaediis constans.

Sub illo confextus est densior, cellulis jnaleria colo-

rante vin'di repJelis. Textura interna laxior , irre-

gulariter ccllulosa. In hac massa frondis interiore

iiiclulanlur folliculi globosi, membranacei virides,

slylo longiori coronati, basi purpureo apice byalino,

multis granulis repleti albis, Iricoccis irregulariter

angulatis. Maturum hunc fruclnm non vidimus ideo-

que ignoramus an tempore maturitatis magis ad su-

perficiem frondis erigatur-

Trib, 11, Anthoceroteae,
IL Anthoceros L.

\) A. vincentianus Lehm. Hab. in Ins. St.

Vinceiiti ad terram. (Herb. Hook.)

Trib. III. Targionieae.
III. Cyathodium iiov. gen. Calyx ex apice

frondis proininens, cyalbiformis, bilabialus. Capsula

seasilis, globosa, dentata. Semina elaleribus mixta.

I) C covernarum Kunze in litL Hab. in ca-

vernis subterraneis omri solis luce deslitutis montis

ralcarei vors!!s meridiem a Caobas insulae Cubae fis-

suris s«i\*>ruru iminldis adhncri Ji:;.
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Trib, IV, MarcJiantieae.
IV, Fimhriaria Nees ah Esenb.

\) F, nigripes Bisch, Ms. Ilab, in Pensyl-

vania. Specimina commuii. Bisclioff et Zeyher.
V. Marchantia L.

1) M, Berteroana nov. sp. In insula Joan.

Fernandez legit cL Bertero (Herb.^ookeri.}

2) M, Domingensis nov. sp. Hah. in ins.

St. Domingo.

Trib. V. Jungermannieae.
yi. Jungermannia L. — Da der Hr. Verf.

von raehrern hier neu beschriebenen Jungermari'

nien keine FriicLte Latle, so war es ibm unmdglicL,

dieselben nacb den nenen Gatlungen , in welche sie

geboren, zu bestimmen, "weshalb dieselben nur als

Vermulhung beigerdgt sind.

'•'• Frondosae.

1) J. Foeppigiana n. sp, (Metzgeria Cord.

Nees ab Escnb. Aneura Dumorl. Roenieria Radd.)

Hab* in Pei'uvia, unde specimina slerilla reluli't cl.

Poeppig, el in Ins. St. Y-inc. unde specimina cum
fractibas benevole comra. cl. Hooker*

V -.- i/Qgae.

A, Cladorhizae. (Masligophora N. ab E. ex parte.)

2) J. fornicata n, sp. Ilab. in ins. Tristan

d'Acnnha CHerb. Hook.)

3^ J- oligophylla n. sp. Ilab. in Terra sta-

taum Amer. austr. (Herb- Hookeri)

4) J. praenitens nov. sp. irab. in Nov. Zee-

landia ad portum Dusky Bay dictum ti^i^crb. Hook.)
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5) J. australis n. sp* Hab. in ins. Owaybee.

(Herb. Hook.)

6) J. filamentosa n. sp, Hab. ad litlora occi-

dentalia Amer. septentr. (Herb. Hook,)

7) J- plumulosa n. sp. Hab. in terra statuum

Amer. austr. (Herb. Hook.)

*^ B. Applanatae,

•\ Amphigastriatae,

8J J. integrifolia n, sp. Hab. in Pern (Herb.

Kunz.)

g) J. Novae Zeelandiae nov, sp, Hab. ad

porlum Dusky Bay Nov. Zeel. (Herb, Hook.J

[f jinamphigastriatae,.

lOJ J. polyrhiza Hook, ikf . Hab. in Nepal.

(Herb. Hook.)

11^ J- radicosa n. sp. Hab. in Chile (Herb.

Kunz.)

tf. Tamariscineae.

A. Platyphyllae (Lejeunia sp. Nees. ab E.

Madotheca Dum.)

12) J. chilensis n. sp. Hab. ad arborum trun-

cos et ad rupes in sylvis ad Talcanuanho in Chile.

(Elerb. Kunz.)

\5) J. recondita n. sp. Hab. ad littora occid.

Amer. bor. (Herb. Hook)

14) J. navicularis n. sp. Hab. ad litt. occid.

Amer. scptenlr. (Herb. Hook.)

15j J. campylophylla. n, sp. Hab. in Nepal.

( Llerb. Hook.)

li. Lohulatae (Lejeunia sp. Dum. N. ab E.)
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f Amphigastriis indivisis.

16) J, torulosa n, sp. Hab. in Gninea.

17) J. convexistipa n. sp. Hab. in monte St.

Andreae ins. St* Vine, et in ins. Barbados. (Herb.

Hook.)

18^ J. ligulata n, sp. Hab. in ins. ]^Iu Penang

lud. or. (Flerb. Hook.)

ff Amphigastriis emarginato-hifidis,

19^ J. pierigonia n- sp. Hab. in Peruvia.

(Herb. Kunz.)

10) J. laeta n. sp. Hab. in Brasil,

2\) J. adnata Kunze, (Herb. Kunz.)

22^ J. discoidea n, sp. Hab. in ins. Si^ Vine,

ad trunc. arbor. (Herb. Hook.)

23^ J. unidentata n. sp. Hab. in ins. St. Vine.

ad arb. cort. (Herb. Hook.)

24^ J. acuminata n. sp. Hab. in rivulis syl-

varum montium edit. ins. Juan Fernand. Bertero.

(Herb. Hook.)

C. Auriculatae. (Jubula Dum. N. ab E.)

%b) J. Kunzei n. sp. Hab. in Cuba ins. in

corlice Oreodoxae. Speciniina communitayil Ch. G.

Kunze. Alia acccpimus e Brasilia ct in ins. St.

Vine, lecta vidimus in Herb. Hook.

26^ J. obcordata n. sp. Hab. in Guinea. (Fferb.

Hook.)

27^ J. intumescens n. sp. Hab. in Jamaica

(Herb. Hook.)

28^ J. mucronaia n. sp. Hab. in Peruvia

(Herb. Kus:^.
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ft Flagelliferae Cllcrpeliuni N. ab E )

ig) J. inaequilatera n. sp, Ilab. in Nepalia;

var- p minor ad Sincapore peninsulae Malarcac.

Utranique formam legit cl. Wallich.
50^ J. anisostoma n. sp. Hab. ad Port. Dusky

Bay Nov. Zeel. (Herb. Hook.)

51. J. pterigophyllum N. ab E. ^ conferta.

Hab. in Barbados. (Herb. Hook.)

52) J, cymhifolia Hook, herb. Hab. ad Nor-
Eboracum. (Herb. liook.)

tttft IS'emorosae,

Z3) J. incumbens n. sp. Hab. in ins. Tristan

d' Acunba inter Dicranum llexuosum mixta J. for-

nicalae (Herb. Hook.)

54) J. pachyphylla n. sp, Hab. in insula Tri-

stan d' Acunba. Sub nomine J. crassae Dupetit-
Thouars adest in herb. Weheriano et Ilookeriano;
nomen rautandum erat ob L crassam Schwdgr.

1 I I I i I
Asplenioideae.

ob) J. heteromalla n. sp, Hab. in Peruvia.
(Kunz.)

56; J. rubescens n. sp. Habit, in Pcruvia.
(Herb. Hook.)

57) J. disticha n.-sp, Hab. in Guinea. (Herb.
Hook.)

Dem Ganzen ist ein alpbabetisches Verzeichniss
der in alien 6 Heflen abgebandellen Pflanzen beige-

geben. Uebrigeiis vergleicbe man die Recension des

Herrn Prasidenten Nees ven Esenbeck in Berlin.

Jabrbiicbcr der wissenscbaftlichen Kritik &c. 1834-

Haskarl.
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Pflanzentopographfe.
Never F/lanzenkalender , oder Anweisung,

uelche in Deutschland wachsenden Ffanzen
^ctn in jedem Monate lluhend finden konne,
"i-ind an welchem Standorte. Nach dem jetzigen

Stiindpuiikte der Bolanik eingcricLtet von Dr. Karl
Friedrich Dobel. Zwei Bande in gr. 12. NLIrn-

^^^§ 1835. Druck vud Verlag von Fr iedrich
Campe. Erster Band VI. und 367, zweiier Band
3<58 bis 833 Seiten.

Unter den neuern Sclirfften, die fiir die Bota-

i^ik Freunde werfaen, undsie in ihre Vorhallen ein-

fiihren, zeichnet sich vorstehende sehr lieblich aus-

Sie ist zunacbst fur angebende Botaniker bestimmt,

denen die genaue und ganz specielle Anzeige dessen,

*W"as sie zu verscbiedenen Zeilen an den verscbie-

denen Standorten finden kdnnen, das Bcstinimen

der gefundenen Pilanzen wcsenUicb erleicbtof. Docli

Jst sie aucb fiir die wcitcr Geforderlen sebr Jelir-

rcicb, und bringl ibnen die angenebmslen lliiiker-

Jnnerungen, oder erwrckt aucb die frobeslcn Iloif-

^lungen fiir vorhabcnde giossere oder kleinere Aus-

^^iige, Der Herr Veriasser fiibrt mil jedem i}euen

Monat seine Freunde in den scbonen grossen Natur-

b^iten . und zeict ibnen a]]er Orten die neuen lieb-&

Jicben Kinder Florens, die das Erdreicb srbmiicken.

Man Avird wirklich bingerisseu von Erslauiien ui:d

I^ewunderung ilber den Reicblbum und die TuUe
der dcutscben Flora, die bier glcicbsani zu ui^sei ;i
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Fiissen nnd vor nnsern Angen erscheint, nnd das

gehort mit zu den Hauptvorziigen dieses BLichleins,

dass es ein so anschauliches Gemalde
,
gleicbsam ein

Panorama von jeglichem Standorte gibl, und dem
BeobacHter den ganzen Scbauplalz auf das lebendigste

vergegenwartigt.

Die Ordnung des Biicbleins ist folgende: Jeder

Monat des ganzen Jahrs umfasst eine vollstandige

Aufzablung sammlliclier in demselben bliihender dcnt-

scber Pllanzen , die nacb Reichenbach's Flora
germanica excursoria benannt sind , und denen
die Linne'scbe Classe und die deutsche Benennung
beigefiigt ist. Sie stehen aber weder nadi den Lin-
ne'schen Classen, noch nach dem Reicbenbacb-
scben System geordnet, sondern nacb den Stand-

orten, worauf sie wacbsen , und erst bei diesen ist

die Linn e'scbe Classeneintbeilnng beriicksicbtiget.

Die Standorte sind ganz vollstandig und zwar
alpbabeliscb angefiihrt , so dass das Aufsncben sehr

erieicblert ist. Wir wablen aus dem Monat April

beispielsweise den Anfang nur soweit der Buchstabe
A reicbt

:

1) an Abhangon, a) auf feudUen , scbalfigen Ab-
bangcn an Bergen , b) an grasigen Abbangen
der Kalk - und Sandfelsen , c) an trocknen

Abbangen in Gebirgen und Voralpen.

2) an Ackerrandern
,

3) auf Aeckern, a) auf sandigen Aeckern , b) auf

sonnigen Aeckern, c) auf steinigen Aeckern,

d) auf trockencn Aeckern

,
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4) in Alpengegenden nnd Alpenthalern , a) an Al-

penbachen undFJiissen, b) an Felsen , an Pel-

sen und Sleinen, an feuchten elwas schattigen

Felsen und an bemooslen Steinen , in Felsspal-

ten , c) an feuchten scballigen Orten , d) an

feuchten steinigten Orten, e) zwischen Gebiisch,

an schattigen Orten, an steinigen Orten, f) auf

GerolJe, g) auf Gries, h) auf Hiigeln , i) auf

Triften.

5) angebaut oder angepilanzt und zum Theil ver-

wildert,

6) auf Anhohen , a) an bewachsenen Anhohen,

b) auf durren sandigen Anhohen, c) auf gra-

sigen Anh5hen , d) auf sandigen begraslen An-

hohen ^ e) auf sonnigen AnhShen, in Gebir-

gen und Voralpen.

Bei jedem dieser Standorte sind die daselbst

Wachsenden Pflanzen angefiihrt, und so geht es nun

durch das ganze Alphabet fort, und es ist dcm Biich-

lein iiberall anzusehen, dass der Vcrfasser mit eignen

Augen gesehen, und seine Beobachtungen nicht bloss

aus Buchern zusammengetragen habe.

Durch schonen Druck und ein sehr gefalliges

Aeussere, wie solches von dieser Veriagshandlung

nicht anders zu erwarlen war, empfiehlt sich das

Werk Lestens, und Reccnsent glaubt, es mochtc Le-

Bonders zu freundlichen Geschenken fiir die he ran-

wachsende Jugend und fiir das schoue C(ichlecht

«chr geeignet 8eyn»
b—
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L e h r b ii c h e r.

Rudolsladl, 1S33; Verlag der Hofbucliljaiullung:

Der Schliissel zur Botanik, oder hurze und

deutliche Anleitung zum Studlum der Gcwachs-

JiundCy fiir angeliende Medicincr, Pljainiaccuten,
L

Foratmanner, Garlncri Oekonomen und jeden Lieb-

liaber dieser Wissenscliaft. Nebst eiiier vollsl^iiidigen

AnleituHg cin Herbarium anzulegcii, iind einem

Blutlicnkalcnder tiin^er der pflaiizeiireitaislcn Ge-

geiideii Deutschiands. Von Dr. C. Otto, Yl'il dem

Portrait \oti Carl von Linne uud Antoine Lau-

rent Juissieu und 575 HthograpLirten Abbilduii-

gen auf 18 Tafeln. XVI. und 430 S. in gr. 12.

Der vorstebende Tilel gibt die Tendenz dieses

Werkes gcniigsam an, und wir zweireiri nitbt, dass

es vielea Nntzen stifLen wird. Der Verfasser bat
r

atis dea beslen neuercn Scbi'iftezi das WicblJgste

zusammengetragen und gibt es hicr in einer i^criilli-

gen Form wieder. Nur hatlen "wir gewiinacbt,

dass ihm dabei nicht die Arbeiten von 8chitnper
und Braun iibcr Ijialisteliinig , dann die von
Roper iind Do Candoile iiber die Biiitbenstande

eril^^aiigcn scyn Jiiorlirm. lyieber batten wir ibni

die gar zu ausfuiirlicbe Tertiiinologie, die ja doch

nicht die Hau})tsache der Botanik ist , criassen-

Auch wissen "vvir niclit , v.as der Verfasscr Seilc

50- untcr zuriickfulirenden Gclrissen versteljen

mag. Diess und einige Unricbtigkeiten , z. B. dajis

die Allen vor Erfindung dcs Papieres auf Bast ge-

scbriebcn babcn sollen , vvie Seite 64. bebauptet Avird,

abgerecbnet, konne^i wir das Bucb Anfangern beslens

enipfeblen. Die typograpbiscbe Aiisstatlung gerei'^bf

der Verlagsliandlung zur Ebre, haUe sie doth ancb

die^clbe Sorgfalt auf die Abbildungen verwended
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F 1 o r e n.

Flora des Herzoathiims Nassau und der
ty

ohern^ so wie der untern Rheingegenden von

Speler his Cola von F. F. Guiith. /. Thcil. Cryp-

togatnic I, Abtheilung, Farnkratiler, Lrbermoose,

Moose unci Fleclilen. Im VeiJage von Florian

K 11 p fcrbcrg. Mainz 1836- 3-

Das Buch ist dcm Ilerzone von Nassau gewid-

iTiet. Der Verf. er]i]:irt in finer kurzcn VorretJe,

class er dtircli ITcraiis^^abe tlcs>clben dcni langst ge-

IVihltcn-iJeJuifnis.se abiielfen m-oHc, iitn den Lieb-

baberii der Pnanznnkunde ciiio Ueborsi'-bt uud Clia-

rakierislik der hi den nngegebe/ien Landstrieben vor-

kommeiiden Fihinzen zn iibrrllefern, dem jetzigen

StandpunkLc der Wissenschaft aiT-cinesscn.

Das crsfe B:indcben eiitluill aiif 415 Seiten die

vier erslen Abibcliungen der Crypft^^camen — Farn-

kranter, Lebermoose, Laubiiioose iind FJccbten.

—

Jeder Abtbeiluni,^ !:^ebt eine Uebersfcbt der Ordnun-

gen und Gallungcn Toraus. — Eqnisetum niacbt

den Aniang niit 6 Arteu, worunlcr wir Eq. pra-

IT
Literalurber. 1333-

^



tense Ehrh. (Eqn unibrnsum MoyO vermis'irn , wd-
the.s gewiss in '\ff R heingogcnd voikomnil. — /u

hquis. hyeninle L. i.st Equls. rarno^inn DC. ;jIs

\ aricl^l gpzngrri , .vrlrlies wir zn llqu, varietal mil

J filUL gercchnet A\is.scn niooLlen. \\>\i l.ycopo-

dium sind die gvw olmlirJun 5 -Ai len anr^tiiilu t.

Cet&rach. off. ist in j«'nrn GcfTendcn verhreitct luid

nicht sellen. Folypodium calcareurn Sin. Isl £ils

Species aufgcfiJIirl , uelclies wir als Var. zu 2^

Uryopteris [,. V( j wcism njochlcn , vvJe audi yls-

pidium dilatntiun zn A. spinulosuin Siv. ^J.spi-

diuni Lonchitis Sw. koninit in cini^cii Gc^cnden

ties Rheingaues vor. Aspidium frai^ile nnd Filix

femina Sw. sind imtei- Cistopteris Bernh. verei-

ni^t, Jetzleres als Cistopteris Filix femina Genth*

Apienium septenti'ionale Sw. ist als Acropieris

A. Lk. aulgoriihrt. Blechnum boreale Sw. gcliort

zu Lomaria TVilld. als Lomaria Spicant Desv.

Marsilea quadrifolia L. soil bci Spcier , Roliihof

iind Astlieim vorkommen.

Die Charcn sind iiacli Braun aufitzllilt.

C7i. gracilis Sw. vm\ tenuissinia Dcsv. sind cine

Art. Ch. prolifera Ziz.^ vom Aulor bci Mjinz ge-

sammcll, Jjat sich nicht wicder gcfundcn , dorii iiat

Ilef. dicselbe bei Worms im Jahrc 1817 aufgcnoui-

mcn , und zwar in deii Was.sern , ^vclclie dvr llhcin

iivicli ciner Uebcrschwcmniung zuriit kgclasscn Jiaflc,

in GeselJscliaft niit Ch. coronaia Z,iz. , das unltr

deni N.inion Ch. Braujiii Gm, btkannlcr. Doch

sind niir die jiingcrn FriiclUe bci Ch. prolifera



scbwiuli gcsfreiff, dahin^egeii die allern gerillt siud,

wie die Exeuiplare des Verf. zri<^^en ,
— vs bey titnii,

dass es cine verwandte, selten vurkommcnde ^i t

ware, tlie bislier libcrselien is{. Slalt Chcua ml-

garis ist Ch. foetlda Braun. genannl, wc-klj'- \\iv

als Form dcr erslern bczcicliiuii wollen.

\A^ir koinineii zvi dc-»i Lebennoos*'!!. — I "' i

dcii Marcliantieeii siud Grinialdia dlclitioma Ur f<i^

hernisphaerica Lindl. und Luiwlat ia ru' : ri^

die sellneren — letztere Avahrschcinlich aus dui.i u-

den eingewandert. Unter den Ricciecn sind beiiii r-

kenswertb: Riccia Bhchojfii Hilben. Ilepat. und

Ricciella Heyeri Hilben. letzterc bier zum ei.sh'ii

Male beschrieben, also eiiie neue Art, die ftirb vuu

Ricciella Jluitans durcb das ileiscbigere Lanb tn'it

Andeutung von eincin Nerven , durcb die giu^scivn

Fruchle und die stachelich bcwchrte llaube soeUitb

sicber und beslimnil unterscbeiden soil. — Tari^io-

Jiia und Sphaerocarpus Mich, scbeinen von ilrii.

Gentb iibcrseben zu scyn , — ersttre wurde von

Wallrotb und letztere von B r :: u n in den von

Ilrn. Gentb zu seiner Flora angczogcncn L'indcr-

stricben gefunden.

Cei den Jungrrmanniecn ist der Verf. dcmfFrn.

Iliibener gcfolgt, wir miissoi bcdaucrii ,
da- der-

aelbe nicbt auf Neos von Esenbeck's li.wMiJu-

Arbeit RiUksitbt genommrn bat. — Die bu.L^.r h::rr.

Arlen der Gait. JuTiL^ermannia L. sind unUx lUu-

sia Mich., Gyntuoinltrion Ilubn. und r.<hln,.-mi~

trlon Cord, auf-elubit. - Gymnonntriunt i.i he-

ll -^
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' reits von Cord a und Nees fur eiiic aiiderc Gruiipe

der Jiingermannieen verwandt, da^egen Pellia und

IMetz^eria B.add. fiir die Arten der Galtung Gym-
nbmiirion Hubn. feslstchen. Alle iibrigen elwa 80

Nmnmern sind in der Gatlung Jungermannia ge-

blieben, und nach Anicitung des Ilerrn Hiibener

in Gruppen gestellt. — J, pallescens Ehrh. kann

bloss als Var. von J. polyanthos L, gellen, J.

^cyheri et rostellata Hilb. sind nacli Versiclie-

rimg elues Angcnzcugen synonym. -— Die Aniplii-

gash'Ien, die J. 2!lcyheri hahen so]], gclioren der J.

polyanthos JL, an , mil -svelcljer die J. Zeyhevi

vorkoninit. J. ScJnnideliana Ililbn, ist J. nana

ISccs. — J. cycloselis Tlilb.^ cine ^rom Autor als

ueue Art Iiier genannt , friihcr fiir J. denudaf.a

Nees gehalten, ist M^ahrscheinlicli eins mil J. pii-

ntila IVitli. et ISees.^ — da des Herrn Hiiben er J.

pumila wiederuni J. tersa ISees zu seyn scbeint.

ITerr G en ih batle diese Zweifel 16sen konnen

,

wenu cr die Nalurgescbicbfe der Lebernioose \oi\

Nees, Berlin 1533 angeseben Iiatfe. Die Gru])pc

dor -Sect, lanceolnlae ist eiiic der sclnvjciii'slcn der

Galtung , abcr dejiuocli nichl^die scbwicrigste. — In

der 8Len Grai)pc — mnltidenfatac anipliigastriatae—
slclien J. barbata Schreb,

^ quinquedenlata Has.

und attenuata Lindl, als drei Arten, Avelcbe Avir

ffernc nnler eincr Art vereiniijt wissen niocJilen.
>> b

Die nnler Nro. 134 bescbriebenc J. resupinata ge-

boil 7.\\ J. undidata 7L. , da die .iclite J. rcsupl-

nala L. eins niit J. saxicola Sclirad. ist. — Als
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5te OidiJiing der Hepalicac steht <Iic Galtung Sphn^^'

num Dill, uacli ties llerrn Cor da Vorgang, v/ir

zwcjfeln , dass dieses Beifall linden kann. Dagegeii

fehlt Lier die Gatlung Andreaea, die Ilr. Gentli in

seiner Flora ganz iiberselien hal, Kaum koniien wir

glauben, dass Andr. petrophila Ehrh, und A. Ro-

thii TFM- in den Gebirgen am Rhein fehlen.

Wir sind Jiiin zur 3ten Abtheil. gela^igt. Die

L;uibmoose hat der Verf. nacli Hrii. iliibeiier's

Muscologie geordnel , niit Ausnalime der GaUung

Sphagnum , die, wie crwalint, unler die Leber-

moose gcstelK, ist. Es komaU Fhascum mit 10 Niim-

mern an die Reihe. Fh. multicapsuture Sw. %vird

als elgcne Art aufgef'iilirt, dazu Brid. BryoL univ.

I. p. 48 angezogeii. Hooker und Taylor bi in-

geu es als Var. zu Fh. crispum Ildw. und die V'ciT.

der Bryol. germ, zu Fh, rostellatum Bi\, woUbes

wiederum -zu Ilymenosiomum gcbort. Hr. Genlh

will das Fhascum muliicapsulare dnrcli ol'ters ge-

Iheilten Stengel und durch dioRichlung der breilern,

au den Spitzen gesaglen Blatter von Fh. axillare

Bchs. ualerscbieden wi.sscn. — Die Abbildung in

der Bryol. germ, zeigt keine gesaglen Blatter— und

obne Ansicht von aulhcnliscbcn Exemplaren unter-

stcht sich Ref. nicht ein Uitbeil abzugeben ,
in M'ic-

fern die beriibmtesten Bryologeii bei dicsem INl^ose

sich geirrt haben- — Fhascum uUginosum Iliib.

IShpi. als eine neue Art aufgelubrt, erMhrint uns

bloss als eine uubedeutendc Abandenn;- drs Fh. su^

hulatum UduJ,, die Ref. auch zu bcobachten Ge-



182

legenheit hatle. — Der Verf. Iiat nacb Hrn. II"-

bener die Anacalyptae der Bryol. germ, uiitrr

Dermatodon gebracht, zngleich anch A. recurvi

rostra als D. ruhellus Genth. Die Gallung Aria-

calypta^von Rohling gegriindct, wurde schon 18I9

von den deulschen Brj'ojogen fiir jene Arten ange-

nommcn; — der Verf. halt© also nicLt nolhig, die

Synonyinie zu vermeFiren, Gerade daduvch , dass

derselbe ganz uiid gar Hrn. Iliibener gefolgl ist,

hat er anch dessen Fehler begaiigen : so muss Grim-

rtiia elliptica Fk. fur Gr. commvtata Hiib, und

Gr. trichophylla Grev. fiir G. Schultzii sleLen.

Grirnmia uncinata Kaulf. kommt in den Gebir-

gen am Unterrhein gewiss nicht fruchtbar vor. Der

Florist miisste dieses iiberall erwahncn, wenn eiii

Vcgilabil im Bereiche seiner Flora nicht volJstandig

enlwickelt vorkommt. — Ref. vermag Racomitriuni

ericoides Br. nicbt spezifisch von jR. canescens zu

Irennen.— Barbvla hrevirostris ist Yon B. rigida

Hedrv, und Hornschuchii von B. revoluta Br.

spezifiscb gescbieden. Von Syntrichia ruralis isl

*S. laevipila und latijolia gesondert, -w^omit wir

nicht einslimmen. — Die Gatt, Orthotrichuni mil

22 Niininiern , wornnler mehrcre nene Formen von

O. affine ScJirad. sind, enthalt anch einc fiir Deuslch-

Jaiid sehr sehene Art, das O. lyrummondii Grev.

In der zweilen Ordnung der Lanbinoose

Ilypnoideen— sind die Gattungen Leptohyrneniuni

ScJuv., Afioniodon Hook, und Neckera lidw. nacli

dim neis]):olc Ac?, Urn. Hiibener auf uinige Arten
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der GaUuiigen Pt'jrigynandrum uiid Leskea aus-

gcdchnt. Isolheciurn Br. ist augenommcii , mid

dazti Ilypnum niyurum und myosuroides , wegcii

d. r aufrechlen Kcipsc], gebraclU. Daiin ist Hyp-

nurn in 17 Gruppen eijigelheilt , woraus iiiau sich

gai nicht zu recht finden kann. Vielc verwandle

Allen slchcn weit von einandcr cntfcrnt, so dass

die ganze Eintheilung unbraucbbar isl. Wir zielien

t's vor, die Uriterablbeilungen dcr Gattung Ilypnum

uach der Richlung der Blatter zu macheii , woduirb

die verwandten Aiten stets nebcncinaiider zu stclieii

konimtn, Z. B.:

\) 11. peiwata, — fol. dislichis , — vcl suirulo

conifiresso-

2) H. adunca, — fob falealis vel sccundis-

3J H. squanosa, — fol. palenlibus, recurvis.

4J IL turi^ida^ — fol. toncavis , inflalis, im-

bricalis.

5) H. vaga, — fol. sine ordine dispositis.

u. 5. -w. — Eine solcbe Eintbcilung isl leieht zu

iibursebcn, und auf jeden Fall aucb die natiii licbsie.

Sii siehi Ilypnum megapolitajium bci Hrn. Genfb

M^it von H. confertum Dcks. cnffeinl, vvclcbcs

cjstercRef. bloss i'dr eine verlangerle Form dcs leU-

terun ansiebt.

Wir komn.en inni zur IV. AbtbeiL der Ci yp

logamen, d< n Flecliten.

Diese sind in vicr Unteiablbeiliini^rM grbradit:

J. (Hscocarpi JL Fyrenocarpi. IlL Ct-phulo-

turpi. IK Coniocarpf.
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Die Discocarpi sind wieder ni die Ordnungen
Teltideaceen , Parmeliaceen und Graphideen eiii-

getheilt, — Ti'icPyrenocarpi enlsprechen deii £?i-

docarpeen unci Verrucarieen ^ die Cephalocarpi
entlialten Baeomyces Fers. , Cladonia Ujfm. uiid

Stereocaulon Schreb., und die Coniocarpi unifas-

sen SphaerophoroJi und Calyclum Fers.
Der Vcrf. selieint M c^^ e r's Aibeilcn g.ir uiclit zu

kennen, die ga'nzc Etiilbcilung ist veiallet, uiid cine

Menge unLaltbarcr Genera sind wioder anfirerriscLt.

Sp ran gel's zwciio Au^^abe der Flora HaJcuMS Sect.

IL 1S32 Lalte den Vcrf. leitcn solien, urn die Flecli-

ten seiner Flora zu ordnen.

'Z^nersikommiFeltidea Ach. (muss lieisscn P<sZ-

^^'^^''^ Hojfm.-) golrennt vou NepJiroma und So-
lorina, welehc Jetztere als UnterabLJieiUaigen der
Galtung Felii^era Hoffm. gclten kouuen , vyie

Fries (Licheuogr. europ.) geihau liat. Vsnea ist

luit zweiArten auJgefiihrt, obgleicl^ Fi'ies die euro-
paiscJien Fornien in eine Art vereinigf hat, und das
mit RcchL Alectoria, Eveniia und Fxamalina
sind als Gatln;igcu beibeliallcn. Lclztere isl mit 4
Arlcn aurgc;^:ililt, ^rclc]le Ref. in cine Art vereinigt
^rissen inocIUe — cs £ind u;un]ich R. fraxiiiea,
fcisligiala, farinacca, pollinaria Aclu , ^yoz\x noch
F. polyvacrpha goliort , und vrelclie lelzte auch
uberali vor;:uLoinnK n sehcint , uur dureli den Stand-
ovi bcdiijgic Toiuien, v/ie ilui Lunfige Beobaciatun-
gcu uianuicbialliger Uebergange belcJirt liaben. Dlo
Oaltuug Cornicularia ist aufgenonimcn , obgleich
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die beiden angcfiihrlen Nummern zu andein Arlcii

geboren , z. 13. Cornicularici aculeata Ach. isl. die

jiujgste Form der Cetraria islandica und C. hico-

lor ist eine degenerirte Form von Alecloria juhata.

Audi die Gait. Borrera Ach. liat dor V^erf. aner-

kannl, obgieicli I>. ciliaris und U. tenella Ach,

nur Formen der P. ohscura luid P. aipolia (P.

slellaris al.) sind. AVir wissen in der 'I'hat niclit,

was wir davon denken solJen ! Der Verf. hat \-\ cJt^r

selbst beobachlct, nocb hat er sich Miibe gegeben,

die Ansichten und Erfabrungcn der neueslen Liclieno-

logen kennen zu lernen
J

welches grosscn Tadel vcr-

dicnt.— Sticta glomerulifera uud herhacea Delis.-,

ein pnar sclfcne FJechten, komiiien in jericr Flora

vor. St. fuUginosa i.sL \on 67. sylvatica spczi-

fisch gelrcnnt. — Die Callting Farmclia komuit mil

26 Nummern an die Ileihc. — Der Verf. h.it die

dazu gehorigen Fsora^ Lccanora , JJrceolaria 6vc.

getrcnnt , die nicht cinmal als Unlerahlheihingca

von Farmelia Stand hallrn. Die Farm, saxicola

Ach. ist z. B. bald eine Farmelia, hald Lecanora:

die p. parietina Ach. ebcnfalls, und zuletzt audi

eine Lccidea.

Wir verweisen auf die Beispiele, weldic JMeyer

in seiner vorziiglichcn Arbeit — „J/^ EniwicKlnng,

JMetamorphose und Foripflanzung der Flcchttn.,

Gottincen 1825,'' pag. aiQ u. s. w. gegclcit liat,

und klagcn dcu Verf. an, die Fortschritte , ^vekhe

seit 10 Jabren in der Ficditenkundc gemacht -wor-

dcn sind — unbeaditct gclasscii zu babcn. Far-
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melia perlata, -perforata nnd speciosa Ach. kom-

njen in der Flora von Nassau nacli Hrn. Gentli

vor; ob die beiden erslen nicbt biiilanglicli verschic-

dene Arten von P. glauca (Cetraria Ach.) siiid,

kanii Refer, wegen Mangel an ausgebildelen Exem-
p]artn nicbl unterschciden. P diatrypa Ach. ist

\on F^ physodes ef., P. pityrea Ach. von P.

pulverulenta e/. , P. stellaris Ach. von P. aipo-

liu ej. specifiscb getrennl, was wir nicbt zugcben

Ivoiiiicn, eben so P. duhia Fl. von F. caesia Ach.

1\ ruhiginosa Ach. kommt nach des Veil'. Aiigabe

iji seiner Flora vor. P. corrugata ist von oliva*

cca Ach., P. recurva von conspersa sj)eciljicii

geirentU, da es doub nur Formen sind. Parmelia
Jcnli^era Ach. ist mit Lecidea versicolor und de-

cipiens Ach. unter Psora vereinigll JLecanora art'

ulosa und albella Ac\\. geboren zu Parmelia sub^

jusca yjch. , Lecanora intricata zu Parmelia va^

ria Ach.., Lecanora aurantiaca Genth {L,\c\\.

2ta\anliacus Ebrb.) und L. cerina Ach. siud als

5'Avci Species aufgezablt, c!ie mit L. vitelUna Ach.

nai h Meyer ]. c. v.n Parmelia parielina Ach.

gcJiorcn, woniit ReL einsiininit. Die Apolbccicn

der Parm. \)arictina Ach. l^omiucn oil scbmarolzeiid

jmf den Kruslen andercr FJccblcn v^or, — oft ancb

a'a Baslaidfonn mit Parn^elia varia Ach., iudem

Iclzfcre rAi:\\ jiicbt /lusbildet, und die bei Pgrm,.

* t^rina Ach. vorbaudejic scbwarzHcbe Unterlagc ist

j. (!.'M Falls cine frenide ^Jatrix , die sieli jifclil weilrr

au6bi;JLlc nil J datui vou P. paiicLina iibcizui^cu
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nicht conslani. Dass das Vorliandense5^n einer schwar-

zen UnterJage (Hypolhallus) slets eine specifisclie Ver-

scliiedenheit begriinde, widerspricht den Erfahrun-

gen. So hat z. B. Farm, saxicola Ach. oft einen

scliwarzen Rand, ofter auch niclit. Eine solclie Form

niit scliwarzem Rande , der von dem Ilypolbailus

der Lecidea atrovirens Ach. herriihrt, beschrieb

Acbarius als Lecanora diffracta.

Von Collema sind nur 5 Arten aufgefiihit.

Fatellaria ist niit Lecidea vereinigt, in Anoidnung

der Species Fries gefolgt.

Unter der drilten Ordnung der Discocarpi —
Graphideen — stelit vornan Gyrophora Ach.!

Hoffmann's Name ist ajler und vorzuzieben , aiich

scbon desbalb, well Acbarius Name aus ciiicm

falschen Gesicblspunkle anfgefassl ist. Der Verf.

stlieint TJmhilicaria pustulata lloffm. nic mit aus-

gebiJdelen Friicbten geschcn zu baben, sonst balte

er die Stellung dieser Fiecbten wobi bcsscr crkannt

sie geboren jeden Falls zu den Lecideen , nnd

wenn auch cin gclcbrter Scbriftsleller die Umbiiica*

rien sogar zur Galtung Graphis gebracbt bal, so

muss man glauben , dass er seinen Spass dabci bade.

Anf Opegrapha (Grapbis Al.) niif 7 Ar(on foJgt

Coniolcma coccineum FL, von welcbem cs wabr-

scbdnlicb ist, dass eine Graphis durcb Aborliroii

dicss Gebilde eizeugt.

Die Uio Abibeil. Pyrenocarpi cntbalt Endo-

carpon, Fcrtusaria, Thelotrema utiO Vcrjuraria.
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Endocarpon Weberi ist von E. minialum und

E. 7-vfcscens von E. Iledwigii Ach, gclrenut.

Von Fertusaria siad 4 Ailvn aufgeiiihrt, welcbe

gewiss nur Formen und Ztistandc der P. comviu-
nis DC. sind. Von Verrucaria sind ii Arteii

aufgezahlt.

Nun zur III. ALdi. der Fleclilen — Clado-
nieen, besteliend niis den GaUungen Baeoniyces
Fers., Cladonia Hoffm. und Stereocaulon Schrch.

Cladoniaist ink ooNummcru a]s Species aufgeliihrl,

die Hcl". auf ^ Alien reducirt. Die Cl. eudiviae-

folia Fi. , welclie aucli bei Scliwetziugen vorkom-
anen soil, da sic doch ein siidiiches Gewaclis ist,

fichcint deni Ref. nocli i:\vciielhaft, ob soicLe nicbt

zu Cl. coccifera Baumg, zu rechnen se^^n niochte.

Die 4 Arlen unterscbeidcn sich im jugendlicben Zu-
fitande sebr leicbt , ausscrdem ist die Farbe der Apo-
Ihecien bci einiger Ucbung ein sicheres Kennzeichcn

;

die Tcxiur des Thallus, wenn soldier vorhanden ist

und der Podetien ist auch in der Rcgel entscbeideiid.

Die Synonymic bei den Cladonien ist sebr verwi-
ckelf

,
da die AiUoren die Fornien beschriebcn baben,

gb--icli\voiil sijid aile 4 Species im Stande, gewissc

I'lrmcn zu wiederbolen. Docb vermag von alien

*1j'' Cladonia foliacea Huds,, vvegeu der glallen

Obbiilaclic der Podetien, die nicisten Formed zu bil-

dcn, aus dieser nur allein scbeinea die CL rangi'

ferina und papillaria Iloffm. hervorzugehen.— Ref.

bjt sicb ein Jahr lana ausBcblicssHch niit dcii Cla-

iIvnicn bc&cbafligt mid da iJim die Gelegenbeit giin-
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slig war, grosse IMnsscn gesammclt, sicli diibci luir

an die Natiir gcliallcn, (!:i iliiii alio Synonyiiiio

rallisclIiaCt erscLien. x\uf dicse Wciso "clan:: cs ihm

die 4 Typen zu erkcnncii , wovou nnscre doulschcij

Form en abslanimeii, Woille njaii jcde Form als

einc Art besclireibcn, so reicbcn die Acbarius'-

schcji Species nocli bei weiLcm nicbt zu, jcde mog-

licbe Form entstclit jo nach den vorhandeiiea Ijc-

dingungen. Man bedeuke nur, dass es wabrsclicia-

lich ist, dass eine Cladonia das Menschenalter \vc\t

itbcrreiclien kaiin, welche Veranderuiigen um ilir,

imd also audi mil ibr slatlfiriden konjieu. — WeiiJi

audi off degcnerirtc Foiincn vorkouiinen, die man

iiicht 2U deulcii Avciss, so ist sokbe.s auf dcr aiid(_ru

^>eite iioeh kcin IJrwcis, dass alle Formcn \n citic

Art zusammciifallcu miisstcn , wie Iiiu luid Avit(ii-r

ancb schou gciius^cit woiden. J^inc kur^^c Ski/:ic

dcr 4 Artcn iiidg bii;r fol^cu.

I. Coc ci n ca , dj7u ; C7. coiiiucopioidcs Fric-i.,

CL coccijera Lcmnig. , CI. hcllidljlora Schacr. , CL

macllcnta HoJJrn., CL Llorheana Fries.. CI. car-

neolaFr.. CL deformis Ilojfin., CL uncialis Ach.

CL digilcda Hojjni. , CL vcrinicularls ex pnrlt^A-.

II. Rul'a, d;tzu : CL foUacca Iluds.. ([.

racilis Fries. , fareata Fr. , CL dci^encrans FL'^rk.

CL cornuta Fries. , CL vcrmlruLiris ex parlt-, CL

rart'^ifcrina llojjin., CL pcpilLiria cj.

III. l-'Msr;i, d.i/.ti: CL j>yxidaf.a Fr., CL fini.
W J

hriaia IJofjdi. , CL dccorlicuta Fries., CL i:> u-

cliidta Fr. c\c.



IV. Carneo-badia, dazu: CZ. squamosa

^^^ff'^^- > CI parasitica Sehaer., Lich. dellcatus

Ekrh, ckc.

Die Gattnng Stereocaulon Schr, niit i Ailm
schlictist Liiese Ahlheilung.

. Jetzt gelangen vvir ziir lelzlen AblLcihing Co-
niocarpi, mil deu Galtungen Sphaerophoron unci

Calycium Pcrs. , niit letzterer Coniocybe Ach- vei -

einigt, womit -wir nicht einverstandeii sind. Otr
Vcrf. hat Calycium nigricans Schaer. (Coniocybe
Fr.) C. Schaereri genannt, wek-hes ganziinnothig war.

Wir sind am Ende und empfehlcn dem Verf.,

3ns Kiinflige die Beobachtungen Andercr besser zu
gebrauclien, wenn dcrselbe nicbt selbst Musse dazu
hat, die Nalur (reu aufzufasse/j. Die Faniilie der

Flechten kennt der Verf. noch zu wenig , und was
bei Floren kleiner Landerstriche vor alien Dingen
nolhig ist, dass man alle vorkommenden , bemer-
kensvverthen Formen einer Species aufgefiihrt findet,

hat Hr. Genth vielfach versaumt. Bei Parmelia
saxicola Ach. ist z. B. keine rinzige Varielal be-
nannl, wodurch der Gebrauch dcs Baches fiir cinen
Autin-ev nicht anwendbar ist. Eben so sind die.

ungUicklichen Pyrenothecae und Thrombia ganz
ubcrgangei^

, die man doch zum Theil bei den re-

spectiven Flechlenarlen als abortirte Formen unter-
gebracht finden miisste.

Fassen wir unser Urlheil iiber die Arbeit des

Ilerrn Genth zusammen. — Bei der rrslen Ablhef-

lung ist wenig zu erinnern. Bei den Laub- und

/



Lebrj mooscn ist dcrselbe nur allein Herrn Ilube-
n e ! i^^l'olgt, somit sind die Arbeilen von Nees
iind Schwagrichen nicht benulzt, was zu bekla-

ijf'.a ist. — Die Licbenen aber sind sowobl in i.\er

Anoidnung, als bei Bebaiidlung der (iattungen nntl

Species so ganz gegen uiisere Erwaitniig ausgelallen,

dass wii' uns . uin niehr als iini zebu Jabre zurilek-

\ ersetzt glauben. Drurk nud Papier sind obne
Ml
Fadel- Der Prcis ist billig.

m p

Cryptogajnische GewacJi.se ^ besonders iles

JTlcJitelgebirgs. GesaniineU von Heinrich Cbr.

Fnnck iJ. s. w. Acbt luul dreissigs(es Ueff. Leip-

zig 1835 bei Bartb in Commission. 10 Cryploga-

inen uud 4 S. Text in 4.

Inball: Phascum rostellatum Brid. von JTrn.

Apotbeker B r u c h anf feucklen Wiesgriinden bei

Zweibriicken gesammelt. Weissia compacta Schiv.

Auf kiesigem Grunde am Rande der Gletscber in

der Gegend des Glockners gesammelt. Orthotri-

chum rivulare Turn. Gesammelt von Bruch am
Ufer der Nabe bei Oberslein. O. fallax Bruch,

An Baumstammen. Fissidens incurvus Stark. Auf
Tbonboden bei Zweibriicken, \oi\ Bruch mitge-

ibeilt. Bryum versicolor Alex: Braun. Im Sande

an der Ache im Gasteiner Thai. Diese ausgezeicb-

netc, neue, dem Br. Wahlenhergii verwandle Art

findct sich auch in derLeiter oberhalb PTciligcnbhil.

Br, Wahlenhergii Schw, Auf dem Gams-Karr-
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Kogel in der Gaslein. Milium spinosum Schw.

(Voit). 1st schon in elaern IVLihcrn Hel'le aus cler

GoiTcnd Yon Heili"enb!ut ^cHefert und wird bier in

vo'lslatidigen Excmplaren vom Ficlilcli^ebirg nach-

gelragcn. GymnoTnltrium advslum N. a. E. Vvn

verwiUertcm Gncus am Ficbtelgebirg. Juugerniaii'

n'la sphaeroccirpa Hook. Von Hiibencr ini Vl-

tcnwalder Oruride gesanimelt; kommt aiich auf deni

richlelgebiig A^or. Opegrapha notha v. diaplioj-a

AcJiar. An Ahornstamnu-n. Verrucaria carpinea

Ach. Yon Ilainbuchen- Stannncn. Endocarpon

coniplicatum Ach. An feucliten Felsen boi Esslin-

gen von Iloch st e tter gesammelt. Cetraria ni-

valis Ach. Vom Rauriser Tauern. Roccella iinc^

toria Ach. Von Felsen am mittcllandiscben Meerc,

von Marklin milgelhcilt. Cenomyce alcicornis

Ach. Von Laurer in Helden bci Grtifswalde ge-

sammelt. Alectoria jubata Ach. An Nadelbolzcrn.

Trcniepohlia aurea Mart. An fenchtem IIolzo,

Puccinia Prunorum Lk. Auf Zwetschgen-Blatlern.

Puccini a qra minis Pej'S. An den Ilalmen vonQuecken.

"\\ ir bemcrken niit ^'criiniiijen die forlwalirendc

Tivcihiaii:ne an dieseai . Ciir Vcrbieitung der Kennt-

niss crvptogamiscber Gewacbsc liocbst iiiitzliclieii

VA'n-ke und sehen der ununlerbrocbenen Foitsetziuig

sriuiliebst enlgegcn. JMoge dcm wiirdigen Ileraiisgc-

bcr bci scincn kranklicben Umslandcn die fernere

JJciluilfe THiscrer cbenso bei eitwilllgcn als uiieigen-

lultzigen Botanikcr niclit fclilcn.
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