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E.

/

li den bekannten Schicksalen
7 ie Redens

bürg

en

in der neueren Zeit erfahren hat
ö

ie
• •

ruime enIhüllt
1 lie

1
warum die Bota

msch
ren

Gesellschaft daselbst seit

stummte.

gen Jah
'*'

E bessern Zukunft vertrauend

ben ab
•> ha

aufgehört,
'

Blüth

rat>

un

izelne Mitglieder darum nicht

zu besteigen,tlos ie en

zu

Tag
sammel

i

lüchlichern

der Sieger zu windo
a

dengeber beyzugesellen

m

"> un

um sie einst in

Lorbeerkränze

Palme der Frie-

sie ihrem neuen

Souverain mäch li^ren Beschützer zu Füs

sen zu legen
ö

•.

Die-
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Diese Alles belebende

schienen

hoc
i

der Mitwelt ein

listen Bewunderung;,

Epoche
Gegenstand

ist er

der

des tiefsten Dankes
i

der •Nachwelt ein Wunder f Sie hat die

löfst die Kelten des frem

i

geistigen Fesseln

den Joches gebrochen ; ein neues Leben be

ginnt aucl fü Wissenschaften und Künste.

Die Botanische Gesellschaft versucht dem
iiach i

den den wieder anzuknüpfen
f
den

sie nur nothgedrungen abgebrochen hatte.

Diie Schriften er Gesellschaft werden
/

in de1 Folge i
unter gegenwärtiger Form und

erscheinen, ohne sich bestimmt an ei

ne Zeit zu. binden, doch wird wo
I

der Zwischenraum nie zwey Jahre überstei

möglich

,

gen. Der höhere oder geringere reis eines

.kT*

jeden einzelnen Theils wird nach der Zahl

der beigefügten Kupfertafeln bestimmt wer-
1uen.

sei

Beyträge von Mitgliedern der Gesell

la werden mit Ver^nü^en aufe;enom

inen
?
un wenn sie , in einer Sitzung vor

—r

gelesen

lheilt,

*
oder von einer Commission

o

als geeignet anerkannt werden& o •>

eur

nach

Maafis

*
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Maafsgabe der vorhandenen Materialien
^

ei

ne Stelle in diesen Denkschriften erhalten.

er Hauptzweck der Gesellscha

genwärtig auf Sichtung bestehender

ist e

rrIhü

mer
i
kritisc

als Vorarbeiten für

e Beurtheilung der Synonymieen
i

s.

Species Plantarum
eine künftige Heraussrabe

Flora Deutschlands

einer

der ^ „_ n

sich daher vor der

und Kultur botanisch

un Berichti

enichtet

id auf
?

sie

o
gung
wi r

ai

wichtiger

reine Botanik

Fflanzen
i
die

zu Berichtigungen unentbehrlich ist, beschrän

/ Berichtigende Beyträgeken.

diesem Grunde eben so angenehm seyn,

Mitteilungen neuer Entdeckungen; doch müs

werden ilir aus

als

D Ö
sen solche kritische Bemerkungen

7
wenn sie

eine Pflanze insbesondere betreffen, immer

mit der Pflanze , von der die -Rede ist , ent-

enauen und deutlichen Ab-

etrockneten Exem-
w in einer

oder einem
eder

bildung,

plar begleitet seyn.

Am Schlufs einer

ut

nen auch unter er

jeden Abtheilung kön

Rubrik: Botanische No-

*

tizen und Auszüge aus Briefen ^ kleinere Auf-

sätze i
welche allgemeines Interesse für die

Bo-
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anBotaniker haben,

Nachrichten über neue

,

nene Bücher, über neue

'genommen werden •> z. B.

theilen herübergebrachte Pflanzen

im Auslände erschie

Welt
sei

aus

über

tene Gewächse, die in diesem

Garten geblüht haben u. s. w.

oder jenem

11 er

äusserer r

trostvollen Ueberzeugung

,

neues
(

Beginnen

dafs

uck unser nie

mehr hemmen werde , schreiten wir nun zu

der näheren Entwicklung der Schicksale der

Resrensburgischen botanischen Gesellschaft bis

zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt.

*•%

\

•

Im Januar 1815.
>

DIE

f K. B. BOTANISCHE GESELLSCHAFT

IN REGENSBURG.
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GESCHICHTE
der botanischen Gesellschaft in Regensburg

V

•

Von Herrn Dr. Oppermann,

Stadtgerichts - Arzt in Regensburg und Sekretär der U. B. botanischen

Gesellschaft.

*

dem die Regensburgische botanische Gesellschaft sich in d

Stand gesetzt sieht, einige 1h

Kräuterkunde dem Drucl

uern Arh

übergebe

im

?
glaubt

Gohiete

sie zu-

gleich diese Gelegenheit benützen zu

kum

müssen dem Publ

eine kurze Darstellung ihrer Gesch nl D

theils um dasselbe von ihrer innern Einrichtung in neuerer

Zeit und Schiksalen in Kenntnifs zu setzen, tl

den Standpunkt zu b von dem hr *V

dienst um die Wissenschaft und das Fortsei ihrer

Wirksam!

h

so ichen Stü denen eine ver-

an nifsvolle Zeit auch sie unterwarf, mit Gerechtigkeit und

Billigkeit gewürdigt werden kann

2* h
Rey

*
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Bey
•

ihrer Entstehungsgeschichte Brauchen wir

zu le de selb in Abhandlung d

unter demle Titel

i

Geschichte der Regensburgische

cht

sie

ho-

hen Gesellschaft & im J 92 heraussah, aus-b

führ!ich enthalten d dor
1

sind auch die Gesetze ange

druckt d ch d Gesellschaft bey ihrem Zusammen tr

gab, und aus w eichcn d d vor teckte Zweck d

ser Stillung deutlich hervor geht: nämlich eine \ ung

von Kennern und Liebhab de B zu heg n den *

um d Stud um d Wissenschaft zu verbreiten, b

ders aber fsb o o ttlicl il gebildeten Jü

g d ch einem Zweig des W Amen soll

Kr künde als Hülfsstudium nöthig maclten, d

die an Kenntnissen vorgerückten Mitglieder Unterricl

th«

de

durch

en, ihren Eifer zu erregen und zu unterhalle Es wur

n c:lah Eleven aufgenommen, zur schicklichen Zeit vor

schriftsmässig botanische Excursionen gemacht, und die Re

sultate, die man auf solchen Wanderungen sich abzog, du

utdeckungen , die man machte, das N d

w de in Excursionsbeschreibung b

man
efafst

fand

d

der Gesellschaft zur Prüfung zum N d zum \

gnügen leg Dafs ch jene Früchte der damalig

Zeit nicht ohne botanisches Interesse gleich vie

les dabey vorkommen mufste, was nur dem Schüler als wich-

solche Auf-
g d neu cheinen konnte, b einige

salze , d dem ob g Schrift b edrucl
* 1

d

dafs überhaupt diese Stiftung selbst den Veteranen der W
senschalt

mehrerer

1 o
tzlich und werth schien b fst der Beilritt

erükinter und gelehrter Botaniker, und selbst der

d w • •

I



*>-*v

•^

XIU
- - Ä rr

würdige Herr geheime Rath und Professor von Schrank war
einer der ersten, der an diesem Institute thä'ligen Antheil nahm,

wie denn auch von ihm schon in jenen Schriften Anmer-
kungen über verschiedene der Gesellschaft zugesendete Pflan-

1 4

ff

Indessen lebte die Gesellschaft ohne Fond hlos von

den Beyträgen, die die Mitglieder, oder andere würdige

Freunde ihr weihten, auf eine ziemlich beschrankte Weise

mehrere Jahre, und hatte nicht einmal ein schickliches und

eigenes Lohale zu ihren Versammlungen und zur Aufstellung

einer Bibliothek und eines Museums, welche letztern zum
Glück noch nicht vorhanden waren. Ihre Sliftungsepoche

1790.) fiel noch in die Zeiten der Reichsstadt, deren biedere,

der Wissenschaften kundige und sie schätzende Vorsteh
r

dem neuen Institute ihre Gunst und ihren Beyfall schenkt
• * I

neswees aber aus dem ohnehin kleinen und armen Fre}

eine Quelle, auch noch so klein, zum Unterhalle eines sol

c

T

hen ablegen durften. Zum Glück setzte die Anwesenhe
V A- ^.

des einst in Regensbnrg sich befindlichen Reichstages, der

überhaupt auf sittliche und intellectuelle Bildung der Reichs-

Stadt mächtigen und wohlthätigen Einflufs hatte, die Gesell-

schaft mit mehreren würdigen Personen in Verbindung, die

theils durch -ihren ehrenvollen Beitritt, theils durch ansehnli

che Geschenke der Gesellschaft nützten und sie förderten; so
• ^

gehörte z. B. unter ihre ersten Gönner eine würdige und geisl

reiche Dame, die Gemahlinn des damaligen Kaiserl. Russi

sehen Gesandten, Frau von der Asseburg, geborne Reichs

gräfin von Schulenburg- VFolfsburg, die durch ihre Iiberalei

Bey

v—
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ßeyträge die Gesellschaft in den Stand setzte, ihre Existenz

geltend zu mache siel als eine öffentliche darzustellen

Ulid als die erste in Deutschland, ja in Europa aufzutre

len

,

die der Göttinn Flora einen eignen Tempel baute, in

selbcrm das Studium der Kräuterkunde mit Eifer betrieb, und

verbreiten und zu erweitern strebte ; denn erst imes zu

Jahr lßoi. entstand die phytographische Gesellschaft in Göt-

tingen y noch später jener ähnliche Verein zu Rouen. Die

Geschäfte der Gesellschaft, insofern sie Oekonomie und innere

Einrichtungen betrafen, besorgte der Präses, damals ein würdi-

ger

kus Dr. Kohlhas, der bis

hiesiger Arzt, der Sanitätsrathsdirektor und Stadtphy

seinen Tod, der lßn. erfolg

te, seine Stelle ununterbrochen begle F Co P
v »

denz Ausfertigung der Diplome etc. wurden Sei

Kit d ih buorig

echselte d de

n Verhältnis

erster , einer de
§ melir alen

r Mitstifter Herr

Martius, dermalen Hofapothel Erlang war > d

Vorliebe für Naturgeschichte und besonders für Pflanzen!
tf

d d
*

hmlich bekannt ist. Einig vereh G
er d Mitglieder räumten der Gesellschaft zum Bedar

«*

i'i

\\ le ein Z der ein Gärtchen ein, He
<T IS * *•

Graf von

ßray \ ersah sie im Jal 8 bey seiner Ab

ge sburi mit den nölhigen Meubel * -

einige Jah

von Re-

e hatte

sie einen kleinen Garten zur Miethe

ange, nur durch sich selbst erhalte

ders wohlthätig durch Unterricht, und

und so 1

im Stillen be

sie

son-

v/
b sich den Bey

fall so viel selb der fsten Botaniker d denn h

alle hlnr Ehrendiplom wohlwollend aufnahi d sieli

freundlich mit ihr zu gemeinsamen Zwecken vereinten.

In
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Im Januar des Jahres 79
nen P D auf d

setzte die Gesellschaft ei-
|

Beantwortung der Fragen

:

oh systematische Kenntnifs der Botanik dem Apotheker i

d o sey d warum und wie d Kenntnifs b

gehreitet werden 1 Ferner, h
f

mach a Giftpfl Allg

??unter dem Landvolke Schaden oder Nutzen

die Bekahnt-

rzüglich aher

d wie heifsen

??

>?

»Land

letzten Falle die Giftpflanzen, in welchem Erdreich wach-

mer, vorzüglich demmacht man sie dem Nichtke

heka

de hesonders d

etc.*' und forderte ausser ihre» Mitg

Apotheker Deutschlands zur Beantw

g derselben auf, weil immer noch Unterricht und Anfeue
f

s. zum Studium der B hr Zweck war.

A i

14. Ju des folgenden Jahres hielt

Theile des gehild

ihren Priestern

Publil

g

de

der der Göttinn Flora und
war, Rechenschaft ahzuleg un

zum
feye]

ey ihren Stiftungstag dankh1

•4
eine öffentliche Sitzung und

u und froh

ffnete hey di

zu

Gelegenheit das Scrutinium über die angeführten Preisaufa

h elches den Preis dem He Ebermey fleifs

en

er

Pharn m
und d

er Heyersehen Apotheke zu Braun

Accessit dem Herrn Pfarrer Heim zu
Gumpelsladt zutheilte.

r>nBeyde Abhandlungen würden damals dem literarisch

Publikum mitgetheilt worden seyn, wenn nicht Mangel an al-

Jen Fonds eine fernere Herausgabe der gesellschaftlichen Ar-

beiten unmöglich gemacht hätte, und so blieb mancher, zu

* sei-
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seiner Ze elleicht interessante Aufsatz unb liefen

und tspricht freylich itzt nicht mehr den Anforderung

d der Wissenschaft geschrittenen Zeit

Die Gesellschaft ermüdete indessen nicht in ihrem 'ed

len Bestreh und immer mehr höh

R parvae Concordia crescunt , zur 1

:h ihr Wahlspruch

önen Wirklichkeil

} r

Besonders war für den Flor d Wachsthum d

Gesellschaft in chafilich d de

Be> ey Männer sei ohlth ö de

Hinsicht der

1 einer Herr

Graf von Bray yc. ihr bald nach ihrer Stiftung als El

Mitglied angeh ja

dere Herr Graf Caspar

bst ins Erstehen sie rief, und der

~99-Sternberg , ihr im Jal i

von ihrem eifrigen und fleifsigen Milgliede dem Herrn Pro

fessor Duval , zugeführt wurde.
> I

Diese beyden, bekannten, würdigen und gelehrten Man-

ner, suchten im Bunde immer ein höheres Streben aufzure-

, die Gesellschaft zu einem Institute zu erheben , dasgen

nicht nur Leyen ins Gebiet der Wissenschaft einzuführen

bestimmt sey, sondern das im Kreise vollendeter Männer tie-

fer eindränge ins unendliche Wissen, und mitarbeite und vor-

schreite so weit es Kräfte und Zeiten gestatten mögten.

Sie unterstützten ausserdem ihre Casse durch beträchtliche

Beyträge, und übernahmen es späterhin, ihr den Schutz und
1#

Huld ihrer höchsten Souveraine zu erwirken.nie

\ Bald nach seinem Beytritt bot der Gesellschaft Herr

Graf
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Graf

zu d

Sternberg

Versammlung

Wohnung ein geeignetes Lokale

an > d indem nun einer der ft

iden Anstände gehoben war, wurden alle 14 Tage regel-

g Sitzungen gehalten, fortlaufende Protokolle über das Ge-

reriommen, und solche jedesmal hey der nächstenchehene auf

Zusammenkunft von dem Sek abgel
!?

un

wurde der Geschäftsgang mehr geord

d überhaupt

In den Versamm-

lungen beschäftigte man ch vorerst vorzüglich damit

Herbarien g durchzugehen und nichts dar

men und alles d zu verweisen, was nicht

fzuneh

be

d irgend einem Zweifel unterworfe

haupt glaubte d

Grund

,

zenwelt

dafi

e Gesellschaft

Kenntnifs der <

un

zel

d vielleicl

1 Bürge

richtig

u. Ueber

nicht ohn<

der Pflan

elb jeder clern Untersuchung derselb

dafs folglich reine Botan immer der gewandten vor-

geh 7
und behält auch sie ch evor, diesem

Theil dereinst mehrere Aufmerksamkeit widmen

kön

S

Im Jah 8 henkte Herr Graf von Bray der Ge

5 ofsmüthig 500 fl. umSeilschaft

Fond für die Zukunft zu begrün

diese abermalig

damit ihr einen stehenden

den Dankbar erkannte sie

edle Handlung 1hres G

Wunsch seiner seh Ab zu ntsprechen ar

/

der Grund eines bedeutenden

. indem sie durch Anleg

Verl f. d

ellschaft
CT dieses Capitals

d der

lei-

Ge-

auf

t

Zinsen in der Zukunft ü die Hälfte desselb verlie

ren mufste.

Ein
c

i

*m
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E festlicher Tag war für die Mitglieder unserer Ge

ellscliaft der 3. Septemb

des Herrn Grafen

8

reise von

)i. an dem, bey einer Durch-

Bray, in der Wohnung des

Herrn Grafen von Sternberg eine feyerliche Sitzung statt

atle, die den Dank der Gesellschaft gegen jenen grofsmü- \

thieen Gönner und die Würd § Verd he

ders dadurch auszusprechen strebt dafs 1hm das Diplom
»

eines ordentlichen Mitgliedes überreichte , und ehaltvolle

Abhandlungen Ton

>?. und dt

den Herren Grafen

1 Herren ProfessorenUaldstein , ui

gaben der Sitzung ein wissenschaftliches I

von Sternberg und

Duval und Hoppe,

Zur selben Zeit wurde auch der Plan entworfen die

botanische Zeitung herauszugeben

,

folgenden Jahres im Publikum ersch

d mit dem Ja d

Es wohl unver

ih

ich

Th

dafs die Gesellschai durch d Unternehn

fikeit darl g d d Wissenschaft wahrhaft

nützte. D Zeitschrift d ehrenvoll neb den w

Botanik widmeten, und

\

gen Schwestern, die damals mit ihr sich ausschlüfslich der

i allgemein als gut und. nützlich an-

erkannt, hatte sie besonders einen Zweck erfüllt, was die

andern nicht vermochten, sie verbreitete die Liebe zur Wis-
I

senschaft auf dem südlichen Theile des deutschen Bodens, der

Florens Töchter, so schön, wie einer, schafft, und gab ihren

Lieblingen Gelegenheit ihren Eifer zu befriedigen und näher

einzudringen ins Studium der Botanik. Sie führte uns in den

ehrwürdigen Zirkel von Männern ein, wie u. Schrank, Spren-

gel und VFilldenorv etc. die entgegen mit Gefälligkeit Theil

nahmen an diesem nützlichen Institute. Im folgenden Jahre

(1803.)

«
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1 803- ) g a Zeitschrift, in typographisch H

sieht eb so sehr als an innerm Gehalt und
• t

sie wurde

vielleicht noch bestehen, wenn nicht durch die Verhängnis

volle Zeit f'rey

\ ^ mit dem Auslande

Verkehr mit den Nachbarstaate

i sehr beschränkt worden wäre.

wie

1

Heilbringend war fi

ne Rege

d Gesellschaft das Jal 8o3

Mit der Besitznahme

bekannten Kenner und Besch
g

te h sie eine 1 Aussiel

durch Carl Dalberg, den

der Wissenschaften, konn-

für die Zukunft hoffen,

und nicht lange liefs d

Herr Graf

Fürst ihre Wünsche unbe

friedigt,

liches Verd

gutige

i Sternberg, den Stand und persön

in enges Verhältnils zu Staat und Für

setzten

,

bernahm es bald, ein nützliches Institut, das er

liebgewonnen hatte, dem Landesh zu empfehl

und 4. Februar hatt die

ilder
1

glieder

Herrn Graft

Gesellschaft di Gnade

von Sternberg vorge

tlichen anwesenden Mit-

, demselben von dem

iiellt und mit Huld und
1

htbarem Wohlgefallen aufgenommen zu werd

D erste Frucl dieses für die Gesellschaft feyerlicli

Tag ein Geschenk des Herrn Churerzk fur d <*

Bibliothek * nämiicl1 « ersten Hefte der neuen Pf

nahe von Duhamel traites des arbres et arbustes par Ve

tenat 9

nuhg

geruht

elcl Geschenk Si 1lacl1 Mafsgabe der Er

der folgenden Hefte nicht nur fortzusetzen huldvollst

der ch späterhin mit den übrigen Pracnt

ken Ve als

Jardin de Mal >

c*
Chol

t
X
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Clxoix des plantes nouvelles £Jc. dont la plus part

sont cultivees dans le jardin de Cels,
m

Description des plantes nouvelles et peu connues cul-

tivees dans le jardin de Cels, und

Les liliacees par Redoute',

vermehrten.
y

Unterstützt nun durch ihren Fürsten stellte die Gesell-

schaft im März dieses Jahrs zwey Preisfragen auf, deren beste

Beantwortung für die eine mit 25» für die andere mit 20 Du-

l heloh den sollte Veranlassung hiezu gab d

erst hu ahnte Vorstellung der Gesellschaft bey dem
Herrn Churerzkanzler. Die erstere betraf die Wurzelknollen

der Orchiden,

Mittel brauchb

ob sie h, als Nahrung d Arzeney

gebaut zu werden verdienten? d wie

deren Anbau zu veranstalten seyn de da d Vermeh

rung durch Knollen zu unbedeutend ist, inde di altern
9

all

ve

he

e Jahre absterb

chieden Gründe

id die

hishe

1

Versuche mit der Aussaat

r meist mifsla g orauf aber

ne Beantwortung Igte. Die zweyte, setzte d

„was d A en im Pflanzenreich d wie

Frag

nd sie

bestimmt zu erkennen ?" und von zwey eingelaufenen Be-

eine im Jahre 1S06. denantwortungen derselben , erhielt

ausgesetzten Preis, und wurde darauf in Hoppe's botani-

schem Taschenbuch und aus demselben spater besonders

abgedruckt. Ihr Verfasser war der durch seine Flora Deutsch-

lands, seine Collecta botanica, Botanischen Beyträge yc.
rühmlichst bekannte Herr Dr. Albrecht Wilhelm. Roth, Land-

phy-

/
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physikus in Vegesack nächst Bremen

glied der Gesellschaft war.

9 der schon früher Mit-

ses

S

Jah

1genehm ur

unserem In g

ersten Monden die

u so lieblich schlos

auch die letzter

d freundlich

iütute sich ze

ich für dasselbe, und liefsen eine he1

tere Aussicht für die Zukunft hoffen

Se. Churfürslliche Gnaden der Her

, h

Erzl

Herh
• •

räumten

der Gesell

Jiaft den ehemaligen Rlosiergarten von St. Emmeram ein 9

ch grofs im Umfangder zieinl

versehen war,

Lehrstuhl am Churfürstlich

und mit einem Glasl

und zugleich hterunten S botanisch

Ly zu St. Paul zu

ten, vnd den Herr D Hoppe , dessenThätigl

errich-

d Eifer

die Gesellschaft von je sehr viel verdankte, zum ordentliche

Leh der Kräuterkund d zum Vorsteher de w
tanischen Gartens zu St. Emmeram zu ernennen.

s.

Neue Thätigkeit beseelte d Gesellschaft und ihre

Glied sie h ihrer sehnlichsten Wünsch ht
_*'*

:1 einen belrachllichen G

so mancl ih

irten erhalten, aus dem sie nun

aus heimischem Lande und frem-

d

k

Zone im

le. und ,

f Lieblinge

vollen Flore heranwachse

irklich setzten

zu seh hoffen

bedeutende Beyträge sei

tener Sämereyen von ihren artig Freunde in den

Stand, schon im kommenden Sommer

zahl von merkwürdigen und seltenen

d Liebhab darb zu 1

jine beträchtliche An-

Pflanzen den Kennern

: besonders aber liefs

die Regensburger Flora, wenigman sich angelegen seyn,

stens die seltneren Pflanzen aus ihr, zu kulüviren

4»

J
-» un

spa

i
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späterhin eine Alpenparthie anzulegen , für die Herr Pro-

fessor Dr. Hoppe auf seinen Reisen sammelte und die auch

vorzüglich gut anschlug.

Hinsichtlicl 1 der Vorlesungen mufs bemerkt werden,

dafs dieselben zwar nicht mit der Gesellschaft in unmittelha-

rem Zusammenhange standen, jedoch wurden die praktischen

Vorlesungen den Sommer über im Garten gehalten, und die

Erklärungen »othwendigen Pflanzen - Exemplare daraus

genommen. *)

zu

A

t

Wahrend nun der Herbst mit den nöthigen Zuberei-

lungen für den Anbau des neuen Gartens verstrich, und der

Win-

4

/

I

*

i

') Einrichtung des botanischen Lehrinstituts kann ans folgender Nach-

richt ersehen werden , die Herr Graf von Sternberg unterm 2g.

November i8o3. in die botanische Zeitung einrücken liefs.

„Der Unterricht geschieht unenfgeldlich, zwanglos, für Studie-*

„Tende und Nichtstudierende aus allen Ständen ; zerfällt aber in drey

^Abtheihmrreu."

„Erstlich auf dem Lyceo zu St. Paul wird über das System nach

„Linne, mit Anwendung der neuern Verbesserungen, gelesen, und
„der Conrs in einem Schuljahr beendet. Der Anfang ist durch Um-

•

.stand Zukunft wird es

„aber mit dem Schuljahr gleichen Schritt gehen."

„Zweitens : Vom l. April an werden wöchentlich zwei Stunden

„über pharmaceTiische Botanik, insbesondere für angehende Aerzte,

„Wundärzte, und der Pharmacie Beflifsene, gegeben. Der Ort und
„die Stunden werden nach vorausgegangener Uebereinkunft mit dem

,;
Collegio medico öffentlich angezeigt werden."

_ ^B

„Drittens: Da der Unterricht über die Giftpflanzen nunmehr fast

„allgemein in den Schulunterricht aufgenommen ist, einige Unterwei-

sung über die ökonomische Benützung so mancher Pflanzen aber

noch beygesellet werden könnte, so„demselben mit grofsen Vorthcil

-»'

.
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Winter die Gesellschaft mit zweckmässigen Gegenständen Le

schädigte, erschien das ersehnte Frühjahr, und eine gute Vor
. *

bedeutung muß

g ehrungswürdig

der erfreuliche Besuch ihres g<

m Herrn Präsidenten, des He G

fen 'von Bray, erscheinen, der damals als Königl. Baier. B

schafter am Bert Hof einer

genshurg g

liehen feyel

nd einer zu d

Sitzung heywo

Geschäft

n Zwecl

Re

d

1 /

Bald hernach wurde der Gesellschaft von dem Herrn
/

Churerzkanzler ein an der östlichen Seite des Gartens ge-

le-

*>
Mai

ich*
„tage Nachmittags eine praktische Vorlesung über diese beiden v

„tieen Zweite der angewandten Botanik gehalten werden, welche vor-

„züglieh den jungen Geistlichen aus dem Serninarium (welche ihr Beruf,

»
jT

ehrles

!

den Unterricht der Jugend auf ihren künftigen Bestimmungsorten

„nach besten Kräften zu befördern, und die Zeit auf dem Lande zu

?incm nützlichen und ang

.gen Besuchung von selbst aufrufen wird), und den Schullehrern der

„untern Schulen gewidmet sind."

„Unterzeichneter, welchem von Sr. Kurfürstl. Gnaden ex Com-

„missione speciali die Einrichtung dieser Lehranstalt übertragen wur-

„de, hat demnach die Ehre,

„fenen Vorkehrungen zu benachrichtigen, und noch beyzufügen, dafs

„Hr. Prof. Dural, Mitglied der botanischen Gesellschaft allhier, sich

„angeboten hat, für diejenigen, welchen etwa die französische Spra-

che geläufiger als die deutsche und lateinische seyn sollte, unenfgeJd-

„liehe botanische Privatvorlesungen zu hallen, jedoch müfsen sich die-

jenigen, welche davon Gebrauch zu machen gesonnen sind, nach de-

wnen ihm frei bleibenden Stunden bequemen."

„Regensburg, den 20, Nov. i8o3."

„Graf v. Sternberg, Vizepräsident

*
JjUnd der botanischen &e*eü»cnifl

„Mitglied."

%.

\

*
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leg gäd Gebaude eingeräumt Lo

kal für die Versammlung und die Aufbewahr ihres 1

he und naturliistorischen Eigenthums einzuricKten. So

111 nun d neue Verg g der Gesellschaft

ige Verlegenheit,

dem um die Coinmunikation dieses Gebäudes mit dem Gar-

seyn mufste, so setzte sie sie dennoch in

'

ten herzustelle der A

dig urde, das Gebäude selb

einer neuen Treppe i

it einige Reparaturen

othw

• «

dancierungen zum Behuf des neuen Zweckes und

d Ab

Meu

bei Seh etc. bedurfte, und überdiefs auch gerade da

mals das Glashaus nothwendig ausgebessert und adapt

den sollte, ui

lieh ihren kl

d sich befürchten liefs, dafs dieser Bau so ziem

Cassabestand aufzeh würde

in Betracht der Nothwendigke und in Hoff] g

ind

auf eine

gülig Providenz wurde das Unterneh beschlo un

ausgeführt d wirklich täuschte die Gesellschaft

d

h
m>

nicht in ih Glauben; denn in der Sitzung am 14. März
t -

1804. überraschte sie Herr Graf

nehmste durch

Sternberg auf das
4

eine unter seiner Add an sie esandt

Gold, die eine wohlwollende FreunRolle mit 42 Dukaten in

din der Wissenschaften

zum Geschenk widmete, und die Anwendung desselb

d G d Instituts ihr

auf

beygelegten Blättchen in folgenden Worten bestimmte

»

»

Der botanischen Gesellschaft in Regensburg zur Anlag

botanischen Gartens von einer Freundinn ui

des

» chöner Natur und all £ und tzlich

d Verehren

jn Anstalte 5»

Ob nun gleich die edle Geberinn, zufrieden mit dem Loh

den das Bewufstsey einer dien Th giebt im Gew de

grofsmüthiger Bescheidenheit, ihren Namen nicht nannte, so

konn-
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konnte doch die Gesellschaft diese goldne Blume, wenn sie

genauer ihre Charaktere zu bestimmen wagte, w

ter dem edlen Geschlecht der Sternbergien

ohl nur un-

den.

S el r nun diefs & Geschenk

der Gesellschaft forde so sehr erwarb sich

Unternehmen

ren Dank der

damalige Churerzkanzlerische Baumeister, Herr Direktorial

ratl 1 GuioletU der dasselbe mit möglichster Erleichterung fi

dle C der Gesellschaft zur Ausführung

vollendete.

bernal un

E ur die Gesellschaft ehrenvollen Erwähnung ist

die Sitzung vom iteu September dieses Jahres werth; denn ihr

mehrjähriees Ehrenmitglied, der für die Wissenschaft viel
—

früh v (

Berlin

,

bene unvergefsliche Professor fTülde^orv aus
m

wohnte, al er f der Kräuterkund gewid

nieten Re

über

ub W ans Littorale Italiens, und von da

Salzburgs Alpen zurück in seine Heimalh, Regensbur

berührt

Präside

Namen

derselben bey, und hielt h er von dem

der Gesellschaft durch eine passende Anrede im

sämmtlicher Glieder b

.1

d auf:

n Vor-freundschaftlichste darauf gedankt halte, einen ]

trag, der eine für Phytogonie und Staatsökonomie gleichwich-

ti<re Bemerkung enthielt. So interessant nun diese kleine scharf-

sinnige Abhandlung an sich war, eben so schön und gefällig

wurde sie von ihm vorgetragen, und ihr Inhalt war im Auszug

folgender: „Es giebt unter den Kryptogamen zwey Gattunge

die die Schriftsteller mit dem Namen Aecidium und Uredo b
»

» und 1 Karaktere folgend festsetzen

d J? ) Ae

N
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5> 1 Aecidium peridiis acaulibus, rnanifestis, teretibus,

»membranaceis, ore dentato demum ruptis 7>

)>
o ) Uredo peridio nullo, pulvere nudo detergibili, spo

wrulis uniformibus plerumcpie globosis.

v '

/ „Diese Gattungskaraktere und überhaupt die nähe

??
d der Form d PilzUntersuchung des Baues ui

die Pflanzenforscher auf die nothwendige Idee geführ

enhab

Beide

»al Gen

mute

zu unterscheiden und zu trennen. Er selb

ihnen bei b eine ihm höhern O fgetrag

„Untersuchung über den Brand am Getraid, den eine Ber

»

7'

berilzenhecke

Ken veranlafsi

sacht haben sollte, ihn ander zu den

Er fand nämlich der Hecke Aecid

}>
Berb und an den Blättern des Getraid an der S

??die im gehörig VY de lag Uredo linearis und S th

3>auf die Vermuthung, d eh Versuch

}> en b b dafs Uredo linearis d

md Erfahrun-

Gelraides aus

*>

*>

dem Saamenstaube des Aecidii Berberidis entstände

md nur der verschiedene Bau der Oberhäutchen dies

»chiedenen Blätter, als welcher bei den Gräsern aus

sey

lellaujenden , bei den Berb

besteht, die Verschicdenhei

aus

irn aus pc

zförtnigen Fa

dieser P

„Galtungen

Standorts

künftig in

seien also nur durch

I verursache.

Verschiedenh

»

de

>chied

n Sys

S A und müssen

Beide

?it des

folglich

Einem, jedoch um \

S zu vermeiden, neuen Namen (d h. eder mit dem

>?des Aecidium, noch mit dem des Uredo) bezeichnet werd

Aucli Herr Graf von Sternberg machte diese S

interessant, dem er

sehr

botanische Skizze seiner jüngst ge-

mach-

\ »
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machten Reise an den monte Baldo gab, und seine dort er-
« j

beuteten Schatze der Gesellschaft vorzeigte.

*

\

Noch fallen in diese Epoche zvvey fi

\

r unser I

wichtige Begebenheiten: nämlich die Erweiterung und Ver

schönerung der Anlagen um die Stadt und die Entstehung

des g
Sternberg Gartens. Schon im Jal

770. liefs der wohlwollende Fürst Carl A von Thurn

d Ta der damals als Kaiserl. Principal -C

bey der

die Stadt

Reichsversammlung in Reg d i.1

ch ziehenden Hügel und Vertiefungen ebnen und

eine Allee von Bä anleö die fur Fufsg einen

lieblichen Spatziergang bild

de von letzterem dem

Nach Dalbergs Regierung

dien Stifter in dieser W
-

delbahn ein Den! g d um d Stadltl 1 zie

henden Wälle wurden abg in die Anlage gezogen >

dieselbe erweitert, d mit ausländischen, besond nord

chen Pflanzungen g d die g Land

der Stadt in einen ffe Garten o delt, der oh

zu

Se

bertreiben, ieder öifentl Promenade der Art an d

zu setzen der Aufsicht des Königl. Plantag

gärtners Herrn

nimmt, und zu

len Gärten, die

Feldern erstände

lllinz, immer an Schönheit und Umfang
ö

Verschönerung d d neu gel

aus de an die Stadt zunächst gränzende
v *

macnuht beytrag In d

eichnet sich besonders der.g flieh Sternbergisch

Anlag

Gart

aus, der esem Jahre auf der der Petersthore durch

die Demolirung der Schanzen entstandenen , und vom Herr

Grafen von Sternberg erkauften' Ebene, angelegt v

d

urde

Lii

A

\
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Ein im italienischen Geschmack erhautes Gartenhaus, dessen

südliches Nebengebaude ein geräumiges Glashaus, das nerdli-

che aber ein artiges Treibhaus bildet, steigt aus der Mitte des

Gartens empor, der *vur durch einen kleinen Graben und

niedere lebendige Zäune geschlossen ist, und so einen nicht

unbeträchtlichen und schönen Theil des Ganzen auszumachen

scheint. So sehr auf der einen Seite an und in dieser schö-

nen Anlage sich überall der richtige und gute Geschmack

seines Schöpfers aussprach, so wenig wurde anderer Seits

der Zweck, dem sie eigentlich gewidmet wurde, verfehlt,

sie wurde in ihrer Vollendung den Freunden des Schönen so

lieblich, als interessant und wichtig für den Botaniker, und
vereinte innig mit dem Schönen das Gute.

Dieser Tempel Florens nun, so wie die ganze Anlage

um die Stadt, bildeten für die Gesellschaft einen beträchtlichen

botanischen

gröfslentheils

Ga n, und jener in St. Emmerai

für die Regensburger Flora b

wurde jetz

Wel
chen Vortheil diefs der Gesellschaft g leicht

zuseh da ihr auf d § VY oh d de

Aufwand, eine beträchtliche Summe nteressanten und
wichtigen Pflanzen zur Ansicht, zur Beobachtung und zu Ver-

suchen zu Geböte stand ; und die Gesellschaft konnte am
Schlufs des Jahres 1807. unter dem Titel: Enumeratio Plan-
tarum Horti Botanici Ratisbonensis ein Pflanzen - Verzeich-

nifs herausgeben, welches schq^ gegen 4000 Arten enthielt,

die auch Herr Professor Dr. Hoppe, in getrockneten Exem-
plaren Centurienweise Liebhabern der Pflanzenkunde mit-

zutheilen sich anbot. So glänzend indessen die Aussich

ten
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m

ten fi a Zuliun

ren d schon

waren

m Zv
> so sehr die Gesellschaft ilin

grofsen ur

ebte, so mufste sie doch leider wahrneh

i immer mehr zu erweitern

nen, dafs immer

nocn1 ihr Cassenstand unzuverlässig und auf ieden Fall i

die Bedürfnisse, die mit dem erweiterten Umfange des Insti

acl fsten, unzulänglich sey eben so drang siel

den Mitgliedern die Notwendigkeit auf 1h G

gegenwärt Zustande des Ga mehr anzup

dem

und

f

man entwarf deshalb lateinischer Sprache diih

gab

len

Her

Bitt

sie im Jah 8 nebst Darstellung des finanziel

Zustande und einer Uebersicht der Bedürfniss d y

Churerzkanzle mit der unterthänigst geho

erstere zu genehmig clund zu sanl und der

Gesellschaft einen jährlichen sichern Ertrag huldvollst

n die durch die KriegsjahVi eich ab de

anzu-

re er-

schöpft Staatscassen diefs nicht erl für b

Zeiten der Gesellschaft zugesichert d und so muß

auch der schon damals gefaß

Zeitu d aus oben schon

Plan : statt der botanischen

wähnten Gründen mit dem

Jahrgang i8<>7» geschlossen werden mufste, obgleich

ter den gleich Joui il eine ehrenvoll ein

nahm d eigenen Verhandlungen und Sehr

schaft unter dem Titel: A der Regensburgische

Stelle

der Gesell

? bo

tanischen Gesellschaft, herauszugeben, aufgeschoben werden

Im Jahre 808 hielt d eSeilschaft urc g
• %

Vermittlung des Herrn Grafen von Sternberg einen neuen

Beweis der Huld ihres Fürsten, durch einen jährlichen Bey-

trag von 100 ü. und lieblich glänzte die Ferne ihr entgegen

in-

t

m* *»
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111

G
cl

d derselbe um d Ze d

kaune, in <

Mu
?

ai

:1er Ab um
gräfl

dorl

ti Sternbergiscl

ein ssenschaftl 1

izul gen > und eine Akaden zu cl

bey welcher der Gesellschaft, die Bearbeitung des botanische

Theiles

dem ni

wurc b de sey Seh d

ehr F Primatischen Garten ein neues Ge
chshaus, blos den Fremdlingen der heifsern Z

widm

durch

grofse

d durch Groß

iszeichnete.

d Schönh
ge

d besond d

dafs seine Fenster gegen Süd aus

geldachförmigen übereinandergeleg Glastafeln

zusammengesetzt waren, und folglich Licht und Sonn
me durch keine hölzernen oder bleyernen Einfassung

zelner Scheiben abgehalten wurden.
I

selbe im nächsten Frühjahre, ehe es noch völlig eingerichte

' war, bey Gelegenheit der unglücklichen Einnahme von Re

Aber leider wurde d

gensb g d h St im Jahr

d das Gartenha

8<>9- urch

doch

geschont.

so wie uie

tus vernichtet,

irten selbst je-

übrigen Anlagen um die Stadt, möglichst

sehr beschädigt, der G

*

i

Mit dieser traurigen Epoche trat für die Thätig

seres Instituts ein Stillstand ein, den ls wie überall in
Deutschland, der Krieg mit seinem

mehr und mehr geb th

Schreckensgefolg

die Abwesenh melirerer un
serer thätigsten Mitglieder, besondö
Sternberg, den wir leide

des Herrn Graft

ren fürchten :

Furcht um fe

g M zu verlie

muß
•

herbeyführte, und zwischen ban
Ex lebte die Gesellschaffe b

g
s zum

Jahr ißn. in einem ungewissen Zustande, getröstet nur durch

d

I
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d chone Hoffnung afc auc Max Joseph, B
k

guter

König und nun auch Regensburgs Beherrscher, das Gute wür

dige uiid unterstütze.

*

Bey der Uebergab Reg g an d Krone Ba

bestimmten Se. Hoheit der dortmalige Grofshe Frank-

fürt der Gesellschaft die S 6 fl. aus den höchst

II ch ebül Steuerrückständen, als ein grofs

thiges Vermächtnifs, und die von Sr. Majestät unserm g dig

Könige im Jal

Erhebung dieses Geschenkes in

8 11. huldvollst ertheilte Anweisung

2ojährigen Renten zu 3c fl

d die fernere Bewilligung des schon erwähnten Beylrag

jährlich l fl. waren die ersten Bew dafs d ch

Hoffnung uns nicht täuschte, und dafs auch

Gnade unsers guten Landesvaters uns fj

der Huld und

dürften.

i

\

Indessen trübten doch zwey Ereignisse wieder den kaum

entwölkten Horizont unseres Instituts. Der Garten von St.

Emmeram nämlich, der der Gesellschaft so lange eigenthüm-

licl1 g
• •

mufste bey dem Verl des g

ehemaligen Sliftsgebäudes mit an das Hochfürstlich Tfi

d Taxische Haus abgetreten werden, und d Ge

ellschaft wieder auf d
\

Punkt ihres Daseyns zurücl

gesetzt, und hau weder Obdach ch G
her

J

irten, und im Sep

fs der Tod ihr ihren würdigen Präsiden

ten, den Herrn Med. et Phil. Dr. Johann Jacob Kohlhas

der in der gelehrten Welt eb so hmlich bei w
als man in Regensburg in ihm den thätigen und geschiel

Arzt ehrte und d seit der Stiftung d In mit

Tre

*

\

I
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Treue und mit Eifer als Vorstand dessen "Wohl besorgte.

Es sey erlaubt hier noch zwey Mannern, die bald ihm ins

Vaterland der Ruhe folgten, und thätig und eifrig ihre Pflicht

als Glieder unserer Gesellschaft übten, gleich ihm ein Denk-

mal der Erinnerung zu setzen. Es starb im letzten Monat

dieses Jahrs der Konigl. Grofsbritannische Obrist, Freiherr von

Low auf Steinfurt, Mitglied der Gesellschaft seit 1806. ein

eifriger Botaniker, der

teressante Pflanze, manche Beobachtung sammelte, der ein

auf seinen weiten Reisen manche in

>geübter Blumenzeichner war, und in seinen letzten Jahren

vorzüglich mit näherer Prüfung der schwierigen Gattung der

Rose sich beschäftigte, und im Jänner 1813. wurde Herr

Professor P. Ring, Subregens des geistlichen Seminars all-

hier, ein thäliger Verehrer unserer Wissenschaft, und im

Jahr 1806". zum Mitglied der Gesellschaft aufgenommen, ein

Opfer seines schweren Berufes, den er als Seelsorger am Kran-

kenbette vieler Typhuskranken so treu erfüllte. — Heil die-

sen dreyen biedern Männern, und Friede und Ruhe ihrer

Asche ! ! ! am^k^U^b^iim,

In der kritischen Lage, in der die Gesellschaft in die-

ser Periode sich befand, indem das Eigenthumsrecht auf den

Garten zu St. Emmeram zwar hie und da ausgesprochen

war 9 jedoch nicht brieflich beurkundet werden konnte

wo zwar die Gnade unsers huldvollen Monarchen hoffen
-

liefs, dafs die Existenz der Gesellschaft nicht gefährdet wer-

den dürfte, noch aber keine allerhöchste Bestättigung für

dieses Institut erfolgt war > wo einige der Mitglieder,

besonders jene, die sich am wirksamsten der Societät anneh

inen

k +

^

-0*
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men I abwesend waren, in d Periode war es

langender, bald einen neuen Vorstand für die Gesell

issen Leitung ihre feste Grün-
cliaft zu erwählen, um unter d

dune zu erw

tigkeil zu erhol

zur Wahl eine;

auf Se. Excelle

irken un gesunld den

Demnach wurde

Muth

7. Novemher

Ti

181

Präside gescl dle S

den Herr n von Bray fiel, der da
L

1 Graft

1. Baier. Gesandte

Hoflager in St. Petersburg befand, ui

keit und Gewogenheit für unser Institut durch die gefällige

als sich als König

id seine

Kaiserl. Russis<

alte Anhäng

Annah d Stelle bewäh D ah r d geg

Entfernung Sr. Excellenz von Regensburg, d

m unr1 f längere Zeit eintreten koals

achte, einen Vorstand für d

es nothwendig

Zeit zu ernennen, so

wurde am neuen Jalir

schon eher als Direktor

für die Zeit der Abwesenheit des He

l8i2. Herr Professor D
des botanischen Gartens

tu Grafei

Hopp der

D

tor der Gesellschaft erwählt, und der Sei D Opp

mann
f d seit 807. d Amt begleitete, als solcher b

1 und demnächst Sr. Majestät unserm allergnädig

Könige von diesen getroffene Wähle d chuldige A n

thänigst gehorsamst gemacht, und um allergnädigste B

gung derselben und des ganzen I so wie um

d höchste Huld und Gnade f selb devotest gebete

worauf unterm 4 M 8 folgend hocl freul

oll

digste Rescript de

ntsprach

:

Wünschen der Gesellschaft huld

*

+

e KÖ

\
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KÖNIGREICH BAIERN.
V /

MINISTERIUM DES INNERN.

AUF BEFEHL SEINER MAJESTÄT
KÖNIGS

DES

DER STAATSMINISTER GRAF von MONTGELAS

AT*

DEN KÖNIGL. GENERAL - COMMISSÄR DES REGENKREISES GRAFEN
von LODRON.

uf den Bericht des General -Commissärs des Regenkreises Grafen von Lodron

dd. 19. v. M. über die Wahl des Präsidenten der Botanischen Gesellschaft zu

Regensburg wird demselben andurch eröffnet, dafs Se, Majestät dieser Wahl in

der Person des Gesandten und bevollmächtigten Ministers am Kaiserl. Russischen

Hofe, Gabriel Chevalier de Bray, die allerhöchste Genehmigung erthcilen, so

wie zugleich die Ernennung des Professors Dr. Hopp

Fortdauer des bisherigen Sekretars Dr- rman als solchen bey genannter

Gesellschaft allergnädigst zu bestattigen geruhen, jwelches der General - Kreis -

Commissär diesem Institute, dem Se, Königl Majestät fernerhin sein freyes selbst-

ständiges Bestehen als solches belassen, uud demnach die künftigen nöthigtn Er-

nennungen und Aufnahmen &c. zu Mitgliedern desselben ohne Anstand zu bewil-

ligen, zu eröffnen hat.

München den i4. März 18 12,

%

Graf von Montgelas

Durch den Minister der General -Sekretär

Kobell.

Im
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I October dessell Jal :lte h d G

ellschaft das erstemal unter dem Vorsitz ihres neuen P

dente

komu

n. Herr

im N
Professor

inen allei

d Direl Di Hopp bewill

Anwesenden den Herrn Grafen

empfahl Ihm die Gesellschaft zu fe

len,

unter

in de sie in 11in d fi Hoffuung setzte

,

Wohlwob
daf:

seinen Auspicien mit neuer Thätigkeit und Kraft das

<mte Werk fortschreiten und endlich verschwind möge

d traurige hche wo Kriea und Volkerzwielracht zer-

stören w E b wo ob dem Waffe

d Muse ;1 b Ulid lle steht d trauert , was

regsam fleifsig sonst im lumfassenden Gebiet des W
sens fortsei S Excellenz der Herr Graf versiehe

ten hierauf der Gesellschaft 11 innigen Anhändü©

d gab ihr d Ivolle Hoff 5 dafs man all

. höchsten Orts der Gesellschaft den Sternbergischen Ga

zum Ersat

men geruh

für den

werde
ge in St. Emr cinzur

eiche Nachricht die Gesellschaft

neuer Freude

Landesvater erfüllt

volle Geschenk füj

mit gern
ff

Dank g ih güti

d

d

Indessen so glänzend dieses

Gesellschaft gewesen wäre, so mufs

te dennoch eine Entschädig

ter seyn, indem immer

2 anderer Art ihr erwünsch

h der Fond, über den sie

stimmen konnte, viel

seinen Baul el

kle

»rig

um diesen Ga n

b

ebst

zu halte d diefs um

omehr, als dabey, indem er gleichsam einen Theil d schö

Anlagen um Regensburg acl

liehe und Nöthige, ndern selbst f

nicht nur fürs Nütz-

Anmuth und Zierde

gesorgt werden m fste ;
d so war es ein g

• •

e*

Erei.5-

n i fs
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nifs, dafs unter Vermittlung des Herrn Grafen von Bray, von

Sr. Majestät unserm allergnädigsten König, der Sternbergi-

sche Garten dem Herrn Fürsten von Thurn und Taxis kauf-

lieh überlassen wurde, und dieser dafür die Gesellschaft

durch eine jährliche Rente von 200 fl. und Einräumung ei-

nes angemessenen Lokals, wozu dermalen im Königl. Stadt-

gerichtsgebäude drey geräumige und bequeme Zimmer aus-

illelt *urden zu entschädigen übernahm, worauf untergemi

dem 3. May 1314» von einer hiezu allerhöchst ernannten

Commission, die aus dem Königl. Rentamt Ilegensburg, der

dortigen Landbauinspeklion, dem Fürstl. Thurn und Taxisschen

Domainen - Rath Herrn Clavel, dem Sekretär der botanischen

Gesellschaft Dr. Oppermann und dem Königl. Plantagen -Gärt-

ner Herrn Illing bestand, die hierüber entworfene Urkunde

unterfertigt und ausgewechselt wurde, und nachdem die im

Sternbergischen Garten der Gesellschaft eigenthümlich an

gehörigen Pflanzen ausgeschieden waren

des Gartens an den Herrn Fürsten von Thurn und Ta-

die Uebergäbe

ocis erfolgte , der nun in Vereinigung mit anderen nahge-

legenen Grundstücken und den anstossenden Emmeramer-
Anlage bilden wird, dieeine praenugeächtigärten in der Folge

für Regensburg in Verbindung mit den übrigen eine wahre
Zierde bleibt.

, t

1

So war nun die botanische Gesellchaft in Regensburg,

entsprossen aus dem edlen Keime der Liebe zur Wis-
m

senschaft, mühsam genährt durch Freundschaft und Ein-

tracht , glanzlos, doch eifrig im Streben zu nützen, beschei-

den emporgewachsen unter den rauhen Stürmen der Zeit,

^ im

1

'••

\

*

<>
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I

im steten Wechsel von Hoffnung und Furcl von Glück

un Unglück

trouen Gliede

erhallen nur durcl1 den §en Eifer iihrer

erst h einer Reihe von 24 Jah so

1ucklich, einer sichern und heitern Zukunft entgegen zu se-

ilen. Grofsmüthig dot durc

alsveraine

,

guten ur

Max Joseph

elbslständig

h d

kan

Huld ihrer hohe

durch die Gnad

Sou-

ihres

d weisen Königs, begö fur sie dem Schutz

eine glückliche Epocl > eiche fc>

ern de Januar 13 14. heslimint w Herr Graf von Bray

las hey dieser Gelegenheit Beobachtungen über verschied

Pflanzen Lieflands ab, welche er wahrend

tes in jenen .Gegenden machte

unter Nro. IL abgedruckt sind.

> un

zeigte niehre seltne und sei

seines Aufenthai-

d die in diesem Werke
*

Herr Professor Dr. Hoppe,

Bewohner der Alpen, die

er auf seiner letzten Reis

nen Kunst eingelegt halt

g d der ilim b

vor, handelte einige d -e wis-
l

aflliche Gegenstände ab, und stellte zuletzt der Gesell

schaf

t

kleinen Rede die Wothwendig :1aar bey d ?r

glücklich zu hoffenden Erweiterung des Institutes, jedem ,<y*

der in Regensburg anwesenden ordentlichen Mitglied aus-

ser dem Studium

gemeinen Strebe

d Pflanzenkunde überhaupt und dem

zum Flor und Wohl des Ga zu

ken, einen besondern Theil der gewöhnlich

de Geschäfte zur Besorg zu 1 Ö

vork

reich Vo
t

lag man einmülhig annahm und auch bleich unter die

Glieder der Gesellschaft sie folgende \ theil

»

*ti

Da Beruf den Herrn Präsidenten und botanische Rei-

sen de11 Herrn Direktor Dr. Hoppe öfters gleichzeitig auf

lan-

V
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lange von RegGiisburg entfeo o wurde turfi diese Fälle I
-

Professor Duval das Direktorium üb D
r

Die Cassa wurde dem Sekretär zur Verwaltung übergeb

Die Sammlung und Beurtheilung neu eingelaufener

Manuscripte und ihre Ausscheidung oder Bestimmung für den

Druck etc. so wie überhaupt das Referat über neue und frem-

de Werl

Direktor

und de Gebalt und Inhalt

Dr und I fessor Hopp cIß

urde dem Herrn

Fürstlich Thurn
%

und Taxisschen Hofmedikus Herrn Dr. Lang, und dem Herrn

Leg Sekre t Felix gevv zu weichem Zweck
h aus der Ferne Herr Graf von Sternberg eifrig mit

*
1 die Güte hab wird

Herr Stadtgerichts -Assessor Gemeiner erhielt über die

Bibliothek, die Herbarien und üb historischen Samm-
lungen die Aufsicht und die Sorge für ihre Erhaltung und
Vermehrung.

Herr Kamel, Inspei u hiesige katholische

Waisenhaus, übernahm die» Besorgung der Einrichtung und
Meublirung des neuen Lokals und dessen fernerer Erhaltung

in g

fur d

tem Stande.

Herr Plantagen- Gärtner Illing wurde zum C
Gesellschaft ernannt, und hierauf d

Versammlung mit dem innigsten Danke g
tl

f

gen König

?se feyer

den groß

IChe

Ma Joseph mit den

ur de
S Wr

ünschen
gen Flor seines hohen Hauses, und mit dem

treuen v der allerhö

und Eifer für die Wissenschaft sich

schlössen.

Huld durch Thatigkei

würdig zu erzeigen, ge

Seit

i
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Seit dieser Zeit konnten nnr wenige Sitzungen mehr ge-

halten werden, indem die meisten Mitglieder der Gesellschaft

in derRegensburg abwesend wTaren. dessen wird auch
•

Entfernung so cl f. Ganze gelhan. Herr Graf

Brav d ferner seine Mufse der Pflanzenkunde in Lief«

land, und bereichert von dort aus die Gesellschaft mit sei-

nen Beobachtung d Bemerkung Herr Dr. Hoppe h

reist die Alpen Salzburgs, Tirols d Herr Profes

sor Duval widn sie

hrend seines

h de

fenthalti

Stud um d läer mianoiscnenl FI

f dem Lande, und Herr Graf

von Sternberg

,

noch immer in chaftlicher Verb

düng mit der Gesellschaft, unternimmt von Zeit zu Zeit bedeu

tende Reisen, selbst ins Ausland, zum Zweck der Pflanzenkun
t

de, kultivirt auf seinen Gütern in Böhmen einen reichhaltigei

botanischen Garten und im B mfassenden L

sehen Bibliothek, nützt er auch durch d von d aus
;

\

\

der Gesellschaft, und am 31. Oktober des vorigen Jahrs, als ei-

nige Mitglieder mehrere Wochen zu Brzezina, einem Gute des

Herrn Grafen, zubrachten, wurde dort, gleichsam durch Depu-

tation eine Sitzung gehalten, in welcher zu der fürs nächste

Jahr beschlossenen Herausgabe gegenwärtigen Werkes, die nö-

thigen Einleitungen getroffen wurden , und die jüngst von

Herrn Professor Dr. Hoppe neu entdeckte Alpenpflanze von

ihm und Herrn Grafen von Sternberg zum Andenken des

verehrungswürdigen Herrn Präsidenten den Namen Braya er-

hielt, Vorschläge, die in der nächsten Versammlung zu Re-

gensburg so gern angenommen und bestätigt wurden. — End-

lich verdient noch bemerkt zu werden, dafs die Gesellschaft

auch dadurch mächtig auf Erweiterung und Verbreitung des

Pflan-

I

V
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Pflanzenstudiums wirkte, dafs sie die Lust zu reisen unter den

Botanisten, wenigstens im südlichen Deutschland vermehrte,

wodurch nicht

gewannen, son

nur dile Floren an Zuwachs und Sichtung

dern auch der Eifer für die Pflanzenkunde sich

mehr mittheilte, und Verbindungen für die Sache der Wissen-

schaft zu ihrem grofsen Vorlheil geknüpft werden konnten,

und endlich welchen grofsen Nutzen stiftete dieses Institut,

dem es so manchen deutschen Jüngling in den erhabenen

Tempel der Natur einführte, und selbst, wenn Neigung, Ta-

lente und Fleifs ihn unterstützten, zu Florens würdigen, Prie-

blühen und nützen

>

in
*

angestern weihte; drumlmögelen
und bald der Wunsch in Wahrheit übergehen, mit dem ich

schliefse: dafs ein goldner Friede der Muse Ruhe lange si-

chere, dafs stets mit Huld Max Joseph dieses Institut be-

glücke, und es wie Baierns grofse schöne Anstalt für die

Wissenschaften in ihrem ausgedehnten Wirkungskreise im

engern Zirkel wirken, und edle Früchte für die Wissen

schaft erziehen möge

!

O
S

-t*

J*

I. Ueber

&
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gegenwärtigen
i kJ

Ueber den

Standpunkt

Wissenschaft

der

i

botanischen
* *

A I

und die Notwendigkeit, das Studium derselben

,• zu erleichtern.
t i

—

Von Herrn Grafen Caspar von Sternberg*

t

Brzczioa in Böhmen, December 18H.

f welclevor wir uns auf den Standpunkt versetz

sich die botanische Wissenschaft dermalen

mir erlaubt, den Uebergang von der Kenntnifs der Pfl

befind sey es

zu einer chaftlichen Pflanzenkunde ged

ten Ueberblick zusammenzufassen,

zen- war wohl eine der ersten Ke

Die Keiuitnifs der Pfl

mtnisse des Mensch

den sie lag der W e der Menscid

wie das Kind einen jeden Gegenstand d es

hsten

erfaß

So

zu

d Mund füh mögen es h d ch neuen Men

hen in der sie anlächelnden Natur gell d auf d

Wege manche Eigenschaft der Pflanzen erspähet hab

X
\\

***

*-
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Wir verdanken die vorzüglichsten Arzneyen aus dem
Pflanzenreich unkultivirten Völkern, von denen wir ihren er-

sten Gebrauch erlernet haben. Die Indianer von Barbacoas,

die unter Vipern und Krotalen wohnen, kennen die Gegen-

gifte unter dem Namen Canria de la vibora, (Kuntia rnon-

tana Humbold) und Vejuco del Guaco (JMikania Guaco
N. Humhold) sehr enau ; Kenntnifs von

s
den Kräften und

Wirkungen der Pflanzen ist hey allen Naturstämmen einhei-

misch, wenn ihnen auch die Wissenschaft der Pflanzenkunde
JfW ^f yr

|^|
Jm

noch fremd gehliehen ist. ^^^
-

Die höhere Ausbildung einzelner Völker weckte das

Bedürfnifs, die Kenntnifs jener Pflanzen, welche der Mensch
auf verschiedene Weise benützte, zu sammeln, und nach

verschiedenen Zwecken zu ordnen. Was hierüber den iüdi-

sehen Volksstämmen, den Egyptiern und Chinesen bekannt

wurde, ist uns nur bruchstückweise überliefert worden.

i

/

Wie in allen übrigen Fächern der Wissenschaften, ha-

ben auch in diesem die zwey gröfsten und gebildetsten Völ-

ker, die Griechen und Römer das meiste geleistet.b

Theophrast, Dioscorides
,

f übe

bleu

die scriptores rei rusticae sind aui uns unergegangen,

jen ewig schätzbare Denkmäler der Ausbildung

Geoponica, Plinius, und

und

jener

Zeiten.

(

Eine
>

\) llumb* et BonpL pl. equin. 2- p. 131
\

t
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Eine lange Reihe finsterer Jahrhunderte 1 v

verdunkel ab eb

sehen,

bliebe

In dem Munde der Aerzte

wenig, als Prometheus Feuer erlö

in den Zellen der Mönch

g die Namen und die Beschreibungen der

Pflanzen zurück, deren Urbild 1 o o

x

Kaufmännischer Verkehr und Kampfeslust trieb die

ropaischen Völker nach d f
schöne blühend

N § selbst dem rauh Krieger eine freundliche

Aufmerksamkeit ab he Pflanze wanderte auf d
*

Weg in d Ritters Burgzwinger, und blieb
} * 1 V

de fremde

Himmel bis zu unseren Tagen treu; doch die Wissenschaf

ten blieben im Dunkeln b ein Jahrhund hien, das

eine neue Welt entdeckte

Buchdruckerkunst die gah;

\

*

V

durch die Erfindung der

reit mit allen

schaften und Kenntnissen in fi'me f so

l ihren Wis

ele Herrlich

keilen nicht genug vorbereitete Generation verwebte

'/

D plötzliche Aufstreb de
* *

** scKlicl
\ G

durch diesen elektrischen Zauberschlag ist in

Pflanzenkunde vorzüglich merkwürd
/

.

l

Rücksiel der
a-

/
Um den Standr. der Pflanzenkunde egen das En

es i 5ten Jahrhunderts zu beurtheilen, darf man nur dende d

Mayj

Vorrede des Franl

Herb von 48 zur Hand el uncl d

Arztes Cuba oder seines Maecens

durchle

Ignoran

In dem vollkommensten Vertrauen auf die 1

Leser versieh der Herr Dol

„und do ich uff Entwerlfunge und Conlerfeyung der

1 * 3*Kre

i

f
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»Kreüter gang L in
? in mi Arbeit merl ich fs

el edeler Kreüter syn, die in d

„wach Darumb ich dieselb i Ii

Teutschen landen nit

•er recliten Farbe und

j>Gestalt derst twerfe moc dan von hören sagen.

„Deshalben ich solches angefangen Werk unvolkomen und

„in der Fedder hangen liefs so 1 § b IS 1ch zu b

»G de d Ablafs, mich fertiget zu ziehen zu dem He
1

»gen Grabe aucli zu den B Sinai, da der lieben Jung

?? fi sant Katherins Körper rastet, und ruwet. Doch dafs

5>

.solch Edel angefangen Werk unvolkomen nit hinderstellig

bleibe, auch dafs myn fort nit allein zu meiner seelen Heil,

sunder aller Weldt zu Stadt mocht kommen. Nam ich mit

„mir einen Maler von Vernunft und Hand sublyl und be-

„hende. Und so mir von Teütschlanden gereist haben durch

??

„Welschlandt Histria und dernach durch Schlauoney oder

J>

Wyndische landt Croacien Albaney, Dalmacien, auch durc

die krieschen Lande Corfou Moream Candiam Rodhufs und

/

,Cyprien

jerusale

bis in das gelopt 1 un in d heil §
un

?>3er

von dann durch kleyn Arabn

Synay, und von den Berg Synay geg dei

Stadt

i den

roten

??Meer, gegen alcair Babilonien und auch Alexandrien in Egyp-
"*

?>ten und von da wider in Candien in Durchwanderun^

J>

?>

iolclier Königreich und Landen. !

hab der Kreyter daselbest und d

Ich fryfs mich faren

in irren rechten Färb

» d Gestalt lafsen kunterfeyen und erfe
i

etc.

/

l

Nach dieser prunkvollen Vorrede folgen nun die Pflan

"zen in alphabetischer Ordnung, mit illuminirten Holzschnit

ten, denen man das jugendliche Alter der kaum wieder er

stau-
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V

denen I eht ; um a Färb der 111

haltbar zu machen, ist eine jede Pflanze mit Leimfa b

chen ; die Pflanzen, deren Aehnlichkeit man erralhen ha

d durchgchends cemeine deutsche Pflanzen, alle aus!

d 1 eeen sind rein diel woraus man wo 1 n icht

mit Unrecht schlief*

fey unc1 dic lle

darf.

3 de

seye ach hören sagen ho

Herrn Doktors mit d Maler

ein eitles Mährche
t

Auch hat er h nicht entblödet ein d denseiljen

Holzscl mit chied Färb sstaffi ur ey

ve

ca

chiedene Pfla den; zum Beyspiel Affodilh

P un Gladiolus cap. CXCK & Mand

gora Alraun Man, und Alraun Fraw prangen als zwey mensch

liehe bärmliche Gestalten etc.

Dem allen ungeachtet war d Freude über die Er

scheinung illuminirter Pflanzenabbildungen so grofs, dafs d

6es Werk in lateinisch, teutscher und böhmiscl >rache

in Strafsburg, Augsburg, Nürnberg etc. mehrere vermehrte

Auflag lebte ol dafs es den eingefail
• «

are$

tlie groben lrrthümer desselL

/

-s.

*- t*

jT

Das emliche Schicksal erfuhr ein beynah gleich-

zeitiges Werk, von noch geringerem Werthe, das Buch de*

ISatur genannt, welches von dem ältesten uns bekannten Re-

gensburger Botaniker, dem Domherrn Konrad von Meydenberg,

der sich auch Conradus a monte puellarum schrieb, mit etwas

eutlichern Abbildung herausgegeben wurde
t>~o

D

4
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Theilnahme des PuLHI dem Bestreben

zel Männer d
f

Künste und Wissenschaften
g is den

fördern

9

§ VY hatten t

rkte r

so allgemein

,

dafs nach einem halben Jahrh

ascl

M
i und
V

ft die durch ihre Werl h in den Annale
Wissenschaften

der

ge Denkmäler u
*

Leonhard Fuchs, Tragus.

Otto Brunfels >

/

>

•. d d

Die erste böhmische Ausgab«

che bey Folgries,

nein

lateinis

tschiede Werth d

5Ö5

Arb

Mathiol

d b

d

Prag, 15Ö2

von ei

es

ten Conrad Gefsner, besonders seine fi

d

aereae, Ku
ke, deren sich kein heutiger Künstler zu schämen brauchte

m

In d

Gestaltung der Wissenschal

Zwischenraum einer neuen Entfaltung un
waren die küh

Lusitaniens in eine neue Pflanzenwelt eingedrung
«hes Gewächs fremder 2onen prangte bereits
*- erkümmertem Zustande

Schiffer

man-

wenn auch in

d Ital Mathiol erwähnet sei

den Gärten Portugalls , Sp
d

gebührendem Lob
farnesischen Gar

Die Pflanzenkunde blieb j'nd
sen noch immer auf den Arzneygebrauch
man strebte gleichsam nicht nach der KenntnÜ
des Erdballs

alteru Schrift

dem nach

Auf

*

geschränk

» der Pfl i

des Diosco und der

Einflufs u. s. w. wurde
graphische Lage, klimatische

wenig Rüeksicl genommen daho =•"" gKuummen, daher
suchte man ems.g m Teutschland die Pflanzen Griechenland,

d da die Beschreibungen nicht

führlich waren
immer deutlich

so den d
d aus

onderbarsten Misgriffe

Streif

\

\
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Streit zwischen den Autoren, und Verwirrungen in den Syno

Hymen, die vielleicht heute noch nicht alle entziffert sind.

Caspar Bauhin wurde zuerst auf den gefährlichen

Gang, den die Wissenschaft genommen halte, aufmerksam;

er fühlte das Bedürfnifs, einen Anschnitt zu machen, um wo
möglich der immer zunehmenden Verwirrung der Synonymie

einen Damm entgegen zu setzen; sein Pinax , ein für die

Zeit in der es entworfen wurde, sehr schätzbares Werk, sollie
-

dieses leisten, — das Uehel aus dem Grund zu heilen, war

es nicht hinreichend, weil die Wissenschaft noch auf kein

bleibendes System gestützt war. %

Das Bedürfnifs systematischer Eintheilungen mufste noth-

wendigerweise mit den zunehmenden Entdeckungen täglich

lebhafter werden ; man versuchte es mit mehr oder weniger

Glück an allen Theilen der Pflanzen , von der Wurzel bis zu

dem Saamen, ohne allgemeine Anerkenntnifs zu erringen.

Das Bestreben wissenschaftlicher Männer, den immer

zunehmenden Pflanzenreichthum zu ordnen , der Drang , ein

System auf die wesentlichern Theile der Pflanzen zu bauen,

hatte indessen verschiedene Regeln zu Bestimmung der Gat-

tungscharaktere hervorgebracht, und die ISothwendigkeit her-

beigeführt , die Blumentheile, die unter allen Gesner zuerst,

und nach ihm Camerar gewürdiget, und einzeln abgebildet

hatten , näher zu untersuchen. Die zu jener Zeit am meisten

beliebten Systeme von Tournejort in Frankreich, Raj in Eng-

land, Rivin in Teutschland, wie nicht minder das spätere

der

4

O"

s

/
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t

der Fructisten , Herrmann und Boerhave, waren dalier gleich

geeig durch derholte und enaue Uniersucliung der

Blütlien und Fruchtstücke , die Entdeckung der Geschlecht

theile zu veranlassen. Sie erfolg auch i ynahe gleichzeitig

ehrern Ländern in dem Laufe des 1 7. Jahrhunde allein

den meisten Erfindungen und Entdeckungen derwie es hey

Fall ist, weckt zwar das Bedüifnifs oder der Zufall den Ge~

danken , der einmal ausgesprochen , nicht leicht wieder ver-

loren gehet , aber es vergehen Reihen von Jahren , ehe sich

dile Wahrhrheit dem Menschen in ihrer ganzen Fülle auf-

schliefst, und die schon vorhandene Erfindung ihre vollkom-

mene Ausbildung erreicht.
>w

Ptolo h dle Möglicl aus gleichzeitig

Beobachtung zweyer Gestirne die Breitengrade abzunehmenO
le

1HS 1

:angedei

hn Vesp

zehn Jahrhun

Arne

der

ede

ruht d

id

kan

fgrif un
es ahrte nocl1 geraume Zeit ? b

ser Gedanke

d ausführte

Jlgemein an

Hauptstütze der Länderkunde erwuchs
**».

\

t Auf

weise das

eine ähnliche Art entfaltete sich h nur stufen

g
•

Sexualsy die Geschlechtsthe

wurden zwar nicht übersehen; Jungius rechnet schon Staub
fäden

Blume

det.

ad Pistille als wesentliche Theiie einer vollkommenen
Flos perfectus, qui petalis , stilo staminib S

doch als

Zal

Morland in England that ihrer ebenfalls Erwähnung

von u

chiedene Geschlechtstl

shy anerkannt worde

che

zu

Werke
sey

>

inen sie zuerst

der in seinem

t Methodi rei herbariae &c, Francof. 1604. ein eig

nes

\
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r

nes Kapitel über das Geschlecht der Pflanze« einschaltete;

vermochte er zwar nicht, sich von alten Vorurtheilenganz

loszureifsen, doch über die Verrichtung dieser Pflanzentheile

hatte er bereits einen richtigen Begriff; seine eigenen Worte

mögen dieses beweisea.

€ap. XXKI. De sejeu plantarum.
I

/

Estq duplex, inasculinus et fo quorum al

ter agend patiend
<I
uide majores, uterq

que partes obt PI autem potius omnia quae

terra gignuntur, utrumque hab dil o «atu-

dam
hent

adiderunt, quarum aliis confusus, aliis diVisus inest, quae

aliud generandi facultateiii haemm isinguiae et per se

ermistis et i princiv. • • • t
*

-

In aliarum g non i)inac simul n f

dividunturin marem et fbeminam, oit nullae manifeslius quam

palmae; neque enim sine mare gignunt f< et si sit

idu

mis, affl

posi

que

leseunt* <iuas hispidus co-

ipso pulvere etiam maritat, circa se

muantes, et in se pronas blandiorib Adjuv&t huoc

'Yeneris inlelleetum ars ingeniumque hominis, coitu excogita

bus 4iore ac lanugine, interdum yero Tantum pul

f
i-

Die Untersuchungen über die sexuellen Pflanzentheile

mit Eifer fortge-wurden durch das ganze i?te Jahrhundert

setzt, jedoch ahne Bezug a«f ein System, bis Burkhard diese

2 Pflan
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N

Pflanzentheile einer neuen und scharfsinnigen Untersuchung

f, die ihn zwar Destimmt g Spuren iul

die er aber benützen nie! Kraf enug fühlte.

Es merhwürd o d schlichen Ge zu fol

en, wie er oftmals die schon gefundene Wahrheit \ läf

d ein d in einer glücklichen Stunde

fafat und sich aneignet.

1i er

Nachdem Burkhard in seinem Brief den berühm
*rten Leib

ystem mit w
702. das von Gakenl

icht

entworfene Wurzel
i

Frag auf: ed
g Gründen bekämpft h

hlechtslh

Heisteri, 1750. p
zu Ein un

könn

eund

d

143

Pflc

ob

b

rirft

ht d

di.

Ge

de]

P etiam h

P
X 1que piantarum

quae

iieri

d

P<

dupi

quisiturus sum , an non se

sexu testantur, div quo

In der

ht

Folge P 46. bemerl

:hiedenh

nur sehr richtig, dafs ungeachtet der groß A

in diesen Theile

dahe chiedenen Eintheilung

sie dennoch beständig

ohl benützt werd
könnten. Die verschiede Zahlenverhält

in

w. waren ihm nicht minder bekan
caerulea et orchid

fiorib

specieb d
P

Verbindun-

149. Ita in

tantum ob

inperiunlur,

duae breviorib

gulanbus monopetalis quinque plerumq re

petal sex
? quarum quatu longioribus

f

lypetalIS Pl

tal sex.

staminibus, in pentapetalis et po
numeroque incertae, et denique in hexape

Flores irreguläres

ulis seminalib

petali utpl

instrueti observantur et tetrap

quatu

tali de

cem.

\
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ü

cem St vero vel omnino a se d

vel inter se quoad p connexa. etc.
I

\

D Material Sexualsystern zu erbauen, sind

liier schon vorbände d der Verfasser d
f

% 1 P 54. quin ig a dictis partibus, tarn

ius fol-

lamque

diverso modo conlexüs ac constructis, insigne plantas d

d 1 put, eicpie quod a florum et fi conforma-

tione petitur, maxime analogum offeratur, nulluni plane est

dubiuu

nalium

praesertim si g summum a .1 senu

figuratione, subalternum vero, a d

desuinptum fue

len Erwartung

jnach d Voraussetzung

in IÜ

hfolg<

man in der v

und Ordnung

l sehen; allein

b Feuerwerl elwie ein noch so prächtig voi

der Funke entzündet, als ein bedeutungsloses Gerüste da

het, so bleiben auch die nützlichsten Beobachtungen ohne

es

Fol

g wenn sie nicht durch den Fu

deutung ecl erde

Ausführung abgeschreckt,

Durch

tschlüpi

tken des Genies zur Be-

die Schwierigkeiten der

t« unserem Verfasser die

Wahrhe

Worten

d er gefunden 1 und er schliefst den

P 55. quoniam autem partes g tales minus sunt

pectae nee sp los facile alliciunt, ult

esse dueo si earuni conformalio in paratione stirp

praetermiltatur, etc.

Die lichtvolle Idee, die Burkhard aufgeworfen, und

dann selbst unterdrückt hatte, Avar nun wieder beynahe auf

ein halbes Jahrhundert zurückgeworfen. Die Sexualität der

\
2* Man-

Tt^-
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Pflanze

tungen

Wahrh
s

wurde zwar theils durch physiologische Beobach-
vorzüglich durch Widerspruch, der schon so viele

äher an das Licht geführt hat, gründlicher
und bestimmter dargestellt

Der Eife

(

mit welchem Pontede Sexual de
Pflanzen bestritt, veranlafste Blair* alles, was Morland, Geo

r

und dere darüber § hatt deull zu h
gründen, um den Gegner aus dein Felde zu schlafen; d
Sexuali

gestellt

der

dafs

Pfla urde hiedurch so sei

man am Ende h d Staubfäd

ir ins Licht

n zu sehen
wähnte, wo keine Vorhanden sind, wie es dem übrig
verdienstvollen Michel i gang ist«

\

/-"

.r'

-Die Pflanzenkenntnifs h
b

durch d
•

iel

wie
ewo

A*.
die Entdeckung des Mikroskops h

sie mächtig gefördert, man bemühte sich d
"

'

Systeme verb allein keines konnte sich
meinen Anerkennung erfre d die
Spracl blieb arm d unbestimmt In
Zeitpunkt wo schon so vieles

das neue Meteor b clurch

vorhandenen

einer allge-

wissenschaftliche

diesem wichtigen

et war, wo sichgearb

zelne Blitzstrahle
gkündigt hatte, erschien Linne'e, der die ganze Natur genialisc!

erfassend, im einzelnen verständig ordnend, nicht nur die neu.

1

ern Entdeckung

stems bei

Gattungen

zu Durchführung eines künstlich

dem durch b

einem Zauberschlag Licht

d speeifische Benennung der Ai

Bezeichnung der

d
Wie mit

b
3 un die Pflaazenkenntnifs

Ordnung in die Pfl

zu einer ehaf

chen

m
i
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chen Pflanzenkunde vollends ausbildete. Kaum im Jahr

73 das Systema naturae, d d Flo läpp nica er-

schienen, so drängte sich alles um den g fsen

Schüler und Nichtschüler, bekannte und unbel

1 schickten ihm Pfl all Theilen

Main

nie B

Welt. wo-

durch eine Menge neuer vermehrter Ausgaben und neuer

Bücher entstanden, deren Verzeichnifs so reichhaltig ist', dafs

man kaum begreifen kann, wie eines

Kraft dazu hinreichte, so vieles zu le

Menschen Lei d

D Pflanzennun un ihre V wurden zu L
nies Zeit in einen monarchischen Staat o (Fe den

er nac n seh de

zelnen Widersache

Schülern widerlegt

Einheit,

gegeb G beherrschte die ein

ivurde mcht gel oder von seinen

d Wissenscl 8 dadurch an

wurde rase unc1 machtig gefördert, sie wurde aber

auch bald einseitig; das bequeme ;

überhand. 1

in verba magistri

nanm
\

o wie man in der Vorzeit die Pflanzen des Diosco-

rides und Theophra

so spürte man jetzt :

allen Ecl Teutschlands cht

Weltlheilen nach den Pflan

zen Li

ses wo

nies. So

1 hinsehe

lange der grofse Mann lebte, mochte d

&

verbessern 1

hat, allein ]

da er

wie er

d Irrlhümer heb n d dere

h selb ederholt berichtig

ach seinem Tode häuften sich Schwierig!

manche A fs ch Gebrecl

ern Ausgaben der Species pla

n, von denen die neu

her weitem noch nich

6e

.****»
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f

geheilt sind, und die auf dem Wege, den wir geKen, sc!

lieh gehoben werden können.

»wer

(

I

|

f

>

L
das fse

war unstreitig Schöpfer eines neuen S>

Vorzüge hat

Mensch vor ihm im
er hat geleistet

g Umfan
leisten vermochte ; allein das N

, was nocli l

des Naturreiche zu

dafs ihm d

doch mit se

dräng ch so gewaltig

Zeit gebrach, das Aeltere das er

seh

System binden wollt d mufste kri

beurtheüen

Die Synonyi

hlte mit Bedacl

war zu seiner Ze seh r rt er

doch
n immericht

suchten di<

Herbarium

immer aus

wie natürlich zu erwarten war,
glücklich. Seine Schüler und Nachfol«ganz

Linneischen Pfla zu athe oh
gesel zu hab uch sie ho

sein

nicht

einer zwölfsylbigen Definition d
herausfinden, die Fehler der einzelnen Flon
neuen Abschriften der vermehrten

ahre Pfl

wurden in die

nommen, und gesellten sich zu ihren

Species plantarum auf

jed
Brüd

he neue Abschrii

b
eine

ele Pflanzen und

der Auflage ist daher zugleich

und
Irrth 8

wenn wir getrost und ruhig diesen Weg fortwandeln,
so wird bey der unendlichen Vermehrung der Pflanzensamm
hingen durch die neuern Reisenden, die nächste Herausaab,

y

der Sp pi

(i i

flen

viele nicht bemittelte Bota

im Stande seyn

eine kleine Bibliothek ausmachen

werden, und üb

:ht mel

mehrer

ir anzu-

l>eson-

de

l
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ders ältere Pflanzen werden die bestehenden Unrichtigkeit

ins dliche fortgefi den

%

\

Es ist zwar nicht in Anrede zu stellen, dafs seit L

nies Tod und zum Tlieil schon bey seiner Leb

System verbessert,

das

die Gattungscharaktere richtiger und

fer bezeicl rd auch in llücksicl der Synon)

her Irrihum gehob Je: indessen, alle diese Arb

ten geschah nur Einzel oh einen dem 1

fur das Ganze, und die Bearbeiter neuer Herausgaben der

\.

Species plantarum, ko sieh wenigsten mit de

altern Synony abgeben , dsamen Berichtigung der

von solchem Umfans ist. dafs das Leben eines einzelnen Me

sei ka hinreichen dürfte, um ein solches Werk nach

strengen Regejn der Kritik durchzufiihre D Lücl und

\

Unrichtig!

blieben si

;iten, di

d , äufs

in unsem Sp plantarum g
%

sich am deutlichst

Bestimmung, nicht eben neuer, sondern schon läng

wenn man mit

tdeck

1

get ist. Botaniker

§

aber im System nicht aufzufindender Pflanzen beschält

die selbst viel über Pflanzenbeslimmun-

ht nölhig, Beispiele

von Erleichte-

erden soll, so

gen gearbeitet haben , wäre es

iihren, allein,

des botanischen Stud

da von Verbesserung und

gesprochen

ist es nöthig

,

die gemachte Aeufserung durch Thatsach

zu erhäi

f

I

Vier mächtige Hindernisse drängen sich einem jeden

entgegen > der sich dem Studium der Botanik weihet:

Un-

%

V
*

r
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CJiigewifsheit In dem System *foey Einreibung der Pflan

zen in Klassen und FamiKen*

Äirt

Unzulänglichkeit hey Eestimmusg der Gattungen und
e.n

WrllküKrlicKkeit bey

-Gattungen und Arten.

Namensveranderun2oen

y

der

Unzuverlässigkeit und endlose Unrkhtigkeiten m den
angeführten Synonymen.

t
Wir -wollen diese vielleicht gewagt scheinenden An

soliuldigungen -mit einigen Beyspielen bewähren.

»

Ferr-aria, gyn&ndr. Z,inn.

Monadelph. Willd.
• Triandr. Pers

Sisyrinoh gynandr. Linn Triandr. Fers

Cyp h
Monadelph. PVilid

Filam pilosa cohae

Fe miu

G

Monadelph
Schreb

Pers.

gen

Triand r. Pers

u azurn a Pers. Monadelph

Monadeiph. Willd
1

Bub
•Pofy

rotna WiUd

Hiraea, F\

/

bas ohaerent •Schreb

J
Decandr. Willd.

n e , Antherae b
fr

Syngenes. lÄnn.

Pers.

cohae

&n
Monadelph. Cavan.

Schreb

fentandr. fj'llld

S

delpf, Cava
Mona-

Pers

Kl
\
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Kleinhof
JTilld.

t

Gynandr. L
Monadelph. Cav

Mur
i. Fei

Dode /*

P d

a i

Lobelia, antherae cohaerentes, Schreb. Gen 6 /

L Pentandr. PVilld.— Monadelph. Cavan.Per

Ma Ipighia ,fdamenta basi cohaerentia, Schreb. gei

Decandr. Linn. Willd. Pers. — Monadelph. Ca

Mahernia, Pentandr. Willd, Monadelph. Cava

Pe \ \ \

Sterculia. Monoecia L Dodecandr. VfVdd

Monadelph. Ca Pers

Strumpf Syngen. L Pentandr. Jacq. Willd

Monadelph. Pers

Stylid Rieh Pers. Monadelph Candolleat

a Biliardier9
Gynandr

Orchis, Gynandr. Linn. et autho

Salix, Dioeciae Linn. et autho

tes ,
&c.

Diandr. Schulte^

Diandr. Schuh

Es wäre ermüdend, mehrere Beyspiele anzuführen, die

ohnediefs den Botanikern hinreichend bekannt sind,

Das licl was in L Schule in den Kl

vorsehet, ereignet sichD Ö in dem Jussieu*schen Sy den

Familien,

doch ist 1

wo falls häufige Auswanderungen slatt haben;

lien vermehrteher eine Hülfe, weil die Farn

erden können?
was bey den Kl niel statt findet

-

Wie soll sich nun

Geschichte heraushelfen ?

ein Schüler aus dieser Enügratiens-

Do cli wir wollen annehmen 9

3
er

«
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l

er sey so glücklich gewesen,

Klasse zu erhaschen; nun stöf;

seine Pfia der ah

ah

geringeres

derungern

Uehel ?

,--„ de Bahels - Th
er an ein zweytes nicl

er Nainensverän

/

^

x

le

zen ist so

Kla

alt

*

ie Name
die Wissenschaft

y

Ott

d uner h im

Art ausged

Ja>r

•ungen

Brunft

der Pflan-

53 f eine genug possierliche

» ?)V\ mcl

»auch

unrecht y wann mann die

elt lassen bleib Da
•

leicl1er eyfs

ammen
* so man

„einen bekannten Menschen seinen Kaminen darinn er £e-

» tauft delt d er

?>fremden Landen, sich mit dein Betru

ekant> (wie d

:>mit den Kr Darumb alle dieweil

halten)

solich

»faltigung der Nanuiien hit üffti • •

h

»Ge

dafs wir yemmer* kummen zu warer Erkantnufs

viel in

o auch

Mannig

I niüg

er
is. Kräuterb. p. £7o s»

Ungeachtet der vielen rechtmässigen Klagen, und der

di<

ch

as

gesprochenen Meinung der gehaltvollsten Botaniker

t diese Verwirrungssucht ausgespro
Anath h

haben , ist es ennoc

ir aus dem eben erst

e>

in

len The
ieseni Jah

Alten gebl b m >

I

r

>

I

d
1

u mit rühmlichem Fleifs bearb

wie

e>

'•'*-

Tentamen ßorae Bohemiae ersehen können
ker keine Königin Elisabeth

Da die Botani

belehi ko
erkennen, d den

oh
uritanern

einzuführen: so

ihre Erlaubnifs kei

es hw
ne Neuerune

seyn, dieses Uelel g
de
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\

\
•

dem Grunde zu Keilen. Dafs die Wissenschaft verunstal

d unnütz erschwert, kann übrigens nicht in Abrede

gestellt

spiel a

erden. Ich will frier nur einige Gattungen als Bey

n

führen.

Heptage
Cavanil

Gaertner G mud Moli

Ma Barinztf
.* o L B

nica L

B L G

Draba mollis Scop

inia Schreb.
m

Subularia alpina Jfilld

Arabis V} er

Ö

c
\

Co

Wetter.
i

Warzb
f w 4

bifolh

Roth.

Sciophila

i

L
Bif,

Mayanthe

cordatutn

[des Heller

Flo

Fl

Tofi eldia palüsti lluds JSarthec M
lium Vill

Anthericu

Narthecium calyculatum La

m ly i
I

Anthet

Psendo - Asphodelus Jacq Scheuch Pseudo

Asphodel

Helonias

Scop H b mild

therieoides Hoppe Heritiera the

rieoides Schrank Hebelia allemannica Gmel&

*/

Hat sich nun der geduld

-

iame Jüngling durch das Chaos

der Gattungsnamen durchgearbeitet, und kömmt endlich nach

hsamen Bestreben zu seinem eigentlich Ge üft >

3 * Ar
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Art der vor s

chelt ihn nocl

i habenden Pflanze zu bestimmen so 1

ke freundlichers Schicksal an ; die ku

Definition hey zahlreichen Arten, läfst ih der Ungewifs

I mufs zu der angeführten Synonymie, vorzügl

zu den Abbildung Zuflucht nel

•

,\

Wir wrollen f Gerathewohl die Spec. pl. ed. PVilld

'schlag i d s oleichende Untersuchung an

stellen. Zw sin d I lumer d cl 1

den ht erst d Willdenorvische AUS

darb

abe <

wer

d

;1 ck

bereil

letzte

in der Reichartisch Aussah

übergegan en die h LI

ja die meisten finden sich

: die

weil

aus der sie in

darum wählt

sie dermalen

Vahls vorzi

Wissenschaft

je Botanil le geläufigste ist, und

gliche Enumeratio, leider viel zu früh für die

den Tod dieses ausgezeichneten Botani-urc

krochen worele ist.

i

Rh tt mild. Sp
\

1. p. 2. p
092

Rh
Syn. Spina infi

infectoria.

Lob. ic.

Sy SP »/'

p. 8

V
mi Clus. hist. p. 111. ic. \

/

w
Vi

wir nun beyde Abbildungen nachschlag so nden

a

dp folglich

beyde von ein und derselben Platte ab

nur eine Pflanze darstellen» ;

ezogen

Teucrium montanum Willd. Sp. pL Z.p. l. p. 31

Sy d OL P um VIL cum semine* Clus. h

p. 3Ö3. ad ß) Polium Vlll. Clus. I

2eu~
1
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s

Teucrium sup Wild. I P

iL ic. l. p. 48

Diese Abbildung ist aber nur ein Abdruck von Cl

montanum supinum minimum* Lob

sius zweyter PI

werden.

?
beyde kö dal cht 8

Sideritis hirsuta. mild. Sp. pl. T. III. p.l.p

Sy
u # Sid

Sideritis III. Clus. hist. p. XL.

is scordioides. ßhirta) mild. I Syn. Tt

hit herbariorum Lob P

Beyde Abbildungen sind ebenfalls von einer PI g

bezeicl dal nur Pfl

Hypericum lodes. Willd. Sp.pl T. III. p. 2. p. 14Ö5

Sy typ
Hypericum tomentosum. Willd. I

Lob. ic. p. 400

Syn. Hypi

Beyde Abdrücl

Junipe

tomentosum alterum. Clus. hist. p. CLXXXL
d abermals von einer Platte genommen.

rus phoe

Juniperus rnaj Cl

mild. Sp. pl 4- p
st. 1. p. 38.

Sy

h

Junip
nicea

s licia ,

Itera PI

Willd. I. c.

nii et Theoph

Sy Cedrus ph

Lob. ic. 2.

p. 221. /. 1. und media/. alle diese letzte

i

der oben ai

Ueberscbrift

führte Juniperus maj

jnd gebort

Clusii mit verand

h von Loisele in

zu Juniperus phoenicea ß, wohin

der neuen Auseabe von Duha

erb. T. VI. pag. 47. zurückgeführet wird
\

\

*

Es würde ermüdend seyn, wenn ich diese Verwecbs
\

lungen, die leider nur zu häufig vor

führen wollte; man darf nur die alten Schriftsteller

ommen, weiter durch-

ch-ur

blat
«a

*•
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blättern, so sieht man sehr bald r dafs in den grofsen Offici-

nen, wo die meisten gleichzeitigen Schriftsteller ihre Werke
verlegen Hessen, dieselben Platten für mehrere Werke zu-

gleich gehraucht wurden; in Clus. hist. findet man kleine Ab-

drücke aus Lobeis advers., in Lobeis icon. Platten aus Clus.

hist. und Dodon. pempt., und purg. ; in der Compilalion vom
Verleger und jBuchdrucker Rovillius* die gewöhnlich unter dem
Namen Dalechamp angeführt wird, Platten von allen seinen

Vorgängern; wenn man daher nicht zurückforschet, wo eine

Abbildung zuerst vorkömmt, sondern blos Synonyme aus ver-

schiedenen einzelnen Werken abschreibt , so sind ähnliche

Misgriffe unvermeidlich ; wie soll sich aber ein junger Bota-

niker ohne Leitfaden aus diesem Labyrinth herausfinden?

w wollen nun auch einen Blick darauf werf«
•

Schriftsteller in Anwendung der Synony h

übereinstimmen Der Kürze halber will ich nur Willd. sp

pl. mit Sprengeis hist. rei herbariae,

stein Flora Taur. caucas. vergleiche

a a mit hiebe
i

Plantago albicans. Sprengl hht herb. p. £00
Sr Ho parvum monspeliensium Lob
dv. 1 8. eod. ic. repetita Lob. ic. p. 306. /.

Plantago Bellardi, Sprengt I.e. p. l±\ Syn. Holo
steinn salmanticum minus. Cl

'"

p. CXI.

Diese Abbiidun
1 * i

auch säet Clus. er habo

Lobeis vorerwähnter Platte abge

j seine Pflanze bey Montr
gesehen; beyde Synonyma geh- _*

* „

/

folgl Pfla

%*.«
I PZan-
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Plantago albicans Wdld. sp.pl. l.p. l.p. 645. — 'Syn.

Holosteum salmanticense majus, Clus. hist. p. CX*

eod. ic. repetitä Lob. ic. l. pag. 307. Holosteum

minus wird Von VFilld. gar nicht angeführt.

I

Lychnis sylvestris 2. Clus. /ust. l.p. 288. Sdene co~

noidea Sprengel, Silene conica Wdld.

Selinum purnilum monianum. Clus. hist. p. CC.

; Pimpinella* peregrina secundum Sprengel PimpU

nella dioicä Ffllld.

C ph
\

-

tOSW5 Loo

Syn. Sprengelii. Card

p. 370. ejusd. ic. repetitä i p. 10

/. 1. Spirux arabica. Math. ed. Bauh. p. 49ö

C ph Syn. VFilld. Carduus erioceph

l Dod. pürg. 445. Clus. hist. p. CLlV. Card

tomentosüs, corona frairum herbariorum. Lob

ic. 2. p. 9. ic Dodoneu

Die von beyden Aüthoren angeführte

melweit verschieden» ^^W

v*

Abbildungen sind

Jaceu luteo flore. Clus. hist. VIII. ist nach Sprengel

c. p. 421. Ce nach WIM. «p

pL 3. p. 2. p. 2322. Centaurea coli

rea verutum hat folia caulina integer

All

. h

Centa
«a

P
taurea

lifid

II

.t s

hat

Item profunde dentata abgebildet

calyces c;:£S ciliatö - spinosos , di<

Schreibung und Abbildung capitula spinis horrid

sind sie

On
h Be

hier eine dritte Art verborg über w elcl d ,i

Flora lusitanica h Auskunft e h

Abbildung Clusius hat Lobel der Aufschrift

Vielleicl

Verlasse

ten. Di

: Car

duu
s
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H

duus stellatus capitulis spinosis seit Calciirapa altera auf-

genommen. Lob. ic. 2. p. 12./. 2. -

Bey Aubletia Tibourb Vfrüld. et Sprengel Apeib

Tibourb P wird von allen d Margr. et P
bras. p. 123. et 124 citirt, allein auf der p. 123. ist bloß

Jetalba beschrieben und abgebildet d WMd. und Sp

gel bereits bey Hyme
t. 124. Caopia is

iricum bacciferu

Co baril ganz riebt

h Sprengel hist. rei herb. 2. p
D Sr Gmet. Sib 1

und t.

Hyper

t. 21.1

Bromus inenuis. Buxb. cent. 1. t.- 50. ist nach Sprengel

ist nacl Sprengel Festuca elatior, nach Biebe

Triticuin cristatum Schreb Ii Biebe Tritic pect

at Buxb. cent. 2. t. 1.

nella pubescens, nach Bieb Gal

h Sprengel Cr

moluginoides. Buxb
4. f. 2. s

/.

Spreng. S. crassa Bieberst

Buxb t. \. i. 14. f, % Salsola rlgida ff. erieoidi

Bieberst, Buxb. cent. 1. t. 31. /. 1. Salsola Salsa Sp

fy oppositiß Bieb Buxb
p Pa

kl. f.
Lythrum aciuninaturn Spreng. L. thymifolium Biebe

Buxb. cent.

Bieberst. H
t, 28./. 1. Ruta frueticulosa Spreng. R. villosa

V

t

v

•N

/

«

*

Man stelle ähnliche Vergleiche mit der FL gall. von
et Decand. oder

1

einem neuern Werke von
Werth an : so wird man überall Ab
find d

en in Menge
le noch einen Schiedsr arten

f

/ —

\

Ja die Sp. pl. sind gar häufig mit sich selbst nicht ei-

1 mg.
I
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g S
- \

PI 2. p

stein

0. d

bey All Sphaerocephalön Vfilld Sp

Syn. A. radice gemello, folils fi
c

pite phaerico , staminib alterne ifid Ha Helv. n.

1220. secu dum Pollich, mit der Bemerkung 9 vero:

bet Linneus, in Syst. Feget, edSynonymum eoccludere ji

Murray, p. 2Ö6. Gleich nachher p. 71. wird bey Allium de

scendens das gleiche Synonym. A. staminibus alterne trißdis

" ro atropurpu
foliis fi

pite sph non bulbiß

Hall All n. 11. t. 2. fi.
1. (adde Opusc. p

beygebracht, von

dun^ mehr

tia. Ist nun

ob

di

der Fl. Helv. geschiel

am Ende heilst : Hab

5. tab. ead.)

keine Mcl-

1 gleich am
Schweitzer Pfl

in

d Fl Helv

Heb

m d

ser letzten v<

das letzte, ab

schieden, oder die nemlicl

aus de PL ist es nicht

Wahrscheinlich

ersichtlich.

Der fsbeg Jüngling findet bey diesen Untersu-

ch

Mittel iibri

ungen wenig Trost Es bleibt ihm inde

der Wahrheit ' auf die zu

ka ch geradezu an d Item Werl halte

t em ai

komm«

n , und

d

er

er seine Pflanze daselbst gefunden hat, diese nach dem Sy

nonym im -System

aufsuchen.

der sonst bey den neuern Schriftstelle

>

Wir woll de ersten Versuch mit den \ des

eder erstandenen Pflanzenstudiums in Teutschland maci

O Brunßels wird fast gar nicht Fuchs hoch

Drittel, Tragus und Conrad Gessner nur selten in den Sp

PL an diese für die botanische Wissenschaftefüh rt

;

Werke, mit vielen deutlichen

4

d kenntlichen Abbildun-

•



V

4

26

gen bisher sehr schwer zu benutzen, bis i! durch

Sprengel in der Dissertation de Germanis Ret herbariae Pa

trib den Denkschriften der Münchner Akade 8i3

Gerechtigkeit derfal und 1hre Werke allgemeiner

Brauchbarkeit näher gebracht wurd

Der Verfasser hatte zu seinem Gesichtspunkt vorzüg-

lich gewählt, die durch jene Botaniker zuerst beobachteten

Pflanzen auszuheben; zu einer Synonymie für die Sp. PI,

müfsten sie etwas anders gestaltet werden. Auch scheinen

z. B. nicht alle Brunfelsische Pflanzen angegeben zu seyn;

vielleicht eine Folge der verschiedenen Ausgaben. H. P.

Sprengel hatte das Herbarium von 1532. et 1536. in drey

Bänden vor sich; ich verglich es mit einem Exemplar von

1532. das nur aus zwey Bänden besteht, und dem teutschen

Contrafayt hreinerbuch zu Strafsburg bey Hanfs Schotten

zum Thiergarten 1532. in welchem sowohl die Pflanzen des

dritten Bandes, als noch einige andere zum Theil illumi-

nirte Abdrücke zu finden sind. Es wird den Botanikern viel-

leicht nicht unangenehm seyn, wenn ich diesen Zuwachs für

die Synonymie hier einschalte.

Ic Brunft a Sprengel Dissertatione

tpra laudata non citatae.

Va
Jri

#
ger

inalis. Kräuterb

Kräuterb, 112.

15

Kräuterb, 90. 92Scabiosa succisa.

Lithospermum officinale. Kräuterb, 2Ö2

Physalis Alhekengi. Kräuterb, 2Ö0.
f

t

#;:

\ As-

*

1

**
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Asclepias Vincetoxicum. Herb 2.p. 069. Kräuter b. 33.

Herniaria glabra ? Kräuterb. 250. (Edler Stein-

brech.)

,

''

Gentiana cruciata. Herb. 2. p. 52. Kräuterb. 13<).

(Mandelgeer Kreuzwurz

Eryngium campestre. Kräuterb. 281. (Manstrew.)

Bupleurum rotundifolium. Kräuterb. 204- (Durch-

wachs.)

Pimpinella Saxifraga. Kräuterb. 244«

Lilium album. Kräuterb. 102.

Alisma Plantago. Kräuterb. 50.

Rum ex acetosa. Herb. 2. p. 08. f. 1. Kräuterb. 2ÖQ.

Sedum ucre et sexangulare. Kräuterb. 323. (Katzen-

be

Frag Herb. 2. p. 35. App. Kräuterb

Ranunculus bulbosus. Herb. 1. p. 145. (crus galli.)

Kräuterb. 128.

Ranunculus re

127. 128.

>pens. Herb. 1. p. 143. 144- Kräuterb

Euph # Kräuterb. 34« J% prop

rnelior.

65. Kräuterb. 275.Carlina vulgaris. Herb. 2. p.

(Saudistel.)

Pyretrum Parthenium. Herh. 1. p. 245. Kräuterb. 141.

Orchis Morio. Herb. 1. p. 104-/. 2- (Cjnosorc/iis.^

Kräuterb. 38. (Ragewurz.)

PL zurück.

Nach diesem kleinen Absprung kehre ich zu den Sp.

Die Namen Falerius Cordus, Dodoneus begeg-

4* neu

i
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nen dem Auge manchmal mehr zufällig aus andern Wer
eigens benützt. Mathiol ist beyKen herübergetragen, als

nahe gar nicht anzutreffen; Vahl, Smith, Lam. et Decand.

benützen ihn etwas mehr, aber

ben, wodurch das Aufsuchen erschwert wird.

nach verschiedenen Ausga-

K^.

\

I

Sprengel, in seiner Hist. Ret herbariae 1

spätere Ausgab chlecl Abdrücke

alte d

Bauh

sielij

bildung

"V el

vor

die beste in böhmischer Sprache und sehr guten Ab

562. wird gar nicht, die Venetianische von Fol

gries, 15Ö5. höchst angeführt

Der Name FFeinnmann, der doch ein Werk mit 1025

illuminirten Abbildungen in Regensburg bearbeitete, ist mir,

so viel ich mich erinnere, noch nie entgegen gekommen. /

Mögen immer mehrere Abbildungen nicht ganz rich-

tig, bey andern die Blüthentheile nicht hinreichend berück-

sichtigt seyn : so sind ihrer doch viele gut und kenntlich

;

sie verdienen daher mit Recht, wenigstens zum Theil, be-

ll ülzt zu werden.

Ueberha wenn man ie ern botanischen Werl
durchgeht : so kann man
nur dasje

gung

e %
h sehr bald überzeug m , dafs

de, was ohne mühsame An-

ffe

I

erden ko G Umbellifi

Diadelphisten , sind häufig übergangen worden , manchmal
ol dafs man ch d on Rechenschaft zu

Lobel hat zum Beyspiel in seinen

geben vermag,

edenen Werken
mit
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mit Ausschluß Cyperoideen mehr als 4° G abg

bildet, aucb zum Theil bescl en. D findet

den neuern Werl an eführt : in der Flore franc

man in

.ise von

La et Decand. 13 Ar in Schrad Flo 8er

5 A worunter nur 5 jener der Flore francaise begrif-

fen d in mM Sp. PI de 9 Syn. von Lo

bei aufge

den vorg

worunter sieb 5 befinden, die in den bey

Werke bt vorkom dlicb nennt

noch Sprengel in seiner Bist. R 6. die Poa du Lob

Advers, app. 461. Poa alpina 463. und Aira canescens 466
V w

Im Ganzen sind 3 Synony

scliiede Scbriftstell nach Belieb

Lobeh

fgefüh

von ver

worden

* W7enn man aucb zugestehet, dafs mehrere Grasarten, so wie

sie in der früher Zeit wer-gestellt zu

ffert werden 1

de 11 pfle der

malen nur mit Mühe entz

ses doch nicht von allen. Aus welchem Grunde

so gilt d

wenn

man drey Getreideart ünfüh die übrigen ausgeschl

werde Sind etwa Lolium temulentum Lob. ic. p. 35. /.

Adv. p. 10. Briza media, ic. p. 44./. 1. Adv. p. 16. & we

niger kenntlich

merksamkeit würdig

als ihre Verwandte, dafs man sie keiner Auf-

V den Cyperoideen werden in der Flore franc

10 Arten mit Lobeis Synon. belegt; Cypcrus rotund Lob

elassen, obgleich die vorhergehende
ic. 1. p. 77. /. 2. ist ausgv,*^.— , «~b — o

Pflanze, Cladium germanicum Schrad. ic. 1. p. 7 6. /. 1- und

die nachfolgende Cyperus esculentus ic. 1. p 78. aufg

inen wurden. In Schraders Flora germanica hat blos Schoe

nus
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nus mucronatus und Cyper

auch in fTilld. Sp. PL komm
le Raum fund

LI diese beyden Synonyme

vor. Aus der Gattung Iris hat Lobel 27 Abbildungen, wor
s

unter mehre

den Sp. Pia

bey Iris

ihrer 4.

Ga

ha

Va sich befind mild, in

das § Sy aus Lob. Hist. 34

variesata aufgenommen d Ho /rarce zahlt

welchen Schrader in der Flora gerrn. noch die
/

Synonyme bey Im ge d b beyg je

bey Iris spuria aber weggelassen h Fahl in der £n
Pia

Iris

füh 12 Lobelische Synonyme mit Ausschlufs d

sib an.

CZ L06 d Dalechamp haben die drey Arten
'*•

Lup Ib L. luteus. \L. varius nach der abgebil

det; die erste Abbildung wird in den Sp. PL edit. Vlllld

geführt; die beyden andern vernachlässig
#

bild

Clusius in seiner Hist. p. CLXX. et seqq. liefert 7 Ab
un d Beschreib o der Gattung Campa

in den Sp. Plant, ed. Willd. p. 900. ist das einzige Synonym
Trachelium majus bclgarum bey Campanula latifolia an-

§ alle ub g d ggel Man halte den Ver
lust eines Synonyms ja nicht für gleichgültig! Viele Botani-

ker, besonders Aerzte und Wundärzte auf dem Lande, sind

nicht im Stande sich die neueren, ziemlich theuern 1

I

S* sehen Bücher schaffe alte Werke können sie ft

mals in Bücherversteig um wohlfeile Preise erhalte

besonders Mathiol und labernaemontan, der die Synony
von Lobel und Dalechamp sorgfältig anführt; was körn

il1

I
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innen aber diese Bücher nützen, wenn sie in den Sp. Plant,

entweder gar nicht, oder unrichtig angeführt werden ?

Zudem geschieht es häufig, dafs durch das Weglassen

eines Synonyms, eine längst bekannte Pflanze sich wieder

auf ein ganzes Jahrhundert dem System entzieht, wie ich

sogleich darthun werde.

\

Clusius in seiner Hist. p. LXIX. et seq. zählt fünf

Pulmonarien. Willd. in den «Sp. PL T. 1. p. 2. p. 7Ö8. bringt

ganz richtig die P. 5
a pannonica zu der angustifolia ; die

Abbildung bey Clusius stimmt mit jener der FL Dan, 483.

so wie der Standort ganz überein. Diefs ist die nemliche

Pflanze, die auch in der obern Pfalz und bey Rosenheim in

Oberbayern wächst, wo ich sie nach Anleitung des Herrn

Beneficiaten Schmidt, am Ufer des Inns, unter lichtem Ge-

holze sammelte.

Bey Pulmon

un

üb

d d

ergs

Abbildung Cl

hat VFilld. das Synonym

P lg maculoso ß
9 d citirt blos bey y P. non maculoso ß

Pulmonaria III. austriaca, die auf Bergen in Oester-

reich und Ungarn angegeben wird, ist weder unter Pulmo-

naria, noch unter einer verwandten Gattung, weder in den

Sp. PL noch in Sprengeis Hist. Rei herbariae anzutreffen, wo

auch der P. angustifolia keine Erwähnung geschieht. Durch

diese Vernachlässigung ist diese Pflanze mit P. angit&ifolia

verwechselt worden, da ihr dieser Name noch mit weit mehr

Recht
.#
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RecKt zukömmt

ollen, bis

als der vorigen

;

1s eigene Arto ö

von Befi Fl Gall p. 150. unter

dem Namen P. azurea

ohne Rückblick auf Cl

als neue Art aufgestellt wurdo d i

wächst auch in Böl

_

rere

Unter Smy
Pflanzen

perfi 1 ebenfalls eli

bvernorgen. Smyrnium A montis Dod

-pempt. 698. L06. ic. p. 709. /. 1. ic Dod. Smy

Dioscoridis Dalech. Hist. p. 707. eod. ic.

verum

g

dere Pflanze, als Smyrnium e Math. Volgr. p

Dalech. Hist. I. c. f. 3. MM. Dict. p Smyrnium per/«

liatum VFaldst. et , Kit. VI. rar. Hung. 1. t. 23. gebort zu

keiner von beyden ; wäre zum Peyspiel T< durcK d

> p. PZ. auf d Verscbiedenh finerksam gemacht w
den: so ist es wahrscheinlich, dafs diese drey Pflanze chon

chtig ander g
• »

v

W wir immer ür ein botanisches Werk zur Hand

so wernehmen

,

Umfang, wie de

boinense §$c. g;

i wir finde dafs ke

r

1

nes von gröfserm

Hortus Malabaricus- das Herbarium Am-
bearb ist; es hält allerding wer,

solche Pflanzen, bey deren Abbildung und Beschreibung d

r

»sentlichen Theile

btig zu bestimme]

niicht esond berücksichtig d

diesem Falle sollte sie g jm

als zweifelhaft, und eine nähere Berichtigung erwartend, am
v

Als dieser Aufsatz bereits zum Druck
t

erhielt ich yt

Ausgabe von Schuttes Oesterreichischer Flora, wo diese Pflanze

mit Zuziehung des Synon. von Clusius , als eine neue Gattung unter

350 *•

/
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Ende der Gattungen angeführt werden , um nicht ganz in

Vergessenheit zu gerathen, wie es leider geschehen ist.

Uehrigens sind auch aus neuern Werken hauns*fr 6e
"

nug Pflanzen verwahrlost worden. Ich will ebenfalls mir

einige Beyspiele aufzählen

:

Plantago squamata, Flora Dan. t. 69 1.

Linum liburnicum^ Scop. Carn. ed. 2. p. 385

laeve

Stellaria aculeata,

Tiipestris, —
Centunculus rigidus

Tit hymalus Seguieri

p. 387. t. 11,

p. 537. t. 17.

p. 540. t. 18.
W

(Cerastium) p. 552. t. IQ.

(Euphorbia) p. 557. t. 20-

Potentilla grandißora 9 — p. 626. t. 22.

Cist us tomentosus, — t. 24. die hey dieser Pflanze von

Scopoli angeführten Synonyme von Haller und Jaeq.

werden in der Sp. PL mit t. 23. C. alpestris , hey

C. oelandicus angezeigt.

Anemone s:roenlandica, Flora Dan. t. 566.

rubra 1 Lam. werden von Juss. Ann. du Mu*.

capensis,
III. p. 24Ö. für cigcn,e Arten gehalten;

TVilld. Sp. PI. nennt keine davon. Pers.

Pavonia, I Syn. die einzige A. Pavonia al* Abart,

anzulosa, j
tIer A< coronaria.

Draba carnica, Scop. Carn. ed. 2. 788. t. 53.

Cardamine hirsuta — (sylvatica Link) p. 817. t. 38'

Orobus montanus, — p» 88Ö. t. 41.
;

»

dißoraVicia gran

Astragalus monspeliensis

p. 896. t. 42.

> p. 921. (.45.

Crepis strieta, p. 956. t. 4T

5 Leon-

*s
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Leontodon ciliatum, p. 98O t. 51. werden weder von

mild, in den Sp. PI. noch von Sprengel in der Hist. Rei

Herbariae angeführt.

f Andry
*

Chondrilloides. Scop Carn. ed

52. hat zwar Sprengel Pugill. L p. 03. nach

p. 985

, Exem

von Sieber unter dem Namen Crep

en ?
jedoch ohne Scopb

selbst geneig

der beygefüg

dahey

sie für eine Crep

Adonis beschrie-

hren ; Scopoli war

hallen, wie man aus

Note eh 1

/

'

icone

Orch

scher

cretica T<

ebenfalls

hin. ed. Galt, in 8 P cum

schollen zu seyn

Delph

Zwanzig weggelassene Abbildungen aus Vill. Flora
— s - --. • « •1t 1 •

hergehe 1ch der K halber mit Stillschweig

weil sie durch Decandolles in Persoons Synopsis gröfsten

theils bergangen d ab dafs von dreyfsig von Fillars

beschriebenen Weiden, mit 16 Abbildungen, nur 4 in der

Fl. Francaise vorkommen, darf billig gerügt werden, da De

dolles elb den Grund fges teilt hat dafs in

einer speciellen Flo eines Landes auf die Synonymie der

heimischen Schriftsteller gliche Rücksicht genommen

de soll

Ich daube nicl wenn ich behaup dafs eine

hri

Fl

]es auteurs qui ont deja ecrit sur les plantes de ces paia. Decar

Theorie elementaire de la Botanique. p. 254-
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kritische, genau und sorgfältige Bearb der altern

chen Schriften, eine eben so reiche Ausbeute für das Pflan

abwerfen würde, als eine ausgedelzensystem

unbesuchte Gegenden; doch hier

B in

Ort nicht, diese Be

hauptung näher szuf

D meine Absicht blos dah gieng das ihende

Unzu-
I

in der Befolgung der angenommenen Grundsätze,

längliche in dem bestehenden System anschaulich zu machen

um einige Vorschläge zur Erleichterung des botanischen Stu

diu

die

begründe so w erden d

sich bey einer gründlichen Bearb

mehren liefsen, hinreiche! meinen Satz

wenigen Beyspiele,

ins Unendliche

b
X

Soll einst ein festes System gebildet d eine reine

Herausgabe einer Species PL der Wissenschaft zum Grund

gele

alle

erden so ist meines Erachtens eine Uebereinlumk ft

r zu dem Linneischen System sich bekennenden Botani

her und eine Revisic

in Rüchsiel

Classen

.

des Systems

der Eintheilung der Pflanzen in d

Berichtigung der generischen Charaktere und E

fung neuer Gattungen für jene Pflanzen, die dem

Gattung Charakter widersprechen

bedingt nothwendig. Es b dafs Pfl

F ich mehrern Classen aneignen p

i , deren

em con-

sensum zu einer Classe bestimmt werden, wenn sie ihr nur
x* i

cht dersprechen, als wenn sie durch mikrologische \

besserung von einer Cl d andere wand

5*

so wie

es

i

\
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CS bes ist dafs eine Pflanze w immer für einen Na ^

men ?
der ihr b eigen ist , beybehalt wenn er nur

keinen Widerspruch einschliefst, als dafs man ihr

wenn gleich chicklich ihe deim es ist cl was

die Erlernung irg d einer Wissenschaft mehr ;h
_

als das bewegliche Unstäte derselben, und die Meng von

g Benennung

<

N

Auf gleiche Weise scheint es mir viel zweckmässiger

zwanzig neue Gattungen aus einzelnen Arten, die dem Gat-

tung»- Charakter widersprechen, zu machen, als eine einzige

solche Art stehen zu lassen ; weil bey einer solchen Menge
von Pflanzen es schlechterdings unmöglich ist, die Ausnah-

men von der liegel im Gedächtnifs zu behalten.

Wem wird zum Beyspiel einfallen, eine Pflanze ohne

Kelch in einer Gattung zu suchen, der ein fünfblättriger

Kelch als Gattungs.- Charakter zugeschrieben wird ? — Den-
noch ist dieses in unserm System der Fall. Triumfetta,

Corolla quinquepetala , Calyx quinquephyllus , Capsula

hispida in 4 dissiliens. 1. (Lappula) foliis basi emarvina-

tis> ßoribus ecalyculatis. VFdid, Sp. PL 2. p. 853. Fers.

Syn. 2. p. 5.

Selbst in Familiensystem, Wo man fast alle The
der Fflanzen durch abortus per defectum verschwinden, oder

per

bind

excessum übergehen, der durch Coh sich ver

läfst wo man

(avortement predispose)

8 einen rorbestimmten abortus,

d auf das Verschwinden

des

v

'S

fc
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des Kelches, welches nur in zwey Fällen als möglich ange-

nommen wird , der gröfste Werth gelegt , weil , wie sich

Decand. in seiner Toxononüe ausdrückt, die Blume, die er

.von den Staubfäden nicht unterscheidet, und der Kelch gar

keine anatomische Aehnlichkeit unter sich haben; 4) um so

t

viel mehr mufs in dem Linneischen System, wo man nur

in den äussersten Fällen auf blofse Analogie Rücksicht nimmt,

der Kelch ein bestimmtes Gattungskennzeichen bleiben.

Auch lassen sich die Bekenner des Familiensystems

durch 'die Milde ihrer Grundsätze bey Einreihung der Pflan-

zen in Familien, von der schärfern Bestimmung der Gattun-

gen nicht ableiten. Wenn sie indessen so weit gehen , den

Urtypus der Cruciferen mit drey nebeneinander stehenden

Blumen von 4 Blumenblättern und 4 Staubfaden anzuerken-

nen, weil St. Hllaire die Cardamine hirsuta, die bekannt-

lieh tetrandra ist, in diesem Zustand gefunden bat, und. dar-

aus schließen, dafs . bey allen andern Tetradynamisten die

zwey Seitenblumen aborlirt sind, und »los die zwey niedri-

er stehenden kürzern Staubfäden zurückgelassen haben, 5

so scheint es allerdings , dafs , hier die Ausnahme in eine

Regel umgeschafTen wird.

Man hat in der neuern Zeit bey schärferer Beurthei-

lung der Gattungscharaktere manche ältere Gattung, mit nicht

geringem Vorlheü für die Wissenschaft, in mehrere Gattun-
*" gen

4) Decand. TJiiorie elementaire de Ja Bolanique. p. HO.

5) Decand. I. c. p. 12£.

f

4
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en zerfällt; so sind zum Beyspiel aus den Verbenen der

Alten, fünf Gattungen entstanden; Ferbena, Aloysia, Triva,

Stachytarpheta, Zappania. Die Passifloren, die schon zwey

Abtheilungen, Murucuja und Taesonia erhalten nahen, wer-

den sich noch mehr auflösen lassen.

Diefj w d hey sehr vielen Gattungen der Fall seyn 9

de nach Ulid ;h meh Arten hei wor-

den d Allein geschieht di eder im Einzelnen, ohne

i : so brauchtvorläufige Uehereinstimmung unter den Gelehrten : so

es lange, bis die Meinung sich allgemein begründet, und di<

Fortschritte der Wissenschaft werden dadurch sehr zurück

gehalten.

Auf welchem VY o wird fräsen, ist aber eine allö

gemeine Uehereinstimmung der Botaniker zu erzwecken

Ich antworte : auf dem nemlichen , auf welchem alle

Gegenstände, über die kein einzelner Richter zu entscheiden

das Recht hat, geschlichtet werden — durch einen Congrefs,

W hab
f

en in offen hen Bl geles dafs zu

wo die Mächtigen der Erde die Befrey

sich in VY versam

eben der Zeit,

Teutschlands, die Befriediger Europ

melt hatten, um den Nationen eine dauerhafte Ruhe zu

ehern, die Astronomen sich in Italien versammelten, um i

si

dene Gegenstände d so w cht i§ Wissenschaft zu

berichtig arum sollte ein ähnliches Unterneh zw i-

chen den Botanikern nicht möglich seyn? Es ist voraus-

zu

/•
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zusetzen, dafs die Souverain d den ersten und groß

Zweck ihres grofsmüthigen und einmüthigen Bestrebens so

glorreich cht habeny

1 den Frucht des Fried

rniehro ihre ganze Aufmerks;

ms. Künsten, Wissenschaft

Kultur, Ackerbau, u. s. w. widmen, folglich auch ähnliche U

ehn werd

Zum Ort der Versammlung müfste nothwendig ein so!

eher gewählt werden, wo grofse Botaniker, reichhaltige Gär

ten , zahlreich Bibliothek handen d z. B„ Wien

Berl Götting der München. Die Zeit, der Monat Sep

teinber, wo die Botaniker, die zugleich Vorsteher von b

;hen Gärten, oder Professo leichter abkommen

können.

Die Agenda für den Congrefs, wenn diese Idee Ein-

gang und Unterstützung finden sollte, wären einstweilen von

Akademieen und gelehrten Gesellschaften vorzubereiten, um

sie dem deputirten Mitglied als Instruktion mitzutheilen.

i

Wfare man bey dieser Versammlung über

gegenständ, die Unbeweglichkeit der Pflanz

en

de

Haupt

Klassei

d Ord

kgekon

en die Feststellung der Gattungen u. s. w. üb

so wäre d reyte Frage über Berichtigung

der Synonymie in Ueberlegung zu neh

Eine kritisch bearbeitete Synonymie ist nach meiner

Ueberzeugung

Sp. PI nicht zu erwarten,

von einem einzelnen Herausgeber einer neuen

hat vollauf zu tlmn, Sieer

II Q II-
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neuen Entdeckungen zu sichten und zu reihen ; auch würde

ein solches Werk zu weitläufi und zu theuer werde n.

-Nach meinem Ermessen müfste vielmehr eine Bibliotkeca
9

critica Synonymorum als ein Besonderes Werk, und zwar

nicht so, wie die Onomatologia, die von geringem Nutzen

ist, — sondern in dem Sinne bearbeitet werden, wie Spren-

gel in seiner Dissertation de Germanis Rei Herbarlae Patri-
1

bus 6) einige der ältesten teutschen Botaniker, auf .eine aus-

gezeichnete Art bearbeitet hat. Eine jede Pflanze müfste von

dem Ersten, der sie entdeckt oder beschrieben hat, vom Her-

barius Cuba anfangend, durch alle grofse und kleine Werke
chronologisch, bis zu der letzten Sp. PL wenn sie darinn

jedererscheint, durchgeführt werden, mit Anmerkung bey

sie eigen oder entlehnt, gerade oderAbbildung, ob

kehrt, richtig oder unrichtig, gut oder schlecht ist.

umge

-*"*

\ Am Ende des Werkes müfste nebst dem allgemeinen

Hauptindex ein besonderer beygefügt werden welcher alle

det, aber nicht hinlänglich

jene Pflanzen enthielte, die zwar beschrieben oder abgebil-

bekannt sind, um in das System
eingereiht werden zukönneu; Autor und Vaterland wären bey-

• zusetzen, damit Reisende, die jene Gegenden besuchen wollen,

sich diese Pflanzen zum besondern Vorwurf ihrer Nachsu-
chungen mit Leichtigkeit ausziehen können.

• I

zen

Ich habe mehrere Beyspiele von vernachlässigten Pflan-

Europäischer JJoren angeführt , viel häufiger ist diefs

aber

6) Dtmfachriften der Münchner Akademie,, 1812. p. 185. et seqq.
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aber bey ausser - europäischen Pflanzen der Fall. Werke,

wie den Hortus Malabaricus , oder die Flora Amboinensis.

von Rumvf. kann kein Reisender mit sich führen, aber ein

Verzeichnifs einzelner zu berichtigender Pflanzen mit eini-

gen Bemerkungen, findet in einer Brieflasche Raum, und ist

hinreichend, um die Aufmerksamkeit zu wecken. Gewifs

würde durch eine solche Bearbeitung der Synonymie, die

Kenntnifs der Pflanzen sehr schnelle Vorschritte machen.

4

Ein solches Werk wäre ein Monumentum aere peren-

nius teutscher Eintracht, teutschen Fleifses und teutscher Be-

harrlichkeit, — würdig in einer so einzigen Epoche, als diese

Wiedergeburt teutscher Freyheit und teutschen Ruhmes, zu

entstehen.

Eine Unternehmung dieser Art braucht aber Unter-

stützung, es kann nicht wohl anders als durch mehrere Ge-

lehrte, die sich einer solchen Arbeit ausschlüfslich widmen,

und die Arbeiten unter sich vertheilcn , unternommen wer-

den ; ihre Mühe verdient Belohnung ; die Herausgabe dieses

Werkes in Quart- Format, mit schonen Lettern, auf gutem

weifsem Papier, fordert eine beträchtliche Summe , und

oll das Werk semein nütziff werden , so mufs man die Hälfte5^»*^—-t>

der Unkosten dem Wohl der Wissenschaft aufopfern, und

den Preis blofs nach der andern Hälfte bestimmen, damit

es viel gekauft werden 1
)

Wo soll diese Summe herkommen

Aus teutschem Sinn und teutscher Eintracht

Welche Ungeheuere Summen hat Teutschland nicht

auf-

/

,

*

\
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>

aufb

un

so

%en müssen, um? genen Fessel
*

hmieden

nun a d gelöfst sollte ht ein im Vergleich

bedeutendes Sümmchen zu einem grofse 1, Wissenschaft

liehen Zweck aufgebracht werden, der eine so allgemein be-

liebte Wissensch

und sichert?

a Botain mit einem Mal forde
/

(

Wenn alle gelehrten Gesellschaften und Akademieen

Teutschlands, eine jede für sich, eine Subscription zu diesem

Zweck eröffnen wollten, so hege ich das teutsche Vertrauen,

4ie nöthige Summe werde in Bälde zusammenkommen.

Dem Deputirten zum Congrefs wird das Verzeichnifs

der Subscribenten und der eingegangenen Hauptsumme , die

einstweilen von der Gesellschaft bey einem sichern Wech-
selhaus depönirt bleibt > mitgegeben ; nach der vorhandenen

*

Hauptsumme wird sodann von dem Congrefs die Verwen

düng zu dem vorgeschriebenen Zwecke bestimmt, die Arbei

ten werden ausgetheili* und über die Verhandlungen wir

öffentliche Rechenschaft egeben.

eine

Zu Herstellung der Bibliotheca Synonymorum mufs
Zeitfrist bestimmt > zu ihrer Durchsicht eine Revisions-

Commission ernannt werden j bis dahin bleibt die Subscrip-

ereits eingegangenen Gelder werdention offen , un die

auf sichere Hypotheken für die bestimmte Zeitfrist angelegt.

Sollten die Umstände gestatten > den Plan zu erweitern : so

wäre eine monographische Bearbeitung einzelner Classen, so

wie Cävanilles die Monadelyhie in seinen Dissertationen

dargestellt ha^ höchst wünschenswerth.

Doch

»

s

,p-

I
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Doch vor allem ist zu sehen, oh diese gewifs mit rei-

nem Sinn hingeworfene Idee Eingang und Beyfall finde. Zum
Beweis dafs es mir Ernst um die Sache ist, werde ich diesen

Einlage an die K. B. bo-Aufsatz mit meiner Subscriptions -

tanische Gesellschaft in Regensburg begleiten ; — sollte ich

mich an den Zeichen der Zeit geirrt haben : so wird mir
-

der Trost zurückbleiben, in magnis voluisse sat est.

V

I

N a c h 1s c n r i; f t

der K. B. botanischen Gesellschaft in Regensburg.

ie von dem würdigen Herrn Verfasser zuletzt erwähnte jSubscriptions
9

>

Jage lautet folgenderniassen

;

ANWEISUNG
„auf gtoo fl. sage „Zweyhiiüdert Gulden rliein. als meinen Subscriptiom«

„Beytrag zu der Herausgabe einer Bibliotheca critica Synonymorum"

„Diese 200 fl. bleiben einstweilen bey dem Banquier Herrn Ludwig

'ff'

m diesem letzten Fall werden sie als Capilal mit

„jährlich 5 pClo. verinteressirt , bis sie der botanischen Gesellschaft in Re-

„gensburg zu weiterer Verwendung übergehen werden. Sollte mein Vor-

11. mir wieder anheim.,?

„Brzeziua den 3i. December t8i4."

C. Graf von Sxernber«.

Jeder aft wird mit uns den patrioii-

%

nmm
hen , und den heifsen Wunsch theiien , dafs die schöne Idee eines botanische»

Congrosses sich verwirklichen möge, und auf diese Weise ein Werk zu Stande

lorens Lieblinge nach Jahrhunderten noch ehren

6
nes

+*

«I

s
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hllhatigcn Einflüfscs auf die W
werden. Es wird dasselbe in Zukunft dem wifsbegierigen Jüngling als eine treue

Ariadne erscheinen, die ihm an diesem goldnen Faden den verworrenen undverwir-

den vermochte

;

einem Labyrinthe zeigt; aus dem bis jetzt keiner einen Ausg

es würde dem ernstem Forscher, dem — eingedenk de

den vita brevis ars longa die Zeit das kostbarste Geschenk des Himmels ist,

einen grolsen Theil dieses Kleinods ersparen, weii dadurch in der Diagnostik der

Pflanzenwelt eine Periode von Jahrhunderten sich bilden würde, in welcher alles,

was geschah, als erledigt, nicht mehr mühsam aufgesucht und geprüft, sondern

- Ver-ein bearbeitetes Material , nur angewandt und benutzt werden dürfte. -

schwinden würden alle fabel- und zweifelhaften Pflanzen, mit denen Unkunde,

oder wohl gar Eigennutz, Sucht zu glänzen oder religiöser und wissenschaftlicher

Sehr der Wissenschaft und Reisebeschreiber

füllt so würden die

Bürger der Pflanzenwelt ihre Plätze zwar wechseln, doch nimmer gieug von ih-

nen die treue Kunde verloren. .

v

Der K. B. botanischen Gesellschaft in Regensburg ist es die angenehmste

Pflicht, auch ihrerseits ein Scherflein zur Erreichung des angegebenen Zweckes bey-

zutragen, und indem sie zu diesem Behufe aus ihren Fonds 4oofl. bestimmt, bietet

sie sich den Freunden und Kennern der Pflanzenkunde, besonders Akademieen und

gelehrten Gesellschaften,

Wünsche, Aeusserunzen i

als Centralpunkt an, äu dem sie vor der Hand ihre
l

md Anerbieten, den botanischen Congrefs und die von

ihm zu liefernden Werke betreuend, einsenden können , welche dann von ihr in

schicklicher Zeit und Form dem pflanzenkundigen Publikum dureb den Druck

ttlitgetheilt und so die weitern Verhandlungen und Verfügungen zur Realisirung

der schönen patriotischen Idee getroffen und das Ganze näher bestimmt werden

könne, und glücklich wird sie sich schätzen , wenn recht bald geeignete Anträge

die Sache zur schönen Wirklichkeit erheben, und so den rühmlichen Eifer ihres

Erfinder« der verdiente Lohn krönen möge»

-k^«**A'VVW\£tWW\A*W®WWSAaAAaAA.WiWAV\Ä

t
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Botanische Beobachtungen.D

I

Von dem Herrn Grafen de Bray, Präsidenten der K. B. botanischen

Gesellschaft zu Regensburg.
.

(Vorgelesen in der Sitzung der botanischen Gesellschaft am 10. Janner 1814»)

erschienene botanische Excursißnen, die ich im Jahre iQ\2*

in Liefland unternahm, verschafften mir die Gelegenheit, ei-

nige botanische Beobachtungen zu machen , und ich werde

mich glücklich schätzen , wenn sie der Aufmerksamkeit der

botanischen Gesellschaft würdig sind.

V

Liefland wurde in Bezug auf die Botanik bis jetzt wenig
m$ter, den Hupel anführt, hat nur eine sehrucht. Fo

unvollko Nomenclalur chieden Geeenstä'n

Dden der Naturgeschichte geliefert.

ob wohl systematischer ausgearbeitet, is'

Versuch eines eben so geschickten Ma

Fl Grindel

doch nur de

> als eines mit

al-
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J

I

X

tf-

iallem Recht geschätzten Gelehrten. Nehst dem hat der Pro-

fessor Grindel für seine Person wenig botanisirt und manch-O
mal von nicht ganz richtigen Angaben Gebrauch gemacht, so

dafs seine Flora , welche das einzige schätzbare botanische

Werk ist, das Ließand aufzuweisen hat, noch sehr viel zu
wünschen übrig läfst.

D Weidengattun

g

, (Salix) deren Arten man un
ter jedem Kl unter jedem Grad der Bre

und d in allen Erd g fori!

g die Aufmerksamkeit des Botanike zu

d seh

fixire

r

trift

ge
-

Die sonst

die

fruchtb Sandstrecken

feuchten, sumpficl un

i

eine grofse Meng dieser

d

Gew
wassenc

di<

hte

steilsten Felsen,

Stellen ernähren
..

eiche die häufig

Untersuchungen der gelehrten Botaniker zu jeiner der ansehn-

jn. In derlichsten Familien des Pflanzenreiches erhoben hab

Ed des System. Naturae w eiche 76
herauskam, 1 L 9 Weidena
letzten Ausgabe der Sp. PL cu

erschien , befinden sich bereits

nes Denkmal des Fleifses der

%
zu Halle

. In der

VFillde eiche

1

1

6 Sp
805

B
eich ein schö-

r ! Es ist zu
vermuthen , dafs der lobenswürdige Enthusiasmus , welcher
gegenwätigjlie Botaniker für diese Gattung beseelt, noch an-
d Entdeckungen mache de I da de

gefsliche Willde (1. c. p. 710.) schon and

dh

Ke

plitres species in frigidis regionib

mdere Gattung des Pflanzenreichs z

9

s globi

gt sich

unver-

Latent

nostri.

von so

vieler Gestalt

.

Gras überzog

von dem niedrig kriechend d fast vom
Stäudch (s repens , retusa , her

ba

-

V

'-
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baceaj an gerechnet, Bis zu jenem imponirenden und ma-

jestätischen Baume , welcher in seinem hohen Wachsthume

mit den höchsten Eichen und Ulmen wetteifert, (Salix

heterophylla mihi.) Eben so merkwürdig steigen die Arten

dieser Gattung aus den niedrigsten Sümpfen und Seegegen-

den his zu den höchsten Spitzen der Alpen empor, die vor-

züglich mit Salix reticulata, herbacea, retusa, geziert sind,

und dort dem so sehr isolirten Schneehuhne (Tetrao Lago-

pus) zur Nahrung dienen.
,

i

i

D Werke eines Smith (Flor. Britan.) eines Will

denorv (Berlin. Bauinzucht) Hoffmann, (Monograpl

der Weiden,) eines * Schkuhr (Botan. Handbuch,) haben

schon

beförd

\

das volll

el dazu beygetrag

3« Gegenwärtig a]

ommenste Werk,

d Studium der. Weide zu

beitet Host, welchem die Bola

das ub d Gräser herausg

kommen ist, verdankt, an diesem schwierigen Theil des Pfla

chs, und es ist zu dafs sein Werk über d

Weiden volll klassisch auslalle w de Er ub lt

damit nicht, cultivirt so viele Arte als es nur immer

1 lafst vollständige Zeichnungen davon verfertigm°g

und wird sie einst mit hinlänglichem Texte begle Die

ser Plan, die Bedächllichkeit mit welch geführt wird

und der Beobachtungsgeist und die gesunde Urlheilungskraft

die aus Hosfs übrigen Werken hervorleuchtete, lassen etwas

Grofses mit Recht erwarten. Möchte ich doch im Stande

seyn > einige Materialien zu diesem hoffnungsvollen Werke

beytragen zu können. Unter den Weiden die ich in

land fand, sind einige schon bekannt

;

LieJ*

1. Sa~
t
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1. Sal cap eh sei scli

welcl \ el . Aehnlichl Salix laurin 1

inen Abart

Da ich abe

nur bliel

mir m
t

S. ca\h

darbiel

cht ülüber d

sammeln konnte, so getraue Hch

Abart bestimmt zu sprechen. D
de § > a d meisten Ab

D Gröfse und Dicke ih Kätzchen ist aller

dings ein augenfälliges Kennzeichen ; sieht man sie ab

wenn sie blüht h so dert sich die Gestalt ihrer Bl

ter und derselben Gröfse so sehr, dafs es öfters sehr schw

halt, di Weide zu erl d Verschiedenhe S

ch sogar auf (fallende Art einem d deniselb

B

sehen Werke.

so sehr dadurch

Diefs zeigt deutlich die Abbildung in dem Hoffr

e beyliegende Abart zeichnet sichD nicht

dafs die Blätter der verschiedenen Aeste

Stammes unter sich verschieden sind (diefs ist, wie ob

öemerkt ven de Kennzeichen der S. capraea,)

dem w 1 d Verschiede in den Bl äusserst

ffall indem g tle 71ben mk jenen der S. acumi

nata imA dere mit jenen der SMlaurina dle oll

kommenste Aehnlichkeit haben. Was mich aber veranlassen

könnte,, aus meiner Salix eine Abart ß der S. capraea zu ma-

che, ist die Feinheit des Gewebes an der untern Seite der

Blätter ; in der gewöhnlichen 5. capraea sind sie runzlich ge-

ädert, die Mktelrippe ist sehr erhoben und die wollige Be-

sehr dicht und bildet ein vervvickel-deckung des Blattes

tes weifses Gewebe. In meinem Exemplar d Zus

fug des ganzen Blattes merklich zarter, die Adern sind

c hervorragend, d Bedeckung ist mind diel 1

d eher meergrünlich al

2. S
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Sal foliis obovatis, lanccolat obt

sis, m o i b P
• -

vti i-

dibus, pubescentibus, subtus venoso-rugosis, stipul

datis, subintegerrimis, capsulis lanceolatis, pedici

b üb Willd En 1007. B ucht ed

2. f*.
4<32. Diese Besehreibung mei

ner Weide Nro nur

rollkommen mit

cheidet sie sich von

der dem Werke beygefügten Abbildung blos durch die

gröfsere Lange ihre Blatter. Uebrig d diese Art fi r

weit gemeiner gehalten , als sie wirklich ist, 1 sie f.

ters mit der & acuminata und S. uliginosa verwechselt

Die S el kle als die acuminata d w h

Ölieh auf festem Boden ; da hingegen die acuminata

d uliginosa eher in feuchten und Ueberschwemmun Cr

§
Stellen gedeihen

4

Hi iokt die Beschreibung meiner Pflanze, die ich bey

Vf'olmar in Ließand den

und festen Boden am Ra

Salix folii

bovatis, obt

q. Juny i8»2. auf

de bebauter Felder fand.

bus et sesquiuncialibus minorib
' S

pa

b ndulato-CKnatie vel suhintegerrimis, su-

perne pubescentibus, rugosis, iaetc virescentibus, subt

sis, cano -pubescentibus, süpulis semicordatis, integns, apice

foemineis (mascula non vidi) cylind

Ö tb bsessilib Vruteoc minima dineni

vix 2 pedalem attingens.

Nur im Vwbeygehen werte ick folgende Arten anfüh-

M T
ct. Gardep
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welche schon allgemein bekannt sind un

hiedenen Gegenden Deutschlands, insonderl

sich auch

jit in Bau

befinden ; nämlich

:

3. Salix incubac

Plant, p. 696. ) foliis la

N,

(VJ^illd. Baumzucht p. 448. Sp

utrinque attenuatis , inte-

b

*

gerrl

gern

(Gen

men
norvs Beschreib

convexis, $upra glab btus incanis, serieeis
y

u$ lanceolatis, serieeis, stigmatibus subsessilib

non em Willdenom führt unter den Synony
* —

die Salix arbuscula Smith, an ; aber obwohl fTillde-

mit meinem Exemplare übereinstimmt, so

diefs doch nicht der Fall mit iener der S. Arbuscula Smith.

Man könnte noch zu der Beschreibung der Blätter meiner

Salix, foliis lanceolatis, utrinque attenuatis, ensiformibus hin

6

4. Salix r smarinifolia PTilld. Spec. PL pag. 69 Es

:ht leicht diese A den sehr ähnlich S repens 9
*1^

ineubacea und angustifolia zu unterscheiden 5 meine für die

Art bestimmte Pflanze zeichnet sich durch einen 2—3 Schuh h
I

(

Ken Stamm, und sehr schmale, auf der untern Seite seidenar

se Blätter aus > un wachst an sumpfigten Stellen m Wal
duncen.6

le g

5
fr«

5 uliginosa D Art hnet sich durch

meergrüne

nem Exemplar

) Durchsichtigkeit ihrer Bl

Farbe der

und die sehöne

untern S derselb aus. In mei

männlichen Kätzchen um vie

le
f.

3 ki als ie weiblich so h iirch ein

Vergrösserungsglas wahrnehmen konnte, ist diese Salix drey

männig

6* Salix A Willd. Bz. p. 431. Spec. PI. vol

4. pafr

\



51

4. pag 66z Beym ersten Anblicl d leicl

Herbarien diese Weide mit S. nigricans verwechsel

in den

in bey-

d werden die Bl ;hw aber die Kätzchen der Sal

nigricans sind noch einmal so lan& als der S.A

na d noch dazu lang gestielt

7. S ilix nigricans. WdU, Bz. p. 428. Sp

W. p. Ö5C). Flor. Brit. Smith. 3. p. 1047. milder

PL Ed.

, in sei-

Beschreibung, spricht von Aflerbl d bey d

Art durcha vorhanden seyn sollen, Smith aber giebt

nur

7

als etwas Zufällig an. Stip

In meinem Exempl

übrigens ab

Autoren gan

Angäbe

fehl

passen die Beschreibung

si

di

ma-dsint ?

Afterblätter,

obbenannten

zu meiner Weid D Weidenart wächst

der nach in England und Lappland Ich fand sie

bey Wolmar Anfangs Juny

8. S Silesiacae proxima. Schkul Die Be

Stimmung dieser Weide scheint mir grofsen Schwierighe

orfen sey sie 1 ele Aehnlichl S

Silesiaca Schkuhr, unterscheidet sich jedoch deutlichen der

selben durch den gänzlichen Mangel Afterblätter d

durch 1 Blumenstiele Von der Abbildung bey VFill

denoro t. 1. unterscheidet h ebenfalls, indem ihre Bl

d

hie

el

nd.

ist.

seh

di.

ge

Sal

oh Afterblätter d um vieles

5 ITdld. aber mit Afterbl

Salix heterophy hi. S. /<

latis ovatis, P t lanceolatisque , utnnq

äto - lanceo-

i attenuatis,

acurninatiSf integ

7*

aut serraturis apice gland

sis >

\
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supra pilosis, infi omnibus albo-sericeis, m-

b -m %

Stlpulae nullae. Amentafoeminea uncialia et ultra, ger

albae

bus sessilibus, ovatis glabris (amenta rnascula non

Arbor inter Salices pulcherrima et procerrima,

intermixta, omnino nivea apparet.

di.)

Sal

Diese präcktige Weidenart fiel mir schon damals auf,

s ich zum ersten Male durch Liefland reiste. Icli bemerkte

sie in der Gegend um Wolmar. Als ick aber späterhin diese

in verschiedenen Ricktungen zu durch
p W

interessante Provinz

reisen Gelegenkeit hatte, untersuckte ick mit aller Genauig-

keit diese Weide, die ick Anfangs für eine sckone Abart der

S. alba gekalten katte. Bald aber wurde ick eine Menge auf-

fallender Versckiedenkeiten gewakr, wovon die oben gegebene

Besckreibung einen deutlicken Begriff geben kann, wenn man

sie mit jener der & alba vergleicht. Die bewundernswürdige -

Mannigfaltigkeit in den Blattern dieser Weide, der Anblick,

den ikre seidenartige und glänzende Weifse gewakr t, ikr

wolliger Ueberzug, der den Glanz des sckönsten Atlas, beson-

ders in den jungen Scköfslingen , übertrifft; die Gestalt der

Kätzchen, die merklick kleiner sind, als die der Salix alba

lassen keinen Zweifel über die ganzlicke Versckiedenkeit die-

Es wunderte mick sekr, dafsser zwey Weidenarten übrig.

ick keine Meldung von dieser Weide in den Werken der

nordiscken Botaniker fand. Grindel sagt in seiner Liefländi-

sehen Flora nickts davon und in der Petersburger Flora von

Sobolervky kömmt sie ebenfalls nickt vor. — Diese Weide

ist auch nickt, wie ein Botaniker von Dorpat vermutkete, 5.

: Lap-
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Lapponum, welche letztere zn der Abtheilung foliis integer

rimis villosis gehört.

Diese Salix ist also wirkl i

(1 ich cfarf >-* d seh

Art für das Sy

allen, welche

-

bisher gekannt hatte. Dieser Baum erreicht die grölste Höhe

und Rüchsicht seines Wuchs d d grofs Aushrei-

g seiner Aeste gieht er den ansehnlichsten Eichen und Lin

den ichts nach. Der blendende Glanz

d welwelches biegsame Aeste überziehet, ur

ste Bewegung der Luft eine wellenförmig

I

die mind

und

\ lle Seh gung

dazu g

mittheilt , macl

Anlagen zu

dafs er

ths-

'lieh

schö und zu zieren

Es wäre demnach sehr wünschen , dafs die Kultur d

Baur 1i bey uns eingeführt werden könnt ^velches

gar nicht schw

e sich so le

sey dürfte, da die Weiden durch Steck

\" ermeh

10. Arundo lit ? Schrader. Fl. Ger Tcon. tob

ir.fi. Calyx muticus nifiorus, corolla aristata, mli

merosi alycem aeguanles etiam excede

* y

Hier ist auch meine Beschreibung

Radix repens, lig su fibrosa. Culm l 2 pe-

<lales et ultra

licet versus

,pi teretes, firmi et solidi, oblicjui

terram proni, striati, glab

instrueti Fol adicalia ang

duobus tantum nodi

ol acuminata

mie in mediam partem

marcescens glab

pelita, pars conteeta siccata,

deteeta griseo - glaucescens, superne

ad margines, inferne ubioue retrorsum scabra :
folia supenora

la
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laüora, plena et profunde str

nam culmi partem obtegens.

tum fere culmum circumteg

ta, contracta ramosa, ni

ante et post anthesin veli

Vag striata, glabra, mag

Ligula exserta, longissima, to

9 acuminata. Panicula erec-

de purpurascens

anthesi parum d

6 al

com

pressa poti quam la 'Rachis recla firma, glab

Rami subteretes, subcapillares, glabri, parum ile

ces mutici , uniflori % de purpurascentes d

b - aequales, lanceolato - acuminatae. Co

Caly-

Glumae

, calyce

minor > fe opaca apice sphacel an nervosa

superne lacinulis acuminatis instructa, pili

alvis ?

lti, setacei* b

>

ijuncti, caly quantes, corolla mullo longiores

X

\

Diese schöne Schilfart, die icb in Liefland auf kleinen,

tiefsandigen Hügeln am Ufer des Aaflufses, in der Gegend

um Wolmar fand, ist durch das Ganze ihrer Gestalt merk-

Fast der dritte Theil ihres Halmes steckt in einemwürdig.

-r

fernen Sande, worinn sie vorzüglich gut fortkömmt, und die-

ser bedeckte Theil ist gelblich und blafs. Der Halm mit den

Blattern bleibt glatt, so lange nämlich, bis sie in Berührung

mit der Luft kommen , wo alsdann die Blätter allein sich ver-

ändern und rauh (scabra) werden. Die graulich meergrüne

Farbe dieser Pflanze, die schöne Purpurfarbe ihrer Rispe und

sonderlich die Beschaffenheit ihrer holzigen, zerbrechlichen

und kriechenden Wurzel zeichnen sie sehr aus.

Ich getraue mir nicht diesem Schilfe einen andern Na-

men zu geben; aber er bietet so auffallende Verschiedenhei-

ten dar > wenn man iihn
y

mit Arundo litorea, Schrad. (be-

son-

*r
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sers

ders d

Colleg

Corollae) vergleicht, daf

l. des Herrn Grafen von

s l der Meinung
^

Sternberg, beyzunflieh

geneigt bin, und zweifle, ob diese Art richtig bestimmt sey

und sie nicht vielleicht eine ausmache

~».

Bey dieser Gelegenheit will ich bemerke dafs die U

tersuchungen und Bestimmungen der Arten von Arund

mit zu den schwersten Aufgaben in der systematischen Botanik

gehören,

lichkeit t

theils weil verschiedene Arten /fallende Ael

der haben, the 1 die Theile

sie sich unterscheiden, aufserordentlich klein sind, und sich nur

durch starke Vergrößerung gehörig wahrnehmen lassen. Die

Arten A. Calamagrostis ,
pseudo-phra

de

d Epige

d Gra [1 Blgeben deutliche Beyspiele davon, m
menspelzen, die ihr Haupt-Kennzeichen abgeben, und wodurch

ganze Gattung in zwey Abtheilungen gebracldie

blofsen Augen kaum wahrgenommen werden 1

[ Bande seiner Bey

d, mit

bemerl schon im 7 •-

Ehrh

S. 1

dafs Calamagrostis Epigeios R
unter die Species muticas, soi dem

(Arundo Linn.)
I

aristatas gehöre.

nicht

Auch

Haller hatte in der Definition dieser Pfla

stis
}fl

muticis gegeb

ze, Nro. 1519« locu-

welcher gleichwohl

Schrader die Grane deutlich gezeichnet hat. Selbst in dem

Fall, wenn
der für A.

Suter, welcher die angeführte Nro. gegen Seh

Calamazrostis ausgiebt, richtig bestimmt hat

wäre doch die Grane von Haller übersehen worden. Uebrig<

darf man nur einige Vergleichungen bey vorzüglichsten
I«

Fl ansteilen, um sehen, wie viele Irrthümcr bey den

Arundines begang sind Die vortreffliche d sehr kennt

li
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liehe Abbildung

Spa

Sei

lamagrostis

najus

A. Epige

Der

Gramen arundinaceum panicula molll

ist nach Roth undScheuchz. prod b. V.

•ho

acli dem Houtt. Pfl. S. aber A. Ca

Agroenannte Ehrha von

stis Calamasrostis Leers, und von Calamagrostis Arundo

Roth, dafs sie wie Tag und Naclit von Agrostis Calamagro-

stis Linn. verschieden wären. (Beytr. S. 4

bemerkt Schrader (Flor. Germ. 1. 2

magrostis, ,

teres quam recentiores banc sp

Nicht weniger

bey Arundo Cala-

r
pauca synonyma attuli, (juoniam botariiei tarn ve-

cum duabus praeceden-

b haud raro fud Bey Arundo speciosa führt

derselbe Schriftsteller an : „a Koelero aliisque hoc gramen

al s ebus confund >>

stis Arundo Roth mit A caesp

td sogar soll Calamagr

tosa in Vergleichung g

bracht worde seyn Zuletzt will ich keiner!' da

»

g A Vorhände d ,* d eine näh

g ked ämlich? Arundo canescens mgg.

fs noch

Aufklä-

Prirn,

Flor. Hols. p. 11. Arundo effusa und A. intermedia Gme
lin Flor. Bad. 1. p. 2<)2. und 2u6.

Diese verschiedenartigen Bemerkungen mögen nun

thun, dafs, ungeachtet der schönen Bearbeitungen und Arten

Vermehrungen in Schraders Flora Germanica, dennoch dies«

;nauerer BeobachtungejGattung der Gegenstand w g

se> erd Ich habe mir daher Mühe g eben, nicl

nur in verschiedenen Gegenden die vorbände Arten f.

1zusucnen

,

niker zu <

dem auch mel aus den Händen der Bota

halt Einige davon sind bereits nach ihren Bl

ihentheilen von Herrn Sturm g dei d wenn

mel i

»



51

etmehr«

hoffe

ehern Aufsat

c«falls ch g
unter Iit sey w ilen t

ICh al für unsere Denkschriften einen

über die Jrundines liefern zu köni

dii

V

/

11. Scirpus . ... an novo.

Scirpo lacustri similis, difft

re, spiculis minoribus, squa

species ?

tarnen mucrone multo

Ich fand

ser mehrere Schul

rfi dem Flufs Aa, wo das W
f war; sie ht d Hol- des S

ders ai

Gewäcl

;, d.h. 5—8 Schuhe,

ffiel , bestand darin

Eine Eigenheit, die mir b

dafs eine Menge von d

die sieli dieser Stelle befanden, gröfstentl.

5
Geschlechtes waren lieh die einen in

die andern weibliche Geschlechstheile hatte dar waren

aber ch viele Zw AIs 1

Anwesenl Br

diesen Umstand bey meiner

Freunde , c

Sternberg, erzählte derte

lern Gi

ch darüber um so ehr

als er dieses bisher an ke

itte. VY

en. ob

Deutschland einheimiscl

Scirpus bemerl besohl )1. den S. lacustris zu

olen um zu sei wi r dieser Art die nämliche Ei

scheinung wahrnehmen würde VY fände

am Ufer d Weihers von Vossek jn B

n ihn wirklich

und ich freute

ch sehr, die Beobachtur o d ich an meinem Scirp

Liefland gemach

stätigt zu sehen

hatte , durch eine gleiche Erscheinung be

:lcl

Individuen des Scirpus lacustris zeigten.

Vossek die

V\

schiede

f; w irk

li'clcn

weder bl

8

os

Zwilterexemplare

männliche oder bl

d ieder ande

bliche Blü

d

hat!

Di

<•"

t
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tttftttt iini

/

Dies

liefs

Entdeckung
\

_

fiel dem Grafen von Sternberg auf und

beyden über die Klassifikation d Scirpus einig

Zweifel übrig. W
Scirpus anlangt, dej

tes Mitglied, Hopp

aber meinen in Liefland gefunde

1eh. hier vorzeige, fand unser

solche Kennzeichen welche

geleh

ihn §

neist machen, aus demselben eine neue Art zu bilden, ob
o

hl d Exempla zu olll d

mit Gewifsl etwas darüb gen 1 h

als dafs man

[er sind seine

W ?5D der- de Brayische Scirp 1 W el hat

un

so

ihm ali h d Scheiden fehlen , so wie der Saame

die vollständige Characteristik nicht möglich schein!

der Haim rund Es wäre also ein Scirpus B cuIn

ftereti intra cymam i

versalibus carinatis,

spiculis solitariis vel

cyma laterali, peduneul um
scab vol b sunult \

glomeratis , glumis ovatis apice ciilia

tis, mucrone exserente, stigmatib fidis 9 apice euln su-

pra cy longissimo

-

„Dieser Scirpus ist durch d lang SP des Hai

mes ?
d drey Zoll üb d Trugdolde hervorrag und

d h Versicherung des- Herrn Grafen de Bray immer

so sey

S. lac\

oll, kenntlich. Dadurch scheidet er h von

mit dem er .die meiste Aehnlichl hat auf

den ersten Anblick. Auch ist die Trugdolde viel kleiner

und die Narbe ist dreispaltig. Von 5. Duvalii ist er durch

den rundsii Halm, so wie durch die lange Spitze dessel-

en verschieden. Von S. triqueter unterscheidet sich diese

Art durch die dreispaltige Narbe, so wie durch die Hüllen,

durch den runden

Halm.

die bey & triqueter ganz fehlen 9 un

/



Halm. Es wäre zu wünschen, dafs wir vollständige Exem-

plare und mehrere Kälten, damit die Pflanze genau bestimmt

und abgebildet werden könnte. Uebrigens ist es nicht sei-

ten der Fall, dafs bey einigen Scirpus-Arlen die Griff, 1 frü-

her zum Vorschein kommen als die Staubgefäfse , und dafs

es also ebenfalls einer genauem Untersuchung bedarf, in

ferne die Pflanze wirklich , oder nur scheinbar polyga-wie

misch sey ?>

12- Festuca rubra Schrader? Die Schradersche Be

hreibung pafst nicht ganz zu dieser Aat, sie ist aber dieje

e • welche ihr am nächsten kommt. Hier ist die Beschrei

bung
•

Panicula patente, flosc ulis arista longioribus, rad

pente. Praecedenti (F. duriusculae) valde affinis, sed folia cul

mo plerumque laliora, vaginae plus minus pubescentes ;
pa

nicula fruclifera saepe tota quanta cum superiore culmi pari«

rubescens , spiculae e flosculis a quinque ad octo vel decen

positae ; verum omnes hi chaiacteres pro soli dh

non constantes reperiuntur , tantum radice repente in omni

statu et omni varielale praesenle a F. durmscula d
#

g
Schrader citat iconem Host. tab. $2. tom. 2. sed quan-

quam magna similitudo inter llostii iconem et nostram plan

tarn reperiatur — difTert tarnen a nostra foliis nunierosiori

bus , omnibus planis et caule caespüoso. Specimina

F. rubra Sehr, notis sequentibus diflerunt: i
mo anstis

flosculis longioribus, — 2do vaginis et caule glabernmis,

3*° spiculis solis et uunquam superiore culmi parle rubescen

8
bus >

*
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bus 4to spiculae floscul ad maximum posit

to nodis atro- purpureis.

Schrader hos characteres scilicet ut tanquam P

nentes dmiltit et sola radice repenie hanc Festucae sp i

determinare praetendit. Celeberrimi autem auctoris istius op

mihi contrariae argumentationis non expers videtur Nam
.

de a F. d Pi nostra non solum
sed b

noslra cu

> ali
*

lmos

characteribus differt

rad

pro; ol et fol 1

dicalibus, setaceis et caulinis latioribus, pl

repent

etiam

phyllis

distinguitur ;
planta nostra in arenosis Livoniae niense Junio

;scens aut sca-

, an nostra Fe-

collecta est et nequaquam pitosa vel pub

bra apparuit : idcirco requirere lib eil

stuca novam speciem ffi deb

^V,

Es

mit F. d

Zweifel, dafs Art! Aehnlichke

hat H«

4

Abbildung tab. 82 i i . na

he

bll

ch sehr Liefländischen Pflanz ab sie ist \ el

b alle ir El d flach und der Stengel

förmig gestellt

Ich fand <3 Fe sparsam Der Zusammenhang

ihres Habitus, ihr einsames Vorkommen, die Farbe ihrer Rispe

und die ausserordentliche Glätte ihres Halmes, waren mir im-

mer besonders auffallend. Sie wächst auf einem tief und fein

sandigen Boden

,

Rasen von Aira c<

eine neue Art.

au welchem man nur h un da ge
t

sieht Ich halte dieses Gewächs f

13. *4gro

/



M diffusa Host tab. 55

fructiferaque patente. Spiculis submut

tibus. Raniis stolonibusque repentibu

Panicula fl

Culmis decu

Rad rep Cnl

glabri, laeves, pauci, erecti, plerique inf eriori parte

decuinb genicul
'**

>

a brevia, pla

sus aspera.

acuta aut obl

feriorib

. facie

r

bscanra d

promentes

rso apicen

Fo-

Yagina glabra laevis Ligula glabra, lae\ is t

Panicula erecta, flo et post flore

patei

feri(

tae,

leat;

Rhach

pilis

alvula

ap ab dentes in-

vestita. Spiculae 1

acuminatae, scabriusculae , carina acu

11 alvula bl o mutica.

terior triplo b emarginata Ad fluv ri\u

Val

los

vula

/

Persoon

cbt Hoffma

inac1 ke Meldung von d A auch

seiner FL Germ Ich melte sie in

Bach
ni w
Liefland auf den sandigen Ufern eines hie

Wolmar. Ich wollte sie anfänglich für eine Varietät der A
bey

iß halten » ab sie •heidet sich da\ durch

mehr offene Rispe, durch ihre Aehrchen, die sp

d durch ih minder toi Hai d dunl

Bl d

b

auch kürzer s

Farbe der Risp

d, durch die

, und endlich
grüne Farbe ihrer

purpurrothe und nie

durch die Hare, wo

Uebrigens kommen noch in der Beschreibung von Host meh

Verschiedenheiten vor, welche verdienen, gegeneinande:

d Blumenstielchen bedecl d

rere

gehalten zu werden.

Nun noch einen kurzen Nachtrag. Dafs es auch über

emci

**

*

\

\

\.
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gemeine Pflanzen 110ch etwas zu berichtigen gebe, davon ist

die Alsine media ein Beyspiel. Ich las vor einigen Tagen

in Römers Archiv, 1. Band, 2. Stück, p. 22. Nro. Q. folgende

Stelle: „Srvartz in seinen Observ. Botan. S. nß. versetzt die

Alsine media mit Recht zur Gattung Holosteum, weil er die

fiores allezeit triandros gefunden hat. Auch ich (Neuenhahn)
-.

fand keine flores pentandras, sondern meistens triandros,

auch mitunter diandros. Aber 5tjZo5 fcres JUiform.es hat die

Alsine media oder das ffolosteum Alsine nicht, sondern Stig-

mata tria revoluta villosa." Da jetzt keine frischen Pflan-

zen zur Hand sind, um die Sache vergleichen zu kön-

nen so würde ich es haben dahey bewenden lassen; allein

nun fiel mir zufällig Sturms erstes Heft von Deutschi. Flora

in die Hände,wo ich beym Durchblättern nicht nur Alsine mediaf

sondern auch 'Stellaria AUine Hoff, vortrefflich zergliedert fand.
,

Beyde Pflanzen zeigen in der Abbildung nicht nur eine auf-

fallende Aehnlichkeit im Habitus, sondern auch, nach Anlei-

dafstung der Zergliederung , im generischen Charakter so

man in Versuchung geräth, sie für einerley Art, um so we
alsoniger

selbst vergleichen !

b
für zweyerley Gattungen zu halte 11. Man mufs

Bey weilcrm Nachsuchen finde ich zwar

in Ehrharts Beyträgen, £. 5. 28. Nro. 38. „Wenn die Alsine

media auch schon ro xStamina hat, so ist es deswegen noch
" Dagonic-ht anz ausgemacht, dafs sie eine Stellaria sey

en sehe ich aber in Smiths - Flor. Britan. dafs die Alsine

media daselbst bereits wirklich als Stellaria media, aufgc

nommen ist. Nun mufs aber auch Holosteum nachgesehen

dwoaurcnci
b

Srvartz geleitet wurde,werden , um zu erfahren

,

die Alsine media hieher zu bringen, u:id siehe da, auch diese

Gat-

-
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Gattung trifft mit Stellaria überein, wie aus folgender Ver-

gleichung erliellet

:

Holost e um, Calix quinquephyllns, Petala quin-

que. Capsula unilocularis, apice sexvalvis, »o/v-

Sperma. Schrad. Germ, l. 415.

Alsine, Cal. quinquephyllus. Petala 5 aequalia.

Capsula unilocularis, trivalvis. Vfilld. Linn. Spec.

1511.

Stellaria, Cal. quinquephyllus, patens. Petala 5

bipartita. Capsula unilocularis, polysperma, apice

sexdentata. Smith Britan. p. 472.

*

In diesen Zusammenstellungen ergeben sich einige Ver-

schiedenheiten, aber sie sind nur scheinbar. Bey Alsine zeich-

nen sich petala aequalia aus, wenn man aber in Schraders

citirter Beschreibung nachsieht, so findet man bey Holosteum

umbellatum p. 416. „petala aequalia" Bey Stellaria steht:

petala bipartita. Dafs. sie diefs bey Alsine auch sind, zeigt

Sturms Zergliederung. Bey Holosteum sind diese, nach Schra»

der nur apice incisa, was aber haum eine wesentliche Ver-

schiedenheit ist. Nun aber die Kapsel ? unilocularis und po*

lysperma ist bey jeder, weiter aber ist

Holosteum : sexvalvis.

Alsine: trivalvis.

Stellaria: sexdentata.

Vergleichen wir hiemit Sturm, so finden wir Alsine

und Stellaria : Capsula sexvalvis, also fallen auch diese Ver-

schiedenheiten weg. Die Ordnung ist ohnehin bey allen gleich,

nur die Classe ist verschieden. Aber in wie ferne?

Schra"
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Schrader sagt bey Holosieum umbellat

quatuor vel quinqut

Stam

P binde obse

Sturm bey Alsine med » mit 3, 4, 5

laden

lanik

.

Als h e

alles bestand i

dza dennoch nicht

sehr oft hey der Zahl in

Vielleicht stehet

10 Staub

der Bo

al Als me

chtig bey den St d w

cheinlich könnte auch Holoste hier einen PI

und Stella d so

pe

da

dra Ce

he
—

pentandrum

gut es eine

ahr-

z. finden,
f

Spergula

ebt Hudson nannte

in

Holoste

der Thal

bellat Cerastium umbellatum und

vorhergehende

nöthig wäre,

die

seh

Gattung , so wie A
na1 dt 50 dafs es

mit den

vielleicht

von allen ein tliches Galtungsmerkmahl

tteln %

Ueb

bishe

ens ist es doch in der That merkwürdig,d dafs

er g

grofsen Botani

bestimmte Pfl der 5. Classe von einem

dem Galtung in d 10. Class

d, während ein nicht minder berühmter Mann sie

\

zu einer Gattung in die 3. Cl teilt

her Hudso de

tun£f, den Ce

eif

ind

Versuch gemacht h

is anzuknüpfen.

achdem schon frü

i
sie einer 4. Gat

1 w s esIcl
41

gegründet

Haufen zusammen stellen

man

hl, d.

findet

Gattung ht in der Natu

n 11 r A

ti um
d

d

le die

Geh

Botaniker in

aud

eben Botanik symmetrisch auffuhr zu können

der sy

abe

diese Symn

ihre Grund

wäre sie auch Ilkührlicl umfs dennoch

! und d sollt d B me

aus den Augen verlieren.

Ä
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eine neue Pflanzengattaug

ooooooooooooo

aufgestellt von dem Herrn Grafen Castar von Sterkmerü Und Herrn

Professor Dr. Hopve.

(Hiezu T*b. t #

Classis XV. Tetradynamia. Ordo IL Siüquosa

CH ARACTER NATURALIS
•

Calycci Perianthtum tetrapbyllum clausuni, foliolis cou

niventibus, ovatis, oMusis, concavis, subaecpialibus,

fere persistentibus.

Coro IIa : tetrapetala , cruciata.

subemarg

Pet

des

patentissi y
obo-

ln ngues Ion

gitudine caly

5 sex, tetradynama Fdamenta subul breviora

basi paululum incurva, annulo glandulär! angulato cmcta

longiora erecta, Antl cordalae
P

^
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Pistillum: Germen cylindraceum. Stylus b
/

cul Stigma planum lu
4

P P Siliq ylind breves

,

ulosae

yalvulis debiscendo dissepimento

aequalibus
/

/ Semina: plura, ovata, convexiuscula, emar rostellata

Ch ESSENTIALIS.
S*

1Calyx

Stigma plant

stylo coronatae. Sem

Corolla patentiss Petala

Siliquae b ylind rul

la, einareinata, rostellata

SPECIES.
Braya alp

Ch SPEC1FICUS.

B. foliis glabris, lanceolatis, inlege

dentatis, caule simplici, raceinis coarctatis.

aut obsolete

Loc

Hab vicinia montis Glöckner, ultra moles gl

les, in alpe Gamsgrube Carinlbiae sup in confinibus

d Salisburg Tirol cpie floret Jul

DESCRIPTIO.
Radix perennis, fusii subinde basi ramosa, alb

cortice lutes obd saporis expers Fol la in

pilern congesta, ereetiuscula, lanceolata, 1

radical

i- lanceolata

vel linearia, in peliolum decurrenlia, integerrirna aut obsolete

den lata, pil dis, rigidis, simplicibus, praesertim ad

petiolorum basin adspersa, caeterum glabra, superne laete

tarii velviridia, pagina inferiori subinde colorata. Caules sol

unique pl ex una radice, simpli

osi; ibl

•

poll

bispidi, aphylli aut ibl adsu spar
i

sa y
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sa, radicalibus similia,

Inflorescentia umLellat

suprem

iuscul b 6 >

i bracteiformi, in basi racemi.

sa in pedicellis brevib

flores coarctatos octo-

: foliolis conniventibm

sed

sustinentes. Calyx tetraphyllus

:

obtusis, concavis, subrugosis, pilosiusculis, subaeaualib

eine membranaceis, in anthesi viridibus, dernum color;

ovatis,

Co

rolla calyce duplo Ion Petala patentissima, obovata, ap

8 alb cxsiccatione

olacea, unguiculata g flavescente , longitud cal>

Stamina sex, quorum quatuor long d b

menta basi paulnlum dilat viridiuscula. Antherae

FiL

data

luteae. Glandulae nectariferae des, annular in fila inen

torum b lorum bas Ge c> 1
.1

e vmdi fla

r\vesc^ns. Stylus brevis, crassiusculus. Stigma planum, crassi

dum. Siliquae breves, confe tre longae, 2/3

1ine latae, cylindraceae, rectae vel subarcualae, 1

bus prominulis ad suturam P

neis dua-

torulosae.

Sem octo ad decem, ovata, 1 convexa ? inde anius-

cula, emarginata, rostellala, ochracea.

aus

so

den
1

möcht

^v 1 r h eine Pfl aus der Class im

Alp Deutschlands als neue

ohl miclit tbig se)

Gattung aufstellen

hierüber einiee Re

chenschaft zu geben. Hiebey werden wir zugleich Gelegen

he

ha

haben g uber die Gattungen dieser Classe über

Jeder Botaniker wird bey einer ge

Ansicht finden, dafs die Pflanzen der i5- Classe in An
upt, hinzuzufüg

lung üires.1 Gattungs - Charalsei

übereinstimmend begründet sind, ai

1 vollkommen d

zu nschen wäre,

9
*

/
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und als es zum Theil in

Denn bald nahm man ai

der Blumenblätter Rücksicht, bald wurde

brigen Classen gescheheden ü

f die Beschaffenheit oder Richtung

die Honiggef

genommen

aber die Fruchtbehälter zu Gattungskennzeichei

en und VerDaher die vielfachen Veränd

suche der neuern Zeit in Bildung und Zertheilung meh

rer Gattung d Classe. Der Grund hievon liegt wohl

glich in der fast völligen Uebereinstimmung sämmtli

ch Fruclificationstheile, so dafs beynal chts al d B

schaffenheit des Fruchtgeh zur Annahme von Gattung

Charakteren übrig bleibt Mehrere Schriftstell haben diefs

gemerkt, und Roth, Scopbereits ai

deutlich darüber erkl

Germ. Tom. IL p. IL p. 70.

K haben sich

Ersterer 8 in seinem Te Fl

»Om hujus

conveniunt: 1
o aly 4-phyllo, infe 2o

clas

petal:

\ planta*
I

quatuor

cruciatim oppositi 3 bus quorum duo opposita

reliquii

fructifi

breviora 4o pisti D fl taq et

partibus pro ordinum divis generumque

characteribus essentialibus, parum vel nihil restat msi pericar-

pium" etc.

In der zweyten Ausg e seiner Flor. Ca V 3. be

merkt Scop dafs die Honigdr ;h welch g
«*-*

Schriftsteller mehrere Gattung der 5. Classe gebildet 1

ten, allzufein wären g sich genöthigt sehe, neu

erdings die Beschaffenheit des Fruchtgel diesem Ge

genstande ZU enden, da im Gegentheil, im 1. Bande

Flor. Carn. die Gattungen dieser Gasse ausschliefslich

nach den Dr bestimmt hatte

Kiel

.4T



Nicht minder hat sich Krantz in der Vorrede zu sei-

nen Stirp. Austr. umständlich und mit grofser Sachkcnntnifs

üher die Drüsen der Tetradynamisten in Anwendung auf Gat-

tung - Charaktere erklärt, und ihre Unzulänglichkeit umstand-

lieh erörtert.

Uns ;he diese Dr fast hey allen Gattu

gen dieser Classe vorhanden, aher zu wenig verschieden und

glich bis jetzt viel zu wenig untersucht und bestimmt

seyn um als Charaktere benützt werden kö Es

ist dieser Gegenstand indessen noch nicht erledigt,
t>

ch im

mer einer g Prüfung würdig Ehrhart gt in sei

Bey trägen, B. 1. p p>D Tetrady

ganz gearb erde V geschieht diefs, in

Folge einer Preisfrage, welche bereits früher, vermöge Ver-

mächt eines rbenen Botanikers, von der Berl

Gesellschaft naturforschender Freunde, in der Frage : auf w el

che Art die Gattung der 5. Linneisclien Cl :ht * '

als bisher bestimmt werden könnten, aufgegeben wurde In

der That verdiente die generische Bearbeitung

namie eben die Würdigun

d Tetrady

als die Gräser, die Doldeng
I

\

wachse, die Saxifrag

dieselbe ein eben so

m. und d überzeugt, dafs

genehn als verdienstvolles Geschäft

sej rde Unter den neuern Schriftstellern hat Medicus d

5. Classe einer besondern Bearbeitung gewürdigt, aber seine

Gattun d nicht allgemein ausgeführt, und von den

Schriftstellern noch nicht gehörig erwogen worde

ser scharfsichtiger und unermüdete Sprenge der

Un
ehin

wie aus dem 2.- Theile seiner Anleitung zur Kenntnifs der

Ge

1

\-
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Gewäcl e S / clitlich die Unzulänglich!

he g Gattungsl V ch di Glas seiir g

w de vielleicht am ersten im Stande sey 9

der b

t kern

ckmäs;

IS

zu verbessern. Der Nutzen davon wäre augenscl

würde vorzüglich darin hestehe dafs eine

und

rossere üeh
v

einstimmung dadurch befördert würde, anstatt dafs jetzt jede

Schriftsteller, nach Paar Arten, d ch hat, einen

Charakter entwirft, der natürlich im Allgemeinen unanwend
h

rum

sej mufs ?>Cunctas enim fruetificationis partes sing

b uno contentarum omdemque gener

e

Mönch, in praefat. Meth. Pia

Marb
Doch wir 1

und fehlen niel unser

Bildung der gegenwärtigen Gattui

f unsern Gegenstand zurück,

ren hey Bestimmung undVerfal

§ geh

Bey Bestimmung der Classe hatten wir keinen Anstand

da Blume, Stauhgefäfse und Fruchtgeh die Richtigkeit da

von deutlich sp Mehrern Schwierigkeiten seh

die Bestimmung der Ord unterworfen zu sey Das
Saarnengehäuse unserer Pflanze ist von keiner beträchtl

Gröfse, und man würde es eben so leicht für ein langes Sei

ch für eine 1 Schote ansei wenn man
Jblos nach der Länge bestimmen w
Schötchen von Lunaria und hat

kö

In der That sind d

Pfla aher d
8 als bey unserer

forderliche Breite welclie gi :i

Schötchen bestimmt, oder, nach Smiths Umschreibung, das Fe

P brotundum^ konnten wir durchaus in unserm
ylindrischen Fruchtbehälter nicht annehmen. VY ir fsten

hn also für eine S um el teil da nicht
-»

das

\

%
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das Kennzeichen des Schötchens wegfiel, sondern es auch Seh

ten giebt, die in Betracht der Länge von denen unserer Pfla

o

fast bertrofle

d da Mönch g

den

die

z. B Sisvmb ium amphibium,

Draba unter die Siliquosas stellt

Indessen hätte

dert, unsere PflL

uns dieses alle eile cli cht leeh

unter den Siliculosis aufzustelle wenn

wir in d Ordn
*

g eine passende Gattung aufgefunde

h Iches aber der Fall durchaus niel w Als wir

die Pflanze zuerst erhielten und blos blühende Exemplare zu

untersuchen hatten, waren wir freylich der Meinung, eine

neue Draba gefunden zu haben. Der Habitus der Pflanze

entsprach

gende Kelch, d

anz dieser Meinung und der geschl e-

Blumenbl

Stimmung

anz offene Blume, die fast ausgerandeten

und selbst der Drüsenhranz, waren dieser Be-

gar nieht entgegen. Aber wir w ürden micht nur

gegen unsere Ueberzeugung gehandelt haben, wenn wir die

später vorgefundenen Fruchtbehälter für siliculas planiusculas

ausgegeben hätten, sondern auch die sehr natürliche Galtung

JDraba, deren wesentlicher Charakter nach Krantz ganz al-

lein in valvularum planarum membranaceariiin ellipsi oder

nach Schreber, in Silicula ex ovali oblonga compressa be

steht, sehr unförmlich und unnatürlich gemacht haben, wenn

wir ihr unsere Pflanze beygesellt hätten. Wir fürchten also

keineswegs hierüber getadelt zu werden, und sind völlig über-

zeugt, dafs jeder dieses Saamengehäuse lieber als Schote, denn

als Schötchen annehmen wird. •

Bey unserer weitern Bestimmung haben wir nun keine

Mühe gespart, die vorliegende Pflanze bey irgend einer Gat-

tung

*

rF"

4
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s der 2ten Ordnung dei 5
ten Classe unterzuhring al

lein auch diefs hat uns nicht gel en w

o

briu

Arab

d ;

T Carda

olle

Ch

un eleu; d mit unserer Pfl

Denn die Gat-

nthus, Sisym-

in ^inem oder

t
dem andern Stücke übereinstimmen, haben immer noch meh

r gegensteKende CK ?
d sie eben so bestimmt

davon, als von der Gattung Draba unterscheiden. Am längsten

Diese

n ge-

hlieben wir in der Vergleiehung bey Arab

Gattung ist ein Lückenbüsse

stehen.

wo man alles hinzustell

woh g ds passen will. Ihr vorzüglich

ster Character bestehet in d Drüsenb der gewifs

cht bestimmt genug ist, sich bey den meisten Gattungen die

ser Classe vorfindet, und nach g Beobachtern dennoch
y

bey

gen

gen Arten fehlt, z. B. bey Arab Thalia

hat Arabis nach der Bestimmung der

steller durchaus eine lang fi ach Seh

die

Ca

FFettera

liol.* Rq

Flo

Floi

Mönchs ftlethodus, Scopo

Uebri

euesten Schrift

Man vergleich«

\i Flor

Germ K - A- gt noch Siliq

laxa und lata hinzu, welchem allen unsere kurze

drische Schote im Widersprucl steht Nach unserer Unter

suchung sind erdem noch alle Schoten bey Arabis, gla
i

berrimae und das Stigma ist sessile, da hingegen die Schote

unserer Pflanze fast hackrig und deutlich mit einem Griffel

\ v ersel Die Kelchblätter sind bey Arab gleich un

die beyden schmälern sachartig der Kelch selb sehr 1

fällig, meistens gelblich gefärbt und die Blumenblälter ziemlich

lang, ganz, sehr oft aufrecht; — alles Gegenlheile von un-

Pflanze

r o

Wi wissen ohl dafs das hier A gezog

nicht immer das Wesentliche .der Gattung - Charal

macht,
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macht, und dafs es sogar Ausnahmen davon giebt.

wir die Schote von Arabis vochinensis Sprengel nicht

lieh 1

SonnJ.cn

\urz

_

dem auch mit einem deutlichen Griffel

hen ; die Seh

sich etwas ins

von Arab aspera und Tlia ziehen

glicht-Runde (teretiusculae,) und bey meh

Arten stehen die Blumen offen Aher all d X

Abweichungen in einzelnen Theilen und nicht in allen zugleich

Wollte man o Schriftstell zu Folö den Cha-

rakter der Gattung Turritis , welcher ebenfalls sehr unsicher

gründet f in einer silkf teres finden gegen ab

der Augenschein streitet, so mufs man ni

dafs sie auch das Präd

Iß paten

long

cl

beyfüge

g

d dafs

unsere

sey.

Coro s genfäilig das Gegentheil

Cardami } det h von unserer Pflanze we-

sentlich durch das elastische Aufspringen der Schoten, durch

das Zurückrollen der Klappen,* wie denn weiter auch Sisym-

brium durch offene, hinfällige und gelbgefärbte Kelche, durch

einfache Staubbeutel, und mit Drüsen versehene Fruchtknoten,

endlich Cheiranthus, durch zwey bis dreyspitzige Schoten,

t Saa-gerandete ISarben, gezähnt. D und flach

men eben so wesentlich unterschieden

Vergleichung überzeugt werden Kann,

d jeder durch

uch als Art zeichnet sich unsere Pflanze sehr aus, z. B

durch die mancherley Formen der Bl und die verschie-

de Beschaffenheit ilires Randes, durch den besoadern B

10
der
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der Fruchtstiele, durch den Uebergang der grünen Farbe in's

Braunrothe bey den Blättern, den Kelchen und den Schoten,

durch die Veränderung der weifsen Blumenfarbe in Blafsblau

durch das Trocknen, und durch die gedrängt stehenden Blüth

kommen wohl mehr oder wenigDiese Auszeich

zeln im Pflanzenreiche vor, aber nie sin

Pflanze

stiele aber, und die Veränderung d

d all bey einer

eeenwärtig; die runzliche Beschaffenheit der Blüthen

Blumenfarbe i

keiner andere

weifse

Blafsblau, sind Eigenl

Pflanze

d wir noch

beobachtet haben, fei

blieb uns also weiter nichts übrig s al-

len an so sehr ausgezeich merkwürdige Pfl

als eigene Gattung zu bestimmen, und sie ais soicne aurcnd al olcl durcl

eine vollständige Beschreibung, getreue Abbildung d um-

ständliche Erörterung den Botani kennb zu machen.

Wir belegten sie mit dem Namen Braya , *) um dem

ihrurigswürdigen Herrn Präsidenten der K. Botanischen Ge-

entes Ehrendenkmal zu sez-sellschaft in Regensburg ein verd

zen: Opes enim," sagt Linnee ; „dilab aedes nitid

mae corruunt, familia numerosissima aliquando deficit, civila

tes maximae et regna florentissima subverti possunt; at na

tura p
genus

umversa del oportet, quam pereat vegetabile

& ill >
plantae impositum

Er

S

') Professor TTüldetiow Latte "bereits , wie aus seinen hinterlassenen Pa-

pieren erhellet, eine neue Pffanzengallung mit dem Namen Braya be-

legen wollen ; Woran ihn aber sein früher Tod hinderte. Wir haben

es uns daher vorzüglieh angelegen seyn lassen, den doppelten Verhis ->

B

TVilldenow
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Erklärung der Kupfertafel Tab. I.

JLig. a. Die ganze Pflanze im frischen, blühenden Znstande, b. Ein einstenglich-

tes Exemplar im getrockneten Zustande, c. Eine fruchttragende Pflanze, d. Ein

gezähntes Wurzclblatt. £. Ein ungezähntes. /. Ein gezähntes Wurzelblatt von

der hintern Seite vorgestellt, g. Der runzlichte Fruchtstiel, vergrössert. h. Die

Blüthc in natürlicher Grösse, i. Dieselbe vergrössert. h, Ein Blumenblatt in

natürlicher Grösse. ,1. Dasselbe vcrgrössert. m. Der Kelch in natürlicher Gros»,

n. Derselbe vergrössert. o. Die Geschlechtslheile vergrössert. p. Der Staubweg
IM

vcrgrössert. q. Die Schote mit dem noch vorhandenen Kelche In natürlicher

S

Grösse, r. Dieselbe vergrössert. S. Dieselbe vergrössert und geöffnet, wodurck
*

die Scheidewand nebst dem Saamen .sichtbar ist. f. Einzelner Saame. u. Der-
L *

selbe vergrössert.

9 N

\

*v

-

10*
IV.
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IV.

Curtii Sprengel, Professoris Ualemis,

#

Symbolae criticae

ad Synonymiam Umbelliferarum.

mmm

S

V

f

FEÜCEDANUM.
1. P tö

Tlevxiäavov Theophr. Kist 3.15 Diosc. 3

Peucedanum FucHs* 599* Mattin ed. Valgris. 416"

don.317. Lobel. bist. 453. adv. 350. ic. 78»-

> 92

Do
Gerard

em 4 I. Bauh. Kist. 3, 36, Pari

Riv. pentap. irr

- sect. 9

Handb

tab

Tab

Pet

ern. ed. h au

tbeat

63.

88

M
hört. brit. t. 24. £ 7. SchL bot

6o

2. P. parisiense Decand.

P. italicum Barrel, ic. 78- PeuceJanum Gmel. Sib. i.t.41.

3. P. nodosum L.

Daueus III. Honor. Bell, ad Clus. hist. 2, 301. Par-

bins. tbeatr. 897- Pon. bald. 46. Meum alexiterium P.

Alpin, exot. 328.

folio Moris. sect.

Parkins. 888* Libaaotis minor ap»

t i7

FE-

* *
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FERULA.

1. F. communis.

N«§6ri£ Theophr. bist. Diosc. 3? 9 1

Ferula Maltb. 415* Dodon. 321. Lobel. bist. 450. ic.

Dalecb. 754. Gerard. ein. 1056. Tabern. 222.
778-

Farbins. 876. Moris. sect, 9. tab. 14

2. F. glauca

F. folio glauco. 1. Baub. Inst. 3 , 45. Riv. pent. irreg.

3. F. tircg

< 'W $0X09 D 3, 94

Laserpilium P. Alpin, e:

F. tingitana^ Moris. sect. 9

Herrn, parad. t. 165«

Parbins. tbeair, i6ß5

tab Riv irreg. pentap

4. F. Fernlag

Ferala fei Caesalp. 7> 2. Fem! c!go Dodon. 521.

Galbanifera Lobel. bist. 451. ic. 779* Dalech. 755- Gerard

em 5^ Tab 213 I. Bauh. b 3 y 53 Lib

notis quibusdam flore lnteo semine ferulae I. Baub. bist

9 4 Ferula latiore folio Parkas, tbeatr. 876 Moris

9 t.

5. F. orientalis.

Hippomaratbrum spbaerocepbalum P* Alpin.- exot. 199

F. orientalis Toumef. voy. 2> 54

F. nodiß

Alia Meu Caesalp. 7 Nartbecium Tbeopbrasti Da

lech. 754

o. tab 5

Ferula tenuiori folio bumilior Moris

Libanons tenuifolia Bocc. mus. t 123-

sect

Bar-

rel, ic. tab. 835

PASTI

t

#
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1. P, Opopanax.
PASTINACA.

\

**:

y

'O7ro7rdval> Diosc. 3> 55*

Pseud

Caesalp / > 5

Maith. 40. Dalech.
: Panax costinum. Tab

758 HerLa costa

949 Moris sect. 9. t. 7 Pseudo

228

1 flo

Parkins

luteo I

Bauh. hist. 5, ,157. Panax Riv. pent. irreg. Pastmaca

Gouan. ,ill. t. 13. 14.
•

2. P. Secacul. Rüssel. Alepp.

Schkakul Avic. *can. *ed. arab. p. 257
|

pend. ad Dalech. 24. 1. Bauh. hist. 3

rum syriacum. .Parkins. 945. >Moris. :

Rauwoli aP

66

9

Siser alte

tab. -».,

P

ANGELICA.
\

1. A. Archangelica.
9

Angelica de Manliis bist. 299. Braunschw. f. 35 Ä «

Fuchs. ,124. Dodon. 318. Lob. je. ^98» Angelica sativa.

Dalech. 724. Gerard. ein. 999 Tabern. 230. 231

Parkins. 940. MU>ris sect. 9. tab. 3. Riv. pent. irreg

Flor. Dan. 206,

2. A. atropurpurea.

Angelica canadensis atropurpurea Cornut. canad. 199

Barrel, ic. t. 139. Moris. sect. 9. tab* 3.

3. A. sylvestris.

1

<

Angelica sylvestris Fuchs. 125» Dodon. 318. Lobel.

ic. 699. Gerard. ein. 999. Tabern. 230. I. Bauh. 3,

144. Parkins. 940. Moris. sect. 9. tab. 3« Angelica pa-

lustris Riv. pent. irreg. Petiv. hört. brit. t. 24. f. 10. Schk.

t. 68.
*

4. A.
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4. A. Carvifolia Spr. prodr.

#

Saxifraga Anglorum facie Seseli pratensis Lobel. adv.

351. hist. 456. ic. 784. Dalech. 713« Gerard. ein. 1047.

171- Foeniculum sylvestre Dalech. 6Qg.

Seseli pralense nostras6101.

I. Bauh. hist. 3,

Hippomaralhrnm IL Tabern.

Parkins. 904. Angelica tenuifolia Riv. pent

folia Vaill. bot. paris. t. 5, f. 2. Selinum Hall, stirp. helv.

t. 20. Selinum Carvifolia L. Fl. Dan. 667. Jacq. Austr.

irreg. Carvi-

t. 16.

5. A. pyrenaica Spr. prodr.

Libanotis minima Dalech. /
66".

sect. 9 tab. 9

Carvi alpinum Moris.

Selinum Lachenal, act. helv. 7, t. 12.

Gouan. ill. t. 5. Seseli pyrenaeum L.

IMPERATORIA.
1. /. Ostruihium,

Imperatoria Brunfels 3, 65. Malth. 406. Parkins. 940.

Aslrantia, secundum descr. Clus. hist. 2. 194. Dodon. 320.

sed non icon. Dalech. 727. Camer. epit. 532. Gerard.

em. 1001. Tabern. 238- Moris. sect. 3. t. 4. Riv. pent.

irreg. Schk. t. 74.

2. L angustifolia Bellard.

Imperatoria alpina Camer. epit. 533- Moris. sect. 9. t.4.

3. 1. lucida Spr. prodr.

Angelica lucida canadensis Barrel, ic t. 1320, Moris.

sect 3. t. 3.. Angelica canadensis Riv. pent. irreg. A. lu-

cida Linn.
«*

4. I. verticillaris Spr. prodr.

Valde bonae nomine missa I. Bauh. hist. 3, 167. Mo-

ris. sect. 9. tab. 3.

THAP
ttt

» N.
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l, 77i. villosa.

Thapsia Glus. h > 02 Caesalp. 7 Seseli pe-

loponnesiacum Lo ach hist. 424. ic. 736. Dalech

Tai-

Parl

C pit- 348 Gerard. em. 03 Tab

I. Bauh. h 3 85. i(j6. Thapsia latifol hIS

877 Tli. latifol 11

P
Moris. &ect. 9. t. ig

Z. 11 panics

tat

Thap s. Turbith garganicum I. Bauh. hist. 3 7

Th. thaliclri folio Magnol. Lot. monsp. £86~-

iatissimo folio Moris. sect. 9. t. iß. Pluhn. 4. 67

Gouan. ill. t. 40.

Th. maxima

2

3. 27
1

Asclepiurn.

ecttya Theophr- hist. 9, io.

Panax asclepium apulum. Column. ecphr. 1. 86. Camer

1

Diosc. 4 57

it. Dalech. 739. Tabep

I. Bauh. 3, 67. Moris. sect

29 Parkins. 882

t.

4. Z7i. foetida

Thapsia xiarotae effigie JLohel. h 452

Dalech. 756". I- Bauh. h 3 87 Pari

ic.

878

•80

Th

ulgaris Gerard. em. 03 Moris. sed. 9. t.

LASERPITIUM.
1. L, latifolium.

Seseli aethiopicum herba Dodon. 312. Clus. hist. 2,

194 Dalech. 743. Camer. epit. 513. Libanolis tertia

Dalech. 765. Libanotis major Lobel. ic. 704. Gerard.

em. tioio. Xibanotis Theophrasü alba Tabern. 312. Par-

liius. 952. I. Bauh. hist.
?

164. 16 3̂* Libanotis alpin*

la-

*\
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V latifolia. Bocc. mus. t. 5. Libanotis latifolia major Moris. sect.

g.t.iy. Laserpitiumlatifolium Moris. sect. 9. t. 19. Schk.t.67.

2. L. Libanotis Lam.
AißxvitiTis hspcc Diosc. 5, 87.

Libanotis altera Matth. 3o5. Libanotis minor Lob. ic.

705. Gerard. ein. 10 10. I. Bauh. hist. 3, 167. Tabern.

3i5. L. lobis latioribus Moris. sect. 9. t. 19.

3. L. gallicum.

L. e regione Massiliae adlatum I. Bauhin. hist. 5

r

,f Plukti ig5 f. 6

4. L. Archangelica

Archangelica Clus. h 2 >

ic. 701.

I. Bauh. 5

Dalech. 726. Parkins. 9

Dodon. 3 19. Lobel.

. Gerard. era. 1000.

43 Sed post Cl %ui Pannonia ha

buit. nemo veram vidit; hinc arbitror, Angelicam Arch

gelicam commutatam fuisse Jacq ic. 1. t. 58

5. L. p
LigusticumJjMatth. 393. Camer. epit. 5o5

Peucedanum maj

adv. 35

k 88

Gerard. em
Siler

lcum

10 54.

Lobel h

Tabern. ao4.

453. ic.

I. Bauh. hist. 3, 36 Par

montanum angustifolium Parkins. 909

Peucedanum majus icum Mo
serpitium angustifolium segmentis

9. tab. 19. Laserpit. Plukn. t. 1

sect. 9

indivisi

tab. i5

Moris

La^

sect.

f. 4 Se®

3 7 Jacq 55

L Pr

Laserpitium Plukn.- t. f. 5 Breyn. cent t 48

Riv. pent. irreg. Jacqu. austr. t. i53
>

7. L. Siler,

Siler montanum Dodon. 3 10.

11

Clus. hist. ». *95» L(>tel -

hist.

y

-%
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hist. 4a5. ic. 737. I. Bauh. hist 3, 168. Parkins. 909. Mo-

ris. sect. 9. t. 3. Jacqu. austr. t. i45.

8. L. hirsutum Lam.

^

Pa

39a.

Mori

L. Cfo

ax asclepium C, Gessner in Cord. f. aoa. 6

Lobel. hist. 455. Dodon. 3o8. I. Bauh. h

Matth

9. t. 5 Laserpitium Hall, stirp. helv. t. 19

i

\ Panax peregrinum Dodo 09 Panax Lob
<

7 P chironium Dalech 7 Gerard. era. ioo3

Panax heracleum II. Tabe aa4. Park

pastin

10. L
acae folio.

eum Willcl

Moris. sect. 9. tab
949 P

7

Daucus montanus ap fol flore luteo C. Bauh. prodr

77 Park 898 Daucus III. fol dri flore luteo

I. Bauh. hist. 3. 57. Laserpitium Buxbaum cent. 1. tab

^fc CICUTA.
m

1. C. virosa.

Sium alterum Dodon. 589. Lobel. ic. ao8. Gerard. em.

a56. Cicuta aquatica Thal. herc. 33. I. Bauh. hist. 3, 176.

Sium majus angustifolium Tabern. ao3. Cicutaria Riv.

pent. irreg. flor. dan. 208. Engl. bot. 479. Schk. t. 71.

2. C. maculata.

Angelica Qaribaeorum Plukn. t. 76. f. 1. Sium Gmel. sib.

1. t. 47.

PHYSOSPEKMUM.

m

1

' Ph. commutatum Spr. prodr.

Ligusticum alterum Belgarum Lobel. hist. 457. ic. 786.

Dalech. 744. Tabern. ao5. I. Bauh. hist. 3. 147. Seseli

montanum cicutae folio Parkins. 906. (icon, sed non de-

scriptio.) Sium foliis rugosis trifidis !VIori6. sect. 9. tab. 5.

Sa-

1
*

2k
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Saxifraga cornubiae Petiv. herb. brit. t. 26. f. 9. Smyr-

nium tenuifolium nostras Rai. synops. ed. 5. t. 8. Ligu-

sticum cornubiense L. Smith, ic. pict. a. t. 11. Danaa aqui-

legifolia Allion pedem. t. 65. Ligusticum aquilegifolium

svlvaticum Brot, lusit. ic.Willd. spec. pl. 1. i4a5. Sison s]

18. Smyrniura nudicaule Marsch. Bteb. fl. taur. caucas. 1. a38

ASTRANTIA
1 major.

Sanicula femina Fach I. Bauh. hist. 3. 658 A
gra Lobel 68 i. Gerard. ein. 978. Imperato

gra Tab a4a. Belieb niger culae fol

Parkins. aj3. Astrantia nigra major Mor

Riv. pent. irreg. Schk. t. 60.

9 tab. 4

2. A. minor.

A. nigra minor Moris. sect 9. t. 4. Helleborus mini-

mus alpinus astrantiae ilore Boccon. sie. t. 5.

i. C. Mo All

CACHRYS.
Vahl. Willd.

? Thapsia Turbith Lobel. ady. 35o. ic. 779. Thapsi«

Penae Dalech. 756. {icon, sed descriptio minus quadrat.) Th

ILX'^opföos Richer. de Belleval ic. aia. Thapsia tenuifoli?

Ger. em. io5o. Th. foeniculi folio Parkins. 877. Cachry

semine fungoso laevi Moris. umb. t. 5. Cachrys Lib

tis Gouan. illustr. p. 1a. C. laeyigata Lam. d 1. 56

2. C. Lib
I

f*

Rosmarinum Matth 5 Camer. epit. 5

3o6Dodo

7 83.

Parkins. 88

Lobel. hist. 455. Cachry

Libanotis

Lobel. ic.

Gerard. em Libanotis cachryfera Dalech. 76

I. Bauh. h 3. 4o. Lib

Boccon. mus. t. u5. Cachrys semine fu ö

ferulae £0-

so siilcato.

M 9 tab 1

11* 3. C

*
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3. C. mamti prodr

Kpßjxcv Diosc. a. 157 Crithmum C. Gesner in Cord. f.

a. Foeniculum marinum Lobel. ic. 3g

rinum Dodon. 705. Dalech. 768. Gerard. ein. 535.

Crithmum ma
Ta

be *99 J. Bauh. h 3. 194. Moris, sect. 9. tab. 7

Zannichell. t. 9. Sampire Petiv. hört. brit. t. »4. f. 8. Jacq

* hört, vindob.

timum L.

4. C. cretica Lar

Engl. bot. t. 819 Crithmum mari

Rosmarinüs foliis selino similibus. Honor. Bell, ad Clus

99

5. C. dichotomä, Spr. prodr

Caucalis hispaniga Camer. hört XI. J. Bauh. h 3

8 Moris 9 f. XI.

mant. 55. Willd. spec. pl. 1. x38i.

Desf. fl. atl. 1. U 66. Pers. synops. 1. 3o8

Tordylium peregrinum L.

Conium dichotomum

AETHUSA -r'

1. Je, Cynapium
Cicutaria tenuifolia Gerard. em. io63. Petroselinum

mnum Tab 73 Cicutaria ap fol I. Bauh. h
1

3* 180. Cicuta minor s. fatua Parkins. 933. Cynapium Biv.

pent* irreg. Cart. n. 6. Engl. bot. 119a. Schk. t. 72,

2. Je. Amini Spr. prodr.

2iW; D 3. 64

Ammi alterum parvum Dodon. 3oi. Ammi perpusillum

Lobel hist. 4i 7a5

Sisum P. Alpin, exot. 3i8

a9 Ammi semine tenuissimo et

hist. 5 6

Dalech. 696. Gerard. em. io37

Ammi 1. alexandrinum Tabern

doratissimo. I. Bauh

?. gi3Ammi parvum foliis foeniculi Parkin

Foeniculum lusitanicum Sh afr. t. a32. Ammi minus

Biv. pent. irreg Sison Ammi L, Jacq. hört, vind t. 100

DAU.
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DAUCUS,
1. D. mauritaniöu».

Daucus Rauwolf. in C. Gesner ic. aen. tab. i5. f. 128. Pa-

stinaca erratica Tabern. 195. Pastinaca tenuifolia Xcuriwxv-

"hot* Moris. sect. 9. tab. i3. Daucus mauritanicus Allion

pedem. tab. 6. f. 1.

2. D. gummifer Lam.

Bdellium sicuium Avic. can. ed. arab. p. ao6. Storax li-

guida in Calabria Platear. circa inst. f. a48. c. Pastinaca

tenuifolia sicula Boccon. mus. t. ao. Moris. sect. 9. t. i5.

3. D. maritimus Lam. et Decand.

Pastinaca sylvestris daucoides apula Moris. sect 9. tab.

10. Daucus apulus Riv. pent. irreg.

4. D. polygamus Gouan.

i Pastinaca tenuifolia oenanthes folio Bocc, mus. t. 4o.
< •

Moris. sect. 9. tab. i5.

CAUCALIS.

1. C. maritima Gouan. Lam.

Lappula canaria s. Caucalis maritima. I. Bauh. hist. 5.

81. Moris. sect. 9. tab. i4. Caucalis maritima Gerard. gal-

loprov. 1. 10. Cavan. ic. 1. 1. 101.

2« C daucoides.

Caucalis Trag. f. 3i8. h. Daucus ux,xvM*xqt6< minor Thal,

herc. 38. Caucalis albis floribus Ger. em. 1021. C. arvensis

echinata parvo flore Moris sect. 9 tab. i4. Echinophora

Riv. pentap. irreg. C. leptophylla Schk. t. 6j. C. daucoi-

des Engl. bot. 197.

3. G. orientalis*

KayjtaAiC Diosc. » } 1 69.

Caucalis Belon. obserr. apud Clus. «xot. p. soo. (icon

alie-
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aliena) C. procerior chalepensis Moris sect. 9. t. i4. Cau

calis orientalis Buxb. cent. 3 . tab. 28,

C. grandiflora.

Caucalis Dodo 7 Dalech. 715

his

lib

201. Lobel. h 420. ic. 728

C. albo flo:

Quaedam

Clus

x col
I

asperis Caesalp. 7 25.
-_

Myrrhis Lappa Dalech

Lappa

C. aru

Echinophora tvmgkxqtg; Column. e

canaria flore pulcro magno I. Bauh

ph 1

h

echinata magn flo Mor sect. 9 >

t. 94.

3, 79.

tab. i4.

Echinophora flore magno Riv. pent. irreg.

5. C. latifiol.

Echinophora irXotTvfyiiKkos Column ph 1. t. 97

Caucalis
1

Bauh. h

II Tabe 29

3. 80. Caucal

JLappula «canaria latifolia

mglica flore xubente Park

I

9 Broad-bur parsley Pet h b 27. f. 6 C
echinata latifolia Moris. sect. 9. 1. 14. Jacqu. hört

28. Engl. bot. t. 398
•

C. platycarpos Gouan. Lam.

Lappa boaria JPlinii Dalech

S

Echinophora tK
yutqToi Column. ^ecphr. 1. t. 94. Lappula canaria flore mi

nori. I. Bauh. hi 3, 8 Caucal ph minor

Park. 9 C. monspel echinato magno fructu Moris

9. tab. i4. Echinophora semine magno Riv. pentap

irreg.

7. C. teptophyll
y *

Echinophora XsTTotyvWoi Column ph I. t. 97 C
echinophora minor Park. 9 C echinata pa

flore Moris. sect. 9. tab

TORILIS
l. T. Anth

Caucalis rabello flore Clus. h Lobel. hist

728

N

\
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ic. 728. Dalech. 714. C. semine aspero flosculis subruben-

tibus C. Bauhin. prodr. 80. C. i'%tvox.ctQT04 major Thal,

herc. 37. Q, minor floribus rubentibus Gerard. em. T022.

Parkins. 921. Anthriscus I. Bauh. hist. 5. 85. Caucalis lato

apii folio Moris. sect. g. tab. i4. Caucalis Riv. pent. irreg.

Tordylium Anthriscus L. Caucalis Anthriscus Roth. Willd.

Jacq. fl. austr. t. 261. Curt. fl. lond. n. 63. fl. dan. t. grg.

2. T. nodosa Gärtn.

Caucalis nodosa echinato semine I. Bauh. hist. 3. 83.

Moris. sect. g. tab. *4. C. ad alas florens Riv. pent. irreg.

... Petiv. hört. brit. t. 07. ?. it. Tordylium nodosum Jacq. austr.

app. t. 24. Caucalis nodosa L. Engl. bot. 199.

3. T. Helvetica Ginel. fl. bad.
-

Caucalis Matth. 298. Caucalis procumbens Riv. pent
irreg. Caucalis arvensis Ait. Scandix infesta L. Cauca-

lis helvetica Jacq. hört* vind. 3. t. 16. C. infesta Curt. n. 16.

1. A. Libanotis.

ATUAMANTA.

Daucus III. Fuchs. 233. Libanotis II. Dalech. 765

ban I. Tabe 09. (sed confund

Li

cum Cachryd

Libanotide.) Apium petraeum s. montanum album I. Bauh
hist. 3. io5. Daucus montanus Pimp Saxifragae d

Plukn. t. 173. f. 1. Relhan cantab. t ».Engl, bot

i38

2. A
Pastinaca hirsuta crispa tenuifolia Bocc. sie. t. i4. Apium

,
siculum tenuifolium Moris. sect. 9. tab. 9. Dauco con foglie

di sofia. Zanon. t. 48.
*

3. A. Matthioli Wulff.

Meum Matth. ai. Meum spurium alterum Lobel. hist.

45o. ic. 778. Dalech. 759. Gerard. em. ro5a. Tabern. 189.

I. Bauh.

-

/
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. I. Bau!i. h 3 5 Parle. 889 D alp cretico

1 similis Park. 896. Xibanotis rupestris Scop. cam. t 9
A. ~

4

Athamanta Matthioli Jaccj

A. cretensis.

1. t.

<

%

r

Dai

ic. 72

Tabei

Daue

Theophr. hist. 9, i5

Matth. 4og.

D 5, 85

Daucus

amer pit Gerard. em. 1029

Lobel. hist. 4i6.

Daucum

191.

ParÜ

Matth

Daucus creticus semine hirsuto I. Bauh. hist.

ins. 896. Saxifraga Richer. de Bellev. ic. 213.

oli minor Barrel, ic. ia4r. Myrrhis annua

semine villoso. Moris tab Jaqu. austr. t. 6a

5 A* panaeifolia

Thapsia IV
hirsuto Bocc.

Sp
Clus. h *3 Panax siculum semin©

Cachrys. sicula Moris. sect. 9. tab

C. pastinacea Lam. enc, i. 260.

l p* a5, Willd. sp. pt i- i4ii*

C. panaeifolia Vahi. «ymb
i

£>

BUBON /

1

r

J5. macedon
.'

"V

$X# Nie. Myrep x. 1.

Petroselinum macedonicum C. Gesner ic. tab. 18. f. iGv

Dodo: 697 Lobel 708 Dalech. 705. Camer. epit.

528. Tabern.254. h Bauh.hist. 3 Parkins. 924. Ap

macedonicum Moris. sect. 9. tab. -9. Daucus macedonicus

Riv. pent. irreg.

2. B. rigidior.

Perula durior Bocc. tnus. t. 76. Barrel, ic. t. 77.

3. B. glaueus Spr. prodr.

Peucedanum Gmel. sib. 1. t* 42. 43. Sesell petraeum

K
Marsch. Bieb. fl. taur. caucas. 1. 235.

4. B. siculus Spr. prodr.

Crithmum siculum Bocc. sie, t. 27. 2^8. Crithmum ma-

lus
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1.

fl

jus odore apii Moris. sect. 9. tab. 7. Seseli cuneifolium

Marsch. Bieb. fl. taiir. cauc. 1. 236. *

TRAGIUM.
1. Tr. Col P cl I

\

Tgccvio'J STSQOV D
Trag Col

4. 5o

phyt, t 7 Saxifraga 1. Caesalp

7. 57 Saxifraga rotundifolia Bocc. mus. t. 80. Saxifraga

viminea Barrel, ic. 11 84. Pimp

2. 6o5. Lam. enc. 1. 45o.

Tragium Vill. delph

2. T. P
Axvkoc folTOC D

p
85

Daucus III. Dioscoridis Column. ecph

pereg foliis subrotundis C. Bauh. prodr

09, Apium
. Visnaga

minor quorumda I. Bau! h 3.
/. Apium pere

num Parkins. 029. Moris sect. 9. tab. 9. Saxifraga rotundifo

1 Barrel, ic. 2±2. Pimpinella pe L. Jacq> hört

t. i3i.
m ANTIIRISCÜ'S

A. vulgaris Per

5

MtÄ Diosc. 4. 116

Myrrl yl aequicolorum Column. ecpb

1. 112. Moris. sect. 9. tab. ro. Anthriscus PI Dalech

I. Bauh. 5. 70. Caucalis foliis chaerophylli B.iv. pent
79 1 -

irreg. Scandix Anthr L. Jacq, 1 5 i,

2. A d Pe

Caucalis major I. Bauh. 3. 86

dosum Moris. sect. 9. tab. 10.

Cerefol

Anthrisc

annuum r

creticus R
pent. irreg. Scandix nodosa Linn. Torilis macrocarpa Gärtn

BUNIUM,
1. B. aromaticuin.

Wevhßovwv Diosc, 4. iä5.

12 Am-

//
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Arnmi in Iha Caesalp. 7. i5

cum Lobel. hist 7^4

Ammi creticum aromati

Gerard em. io3G. Tabern

20 Parkins. 9 Moris. sect. 9 8 Ammi odore ori
1

gani I. Bauh. h 5. a5
-4*

2. B. copt Spr. prod

Ammi Camer. epit. 5a Ammi parvum fol. foeniculi

i

Moris. sect. 9. tab. 8. Ammi Riv. pent Ammi cop

ticum L. Jacq. hört. vind. t.

enc. 1. 635. Pers. syn. 1. 507

Daucus copt Lam
1

MYRRHIS
1. M. od 1 Pers.

Diosc. a. 168

•
Myrrhis Dodon. 701 Lob

i
aa. a2.

ic. 734. Cerefolium magnum

f
Gerard. em o3g Cerefolium hispanicum Tab

Cicut

8

Myrrhis magno semine I. Bauh. hist. 3. 77

folia hirsuta I. Bauh. hist. 3. 18a. Myrrhis maior vulg

Parkins. g35. M. perennis alba odorata Moris. sect. 9. tab

1

10. Scandix odorata L. Jacq. austr. app 37

£. M. aromatica Sp. prod

Myrrhis Dalech. 760. Cerefolium rugoso angelicae fol

aromaticum B mus. t. 19 Myrrhis foliis poda

Riv. pent. irreg. Chaerophyllum aromaticum L»

3. M. hirsuta Sp. prodr.

C alba et rubra Dalech. 789

4

Cerefolium lati

folium hirsutum Moris. sect. g. tab My palust

/ Riv. pent. irreg. Chaerophyllum hirsutum L. Jacq. austr.

t. i48.

4. M. aurea Sp. prodr.

Cicutaria altera Caesalp. 7. 28. Myrrhis altera parva.

Lobel. hist. 423. ic. 734. Dalech. 761. Gerard. em. 1039.

[ Myrr-
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er

Myrrhis Tabern. 292. Parkins. 935. M. alba minor foliis

hirsutis Moris. sect. 9. tab. 10. Cerefolium foliis hirsutis

Hupp. jen. t. 5. Chaerophyllum aureum L. Jacq. austr. t. 64.

M. sylvestis Sp. prodr

Cicuta Fuch 5i5 Cicutaria vulgaris Clus. h

Myrrhis Fuchsii Dalech Cerefolium sylvestre p

seminibus laevibus Moris. sect. 9. tab. n. Mirride lat

nosa con radic

des Barrel, ic.

di rafano Zan

7 Cerefolium

127

Ire

D
B

eg. Chaerophyllum sylvestre L. Jacq

seli-

pent.

Curt.

n. 46. Marty fi. rustic. t. Schk. bot. Handb. t. 7$

M. SP prodr

Myrrhis lutea daucoides. Moris. sect. 9. tab M. per

ennis lutea daucoides. Plukn. t. 100. f. 5. Chaerophyllum

coloratum L. Jacq. hört dob

7. M. bulb Sp prodr

Cicutaria bulbosa I. Bauh. hist. 5. i85

Myrrhis annua erecta nodosa tuberosa Mo
Bocc. mus

sect. 9. tab

jo Myrrl cicutaria Plukn. t. 206. f. 2. Myrrh foe

Riv. pent Chaerophyllum bulbosum L. Jacq

austr. t. 63 Londes diss. Gott. 180

8. M. lemula Spr. prod

Cerefolium sylves Gerard. em 38 Tab

Parkin Myrrhis annua vulgaris Moris. sect. 9

28

1

tab

11. Myrrhis Riv. pent Chaerophyllum temulentum

L. Jacqu. austr. t. 65. fl. dan. t. 918 Curt. fl. lond. n. 6 1

M. Buniuin prod

Oenanthes species Dalech. 785 Bulbocastanum mi

Gerard. em 6 I. Bauh. hist 3. 3 Bunium Bulb

Iluds. fl. ang Curt. fl. lond. n. 60

12

B. flexuo-

sum

%

»

\

»»
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92 ll»«IIMIfll

sum Wither. brit. pl. »91. Engl. bot. t. 988. B. majus

Gouan. illustr. p. 10. Willd. sp. pl. 1. rt^* B. denudatum

Decand. 11. franc. 4. 3a5.

10. iW. canadensis Riv.

M. canadensis trilobata Moris. sect. 9. tab. 11. M. cana-

densis Riv. pent. irreg. Sison canadense L. Willd.

XI. M. Claytoni Michaux.
_

Cerefolium latifolium canadense Cornuti. Moris. sect.

9 t. II
f

*

SCAND1X.
1. Sc Pecten.

Pecten veneris Matth. 298. Dodon. 701 Lobel. hist.

419. ic. 726. Dalech. 716. Gerard. em. io4o. Camer. epit. 304.

Tabern. a88. I. Bauh. hist. 3. 71. Parkins. 916. Scandix

vulgaris Moris. sect. 9. t. 11. Riv. pent. irreg. Scandix

Pecten B. dan. 844. Jacq. austr. t. a65. Mart. fl. rustic.

*

t. 38. Curt. fl. lond. n. fti. Engl. bot. 1397.

2. Sc australis.
I

Anthiiscus Plinii 22, 2a. Clus. hist. a. 199. . Honor. Bell.

ad Clus. exot. a. 5oo. Apium sylvestre Dalech. 700. Ani-
_

somaraethrum apnlum Column. ecphr. 1. t» 90. Sc. semine

rostrato italica Bauh. prodr. 78. Scandix minor Gerard.
/_ Pecten veneris tenuissime dissectis foliis I. Bauh

5. 7 1. 6 minor Parkins. 916. Moris. sect.

9 tab n.

S1ÜM
1. S. latifoliinn.

Sium Dodon, 58g. Gerard. em. 256. Tabern, aoa, 2o3.

I. Bauh. hist. 3. i-i. Moris, sect. 9. tab. 5. Riv. pent, irreg.

ßium latifolium Jacj. au*tr. 66. £, dan. ai6, Eng ?

. bot, 2oi.

/ 2. S.
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2. S. angustiföliuin.

Apium palustre Fuchs. 270, Dalech. 701. Sium medium

1

Tabern. 202. Sion umbelliferum I. Bauh. 5. 172 Sium

aquaticum humilius Moris. sect. 9. tat. 5. Riv. pent. irreg.

Sium nodiilorum fl. dan. 247. Sium angustifoüum Jacq.

austr. t. 67. Engl. bot. iS^.

3. S. nodißorum. / *

S. aquaticum repens Moris. sect. 9. tab. 5. Petiv. bort.

brit. t. 26, f. 3. S. nodiilorum Engl. bot. 639. Woodville

med. bot. t. 182.
'

4. S. Falcaria.
\ • t

Eryngium IV. Dodon. 7^2. C. Gesner. ic. tab. 18/ f. 161.

Lobel. hist. 191. Eryngium montanum recentiorum Lobel.

ic. 2. 24« Ammi quorumdam Dalech. 696. Crithmus IV.

Tabern. 3oo. I. Bauh. hist. 3. 196. Ammi perenne repens

Moris. sect. 9. tab. 8. Falcaria Riv. pent. irreg.

5. S. Sisarum.
*

r m

EXxtpoßofwv Diosc. 5. 80. Siser Plin. 19. 5. Fuchs. 751.

Siser alterum Matth. 269. Caesalp. 7. 56. Elaphoboscon

Column. phytob. .t. 28. Sisarum Lobel. ic. 710. Dalech.

7a3. Gerard. em. 1026. Tabern. 200. I. Bauh. hist. 3. i£3.

Zanon. t. io3.

S. siculum.

1

Dauco con foglie di Pastinaca Zanom t. ia8. Seseli sub-

rotundo seüni folio. Barrel, ic. 2ii. Sium siculum L. Jacq.

r hört. vind. t. i33.

7. «S. Bulbo*mstanum Sp. prodr.

Nucula terrestris Lobel hist. 429. ic. 745. Partins. 893.

Bulbocastanum grandius Dalech. 774. Gerard. em. 106 \.

Ta-
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Tabern. 42i. Cyminum bulbosum Column. ecphr. 2. t. 20.

Bulbocastanum Moris. sect. 9. tab. 2. Barrel, ic. 244. Bu-

nium Bulbocastanum L. flor. dan. aao.

MEUM
\

1. M. Jacq

Meum Dodon. 3o5 Lobel. h 449

Gerard. em. io52. Tabern. 189 I. Bauh. h

Dalech. 758

I. 3. 11. Dau

Meum Clus. hist. a. 198

Meum athamanticum Moris. sect. 9. tab

Meum vulgatius Parkins. 888,
-

2. Meum Riv

pent reg. Athamanta Meum L. spec. pl. ed r> Aeth

sa Meum Ait. L. syst. veg. Ligusticum, Meum Crantz

Roth. Seseli Meum Scop. carn. n. 35
-

2. M. heterophyllum Mönch

Daucus IIL Dalech. 711. Bunium Dalech. 775. 1. Bauh.
» J

hist. 3. 29. Parkins. 899. Saxifraga XeTTotyvWoryyxmZvic

Rieh, de Bellev 210. Saxifraga petrosel Fol Mo
ris. 9 t. 2. Carum Bunius L. syst. nat. Jacqn. hört

vind. t. 198. Aethusa Bunius L. syst

3. M. Mutellina Gärtn.

Daucus montanus Caesalp. 7. 17.

hist. 3. 66. Camer. epit. 8. Parkin

Mutell

889.

ina I. Bauh.

Phellandrium

Mutellina L. Jacqu. austr. 1. t. 56. Ligusticum Mutell

Allion. pedem. t. 6 f. 1. Aethusa Mutell Lam. enc.

1. 47

PIMPINELLA.
P. magna.

P. major Fuchs. 608. Lobel. hist. 4i5. ic. 720 Saxi-

fraga magna Dodon. 3i5. Clus. hist. a. 197 Daucus II.

Dalech. 717. I. Bauh. hist. 3. 109. Pimpinella Saxifraga

Camer. epit. 775. Gerard. em. io44. Tragoselinum majus

Ta-
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Tabern. 255. Zamnchell. t. 3o6. Barrel, ic. a43. Pimpi-

nella Riv. pent. irreg. Engl. bot. 4o8. fl. dan. n55.

nigra Willd

S

Mo
Fuch 7*5 Pimpinella saxifraga m

4*
9 tab P. minor. Riv. pent. irreg

P. dissecta Retz

Saxifraga Pimpinella germanica minor CIus. hist. a. 197

Lobel. hist. 4i3. Park

Taber 255 • r Saxifraga h

n5. Moris. sect. o. tab

947. Tragoselinum petraeum

ircina minima I. Bauh. hist. 3.

Pimpinella tenuifolia Riv. pent.

S P. dissecta Retz. obs. 3. tab
•

A. P. S
• r

o
P. minor Fuchs. 609. Camer. epit. 776 Gerard. em

io44 Tragoselinum Tab 55 Saxifraga hirci-

media 1. Bauh. hist. 3. 111. B ic. 738

Riv. pent. irreg P. Saxifraga Jacq

P. medie

395. fl. dan

669 Engl. bot. 407. Mart. fl. rust t. 127. Schk. t. 78

P. d L. mant

Selinum montanum pumilum Clus. hist. a. aoo.

hist. 3. 18. Peucedani facie pusilla planta Lobel. adv

I. Bauh

745 Peucedanum pumilum Gerard. em. io54. Oreose

linum III. Tabe Daucus montanus pumil Par

tabkins. 893. Saxifraga montana pumila Moris. sect. 9.

Ammi minimum Riv. pent. irreg. Pimpinella pumila Jacq

fl. austr. t. a8
SISON

Podagraria Sp. prodr

Angel
V

itium Trag. f. i5g. b

don Gerard. em Aegopodium Tabe

Herba Gerardi Do
•n. «43. An

gelica sylvestris repens I. Bauh. h

Podagraria vulg. Parki9 tab 4. 45

45. Moris. sa

, Cicuta min

pe

/

1

/

mg
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petroselino similis Moris. sect. '9; tab. 7. . Podagraria Rir.

pent. irreg. Aegopodium Podagraria L. fl..dan. 670. Engl,

bot. ^40. Schk. t. 79.

SESELI.
1. S. annuutn.

Libanotis vx^woeih^ Thal. herc. 71. Foeniculum sylve-

stre annuum Yaill. bot. paris. t. 9. f. 4. Seseli annuum
Jacqu. austr. t. 55.

*

2. 5. elatum.

\

Caucalis Anguillarae Lobel* a&v. 325* ic. 727 G# Penae

Dalech. 715. Parkins. 921. Petroselinum Dalech. 702. Sa-

xifragae tenuifoliae adfinis I. Bauh. hist. 3, 19. Apium mon-
p

tanum folio tenuiori. Moris. sect. 9. tab.. 8, S. elatum

Gouan. il.lustr, t. 8* !

3. & ammoides.
.

Ammi Mattb. 399, Dalech. 695.

4. & montanum

5.

Meum aliud Dalech. 759. I. Bauh. hist. 5. i5. Seseli

Rieh, de JBelley. ic„ au..

<S. gZaucimi. .

Seeeli raassiliense Dalech. 749. Tabern. 3gi. Parkins.

9o3. Daucus glaueo folio I. Bauh. hist. 5^ 16. Jacqu. fl.

austr. t. r44.

f

S. Hippomarathrum
SaxiFraga pannon

I. Bauh. hist. 5. :

Cl h 96 Ger

9 Mo sect. 9. tab. 2. D
em. 1047

icus mon-

tanus pannonicus Parkins. 897. Hipponrarathrum Riv. pent.

irr. Seseli articulatum Crantz austr. t. 5. f. 1. 2.

7* .S. tortuosum.

Seseli massiliense folio foeniculi crassiori. Lobe!, adv. 55o.

hist. 457. ic. 785. Camer. epit. 5». Foeniculum tortuosum

Da-
*

*V
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Dalech. 749. I. Bauh. hist. 3. 16. Seseli massilioticum II

Tabern. 3o5. Moris. sect. 9. tab. 6.

gracile Kit.

Pyrethrum Gesneri Dalech. 1170. I. Bauh. hist. 5. 21.

OENANTHE.
1. Oen. fistulosa*

Oenanthe aquatica Lobel. hist. 42i. ic. 731. Oenanthe

IV. Dalech. 783. Filipondula aquatica Gerard. em. 1060.

'

I. Bauh. hist. ;3. 19a. Filipendula palustris Tabern. 42i.

Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe üstulosa L. fl. dan. 846.

Engl. bot. 363. .Schk. t. 7o.

2. Oe. crocata.
-

Oenanthe cicutae facie 'Lobel. adv. 326. ic. 730. Oenan-

Gerard.

rn. 4ig.

sect. 9.

P

4

N

the III. Dalech. 783. , Filipendula cicutae fac

em
Oe

59 Park 89 Filipendula IIL Tabe

succo viroso I. Bauh. 3 9 Mo

tab. 7

3. Oe. apiiß

Oenanthe crocata. Jacq. hört, vind

olia Brot.

Oreoselinum rotundifolium hispanicum Barrel, ic. 3

Oe. prolifi

Oe tellata cretica P. Alp 5oi. Park

Moris. sect. 9. tab. 7

5. Oe. glob

Si
I

apii

t. 9

palustre

I. Bauh. h

Dalech. 72*. Oen. monspessulana foliis

1. Oen. globulosa Gouan. illustr
3. 19

Oe. peuceda

Oen. angustifolia Lobel. hist. 420. ic. 7*9

num femina Dalech. T

em. 1059. Parkins. 89

13

Bulbocasta-

Filipendula angustifolia Gerard

Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe

/

i
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peucedanifolia Pollich, palat. t. 3 Oen. LacKenalii Gmel

h i. 673 Oen. filipenduloides Thuill. pans. 2. 46

Oen. megapol Willd. berl. Mas, 3 9

7. Oe. pimpinelloides

Oen. II. Dalech

/

o

, 83 Oen, HL Camer. epit. 6

folap]

Oe

Jacq. austr. t. 394

Moris. seet. 9. lab. 7 Plul n

o. Oen

49. f. 4

Karsthia Hacquet carn. t. 3. Oen. pimpinelloides

9. Oe. Phelland

Cic

em. 1

184-

acpiali

63

palu

Pari

Lam. Decand

ris Lobel. his 424» ic. o5

933 Phellandrium I. B

Gerard

hist. 3

Moris. sect. 9. tak 7. Riv. pent. irreg. Phelland

L. Woodville ppl. t. 66 fl. dan 54

Schk. t. 71. Ligusticum Phellandrium Crantz austr. p

Oen. Phellandrium Lam. Decand. fl. franc. 4. 295.

BUPLEURUM
1. B dlfoliiim

Perfoliatum Fuchs. 63 Lobel IC. Z9 6 Perfol

altera Dalech. 791. Perf. vulgaris Gerard. em. 536 Ta

bern. 40 I. Bauh. bist. 3 9 Moris. sect. 9. t. 12.

Bupleurum rotundifolium Engl. bot. 99 Sturm deutsch

FL fasc

2. B

&

ongifolium.

Perfoliata montana Camer. bort. p. 120. t. 38 Moris

sect. 9 tab 11.

B. angulosum

Bupleurum Rieb, de Bellev. t. 2o8»

B. graminifolium *Vahl. symb. 3. p. 48

Bupleurum Rieb, de Bellev. t. 207 Perfol minor

1



fol s grammeis I. Bauli. bist. 3 99

m
Bupl. petraeum

Vül. delpb. 2. t. 14. Jac(j. ic. 1. t. 56

5. B. stellatum

Sedum pelraeum bupleuri folio Pon. bald. III. Buple

rum Hall, stirp. belw t. 1 8

B.fi

Auricula leporis ui

Bupleurum Riv. B. fal

bell lule;

Jacq

I. Baub. KS

lustr. t. 158

200.

7. B. caricifol)

Bupleui

Vill. delpl

8. JB. ranunculoides.

Willd. sp. pl 375

Ricl

5

de Bellev. t. 6 B. gramineum

Ranunculus gramineus perfoliatus Parkins. 335. Perfo

liatum gramineum helveticum Lobel. illustr. 137 Per-

foliata alpina minor Moris. sect. 9. tab. 12.

B. rigidum.

Bupleurum alterum latifolium Dodon. 6"33.

456. Panaces cliironium quorumdam Dalecb. 74

1

Lobel. ic.

Au-

ricula leporis altera rigidior l. Baub. bist. 3. 200. B. per-

enne folio rigido latiore Moris. sect. 9. tab. 12.

10. B. junceum

B. angustifolium Dod. 633. Moris. sect. 9. tab. 12.

1. Cn. apioides Sp. pro

CNIDIUM.
dr.

Pyretbrum alterum Lobel. bist. 447. ic. 775- Dalech. 1 1 70.

Tabern. 296. I. Baub.-bist. 3. 20. Parbins. 89 2 - ? Ligu-

sticuin Gmel. sib. 1. t. 46. Laserpitium silaifoliurn Jacq.

Ligusticum ciculaemlium Vill
.
delpb.

austr. app. t. 44

13*
2. t.
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5. Ligust. apioides Lam 3- 5 / /

i'ranc. 4. 5°8 o peregrinum Willd

Decand. fl

im. 1. 306

2. C pyre

Sesel

Sp. 1)rod

inassi Tab 304 Sesel 1

massiliense, fol. magis dissecto Moris sfect. 9. tab. 6. D
CLIS

cum G
iblius Pluk

, f. 2./

t. 3

Willd. sp. pl 426, (Selimim S

Li

pyrenaeuir

quod Willd

6. hu

1

I
1dem cum S. Chab

lisdem enim locis, übt Seguienus Liguslicum. suum

veron 2. t. 15 leeerat, Poll colleö
invenit S. Chabraei.)

3. Cn. Silaus Spr. prodr.

Siler alterum pratense. Dod 3 Sesel praten

Monspel Lobel. Ii

Hippomarathrum I. Tabe

re luleolo L Bauh. bist. 3

425

f6o.

733 Parkin 9
/:

fl

Peuced S

Silaum quibusdam

1 70. Seseli pralense Riv. pent

L. Jacq. austr. t. 15. Mart. fl

rust. t. 8

4. Cn SP r. d

D .1 C. Bauh. prodr " P 899
Umbellifera alsatiea magna I. Bauh. hist. 3. 106. P

danum alsaticum L. Jacq 70

LIGUSTICUM.
I. L, scoticum.

Imperatoriae adfinis umbellifera maritima. Sibbald. scot.

ill. f. 3. Siler marilimum scoticum Breyn. prodr. 2. 97.

Liguslicum humilius scoticum Plukn. t. 96. f. 2. Seseli

SCO-
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scoticum Riv. pent. irr.

cum scoticum fl. dan. 207

Hermann parad. t. 22J Ligusti-

2. L. pelop

Seseli pelop Matt!1 39fr Came
Lobel. 1 423 Cicutaria laüfolia foetid

epit. 514.

a Lob. ic.

733
Moi

I. Bauh. 1

Dalech 9 Gerard. em 1 62 P ins. 9

9. lab. 6. Seseli peloponnes. Dalecl 5

3 84
*

Parkins. 907. Atliamanta Golaka

Hacquet carn. t. 5« Ligusticum peloj L. Jacq

austr. app. t. 15

3. L. nodifl \ delpl O 603

Angelica Rieb, de Bell 9 Ligusticum quo

dam foliis angelicae I. Bauhv hist- £>•• 1 47
diflorum Allion. peden

enc. 1. \~\*

4. L. austriacum*

/

Smyr

Angelica i>anicul Lam

Seseli montanum r. Clus.nist.2'.* igo* Gerard. em. 1051,

I. Bauh. hist. 3. löß. Parkins. 906. Moris. sect. 9. tab.

6. Ligusticum alterum Camerv

. epit. 506. Ligusticum

Gmel. sib. 1. t. 45. Ligusticum Gmelini Vill. delph. 2. t

»3-

t. 43

L. austriacum L. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedem.

5. L. Ce
I

dr

Daucus II. Fucb o32 Seseli II. montanum P
Clus. bist. 2. 193» Daucus selinoid dus"Lobel

bist. 414.

II. Dalech

720 D
/ 66 D

. IL Dalech. "16. Li

alterum Camer. epit. 53
n L

banotis nigra Gerard. em. 1010. Tabern. 5 Libano-

alba minor Thal, he 7 Apium montanum mg
L B
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I. B

Dan

bist. 3

selimoid

1 04.

major

Sc IT. I. Baub. li 3 6

Pari 897 Seseli monta-

nuiu majus c folio Moris. sect. 9. tab. 6". Li

foliis lobatis Moris. sect. 9. tab 7 Gervaria R All

Ce

Cra

larb

L. Jaocj. austr. i. 69

3. f. 1.

Selinu

elapbob

Cervar

;um D<

re fl 42

(). L. ferirfanum Spr. proclr.

Libanolis tenuifolia foeniculi semine italica Moris. sect.

9. tab. 15. Barrel, ic. 336. Laserpitium davuricum Jacq.

bort. vind. 3. t. 133

pedcm. t. 60. f. 1.
'

Ligusticum ferulaceum Allion.

i

AMML
1« A. majus

Ammi Dodon. 301. A. vulgatius Lobel. hist. 4 X 5»

Mo-
Biv.

Gerard. em. 1076". Dalech. 695. Parhins. 912.

ris. sect. 9. tab. 3. Ammioselinum Tabern. 279,

pent. irr.

2. A. gtaucifolium Guett
1

Ammioselinum latifolium Riv. pent. irr.

3. A. daucifolium Scop.

Cicutaria maxima Brancionis Lobel. bist. 422» ic. 732.

I. Bauh. bist. 3. 137. Cicuta latifolia altera Gerard. em.

1062. Critbmum pyrenaicum L. Ammi daucifolium Scop.

carn. t. 10.

4. A. Visnaga Lam.

Seseli massiliense Fucbs. 736". Mallb. 395 Visnaga

Lo-
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ÖLobel. hist. 419. ic. 726. Dalecli. 711. I. Baut, liist.

31. 32. Jliv. pent. irr. 'Seseli massiliense Dalecli. 748.
Gerard. em. 1051. Camer. epit. 510. Gingidium III. Ta-

hern. 287- Gingidium umbella

tab. 2.

oblonga Moris. sect.

Daucus Yisnaga L.

9

SILER.

S. aquilegifolium Gärtn.

Seseli aethiopicum alterum genus Clus. liist. 2. 195
Ligusticum Rauwolfii foliis aquilegiae I. Bauh. hist. 3

148. Siler aquilegiae foliis. Moris. sect. 9. tab. 3. Plukn.

t. 223. f. 7. Riv. pent. irr. Laserpitium aquilegifolium

Jacq. austr. 2. t. 147.

vwvwwwvsawwwvwSvwvwv\*vwvwvvww
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V.

Botanische Beobachtungen.

Von dem Herrn Geheimen Rath ,und Ritter Edlen von Sciiraisk.
41 1 *

(

I. SAPONAIUA .ORIENTALIS.

Die Stengel gabiig; die Blätter gestielt, lanzettförmig ; die

Kelche walzenförmig, mit zerstreuten drüsentragenden Haa-

ren besetzt

Saponaria corientalis. JTilld. .spec. IL p. u70. n. 7.

In der Pflanze des Landsliutischen botanischen GarteniS,

ah ich alle Stengel niedergeworfen, und erst nach dem drit

ten oder vierten Gelenke sich aufrichtend. Die Pflanze wird
übrigens spannenhoch und darüber, hat einen gabiigen WucI
und scheint vollkommen glatt zu seyn, obschoii Stengel, Zw(
ge und Kelche mit sehr feinen, drüsentragenden Härchen b

setzt

Ende

d D Blätter gestielt,* lanzettförmig, g
n \ hmacl b D Blüthe aus c1 gabiig

beyde

l Ver-

zweigung,

mit spilzigei

zu erwarten

D Blumenbl satt fleisch

Läpp , und, was bey einer Sap

Krönchen über den Näseln.

eyspaltig

*ia nicht

Sie

•*
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s

a

ist selir schwer von S. ocymoides zu h

en. Bauhin's Abbildung von Saponaria minor quibusdam *)

iemlich gut vor, etwas weniger die Abbild

che Lobel von Ocymoides repens polygonifolu

schon auch diese weiter keinen Fehler zu hab

dals die Blätter zu breit sind. Gleichwohl

r>

**
Ö bt ob

bilduneen nicht zu ihr, d
5

scheint, als

i beydö Ab-

ern zur S. ocymoid d eine

dei

dauernde Wurzel hat, welche bey S. orientaüs b

n ersten Jahre abstirbt Dal:s
•

Art nur selten aufrecl Stengel

übrigens auch die letztere

g hellet aus To
fort, welcher sie in ihrem. Vaterlande wild wachsend sal

d Lych orientalis annua
1

nennt.

1

2. LYCIINIS CHALCEDONICA.
Was Willich ***) in der Lychnis chalcedonica zuerst,

andern Arten bemerkt hat, dafs die Nagel derdann auch be

Blumenblatter anz unten im Kelche sowohl unter sich, al >

• »

mit den Staub^efufsen in einen stätigen Kin zusammenge
wachsen seyen, ist eine Eigenschaft, welche sie mit der gan-

zen Familie der nelkenblüthigen Pflanzen, in welche die Lych-

nis- Gattung gehört, gemein hat, wie ich diefs bereits im J.

i788« durch eine sehr umständliche Darlegung von Thatsa-

Spätere Beobachtungen habenench

mich

bewiesen habe. ****\

gelehret, diese Eigenschaft habe darum ihren Grund,

daf
m

) Hut. HL p. 344.

**) Obs. pag. 185.

***) Reichart Sylloge, pag. 86. n.
<J,

****) Naturforscher XXUl Stück.

14
'

\
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ei-dafs bey den nelkenblüthigen Pflanzen der Fruchtknoten

nen wirklichen, obgleich sehr kurzen > Stiel habe, der ihm

alle dem schon frey ist,

was zum Kelche, zur Blume und zu den Staubgefafsen ge-

ganz angehört, und welcher von

hört. Der Kelch aus der Rinde wie die Blätter gebildet, wird

zuerst vom Blüthenstiele los, aus welchem er entspringt, et-

was spater werden es die Blume und die Slaubgefäfse, die

sich aus einer inner der Rinde befindlichen Schicht bilden,

und sich wohl auch von dem , was zum Fruchtknoten ge-
a

hört, frühe genug absondern, aber, da sie aus sehr analogen

Substanzen gebildet werden, was der leichte Uebergang der

Staubgefäfse in die Blumenblätter schon beweist, unter sich

nicht bald genug trennen ; dadurch entsteht nun jener kraut-

artige Ringj, der beyden gemeinschaftlich ist. Wenn man mich

nun fragt, in welche Classe diese Pflanzen gehören, wenn

man* ein System annimmt, welches auf den Stand der Staub-

gefäfse gebaut ist, unter die Petalostemones oder Thalamo-

stemones, so antworte ich, sie gehören in die letztere Classe,

weil dieser Rins; weder den Blumenblättern noch den Staub-

efäfscn eigentlich angehört, sondern selbst nur eine ringför-

mige Erhebung des Fruchtungsbodens ist. Es giebt aber noch

einen andern Ausweg : man errichte für diesen Bau eine ei-

gene Classe.

3. SEDUM DASYPHYLLUM.
Blaugriin; die Blätter eyförmig, niedergedrückt, gegenüber;

die Blüthcn an den Enden, zwölfmännig, mit sechsblät

•• terigen Blumen ; die Stengel aufstehend. © ?

Se-
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Sedum dasyphyllum. Willd, Spec. IL p. 762. n. 12. non
omnia Synonyma.
*

um parvum, folio circinalo, flore albo. L Bauhin.Sed

hist. III. p. (J91.

Mehrere Stengel aus der Wurzel, Anfänglich niede
gend, dann aufstellend; am Ende dieser Stengel die

eiche sich gewifsermafsen dreygablig vertheilt. Die Bl

Risp

dhaft gegenüber, fleischig, eyf< ö>

tiget, bla

gar nicht verschmäcl

5 Während des Bl hild 1 zwischen
diesen Stengeln mehrere Blätterrosen, die dann wied
hende Stengel treiben. D Bl

menblätter inwendig milchweifs fs

sechsblättrig

\-*

jr bin

die Bin-

ft, eyför

»"g> S Staubgefäfse standhaft 12.

und

Stempel ß, 6, 7

SEDUM RET1CULATUM.
Die Blätter eyförmig rlerffed rückt, oben mit einer ausger>

grabenen Rinne ; die Blütlien zehnmännig, aus den obe

Blattwinkeln, gestielt, trugdoldenibrmig. %

i

Sedum dasyphy Smith brit. I. p. 4O8Ö. Ed Ti

S
Sedum f<

Suter flor. helvet. Lp
ns conicis

ramoso

oblusis gla

cido. Haller hei

lat ule

n
•»

ichtnie

und

Die Stengel für die Gröfse der Pflanze, welche noch

einen Fufs hoch ist, ziemlich dick, gleichwohl schwach,

gewöhnlich am Grunde niederliegend. Die Blätter ey-

förmig, dick, aber doch oben und unten ziemlich flach, und
auf der obern Seite mit einer eingegrabenen Furche, am

B an-14



108

Rand wenn sie

I

bewaffnetem Auee ansielb fe
• •

msa

gezähnig; allenthalben mit einem rotben adrigen Netze be-

(I meistens zu dre\

el bei*um, die folgenden gegenübb
selstitig. Aus den o

die ob

den S

sind w ecb-

b n Blatt Ispringen die trug-

doldenf'örmigen Blülhelrauben. Die Blumenblätter schärfst

tzig,

dem Mitteine

standhaft nur

fünf Stempel

b fs , unten ebenfalls weifs, ab an

en und zwoen Neb

ehn Staubsrefäfse,

roth Ich fand sehr

schwarzen Beutel und

* t

4- SEDUM GLAU CUM.
Die Stengel niederliegend; die Blätter zerstreut, niederge-

drückt fadenförmig, spitzig, blaugrün; die Aeste unter

rechten Winkeln wegstehend, am Grunde blattlos

Blüthen zwölfmännig mit sechs Blumenblättern. 24.

?
die

Peslh.

Ich verdanke diese Pflanze dem Hrn. Prof. Kitaibel zu
I

Die ganze Pflanze, welche sonst graugrün ist, legt bey

zunehmendem Alter diese Farbe ab , und nimmt eine blasse

Schmutzigaelbe an, erhalt aber zugleich so viele Strichelchen und

länglichte Punkte von Schamröthefarbe, dafs sie dadurch nur

noch schöner wird. Auch die Fruchtknoten und Früchte sind

auf diese Weise bemalet. An der Blume zähle, ich nie weni-

tnd

dafs

ger als sechs Blumenblätter , wohl auch sieben ; sie s

d

fs mit einer schamröthefarbenen Miltelrippe, doch

1 einem stetigen Zuge genfricl 1 inicht i

dem aus I chekhen b

12, auch wohl 13. Stempel 6

Staubgefäfs

SE-
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5. SEDUM und SEMPEBVIVUM
t

zen

Ich finde zwiscliej

iemlich bestimmt

Sedurn und Sempervivum die G
in den Buch abgesteckt , aber

chlechterdings keine in der Natur. Man eignet dein Sed
einen fünfspaltigen Kelch, eine fünfblättrige Blum»o ze 1 1n

Staubgefafse, fünf Senipel mit eben so vielen ansitzenden Drü-
sen zu. Sempervivum soll einen zwölfspaltigen Kelch, eine

zwölfblättrige Blume, mehr als zehn Staubgefäß

pel (und man hätte dazu setzen Können, ebei

lfS

so viele an-

sitzende D als Stempel) hab Allein da finden wir

bey Sedum dasyphyllum und glaucum einen sechsspaltig

Kelcl

ben

sechs Blumenbl zw ölf S bsefälo se hs 1) IS sic-

Stempel. Bey Sempervivum arachnoideum haben wir

einen eunspalt Kelch , neun Blumenbl achtzehn

Slaubgefäfse. Sedum reßexum schwankt an den Theilen des

Kelches und der Bl 6 und 9, und ist nur d

dhaft , dafs allemal die Anzahl der Staubgefafse doppelt

so erofs, als die der Blumenblätter ist. Sempervivum sedi-b

] sich § w 1e

Sempervivum mo
S

h Ait

um ucum alyer in

d Anzahl der Kelch

l1 Bluinenlheile zwischen 5 und 8? und die der Staube

fäfse und Sie ) el yerhältnifsmäfsig seh

villosum zählte er ß Blumenbl b 15 1

'n ; im Sedurt

6 Staubgefafse

8 Stempel; ich nur 5 Blumenblätter, 5 Stempel und b-

gefäfse

ter, 16

im Sempei

Staubgefäfs

tortuosum fand er ß Blumenbl

8 Stempel Haller zählte im Semp
vum globijcrum 6 Blumenblätter, 6 Staubgefäß 6 Stein

pel.

Sed ttt}L

Auch der Hab

ayphyll

beyde Gattung nieht enuff.

S. reticulatum. h Blatt
*

wie



110 4

wie die Arten von Scmpervivum ; auch Seduin glaucum,

S. acre und & sexangulare thun es nach ihrer Art, wäh-6

rend Sempervivum sediforme keine macht.

Ich weifs diesen Schwierigkeiten nicht anders abzuhel

fen, als dafs wir heyde Gattungen in eine einzige verschmel

zen, was bereits Haller gell h d neue Gattun5
ernste

chen

gefäfi

nach dem Beyspiele anderer Gatt
o

hey wel
die Anzahl der Blüthentheile und namentlich der Staub

eben so schwankend der eilften Classe stel

•• Unterdessen lasset uns a

fehlerfrey seyn wii

baut ist« da wir allenthalb

uf ein System denken, das z

d, aber wenigstens nicht auf Zal

1

g
der Natur erinnert

werden, dats nichts unsicherer als Zahlen seyn könne.

% -^.

6". OXALIS.

Kelch: frey, mribfättrig, tief fünftheilig.

Blume; fünf blättrig. Blumenblätter: die Platte eyförmig, an-

sehnlich, am Grunde fast zweyohrig, und dort mit dem
nächsten Blumenblatte verbunden ; der Nagel sehr kurz.

sehr schmahl, in das Staubfadenrohr eingesenl
1 \

Staubgefässe: aus dem Bliilheboden. Trä

förmig, wechselweise 1

^^ fad

am Grnnde

6^
gerr

tel

:

Rohr verwachse
9

d.dort unter den kürzern Tr
d Nägel der Blumenblätter aufnehmend Be

S

abgewandt

,

k einkammerig.

Fruchtknoten : fünf I

doppelt , eyf< jed einzelne

J

antig, eyförmig, sich auflö
d in fünf Griffel: fadenförmig, länger als die Staub

fäden. Narben ; klein, fast kugelförmig

Fruc
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Frucht : eine fünffächerige Kapsel.

Anmerkung. In einem Systeme, welches die Verbindung der

Blüthentheile zu seinem Hauptgrund macht, wie das

Gleditsch a St ;ht d G n

gefali

ganz eigene Classe aus, indem hier nicht die Staub

se an die Blumenblätter angewachs der d e

Blumenblätter in das Staubfadenrohr eingesetzt sind

7. CACTUS
Kelch : angewachsen, dachziegelfönu

o>

Bl am Grunde mit dem Kelcl

gefärb

wachse

"V ieltheiiig :

der eyför

d
ttrift

Pi Theile in mehrern Reihen, länelicht
*#

St
ö

aus der Blumenröh sehr zal r

ö fadenförmig, ungleich Ende sp

h. Tra

Beutel

länelichto yi aufr ccht.

S Fruchthn mit dem Kelche

sen, n kugelförmig

ammen gewach

Ende kolbig: der Kolben mehrlheilig. Karben

Griffel: Einer, fadenförmig, am
f

nenseiten der Kolbentheile

Fflcht : eine einfächerige Beere

8. MESPILUS PYRACANTHA.
D Stacheln d Misp d nich's lers als

dal siel i

im VYachsthume zurück gebliebene Z
Schwarzdorne

wie der ande
r

wenn er sie

gerade wie bey

zutragen kann, daf; der eine

Strauch unter einer seh

abi

gleich vom K
r üppisen Cultur

h hält

3

seine

>

tachel

e§
Q. CISTUS NILOTICUS

K. Ö Blatt 2 Irecht; die Bliithe
?

ein-
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einzeln

g

ein, d

er als cli

Blattern gegenüber

;

Blume

.

die Kelchblätlche

drey eyförmig lanzeltähnl

Jan-

vey-

feHStrig, zwey linienförmig. ©
C niloticus. VI IL p. 1200. n. 40
Der Stengel etwas filzig, am Grunde etwas dünner als

weiter aufwärts, doch ziemlich aufrecht, fufslang und darun-

ter, röthlichl. Die Blätter gegenüber, vollkommen ganz, läng-

licht. D Blaltans d Bl älin h aber kl

Di

Tr

Bi an den Enden des Siengels und der Zweig
aber so, dafs einzelne Bl einzelnen Bl

die dort nicht mehr Getieiiblätter sind, sesenüber sitzen. Dil

als die BlumeKelchblällcben gleichlang, und etwas länger

drey davon eyfspitzig-,

derseits des Mittel

o eft, dreynervig d bey

gen Fe d ey andern sei

/

ter eelb, verkehrt eyförniiff. mito n

tu länglichten, durchsieht!-

schmal. Die Blumenblät-

einer sattern Mackel am
Grunde, am Oberrande seh

12 Staubgefäfse gezählt.

10. CLEMATI!

1 dre-ylappig Icl1 abe nur

INTEGRIFOLIA
Wfflicl 1

kung

gers,

cht bey dieser Pflanze *) die doppelte Anmer*

I. Die Staubbeutel seyen nicht

1 seiner Spitze befesti

den Se des Trä
mdern ai

Träger b

get. II. Wenn die aus

wären, würde die Pflanze eine Atra
gene sey

Ich habe Willich's Beobacht

ö ifolia, sondern a

ni 1 nur an Clemat
uch den übrigen Aio d ich le-

bendig beobachten konnte, wiederholt, und sie sehr richtig

befunden, aber auch zugleich, wodurch Linne zur unrichtioÖ

An

*) Reichart Sylt p. 169. n. g.
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Angabe verleitet & Die Beutel sind zweyhammerig imd
ie Fortsetzung des Trägers macht die g

Scheidewand der heyden aus, wie diefs wohl y
allen ähnlichen Beuleigehilden derselbe Fall ist. Wenn sich

nun die B ffnen so schlagen sich

de der Kammern sehr weit z

d ziemlich dich ist, so gewinnt es das Ansei

die heyden S

da nun die Zwis

die Beutel

als wezin

an den Seiten angeheftet wären ; bey etwas wei-
ter gerüchter Blülhenreife scheint es vt ohl oit

T

g Beutel vorne am Trä
g daßs em

d de rück-

befestiget sey.

Auch die grofse Aehnlichheit zwischen Atragtne afp

d Clemat leg d mittelst ih der

Gattung Clematis, läist sich hl
g

d vielleicht

hätten füglich beyde Gallungen in Eine zusammen Hebräer

[len I D h d

d heine Unbeq

Trennung al gescheh

cl so

chts geänd w :leli solle.

glaub eh. dafs

11. TEUCRIUM FLAVUM
Die Blätter eyfö o> Blattstiele herablaufend oben gl

#

d

aderig, geherbt: oder, unten dreynervig und elalt-

men 6

d Blüthenbl durcl eft voll! om-
d

gel strauchartig, n

Teucrium flavu-m

oblülhig; der Sie
•

Schreber unilab. p Wu l

I

Ein

Römers Areh. HL p. 383.

len, an

sind fa

ey Fufs hoher Strauch, den an allen den T lei-

elcli

alle

er grün ist, ein dünner Filz üb (loch

Bl auf ihrer # Ob § S
5

die

Bl
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Blatter, sind, wie es bey der ganzen Cla d lippenbl

thigen Pflanzen mit nackten Samen Sitte ist, Gegenblätte

übrigens g

geädert

;

am Rande gekerbt und auf der Unterseite

wo aber diese Blätter anlangen Blumenblätter zu

werden da v 1 sie die b d

6 1
r^

ft d f beyden S

Rande:

a feinl

werden

do un

an der Unterseite tlreynervig ; man findet aber an dem 1

nen Strauche ganze Zw 5 an

den Ba un

diej

S

d d

welche

tieft

Fo

welchen durchai

ler Blüthenblätter hab

alle Blät-

nur daß

sin

1

d

Bl in lhren Achseln tragen,

D
dig. Gewöhnlich

Blüthenstand ist

ey Blüthenblätter

b

1 g

über, uml dann kommen aus jedem Blattwinkel zween ein

blüthige Blüthenstiele der aus dem einen zwar zween, ab

aus d dandern nur einer, auch ohl dem Blattwinkel

auch nur einseitige Blüthenblätternur einer; aber ich fand

mit zween einblüthigen Blüthenstielen.

dein Aufblühen blafseelb, werden bey voller Blüthereife weifs,

Die Blumen sind vor

behalten aber allemal die kleinen zween Lappen, welche ih

nen statt einer Oberlippe dienen, von einer blafsgrünlichlen

Farb e.

/

Im königlichen Garten

Strauch mit blafsblauen Blume

zu Nymphen!

da V\

eine Spiela d n Teucri

Land-h cl

i gelbe

und seit ich

an. Ich 1

bin, gel

\ ist dieser

führt ihn als

nnie ihn zu

nicht,es mir

enien lebenden Zweig für den königlichen Garten aus de

von Land halten, um beyderley Gewächse im Leb

vergleichen zu können

12. TEU-
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12. TEUCRIUM HIRCANICUM
D Blätter gestielt, länglicht herzförmig, stumpf, stumpf«

kerbt nzel o die Blüthenblätter schmal tlf«

der Stengel sabhg:

Verzweigung

ben:

o '
Bl aus den ob

6

bllg
l förmigen walzenähnlichen Trau

die Bl au fi rauh. *
Teucrium hircanicuin. VFdld. Spec. III. p. 24. n. 26.

Schreber unilab. p. 40.

Teucrium foliis cordatis, crenatis, petiolatis; spicis ob-

longis densissimis. Haller Comment. Götting. II.

p. 343. Tab, 13.

Eine schöne ansehnliche Pflanze, welche ungeachtet ih-

rer südlichen Heimat, Ghilan, zwischen den 36 und 38 Brei-

tengraden, unsere Winter nicht nur zu Landshut, sondern

auch zu München, das ist unter der Breite von 48° ß' 42",

und in einer Höhe über dem Spiegel des Mittelmeeres von
l ^ 1 8?3 1 4 Pariser Fufs, vortrefflich verträgt.

li

Der Stengel filzig , stumpf vierkantig, zweyfurchig, gab

g Die Blätter kurz gestielt, länglicht herzförmig*-? runze-

lig, stumpf gekerbt , auch an der Spitze stumpf, jedoch mit

einem vorspringenden kurzen weichen Stachel; auf der Un-

terseile von feinen Haaren grau. Die Blüthen aus den ober-

sten gabiigen Verzweigungen. Die traubige Aehre ist, den

Blumenstiel nicht mit eingerechnet, von der Länge des

Zeigefingers, so dick, dafs ihr Durchmesser wohl Daumen-
breite hat, sehr dicht, walzenförmig, und satt blauroth. Die

Blüthen paarweise gegenüber, das ist, an jeder Seite zvvey son-

derheitliche Blüthchen mit ihren einfachen Blüthenstielen aus

dem Winkel eines eigenen, nicht beyden gemeinschaftlichen,

15 * Blü-
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Blüthenbl D nun a e herstellenden Blüthen

p
carmlormig abwech

tebt da eine

n, und sebr ged

hice Traubenäbre

igt stel

die ab

len, so
>

w

xenförroig erscl weil die Ecl ehwind

i3. ANTIRRHINUM PEL1SSERIANUM.

Die Stenselblätler linienförmig , adernlos, spitzig, kielig: die
/

untern zu clreyen und vieren, die obern wecbselseiti

die Blüllientraube aufgerichtet, verlängert; der Sporn

*

e

de , lang, er»

AntirrKinum pelisserianum. ffxlld. Spec.III.p

Lin caerulea calcaribus longis. Bauh liist. III.

*•

Linariae purpureae varielas. Lobel obs. pag. 222. (ab

er ebnet fünf Blätter im Quirl.)

D Pfl

ehr

ist f den Anblick dem A. purp

ähnlich, dafs man sie dafür halten könnte, aber

sie ist um die Hälfte d ihre Blüthen sind rofser

D yjahriee Wurzel treibt mehrere StensreL d
~!

;-

unten

sind <

the

fach d \\ eiter oben ästig werden ; d Ac

fach, unten blätterig, oben in langen Trauben Bl
o

n tragen

fruchltrageii

d
.1

D blühenden Blüthenstiele sehr olfe d

fast angedrückt. Die Blume voll veylenbl

d i d Unterlipp fs j der Sp d Se

länger als der Blüthensliel

Wiildenow eignet der Pflanze straufsfönmge in tauenBlüll

aber er sah nur ein getrocl Exemplar, welch
*

führte: denn allerdings bilden die erstem Blütl einen

Strauß
>
aber id de Blühcns verlängert sich ner ge

/ mein-
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meinschaftliehe Blüthenstiel beständig, und bildet nach und

nach eine lange Traube.

U. ANTIRRHINUM REPENS.

Die Blalter linienförmig, in Quirlen: die obern und Aeste-

blätter wechselseitig ; der Sporn von der halben Länge

des Blüthenstiels 5 die Kelche von der Länge der Kap-

sein. %
Antirrhinum repens. I77lld. Spec. III. p. 240. n. 21.

Die Pflanze hat ein graugrünes Ansehen , als wenn sie

mit einem feinen Reife überzogen wäre; doch läfst sich die-

ser Reif nicht wegwischen.

\

Die Wurzel ausdauernd und -

_ *

vielköpfig, kriechend und Ranken treibend. Die Stengel nur

einjährig, anfänglich niederliegend, dann aufstehend, rund-

licht, etwa zween Zoll hoch ziemlich dicht mit Blauer ..juirlen

besetzt, die (aufwärts immer in verminderten Zahlen) aus

9, 7, 6, 4 Blättern bestehen, endlich aber sind die obersten

Blätter, und alle Blätter der Aeste wechselseitig. Die Blätter

linienförmig, vollkommen ganz, unten dreynervig. Die Aeste

ziemlich zahlreich, fadenförmig. Die Blülhen an den Enden

traubig, aber in einer etwas lockern Traube. Der Kelch

kürzer als das Blumenrohr, seine Stücke linieiiiormi^, offen*
\

stehend. Die Blumen ziemlich klein, fast denen von A. clia-

leppense ähnlich, weifs, aher mit veylenfarhenen Strichen he-

malt ; die Buckeln der Unterlippe unhemalt, rauh ; der Sporn

spitzig, sehr kurz, vorne mit drey veylenfarhenen Strichen.

Die kurzen Walzenhaare auf den Buckeln der Unter-

lippe, die davon rauh werden, scheiden deutlich einen Ho-

nigsaft aus, der durch die Rinne, welche sich in der Mitte

zwi-
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Ken cn eyde BucI n befindet, in de

(liefst, und d von d *_m ß feesucht wird, w
liinab-

eiche

defsweg das 11

Ho ZU g

lieh

1

fig, abbeif

Sache, die

um beq zum
ch \ elfältie undo

e> der gleich folgend al

15. ANTIRRH1NUM STRIATUM.

Die Blumen spornlos ; die Blüthen einzeln ; die Kelche sehr

offen, von der Länge der Blume ; die Blätter lanzettför-

mig : die untern gegenüber, die obern wechselseitig.

Ich habe die Samen dieser Art unter dem Namen An-

tirrhimun intermediurn erhallen , welchem noch ein Gme-

lin., also wohl Gtnelini, beygefügt war. Da mehrere Bota-

nisten unter diesem Namen bekannt sind, so weifs ich nicht,

welcher von ihnen gemeynt sey; wohl nicht der Professor von

Göttingen : denn er hat diesen Namen in seiner Ausgabe des

Linneischen Natursystems nicht elleicl d Verfasser der

Fl Sib ab da w de mich , dafs die Pfl

noch bisher weder von Linne ch von Murray noch von

Reichard ch von Y\ och selbst von I. F. Gmel

fgeführt worden ist. Da übrigens dieser Trivialname noch

nicht angenommen ist , dabey eine blofse auf den Ideeng*"g

des Geh beziehende Bedeutung hat dere ich

in einen andern ab , welcher auf der Blüthe geschrieben steht

Der Stengel etwa il Fufs hoch, eine Rabenfeder dick

etwas schwach, und nicht gerade aufgerichtet, glänzend grün

,lig. Die Blätter lanzettförmig , beyderseits verschmäch-
« •

get , glanzlos , unten gegenüber aber sobald die Aeste

fangen, echsels
9 9

g den Aesten die untern abermal e-
)

g
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genüber, die Blüthenbl

zeln, aus den Blattwink

lig wegstehend § d

wechselseitig. Die Bl

sehr kurz gestielt;

ein

als d Bl

tielt; der Kelch völ

die Kelchstücke dei

Bl hnlich, nur kleiner. Die Bl

wie hey A
Kelchblätter

sp daf

mai mit einem Sacke zwis d

ur

untern

Hügel der Unterl

der

Höh

fs,

PPe

der auch blafs veylenröthlicht, auf dem
und am gegenüber stehenden Mittel

Oberlippe veylenroth gestreift, auch wohl öfter die ganze

g ift. Die Unterlippe hat keine SafthaJ

dert kernen Saft ab; aber doch beifsen sich B
Sack eine Oeffnung ein.

d

den

6 BUNIAS AEGYPTIACA
D Schötchen schwach vierwinklich allenthalben

warzig; die untern Blätter holzsägeförmig gefi

%
schnitt

die ob

die mittlem la

i fast glattrand

ttformig , b o bezäh

©
Bunias aegypt milden. Sp III. p. 4 n. 9
Der Stengel etwa i|Fufs hoch, weitschweifig, ästig (di<

Aeste fast unter rechten Winkeln wegstehend) kaum am Grün
de etwas rauh , übrig h seiner ganzen L
allen Enden g

r>
duna an

Die Blätter nach ihrem Umrisse 1

lnig>
ianer in der Ausführung verschieden: die untersten Ge-

stielt, in queerstehende gezähnte Lappen versch

schnitten ; die mehr ohern am Grunde
I

f< ß R
de ausgeschweift gezähnt ; die obersten nach beiden i

versthmächtiget,

in einer langen Traub

fast Yollkomi anz. D El LVll oelh

D Schötchen aufrecl

k etwas dicklich Schnab zwar g ab r un-

deut-
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deutl allenthalben S D Kelcl g
• t

d nur am Piande geib gesäumt

7 RAPHANUS RAPHANISTRUM

Heft

Cranz behauptete einstens in der Vorrede zum
en Linne, der AchStirpes austriacae e D

Labe nicht vier, dein nur zwo Drüsen *) , und der

liolt diese Behauptung im Buche selbst, wo ihn die Ordnung

Pflanze füh Linne hat Recht, aber Cranz

zeiihlich Ich finde standhaft vier Drüsen , wenn ich völlig

frische Bl

sehen d 1

cl

T
ey grof iimlich eine zwi

/

er und dem Frucht! und

ey hl dich eine wie Hörnchen hervorrasendeo

sehen jedem Paare der gröfsern Träger und dem Kelcl

ber d 1 löschen, wie die Bl ie nai Au

bildung der Frucht fortgerückt ist. Cranz, welcher bey sei-

ner kritischen Bearbeitung der tetradynamischen Classe vor-

glich auf d lu-

det wäre!

thenspätl

dund zu

Frucht sah, wartete, bis die Früchte ausgebil

schwer, unter den Blüd Zeit es

ch volll gebaute zu finden

18. PELARGONIUM GLUTINOSUM.
s30 weit die Pfl

ub g

ize gr

dieBl

#ft

ist, mit einem
ri
länzend Kleber

fast herzförmig, spondonförmig

funfeckig, sägezä! g; die Dolden armblütl D

Pelargonium glutinosum. Willd. Spec. III. p. Ö7Ö. n. 84

Der Stengel 4 Fufs und darüber hoch, ein wenig g

I

schlängelt und nicht steif genug $ so weit er grün ist, üb
1

zieht

XIII

+
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ZI wie all ander Theil d Pfla cmlelit ihn, wie ane anaern grünen inene aer rnanze

,

sehr klebriger Leim. Die Blätter sind nacli ihrem Gründum
rifse herzförmig, docli so, dafs ihnen die Grundkerbe fehlt,

sägezähnig und fünfeckig, wohey die heyden Ecken am Grun-

de durcli tiefere Einschnitte vorspringender werden. Die

Blüthendolde etwa vierblülhig. Die Blumen rosenfarken ; auf

den heyden gröfsern Blumenblättern eine sattere Mackel in

der Mitte, die aufwärts und abwärts zwo Parallellinien ab-

giebt.

ig PELARGONIUM TOMENTOSUM.
«

Durchaus stark filzig: die Blätter weichfilzig, dreylappig : der

Mitlellappen fast fünflappitr& » die an den Seiten etwa

dreylappig; die Dolde zweymal dreygablig; die Doldchen

vielblülhiff. T)ö

Pelargonium tomentosum. FJPilld. Spec. III p. Ö77. n. 8 6.

Eine schöne Pflanze, auch wann sie nicht blüht, die

noch schöner wäre, wenn sie nicht so sparrig wüchse: denn
JL U

sie treibt, nachdem sie das erste Mal geblühet hat, ihre wei-

tern Aesle gern unter fast rechten Winkeln aus dem Slam-

diefs nicht etwa Folge ih-me und den altern Aesten ; wenn
rer Bei dllanciiun ist: denn sie wird, damit ihr sammelähnli-

cher Ueberzug nicht vom Hegen oder etwa gar vom Hagel

beschädiget werde, auch im Sommer, zwar der freyen Luft

i

doch unter Dacli gehalten erhält also we-ausgesetzt, aber

nig Licht von oben herab, obschon reichliches von der Seite

Sie ist sehr schnellwüchsig, erreichte nach einemherein.

noch nicht vollen Jahre nach der Aussaat schon die Höhe

einer Elle, und blühte sehr frühzeitig.

1<5
\

Sie
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Sie ist durchaus sehr filzig, und dieser Filz ist an Stamm

und Aesten länger als an den Blättern, die davon sehr weich

fühl d doch erinnert dieses Gefühl nicl so sehr

S als

Der St

elmehr an eine fe

ndlich.

Art Wollpl

Die Blattstiele sind länger als ih

Blätter, die Blätter seihst nach ihrem Grundrifse* herzförmig,

ah

de

d Grundfo wird durch efe Einsch veran

indem das Blatt dadurch in drey Lapr

wovon der mittlere meistens eine etwasird,

kiee Gestalt erhält len ah de ;h fünflappi

die heyden and d eylappig, zuweil

zerlheilet

tipf fünf-

ist ;

auch

dreylappig ; der Rand ist durchaus sägezähmg. Die Bliithe

le sind ziemlich lang, gaheln sich hey der Hauptdolde, die

drey Strahlen, vondem End d Zweiges kömmt, in

d

d

jeder wied drey Stral flöfst d en je-

ein dentliches vielhlüthiges Doldchen trägt ; aher d

Blülhenstiele, welche de Seiten hervor! the

:h inc! weiter, aufs in c1 fache, ebenfalls vielblüthi

e Dol Auch diese Blüthenlheile stel

Die Blume ist weifs, sehr schwach errölhend

seh

: d

parrig

bern
g

o y

kehrt evförmigen Blumenblätter sind am Grunde mit zwey

veyleniölhlicliten Linien bemalt, die drey üb

lern, langgezogenen Baue, nur mit einer,

abwärts gebogen, roth, mit orangefarbenen B

fei und die Narben

igen, von schnia

Die Staubgefäfs

der Grif-

blutroth
ftt

20. PELARGONIUM INODORUM.

Krautarlig, stengeltreibend;o die Blätter herzförmig, stumpf,
-v

-lappig >
ekerbt; die Blüihenstiele verlängert, den Blät-

tern

+*
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tem gegenüber , vielblüthig

;

gleich.

älIQ Blumenblätter fast

Pelargonium inodorum. ffllld. hört, berol. I. Tab 34.

I 1 h dem auch eine Pflanze dieser A

welcl

docl

le 1

4

Iiren Blüthenstiel lbar au* der Wurzel eb

1 war cl1 er einem BIatte

An den übrigen

,

b^ö ber , und sehr lang.

elclle wal Stemrel hatteno waren

El Uli mmll a zwar von gle ab

d

allemal

e

beträchtlicher Läng D Bl d klein , die Bl

el11 blafs fleischfa einem stättig Stricl

Grunde der obern Blumenblätter und ey dern, w el

clle unten und ob V hrend sie auswärts Aeste abgeb

mit dem mittlem zusammentreffen, und ein weifses blaltför-

miges Mittel einschliefsen. Die Stengel aufstehend. Ganz ge-

ruchlos ist die Pflanze eben nicht, aber dieser Geruch ist

schwach und unangenehm.

21. PELARGONIUM GROSSULARIOIDES.

Krautarlig; die Stengel niederliegend ^vierkantig, gefurcht;

ge-die Blätter herzförmig tellerähnlich, eingeschnitten,

kerbt; die Blüthenstiele fadenförmig, meistens zweyblü

tliig. 2J.

Pelargonium grossularioides. ITilld. Spec. III. p. Ö57.

n. 39.

niedliche sittsame Pflanze , vom Ansehen einesEine

Geraniums, aber doch nur

ihrer Blüthen der Bau derselben nicht gleich

darum, weil wegen der Kleinheit

fällt. Sie blüht in

10*

der Orangerie schon

in die Augen

im Mavmonate

,

und
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U 1 fäh fast den ganzen J damit fort vo- rnan sie

sobald man es wagen darf, an die freye Luft stellt
/

Der Stengel, die Blattstiele, die Blülhei

kelrotli (auch die Blallansätze,) sehr glatt und

[i,d d

ch detiem e>

Stengeld

förmig, in drey

s

Ause fad

furch

o gleichwohl

d

d

' D Bl fast teller

1 fünf Lappen durch

kl Ein clscnw h gespalten, he]lg dle Lapj.

gekerbt gezäh

zurück gerollt

pa

sei

doch

Die Bl

Die Blut

auch ein:

eyförmig - lanzettähnlich

ich in c

el

:le

de

Blaltwdnkel meistens

f il Blüll

ir kl gar die allerUeinsten in dieser Gattung, purpur

färben. Die Kelche spitzig. Die Samendecken feinharig

22. PELARGONIUM FULGIDUM.
*

Halbstrauchartig, wollig,

blüih

stiell

sehn

os;

di

filzig

,

untern Bl

da
^

die Dolde

dreyfinger

parw

: di

Tie I

Blatten

s

d

mittelste verlängert, grofser, tzefiedeö

obern fünfsi die Lapy pf. -2J.

*>£>

P

Pelargonium fulgidum. flllld, Spec. III p. 684

Der Stengel am Grunde holzig, wird aber bald .

,t übrigens ziemlich dick, graugrün wegen eine

ize, bekleidet i

fe

Filzes, womit er, wie die ganze Pflanze,

Stemielbläller und die untern Aestebläller dreyfingen

D
d

Blättchen stiellos, zersch pfe Läpp

BL

de

bey einem herzähnl i fieyiormigen

n cli h wovon drey od

LTmrisse

[if Einsch

die obern

verschie-

tie

fer gehen : die dadurcl i denen Lappen durcha

D benen Blätter geben einen Rübengeruch-: DieBl
Ü

stie
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i

de

parweise, ziemlich vielblüthig (mit 5 bis 7 Blüthen }e

r gstehend, aufstehend; die Stiel (Stralen)

als die Saftgrube. Die Blumenblätter ziemlich gleichlang, abe

die beyden obern breiter als die drey übrigen. Die Farbe die

ser Bl wie bey der brennende Liebe

donica.J

(Lychnis ch

3 PELARGONIUM ACETOSUM
Strauchend; die Dolden armblüthig; die BlumenblO 1

£ die Blätter verheb & fl
r>

zurück

erlieft.

am Vorderlheile grobgekerbt , am Unterende keilförmig

/ d vollkommen ganz. %

Pel g Willd. Spec. JH. p. 66 5. n. 56

2 bis

schiff, ha

Der Stengel strauchartig , nicht sehr hoch , etwa nur von

3 Fufs Höhe. D Ae seh g Die Bl fl

beym P. p
det nämlicl

her anders gebil

1 \ eft und fast kaputzenförmig

se na( I1 kehrt eyförmig , an d dem II

1 Umris-

mit gro-

ben Kerben am Rande, an der unlern vollkommen ganz und

keilförmig. Die Dolden gestielt (die Stiele doppelt und dreymal

so lang als die Blätter) armblüthig, nämlich nur aus zwo oder

drey Blüthen bestehend f sehr kurzen sonderheillicl
•

Bliilhenstielen sitzen. Die Kelche , so weit sie röhrie sindb /

thlicht, aber rolh an ihren Theilen, wo sie zerschnitten sind

D Bl blafs färb die vier ob Blumenblätter

ey satten Strichen, von denen aber die der beyde

ei satter sind

tes; das unterste hat

die Hauptfarbe des Blumenblat

g als dcue Keichst

Eine solche L

dem Umrisse

alle ar \ eil

I 1 hmal spa 1o I

förmig

24. PE
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24 PELARGONIUM \PITATUM
fc hcnd; weitschweifig; die Dolden gestielt emlieh viel

blüthig: die Biälter stiellos; die Blumenblätter fast gleichö

vollkommen g

lapp$2.

d Blüthen tellerförmig, undeutlich

D7 eherbt, gewellt, feinhang, t»

Pclargonium capitatum. TTilld. Spec. III. p. 6~i n. 83.

Die Blätter, wie bey der gemeinen rundblättrigen Mal

)sen. Di«her Weiner, in grolse Falten wellenförmig geb

Dolde besteht aus 3 bis 7 Blütl vs elclie fi

D Bl . bl ziemlzcl i g

auch sehr der ähnl der

, und ihrer Gestalt nach

eringe Unterschied besteht

nur in der Gröise, indem die beyden obern ein wenig

sind ; die Farbe bey allen rosenroth mit einem Bli

ros

ser sin

Blau; zwo etwas ästige

beyden obern Bluinenb

Li von blutrother Farbe auf den

25. PELARGONIUM CORDATUM.
Strauchend; die Dolden ziemlich vielblüthig; die zwey obern

Blumenblätter sehr grofs, ausgerandet, die untern Knien-

förmig, spitzig ; die Blätter herzähnlich hapuzenförmig. %
Pelargonium cordatum. Willd. Spec. III, p, u70. n. 08,

Die Blumen ändern bey dieser Pflanze an Farbe ab.

Bey der meinigen, welche ich im Garten zu Landshut hatte,

waren alle Blumenblätter weifs , und die beyden obern mit

drey (nicht zwey) ästigen rothen Strichelchen bezeichnet. Die

Blätter sind ihrem Umrifse nach herzförmig, aber ohne die

Kerbe am Grunde, indem sie dort fast eradlinig abeeschnit

teu sind ; dennoch lcau man diese Kerbe zu sehen, w-eil

sich die beyden Grundlappen kaputzenförmi ein legen> dafs

auch
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auch dort eine Herzform herauskömmt. Den Rand könnte

man doppelt 6ezäh 6 d

förmig in kleine Läppchen zersch

er ist wirklicl

die wieder ihr

i

Sägezähne haben
;
jedes Läppchen beugt sich an seinen

S ö^o der, woher de ^--* Rand ein leicht

gewelltes Ansehen g

26. PELARGONIUM INQUINANS.

Slrauchend : die Dold eml 1 elbl o d Kelclie f-

gerichtet ; die Blätter aus herzförmigem Grunde teller-
•

förmig, schwach lappig, gekerbt, schmierig filzig

Pelargonium inq w Sp III. p
Der Stengel und die Aeste rundlicbt, die kleinern Z

ge g
den

• •

d Blüthe und d Kelcl von d

sehr 1 Haren rauh, die Bl her für das Ge
fühl einen sammetähnliche Eindruck acbend. W che

Pflanze einer starken Sonnenhitze ausgesetzt ist, oder in ei-

nein sehr warmen Treibbause steht, schwitzt dieser Filz eine

so grofse Menge schmierigen Oeles aus, dafs er die beta-

stenden Finger gelb färbt. In der Dolde etwa acht Blüthen.

Die Blumenblätter sehr schön zinnobejroth , ziemlich gleich,

nur die beyden obern ein klein wenig gröfser.

27. PELARGONIUM COCCINEUM.
Strauchend ; die Dolden vielblüthig ; die vier untern Kelcb-

stücke niedergebogen ;
die Blumenblätter schmäler al

die Kelchstücke, sehr schmal keilförmig, gestreift, sehr

&latt, schwach lappig, geherbt. "5

•

Pe
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* "

•

Pelargonium coccineum. Ehrhart Beytr. VII. p. l6

.
-

Pelarg hybrid IVilld. Spec. III. p. 666. n. 5g

Wenn von der Bildung der Pflanze die Rede ist, sehe

mir Ehrliarts Benennung vor der Willdenowisehen einen V<

zug zu Verdiener ab letztere dürfte wohl ihren Urspr

richtig an £Lcho en. Icl1 w de h der Gal

tu ns überhaupt die Rede seyn wird, üher diese Sache näher
ö

I

Ar

kc

D
ah

Blume

die

8
der Farhe wie die der vorigen

anze Pflanze ist hey der gröfsten Aehnlich-

mit derselbe hleiner. Vo dem Bl hab immer

einige eine Binde, alle hahen einen sehr breiten Grund, und

lauten mit demselben an dem langen Blattstiele wie ein kur-

zer Keil b durch sie etwas kaputzenförmig de

Auf d ohe Blumenhl sind meistens nur drey auf

die übrigen aber vier schmale Linien h D

fa 1 d a 1os Ulid nur wenig satter

velche alle

d als die

Grundfarbe.

>

8. PELARGONIUM ROSEUM
Der Stengel 1 & rauh

;

d Bl doppelt gefiedert

chnitten : die Stücke ziemlich stumpf, am Ende ge-

zahnt; die Blütl

Pelarg

In dei

spannenlan

armblüthig. %
fTdld. Spec. III. p. ÖTQ. n. Q

Pfl

einen

! di€

Fufs

ch

ch

* mir

wohl

hahe ist der Stengel

i Fufs und darnb

hoch, (ich sah sogar ein Stück, an welchem er fast 3 I

hoch w von Hai h D Bl doppelt gefi

ts

rt

clmiUen, beyders latt, aber am Rande schw ach b

bar
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hart ; die Blumen Llafs rosenfarben, nur vierblüUrig : die bey

d obern Blumenbl mal so grofs als d beyden

untern (nämlich nach dem Quadratmafse,) übrigens mit ei-

nem P astiger hocliro

beuteltragende Trag

ther Linien beschriebe]

die übrigen fünf beuteil

N funf

29 PELARGONIUM RADULA

Der Stengel fast strauchartig: die Bl doime
o

pelt gefiede

zerschnitten : die Stücke schmal § breit, am Rande

g d beyden untersten zweyfing

nein gemeinschaftlichen Grunde: all mit einer emge

grab a Ri *
Pelargonium Radula. Mönch metlwd* p 127. miid

Spec. HL p. 679. n.

Die Dolde fünfblüthig die Blumenblätter

farbi", stumpf, die obersten am Ende schwach ausgerandet

und in

malt,

ter ai

der INI mit zwo satt blutrolhen gen Linien be

D St 6 die Aeste und die Kelche rauh, die Blät

f ihrer ganzen Oberseite, und auf der Unterseite am

Adergetiechte wegen hl

anzufühl

sen.)

daher h der

vorspi

Trivial

gend llaci

Rad

,chari

Reib-

30. PELARGONIUM CARNOSUJM

Der Stengel dich, fleischig; die Aeste am Grunde aufgeschwol
ö

1 d Bl länglicl gefiedeen

;

Stücke länglicht, stumpf, scharf gezahnt: d

chnitte d

untersten

etwas weiter

die

tfe die Dolden ziemlich vielbl b

Blumenblätter linienför 6> gleich, keld a
5 2f

*

1

17
Pc-
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Pelargonium carnosum. VFdld. Spec. III. p. Ö8Ö. n. in.
Bey einer nicht beträchtlichen Höhe der Pflanze der

Stengel dick und fleischig

;

die Aeste am Grunde angeschwol

n und aufgetrieben, übrigens beträchtlich lang und bey je-

\ dem Blatte abgebogen. Die Dolden aus den Enden, gestielt,

3— 6 Blüthen enthaltend; die Doldenstiele ziemlich lang.

Der Kelch offen, meistens nur ein Stück aufrecht. Die Blu-

menblätler weifs, linienförmig- lanzettähnlich, kelchlang. Die

Träger weifs, nur fünf beuteltragend; die Beutel und Nar-

hen dunkel purpurrolh. Die ganze Pflanze für das blofse Ge-

sicht glatt, aber in der That, und mit Hilfe einer Glaslinse

eselien sehr filzig, doch ist dieser Filz fein. Kaum ein Ge
ruck am Gewächse.

31. PELARGONIUM GIBBOSUM.

»

Die Dolden vielbliithig ; der Stengel strauchend, knotig ; die

Blätter graugrün, dreyfingerig, etwas lappig, gekerbt,

stumpf: das Mitlelstück gröfser, am Grunde keilförmig, t)

Pelargonium gibbosum. FftUd. Spec. III. p. Ö84- n. 105.

Die Rinde des Stensels erdfarbo cder Stensel aufo

1 nur blufser. DieBl

ästig ; die Aeste zuerst graugrün , dann von gleicher Farbe

graugrün, wie bey

die

l Doldenstiele, viel-

lurch einen schwach

d gemeinen Agley d dreyfiinserisj. D Dolde in

Länge gezogen auf einem reinen §
blüth g. Die Blume schmutzig eelblicht

bräunl

bLvtter

Blick nur noch traurieer

.

verkehrt eyfö
o~ Ö 1 die Bl

Ö
D [inot des

: die beyden obern etwas gröfse

Stengels und. der Aeste verdienen eine b(

Jere Untersuchung

32. PE

i
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32. PELARGONIUM ZONALE
Ma nennt sonst Pelarg onale eine Ar \ve1

che auf ziemlich tellerförmig
• •

reingrunen Bialte ei-

schwärzlichtbraune gezackte Binde hat. Es giebt aber noch

eser Gattung, bey welcher die Blätter
's.

dere Pfl deine i

zwar
%

die schwärzlichtbraune Binde n

denselben Bau haben, aber das Grün ist minder rein

d dafür haben die Bl

ter eine breite gelbl

lichte zieht. Cavani

Einfaß o d

hat diese let

oft sehr ins Weif

; zu einer eigen

Art erhob d Pelarzoniurn marginatiun g

d hat sie der mit P. zonale vereinigt.

ii Garten

t. Will-

Letzterer

dszuhat die Natur für sich: denn ich hatte im

hut einen Stamm, welcher an einigen Zweigen Blätter von

d einen Bemalung, und f dem von der andern trug.o

33. PELARGONIUM ACERIFOLIUM

Der Stengel strauchend ; die Dol D die Bl

blätter fast gleich, länglicht, stumpf; die Blätter beyd

seits feinharig, handf o lappig, sägezäh am

G d fa hapulzenf n

71.Pelargonium acerifolium. PJVld. Spec. III. p. Ö71. n.

Die Blätter sind am Grunde ausgeschnitten, dafs man

herzförmig nennen könnte; aber die Grundlappen beugen
b

sieli einwärts und bilden eine Kaputze, wodurch amil 1 Grunde

keilförmige Gestalt hervorgeht, welcho aber bey alt

El ern meistens wieder verloren

IS 5 Bl D Blumenbl rit*
r

eht

blau

In

licht

der Dolde nur 5

r färben; auf

den beyden obersten zwey satt blutrolhe ästige Stnchelcl

17 *

•

34- PE

f
I

"\
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34. PELARGONIUM QUERCIFOLIUM.
Strauchend ; die Blatter aus herzförmigem Grunde länglicht,

stumpf, gefiedert zerschnitten mit krummlinigen Buch-

ten: die untern Lappen zweyspaltig; die Dolden armblü-

thig; die Kelche offen, fast gegrannet. %

Pelargonium cpiercifolium. fTillden, Spec. III, p. 6? 8.

n. 88.

D Stengel ziemlich gerad lzig und knotig, gleicl

ohl nicht steif. Die Blätter wechselseitig, am Grande he

förmig ausgeschnitten, ihrem Umrifse n<

gefiedert fünflappig : der Mittellappen h

spalt g> die heyden untersten zweysp

kerht und leicht gewellt D Dolde

:h länglicht, stumpf,,

3iter, meistens drey-

der ganze Rand ge-

mblüthig : ich fand

den Pflam
the

kehrt evförmis-keilähnlich

n

en des Landshutischen Gartens nur 3 bis 4 Bl

Dolde. Die heyden obersten Blumenblätter ve

6 det, blaulicht rosenfarben

mit wei fs MackeK auf welcher eine ande von e

gterm Roth aufsitzt; beiderseits wird diese weifse Mak
kel von einer ehen so sattrothen

einer d Grunde getheilt

Linie eingefafi und von

35. PELARGONIUM.
Ausführlicher Charakter der Gattung

Kelch: frey, bleibend

Reihe die

lblältrig, fiinftheili

ey innern Stücke i

o d The

hmäle

Blume: aus dem Blüthebodem etwas unreeelmäfsip. fast zweyD b'

lipi>ig. Blumenblätter : fünf (oder vier,) fast gleich

rof die zwey obern b gell d

zwey) untern schmäler, auf kurzen Nägel

_

drey (od

S



135

StaübgefÄsse : aus dem Fruchtungsboden. T • «

rager in eine

den Fruchtknoten einhüllende, oben in zehn pfriemen-

förmige Spitzen sich auflösende Röhre zusammen ge-

wachsen. Beutel : nur vier bis sieben, aufrecht, zwey-

kammerig.

Ste Fruchtknoten : fünfkantig pyramidenfi ö Griß

hol1er als die Staubsefäfse , amö Ende fünftheili

d e Theile fadenförmig, gewunden. Narb

eiten der Griffeltheile.

d
5
In

Frucht : fünf Samen, jeder am Grunde seiner besondern ge

schwänzten Samendecke angewachsen , welche unten

aufspringt, und sich schraubenförmig aufrollt.

Fruchtüngsboden : zwischen den zwey obersten Blumenblät-

tern eine tiefe Saftgrube,

Anmerkungen.
I. Man kann sich die Blume dieser Galtung einigermns-

sen als eine Schmetterlingsblume vorstellen, wobey die bey-

den obersten Blumenblätter die Fahne, die drey untern die

Flügel und das Schiffchen vertreten; oder als eine Lippen-

blume, wobey die Oberlippe aus zwey Blättchen, die Unter-

lippe, die sonst bey den eigentlichen Lippenblumen in drey

Lappe »^
I theilt ist, aus drey Blättchen besteht

IL Narbe nenne ich d Blüthetheil , welcl

mit den nöthig Gelafs eh d (1

tigkeit an die Oberfläche h ö d 1

Narbefeuc I

ihr der Bli

tl

k

b fl d d ö W
eiche wir Befruchtung nennen.

hervorbri

So definirte d

6 6

Blüthetheil auch Linne sehr richtig Stigina summitas

stiL
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/

J

d h V 11 nnp * nur fei <k

rinn, dafs er diesen Theil allemal an der Spitze des g
Stempels such

*

fsen und zu finden glaubte Zahl
•**^

re che Gattungen, und namentlich die gesammte Familie der

önnen, dafsnelkeiiblülhigen Pflanzen, hätten ihn belehren I

es n 1 cl eb n die Sr sey

herablaufender B

Schafte bestimmt

würde er dann i

am G
müsse

sey

ndern oft ein la

1

o
zu d Ge

st. E

uch b

von

ey

die

dem Pfl

Yorurtheile geh

d cl

Narbenbau richtiger beschrieben haben, welcher unter andei

orchisblüthin der Familie einiger C
en Pfla

o und bey den

nzen seiir seit ist. Das rumpe d Lin

eben Definition ist ein sehr verzeihlicher Fehl Linne ko

te nicht alles aus eigenen Beobachtungen nehmen, mufst

f

ch vielfältig auf die Beobachtungen Anderer stützen, die

ür gute Beobachter gehalten wurde Nun untersuchte c1

kroskop Beobacl Zeit den Blüthenstaub fa

ohne Ausnahme im Wasser und am Sonnenstrahle, sah d

d schldie kleinen Bälge, aus welchen er besteht, platzen, ui

sen daraus, dafs diefs auch in der Narbefeuchtigkeit geschehe

Aber die Narbefeuchti^keit ist nicht
• »

wasserig •) sondern öli-

g r N d m Oeleien d
l

1 d kl BälS nicht,

sondern das feine Oel, welches sie füllt, tritt in die f<

in chen es chemiseh Wahlanziehung hat, he

ob

bindet sich mit ihnen, und die leeren Bälge schw

auf, anz unzerrissen.

III Wir haben wohl gewifs A

inen 9 eiche die N nicl erkennt

,

d P
Pelarg

m
durf*

*) FhilosT botan. §. 80. IV.

i
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dürfte wohl eine davon seyn, vielleicht auch Jas oben ange-

führte P. roseum. Die Liehhaberey , welche man mit dieser

Gattung treibt, von welcher sich die meisten Arten durch ei-

nen angenehmen Bau, und noch mehr durch einen zweydeu-

tigen Wohlgeruch ihrer Blätter empfehlen, und die Leichtig-

keit, mit welcher sich alle ausdauernden Arten durch Steck-

linge fortpflanzen lassen, hab

Gärten von einigem Belange

Arten

dafs

eine beträchtliche Menge von

erzieht. Da stehen sie nun in den Orangerien do

ze auhere Jah hindurch dicht der ? un

ch untereinander , blüh ohl auch da

d

eb

5"

WOhl

keine bestimmte Jahrszeit gebunden sind, und eine sehr g
ringe Wärme zu ihren Lebensverrichtungen hinreicht, wer-

Ver-den von den Vorübergehenden ihres Geruches wegen

schiedentlich betastet und erschüttert ; so vermischt sich der

Blüthestaub der Einen Art mit dem Narbetropfen der andern,

die dadurch erhaltenen Samen geben nun Blendlinge, die sich

schwach durch Samen, sicher durch Stecklinge in alle Gärten

Das ist

b

verbreiten, und als neue Arten angeführt werden.

indessen nur ein einziger Weg , auf welchem gleichwohl

schon zahlreiche Blendlingsarten entstehen können. Aber es

ist noch ein anderer Weg übrig, aufweichern wir vermeint-

lich neue Arten erhalten : das Ausarten durch Kultur und an-

dere zufällige Umstände. Auch auf diesem Wege entsteht oft

ein erblicher Schlag, der sich sogar durch Samen einige Ge-

nerationen hindurch fortpflanzt, aber fast niemal sein eigen-

thümliches Gebilde verliert, sobald seine Fortpflanzung durch

Stecklinge und ähnliche Weisen geschehen kann.

/ Wa§
/
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v\ ichI von den Pelarg

gilt auch vielfaltig von alle dern

esag

Pflanzen , d

hab d

Garten, besonders in den botanischen, erzi

ist diefs eine

ehen. In der

iieyen Natur ist diefs eine grofse Seltenheit, dafs Blendlinge

entstehen; aber in der freyen Natur sind auch die verschiedenen

Gattungsgenossen der Pflanzen, welche gleichzeitig blühen,

fast ohne Ausnahme weit genug von einander gesondert.

Will man wissen

,

wie viele Blendlingsarten aus einer

gegebenen Anzahl wahrer Arten entstehen können, so braucht

man nur die gegebene Anzahl zum Quadrate zu erhöhen,

und sie dann von diesem Quadrate abzuziehen. Sey z. B.

die gegebene Anzahl der wahren Arten

aus diesen eine Anzahl Blendlinge n

n, so läfst sich

n erziehen, wo-

bey noch nicht die Vermischungen der Blendlinge untereinan

fast standhaft ohne Erfolg bleibender, welche aber ohnediefs

auch nicht die mit ihren Urarten in Anschlag gebracht sind.

So können sechs Arten von Pelargonien 3° (6. 6 6-36 60
acht 56 ( g. 8 8 6z4 8,)hUlidert 9900 XOO. IOO

100 10000 100) Blendlinge geben.

IV. W den im Sy heia 6 SO h man
Pelargonien wohl unrichtig in die Heptandrie ihrer Clafs

& Es sind doch 11ane 1 und oh Ausnahme zel

Staubgefäfse da, obschon nie alle mit Beuteln versehen sind;

aber die Anzahl der vorkommenden Beutel schwankt zwi-

schen vier und sieben, und alle sind hinfällig. Was soll ein

Charakter , der so schwankend und so unsicher ist ? Man
ziehe daher lieber die Pelargonien in dio Decandrie > in die

Nach-

*
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Nachbarschaft der Geranien, und verbind

völlig unnütze Gattung, wieder mit den Gera

sie durch nichts als durch den Mangel einig

der ganzen Staubgef afse, verschieden sind.

nae die Erodien, eine

dei

Beutel icht

ö PISUM und OCHRUS.

PISUM.
Kelch : frey, einblättrig, fünfspallig : die zwey obern St

b

Blu aus dem Fruchtungsboden, eine Schmetterlingsblu

Fahne: ansehnlich, last verkehrt herzförmig, ausgeb

tet, üb

Höcker.

de Nagel beyderse an der I

Flügel

:

% is als das Schiffchen, teile

St

Eilig. Schiffchen : breit, ungespallen, rückwärts mit

nem häutigen Grade.

gefasse : aus dem Fruchtungsboden. Trüger : zel

einer frey, neun in

einfach.

eine Scheide verwach Be

Stempel : Fruchtknoten : fast walzenförmig. Griffel : fast

r nid ö "^o tehend gedrücl

hohlkehl

einfach, an

unten vor der N geh

» ob

Narb

d Spitze des Griffel

Frucht: eine Hülse: einkammerig, etwas zusammengedrückt?

mit einfacher Nath. Samen: kugelförmig.

OCHRUS.

Kelch: frey, einblättrig, becherförmig, fünfzähnig: die Zäh

ne lang : die zween obern breiter.

Blume: aus dem Fruchtungsboden, eine Schmetterlingsblume.

13 Die

>
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Die Fahne verkehrt herzförmig, offen, üher dem Grün

de mit zween einwärts stehenden hohlen Zähnen. Flu-
\

gel: fast so lang als die Fahne: die Platte breitlieht, et-

was eingerollt. Das Schiffchen boolförmig.

Staubgefasse: aus dem Blütheboden. Träger : zehn : einer

frey, neun in eine Scheide verwachsen. Beutel: ein-

fach.

Stempel: Fruchtknoten: länglicht, dreykantig : die Seiten-

kanten zurückgeschlagen. Griffel: spalhelförmig, stumpf,

am Ende unten vertieft. Narbe : die löffeiförmige Ver-ö
. tiefling des Griffels.

Frucht: eine Hülse: einkammerig, h

beyderseits geduselt.

menrsamig, an der Nath

Samen: kugelförmig.
S~

A n m e r k u n s
r

Der Unterschied zwischen Pisurn und Ochrus , welche

Tournefo

sen hat

,

S Li bunden und J so gel

beruht nicht sowohl auf den übrigen Blütheib

als auf den weiblichen Geschlechtsth
&
Bey P d

ffel zusammengedrückt, oben hohlkehlig, unten vor de

Narbe gebartet; der Fruchtknot

falls schwach zusammengedrücl

1 un

IUI

d d

d ai

> Fruch

der Na
d eb

1 olnie

Ifort

fast eb

Bey Ochrus ist der Griffel sp

unten dem erweiterten Ende rehöl

Flu-

oben

dun

d

dieser Aushöhlung zwar ebenfalls scheinbar geh b

Barth sind Narbegefäfse selb die Frucht ist

-seitwach zusammen ged

geflügelt.

ab an der Nath beyd

i

37. SCOR
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37. SCORZONERA OCTANGULARIS.
Die Blätter herablaufend gefiedert zerschnitten, vielgestaltige

die Kelche achteckig, a* ©
Scorzonera octangularis. VFillä. Spec. IILp. 150Ö. n. 25.

Scorzonera resedifolia. Gouan. illust. p. 53. n. 3.

Ich verdanke diese schöne Art dem Hrn. Professor Mi-

kan zu P und Li 11 dad den Stand g dnrch

Beobachtungen an der lebenden Pflanze die Vermuthung Will-

lia mit 5. oct-denow's zu bestätig dafs Gouan's S. resedifi

- ilaris einerley Pflanze sey. Sie ändert überhaupt sehr ab

d im Garten ganz hahl , erhält verschiedene Blätter , di<

bald chmal bald ziemlich breitlicht sind ab da

doch allemal übereinkommen, dafs sie so gefiedert zerscl

ten s

spitzi

d dafs die dadurch denen Stücl

e Fo und Ecl der ß oder

Einschnitte haben, und alle vorwärts sehen, so dafs dadurch

Blatt entsteht, welches man, weil die Theilungen tief g

1 11er fen l gefiedert nennen

einbliithig; die Blüll n grof:

kann,

fast kle

D
<<

Aesl

ls d

d

von

Hieracium 1 pIIa, schwefelgelb, mit einem gewissen Bli

cl Gr D Bl ulien liaben auf U

blauer Färb

oe bandförmige Zeichnung von rölhlich vev
o O o

e w he d g Läng des Halbbl

chen den drey mittelsten Z

Verblühen wachsen die Kelch

hinabläuft. Nach dem

• . so dafs sie die Gröfse

fast

Ecl

de von Tragop

i:les I sind mcht

major erhalten,

vor dem Blühe

D acht

dem

auch wahrend des Blühens deutlich zu sehen.

18 * 38- CAR-
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38- CARDUUS PYCNOCEPHALUS.
Die Blätter herablaufend , gefiedert buchtig, stachelig, mit

Wolle uüberzoeen ?
die Kelche angehäuft

,

o enge

,

nacli

i

dem Verblühen, wie die Harkrone, abfallend: die Schup-

pen aufgerichtet, stechend.

1Ö54.

bun CT

o

Carduus pycnocephalus. fVilld. Spec. HL pag.

n. 17. = Gouan. illust. p. 62.

Die Pflanze ist etwas vielgestaltig, daher keine Beschrei-

auf alle Individuen palst. Ich beschreibe sie nicht wei-

ter; aber ich erzähle, was sie mich gelehrt hat.

Sie ist durchaus mit einer feinen Wolle, wie mit einem

. Spinnengewebe überzogen, besonders am Stengel, an den

Blüthestielen , und an der Unterseite der Blätter ; auf der

Oberseite der Blätter und an den Kelchen vergeht diese Wolle

mit der Zeit. Eine solche Wolle findet sich auch auf an-

dem Pflanzen, z. B. an den Blüthenköpfen des Cnicus erio-

phoruSy an den Blättern und Blüthenköpfen des Onopordon

Acanthium, an Stengel und Blättern der Cehtaurea Cyanus,

an den Blätterrosen des Sempervivuin arachnoideum, u. a.

Ich neintl frühzeitig auf den wahren Ursprung dieser Wolle

nölhi-und Wollefäden, aber erst diese Distelart hat mir die

gen Beweise geliefert. Sie ist nämlich kein organischer Theil

der Pflanze, wie die übrigen Haare, sondern ein ausgetrete-

ner Saft, der, wie der Seidenstoff bey den Seidenraupen oder

Spinnen, anfänglich klebrig und ziehbar ist, bald aber'den

an der Luft noch mehr Festigkeit erhält, und sich in Wolle

oder seidenähnliche Fäden verwandelt. Denn wenn man die

Kelche des Carduus pycnocephalus auseinander reifst und die

innern Theile betastet oder die Samen zergliedert, so findet

man
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man alles diefs mit einer klebrigen Materie überzogen , die

sich stark an

Finger langsam,

die Finger hängt. Entfernet man nun einen

so ziieht man einen Fade der anfänglich

wie ein Faden Vogelleim aussieht, aber, indem man ihn mit

einem Suchglase geduldig zu beobachten fortfährt, sich färbt,

weifs wird, seine Ziehbarkeit verliert, und bey weiterer Ent-

fernung des Fingers, der bisher geruht hat, reifst. Alle grü-

nen Theile der Pflanze sind mit walzenförmigen Haaren be-

setzt, w•eiche diesen Kleber in Menge ausführen.

Vaillant hat vormals gelaugnet, dafs es bey irgend ei-

ner Pflanze nackte Samen gebe, indem alle mit dem Kelche

oder einem kelchartigen Theile bedeckt sind, wofern sie kein

anderes Gehäuse haben. Das ist zwar wahr darf uns aber

gleichwehl in dein hergebrachten Sprachgebrauche nicht irre

machen: denn diese Decke ist den meisten, vielleicht allen,

der gewöhnlichen Sameuhaut gSamen dieser Art

oder verwächst wenigstens mit derselben so f<

davon gar nicht

kömmt. Diefs siel

Zehen,

daf man sie

cheiden 1 was

Diefs s

ner Arten des Card

an clen gröfsern S

C Cartham

nimmt man den gen Ueb

f eines hinaus

idi verschiede-
I

sehr deutlich;

den man mit Vau

la den gewacl Kelch nennen 1 so

cl s mehr in d Hand, al d beyden

h

läpp

m
mit

dem eingeschlossenen Keime.

39 CNICUS ERISITHALES.

Die Blätter umfassend, feinstachlig efranzet, gefiedert zer

« chnitlen : die Stücke gezähnet

:

ö die Zähne mit längern

Sta-
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Stacheln; die Kelchschuppen vor dem Aufblülien mit Spin-

nenfädcn netzförmig verbunden, unter dem Blühen mit

den Spitzen wegstehend. %
Cnicus Erisithales. Vfrilld. Spec. III. p. lÖTQ. n. 37.

Ich verdanke die Samen dieser Pflanze, die aufser Hun-

garn und dem südlichen Frankreich auch im Gebiete von

Tjenua wild wachst, der Marquisinn Durazzo Grimaldi, einer

geistvollen Dame, die nicht blofs Liebhaberinn der Botanik,

sondern auch gründliche Kennerinn ist, und mit grofsen Ko-

sten einen sehr reichen botanischen Garten unterhält.

Die Pflanze ist unserm Cnicus oleraceus höchst ähn-

lich, besonders an den Blüthen, aber die Blätter sind zierlicher

und gleichsam mit mehr Fleifs und Aufmerksamkeit gefiedert

zerschnitten j die Stücke abermal gezähnt, aber stumpf; da-

für tritt aus jedem Zahne ein längerer, feiner, gelber Sta-

chel hervor. Unter jedem Blüthenhaupte sitzen drey linien-

förmige, gezähnte, und an den Zähnen mit langen feinen

Stacheln versehene Blütenblätter, wie ein Umschlag, an. Ehe
sich die Blüthen öffnen, sind die Kelchschuppen mit einem
Netze von Spinnenfäden verstrickt, wie bey Cnicus eriophorus.

40. EUPATORIUM MACULATUM.
Die Blätter lanzettförmig, spitzig, sägezähnig : am Stengel zi

vieren im Quirl, an den Aesten wechselseitig: die Kel

che etwa zwölfblüthig; der Stengel gefleckt. 4
Eupatorium maculatum. Linn. Spec. Plant. 1174. n. 14
Auf den ersten Anblick glaubt man unsere

Pflanze dieser Gattung zu sehen, welche Täuschung der Blät-

terstand veranlafst, die aber bald vorüber ist, sobald man ee-

wahr
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W ahr d, dafs die Bl fach

nur ü

sten s

b Kreuz zu vieren sitzen.

md
Di<

im

Bl

si J UliJ

an d Ae

d wie die des Stengels geb sitzen aber einzeln

d wechselseitig auf*. Ich habe eilf Blüthchen in einem ge-

chen Kelche gezählt

41. ALCINA PERFOLIATA.
Die Bl g her deltaförmig, gestielt : die Blattstiele ge-

flügelt zusammengewachsen.

Alcina perfoliat

Wedelia perfol

Stengel : (der Pflam

Cavan. icon. I. p. 11. Tab

t. Willd. Spec. III. p. 233

5.

n. 2.

Blumentopfe) drey Fufs hoch, an-
v

1länglich einlach, rundlicht, in der Folge gaxmg s

verästigend.

h

Blatter : gegenüber, sei h, wie bev den Arten d He

thus, und das auf beyden S • .» brigens dre}

Vig, deltaförmig (das ist, von der Form eines griech

sehen A) gestielt, aber die Blattstiele gefl

telst dieser Flügel zusammengev\
r-

aclisen.

B aus den obersten Vergabelungen d

beis und der Ae Die Blüthenstiele fadenf« ö> b

gezogen.

Kelch (gemeinschaftlicher:) einfach, fünfblättrig : die Blä't

f ter eyförmig, länger als die Blume.
\

.*

Blu:me: zusammengesetzt, gestrahlt. Die Blümchen im Mit-

tel röhrenförmig, fünfzähnig ; die im Strahle Halb-

blümchen, sparsam (7 bis 9;) die Grundröhree m clie

Platte eyförmig, fastLänge gezogen, slielförmig, die

Tollkommen ganz. Beyderiey Blümclien sattgelb.

Staub-

\

/



144
/

Staubc-efasse der Mittelbliithchen: aus der Blumenrohre

,

fünf; die Träger kurz; das Beutelrohr walzenförmig,

flohfarben; <lie der Strahlblüthchen fehlen.

Stempel: der Mittelbliithchen: der Fruchtknoten fast unkennt-

lich ; der Griffel fadenförmig, von der Länge der Staub-

gefäfse ; die Narbe ungelheilt, spitzig ; der Randblüth-

chcn : der Fruchtknoten eyförmig aufgetrieben ; der

Griffel fadenförmig, zweyspaltig ; die Narbe die Griffel-

spitze selbst.

Samen der Mittelbliithchen : fehlen ; der Randblüthchen : ey-

förmig, zusammengedrückt, buckelig, ohne eigentliche
o b '.ö

'\ 9

Harkrone gekrönt mit kleinen Zähne

Ell Prem die Spreuplatten von der Länge der

Blüthchen, sie einhüllend, und ihnen am Oberende gleich

farbig

A n m e r k u n s

.

Aus dieser Beschreibung hellet, dafs die Pfla zur

8 necessaria gel

h aber 1

oh sie auch Willdenow

sie nicht mit unter die Gattung

Poly

gese

Wedelia setzen sollen, welche eingestandenermafsen zur Po

lygamia superßua gehört. Der wesentliche Charakter der Gat

tung Alcina könnte etwa folgender seyn;

ALCINA
(Syngenes. Poly **^* necessar

Recept. palea Papp .11 sed semhia radii

dentibus coronata. Cal. pentaphy

Die Pfl Mex zu Hause , blüht al er früli

g genug, dafs ihre Samen in guten Jahrgängen re {en

kön
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können , auch wenn sie im freuten Lande sieht ; nur mufs

man die doppelte Vorsicht haben, dafs man 1. die Samen in

ein Mistbeet aussäe, und sie nicht eher in das freye Land

versetze, bis keine Nachfröste mehr zu fürchten sind, und

dafs man 2. immer ein Paar Pflanzen in Töpfen halte, um für

den Fall eines nafsen und kalten Jahrgangs gesichert zu seyn.

42. ZINNIA.

Blüthestand : zusammengesetzte Blüthen.

CTziegciuGemeinsch. Kelch :

gend, gerundet.

Blume: zusammengesetzt,

1 Zwitter im Mittel.

eldachförmig : die Schuppen anlie-

estrahlt ; Weiher im Umk
Zwitter : röhrig, fünfspaltig :

»reise

die

Stücke zurückgerollt, inwendig zottig. Weiber: in meh-

rern Reihen , Halhblümchen , eyfurmig , dreyzahnig

,

bleuemertc1.
» %

Staübgefässe : der Zwitter: aus dem (sonderlieitlichen) Blü-

.

theboden. Träger : 5 , fadenförmig , frey. Beutel : in

eine Röhre schwach verwachsen ; der Weiber : fehlen.

Stempel: Fruchtknoten: länglicht, eckig. Griffel: länger als

die Staubgefäfse, oben 2—4-theilig: die Stücke faden-

JSarben : die Innenseite der Grif-förmig, zurückgerollt,

fehheile.
\

Frucht : einzelne Samen, länglicht, eckig die der Weiber:

ekront mit der vertrockneten Blume; die der Zwit-

ter zweygrannig : die eine Granne sehr kurz.

Fruchtungsbodeis ; spreuig

19
Icl1
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Ich kenne sechs Arien dieser Gattung

:

molacea 1. Die Blätter gegenüber ; der Stengel ziemlich ein

fach ; die Spreuplatten zerrissen und kraus. i

Sie hat den Namen violacea von Cavanilles, den

andern, unter welchem sie auch vorkömmt, elegans

von Jacquin erhalten» Ersterer ist bedeutender , weil

sie wirklich veylenhlau, veylenröthlicht, obwohl auch,

doch selten, weifs vorkömmt;

lutea 2. Die Blätter gegenüber; der Stengel rundlicht, nebst

den Aesten behart; der Strahl elb.

Zinnia pauciflora. FFilld. Spec. III. p. 213C). n. 1.

Ungefähr sechs Strahlblüthchen.

iilva 3. Die Blätter gegenüber; der Stengel rundlicht, nebst

den Aesten behart ; der Strahl satt gelbroth.

Zinnia multiflora. VFüld. Spec. III. p. 21 3Q. n. 2.

Die Trivialnamen pauciflora und multiflora rüh-

ren von Linne her, haben aber hier keine Bedeutung,

und sind nicht besser als Nummern. Auch sind alle

Kennzeichen, wodurch man versucht hat sie von ein-

ander zu unterscheiden, schwankend; aber die Farbe

der Blume (sagt man) ist standhaft.

\ Bey Z. fulva sah ich die Samen des Strahls aus

ser der Blume noch mit einem Rande gekrönt;

hybrida 4. Die Blätter theils gegenüber, theils in halben

Quirlen, stiellos, zahlreicher herum sitzend; der Strahl

doppelt, oben gelbroth
;

Zinnia hybrida. Mönch Mcihod. p. 608.

ver-

v

/
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verticillata 5. Der Stengel ziemlich einfach; die Bl

r< miß der Blumenstrahl elfältie

Wirbeiförmige Zinnia. Sprengel Anleit. IL. p. 320.

Immer h d A g monströses An

sehen, d Zweifel macl ol> sie, neb der vori-

gen, nicht eine blofse Ab Z.fi sey, der

am nächsten kommt; aber der Stengel ist höher, zotti-

r der Blumenstrahl besteht aus sechs Reihen , d

Farbe der Halbblümchen ist weniger sattrolh, und die

Blätter sitzen sternförmig zu sechsen, sieben, achten,

um den ganzen Stempel herumo doch zuweilen mit hal

ben Quirlen untermengt. Am Ende des Stengels meh

rere Blüthen.

Ich habe sogar Verdacht, dafs es gar nur zwo Ar-

ten eb Z (\.) und Z. variab

ifi
Die Biälter gegenüb

i

z

?r, herzförmig-1

eil; die Strahlblümchen linienförmig.

lia tenuiflora. IVüld. Spec. HL p. 214

i5

5
/
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VI

Einige neue Pflansen Deutschlands
j

i ebst ein

gestreuten Bemerkungen über die

verwandten Arten.

Von dem Herrn Grafen Caspar von Sterivberg und Herrn Professor

Dv. Hotte. ^

(Hiezu Tab. II. III. IV.)

A. TOFIELDIA.

U nter
_

allen Pflanzen in dem ganzen Systeme ist vielleicht

keine, die dem Botaniker hey ihrer Bestimmung so viel zu

schaffen gemacht hat, als diese, und die Folge wird lehren,

dafs in Rüchsicht der Arten und der Vertheilung der Syno-

nymie noch manches zu ihun ührig ist. Wir
* •

müssen um
unsere Ansicht deutlich auszuführen, uns etwas weitläufiger

auf d-ie Schicksale dieser Pflanze einlassen.

So lange die Botanik sich hlos mit der Beschreibung

der Pflanzen abgab, ohne sie nach allzustrengen Kegeln undb
scharf entworfenen Characteren in Gattungen ahzulheilen,

wur-
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wurde die einzige Bekannte Art als Pseudo - Asphodelus bis

zu Linnes Zeit in den Pflanzenverzeiclmissen aufgeführt.

Als Linne sein neues Pflanzensystem aufstellte, so suchte er,

>

so viel es möglich schien , die Gattungen nicht clzu sciir zu

vervielfältigen. Aus diesem Grunde walirsclieinlicl

di

x zwang er

le in

cum
Lappland gefundene Pflanze in die Gattung Antheri-

ob er leich seihst fühlte, dafs sie nicht ganz dahin

passe, daher er denn auch in der Fl. Suec. No. 269. am Ende

die Bemerkung heysetzte : mira plantet ! liliacco perianthio

instrueta, facies cum antecedenti una eademque vix permit-

tit, ut distinguatur genere miilto minus classe naturali.

In der Flora Lapponica hatte Linne zwey verschie-

dene Pflanzen sehr genau unterschieden, eine die er nur aus

Beschreibungen kannte, ßoribus sparsis, die andere ßoribus

omnibus in capitulum collectis scssilibus, die er nicht nur

sehr genau heschrieh, sondern auch ahhildele. Eine ahnliche

Pflanze wurde in der Folge von Oeder in Fl. Dan. t. 36. ah-

gehildet, allein, da sie weder in Deutschland noch in Frank-

reich gefunden war, so hlieh sie unkeachtet ; dagegen machte

man sich an die Gattung und suchte diese richtiger darzu-

stellen, wodurch ein zahlreiches Namens -Register entstand,

wie ihn noch keine Pflanze aufzuweisen hat.

Toßeldia, Huds. 157. Smith 1. pag. 3Q7. U'illd. Act.

Soc. Nat. Cur. 1808. p. 27. Wahlenb. Fl. Läpp.

p. 89.

Schrank Acta Acad. Mon. 1813. pag. 94.

Heritiera Schrank. Fl. Bav. No. 580.

Narthecium Juss. Gen. 47. Gcrard. Fillars.

Scheuchzeria Scop. Cam. 1. pag. 2Ö3.

J1c~
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JMomas JTülA. Sp. PI. 2. p. 274-

Hebelia Gmel. Fl. Bad. 2. p. 118.

Anthericum Linn. Gmel. Sibir. et Auct.

Durch diesen Stammbaum ist zwar die Kenntnifs sehr

wenig bereichert worden , indefs sind doch die Gattungs-Cha-

raktcre scharf und bestimmt entworfen ; die Abweichungen,

die noch vorhanden sind , bestehen mehr in den verschie-

den gewählten Ausdrücken , als in der Sache; auch der Name
Toßeldia wird nach der angenommenen Regel prior tempore,

potior jure, wenn sonst der Name keinen Widerspruch ein-

schliefst, beibehalten werden müssen, weil Hudson der Erste

i

nachdem der Schrankische Name nicht beybehal-war daer

ten weiden konnte, dieser Pflanze einen neuen Gattungs-Na

men beylegte.

In Rücksicht der Gattung ist daher nichts mehr zu erin-

j als dafs diejenigen Botaniker Recht haben, die dieser

Pflanze keine Blume, sondern einen Kelch und Afterkelch zu-

ne-rn

schreiben

den Pflan

; diefs wird am deutlichsten bey den samentrage

der Afterkelch bleibt bey T. pal

dem kurzen Blüthensliel aufsitzend, indefs sich eb

htb

dieser Blüthenstiel noch um einige Linien längert, una
den an dem germen fest anliegenden, bleibenden, eigentlicl

Kelch mit diesem erhebt: erst

o o

eben so wenig einem Kelcl

als zweites

Character

Blumen I

p

ei

l g

ge

de

Es mufs demnach im

Periso 6-p
tum , involucro minimo b

Capsula

cinetum , stamina glabra

basi connatae polysp

L } ey chied Pflanzen I

W in seinen Sp. PL hingegen füh alle Synonyme

und

%
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und Abbildungen bey Helonias borealis auf und neuerlich

in den Schriften der B. Naturforschenden Gesellschaft iQog.

p. 28« scheint er die Lappländische Pflanze mit der kleinen

nie sie mitAbart der Tqßeldia palustris zu vermengen , ol

JMichaux Narthecium pusillum verglichen zu haben, das er

doch gleich nachher beschreibt.

FT^ahlenberg in seiner Flor. Läpp, war der erste seit

Linne , der die beiden Arten wieder anerkannte, auch ihre

Verschiedenheiten vorläufig ansaho o (lie er hl im Cat

PI. Helv. noch bestimmter bezeicl doch in der Synony

blieben noch einige Unrichtigheiten zurück, die wir im

Stande seyn werde ro fi nlheils auseinander zu setzen, d

es uns geglückt hat , nicht nur alle Uebergänge der g v

nen Tofi pa dem kleinsten Alpen -Exe

das nicht zwey Zoll erreicht, bis zur,

her hohen Pfl

gen Aehren z

drey Zoll la ö

ten Schuh und d

auch manchmal

lern selbst die Linneische Pfl

ze aus der Fl. Läpp, an zwey v schied Stand in

unsern

heb gewesen,

deutschen Alpen zu entdecke Es wäre uns zwar V.

für die gemeine Pflanze den Namen Tofi

lyculata beyzubehalten, weil er auf ihren ersten Art-N

men ckführt, und der Beyname palustris nicht all

Pa d ist, allein es tritt hier ebenf

ein ; auch ist der Ausdruck caly

das P

stren genomme

ht richtig, da alle Tofieldien mehr oder weniger d

hen B b der Unterschied aber nur d
1

im liegt

,

dafs dieser Theil, den einige Schriftsteller calyx, andere b

olum oder caly näher oder weiter von dem

eigentlichen Kelch entfernt ist
i Na cl t

\
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Nacli dieser vorläufigen Erörterung, die uns zur He-

bung aller Zweifel nöthigo schien, schreiten wir jetzt zu der

iAuseinandersetzung der zwey verschiedenen Arten.

1. Toficldia alplna scapo nudo, floribus capitatis, ehra

cleatis, involucro scapo adnato.

T. (borealis) bracteis nullis, calyculis remotis scapo ad-

natis dimidiatis. Wahlenb. Fl. Läpp. p. 89*

Anllierionni scapo nudo capitato, filatnentis glabris Linn

Fl.Lapp. No. 137. Liglf. Scot. p. 181. Georgi Fl. Baicol. p. 206

Fall. It. Sih. 3. p. 33. seeund. Wahlb.

T.
1
)alustris Huds. An gl. lj>?, ex mente Wahlenbereii.

Karlhecium (boreale) Wahlenb. Floril. Goül. in Act.

Holmiae i3°5«

? Narthecium (pusillum) laeve glahrumque; foliis bre-

vissimis.: scapo filiformi: spica pauciflora conglobata: calycu

rachi adnato : Capsula globosa. Mich. Amer. 1. p. 209.

Tofieldia pusilla Willd. Act. Nat. Cur. 1808- p. 28; plan

1

tarn americanam non vidimus, descriptio et locus natalis sat

bene quadrat.

Icon nostra. Flor. Dan. t. 36". Linn. Fi. Läpp. 1. c. t 10.

f. 3. Liglf. 1. c. t. 8« f. 2.

Habitat in summis alpibus Germaniae; ad acpias rivales

in alpibus styriacis (Gejaid Alpe,) in dilione Salinarum Hal-

stadensium (Sternberg,) in humidis alpis Pasterze Carinthiae

superioris (Hoppe,) in uliginosis alpinis et subalpinis Läpp

(Linn. Wahlenb.) in Sibir. (Pallas) in Scotiae alpibus (Ligtf.

Iluds.)

? ad lacum Mistassin in America boreali. (Mich.)

DE
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Descriptio.

apice

Radix praecipua recte descendens, fibrillis multis sub

donata.

Plantae numerosae in uno cespile, facile tarnen separan-

dae et tunc

:

Folia 6 ad 8 erecta, ensiformia, 1 plurib

glaberrima, margine scabriuscula ; bracteae nullae.

Scap

Inflo

du 2 5 pollicum altitud

summo ulis capitata seu glob

rissime flore

exfid

separato i;

minimutn,

is, lacinii

fi 1>asin ca[)ituli.

Invol

Calyc

itibus.

Stamina glabra, caly

Pistilluni breve.

I
adnatum, trifid

all exsiccaüone fla

dentia

Capsulae 3 usgue e cenlro retrorsum connatae, ovato-

subglobc-sae, virides.

Semina numerosa.

2. Tofieldia pah

olucro pedicello adl

T. (palustris) Sn

Fl racteatis racemosis #

th B i. P- 39

T. (palustris) ibliis lineari-ensiforniib L

Decand. Syn. p. i58- N 394

T. (palt

Pers. Sy

po foliolo obtecto, peta lineari-ob

PI i. p. 399

T. (palustris) glabra, fl gl
1 1

capsulis oblongis. Willd. Act. Soc. Nat. Cur. ig

1). 28

T. (calyculala) floribus bracleatis racemosis, calyculo

20 tu-

I

\
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trilobo>
floribus approximatoy labro. WalilenL. PI. in Helv.

Sept. coli. p. 6ß. No. 390.

Hebelia allemannica foliis ensiforniibus, spica ovata

lobosa.

gc

Hebelia eollina, foliis ensiforniibus, spica racemosa Ion-

cylindrica. Ginel. Fl. Bad. 1. p. 117. No. 563 et 569.

Heritiera anlhericoides. Schrank Bav. No. 58o. Sternh.

in Bot. Zeitung 1802. p. 83-

(Helonias borealis) foliis lineari- ensiforniibus, nervosis,

bracteis duplicatis membranaceis. Willd. Sp. PI. 2. p. 274. ex-

clus. Syn. quae ad seq. spectant.

(Narthecium) Ger. Gallopr. 142. Yill. Delph. 2. p. 225«

All. Ped. 2. 165.

(Anthericum calyculatum) a) foliis ensiforniibus, peri-

anthiis Irilobis, filamenüs glabris, floribus trigynis. Linn. Spec.

PI. ed. 2. p. 447* Fl. Suec. No. 269. (exclusis planus Lappo-

nicis) H. Gotl. 194. Gniel. Sibir. 1. p. 73. etauctorum Fl. Germ.

Anthericum filamentis glabris. Hall. Helv. No. 1205.

Enum. p. 291.

Anthericum Pseudo-Asphodelus, Jacq. Vind. 233.

Scheuchzeria Pseudo-Asphodelus, Scop. Garn. No. 445»

Phalangium alpinum palustre iridis folio. Seg. PI.Ver. 2.p.6 1.

Pseudo-Asphodelus alpinus, Bauh. pin. 29

Pseudo-Asphodelus, Clus. pan. 262.

Pseudo-Asphodelus secundus, Clus. Hist. 1. 198

Icones: Seg. 1. c. t. 14. Clus. Hist. 1. c. Gmel. Sib. 1. c.
m

t. i3> £ 5- Gmel. Bad 1. c. t. 1. f. 12. Engl. Bot. t. 536. sec.

Smith. Reg. Bot. Zeit. 1. c. (variet. panicul. ramos. Sternberg.)

„Obs. Speciem lapporücam in alpibus helveticis haud

re-

»
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reperire potui, nee in herbariis helveticis eam vidi. Planta

Helvetica a lapponica specie de cactero facile distinguitur
,

ßoribus et praeeipue fructibus duplo majoribus ßavescenti-

' bus, nee maturescendo virescentibus, foliisque latloribus pal-

lescentibus." Wahlenb, I. c.

j
B. CARDAMINE.

Wenn wir die Abbildung von C. bellidifolia in der Fl.

Lapp. mit jener der Fl. Dan. vergleichen und eine genaue

Uebereinstimmung finden, ungeachtet jede für sich gemacht

wurde; wenn wir ferner erwägen, dafs Jacquin Mise. 1.

p. 149. die von Linne erhaltenen Lapponischen Exemplare

ganz mit diesen Abbildungen übereinstimmend erklärte, und

Wulfen die Kärnthische Pflanze von den angeführten Figu-

ren als etwas verschieden angab ; so müssen wir Wälde-

Arten aufstellte, um so mehr bey-

Gat-

now, der beyde als eigene

pflichten, als die ganze Verschiedenheit der Arten dieser

tung blofs in den Blättern zu suchen ist. So genau über

einstimmend die beyden

so genau kommen die Figuren von

der

nordischen Abbildungen sind, eben

Wulfen und Sturm von

Kärnthischen Pflanze miteinander überein, und es fällt

ey ersten Fig von dejedem die Verschiedenheit der iy\

beyden letzlern sogleich in die Augen. Auch sind die zahl-

reichen Exemplare,

sitzen, immer unter

welebe wir

cli, so w
der 1

•

Jen- F o

men i

eyd

bereinstimmend. Wir glauben dah dafs

A g
Smith's, Wahlenberg un

Angabe trennen, und als zwey A betrachten

Pflanze be-

, vollhom-

diese

derer

Diefs

man

d an

d um so menrel leuchten, als wir noch eine neue Art

ehalten haben, die im Ganzen den übrigen gleicl

20* kommi
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kommt, aber in der Form der Blätter sich allein, doch be-

sonders auszeichnet. Wir stellen zugleich von den verwand-

Arte d "Von d Pfla selbst abgezog Cbarak

tere auf, um ib stufenweisen Unterschied bemerk! zu

machen, so wie dadurch h einleuchtend sev d dafjs

aCarc

bleib

dais die Carda

eii müssen un

md resediß

d auch hie

bellidifolic

als ahre A g

gefolgert d wird
l

den Floren Deutschland

1.

ichen i

Cardam

ey

bellidifol scap do fol b

gratis, acutis, gerrimis. Willd. Sp. PL T. 3. p. 48
Fl Dan. t. 20. Flor. Läpp. t. 9. £ 2. Hab 111 alpib

Europ b orealis.

2. Card imhie alpina, caule foli

longo -ovatis, oblusis, integerrimis, ob

fol

lob

bus ob-

. Willd

1 c. P- 48 W Jacq. M I. tab 1 /* (C. bellidifolia)

Sturm Deutschl. FL I. Abthl. 7. Bd. Habit, in summis

bus Helveliae, Austriae, Carinth

Galliae.

3. Cardamine

bus oYatis, oblusis,

p. 432. Sturm 1. c.

Salisburgi , Tirol et

daefol ule folioso, fol r 1lcali-

l b pinnatisque. Willd. I. c.

Habit, in alpibus Carinthiae, Tyrol Sa-

lisburg Austriae, Helveliae.

Cardamine diversifol Je fol fol tlicali-

bus reniformibus venosis, caulinis lanceolatis, omnibus sub-

undulatis. Habitat in Austriae monte Schneeberg , ubi pri-

mum cel. Lindacker ante aliquos annos delexit.

Descriptio.

Radix tenuissime flbrosa. Folia radicalia in caespitem

/

con-

N.



/

"N

:

1S7

igesta, renifo

lina duo sesi

petiolata, glabra, venosa, suLundul
• 1 •

il oLlon

erectus, simplex, filifor

c subun

;

dul

glaber

Caulis uncialis,

<I
comp

patulae.

5. Card

formibus.

fol ulo fol fol omnib

pib

epandod Willd. 1 43 Hab al-

PedemontGallopro

6. Cardamine pratensis, ß) uniflora, acaulis, apbyll

verse

flora, foliis radicalibus petiolatis, pinnatis impari majore Irans-

ovato, dentato.

Als wir diese Pflanze zum ersten Male sahen, scbien es uns

ausgemacht, dafs sie eine neue Art bilden müsse ; doch übei

die Wandelbarheit der Formen im Naturreich schon oft ge-

Töpfe undwitzigt , setzten wir einige Pflanzen davon in

überwinterten sie im Glashause, wo sie sich im Winter aus-

breitete, und im folgenden Frühling als schlichte und gemei-

ne C. pratensis wieder erschien. Wir fanden diese Pflanze

hn Jahr 1 ß 1 2 auf einer feuchten Wiese am Steinkohlen-

bergwerk der Herrschaft Radnitz in Böhmen ziemlich häufig
o'

im Jahr iß 1 3 und i8H« suchten wir

auf dieser Wiese als auf andern.

m Zufall diese An

sie vergebens, sowohl

Durch welch J ey

chläfst 1

nung,

Botan

Theib

neuen F

1 cl leicht 1 sie <lienet ind W
nicht jede Pflanze aus Gegenden, die nur eini al von

ab

besucht

weichen

,

werden

,

wenn sie gleich in einzelnen

8 ch f neue Ai zu hallcn a

isind mdefs doch immer bemerkenswert!!

7. Card hirsula. Diese Pfl ehern k

Zweifel tdem aber Herr Professor Linck

in

I



in den phytographischen Blättern eine sehr nahe verwandte

Art (Cardamine sylvatica) bekannt gemacht hat, wird es im-

mer etwas zweifelhaft, welche man vor sich hat, weswegen

wir hier einige Unterschiede bemerken wollen

:

Cardamine hirsuta wächst vorzüglich in Spanien, Por-

tugal, England (und Ungarn) an trockenen Orten, an denD C

Wegen, auf Mauern und Schutt, wird 1/2 Schuh, selten und

höchstens einen Schuh hoch, hat einen einfachen, geraden,

aufrechten Stengel

,

gefäfse.

etwas grofse Blumen und vier Staub-

Cardamine sylvatica wächst vorzü

an feuchten, waldigen Orten, wird immer bis

lieh in Deutschland

\ Schuhi 1

hoch, hat einen aufrechten, gebogenen, sehr ästigen Stengel,

etwas kleinere Blumen und sechs Staubgefäfse. Beyde Pflan-

zen sind mehr oder weniger behaart, öfters fast glatt.

Diese nach Vergleichung beyder Gewächse dargestellte

"^

Verschiedenheit stimmt genau mit Linck's Angaben überein.

Um so mehr würde uns dessen Bestimmung der Abbildun-

en in der- Fl. Dan. befremden, wenn wir nicht genöthigt

Die

Abbildung in der Fl. Dan. t. 148. ist C. hirsuta und jene t.

wären, einen Schreib- oder Druckfehler anzunehmen.

/ 35. ist C. s> l Nacl1

kehrt

Linck's Angabe wäre es umge
Indessen mag die Vergleichung der Pflanzen und der

Wohnörter unsere Angabe rechtfe D d Tab. 148
Fl. Dan. h

1 einen fachen, beträchtlich dicke

den Stengel und Groise Bl

spannlangen,

feuchten Stellen zwischen Felsenklüft

Tab 753' h

1 ei-
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1

bogenen

einen sehr ästigen, schuhlangen, hin

Stengel und Meine Blumen,

und her ge

d

wächst hin und wieder in den Sümpfen der Wal-
angen

Bey dieser Art ist zwar der Stengel nicht viel gröfser

aher es fehlt die

Wurzel, und schon daraus läfst sich auf die Höhe der Pflan-

ze nicht unsicher schliefsen.

als hey der vorigen Pflanze vorgestellt,

Um noch genauer darzuthun, welche Pflanzen Wir vor

uns hatten, berufen wir uns auf Schkuhrs Abbildung, Hand
buch t. i87» Cardamine hirsuta, welche ganz bestimmt unse-

re C. sylvatica darstellt.

I

C. CAREX.
*

1. Carexfuliginosa. Schkuhr. Wenn eine Pflanzenarf,
— _— w ~m ^ _ _

besonders aus der Gattung der Ried- Gräser gleich bey il

ersten Bekanntwerden zweifelhaft aufgeführt, und nach

ireni

ei-

eschneben undnein mangelhaften Exemplare unvollständig b

abgebildet wird; so ist es wohl nicht zu verwundern, dafs

Anfangs nicht hinläncr-"Ssie von andern Schriftstellern gleich

lieh erkannt werden kann; und daher ihre völlige Bestimmt-

heit erst durch künftige, fortgesetzte Beobachtungen erhalten

mufs. Geschieht es aber, dafs sie ohne weitere Untersuchung

von glaubwürdigen Männern als Varietät irgend einer bekann-

ten Art angesehen und als solche in das System übergetra-

gen wird; so ist sie ohne Rettung für ihre Selbstständigkeit

und für unsere bessere Kenntnifs verloren, wenn sie micht
von neuem aufgefunden, vorurtheilsfrey geprüft, verglichen,

I Dieis in Be-zergliedert, beschrieben und abgebildet wird.

zug
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4,

zug auf diejenige Pflanze, die hier naher erörtert und he

stimmt werden soll.

Schon seit einigen Jahren hatten wir auf den Alpen

eine Carex zwar öfter bemerkt, aber sie keiner besondern

Aufmerksamkeit gewürdigt, weil wir sie beym ersten Auffin-

den für eine verkümmerte Carex atrata angesehen hatten.

Wenn man einmal von einem Vorurlheil gegen eine solche

Pflanze eingenommen, so ist es so leicht nicht, dieses wieder

zu beseitigen, und man kann in diesem Betracht sogar im

Stande seyn, etwas an der Pflanze zu sehen, was nicht vor-

handen ist, wenn nur einmal eine solche Idee aufgeregt wor-

den, und nicht genau beobachtet wird. So sind z. B. Ca-

rex Bellardi, Senecio incanus der Kärnthner Alpen, Statice

armeriä der Gebürge, Plantago subulata Wulf. P. atrata

Hopp. Artemisia glacialis Wulf. Plantago Psyllium vieler

Floristen und mehrere andere Pflanzen, ja selbst das ganze

Heer der Linneischen Varietäten lange und von verschiede-

nen Botanikern unter diesen unrichtigen Namen fortgeführt

worden, bis eine nähere Untersuchung, oft durch Zufall ver-

anlafst , die Wahrheit hervorgebracht hat. So geschah es

auch hier durch einen Zufall, dafs wir bey Aufsuchung ei-

ner sehr kleinen Pflanze auch diese Carex wieder unter

die Hände bekamen , und nun erst zu einer weiteren Un-

Da indessen die völlige Be-tersuchung veranlafst wurden.

Stimmung erst mit Hülfe unserer Bibliothek geschehen konn-

te ; so mufsten wir uns einstweilen mit Auffindung der vor-

züglichsten Eigenheiten begnügen,

wir nun einen sehr schönen Charakter, der an keiner eitizi

Unter diesen bemerkten

gen Art dieser Gattung vorhanden ist, ausser einmerinassen

an
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\

K)l

an Ca atrata. D
Aeliren LI 1 d

den ist; nur d

•r Char,

dafs b<

©berste

bestellt d

ar 1

bliebe Ael

daf
- •

mann lielIC

an (ler

Basis einige wenige männliche Blütben. Der Charakter von

C. atrata ist ungefähr derselbe, aufser dafs hier ge
i

_

alle Aehren an der Bas mit
• •

g männl

röhnheh

Blütheu

gefunde werden. Da wir nun durch weitere Verglcicl

g leicht wahrnehmen konnten, dafs unsere Pflanze, unge-

ehrerer Uebereinstimmungen mit C. atrata, d

davon verschieden sey ; so 1 uns eine le

etwas mit unserer Pflanze wiec1 bunerem-

speeifisch

Art vor, d

stimmte, nämlich Carex frigida, dere

denheit indefs auch bald ausgemittelt wurde. Diese vorl

figen Betrachtungen veranlafsten indefs, dafs wir die eins

kl Versch

nen Theile von allen drey Arten sammelte um sie in

zel-

der

Folg bestimmt unterscheide zu 1

Nun, da wir zu unserer Bibliothek gelangt sind, I

nen wir au

Zuers

ch bestimmte Resultate voi•leg

1 \v wie seh

der Angabe der Charaktere von Ca

die Schriftstell

r atrata unter

in

h

imd von d Natur abweiel L stellt sie unter di

Abtheilüng : sp distinetis, und die erste Linie d

D g heifi bey il sp i Q is & b

Goodenough will bestimmter reden, wenn er sagt : spicis

b drogy ter b VVdldenoiv läfst das

letzte Wort weg und sagt : spicis androgynis in

cutis. Nach Smith ist sie sp »/<

ne tnas-

mascula.

M Worte, der Charakter selb

Fohlend

elsetir v Je ti

und die Wahrheit liegt in -w-ö

21

Ael sin

b
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weiblich, aber die Basis oder zuweilen auch Jie Mitte, sehr

selten die Spitze, davon wir nur ein Exemplar besitzen, ist

männlich, oft nur an den obersten, oft aucl

dem, oft an allen Aeliren. Dagegen ist bey unserer Pflanze

i an einigen an

?die mannliebe Basis nur fast immer an der obersten Aebre

höchst selten auch an einer der übrigen. Die dritte Pflanze

dagegen

,

und die oberste ist ganz männlich. Unter einer Anzahl von

25 Exemplaren finden wir indessen eine, deren oberste Aeh-

die Carex frigida , hat lauter weibliche Aehren,

re an der Basis weiblich ist.

Nach diesen Bestimmungen konnte nun unsere Pflan

inta intermedia oder hybrida angesehleicht als eine pl

den, d

ley Air ach

den heyden angef

und in mehreren

A

ken übereinkommt,

h indessen durch andere Eisenheilen wiedo r

h

ifernt. Auch konnte es nach diesen Angaben nicht

ist Ca-seyn, die Pflanze im System zu finden. Es

rex fuliginosa Schkuhr., wenn anders die mangelhaften Be-

schreibungen eine sichere Bestimmung zulassen können. Wir
wollen jedoch das bisher über diese Art bekannt gewordene

millheilen, um sowohl eine Geschichte der Pflanze zu lie-

fern, als auch die Botaniker in den Stand zu setzen, hiemit

und mit Hülfe der Abbildung selbst urlheilen zu können y

um dadurch mit uns ein bestimmtes Urtheil über eine Pflan-

ze zu fällen gegen w-eiche wie es scheint, die Botaniker

sehr viele Vorurlheile gefafst haben.

Nachdem Schkuhr in der Abhandlung von Riedgräsern

S. 91 seine Carex spadicca (Carex frigida Allion.) beschrie-

ben hat, fährt er folgendermassen fort: „folgende Pflanze

hielt

\
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hielt ich Anfangs ebenfalls ..für eine Abänderung dieser Art,

die mir jetzt fast mehr zu seyn scheint; in wiefern meine

Vermuthung Grund habe, werden andere Beobachte! künf-

tig an mehreren Exemplaren auf ihrem Standorte entschei-

den, und dadurch bestimmen können, ob sie auszustreichen,

oder eine verschiedene Art

2?

zm, sey.

„Carex fuliginosa, vaginis subdimidiahs, spicis andro-

ynis, basi masculis, jfoemineis interdum, sublonge peduncu-

r>latis, capsulis oblongis mucronalis apice biiidis, scjuamis Ion

9>gioribus.
n

„Diese Art," sagt Schhuhr weiter,

99Abände 3anaerung von aer vorigen i

Zell im Pinzgau. Die

„(wenn sie nicht

ist) erhielt Herr Flörcke von

Blatter sind breiter als die vorigen,

„und stehen höher am Halme, wovon die obersten schmäler

„und Meiner als die untern sind. Alle Aehren sind weiblich,

„wovon die oberste und dritte von oben an der Grundflä-

5 clie

»? d D
!ch, die

Schupp

e> d aber 6

d rufsfarbig, am obern B

weibl

de1 > we-

„ni<r weifslich und mit einem lichterünlichen Rücl
o n

91 \ hen. Das etwas erwachsene Honigbehält nifs ist obe

„wärls rufsfarbig, unterwärts aber weifslich und fa

pelt langer als seine SchuPPe 9 um so el mehr

d

11

oP
es

9) vohl auch die mir unbekannte weifse Kapsel seyn; die zwey-

„snalliee Mündung ist unter den äussersten Spitzen etwas

licl

Als wir nun mit d : "
VJser Beschreibung und deder eben

so olll Abbildung unsere Pfl

glaub

Pflana

en gleichwohl an der Uebereinslimmung beyder

1 dürfen. Freylich spricht Schi

2i * au ch

\
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ich von einer e} > an de B iilichcn Aeh

und diefs konnte als \ klich vorliande seyn aLer

er hätte daraus nicht einen Sehlufs auf alle übrigen mac

sollen c:1 es g bestimmt nicl d deim wir fand n

nach sehr genauer Nachfo

25 Exemplaren nur eines, el

mit Hülfe der Lur

1 am Grunde der 2 e>

Aehre einige männliche Blüthen zeigte. Auf eben diese W
se fanden sich auch unter

I
daren der Carex ß ö

se weibliche Blüthen Ab

ner gr<

der obt

er diefs

fsen Anzahl von Exe

ersten männlichen Ael
-

sind seltene Varietäh

d auf die Diagnose 1 Einflufs haben müssen, Varie-

täten, wovon auch andere Arten, vorzüglich acuta, pendula

Beyspiel geh

Nun wurden auch andere Schriftsteller verglicl W
denorv belel Svec. Plant. T. IV. p dafs

Wahlenber* in den Actis Holm, die Careoc ßrizida mit der
o a

unter folgender Dßuliginosa vereinigt, unter folgender Diagnose auigenommen

blonsis , cernuis, termUhabe: sp
W 4

pedunculatis !-•

pseudo -androgyna , bracteis vaginantibus , ß re-

squamis subbrevibus, caps lanceolatis ore b 1

Es ist aber billig zu zweifeln, ob Wahlenberg die wal

Schhuhrische Ptl vor ch hatte d zu*oaer elmel d \

rielät von O' da d

Blüthen h

;ren männliche Aehre zuweilen einige

Diese Vermuthung wird dadurch noch

mehr bekräftiget, dafs Wahlenberg in seiner neuesten Schriit

de Ve^etatione Helv. wo er nun umgekehrt C. ß\

d Haupt -Sj: an ebt C. ßrigida

mum beyfügt, das Wort pseudo -androgy

aber als Synony

:1er Diagaus c

110se weglaf Wir urlheilen : Wahleriberg habe die varie-

tas
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tas spica suprema pseudo - androgyna Caricis frigidae für

die fuliginosa angesehen, die in der ganzen Schweitz nicht

wächst, da hingegen C. frigida von allen Schweitzerischen

Botanikern gesammelt wurde.

Dafs Vf^illdenorv und Persoon die C. fuliginosa nun

ebenfalls als Varietät von C. frigida aufführten, wird JNie-

manden befremden, der den Gang der Sache kennt und

weifs, dafs man öfters nur abschreiben mufs, und dafs es

sehr schwer ist, über Pflanzen zu urtheilen, die man nicht

gesehen hat.

Host cilirt Carex fuliginosa und spadicea Schkuhr.

bey seiner Carex varia, die nun von Willdcnom wieder

zu C ferruginea gebracht wird. Hiezu hat wohl Schkuhr

P

elbst Gelegenheit gegeben, indem er fälschlich Carex seni-

'.rvirens Villars. zu seiner Pflanze bringt.

In seinem Nachtrage zu den Riedgräsern hat späterhin

Schkuhr (p. 47. No. 40.) nicht nur bestimmt erklärt, dafs

seine Carex fuliginosa keine Varietät von C. frigida seyn

könne, sondern er hat auch deutliche und wahrhafte Unter-

Scheidungszeichen angegeben. Er sagt: „dieses Ried

terscheidet sich von der C. frigida besonders durch halbge-

trennte Geschlechtstheile in einer Aehre, so wie durch die

weifse, häutige, zweylappige Mündung der Kapsel, und kann

keine Abänderung seyn, wofür ich sie ehemals halten wollte.

Uebrigens sind auch einige Beobachter über die C. frigida

und C. ferruginea nocli nicht einstimmig, so, dafs auch Herr

Wahlenberg meine beyden Abbildungen nicht dafür erk

Was Wahlenberg über diese Pflanzen urtheilt, b

in Folgendem

:

wNo. Q45

m
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SIS

„No. 945. Care.T fuliginosa bracteis vaginantibus folio-

spicis peduuculatis cernuis oblongis densifloris, capsulis

lanceolalis atlenuatis ad

d

pressis margmatis serrulalis, squama1

1

C. fuiiginosa Schkuhr. cor. No. 75. t. 63. f. 47.

uDio longioribus dcmum fusco-piceis: ore bifido. W.

psul

S

dibns.

, No. 75. t. L. f. 47C. Spadicea

C. frigida All. Ped. No. 2334. Gaud. in Agrost. 2. p
2. Hall.Hist. No. 1391- Habilat ad rivulos praecipue fontiuir

frigidorum in altissimarum alpium regione etc.

Insignis et distinctissima baec species dificile dmnosci
lur ob babilum suum diversissimum in d aetate. Rad

da densos pites constituit et folia numerosissima la

üuscula profert. Cul gulus rulatus (quo am
praecedenlibus disünguitur. Spicae foemineae juniores fe

re v dV/3 sunt ob

1 de

quamarum dorsum virens et

d

uo in Scbk

ps

L. eam exhibet;) sed

aetale squamarum nervus obsolescit et do cap

l

l bib

fuscescit, ut tantum margines capsularum virides

et recte apparent spicae (q
quo dmodum striatae

Schi

P

\

ris evadit,

i. t. C. c.) demumque in statu niaturo etiam

gines fuscescunt et tota spica fuliginei colo-

quo in statu nullibi depicla est. Nomen fuli"

sae convenienlissimum, cum hujus color revera nigro-fu:

quodam nitore quasi fuliginis, e contrario in C
C. ustulata color carbonarius Wah

lenb. Catul. PL Hei p. 170.

Was Wahlenberg hier über den habitum d
in diversa aetate glaubwürdig zu macl sucht, finden wir

durch-
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durcl ht gegründet, vielmehr sind die Arten fi

m

-

d frigida sehr beständig und die Verschiedenheit des Ha
bitus ist k

et, da d

Riedg fin

aise

dere, als die hey allen

dichen Blüthen zur Blüthezeit mit Staubce-

die bl ab zur Fruchtzeit mit Frucht

sehen sind

auf d

genau

\

Höchst wahrscheinlich gründet sich jenes Urtheil

tnzen, was aber nochla e von hiede Pfl

Bestätigung bedarf,

In der Folge werden wir Gelegenheit haben eine

weitere

Arten r

gleichende Beschreibung

tzutheilen, denn als wir eben im BegriiF

der hierhergehörigci

waren, die

se nach frischen und besonde

ren an Ort und Stelle zu

Kapseln

dreytägiges Schneewetter, yf

August (1814.) sich ein:

3i*fa

elcl

g
rl Exe

wurden wir durch ein

ics in d 1 Ta
teilte, gänzlich daran

des

de

Uebrigens sind die angeführten drey Arten aus den bev-
gefügten Abbildungen sattsam zu erkennen, und wir haben
nur noch beyzufügen, dafs alle drey Bewohner der Pasterze

d, wo C. frigida, an kalten Bäcl die aus dem schmel

1

bestimmt

wi r

zenden Sehr

beyden aber

Noch <

zwar bereits

dafs fVdhlerib ergs und

3wäc!ise sind.

hren Ursprun nehmen, vs ächst, die übrigen

als Va

a trockenen Orten vorkomme]

bemerken, dafs der Name/uZ o
it in

Host's

das Sy

Pflanz

1 b S
cI

en ist,

andere Gevt

sehe Pflanz«

Name für d

dafs ab

Namens, g
leichwohl die Seh 11h

das Prioritätsrecht hab unc1 defi

Pfl beyzubehalten seyn d
S )

flf

2. Ca-
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2. Ca cap Na cli Schkuhr's Urtheil soll d

Äxt nur in Lappland und Norwege .heimisch sey Da

Willdenom diese Angabe b ö so müssen wir es uns

ehr angelegen seyn lassen, das Bürgerrecht de

scheu Pflanze zu erhalten. Schranck g Ba

sehen Flora (i. Th. S. 274«) diese Ar als m Sei1W ben ein-

heimisch

um Füss

1uiiü wir b e Exemplare, die in der Gegend

elt werd D mit denselb micht
nur d Sehkuh h e Abbildu sondern auch FFahlerib

süsche Exemplare verglichen haben, so kann unsere Be

mung nicht bezweifelt werden. Wulfen scheint sie in I

then fei unaenle haben ; er sag Jacq. C

bey Beschreibung von Schöenus compressus : ,Jl

Junii in uliginosis declivlbus montis Ulrichsb

2. p. 72.

3t medio

6 dsce

su ex Lind pago

dieser Ulrichsberg 1

unacum Ca pita L & und
• -

c wenn wir cht irren, bey Klag

furlh

seyn.

Flon

Nach S oll sie auch in der Seh zu Hause

Auch

D
el

1

wir 1 Anstand, Tab. 372. in der

•1n erher zu cl

3. Carex leporina, Linn. Endlich ist durch Wahlen

berg's genaue Bestimmung diese Art wieder in ihre Ursprung

chen Rechte eingeführt, und die allgemein von den deutsch«

i

ö

3 ilafür erkannte Pfla durch ihren wahren L
/

sehen Namen erhalten worden. Schon Schkuhr hatte seh

reich geäufsert, dafs es

im Linneisch Herb

hl 1

1

Unmöglichkeit sey, daf

13W len eine Pflanze an ei

Persoon war gewifs ei-

Linneische Gnaphalium

sylvaticum mit Recht wiederherstellte, und wir zweifeln nicht,

dafs

nem unrechten Orte liegen könne.

ner ähnlichen Meinung, als er das
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dafs nacli und nach auch Carex canescens, Lina, (wie be-

reits durch Wahlenberg geschehen) C. leucoglochin Ehrh.

(nach Persoons Vorgange) C. humllis Leyfs. u. a. wieder in

ihre ursprünglichen Rechte eintreten werden.

4. Carex leporina Flor. Dan. T. 2Q4- (Gemein auf

feuchten Wiesen in Dänemark,) wird von VFahlenberg und

FFilldenow zu C. lagopina, Wahl, citirt. Schkuhr bezwei-

felt, ganz, dafs sie dahiin ehöore , und bringt sie fragweise

röllig überzeugt

,

dafs sie , we-

Spiculae basi masculae zu C, echinata gerech-

zu C norvegica. Roth ist \

gen der

net werden müsse, diese Spiculae findet man aber auch bey

C. leporina (Linn. IVahlenb. Rothii) obgleich Roth das Ge-

entKeil aneiebt. Es ist über eine schlechte Abbildung nicht

Sut zu urtheilen, wir sind indessen der Meinung, dafs der
to y b

Verfasser der Flora Danica ganz richtig bestimmt habe.

5. Carex paradoxa , PTilld Bey zur

Salzburgcr Flora ; sie wächst an Wassergräben, am Ende d

M Ulid an feuchten Stellen auf der Pfenn.D

S ist eine mittlere Pfl cl C V lata

und tcretiuscula und zeichnet iclsich vorzüglich m Betracht

des Habitus, durch lange un
* w

d schmale Paniculas aus.

6. Carex firma, ITüld. Spec. PL pars 10. T. 1. p. 23(3.

No. 164. Host. Gr. Austr. |. T. 75. Schkuhr's Handbuch

p. 381. ISo. 69. T. o. y. No. 54

Diese Art, welche von den angeführten Schrift

seh v £ b ir eb und kenntlich abgebildet d ist

&urch ihre kurzen , steifen, glänzend grünen Blätter so sehr

r>
h daß man sie

• man sie nur einmal gesel

sei

bi

ir bestimmt erkennt, wenn

Es dal er 11icht le

22 b e

*

V
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begreiflicl pfahlenberg sie mit Carecc fi Ö mm
I.e. p.27/i. No. 137. vereinigen Konnte. Alles, was derco* IL

von C.fi 1a (En. pl. Helv. luQ.J
i,sagt, gehört anz CWliSfi

nur zu Carecc femininen, und oh C.fi ma in

der Scliweilz gefunde W d

Carex IYIlelichhofi Seilr richtig bemerkt JVah

berg p. 169. No. 943. dafs die Schkulirische Abbildung

dieser Pflanze T. Mmmm. fig. 139. (nicht i59«) mit Host

Abbildung von C. ferruginea T. 81. einerley sey D nun

zu d A auch

1» Uli1 miid
Scopo

o dies noen

C. fi

1

ginea JSo.

al besonde

9- g

C. IX
1

9

so

No. 176. mit der Benennung C. Scopoliana auffi

mufs diese letzte Pflanze im Systeme ausgestrichen wer

tlen.

D. MERCüMALIS.
1. Mercurialis ovata, annua, caule simplicissimo , £0-

iiis subsessiübus crenatis, capsulis longe peduneulatis.
/

Piadix annua.

Caulis simplicissimus, semipedalis, foliosus.

Folia opposita, subsessilia, inferiora subrolundo- ova-

ta, superiora ovata, omnia acuminata, crenata, subpubescenlia.

Flores generis.

Capsulae longe peduneulatae, piloso - scabrae.

Habitat ad lapidicinas prope urbem Gratz in Styria.

Von dieser Pflanze, die Herr Apolheher Traumfelder

zuerst entdeckte, erhielten wir bereits im Jahre 1808« em

Exemplar der männlichen Pflanze. Seitdem haben die Grätzer
m

Botaniker diese Pflanze melirmal an demselben Standort ge~

Rammelt* und Herr Gebhard war so gefallig, uns vollständi-

V 8*
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ge Exemplare mi tzullieilen , da die Pflanze bereits im halLen

July, als wir den Standort besuchten, abgetrocknet war. Sie

unterscheidet sich auffallend von ihren zwey deutschen Ge-

spielen von M* perennis dadurch, dafs sie einjährig ist,

durch die viel kleinern, rundern Blätter und langgestielten

Samenkapseln ; von M. annua durch den einfachen Stengel

und die obigen Merkmale.

Da, soviel uns bekannt ist, dies u Pflaanze noch nieht

angezeigt worden
•t O so haben wir es für wichtig gehalten, sie

hier einzurücken und vorzüglich durch eine setreue Abbil-a

düng kenntlich zu machen.

oo* Er-
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v

Erklärung der' Abbildungen. Tab. IL

ö Die ganze Pflanze von Toß 6. Die Blüthe. c. Dieselbe

vergrößert, d. Dieselbe im offenen Zustande, e. Dieselbe /. Die

Samen- Kapsel, g. Dieselbe vergröfsert. h. Ein Kelehlappe mit dem Staubge-

Toß h Eine ab-

gesonderte Samen - Kapsel mit dem Fruchtstiele, woran das Deckblatt und die

Hülle befindlich, m. Eine offene Blüthe mit dem Blüthesiiele. n. Dieselbe im

ungeöffneten Zustande, o. Die Hülle, p. Ein abgesonderter Kelehlappe von der

vordem Seite, c/. Derselbe von der hintern Seite, r. Die Samen -Kapsel, s.

Ein Staubgefafs. t. Cardamine diversifolia im Schoten tragenden Zustande.

u. Cardamine pratensis unißora im blühenden Zustande.

F
Tab. III.

Die ganze Pflanze von Carex fuliginosa. b. Die Schuppe der männ-

lichen Blüthe. c. Dieselbe vergröfsert. d. Die junge Frucit mit der Schuppe,

der weiblichen Blüihe. e. Dieselbe vergröfsert. /. Die Schuppe vergröfsert.
i

g. Der oberste Theil von Carex frigida im jungem Zustande, h. Eine Schup-

pe der männlichen Blüthe. i. Dieselbe vergröfsert. k. Der obere Theil dieser
9.

Pflanze im altern Zustande. I. Die junge Frucht mit Schuppe und dreytheiliger

Narbe, m. Die Schuppe der weiblichen Blüthe vergröfsert. n. Die Frucht ver-

gröfsert. o. Der obere Theil von C. atrata im blühenden Zustande, p. .Die

Schuppe der männlichen Blüthe. q. Dieselbe vergröfsert. r. Der obere Theil

der Pflanze im altern Zustande. *. Die junge Frucht mit dreyspaltiger Narbe und

Schuppe. *. Dieselbe vergröfsert. u. Dieselbe im altern Zustande.

-*"

TaL. IV.

ig. a. Die männliche Pflanze von Mercurialis ovata. b* Eine abgesonderte "V

Blüthe. c. Dieselbe im offenen Zustande, d. Ein Staubgefafs. €. Die weibliche

Pflanze, f. Eine einzelne Kapsel, g. Dieselbe vergröfsert.

/

VII.
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VII.

Ueber die Kultur der Alpen -Pflanzen

Von

Herrn Grafen Caspar vojs Stertsberg.

*rf

Unter allen Pflanzen die in Gärten gezogen werden, sind

die Alpen - Pflanzen , vorzüglich diejenigen , welche der

L

hneeregion am nächsten stehen am schwierigsten auf,

rin en, 11nd durch längere Jahre zu erhalt
1

lbst d

der gröfsten Sorgfalt erhauten künstlichen Alpen- oder Fei

P (len botanischen G I der Erw
tung selten ; theils, weil es unmöglich ist, in den niedern Re

^ eine phärische Umgehung hervorzuh wie

sie diese Pflanzen in der Schneeregion gewohnt sind, vor

züsl-ich aber, YY 1 d e verr therischen Westl tles Früh

lings die 0111 Seh ihlöfj Pfl zu der neuen

\egetation aufreitzen, die durch die nachfolgenden Snä
1
älfrö-

ste zerstört wird. Auf den höhern Alpen liegen die Pflanzen

unter einer tiefen Schneedecke gegen das Eindringen des Fro-

stes
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stes geschützt Bis Ende May oder Anfangs Juny ; so wie diie

Schneedecke zerrinnt, geniefsen sie den wärmsten Sonnen-

strahl, die tief eingedrungene Feuchtigkeit schützt ihre Wur-

Nehel ihre Blätter vor der zu starkenelzem die häufiaungen

Austrocknung ; daher eht ihre Vegetation mit raschem Schrit-

te vorwärts, und beschliefst den ganzen Cyclus in zehn bis

zwölf Wochen. In den Niederungen unserer Gärten entfal-

ten sie sich im Monat März, die rauhen und trockenen Ost-

und Nordwinde benehmen ihnen alle Nahrung, oder zerstö-

ren häufig die ersten Triebe, wodurch die Pflanze geschwächt

wird, kränkelt, und hey dem brennenden Strahl des Monats

Setzt man diese Pflanzen in Blu-August vollends auszehrt.

mentöpfe und überwintert sie in einem gewöhnlichen Ge-

früher an zu treiben , beywächshaus, so fangen sie noch

Tag ist es ihnen in dem Hause zu warm, bey Nacht aufser

demselben zu kalt, wodurch die Gärtner in die gröfste Ver-

uncl die Pflanzen gewöhnlich Schadenlegenheit gerathen,

leiden

.

-

D Erfahruns 1o h indossen gelel dafs durch

eine sorgsame Pflege, ununterbrochene Aufmerksamkeit und

möglichste Annäherung an den natürlichen Zustand d

ser Pflanzen auf d

Schwierigkeiten überwunden wen
Alf

d

d

I

meisten der erwähnten

können.

Der G des Herrn Fürsten Anton Isidor von Lob

koivitz in Prag, Herr Shalnik, hat sich seit mehrern Jahren

ganz vorzüglich mit der Kultur der Alpenpflanzen beschäftigt;

durch Unterstützung seines Fürsten wurde er in den Stand

gesetzt, eine reichhaltige Sammlung von Alpen- Pflanzen aus

verschiedenen Gegenden zu erhalten; diese hat er bereits seit

sechs
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sechs Jahren nicht hlos gut erhalten, sondern ansehnlich vorÖ

mehrt, seine Kultursmelhode verdient daher besonders Le

achtet zu werden.

Herr Skalnik zieht die meisten Alpen -Pfl

vom Samen; wenn er auch wirklich lebende Alpen -Pfla

alt so acht er Alle m ersten Jahre Samen zu

gelehrt hat, dafs die vonbekommen, da ihn die Erfahrung

den Alpen herabgebrachten Gewächse seilen von Dauer sind;

die Alpenerde, die mit den Pflanzen gekommen ist, bewahrt

er aber sorgfältig, weil öfters im zweylen Jahre aus solcher

Pflanzen aufgehen, von deren Daseyn man gar nichts ähnle.

Seine Kultursmethode ist sehr einfach. Im Monat No-

vember oder März säet er die Samen in leichte, mit reinem

in kleine Töpfe

,

Erde über den Samen, drücket die

Flußmssand emischte vegetabilische Erde

streuet etwas weniges

Erde massig an, damit die Wurzeln heym Aufkeimen nicht
* o

zu locker stehen, und setzt den Topf in einen etwas brei-

tern Unternapf, der wenigstens halb so hoch ist, als der er-

slere; in den Unternapf wird so viel Wasser gegossen als

nölhi

ohne

ist, damit sich die Erde durch Einsaugen anfeuchtec u ?

durch das Aufgießen des Wassers den Samen aus sei-

ner Lage zu bringen, und die Erde auszulaugen ; zugleich

dient der Napf, um den untern Theil des Pflanzentopfes im

Schalten zu erhalten , und gegen das zu starke Erwärmen

durch die Sonnenstrahlen zu sichern. Die Töpfe werden so-

dann auf eine Beetstelle

bände geschützt,

gereiht, die gegen Norden durch Ge-

egen Mittag beschattet ist, und blos den

schiefen Strahl der Morgen- un

dieser Lage vollbringen

d Abendsonne geniefst. In

sie gewöhnlich den ganzen Vegeta

tions
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I

tions-Cyclus, blühen freudig und bringen

lansie die Kälte nicht über

reifen Samen. So

1° ist, oder ein stärkerer Schnee

fällt, bleiben die Pflanzen im Freyen ; dann werden sie in

ein Gewölbe gebracht, das man zwar nicht heitzen bann, in

welches jedoch kein starker Kältegrad eindringt : so wie der

erste Schnee fallt, werden sie mit solchem überdeckt, schmilzt

etwas davon ab, so wird der Unternapf flcifsig geleert; ge-

gen Ausgang des Winters werden in schalligen, nördlichen

Lagen, grofse Massen von Schnee aufgehäuft, um im Früh-

jahr von neuem damit decken zu können. Auf diese Weise

wird die Vegetation zurückgehalten , so dafs man nicht nö-

thig hat, _„
bis man nach aller Wahrscheinlichkeit keinen Frost mehr zu

Freude kann

die Pflanzen früher an das Licht zu bringen , als

b hat. Mit Verwunderung diesorgen nat. mit Verwunderung und inniger

man nachher ihrer raschen Entwicklung folgen.

s mit einigen wenigenDafs dieser Versuch nicht blo

Pflanzen gemacht wurde, wird aus der Aufzählung der Al-

pen-Pflanzen erhellen, die heuer bey Herrn Skalnik geblüht

haben. Um mich noch bestimmter davon zu überzeugen,

Alpenpflanzen getheilt

;

habe ich im verflofsenen Jahre meinc

einige pflanzte ich auf eine sogenannte künstliche Alpe in

meinen hiesigen Anlagen, andere

Shalnik's Methode.

verwahrte ich nach Herrn

Jm Monat April hatte ich auf der Alpen-

parllue schon einen schönen Flor, indefs die Töpfe noch ui |—

ter Sehnee begraben lagen, im Monat May dagegen war auf

meiner Alpe alles fi denroren , und. einige Pflanzen ganz ausge

gangen, indefs in den Töpfen sich alles zur freudigsten Blü-
t»

the bewegte. Für den einzelnen Botaniker ist diese Melho-

de doppelt vorteilhaft

,

w eil er ine besondere Unkosten,

ohne

***

*v
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ohne Anlage d Garten seine Lieblinge beherbergen und

selbst ehen kann, ohne grofser Anstalt zu bedürfen.

Bey d Gelegen! 11 ich auch d Ar erv\

nen, wie 1ch d h rn oder älteren Sani

Daufzuweichen pflege.

alle gemacht habe, Ibrder

Versucl den S

h

Keimung

. die ich

sehr grofse Aufmerksamkeit,

die

men
bleib

nicht immer möglich ist, da der Zeilpunl wo d c

alänglich gereilzt sind, oftmals Nachts eintritt:

a

ver-

en sie in

berreitzt

,

der Säure b

d

zum künftigen Morgen so sind

er Keim angegriffen oder zerstört. U d e

sem zu entgehen bed h mich seit mehrern Jal

Erfolg der nachstehenden Methode:

Ich lege die Samen, jeden besond f Loschpap

kühlen Ort, wo die Temp Grad

üb o ist, d keine S hinsehe streue g

Kochsal zwischen die Samen, decke einen Bogen Löschp.1

P 1

D
darüb

;r schm

er. u d bestreue d i d Seh

allm hl i das Salz zieht die Feuchtig

ch, die Samen werde d urenh feucl oh

Nässe

gereil

der S

schwimmen, wei

Alle sechs Stund

den allmählich

d nachgesch

: gerade in

eicht und 1

n . und so

d

wie

aufschwillt, wird

gelüftet, damit die Körner nicht aneinander kleb

absedeckt, eine Zeillang ab

m, und dam
o

gesäet

Alle S t1 ich auf d W behandelte, sind

mir vorzüglich gelungen.

IZ
Ver
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Verzeicbnifs

der Alpen - Pflanzen, die im Sommer 1813 und 1814. im Fürstlich LobkowitzUchen

Garten zu Frag sreblüht haben.

AcKillaea alpina.

?>
Clavennae.

99
grandiflora, Willd

Enuin.

99
macrophylla, Mi

99

lian.

magna.

?>
moschata

Aconitum cernuum

?>

99

' Lycoctc-num.

NapellUS.

99

99

neomontanum

ocliroleucum.

» p^ renaicum.

Aira cristata.

»?
subspicata.

Allyssum rupestre, Willd.

Andrenieda poliifolia.

Androsacae lactea.

>?
ob tusifolia,Willd

>? VIillosa.

Anemone narcissiflora

??

??

patens, Flor.Bobem

vernalis.

#

Apar^ia alpina

Apargia cnspa

Arabis alpi. a.

>?
caucasiea.

?» hi1SP1ida.

99

99

5?

1

nulans.

pendula»

saxalilis.

Arenaria laritifolia.

?>

?>

roslrata.

venia.

Arelia alpina.

Arnica Bellidiastrum.

?? Doronicum

montana.

Artemisia elacialis

??

Aspidium fragile.

?? montanum

Asplenium viride.

Aslragalus alpinus.

„ escapus.

Azalea procumbens.

Biscutella laevigata.

Cacalia albifrons.

>> alpina.

Campanula alpina

\

^-*

Cam
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%

Campanula carpatica

?> linifolia.

?y IIa.

»

1>

pi

pusilla, Haenke.

thyrsoidea.

Carduus carlinaefolius.

5> pcrsonata

Carex alrata.

Ceraslium lanalum.

Cheiranthus decumbens,

Schleicher

Chrysanthemum atralum.

>>

?>

montanum.

rotundifoli-

uni, Kitaihel

Cineraria alpina.

"

5>

campestns.

cordiiolia.

?> cnsp a.

%
?J sibirica, Flora Bo-

hem.

Circaea alpina.

Cnicus centauroides.
,

„ eriopliorus.

„ erysithales.

Corthusa Mathioli.

Crepis alpina.
i

*> appargioides, Willd.

Cucubalus putuilis.

23x*

Cynoglossum montanum.

Daphne alpina.

Dianlhus alpestris.

?>

>>

alpinus.

asper, Willd. Enuin.

ff caesius.

nus, Wählst„ colli

„ glacialis, Haenke.

„ petraeus, Waldst

Doronicum Pardalianches.

Draba aizoides.

» contorla, Villars

» rrenaica.

» stellata.
* *

Empetrum nigrum.

Epimedium alpinum.

Erigeron alpinum.

Erinus alpinus.

Eriophorum alpinum.

j» vaginatuip

Erysimum alpinum.

?>
vaginatum

Galium Boccone.

?>
tirolense, Willdenow.

Enuin.

Gentiana acaulis.

9i
Pneumonanlke

»» putnila.

9t
venia.

Ge

\
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Geranium aconitifolium. Juacus sudeticus.

» pytrenaicum 99
squarrosus

Geum montanum.

»

??

pyrenaicum.

reptans.

Lotus alpinus, Schleicher.

Lycnnis alpin a.

99
quadridentata, \Tilld.

99 ri\ ale.

Gnaphalium Leontopodium.

Melissa pyrenaica.

Meuin Mutellina.

99
pussillum, Haen- Oxytropis pilosa.

ke.

Gypsophylla repens.

Hedysarum alpinum.

„ t
obscurum.

Heliantliemum apenninum.

Papaver alpinum, fl. Iuteo.

Phleum Miclielii.

Phyteuma betonicaefolium.

„ orbiculare.

scorzoneraefolium.

>?
marifolium.

t

Heracleum angustifolium.

Hieracium alpinum.

Pimpinella magna

Poa cenesia.

99

?5

99

V

aurantiacum»

aureum.

laucum

99

»

caesia.

laxa.

macrostachia.
%

99

99

Polygonum viviparum*

Polypodium llvense.

Potenülla aurea.

99

99

lialleri.

humile.

croaticum, Waldst.

fiexuosum,Waldst. Primula Auricula.

99 lnrta.

99

99

pallescens,Waldst,

paludosum.

»

99

99 pyrenaicum. 99

HypocKaeris hehdica.

Juncus maximus.

99

JJ
f.

farinosa.

integrifolia,

longiflora.

marginata.

minima.

;? mv eus Ranunculus acouilifolius.

Ra-
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Ranunculus alpestris.

„ nivalis, Jacq.

„ plantanifolius.

„ * Tliora.

Rhododendron hirsutum,

Ribes alpinum.

?> petraeum

Ruinex alpinus.

» digynus.

Saxifraga aizoon, ä)

i> ?» ß
' Sternberg.

93 aizoiides.

99 >era.

99

99

99

asj

bryoides.

caesia.

controversa 9 Stern

ber

99

39

99

i>

99

>?

99

cuneifolia.

decipiens.

geranioides.

Geum.

hirsuta.

Kypnoides, ß) Stern

longifolia , ß) berg.

99 moscbata.

79

99

79

muscosa

berg.

mutata.

nivalis.

9 S lern

Saxifraga oppositifolia.

^ »

» 4*

»

Ponae, a) Sternberg.

pyramidalis,

rotundifolia.

sarmentosa.
*

Sternbergii.

umbrosa.

Salix arenaria (Bohemica.)

j>

»

99

„ Jacquiniana.

„ reticulata.

„ retusa.

Scabiosa alpina. /

yy caucasica.

99

9

graminiiolia.

pyrenaica.

Scolopendrium vulgare.

Scutellaria alpina.

Sedum montanum.

5> Rhodiola.

Senecio rupeslris

Silene acaulis.

„ alpestris.

petraea.

„ Saxifraga.

Soldanella alpina

01

?>

9>

minor*

montana

Solidago

99

alpestris, Walds*.

minuta.

Son
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Sonclius alpiria.

Stachis alpina.

Svvcrtia perennis

Thymus alpiuus.

>> monlanus.

Tofieldia palustris.

Trientalis curopaea

Tussilago alpina.

?? di 1scoior.

3? nivea.

Valeriana celtica

?>

5>

>t

montana

saxatilis.

tripteris.

Veronica alpina.'

• >?

yy

aphylla.

bellidioides.

yy saxatilis.

Viola alpina, Jaccj.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

?>

j?

arenaria, Decand

biflora.

cornuta.

grandiflora.

nnrabilis.

montana.

palustris.

rotomagensis.

sudetica, Willd. En. app

Mehr als 5o Pflanzen, theils vom Samen gezogen, theils

von den Alpen beygeschafft, sind, weil sie noch nicht ge-

blüht haben, in das Verzeichnifs nicht aufgenommen worden.

i

ooooooooooooo

^

ü
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Poh a

VIII.

lae quatuor novae.

Descripsit
I

C. F. Ph. IVLiktiüs, Med. D., Academiae Regiae Monacensis Alumnus^

Societ. Bot. Ratisb. Membr. Ordin.

*
L Polygala umbrosa.

floribus cristatis, racemis axillaribus, foliis oblongis acu

liusculis basi attenualis.

et

Perennis videtur. Rami angulaü glabri. Folia alt«

bopposila, fere sessilia, oblonga, apice acuta et b n

versus attenuata, sesquiunciani longa, unguem laia, nervoIon«a, lata

,

subtus valde prominente

pilosiuscula. Fl

lacte J P marg
les magnitudine eorum. P -

aliis nervosis, carina appendiculo penicilliiormi ornata. C
I

sul a brotunda apice emarginata, glab
• i • •

ciliis m
tis distanlibus obs Semi ovata - uinbil callo

albo, \illis tenuissimis albidis canescentia.

Inserenda baec species, locorum unibrosorum prope

Midnapur in Benghale incola, ante P. telephioidcn , )V, cui

pro-
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proxima, a qua tarnen abunde differt foliis, robustioribus acu--

tis, cauleque ut videtur perenni.

IL Polygala varians.

P. fl
•ioribus cnstahs, racemis axillarib US f« ns nfer

us obcerdalis ovatisve, superioribus lanceol

ceo ramoso procumbente pedunculisque Kirt;

caule herb

P. h

gel Tamul

i yhylla et P. procumbens Roltler. Siria

Radix perpendicularis binc inde fibras emittens, annua. (?)

Caulis suberectus vel basi ramo P en-

d suimnum semipedales, teretes, pilis rigidiuscul

b

alb

adspersos, divisus. Folia alterna glabriuscula margine eil

unguem longitucline aequantia vel paulo longiora ; infe

obl g versus b apice mucrone subtili praed

ta plerumque emarginata et inde obeordata rarius integ

ma, interd

la

R

brotunda ; superiora angustiora 1

Petioli b res. Fb

quinque

aut racemosi aut rarius solitarii.

ad flori. fol b SUib

Coroll
*

inde longiores, ilem ac pedicelli liirti.

inagnitudine eorum P. noslratis vulgaris. Carina append

brevi su

ne ciliata.

bcapitat Capsula obeordata glabra niarg

Yalde b sp variat quoad foliorum form

feriorum alia enim

rima; alia obeord«

bind

et i

e brot ap

m-

er-

i

longius altenuata inveniuntur;

sup quam ab inferionbus forma prorsus d

plerumque lanceolata integerrima. Media est baec

sp Polyg lephioiden , Vf\ atque P. arven-

sem

*F
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sem

dere

asden

detur

autoris, aqua aq nolis

I

aeq

fol.

ual

P. telephioide folia maj

firmis rece-

sil)i omnia

niinori

caulis slrictus

bus

plex. P. aruensis vero

c

d

ul glab

apice inlegerrimis nee etnarginalis et ped

(liffi P q de a Willde

sed f

o

uli noslra annua est. Cael

arvensis vario do

fol la

forma r

s acutis.

d

jrum P. ip

vidi ennn spe<

P. varians in Coromandel ab

III. Polygala pubescens.

P. pubescens, floribus cristatis, racemis lateralibus, fo-

liis lanceolatis linearibus obtusiusculis , caule procumbente

herbaeeo.

P. tomentosa, Rottler.

Caulis herbaceus procumbens, teres, villo denso albi-

cante toinentosus, ramosus, ramis simplicibus. Folia alterna

breviter petiolata lineari-lanceolata, uncialia sursuni minora,

apice obtuso, margine paulo revoluta, pagina superiore gla-

bnuscula inferiore pubescentia. Flores in racemis bini, qua-

terni, quini, magnitudine eoruin P. vulgaris, virescentes. Fe-

duneuii laterales oppositifolii alque alternifolii , breves pu-

bescentes. Calycis foliola superius atque bina inferiora bre-

via, lateralia seu alae calycinae ovato-oblongae obtusae pu-

bescenles et pulchre ciliatae. Carina dorsi apice appendiculo

penicilliformi. Capsula oblonga apice paulo inacqualis at-

que emarginata pubescens ciliata. Semina oblonge albo-hir

suta.

24 IV. Po-
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IV. Polyga la ieb

V. Acribus cristatis, racemis paucifl lateralis fo

linearib 3 caule herb ramoso.

P. linearis, Roltlej

Radix perpendicul fib emiltens, annua. Caul

numilus erectus, ramis p \) C b Pili

b Fol petiolo brevissimo pubescenti insid

r)
linear semiunciaha et majora a[ mucrone

acuto i glabra laete virid subt pall id ora. Fl

in pedunculis laleralib boppositifol et ioliis b

bus, terni quaterni, quini, interdum quoque 1 P

dunculi atque pedicelli f
basi slipula minula. La

ciniae calvcinae tres exiguae lato-lanceolatae aculae, alt

b seu al ovalae acumine terminatae, virescenles. Ca

ul

brevis integerrima, apice penicillo b

obcordata glabra, sub legte margim

Caf

Hab I Coromandel

\
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\ AUFGABE EINER PllEISFilAGE

ic Ausdehnung, welche die botanische Wissenschaft in der neuem Zeil er-

halten hat, die Vermehrung der schon bcslehcnden Gkttaa durch neu eht-

deckte Arten, hat die Notwendigkeit kerfceygefahrt, Trennungen zu Tersuchen,
dB

lim liierdurch das Studium der Botanik zu erleichtern. Wenn ein solches Un-

ternehmen in einem Sinn von einem Botaniker ausgeführt, und von den übrigen

als richtig anerkannt wird, so ist diefs allerdings ein offenbarer Gewinn für die

Wissenschaft. Wenn hingegen von verschiedenen, nicht einem und demselben

Systeme huldigenden Botanikern einzelne Trennungen veranlagt werden, so er-

giebt sich oft das Gcgentheil; die Verschiedenheit der Ansichten und der
I

Benennungen häuft die Beschwernisse der Untersuchung, die bekannten Pflanzen

verbergen sich unter den abweichenden Benennungen und mit Aufwand von

Mühe nud Zeit entdeckt man durch Verj£cicknii£ am Ende eine ganz bekannt*

Pflanze. In solchen Fällen ist eine monographische Bearbeitung einer solchen

nah verwandten Pflanzen • Sippschaft das vorzüglichste Milk], um Ordnung und
*

Klarheit wieder herzustellen.

24f.* Diic

\



\

188

Die altern Botaniker vor Linnee, haben die Gattungen Cirsium und
-

Carduus anerkannt, aber, wie gewöhnlich, verschieden gestaltete Gewächse dar-

unter «ereihet. Die Linneische Schule liefs die Gattung Cirsium eingehen, und

setzte Cnicus und Carduus an die Stelle. Die französischen Botaniker dagegen,

nahmen die Gattung Cnicus nicht auf, und behielten Cirsium bey
j

allein die

Cirsium der letzlern sind 'weder blos die Cirsium der Alten, noch die Cni-

cus der Lineaner und umgekehrt.

Decandolles lhat den -wichtigsten Schritt, um in dieser Sippschaft ein

•wenig aufzuräumen, indem er bey Gelegenheit einer kurzen Monographie der

Gattung Serratula (Annales du Museum &c. T. XVI. p. 181. seqq.) einige

Trennungen veranlagte und mehrere Arten Carduus, ah C. centauroides , po-

lycloros, cyanqides TVilld. C. mollis Jacq. zur Cattung Serratula brachte.

Allein damit ist bey dieser zahlreichen Gattung noch wenig gelb an
;
— es bleibt

dem genau prüfenden Botaniker noch ein weites Feld zu Untersuchungen, Ver-

nleichungen und Berichtigungen übrig, die nur durch eine monographische Bear-

Kitung erschöpfend dargestellt werden können.

Um eine solche aufklarende Bearbeitung zu veranlassen, hat die König!*

botanische Gesellschaft in Begcnsburg sich bestimmt, auf die beste nionogruphi-

sehe Bearbeitung derjenigen Pflanzen, die von den neueren. Botanikern unter den

Gattungen Carduus, Cnicus und Cirsium aufgeführt werden, einen Preis von

zweihundert Gulden festzusetzen.

Die Monographie mnfs bis letzten December 1817. an die K. B. botani-

sehe Gesellschaft in Begcnsburg unter der gewöhnlichen Form, mit einem Motto,

und dem versiegelten Namen des Verfassers eingesendet werden; die Beurlhci-

lung wird in den ersten Sitzungen des Jahrs 18 1 8. vorgenommen werden.

Die
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Die Monographie bleibt, wenn ihr auch der Preis zuerkannt worden ist

zu des Verfassers Disposition, falls er sie selbst auflegen zu lassen gesonnen ist
I

wo nicht, so kann sie auch nach Umständen entweder ganz, oder thcilweise in

die Denkschriften aufgenommen werden; so wie auch von der Prcisertheilim*

ehrenvolle Erwähnung gemacht werden wird.

Als Vorbild einer gut bearbeiteten Monographie, wird auf die Eryngia

ven Delaroche , in Bezug auf Trennung der Gattungen auf Decandolles oben

erwähnte Ausarbeitung hingewiesen; die Gatiungs- Characfere, wie sie in Zu-

kuuf; bestellen sollen, müssen scharf entworfen und die Synonvmie bry den Ar-

len vollständig und kritisch genau dargestellt werden. Seltene Pflanzen, die bc-

schrieben werden, müssen entweder mit einem trockenen Exemplar, oder einer

Abbildung, wenn noch keine vorhanden ist, belegt weiden, die jedoch dem Ver-

fasser wieder treulich zurückgeschickt werden soll.

x
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AUFZÄHLUNG
emisrero Pilauzen aus Labradoi

>

mit Anmerkungenö

Von dem Herrn geheimen Rath Ritter von SciiRAyczc*

abrador ist ein grosses Land in Noraamerika*), welches

\

füur die Botanisten bisher unter die unbekannten Länder ge-
• • •

hor-

)
Labrador liegt nach de I'L-le's Carle zwischen dem 5o und 63 Grafo der

nördlichen Breite) und zvrischen dem 2<)3 und 3*4 der Lange. Hein-

rich Ellis grebt in der Carte, v.. leite seiner in den Jahren l?46. und,

i 74 7 . gemachten Heise nach der Hudsonsbay beygefügt ist, die Breite

zwischen dem 53 und 62 Grade, und die westliche Lange zwischen

dem 65 und 79 Grade an; und so, oder wenig abweichend, gab auch

der Recollecle Henncquira dif Breite dieses giofccn Landes an in der

seiner Nouvelle decouverte d'un tres-grand pays, tcygefögtea

Carle. Spatere Carlen tbeilen zwar dioe Landstrecke in drey ver-

s< biedre Länder ab, wovon sie das nördlichste, welches an der Hud-

sons - "Strasse liegt, als
-•"" *—*— '*«' Zeichnen, und ohne

^ _ _ eine dreycekige Insel bezeichnen,

Namen lasse'n: der nördlichen Ostküste des daran st.ssend.n festen

Landes geben sie den Namen der Esnui-mmx ,
alles Steige bh an den

5osten Breitengrad herab nennen sie Labrador, oder ISeu-Bnlan-

nien. Eigentlich ist aber auch hier nichts neu, als die erst nach 1747.

mkleckte Meerenge unter dem S^len Grade der Breite; das ganze

Land behält seinen al f
i Namen Labrador oder Neu- Britannien, und

Land

1
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I

I

I I

ll
*

r

obscKon das gegenüber liegende und beträchtlich

j Hudsonsbay und[llicbere Grönland wobl beka Di

die zahllosen Seen , welche zwischen ihr und der ungeh

Mündung des Lorenzostroms lie

meinen Namen der Mistassins * *
)

en und unter de a g

den C führet

lI che d Botani all weitere Vordring

egen Norden unmöglich gemacht zu hab B hieher 1

A
d

reas J\li deaer mu ti g B aus allen, welche

as [11 iche A b halucn 1aner h er weiille

nicht lauge in diesen unwirtlilicheii Geeendeiu von welch

er uns nur wenig zu sagen weis, un
Ö

d 1ana inenr1 Yerg

6 m clen pflanzenreiehen Gefilden der südlichen P

Unterdessen erhielt gleichwohl der Präsident von Schreb

Paccmet mit Pflanzen, welche in Labrador von einem g

Kohl d M
d

d

dänischen Besitzungen auf Neu- Grönland, gesammeltö
4

Hier d d r der Einsender die systematisch

Namen, wenigstens der Gattungen, beygeschrieben, aber was

er

* %

) Die Ursache davon liegt wol*i in dem gänzlichen Mangel europäischer

Niederlassungen in diesen hohen Gegenden. Es ist für einen Gelehrten

ich sich mit der Küche der dortigen Küstenvölker zu begnügen*

Robben -Fleisch mit Walifisch- Thran gewiirzet, welch eine Kost für

einen europäischen Mögen I Und die weiter landeinwärts wohnenden

un

er für Geschenke und gute Wort* hey sich zu beherber-

gen. Es ist merkwürdig, dafs es weder die Missionarien unter der

französischen Besitzung von Canada wagten, in diese Gegenden vor-

zudringen, noch die Pelzhändler unter der engländischen.

**) Mistassins ist eigentlich der Name der dortigen Völkerschaften



er in seinen Bücl d , Iiefs er
T mmt h

werde sie genau nach der Linnäischen Ordnung aufzählen;n

nur d Ö
den drey

1 werde ich gehörigen

ehalten , ihe aher d Abhandlung

)rlezten Classcn v«

den höhern Glas«

um durch trocl

Beschreihungen nicht zu ermüden

I. Classe

1. Hippuris vulgaris, L. Sonst in den stillen Wassern

des ganzen gemässigten Erdegürlels zu Hause.

II. C

Veronica alpin a. L, Bey uns geht sie ziemlich nohoch

in die Alpen hinauf*

3. Pinguicula vulgaris, L Seih Süddeulschland

nocl r eine rflanze d Flachland

P Der Sporn gerade, so lang als

die ührige Blume; die Blumenstücke ganz; die Blätter eyfö

mig tellerähnlich.

Calcari recto, longitudine reliquae corollae; corollae la

> integris; foliis Vvato - orhiculatis.

Pinguicula involuta. Persoon ench, I, p, 18. nr. Q. au

der Flora Peruviana.

Icli halte sie wenigstens lurf. d peru\ he Pfla

freylich gehört noch

Schaft dazu; das 1

Stücken nicht unter

angelaufen sind.

oder vielmehr kurzhaarigd

h ah der in den vor

heiden, weil sie etwas vom

senden

hinmiel

1 * E >

i

I



Die Pflanze ist viel 1 zarter, als unsere de

Ar <-\ der Schaft einblüth 5

D le, kegelförmig,

5. Salix vitellir
W

6. Salix glauca. L

so lang als d

die Blume LI

e übrige B1l

derS

L I ganz Europa zu Hause

S vvurd Lisi

Welt nur auf den Ali von Lappland gefunde

por

der alt

•

III. Classe.

r. Iris graminea. L. Die Narben bartlos; der Frucht-

knoten sechseckig; der Stengel länger als die linienförniig

degenähnlichen Blätter. *
n-

s

Stigmalibus imberbibus; ovario 1
***

gono; le fol
• •

liueari - ensiformib 1 8

Der Stengel nur einblütbig.

Dafs ich das, was man sonst bey der Iris -Gattung Bl

menblätter nennt, Narben n C d welche Gründe ich da-

für habe, ist bereits bey andern Gelegenheiten gesagt worden.

8. Eriophorum vaginaturn. L.

9- Eriophorum vulgare. Persoon.

Zwo bekannte Pflanzen der alten Welt, welche in den

sumpfigen Ebenen des mittlem Europa vorkommen.

10. Carex panicea. L. Eine Segge, die fast in ganz Eu-

ropa in nassen Waldörtern vorkömmt.

11. l'lüeum alpinum. L. Wenigstens im südlichen

DeutschLuue eine wahre Alpenpflanze.

12. Agrostis striata. VF. In der That eine nordameri-

kanische Grasart, welche aber bisher nur aus südlichem Län-

dem bekannt war. •

13. Agrostis trichantha. Die Rispe verengert: die

Bis-
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Rispenäste aufrecht , eine Granne aus dem Grunde der gleich

langen, langhaarigen Blume, kürzer als der Kelch; d

äusserst schmal, im Trocknen eingerollt.

Panicula coarctata : ramis ex h coro 11 ae

aequalis, elongatopilosae, calycem non aemiunte; ioliis an-

gustissimis, siccitate involulis.

Diese, meines Erachtens, neue Art hat Aehnlichheit mit

Agrostis stricta und A. setacea, ist aher durch die an-

g henen Charaktere von heyden hinlänglich" verschied

Sie ist keinen Fufs Jans:; der Halm hat nur zween K

1 Bl d al, und sich im r

l ch

neu ein ; die aus der Wurzel werden kaum einen halben Fuß

die

lau

Hai incht ub Zoll

eil die Ae
o b Die l\isi 3 Zoll

UIK1 f]

sie ht breiter als einen halben Zoll, und ausser derJtf

h noencl cl D Bl .1

i

öiiiu verhältnifstnässig

ziemlich <*rofs (2 /// lang); das gilt aber nur dem Kelch, wel

cl 8
* 9

d mit Lilacfarbe oder schwarzroth b

Die Bl beträcl l 1 1 ö Haaren

besezt, und durchaus feinhäutig; die beyden Klapp

lans, aber nicht gleichbreit; d
o

rölsere , welcl

Ende dreyzähnie ist. hat am Grunde eine Granne, die selten

an ihrem

ehe

die eanze Läuse der Blume erreicht Diese Grasarl

cheidet sich vorzüglich von A. rubra dadurch, dafs bey d

ser die Gr am Oberem!

14 Aira rnelicoides. Gerispet; die Aehrchen zvvey

bl ö d Blütl

untern Theilen wollig

;

grannenl

das dril

am Kiele an den

Blüllicl

td

kenntlich

§e a _

r
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Paniculala, spiculis bifloris; flosculis muticis, carina ba-

sique pilosis; flosculo tertio oblitterato, pedicellato.

Aira melicoides. JMichaux flor. bor. amer, I. p. 02. =

Persoon ench. I, p. 77. nr. 5.

Ist sonst in Canacla zu Hause.

Die blühende Rispe ausgebreitet; und dann bat sie

einige Aehnlichkeit mit Jder Rilspe von Agrostis hispida

Willd. Der Halm einen Fufs hoch, armblättrig (nur 2 Knoten,

einen an der Wurzel, den andern ein Paar Zoll höher); die

Blätter flach, ziemlich schmal. Allemal vier Rispenäste aus

Einer Stelle, anz oben wenigere. Das dritte (unvollendete)

Blülchen äusserst Mein, fast unsichtbar, aber sehr deutlich

gestielt. Die Blüthchen mit Purpurfarbe angelaufen.

15. Aira melicoides. Dieses Gras ändert ab mit

äusserst schmalen Blättern, die sich im Trocknen einrollen.

Ich finde noch eine andere Spielart, die erheblicher ist, nämlich

16. Aira melicoides. y. Sie wird nicht viel über

einen halben Fufs hoch ; die Rispenäste stehen gewöhnlich nur
paarweise (doch sah ich auch zu dreyen, und sogar zu vieren);

d die Aehrcl 1 meistenteils dreybl o und dieß

drille Blüthchen ist nicht etwa das zur Vollendung gekommene
dritte, sonst unvollständige, Blüthchen: denn dieses ist gleicl

1 noch da, ebenfalls gestielt, und vielfältig weiter ent-
k ekelt, als bey der Sta

Ö

17. Poa alp L S

Voralpen herab

eht bey uns niel ub d

18.

IQ.

Poa trivialis. L. Bey uns eine Flachlands- Pflanze.

Poa compressa. Smith. Eine Grasart, welche

auch im gemässigten Europa vorkömmt.

20- Ave-
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20. Avena ßexuosa. Die Rispe angedrückt; die Ris-

penäste und der Halm zwischen ihnen geschlängelt j der Kelch

so lang als die heyden eingeschlossenen grannigen Blülhclien;

die Blätter borstenförmig.
1

Panicula coaretata: ramis, cauleque inlermedio undulatis;

peristaehyo bifloro, flosculos aristatos aecpianle; ioliis setaeeis.

Viele Aehnlichkeit mit Avena setacea, und vielleicht nur

eine Ahart davon. Der Halm einen l'uis lang, fadenförmig;

die Blätter horstenformig ; die Rispe sehr schmächtig, weil alle

Aeste und Aestchen aufrecht und angedrückt sind; zugleich

sind aher diese Aeste, und der Halm seihst zwischen ihnen,

geschlängelt, und durchaus schwärzlicht purpurfarbig. Die

Aehrchen zweyhlüthig; die Kelche so lang als die heyden Bildli-

chen zusammen; die Kelche undBlülhchen an ihrem Unlertheile

dunkel purpurfarben, oben weifslicht ausgebleicht; die Granne

fast schwarz, an der Spize oft ausgebleicht , länger als der Kelch.

21. Avena squarrosa. Die Rispe ährenförmig , ge-

drängt; die Kelche zweyhlüthig: beyde Blümchen gegrannet

:

die Grannen geschlängelt, wegstehend; der Halm, die R

penäste, die Ilachen Blätter und die Scheiden feinhaarig.

Panicula spicata , conferta ;
peristaehyo bifloro : floseul

aristatis: aristis undulatis, palenlibus ; foliis planis, vaginis,

caule, ramisciue paniculae pubescentibus.

Dieses Gras ist kaum einen Fufs hoch. Die Rispe, wel-

che nicht ganz $" lang, und fast £ Zoll dick ist, und Ley

diesem Ansehen nicht sehr einer Haberart ähnelt, verräth sich

bald durch ihre sparrig auseinandcrslehenden , dicklichten,

eeschlängelten , fast schwarzen Grannen. Die Rispenäste sind

sehr stark verzweiget , aher die Aesie und Aestchen davon sind

sehr

\
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sehr

zen

kurz. Obschon die ganze übrige Pflanze mit sehr kur

Härchen dicht bekleidet ist, so sieht man doch nichtsi,f da

von an den Blüthen selbst, ab Jen übrigen Th

ist die Bekleidung Uelst des Suchglö

22. H odoratus. L. Er kömmt zwar bey M
c 1 vor, ist ab o(Feiibar aus d°n Gebirgen durch die Isar

herb eygeschwemmt, also eine Gebirgspfl cler allen YY

23. Ariindo C L Ich finde an d ii

o

Grase durchaus die äussere Spelzenklappe an der untern B

kengegend mit einer feinen Granne bewehrt, welche koi

ist al> die H un ,1 ( Kelch. D slen Schrift-

stell IV ti ihnin inrer Erwähnung; Linne und Scheuch sahen

aber der genaue Tollich, den man docl

i bersah sie nicht. Soll ihr Daseyn und Fehlen nicht den E

d zwoer Arten begründ Doch davon vielleicl

dermal

24- Arundo Groenla Die Rispe

rchen einblüthig; die Spelz

etwas kurz; eine Granne aus der äussern Klappe, solang al

mengezogen, rundlicht; die Ael

der Kelch; die

neu eingerollt.

Bl elsenr al linienföri Trocl

Panicula contractissitna tereti ; spiculis uniflcris; luma

corollina breviuscula; arista valvulae exterioris longiludine ca-

lycis; foliis angustissime linearibus, siccitate involutis.

Diese Art ist nickt nur in Labrador, sondern, nach

Schiebens systematischer Sammlung» auch in Grönland zu

Hause.

Das Gras wird kaum viel über einen Fufs hoch, ist durch

aus sehr schmächtig und schinielenähnlichj die Blätter sine

N

I

unge-

\



I

Ö hm al d rollen sich im Trocknen ein; dieRisp

ist sehr stark verengert, indem die vielblüthigen Risi
• •

1angedrückt, die Äslchen sehr kurz und ebenfalls anged

1. Die Kelcl d schwärzlicht purpuri 6
Spelzen ; die äussere Spclzenklappe 1

>fse

Th
r Js d

1!U€ke eine G die so lang der Iielcl zun lc;n

länger wird

25. Empetrinn nitrrum. L In der alten W
nur auf Bergmoräslen des höchsten Nordens, th wie in

Süddeutschland, auf Sümpfen der höchsten Gehirge zu I /

Co

IV.

tad

Classe.

515. L. D Bl eyfi
•

fünfnervig: nur zwey Paar Blätter am Stengel. %,.

o

F eruml

I
cpienerv foliis caulinis nonnisi d

rum
1

Liime unterscheidet diese A der höchst ähnliche

schwedischen, dafs diese zween Aeste treibe, die canadische

aber die Stücl die ich vor mir hab trei-ästelos seyn soll;

hen ebenfalls einen Ast aus jeder der obern Blallachseln.

IVildenow ändert tue Linnäische Angabe dahin ab, dafs' hey

der schwed Art die Bl o d durchaus G o

Matter, bey der canadischen aderig, und die obersten t^uirl

Mal

ebe

seyn sollen. D ist nicht richtig <1 Bl

der Zi

sich d

ialls nervig

für QuirlbJ

J, di<

lätter

und ebenfalls durchaus Gesenbl

sin

was

1 waren die Bl hervorbrechen-

eig noch nicht hinlänglich heranwuchsen, dafs

von d Bl tfer konnten; bey

solchen Pflanzen wird man dann leicht irre geführt, dafs man

2 die
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a ecl herum stehende Bl als in einen Quirl gestellt

ansieht. Dag sehe ich hey der canadischen A

Pa?

ser

Blätter, während hey der schwedisch drey d Die

Unterschied reicl

ichiedene

27. AI

Arten zu

her

erl

kaum hin, beyderley Pflanzen f

Unter diesem vom Einsender g

schriehenen Namen kömmt ein Zweig mit weiblichen K

vor, den ich ohne Bedenl für unsere Schwarzerle halte

obschon seine Bl S
um d Hälfte hie Li

d an den Adernachsel der U rseite 1

hab

erle

en. Sie andern aber so sehr ab

eine Kaarpol

hey unserer Schw;

sind theils fa kreisrund, theil de kreisrunde

• #

spizig

,

adurchaus htlapp

den Adern der Unterseite beb

d fein^ezähnelt

t. Ich sehe wo

glatt , nur

blatt-

losen Blumenstiele drey weibliche Käzchen, glaube aber dan

noch nicht, dafs ich Jlnus serrulata vor mir habe,

lbst nur eine Spielist s<

bekannt, ungemein stark abändert.

unserer Schwarzerle 9

der d

di wie

V. Classe.

28. P maritima. L De Kelcli \ 1

^lockenfdie Blume

Grunde in den Blattstiel

Calycibus abbreviat

c1 Bl eyiörnng, sj

schmächt

orollis campanul
o

fol ovatis,

s, b;

Eine anz

peti

kle Pfl d b ih Wurzel zu

theilen, ganz gewifs ausdauernd, und nie einjährig D

Stengel ist nicht sei

und die Biülhen lioi

D ab d Wurzel ist vielköpb

w b y der Gattung Sitte ist, an

/
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Jer Spize gedrängter, dafs dadurch fast wie ein Siraufs gel)ild

w d Audi legt sicli der Stengel nicht nieder, ausge

hrer zu viele beysammen wachsen, da es dann d

sern n

S

ach bei G tliun müssen.

ist gewifs von P. virgin und b so wie

diese unter sich, verschieden. Beyde sind gegen unser Pflän

chen Riesenpflanzen; die virginische hat trichterförmige Bl

men, aber ebenfalls L und it Bl

ähneln gewifsermafsen den Blättern der Planlago maxima.

Da übrigens diese drey Arten in unsern Systemen nicht

deutlich genug unterschieden werden, so wird es dienlich seyn,

w 1ch ilire Diag gel

P virginica oroll fundibulifo b

lyce minirno ; foliis obverse 1

P b mpanulatis; calyeib

breviatis; foliis lanceolatis: inferiorib J

latalis, b

Pul
br

lu

b

attemialis.

maritima

atis ; foli

tis. % .

.

%
oll panulatis; c

ovatis, aculis, basi in pet

Unsere Pflanze scheint übrigens dem hohen N

hauj eigen zu se} 1 d alten Welt vor in

Island, in Norwegen, und am Nordstrande von Grofsb

2Q. Primula ß L Eine sehr armselige PfL

man

h

unsern mehligen Primeln ve

> Blüthen in der Dolde , und
» S

wenn

hoch kömmt, ihrer fünf. Auch ihr übriger Wuchs ist seh

kümmerlich.

2 * 30. Aza-
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30. Azalea lapponica. L.

bisher nur in Lappland und den

D lue Strauch 1

31. Azalea procumb L
dlichen Rufsland vor.

Bey uns eine Alpe

P fi

32. Menyanthes triß L Auch Mo
« % gemein /

53* Camp linifi n Eine Bergpfl

Deutschland

\ Viola pa L Diese Art kömmt in der alt

d SWelt in -Frankreich, Deutschland, England, ur

Norden an feuchten Orten vor, aber doch im südlichen Deutscl

lande, nach meinen Beobachtungen, nur in Vorgebirgen.

Diese europäische Pflanze h35. V L
\

doch schon Gronorv auch aus Yirginien gehabt

o Vi labrad Der Stengel aufrecht »

die Blumenstiele aus den Achseln, einzeln, langgezogen, mit

einem raar Blumenblättern ; die Blätter tellerförmig herzähT>^o

licli zugespizt..

Cauleereclo, ramoso
;
peduneulis axillaribus, solitarhs

elongatis , bractearum pari auetis ; foliis ^orbiculato - corda-

tis, acummatis.

i

Ich habe nur ein Aestchen vor mir, das ein Z ibt.

Die Blätter ziemlich langstielig , tellerförmig herzähnlich, kurz

\

esr schwach gel ab }r%er cht gezäh

Groß wie bey V\ hirta , wann d Veilcl

Stellen wach Die Blüthensliele aus den Achsel

maj

einz

lh

el

rer

lieh lang, mit zwey linienförmigen Blumenblättern

Lern Hälfte besezt. Die Blattansäze lanzettförmig, un

an ih

d

wie es scheint, vollkommen ganz : aber ausser ih

am

l

»

*
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am Grunde der Blattstiele noch Meine pfriemenförmige, oder

fadenförmige Auswüchse vor.

37. Gentiana nivalis, Frölich. Namentlich die Spiel-

art, welche Barrelier unter dem Namen Genlianella fugax

aestiva stellata caerulea minor abgebildet hat, welche sich durch

einen meistens einhlülhigen Stengel und sehr Meine eyförmige

Stengelblatter unterscheidet.
-

Bey uns eine Pflanze der höchsten Gebirge.
-

53. Angelica Archangelica. L. Bey uns eine Gebirgs-

pflanze
-

Viburniiin acerifoliwn. Michaux. Der wildwach-

sende Strauch hat auf einerley Stamme, sogar an einerley Aste

09

verschiedene Blätter. An dem Zweige, den ich vor mir habe,

sind die zwey obersten Blätter lanzettförmig, unmerldich säge-

zähnig, die vier folgenden leicht herzförmig, zugespizt, grob

sägezähnig ; die vier untersten wie bey V. Opulus gebaut. An

obersten Blätter eyför-einem andern Zweige sind die beyden

übri Opulus - Blätter, nur dafs siemig; sägezähnig; die unrigen

in dem einen und dem andern Stücke grob sägezähnig sind.

Dieser Strauch geht bis in das obere Carolina herab.

40. Parnafsia palustris. L. Ganz wie unsere gleich-

namige Pflanze, nur scheinen mir das einzelne Stengelblalt tie-

fer anzusizen, die Blumenblätter mehr eyförinig, und die Drü-

senstielchen der sogenannten lloniggefäfse länger zu seyn.-b

, Statice Armeria. L. Die ächte Linnäische Pflanze,

die bey uns um Nürnberg, Erlangen, Bamberg, und um Her-

4i

zogau sehr gemein ist.

VI.

\
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4 Uoularia amplexift

VI. Classe.

Ha. L

i

In Europa eine Voral

pen- Pflanze, die aber schon in Canada in die Waldungen der

Ebenen herabgeht.

43. Jnthericum calyculatum. L. Sehr armselige Pflänz-

chen , an denen der Blüthenkopf nicht so grofs al

1 d die längsten Blätter kaum la b sin

Wie*

d. •

Bey eht diese Pflanze sehr hoch in die Alpen hinauf,

kriecht auch dabey seh

radorische.

ab so seh wie die lab

44 Convallaria biß L Bey uns auf Berg des

flachen Land

45

46.

Ju

Ju L

metoeimus

pilosus. L
W. Bey uns auf Gebirg

a eemem.

47. Juncus parviß

In Eu

IV. Diese Art wurde bisl
•^ *

\lpen Lapplands gefund S durchaus haarl

nur an den Gränzen zwischen Blatt und Scheide sizen einig

1; D aber äufserst feine Haar

48 Juncus sp L Auch diese Art gab man bisl

1

als eine Bewol der lappländischen Alp

aber auch in dem salzburgischen zu H
49.

5o.

Peplis Portiila. L.

Triglochin palustre. L. So wie die vorhergehende
*

Pflanze ist auch diese in den Ebenen von Europa zu Hause,

kömmt aber sparsam vor.

1

VII. Classe.

5«. Trientalis europaea. L. Sehr kleine Stücke, nur

mit 4 bis 5 Blättern im Quirl, und einer einzigen Blülhe; aber

\

aucdcl '

*
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auch u

drey Bl

gleich sehnlichere mit 6 bis 7 Quirlbl

Bey allen aufser d

id

gröfsern Blattern noch

ö
kleine am Stengelo

S also nicht me sschliefslich eine Europ

Sie kömmt im flachen Lande von Süddeutschland cht vo r

.

VIII. Classe.

52. Epilobium angustifolium. L. In Baiern und est-

reich kömmt diese Pflanze vielfaltig in feuchten, etwas waldi-

el

gen Gegenden des Flachlandes vor.

53. Epilobium pauäßoram. Die Blüthen regelmassig,

am Ende, sehr sparsam; der Stengel einfach-, die Blätter wecl

selseitig. u

Florihus regularibus, terminalihus, paucis; caule simpl
• •

fol

lach

Die Stengel nur einen halben Fufs lang

,

Die Blätter wechselseitig , schmal, lanzettfö

rollkoiinnen ein-

o »3 ///

lang, &/M breit)

aber vollkominea

Vielleicht doch nur Sj

drey bis vier Blütl der

so grofs , al bey der vorhergehende Ar

54 Epilobium alp Persoon. Y führt die

ses Gewächs als Spielart von E au f. Es un-

hieden von JE. alpinum, und kömmt auch in Europ

55. Faccinium ulig L Auf unsern ^N

emei

o 6 Va fißsum. Die Bliilhensticle traubig; die

Blätter elatt , lanzettförmig, fein sägezähnig, an deroj&mze
o

e-

spalten. t>

Ped1111-

v.



\

r

Peduncnlis racemosis; foliis glabris, lanceolatis, serrula

tis, apice fifsis.

\

Icli sah die Blüthen nicht; die Früclite sind schwarz, von

der Gröfse der Heidelbeeren.

Vaccinium Vitis idaea.

Vaccinium Oxycoccos.

57-

58-

L.

L. Erstere Art in unsern

Waldungen •, leztere auf unsern Morästen gemein.
V

59 Polygonum viviparum. L. Auch in den Voral-

pen von Europa zu Hause.

Co. Betitlet nana. L. Auf den Alpenmorästen des süd-

Deulschlandes; auf ,den Morästen des Blachlandes im

hohem Norden von Europa und Asien, wird aber wahrschein-

licl

lieh öfter mit Betula frntlcosa verwechselt.

*

A..

6i. Andromeda poliifoli

Deutschland und Schwede

Classe.
*

L Aucl1 f den Mo

6 1 r da caerulea. Herb. Schrcb. Die Bl

fTenstehend, zerstreut, linienförmig, am Ende gerundet; die

Blüthenstiele etwas
* ^

O ft

formiff. -t

an d Ende t
d Bl

o

Foliis patulis , sp b P
.1

Erica caen.

al ollis cylind

Willd. spec. IL p. 5Q

Zwar nicht eigentlich aus Labrado ah

8Q.

doch aus

benachbarten Grönland elleicht nicht einmal eine And

meda , d
v Erica* aber die Unterschiede i icl

der scl Pflanze nicht mehr mit Zuversicht angeben

Schreber hatte sie für Andromeda anerl

Der
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Dev Strauch wir-d immer so groß als der von 7

b «1 Blätter stehen gedrängt, ohne Ordnung, sind

förmig, am Ende gerundet, und, genau betrachtet, am gan-

Rande durch feine Drüsen säg I

stielen, mit welchen sie zusammen gegliedert sind, aber d

Blattstiele sind ihrer ganzen I las Ae
r>

W cl sen. Die Blülhensticle Kommen aus den End s

d ihrer zwecn, zuweilen ilrey; sie d d in *6

eilen Drüsen b Der Kelcli kurz: die Kelchslüche g

c

i

let; die Blume ayförmig walzenähnlich: die Mundlappen sei

63. Kalmia glauca. Sehreher erhielt diese Art unter dem

Namen Kalmia parvifolia ; sie ist von Hang
poliifolia *) nur clarin verschieden, dafs die Blätter kürzer sind

d sich elir d Lanzetlform nähern; auch die Blüthen sind

le Es b wie den A

dafs es alle.

Eigen

Ieinertschaft dieses Landes (Labradors)

nicht nur die Menschen, auch Pflanzen, welche es mit andern

Ländern gemeinschaftlich hat , sind hier Esquimaux.

Ich definire sie

Kalmia glaucct, die Blätter gegenüber, länglicht, ge-

glättet, unten grau, am Rande zurückgerollt; die

Blüthen fast am Ende, slraussiormig; die Aeslchen -

eckig. -5,

Foliis opposilis, oblongis , laevigatis, subtus canis, mar-

ine revolutis ; floribus sublerminalibus, coryinbosis;

raniu lis

* Schrift, d. Etil. Ges. ualurf. Fr. VIIT. p. 129. t*l>. 5.

5
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gul

VD c

ilis. Kalmia glau

p. 601.

kleine Slraucli kriecht, wie ich

mild. spec. II

n. 3.

dem
Dgendcn Stücke sehe, und hat eine rolhbrauiie Rinde.

Zweige sind nicht zweyschneidig, töe sie Aiton und WZWe

ehen, sondern undeutlich vierkantig, was auch derStan
5

in seinen }ün Trieb sie w den ab wie d

Spindelbaum, bey zunehmendem Alter rundlicht

g

D

graue Unterseite der Blätter scheint vollkommen glatt zu sej

sehr j?enau betrachtet- zeigt sie sich aber als ein höchst ie
o b

Ueberzug tlich kle 6 drängten D der

Art, wie die viel erobern bey unserm Rhododendron ft

:hen Sli

diebl
>ind. Die Blüthen bilden keir

aber doch diesen Blüthenstand i"M1—

den Zweige und Blüthenstiele aus den obersten Blaltwinl

1 und so kurz beisammensteh dafs das End il
-n*aei

Hauplzweige einen Straufs vorstellt, welcher ohne einen Ilauj

stiel am Ende aufsizt.

ich habe diesen Strauch für den Garten aus einem ande

Garten erhalten, wo er als Glashaus- Gewächs behandelt wurd

Hier lernte durch Anbinde (recht stehe die Aeslchen

d rklich etwas zusammengedrückt rundlicht, und der

That zweyschneidig, was von den an der Rinde herablaub

den Blatt Derl y , lieblich g 5

klein, fünftheilig,, am Grunde genabelt: die Kelchstücke stumpf,

am Ende gefärbt. Die Blume aus dem Fruchtungsboden, röh-

ri^ glockenförmig, weifs : dfer Rand bauchig glockenförmig.

fünfspallig, zuweilen erröthend. Die Staubgefässe aus de

Fruchtungsboden, von der L o der Bl die T -

i(in.sammen

/
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drückt , am Grunde beydcrseirs gel) < Beutel

stellen

Ende d

füll

zer

läafilichjten Würfel vor, und öffnen sich nur am

ch ey L ier d zu eben so vielen Kammern

Der Fruchtknoten fünflappig ; d Griffel etwas 1

als die Staubgefässe, walzenförmig; die Narb abaestuzt.

dieser Strauch auch auf Neufundland zu II

6 r Ledum latifoliiun. Die Blätter länglicht, am Rande

zurückgerollt, unten rostfarbig filzig; die Blüthen fünfmän-

»*e n.r>

Folii oblongis, marginer
revolulis, subtus ferrugineo

tomentosis; floribus pentandris. Ledum latifoliiun. Willd

;pec. IL p. (J02. n. %
D Strauch elcher auch auf Grönland, Neufund

land un 1 in Neuschottland II h 6

massen mit dem fruchtbaren Labrador aus. Bl

d nicht nur etwas länger als paischen P

dem auch gar viel breiter; sie haben nämlich die Länge des

lezten Gliedes am kleinen Finger, und ihre Breite mifst fast

die B des Nagels an demselben. D Blüthen 1

sen

Bündeln am Ende der Zweige, und diese wach-

dann nach dem Verblühen zwischen ihnen weiter fort, da-

die Früchte dann nicht mehr an den Enden, sondern au
her

dem bereits blattlos gewordenen unterm Theile des Zweig

ihren überhangenden Stiele

Was man sonst nur ar

der antrifft, dafs man re

ihnen pflücken kann , das ,

sehr kalten Heimat nach

1 herum stehen,

den Holzgewachsen warmer L

fe Früchte und Blüthen zugleich

ch d Strauch in,seiner

so

5
6^. IjCdllTtt

I

i
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6.5- Iledum bitaciföliurn. Die Blätter lancrlicht , eyför-&
mig, beiderseits glalt; die Blülhen fast doldenförmig. -^

Foliis oblongo - ovatis, utriiume glabris; floribus subum-
bellatis.

Ledum buxifol TVillä. spec. IL p. 60
Zwar nicht aus Labrador selbst, aber doc

-Slralse erhielt <Sc/i?eöer durch Collinson d

3.

der

d

B

ese Art.

Gattungsgenossen in verschiedenen Dingen al

Hud
elch<

enn sie hat durcl Keinen Fil Ulid so latt als d

d die verkehrt birnför

:lesondern

ichs, wovon sie den Namen hat, ur

inigen Kapseln pffnen sich nicht am Cr

Spize zuerst; dafür hangen aber auch
über, sondern stehen gerade aufwärts an den Enden der Zw

die Fruchtstiele ni

der

cht

bre Bl

Die Fi

c?

*

(1 also vrolil aucli Bl YV he
\

die d

gegangen sind, bilden an den Enden eineDoldenfo

als d Form d

tiele 1

denn die B i

Bl stehe

1

den Blattachseln , ab d
n an diesen Ende dränat, und s inJ garo

iel Meiner als die weiter unten, obschon sie nirgends von

< *

>i bev

was sp

Gröfse sind: die grösten hab

B 1 eine

E,

11her

und der Rand schlag

die Läng

länglicht'

ich ein i

et-

aig

66

6 i

t

68

Pyrola

Pyrola

Pyrola

rotundifi

seeunda.

unißora.

L
L
L

lande

Alle drey kommen vielfältig in den Waldungen des Blach

dlicheu Deutschland

6g. Saxi-
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6g.

•

Saxifraga oppositifolia. L. Eine wahre Alpen

pflanze im südlichen Deulsclilanclc.

70. Saxifraga Aizoon.
v

Die Würzelblätter gedrängt,ÖD 7

länglicht verkehrt eyförmig, knorpelig sägezähnig: die Zähne

punctirt; die Slengelhlätter spatlielförmig, kaminförmig säge-

zähnig; der Stengel einfach, traubentragend; die Kelche glatt, "fi.

ohlongo - obovatis, eartila-Foliis radicalihus confertis

,

t*

gineo - serralis : clenlibus punctatis ; foliis caulinis spathulatis

,

pectinato- serralis; canle simplici, racemifero; calyeihus glahris.

Saxifraga Aizoon (minor brevifolia).
\
St er 7i b er g saxifr. n.

///. ß

Der Stengel ist naen seiner1 ganzen Länge mit gestielten

Drüsen besezt; gleichwohl ist der lieich kahl. Das ist das ein-

zige Kennzeichen , wodurch diese Art von Saxifraga longifo-ö

Ha deutlich unterscheidbar ist. Freylich wenn man solche

prächtige Pflanzen der leztern Art , wie der hiesige botanische

Garten aufzuweisen hat , mit den ärmlichen Stücken der erstem
J

aus Labrador, oder den höhern Gegenden des fniersberees ver-

leicht, ahnet man nicht einmal eine Schwierigkeit, sie von

einander zu unterscheiden; aber sie wird bald sehr merklich,

wenn man die verschiedenen Stücke gegen einander hält, wel-

die Schreber von der Einen und andern in seiner Sammlung

aufbewahrte, und welche er vom Untersberge, vom Schnee-

kerne, aus der Schweiz, aus

tai, und aus

den Gebirgen

Herbarium sa

Mün
bald

Gärte h

den Pontcba- Gebirgen, vom AI

ider ich aus

&

Berchlesgaden

WaUhensee« und bey Gastein th

th s

erhielt. Die Bl

runde11 1 ob

für die Gärten zu Landshut und

>r sind bald länger bald kürzer,

srn Ende wie eine Ellipse, bald

ver-

N.

•
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verlieren sie die Form dieser Krumml 11una lau

doch eigentlich spizig sey wei-de

fen spiziger

wohl auch

und 1lecnen o ft

clirpcng sagez

sehr beträchtlich ein. Bey allen ist de

hnig, und die Sägezähne haben bey be>

gegrabene P und beyde Arten kommen

das,

Rand

derley Art

bald mit i

Nie, das ist wahr, werden die Biälter von S. Aizoon so lang,

als bey den schönem Stücke
*

Blüthentraub

farbigen, bald mit fleckigen Blumenblättern vor.

S. longifolia, nie wird d

sehnliche Bispe ; aber diese Risr

krüppelt sich doch zuweilen so sehr, dafs man die Or

zwischen ilir und mmengesezten Traub niicht w ohl

anzuheben vermag; und während sich die Blätter bey den an-
Ö

sehulichenSlücken der einen Art verlängern, verkürzen sie sich

bey der andern , v eiche auf dürftieem Grund

b f diese Gränze herab

/ 1. Saxifraga rivularis. Die Wurzel - und Stengel

bläu er gestielt, bandförmig zertheilt, die obersten an den Blü-

then eyförmig; der Stengel meistens zweyblüthig.

,' Foliis radicalibus «caulinisque peliolalis, palmato - divisis,

summis floralibus ovatis; caule subbiflcro.

Saxifraga rivularis. Sternb. saxifr. p. 19. n. xxriii
tab. 12. fig. 3. === JVilld. spec. IL p. Ö52. n. 33.

Eine der kleinsten Arten ihrer Gattung, in welchem Lande

sie auch vorkömmt. Ich weis nicht gewifs, ob sie in Labra-

dor selbst zu Hanse ist; aber Schrcber halte sie aus dem däni-

Sehen Grönland, welches Labrador gegenüber liegt, und mit

ihm eiuerley physisches Klima hat. Linne hatte sie aus Läpp-

land

\
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land a), Grunner fand sie in Norwegen 1>) , Ginelin in Siberien c),

Shmith führt sie als eine schoUländische Pflanze an, <0 und

Graf von Waldstein besizl sie aus den Karpathen e) ; in Grön-

land kömmt sie ohne Zweifel an der dortinen Küste vor, weil

das innere Land, besonders aufweinen Bergen, wohl kaum be-

wohnbar ist, oder botanische Reisen verdient, oder nur ge-

stattet.

Die Pflanze wird kaum länger als der kleine Finger, bleib

ft dieser Gr

mifachen

hat

Stengel,losen
,
ganz eii

Blüthen trägt, und jede Blüthe h

einem eyförmigen gestielt

de an

ö

Blüthenbl g

iemlich

Eti de 1

Stiel, d(

zt wird

3

ich

sal i immer so v ele Blüthenbl als Blüihenstiel Der Sie

£ 1 und die Blüthenstiele sind mit wegstehenden Haaren b

lbst die Blülhenblätler sind von dieser B D

ganz frey die untern Blätter, die zugleicho D

g sind , haben keine Haare. Man giebi diese gewöh

1 Linne's Vorgange f Pi£

ö n enförmig an; wann sie füni läpp

1 auch eine Nierenform eisen seyn; aber die grönländ

wohl auch zuweilen

vorkommen, mag ih

;->

sehen sind alle äreylappig, und hneln im Hl ir
*

den Blattern des Edelleberkrautes. Ob die A\ '7

en sei

dauernd

Graf Sternberic angiebt der nur äl w ie

}TW.denow o
entscheide ich nicht Aber ganz unter-

schreibe
I

a) Flor. suec. n. &ij.

b) Grunner norv. n. 479.

c) Gmel. flor. sib. IV. p. 170,

d) Flor. bril. p. 454.

e) Sternb. 1 c.
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scnreiDe ich eine spätere ehr scharfsinnige Bemerkung des

Herrn Grafen von Sternberg, dafs bey

arlen die Wurzel einiähris.

Pflanze ausdauernd sey; das Keifst, die Pfla

:1er Slamm zweyjährig, und

ize, welche h<

d

Slemicl treibto des TI neue

Rosen von Blättern an, die eecen den Herbst, oder im näcrb^o
Frühlmse Wurzeln treibo d der Mutterstamm

Wurzel abstirbt Die angewurzelten Bl
i_^

trei-

ben neue Stengel, bringen Blütben und Früchte, und sezenD O
neue Rosen an, die es im künftigen Ianre eben so machen
werden, während schon im vorhergehenden Winter oder

Frühlinge ihre Mutterstämme gestorben sind.

d

. 72.

ie Aest

Stellaria labrad D Sien el dcrliesend
<*

meistens einblülhig; die Bl
o

r et-

was grösser als der Kelch, spizig ausgerandei; die Bl

üförmi<j

CauJe procumb p
...

calyce sublongioribus

,

ceolatis.

bunifloris
;

petalis

acute emarginalis; Ibliis S la

AI gewifs verschieden von der 1 Stella

groenlandica
, auch darinn , dafs die Aeste wohl ee^en %\a

lang werden. Die Blätter sind vollkommen glatt; ob sie an der

lebenden Pflanze nickt auch. w\f>

che Fr

sc!

hal

»

bey S. groenl

en g
,\,f

I

nicht zu
4

heid wei 1 so

lwacne Charaktere in den Herbarien durch die sog
Bücherläuse leicht zerstört werden.

~3 Rhodlola "rosea. L. Die Blätter haben kaum das

Viertel der Gröfse, welche sie bey unserer Pflanze

die Pflanze selbst nur fingerlang.

erhallen

;

. 4.. Lyeh-
^
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74 Lychnis frigida. Die Blumenblätter lief ausgeschnit-

ten ; der Stengel einfacl ; die Blüthenstiele aus den obersten

Blattwinkeln, armtraubig ; die Blätter lmienförmig lanzettähn-

lich

P

axill

folii:

P ofunde emarginatis ?
caule

* t

P duncul

bariDus sup foliorum , depauj:

olat

D Ste Oi
1 etwa o facl c-line

Spur, dafs etwa Aeste nach!

nicht nur stiellos, sor

Die Blätter sind

dem sogar halbumfassend

rieht d an der W
in eine Rose herumgestellt sind, sie

el

h
g

sehr aufg

3ii. welcl

ederlegen, und niel

nur kürzer , sondern aucli viel schmäler als die Steng

d. Die Blumen scheinen an der lebenden Pflanze roth ge-

wesen zu seyn

75- Cerastium vulgatum. L.ö
Der Einsender hat zwar

der Pflanze den Namen C. hirtum gegeben. Ich finde aber kei-

nen

8a

Unterschied zwischen ihr und unserm gemeinen C. vul-

76 Ce IP L D Pflanz \. > w eich

in Eu

ziemli

IHK1 Sib eine Alpcnpfl f

1 il Alpen vorkommt, ist in Labrador sehr pel

'- il erhält von dieser Bekleid Ansehe
7
ab

dieser Pelz ist sehr fein, und fast wollig

X

V

77

XII.

Pinus larix. L.

Classe.

Ein bekannter Baum unserer süd-

lichen Alpen.

73- Sorbits ancuparia. L. Ganz unser Baum

4 79. Cra-

«
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7() Crataegus coccinea. L. Dieser schon für sich nord-

amerikanische Strauch geht also L13 nach Labrador hinauf.

80 Pyrus ovalis.

h

n:
aher die Bl

Sehr ähnlich dem Pyrus Arne*

formi und d Bl

nd verkehrt
1

d in iedem

Alter glatt , nicht in der Jugend und zur Blüthezeit wollig.

Der Strauch ist überhaupt in Nordamerika zu Hause, und

scheint his Carolina herab zu gehen.

81. Rubus idaeus. L. Eine im ganzen milden Europa

bekannte Pflanze. 1

82. Rubus areticus. L. Ausser Sibirien und dem hö-

hern Norden von Europa war auch schon lange Canada als

Ileiuial dieser Pflanze bekannt.

83. Rubus flagellaris. W. Das in der Sammlung be-

findliche Stück ist zu unbeträchtlich, um es mit Sicherheit he-

stimmen zu können; aber sehr wahrscheinlich gehört es zur

enannten Art , welche wirklich in Nordamerika zu Hause ist.

Es ist ein blühendes ,Zweidein mit einem einzigen Blatte

und zwey Blüthenblättern. Das Zweiglein selbst nebst dei

Blattstielen undBlülhenstielen ist feinhaarig und wehrlos (dorn

, ziemlich glatl : die Blältchen doplos): das Blatt dreyfi

pelt sägezäl

jedoch zuge

die Seilenbl

o

das Mitlclblätlcl eine d iche R
pizt, an seinen untern Rand

was eingeschnitten.

an ihren äussern Hälften breiter , und et-

8 Rub Cha L D Pfl d

Norden von Europa sowohl als dem Norden von A

Diese bey
Lt

85-

dpfla

P A
sclieint 8leiel1WOhl in Arne

X
U 11

S

§

1t
.«*

seltner zu se>

Michai

/

\
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Michaux giebt nur die Ufer des Sees Cliamplain als ihren

Wohnort an. Der Einsender hielt sie für eine neue Art; ich

kann aher seiner Pflanze keine Verschiedenheit von

gen abgewinnen , als dafs sie magerer und ärmliche

Folse des unwirklichen Landstriches. -

der unsri-

st, eine

6

87 Pot

Bey uns nur auf Air

r aurea p fst mit

L
ß. Der Linnäisehe Cl

geringer Yeränderui

r von
I

o 1i auf

diese Pflanze ; hier ist er mit dieser Vcrände o

p C
I

:me ; caul deel petalIS

ate luteis unicolorih

Die zweverley Bläl stel h unter rl

menel; da 11 aher hey Pflanze, die^sich an d 3

ver-

Erde

drücl um:1h }r \s elcl1er der Stengel leicht Wurzel c

nicht viel sagen. Es fehlt das fünfte Blatt eben hey den mehr

als Drevfinaer -Blättern; das kann leicht in einer

Entwi klung seinen Grund haben. Den Blumenbl

fl

die b

Farb<

ey boldeelben Puncte am Grunde; dafür ist aber clden „

i gleichförmig durch das ganze Bl

Erscheinung, die bey den flecki

er'o

en Inse öfter vor-

kömmt, und auch bey Pflanzen nicht ganz ohne Beyspiel

38 Potcntilla nivea. Die Blätter drey fingerig: die Bl

eben sägezähnig eingeschnitten, unten weifsfilzig ; der Steng 1

aufstehend. 2f.

Foliis terr foliolis serrato - incisis,

mentosis; caule ascende

p. TIS. n. 25.

Potenti

subtus albo

Lin. spec. p

Die drey Blätlchen sizen sehr ense beysammen, sind im

Ganzen verkehrt eyförmig, aber das mittlere nähert sich der

4 * Keil-

i

\

\

\
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una cI beyden andern sind etwas unregelKeilform

,

Die obersten Blättchen sind lanzettförmig und g

f «

§
Die Bl

gelb Ich sehe nur eine einzige Blüthe am Steneel Ein

olli°er Filz überzieht alle Theile der Io dieB

vorzüglich die Oberseite der Bl

Gmelin fand sie in Sibirie

aber nicht allenthalben gleich dichtb d la

ch

Linne in Lappland, G
in Nc

Mich

hat sii

o sie ist also d

'eher so hoch

1 n Zone überhaupt eigen.

den Norden nicht h

89 Dryas octopetala. L.

wo sie Gebirgsflüsse hinbringen.

Bey uns auf Gebirgen, und
I

90 Commarum palastre. L. Bey uns auch im Blach-

lande , aber in Sümpfen.

XIII. Classe.

9*

M
Anemone sy

S

Pflanze als

A

Bank, prodr. p. Q3

blofse Sp
aber es verdient doch durch Aussaat

cl werdend ob nicht eine eigene Art a ache.

h er an PflBauhin hat sie gut beschrieben; n

das dritte Blültcben nicht gesehen, das mit den beyden and
den Stengel herum

Pul

das bey den Anemonen und

9 R ifsu b L B
Linnc anfüh h cl

e) d auch
di ' > Hahnenfufs seh

77 Calthae kenntlich 1

r gut durch Foli

'cMich erinnern d

s

Wuizelbl'iller sehr lebhaft an Ranunculus Th ilie

gelblulter mehr denen des R auricotnus gleichen . Aber

Brcyne
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ßreyne hat eine Gartenpflanze gesellen, die sehr freeli gewach

labradorischen Pflanze mihi das gröfste W
zelblatt genau den Nagel meines Mittelung

Dieser Halinenfufs ist sonst eine sumerische und preuf

Pfla

93. Ranunculus cafsubicus. ß. Der Stengel eiublüthig

Auch ist die Blüthe kleiner als an der Stammart

Man erwartete ohne Zweifel, dafs

o Lande weich es bish der

Pfl,

Gcsc chte d 01«
V

B als völlig unbekannt war, neue, da?b
•

nirgends beschriebene Pflanzen vorkommen werden.d M
noch

ir war

ab er \ glich auffallend so viele europäiscl 1 Pfl zen u

finden, von welchen zwar manche den unsrigen, wenigstens

dlichen Deulschlande vorkommen, an Groß zu

TUücfc stehen, aber doch alle genau nach demselben Gebilde ge

formet sind. Ehe man darüber eine Erklärung wagen kann,

•wäre es allerdings wohl zu wünschen, dafs die Botanisten

,

welche aus fremden Welttheilen botanische Nachrichten liefern,

nicht nur die seltenen , diesen fremden Ländern eigenen, Ge-

wächse aufzählen, sondern auch die bekanntesten, welche sie

mit andern Ländern, und namentlich mit Europa etwa gemein

m , wie das bereitshaben dürften nicht cHweieen wollt

Tliunberg und Loureiro in ihren Floren von Japan und Coch
CD

china, und zum Theile L der Flora von Cev elei-

tet hab

ch011 h

Vielleicht reicht aber das, was wir b

larüber zu sagen, was ich vielleicht bey

dein Gelegenheit thu Je

Weniger befremdend bt es, dafs diese europäischen Pfl

bey uns Alpengewächse, oder dem höhe

Nor
*.

•
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Norden eigen sind : denn es ist hon beka dafs

1

Pfl

zen des Blachlandes

Gehirne hinauf zier

•

eher Länder sich desto höher in d

je südl man kömmt. docl

die niedliche Linnaea, welche um Berl den Wald
gen vorkömmt, hey uns eine Gebirgspflanze; und viele

i Wiesenpfl elcl f unsere inländ G
birgsreisen nicht weiter begleiten, fand der Herr G : f von
Sternher% auf den Vorgebirgen des ob und findet

sie elcher Pona's Reise auf Monte Baldo mit Auf
samkeit liest.

-

/

i

\\
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Plantae novae et rariores in Livonia oLservalae:

a Co mite de BRJV,
Societatis Bolan. Iiatisbon. Praeside.

i

ans un ouvrage, que j'ai publie sur la Livonie, j'ai insere di-

verses remarques sur la flore Je ce pays; mais comme notre so-

ciete s'ocrupe plus partieulieremenl Je la flore d'Allemagne

je nie bornerai ici a quelques observations sur les saules. L'at-

tention des savans etant particulierement dirigee sur cette fa-

mille, c'cst aussi a. eile, que j'ai consacre mes soins les plus as-

sidus; et je serois trop beureux, si les diverses especes, que j'en-

voie a la societe, lui paroissoicnt effeetiveitient nouvelles, et si

eile jugeoit nion travail digne de quclque allention.

\
11 n'cxiste point dans tout le re ne vegetal de genre aussi

remarquable, que celui des saules, par l'extreme et etonnante

variete des individus, qui le composent. Il renfcrme en efFet

les eontrastes les plus frappans; lantöt arbre maje»tueux et im-

posant, le saule developpe avec orgueil ses immenses rameaux,

et rivalise de hauteur et d'eteudue avec les ebenes et les pins les

plus eleves, tantot
' vegetal obscur, il rampe inappercu sur la

mousse
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presqu'entierement recouvert par 3

M dans aucun pay 1es saules no
mousse des prairi

qui Penvironne.

des varietes plus trancliantes, qu'en Livonie. .Ceux, qui y ati

gnent la plus grande hauleur sc-nt les Sal. heterophylla mih

le Sah fragilis, quiparvient dans ces contrees a

ffrent

liauteur et acquiert un immense developr

de

et enfin une

belle variete du Sal. capraca, peutetre le Sal. La
ilont ie ioins ici des exemn

i
L Sal. alba est r

qu'en Allemagne. Quant au Sal. heterophyll I

°L

fragil

de VolmarshofF et en tres pelite q
c'e P

Le

lui

dont on forme presque toutes les allees le plante le 1

des cl

tations, , oü il repand

d'aimees le plus Leau d

il des etangs, dans le voisinage des ab

une omL e * et
1 en P

ou

PIdement. C Sal. fragilis est ab

solument le meme que celui, qui est connu cn B

ce nom.

d de

La variete du 5a?. capraea vit

terreins plutöt secs , qiriiumid

au 1

11

>o 1 L

P d

meme souclie plusieurs gros rameaux ou tiges principal

d'une ecorce g qui se subd en un

grand nombre d ^ da strictes , ascendants

,

d'un feuillage tres beau et tres epais. Les

<Ie ce Säule murisserit deja

jours, l'air en est rempli et h

Livoniens les plus communs

rinifol. et le Sal.S'desiaca.

Salix incubacea , bordent 1

en Juiüct et se repandent alor

Pentour, de sorte que pendant plus de quinz

; aufi»ftfi .saule

L

Duverte. Les autres sai

Sal. incubacea et rosma-

deux premiers, surlout le

b

le long P 1 aines

I

v ^ espaces considerables dans les p

^K m turages
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turages dont le sol est un peu ferme. Le Sal. sileszaca, qui

en Silesie n'atteiut pas plus de 6 ou 7 pieds de bauleur, s*el&f£

en Livonie a 15 et au delä. Ou le rencontre frequemment

Jans les bosquels humides. Les Sal. acuminata et vinünalls
|

viennent au bord des rivieres , mais sont moins cominuns

qu'en Allemagne. — Le Sal. polyandra est assez rare, sauf

quelques places d'afFeciien, ou il croit alors abondaimnent. On
renconlre surlout Tespece femelle daiis les I>ois humides et

nieme un peu marecageux, eile est plus commune que le male«

Le Sal. triandra est rare, les Sal. helix et purpurea le

sont moins. Le Sal. aurita, est tres commun et offre plusieurs

Le Sal. uliZmosaVarietes, qui meritent d'elre eludiees.

se rencontre frequemment sur des terreins frais dont le sol est

noir et profond. C'est dans de pareils terreins que j'ai trouve

le Sal. Starkeana. Le Sal. aquatica est rare, et quant aux

Irois autres especes, savoir le Sal. lactea y
tnyrtilloides et ar-

butifolia, les deiik premieres ne viennent jamais, que dans

des marais couverts de sphagnum, tres profonds, et ou Ton ne

peut penetrer au printenis, qu' en ayant de l'eau au dessus des

genoux, dans l'ete ces marais se dessechent et on peut y parve-

nir sans se mouiller beaucoup, maison enfonee jusqu' a la moi-

tie des jambes dans la mousse, et rien n'est aussi fatiguant

que de pareilles excursions. Le Sal. lactea pousse tres- peu de

rameauxtres- flexibles et qui prennent une direction tortueuse

et tout a lait divergente les uns des autres. Le. Sal. tnyrtilloi-

des pousse des rameauxplus droits, et on le rencontre toujonrs

dans les meines marais , aupres des souclies de bouleaux et

de sapin s, qui vegetent tristement dans les terribles marais.

le m'atlendois a trouver en Livonie plusieurs saules alpins,

5 tcla

i

>

>
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tcls que i~> pillifolia, reticulata , ciliata et d

tres»? Pallas rar avoir

qu'un seul exemplaire du SaZ. herb, apporte de la pl

ctique a Pemboucl de l'Oby. (V. fall R 8
vo.

pars II. p
CT
o

SC

69.) Le Sal reticulata, suivant le meine auteur, ne

que dans les parties les plus seplentrionales au Lord

du Jeni J bien dedommage par les belles

peces que j'ai decouvertes et aussi par lebeau Sal. acutlfolia ,
que

Willdcnow croyoit ne venir que dans les environs de la mer c

P <1 d'ailleurs tres - dilTe du Sal. casf de

Pallas: (Sal. ibliis lineari-lanceol

Ross. p. IL pag. 148.) Ce dernier

gultum, dont les rameaux droits

glabris. Fl

ble arb Fi

sont recouverts d

blable au Sal Le S

folia n*est pas le p 8

noisse, a cause de l'eleg

d, mais le plus agreable que

:e de ses rameaux pendants r

comme du Sal. babilonica , de la b

d'un beau verd et d'ane forme g

ile de ses feuilles,

et surtout de celle

d

Pon p

d

11 eco qui est de la plus belle couleur de pourv. que

Ce

im d

le ecorce est recouverle en parüe,

fin et bleualre , comme celui qui recouvre les

Pruncs dans I matunle en
1

eil est 1 et b

laute , de sorle qirVlle paroit etre de salin cramoisi. Au

cune espe d orner d plan

tions.

gente

assez er

Ses chätons

C

d

e belle

ncmbre

pr

esp

ist plus propre h

coces sont soyeux

ce est cullivee at
r

ardins, nolamment a Riga, a Dorpat

et d'un gris

:>urd'liui dan

ar-

un

dans le jardin botanique de Berlin, d7ou il est facile de 1

Comme je nie propose l'an prochain de parcourir les cotes de
M

Ballique, j'espere y renconlrer quelques nouvelles espc-

ces
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ces, ou du moins des especes rares, qui ine fourniront la ma-

- ticre iPune nouvelle noiice.

i. Cornus latifolla mihi.

C. ramis implicalis patulis, foliis ovalo - subrotundis,

subtus glaucis, cymis convexis.

Habit, in rupestribus calcareis apricis, ad Dünae ripas

prope Kokenbusen.

Descriptio.

Caulis erectus tortuosus , dein in ramos numerosos ini-

plicatos sese exlendens.

Rami cortice griseo-fusco obducli.

Folia opposita longe - petioiala ovalo - subrotunda, ple-

rumquelatissima, praesertim versus apicem repando - dentata,

breve acuminala (acumine obtusiusculo ) supra saturate viri-

dia, subtus glauca, pilis brcvibus albidis adpressis adspersa,

nervis seplem conniventibus instructa. .

Cymis convexis nudis.

Germinibus albo - tomentosis.

Baccis ovalibus , e viiolaceo nl^rescentibus.

Observatio.

Folia quidem Uti in Corno sanguinea aulumno ineunte

rubent, sed notis praecedentibus et toto habitu satis differt, et

cum equidern in tJllld. Spec. plantar, vel in ejusdem autons

Arboreto,autin Pallasii Flora Rossica, item in Marschallt Fl.Cau-

casica atque in Persoonii Synopsi nulla occurrat species, quae

hostrae conveniat, hanc Cornum novam omnino efHeere spe-

^rJciem sane credere posse, existnno.

5* 2. Se-
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2. Selinum Gmelini mihi.

*

S. caule flexuoso tereti - striato , involucro universali

subnullo, foliis bipinnatis, pinnulis pinnatifidis, laciniis linea-

ribus acutis.
*

Angelica foliis pinnatis, Gmel. Fl. Sibir. I. p. 195. Tab. 44»

Habit, in fruticeüs inter Corylos et alios frutices.

Descriptio.

Caulis simplex, fl elatus, saepe bicubital le-

1 fistulosus, del

dutus, maculis quibusdam rubenlib

pruina laevi alba

Co

d P
F alterna supradecomposita; 1

•
d

Iia et caulina superiora ö UÄ lununod c fiere

plerunujue magna , gracilia; laete - viriJia; vagina ventricosa

slriala.

*»

Umbella universalis aequalis, aeque ac partialis 12

mstructa: involucrum universale saepius monophyll

4
1

( quandoque nulluni ) foliolo line

tialia polyphylla, foliolis linearib

1 setaceo; involucra par-

Fl oinnes fertil

Fructiis generis.

Fulchram hancce umbeilam tantum in vallo profundo,quam

fiuvius Ferse irrigat prope Kokenbusen spatio angusüssimo in-

vem.

A d n o t a t 1 o

a comite Sternter*

Eodem quasi tempore quo Fraeses noster dignissimus um-
o

bdlatam suam Lyvonicam detexit et descripsit, clarissimus

\ Spre r
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/

et 5<

£preng 1 in pugillo suo seeundo planlam Sibiricam Gmel

nomine Li^v^^,* , ~ö Fi L> a

pla Sib non diflerre; ex aulopsia Herbarii Alexand

Wilhelmi' Martini Gmelini,

Herbario Joannis Mayen ad

in itinere cniod cum

affi P
i-% .*%

utrum vero synonimum Atbarnanta condensala Linnei a Spren-

gelio citatum rede cum plarila noslra conjugatur, adhuc sub

judice lis est, uti ex tribus d bus Linn ei , Sp

Gmel juxla P

Athamanta conden-| Liguslicum vagi-jAngclica foliis pinnaüfi-

sataLinnsp.pl. cd 3 natuin Sprengel p. dis. Gmel. Sib. i p. 195.

Viennae 1 764.P.35

1

Radix perennis.

2. p. 57. t. 44.

Radix biennis, fu- Radix tenuis longa, sim-

siformis , ramosa, plicissima, nonnunquam

extus nigricans. crassis longiusculis fibris

aueta, extus nigrescens

intus alba, saporis sub-

Idulcis.

Caulis a pede ad duo

cubitos usque altus, in-

angulatus, superneilus, purpurascensi anis, subtiliter slriatus,

suleatus,praesertim glaJber.. haud sulcalus, interdum

P deaunculo. Rami

duo vel tres flori-

feri ex summis alis

folioniiii.

totus purpurascens,saepe

ad basin tantum et stipe-

riora versus viridis. In

bumilioribus

plerumque

exemplis

simplicissi

mus in alüoribus su-

periora

1

\

\



od

periora versus ramo

sus.

Folia subbipinnata,| Folia infima tripli- Folia infima triplicato-

foliolis alternatim catopinnata, omnia pinnata, fbliolis pinnatifi-

pinnalifidis , lobo

infimo majore, un-

elaxis vagims pro- dis, lacinulis acutis, in-

evadunt. Opposi- cmiae lanceolalae

deuntia,palentia,fo-|terdum etiam obtusis, in-

de quasi cruciata liola pinnatinda,la-|feriorumfolicrum bifidis

et trifidis. Superiora si-

miha parcius, divisa, in-

feriora petiolis liaerent

satislongis,superiorabre-

tiones a

inferior

db
1

asin, et'cuspidatae.

acinia se

exleudit supra foli-

um inferius ; subtus

nitida. Pctioli cana-

vior ibUS qui exeunt ex

liiculali, b

apice vaginae non parum
asi mem-

branacei, subtus an

ventricosae, striatae, ad

IIlali.

oras rnembranaceae, cau-

lem aliquousque am-

plexantis, biuncialis, un-

ciaiis et minoris, summa
autem folia sine petioli

interventu ex apice ejus-

modi vaginae,sed brevio-

ris exeunt.

Umbella densissi-l Umbellae axillares I Umbellaenonadmodum
ma uirm
vexa, antequam flo-

ret rufescens, flores

tarnen albi, excepti

antheris fuscis, pe-

que con- terminalesque al-

bae.

amplae

tala 11iniiexa.

Involucrum uni- Invol

, florentes parli-

culares fere globosae, in

plauta solo laetissimo na-

ta radiorum circiter 4°?

in humiliori g 10.

ucrum uni-l Involucrum universale

in
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versale saepe defi-

cit et tantum rudi-

nienta ostendit.

Parlialelongitudine

versale et parliale in planta altiori plerum-

polypbyllum.

florum. Foliola sunt

imLricata nee re-

mota, germine vil-

loso, nee hirtow

que nullum, in humilio-

ri duobus aut tribus lon-

ioliiUSgiusculis anguslis

compositum. Parliculare

in planta,cujus flores non«

dum explicali sunt, deca-

phyllum, foliolis latius-

culis ad oras membrana-

ceis apice Iongiusculo

terminatis. Haec foliola,

quam primum flores ex-

plicantur, paulatim con-

traliuntur,et angustissima

evadunt, plurima etiam

pars ex allero lalere de-

cidit, inprimis in altiori-

bus exemplis, ut inter-

dum ultra duo , tria et

c clirumque non reimquan-

tur; et baec quidem in

veteri planta ad pedun-

culum reflectuntur. Flo-

res extra plerumque ru-

bentes, intus candidi,

saepe etiam toti candidi

,

pelalis non prorsus ae-

qualibus centrum floris

versus ilcxis conslati.

Ger-

4
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S

i

Germcn subrotundum

profundissimis sulcis ex-

aratum, paullatim oblon-

gius fit, et in duo semina

excrescit ovalia, altera

parte alata, parte elatio-

re tribus insignibus slriis

[notaia, in orls niargzna-

ia , altera parte plana,

si modo

r

semina vocari

cum non nisi

quib

inen ovatuni compres-

sum, fuscum libere jaeet.

Differt ergo Atnamanta condensata Linnei a Liguslico va-

Sprengelii: Radice perenni/nec L

ö"U sunerne sulcato, nee slriato, Foliis sub-bip

plicatopinnatis, foliolis alternatim pinnatifidis, lobo
P

petiolis canalicul '•? btus angulatis etc. etc

Sternberg

Hab! f
La

3. Gentiana Ainarella. L.

in Livoniae collibus eramiuosis, floret Augusto

4 Pyrola umbellata. L.

Habit, in Livoniae sylvis muscosis, floret Junio.

5» Anemone alba.

A. caule simplici uniflorö, foliis triparlitis, lobis apice

sinuato -
h .

I
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sinuato-dentatis, involucro triphyllo conformi. Pers. Syn. Tom.

II. p. 97. Juss. Annal. du Mus. Tom. III. p. 249. tab. 20. Gg. 1.

Habit in apricis prope Kokenhusen ; flor. Junio.

Folia tripartitaObs. Caulis semper umiflorus lobis

divisis , laciniis dentatis acutis. Corolla alba subtus rubens.

Gar. Juss. Anemonem sibiricam, sylvestrem et albain

specie 11011 differre opinatur.

6. Salix polyandra mihi

viele Tab. 1.

S. foliis ovato-lanceolatis, serratis, glabris: supra niti

dis, sublus glaucis: amenlis coaetaneis polyaudris, germinibus

pedicellatis glabris.

Hab. in locis huniidiusculis prope Kokenhusen, floret

Junio.

D
Arb

flavo - fus

Foli

i5 pedal Rami flexiles glab d

3 poll alterna, longe petiolata, ovalo

lanceolata , glandul serrata, juniora omnino laneeol

Amenta mascula crassiora, qua 11uiia al lii nota

Sal is specie, alte a USq ad apicem

quam erumpentia; Flosculi squama ga hirsuta usque ad

partem obtecti ; filamenta longa : Anlberae 1

A £0 yljnd germiiiibus ovato ob

longis; Stylus brevis ; Stigmata duo bij

Seminain lana 1 6 piosissima

Obsertatio. X

Quandoquidem in arboribus foemineis apparent folia

elliplica, quod nunquam in arbore mascula vidi.

6 Hanc
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i peciern Suecia sub nomine Salicis pe

cd. Bot. Profess. Ledebour accepit. Si vero descriptiones

litis pentandrae quales in Willd. Spec. plant, et Baumzucbt

Sa

Fl. 1anuonPISmitliii Flor, britam Persoon. Synop. Wahl.

guntur, cum definitione vel cum specimine Salic. nostrae p(

andrae comparaverimus, mox agnoscemus, punctum in re 1

1

b a maxiini momenti et ab Willd Praesentalum

ustratumdemum opera nostra il
L

Hucusque duae distinctissimae Salic, speciesabotanicishy

pcrboreis et germanicis in unam contrabebantur > nempe Sali

pentandra vera Germanorum, et Salix polyand 7nihi. V

.quo specinnnis comp fficit ad litem ( aui 1 dl

e posset,) prorsus dijudicandam

Haec sunt definitiones citatae.

t° Will. Sp. pl. T. IV. p. II. pag . 658- „ 8. pentandra,

foliis ellipticis acuminatis, serratis glabris, petiolis superne,

glandulosis , ameittis serotinis pentandris, germinibus lanceo-

latis glabris.

"

2°. Smitb Fl. br.

lati labrinuiaus gianns subsessilibus, „ad quod addit:

„S. p. foliis elliptico-Ianceolatis, cre-

arbuscula,">>

rami laeves nitidi,/oZia brevius petiolata et elliptico -lanceolata

seu lali-ovata resina flava odorata scatentia, utrinque laele

viridia, nitida, glaberrima stipula vix iilla, amenta subnutantia,

cylindrica crassiuScula obtusa etc. . . . Stamina circiler 5 >

liirsuta

,

_iy

erinen subsessile, lanceolatum, glabnun

basi

nitidum,

sly<.mata patentia, subrecurva, emaröinata.

"

4 Willd in Baumzucht speciem nostrae similiorem descri-

bere Tidetur, nam et foliorum forma et pelioli longitudo, Sa-

lici conveniunt noslrae. Sed paulo post de stipulis magnis lo-

(

i

uitur
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I

/

quitur, quibus c-aret noslra. (A <;er Basis des Bl

ey halbherzfö e abgestumpfte Afterblälter.)

Ad finein huiusce arüculi dicit V- illd. noster: „Unter d

sei* A stens eine cht, die man bIS dal fün lur

Spielart gehalten hat, welche ich aber nicl

den wage."

oculos

Si naturae p(

habuisset Sal

isle dag nostram ante

omn e dubium eflugisset. lit eq

dem nulla egregior se ostendit hujusce generis arbos, quando

prima vere, ramos suos, amentis praestantibus ubiqne

cciiis aureis shuilliniis, ornatos explicat. Sal pcnL Ger

parsis

quan ante oculos habeo, admodum dennitioni Smith et W
in Sp. pl. convenit. Fol ellipl brevius p

lat flav L*.
potius gra

lquam crassiuscula, cylindrica obtusa, sub

pollicaria. Amenta vero Sal. nostrae sunt

paulo ante pienam florescentiam subascendentia crassissima

qui

P conica

Arb nostrae species fo cum foeminea prae

dictorum botanicorum majorem similitudmem habet

7 Sal mü
Confcr. Tab. IL

i

S. i ovatis lanceolatisque acuminatls , integerrinus,

pra canescenlibus, subtus niveis, amentis prae-

bus, ovatis, germinibus sessilibus, ovatis, tomentosis.

H m
I
) udibus lnuscosissnnis, aquosissmus

*» prope Kokenhusen, floret J

D
Frutecc bi-rarius 3 pedalis

;

Raml fusci vel alro - fuscescenle

6
Fol

1

*

#
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Folio, alterna, petiolata: petiolis crassis tomentosis.

- Amenta mascula sericeo - nitentia ;
filamenta brevia,

fere pilis obtecta, antherae flavae. Amenta foeminea allerna
,

squamae parvae nigrescenles, pilis copiosis fere occultatae; ger-

mina ovata, oblonga, tomentosa; Stylus debilis longus ; sti-

gm du bif

Ob ramorum paup illorumq formam fl

praecipue vero ob foliorum niveam canitiem facile dignoscitur

Cui Sah Lapponum Willd. sp. pl. Nro. 72 et Sal

Wahlenberg Fl. läpp. pag. 265 Nro. 478 sp conferri

debet

a Salice Lap differt 1 fol

lanceolatis acutis, et non subinaeq

obtusiusculis sed

Willd. locum na-

m in alpibus Lapponiae judicat: Salix Läpp, spicas p

cylindraceas, et scpiamas lanceolatas obtusas habet,

trae Salici non convenit.

De Salice limosa, dicit Wablenberg

Suod

accedens.

„Species baec

dislinctissima, praecipue fructificatione, vixque ulli aliae Salicx

Rami recti, stricti anzulati, cortice nitido fusco,

iolia e gemmis superioribus erumpunt oblongo-lonceolala, sem-

per acuminata , supra obscurioris coloris , ne dicam fuscescen-

tis,vixque villosa, sublus dense albo - tomentosa sine ullo ni-

tore, marginibus interdum obsolete crenatis— amenta semper

prorsus sessilia et nuda sine ullis bracteis fol ob sq

um pilos longos et copiosos omnino argentea splend

(
caracteres noslrae Sal. omniuo

smiamae lonsae, s
1 D cili germen aecr

unt)

uis

D P occultantes germin

et insuper pilis

!

exirnie acuminata

,

amenta
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mascul entea — Synonym. S. arenaria Linn. Lap

pon. Nro. 362. Tab. 8- %• o. q."

Deßnitio ipsa Sal. limosae Wablenbergii baec est: „5

lim. gerininibus sessilib ylo el D amcnlis

bus ebracteatis , foliis lanceolatis, acuminatis, integerri-

mis , subt

Haec den baud dub Sal. nostrae omni

lteriores Wablenbergii leg ntationes,

praecipuas, quibus Sal. nostra a Sal

Wablenbergii facile se disting

R S sed plerumque depressi

ßexuosi , teretes et rari; corlice fusco- obscuro et non nitido

erumpunt, sed gern-fol d g sup b us non

111ae

3° fol

petiolum et ramum includ

eq de upra ob sed non ß
que d canesc

i coli

subta

den tomentosa.

4 Margines nunquam obsolel

sed prorsus integerrimae appar<

5° Squamae in S. lim. sunt lo

Sal

1

P occultantes, quod nostra.

In icone Wablenbergii demum apparet Sal. Ihn. Tab. 16

flg. b. cum amenlo foemineo cylindrico elongato, etfolio plane

costa d dum in nostra «Sa?, amenta foeminea

prorsus ellipt ovata et folia , costa med et venis late

libus parallelis proeminenlibus appareant. Diifert quoque a .Sa

.e leucophylla foliis oblongo- lanceolatis, acutis, basi obtuli

supra viridib

b

goso-venosis pubescentibus, suhtus al

: germinib illosis, // Ba
h

m
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ff Miamu

tis, supra

4. T. VI. fig. %. : foliis ovato - lanceolal

b stipulis 11ullis et aliis notis.

Prof. Bot. Ledebour, qui et slirpem nostram eod

i

et in ea rprope Dorpat detexit,

Javit, animo devoto grales libenter persol

im quasi

discernenda 110b;

CeL

tein-

\

8 Sal my L

Habit, in paludibus prope Kokenhusen cum Sal

floret Ju

9 Salix arbutifolia Willd.

/

m

Variet. ß. pilosa Seringe Salices p. 47. Salix pilosa

Schleicher.

Habit, in fofsis ad confluxum fluvii Düna et Ewst.
/

lo. Salix Starkeana JYilld.
9

S. foliis orbiculato- elliplicis, medio subserratis glabris,

ibta> glaucescentibus, amentis serotinis , capsulis ovato^- lan-

ceoläfis pedicellalis pubescenlibus. Willd. Sp. pl. P. IV. p. 677.

Habit, prope Stockmannshof, in pralis subpaludosis, una

cum Salice ulgionosa, cui quoad habitum et foliorum formain,

aiimis; floret Junio.

\

Observatio.
I

Folia, in nostris speciminibus foemineis elhplico - lanceo-

Iata, utrinque attenuala , amenlorum pedunculi foliosi, folia

rninora ovali - lanceolata apice longius ciliata. Floribus dian-

dris, slipulae acutae.

1 1. Salix uliginosa llllld.

S. foliis obovali - recurvato- acutis, apice undulato- ser-

ratis , supra viridibus pubescenlibus , subtus cano - villosis ru-

goso-venosis, süpulis semi-cordatis, dentatis, capsulis lanceo-
o

latis pedicellalis; sligmatibus subsessilibus. Willd. Enum.p. 1007.

Habit

\

\
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Hab praüs subpaludosis prop hof; fl *

Juni
h

o

In nostra Salice folia sunt superne glabra nitid

coaetanea (non praecocia) apparent Existimo nihilominus

Salicl uliginösae adscribendamö

12. Salix cinerea ih et milde

Hab d g epmm
13. Sal U

Liv'onia irecmens

i mild.

Habit, ad ripas fl Aa abund

Salix cinerea a Seringeo in Salicologia sua p. 55 cum $a

daphnoide Vi et Salice praecoci Hopp

Saliccm auctifoliam Willdenowius inSp. pl. lanquam fruticei

in Enumerafione horli Berolinensis et in secunda edilione Arb

reti velut arborem

Ut ut sif , 0(

Salice in lucem pro

sp »sam describit.

mihi erit in poslero,. pl de h

Salix PTeieeliana* mdld.o

Habit, in Livonia.

Salix nostra definitioni et descrJptioni Willde (sp

plantar. Tom. IV. p. Ö78-) cpiidem respondet, notis tantummod

seq bus exceptis:

tes

Rami non semper fusci, sed etiam ex griseo purpurascen

Folia quandoquidem versus basin serrata.

Characteres sequentes ad majorem istius speciei elucida-

tionem adda

l
I

V.
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I Amenta rno

Sunt ncmpe

1 Li WillJen. non viderat, feliclor rep

quadn ylind pedunculo

folioso pubescenti f ulcrata, delicatula, squamis er

filamentis longis teauissirnis pallide flavescentib

ovatis didymis.

antheris

II Am fo i Willdenow. perfecte descripta notis

quentibus: germinibus longe pedicel-

P eduneulo f< P
i

Salix silesiaca PJ^illd

HaLit. in Livonia.

OßSERVATlO.

A Salice Amaniana "Willd. haud dirersa. Confer Salix sty

laris Seringe Salicol. p. 62.

M-"

•
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in.

Curla Sprengel, Professoris Halensis,

Svmbolarum criticarum

Syn o nymiam UmLellif erarum,

continuatio.

V -

5.

HYDROCOTYLE.
1. IL vulgaris.Ö

Cotyledon palustris DoJon. 133. Gerard. emac. 529.

Parkins. theatr. 1214. Aquatica cotyledon acris Lobel. adv.

165. List. 209. ic. 387» J- Bauh. hist. III. 78 l - Ramincu-

lus aquaticus, colyledouis folio C. Bauh. pin. igo. (cxcl.

synon. Column.)

2. IL asia

Ra ulo adfinis. unibelliferis accede VI ul 10

f. 5 Valerianella Zeylanica j:

Codagam Rheed. malab. tom. 10. p. 91. t. 46

Herrn, parad. 258

Fes equi

Rum.]: 1 boin. tom. 5« t» 1^9. F. 1.

IL ßcarioides L
\ alerianellc

7

curassavica m laeae mmons r<

4. H

•
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4. H. Tiatans Cyrill.

Ranunculus rotundifolius aguaticus Column. ecphr. i.

316.

TORDYLIUM.

I, T. syriacum.

Gingidium primumDodon. 7°2. Lobel. hist. 41 g. Gin-

cidium foliis bauciae syriacum Lobel. ic. 7^5- Dalech. 7 1 o»

2

Gerard. ein. 1042. Tabernaem. 287. Caucalis syriaca J.

Bauh. liist. III. ft6. Gingidium lalifolium Park 890« Mo
ris. sect. 9. lab. 16. Sphondylium minus syriacum Barrel. 249,

T. officinale.

5.s?£\t Theophr. 9, 1^.
«->

czcz\i y^nrucov Diosc. 3>°"3- ^e

seli crelicum Dodon. 314. Lobel. bist. 425. ic. 736. Da-

lech. 752. Gcrard. ein. 1050. Tabern. 3°8- Parhins. Q06".

Moria, sect. Q. lab. 16. Caucalis lusiLanicaP. Alpin, exot. 308- \
**

3. T. apulum.
1 /

I

Pimpinella romana Caesalp. 7 , 58* Tordylium mini-

mum apulum Column. ecpbr. .1. 124. Moris. sect,. 9. tab.

16. Tordylium Dodonaei. Dalech. 751. ;Seseli creticum I.

J

Tabernaem. 308. Caucalis minor, pulcro semine. J. Baub.

Kist. 3, 84» Tordylium apulum Riv. pent. irreg.

HERACLEUM.
1.

fr
. sphondylium.

"LtyovävXtof Diosc. 3> 90.

Sphondylium Fuchs. 53. Matth. ed. Valgris. 413. Do-

vul-ic. 701 Sphondyliumclon. 3°7- Lobel. hist. 401
+ I

gare Dalech. 734. Gerard. 1009. Tabern. 280.

dylium cjuibusdam J. Bauh. hist. 5, 160. Parkins. 953

Snhou

Sphon

1
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Sphondylium vulgare liirsuturn Moris. sect. 9. tab. 16.

Barrel, ic. 57 i» &iy, pcut. irreg.

f. IL Panaces.

.

Panaces heracleum Mattli. Valgris, 39 1 . bohern. 219.

1>. Sphondylium Mattb. hohem. 234. a. Dalecb. 753. Pa~

nax herculeum Caesalp. 7, 55. Dodon. 3°7- Dalecb. 759-

Camer. epit. 499. Gerard. 1003. Tabernaem. 224. J. Baub.

bist. 5, 161. Parkins. tbeatr. 949. Panax sphondylii folio

Moris. sect. o. tal>. 17.

3. H. pyrenaicum Lam.

Pastiiiaca Gmel. sib, 1. t. 5°-

4. H. elegans Jacqu.

c

<hond\lium laciniatis foliis Parhir

phond. vulgare foliis acute iacisis Barrel

tl 954

56.

11. augustifoliuin

Sphondylium

«

liirsuturn minus. Pluhn. t. 6/J. f P

11ax

Barr

H. si&

Pana

acleum alterum, acute et lenuius incisis foliis

,

um minorib dioribus foliis Barrel

Pastinaca foliis simpliciter pinhatis Gmel. sib. i. p708-

213. Tab. 50'

7. H. austriacum.

Sphondylium alpinum parvum. C. Baub. prodr. p.

83- J. Baub. bist. 3, 165. Tordylium siiiblium Scop. carn.

n. 318. tab. 3. Heracleum austriacum Crantz austr. las-. 3.

tab. 1.

8. II. alpinum.

Sphondylium alpinum glabrum C. Baub. prodr. p. 83«

7* J. Bauh.
J*
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I. Bauli. bist. 3 6 Tabern. 28 *• Parkins 954

Moris. sect. 9. tab. 16. Barrel, ic. 55.

IL Tordylium Spr. prodr.

Seseli creücum maius Lobel. bist. 425 7ö/ Gerard

Park, tkeat 9 6. Mo 9 b
!

1 6". Cau

major. Clus. bist. 2, 201. Jo. Baub. bist. 3, 85« Tordj

Riv. pent. irreg. Tordylium maximum L.

Ad Ferulam Ferulaginem pertinet Ferula du B

mus. t. 76. Barrel, t. 7
,-7

SELINUM.
1. S. palustre.

Apium sylveslre s. Tbysselinum Dodon. 6*99. Tbysse-

linum Plinii Lobel. bist. 409. ic. 711. Apium sylvestre

Dodonaei Dalecb. 701. Gerard. 1020. Seseli palustre lac-

tescens Parkins. tbeatr. 904. Tbysselinum ib. 928. Moris,

. tab. 17. Riv. pent. irreg. Paludapium Tabern.

273. Selinum sylvestre Jacq. austr. t. 152. Selinum Tbys

selinum Crantz austr. fasc. 3. p. 170. Fl. dan. 2j~. v

sect. 9

Selinum

2. S. sylvestre Linn. suppl. lgo. *L

Apium sylveslre Dalecbampii. Dalecb. 700.

sylvestre fl. dan. 412. Decand. fl. gall. 4. 319.

(Distinguitur a priori: i° baud radice multiplici, quae et

priori convenit, sed 2° caule tereli laevi, qui sulcalus in priori:

3° foliolis brevioribus, magis ovatis, quae lincari-lanceolata in

priori: 4 loco natali; crescit eniin in s)lvaticis montosis Alsa-

tiae, Moguntiaci et Galliae.)

3, S. austriacum Jacqu.

Seseli creticum Caes. 7, 33. Seseli montanum II. Clus.

hist. Z 7 193. Selinum argenleum Crantz austr. 5 y
i74

tab.
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I

tab. 4. f. 2. S. austriacum Jac<ju. austr. t. 71. Scop, carn.

329.

4. 5. Oreoselinum Crantz. Lam.

'O^eocrtAtvov Theophr. 7> 6. Diosc. 3> 7°*.

Oreoselinum Fuchs. 574-Dodon. 696. Clus. List. 2, 195.

Tabernaem. 276. Apium moiiianum Dalechamp. 702.

J. Bauh. hist. 3, 103. Parkins. 925. Moris. sect. 9. tab.

17. Riv. pent. irreg. Crantz austr. 3. 169. Scop. carn. n.

330. Athamanta Oreoselinum L. Jaccpi. austr. t. 63.

Ad Laserpitium gallicum pertinet: Laserpitium e ?Jas-

silia Lobel. adv. 313. Las. Silphium Lob. ic. 702. Dalech.

31. Gerard. 1006. Tabern. 2 11. Parkins. o53*

SMYRN1UM
t. Sm. Ol

/

f

i7T7fog&Äivov Theophr, 7, 6. Diosc. 3, 78

Hipposelinum Fuchs. 327. Matth. Valgris. 405. bohem.

229. Lobel. ic. 708- Cerard. 1019. Tabern. 242. Par~

Lins. 930. Olus atrum Camer. epit. 530. Smyrmum Mat-

thioli Dalech. 707. Smyrniuin semine magno mgro. Mo-

ris. sect. 9. tab. 4.

2. Sm. Dioscoridis Spr.

Sm, ioliis radicalibus triternatis, foliolis lueidis crena-

tis summis simplieibns amplexicaulibus cordato - sagittatis

crenato - dentatis, caule superne alato.

I.(Mvmoii iv iöü 'Afjtavü) cfitt iv Kihixia. DiOSC. 3, 79'

An Hipposelinum Tab. Columjn. eephr. 2,21.

(Hanc iconem repetiit Morisonius sect. 9. tab. 4., Smyrnu

cretici nomine 3 sed folia summa integerrima pinxit, <juia ipse

non vidit.)J
< c
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<"

Smyrnium perfolialum Lutnnffz. fl. poson. p. i2i. cum

ic. Kitaib. hung. i. p. 22. t. 23. Sibthorp. fl. graec. t. 289.
1

Smith, proclr. fl. graec. tom. z, p. 202,

3. Sm. Dodohaci Spr.
I

£ Sm. f oliis radicalibus decompositis ? foliolis opacis tri-

fidis, serrat'is, summis simplicibus orbiculatis amplexicau-

libus integerrimis, caule teretiusculo.

Sm. Amam montis Dodon. 693. Smymium Lob. adv.

5 7 6. bist 407. ic. 709. Smyrniumverum Dalech. 7o7- Camer.

cpit. 55 '• Sm. crelicum Matth. ed. germ. Camer. 263.

Gerard. 1024. Parkins. ibealr. 930. Tabern. 252. J. Baub.

bist. 3, 125.
—

(Sm. crelicum Maltb. Yalgris. (1565) p. 774. Dalecb.

707., quod Mallhiolus ab aliis

oecurrat, dubia planta.)

acceperat, cum nusmiam alibi

Ad Bubonem rigidiorem.

Delenda synonyma Bocconii et Borrelien, quae ad

Ferulam Ferulaginem pertinent.

• 4.

*

fk f\

1 *
- r* -

\

IV.
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IV.

Aufstellung drey neuer Pflanzen

mit Abbildungen.

rlen

Fön dem Herrn Grafen von Sternbeb.g.

Ich hahe in der ersten Abtheilung dieser Denkschriften p. 36".

geäussert : dafs eine kritische Bearbeitung der alteren botanischen

Schriften eine eben so reiche Ausbeute für das Pflaiizensyslem

abwerfen würde, als eine ausgedehnte Reise. Lilese Bei1aup-

tung werde ich von Zeit zu Zeit durch Beispiele zu erhärten

beflissen seyn

Der genaue Beobachter Villars beschrieb in seiner Flora

des Dclphinats ein Ornithogaluin , das er von Liotard erhalten

halte mit einer Genauigkeit, dafs man wohl eine neue Art dar-

unter halte vermulhen sollen, allein da sich diese Best irei-

bung blos in der Observation bey Ornithogaluin luteum einge-

schaltet findet, da überdies Villars diese Pflanze von 0. luteum

und minimum nicht bestimmt genug geschieden hatte, so blieb

sie von IJ'illdenow, Latnarh und Decandol, ja selbst von Loi-

seleur
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de
seleur unbeachtet. Alpenpflanzen, die frühe blühen, wei

nur selten gefunden, da die Botaniker gewöhnlich die bessere

Jahrszeit abwarten, um die Alpen zu besteigen, wo die Früh-

jahrs - Pflanzen, besonders, wenn sie in der Nähe der Alpen-

hütlen vorkommen, wie dieses bey dem Ornithogalum der Fall

ist, bereits von dem Vieh abgeäzt sind; auch verdanken wir

das Wiederauffinden dieser Pflanze einem blossen Zufall.

Den 20. May 1814 als Herr Dr. Hoppe bey abscheulichem

Wetter den Rauriser Tauern eilends hinaufstieg, um vor ein-

brechender Nacht das Thal zu erreichen, rafte er, mehr aus In-

stinkt und Gewohnheit zu sammeln , die am Wege blühenden

Pflanzen zusammen, unter welchen sich ein Ornithogalum be

fand , das seine Aufmerksamkeit aufregte. Als wir im Herb

ste die eesammelten Pflanzen sichteten, wurde unsere Vermu

thuttg bestärkt, es könne eine neue Art seynj Herr Dr.

Hoppe übernahm es sogleich im Frühjahr 18 15- die Pflanze

wieder aufzusuchen; er fand sie häufig unter alien Verschie-

denheiten, die sie in ihrem Veeetations-Cyclus durchläuft, und

als er mir solche im Herbst übersandte, so erkannte ich so-

hgleich das von Villars beschriebene Ornithogalum das ich

als eine bestimmt eigene Art unter dem Namen Ornithogalum

LiotarJi aufführe.

ORNITHOGALUM LIOTARDI.
0. Scapo tereti fistuloso, pedunculis subternis inaequalibus, mvo-

lucro sub-triphyllo,foliislineari-semiteretibusglabernmisS.

O. Vill. Fl. Delphin. 2 p. 269. in obs. ad O. luteum.

Habitat in alpibus Delphin. Taillefor (Liotard Villars)

in alpibus Salisburgensibus et Carinthiacis Pasterzx?, Heihgen-

blut (Hoppe), aj.

De-

\
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De

Desoriptio.

Bulbus solitarius subrotundus , solidus, tunica cinerea obduc-

tus, emittens folium unicum in planla debiliori, duo in

planta r.

Folium si unicura adest caulemmulto

Lreviore, in specmiinibus minorib

excede duo alt

superiore
j
laDO in bus

3 semileres, la-

obsolele canali-

apice terelia iislulosa, glab

Ca fi glab tres quatuor pollices all

Invclucrum 2. 3. 4. phyllum, folio uno spall

1

Peel

nibus r

5 inaeq

laberrimis.

olidi, pubescentes, sim-

ices, in maxiinis tantum exemplaribus

Flores niore generis, petalis tribus exteriorib latioribus, ob

longo obt ß

Stamina longitudine pistilli, petalis breviora, filamenlis subula

dent anlherae telragono-oblongae concolores.

Ovarium oblongo trigonum viridescens, Stylus longiludine ger

5c 1

Ob 1

s viridis, Stygma obsolet

aon sunt obsejrvata.

Planta valde varians in d aelate, annua folium

unicum

,

exoritur

teres, anguslissimum prod seeundo anno

b 4 in q

glomerulus bulbillorum, locum fioris ob

planta noslraOrnilbogalum fragiferum V

medio

; statu

oniniuo re

fert b ped uneuli florig

bulbilli evaneseunt; tand

fertiliore bulbus fol

evadunt.

8

d producil et ped

vel solo

raino

Obs.

V

1
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Ob n Planta nostra uli iam monuit Villarsius nee cum

thogalo Columnae ecplir. 323. ic. nee cum eo Morissonü

List. 2 p. 33i. Sect. 4. t. 13. f. 13. conjungi potest, illae

enim bulbos sub bracteis etiam florente planta non emit-

tunt; sunt quae plantae totae pilosae, inter segetes nas-

centes.

Ich babe nun eine Pflanze an^ezei^t, die eigentlich blos
o Ö

eigene Art aufgestellt

darum aus dem System verschwand, weil sie von dem Be-

Schreiber nicht bestimmt genug als

wurde; nun will ich ein anderes Beispiel aufführen, wo eine

Pflanze , die bereits als eigene Art aufgestellt war , blos durch

den Umstand, dafs dieses Synonym unrichtig mit einer andern

Pflanze verbunden wurde , aus dem System verschwunden ist.

Die beyden vermengten Pflanzen sind Aquilegia montana magno

flore C.Bauh, und Aquilegia alpina Linnei, zwei himmelweit

verschiedene Pflanzen, die ungeachtet dafs weder Haenhe in Jaq.

coli, noch VTilldenoiv in seinen Sp. pl. die Widersprüche zu

vereinen vermochten, die beyden in den verschiedenen Be-

Schreibungen von Allion , Haller und Linne'e auffielen, den-

noch bis zur Stunde ungeschieden blieben. Da ich beyde

Pflanzen besitze, so wird es nicht schwer fallen, ihre Unter-

--^

doch scheint nicht über-scheidungs - Merkmale darzustellen
,

flüssig, die Geschichte dieser Verwechslung in Kürze anzu-

zeigen.

Burser fand äieAquileg bey dem Pfeffers

Bade S Aeiz; von ihm erhielt sie Kaspar Bauh der

b

dem Pinax mit der bl

) flore

besch

)fsen Benennung Aquilegia montana
aufnahm, in dem Prodromus aber sehr kenntlich

Linnt'e fand oder erhielt , ich weifs nicht wo oder

woher
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drePflwoher , eine

aber unrichtig defi

nectariis rectis, i

lis, welches richtiger ist.

ort irre

die er sehr genau bcsclb

rle, denn in der Definition sagt er bestimmt:

der Beschreibung aber nectariis erectiuscu-

Wahrscheinl 1 durch d d

hielt er auch diese Schweizer- Pflanze fi

Aquilegia alpina, und fügte das Synonym von Burser und

C. Bauhin seiner Pflanze hinzu, wodurch der Irthuni begrün-

det wurde . der sich bis ai f unsere Zeit forterbte. All

decl d Schweizer- Pfl in den Piemonlesische Alp

liefs sie abbilden und beschrieb solche ausführlich; gleich JKa

par Bauh Dlieh er sie mil Aquilegia vulgaris, indessL

die seinige mit A. Canadensis verglichen hatte: dem ungeacl

i Allion das Synonym von L Sio. pl uf

d

d

Synonyme seiner Pflanze beygesellet hatt

L
IIaenh

die L Pfl in den Kärntner - Alpen gefunden

hatte, wurde zwar auf die Widersprüche zwischen Linnce und

Allion aufmerksam, da er indessen nicht zweifelte, dafs beyde

nur eiuerley Pflanze vor Augen gehabt hatten, so erklärt er

lleicht gar für einedie Allionische Abbildung für übertrieben vie

Gartenpfl b

er grosser Genauigl wie esab

Colleclaneen durchaus der Fall ist, d

mals alle Synon)

berhai

ef

bescl ir b

und

in Jacquin

5 Linneiscl

Pfl IVilläenon) in seiner Sp. pl. der übrigens wed
t

Allions Abbild b h von Haenke's 13 :hreiljungN &

nommen h1 M konnte demungeachtet Linnce's und Hauers Be

chreib o d er g achseschriebn h d
Uebereinstimmune bringen, schliefset daher mit der Frage Ret

- '>

cliardi's: an de A. viscosa loquitur H
Ich fand die A. ah Li am Fuf» der italienische

Kall
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Kalkgebirge Bey Carpineo an der Brenta, und dlicnen Ti

bereits im Iahre 18<>4; dafs sie von Allions Pflanze verscl

d ey h sogleich
1

ob ich sie aber für L
Pflanze anerkennen oder als neue Art aussprechen sollte, blieb

felliüft, bis ich zum Vergleich die SehÖ Pfl

von He Schleicher d Seringe erhielt, und ein Exem
plar der Haenkisclien Pflanze von seiner eigenen Hand bezeich

dem Mayerisch Herbano vorfand Icl1 demnach

die bey$en Pflanzen mit vollkommener Zuversicht als
(

eigene

Arten aufstellen.

AQUILEGIA MONTANA.
A. (alpina) foliis tril bis tripartitis, medio trifido, caule

paucifloro. Sutt. Helv. ip.324. Hall. Hist. 2 p-89- n. II96
Scheuch. Itin P Allion Ped p. 89 9 6

k.montana magno flore. C.Bauh. Pin. 144. ejus d. Pro dr. 75
Joann Bauh. Hist. 3 p. 484. Burs. VI 8

Je Allion Ped

Habitat in monte prope Thermas fab

66. (bona.)

Waldracht (Scheuchzer.)

(Burser), in Valle
/

Obs. 1. N
Dclas fi

hini obs

nium a<

n iel hanc in monte
peciosiori legerim. Nam in Horto S C. B

f. tenuioribus aculis dissectis , ad Chelido

b et rmjusmodi iconem misit et G
Hall. Enum. stirp. helv. p Hist. stirp- 1 196

Aquilcgiae species flore duplo majore in montibus alt

b US. G Ho
Ob

P 4
IL H
dem, sed föl

eabcpie nou

Aquilegiae vulgaris altitudinem exereseit qui

primum dim 1acinias tenuiores >

'3 1 dividanl et

f

\
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folia paene subrotunda sint: sie et floribus est coeruleis,

vulgari similibus, sed multo majoribus. ( Bauh.)

Obs. III. Nectaria curva etreeta; flores coerulei speciosissimi,

penduli. Sutter.

V AQUILEGIA ALPINA.

A. foliis biternatis, intermedio euneato ovato, trifido, lateralibus

bilobis, .pelalis lanceolatis.

A. neclariis rectis, petalo lanceolato brevioribus. Linn, Sp. pl.

52. Syst. p. 505. Haenke in Jacj. Coli P 9

D
Ca bflexuosus, pubescens flore 4 longe pe

duneulatos sustinens.

Fclia radicalia longe peliolata, b parva ovata

1lobis bi — trifidis, caulina brevi peliolat

ria, uno alterove inciso, floralia Kneana lntegerrmia ; p

tioli et folia superiora insigniter pubescei nee viscosa.

Flores magnitudine A. viscosae, petala vero laneeol

longiora.

Nectarii cornicui

lab

Carp

4lineas longa, apice subineurva.

rupestribus ad ripas fluvii Brenta prop

olis auslralis (Sternberg)et in val di Non Ti

pibus alpium Ortenburgensiuin, et ad pedem alr

Leo (H.

Ob Folia duplicato-ternata, parva; foliolis mulfifid

ribus, obiusis facie et teneritnJine sequentis (A. canade

sis) Neclarii cornicula erecüuscula, brevia, petalis dimid

hreviora. Fetal a eol 1 §issuua d

Folia quidem nostra multifida non sunt sed trifida, etA

legiae Canadensi siinilioraauam vulgari, cctcriun in div

aetate
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aetate variis lud Cormis, uti observavit Haenke, petal

peciei inter omnes

4- P 8

lanceolala longissima huic tantuin

"convcniunt. Syncnymum Gmelini Sib

plantae suae folia nmlto ampliora quam in planta Ba
niana, distinctius nervosa, foliolis longioribus ac lat

bus adscribit. t

<I

Die d

Ipote i

Art, d icl 1

-

fzustellen wage, war d

ichligste Ausbeute, die ich von einer Reise in die von den höh

Botanikern oft b Sudeten im Herb 8
rückgebracht habe,

eine neue Art anzuerl

Ich schwankte zwar einige Zeit sie als

da Heilbar mit dem H
yd

le

iüm von Fillars sehr nahe verwandt ist, al

in der Umstand dafs d Bl des H
sich in der Nähe des Stengels erweitern und diesen halb umfas

bey der meinigen hingegen sich gegen den Stengel

gen und blos an denselben anschliessen, seisemen mir im Zu
halt mit einigen andern Abweichungen hinreichend

als eine neue Art aufzufühn

Bürger der böhmischen Fl

Auf jeden Fall sie

IIIERACIUM SUDETICUM.
H. Caule folioso, flexuoso, hi

dicalibus ovato-lanceolat

calyeibus nigro-hirsutis.

Radix primaria repens, radi(

fol d ra

petiolatis, caulinis sesfilib

copiosas rede descend
ernittens

Caules plures ex una radice pedales

1
I
)ilIS alb

Pl fl o

is

Folia radicalia in peliolum decu

plieibus nigrisque glandulosis h

caulina
y"

aen
.

/



v

N.

63
I

dentata, dentibus glandulosis, basin versus producliori-

bus, pilis albis birsuta et ciliata.

Panicula pauciflora, pedunculi uniflori, pilis albis nigrisque

valde birsuti.
*9

Calyoc irnbricatus atrovirens, nigro birsutus, laciniis lanceolatis

adpressis.

Flores ut in Hieracio pyrenaico

Obs.

Habitat in Sudetis circa fontes fluvii Albis, et in gramino-

sis ad apicem Veigestein dict

:

Differt a H. cydoniae-folio Villarsii cui valde affine: caule

flexuoso, foliis utrincjue laete viridibus eroso dentalis, den-

tibus longioribus , caulinis basin versus ubi caulem adtin-

gunt angustioribus, unde sessilia tantum nee semi-am-

plexicaulia evadunt, panicula pauciflora, floribus majo-

ribus.

V
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V.

CHARA CAPITATA.

N

/

Eine neue Arl von Armleuchter
neLst

Bemerkungen
/

_

über die Fruchttheile der Gattung
von

Dt» C. G* Nebs von Esewbeck*

Als icli vor einiger Zeit Wallroths *) gründliche Monographie

der um Halle wachsenden Arten von Armleuchtern , Chara

Lin. las, erinnerte ich m ch wieder einer \ lal

(im May 1812.) in den verschlemmlen Teichen hey Groß
langhe im Grofsherzogthum Würzburg

gehöre (ungeheure) Teich g a

vom Volke

tdeckten'Art d

d

Gattung, die ich damals frisch untersucht und genau beschri

ben h

E here Vergleichu

Nfc*

der im Herbarium befindlichen Exempla

Beschreib o so wie

den von VFall-

roth
\

*) Trid m Guil # Wallrotli Annus Lotanicus, sire supplementum terlium ad

Curtii Sprengelii Floram Haletisem. Cum Tractatu et icoiiibus VT.

Cliaram genus illustranübus. Halae, i8i5.

m

\

'
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ft als neu aufgeslellten und abgebildeten Ar

mich, dafs meine Clbestärkte

hinlänglich begründete I

dige, durcn1

bekannten A

dene Species sey, und ich nehme mir daher die Frei

heit . die Abbildung derselben nebst einer ausführlichen Be

chreibung , der hochzuverehrenden botanischen Gesellschaft

1 vorzulesen.Ö

Ehe ich aber zu der Beschreitung dieser Art seihst üb

8

ehe finde bewogen, einige allgemeine Bemerl

i die Gattung Chara überhaupt vorauszuschielb

Wallroth h O d Fufsstaf seines Lehrers

oprengel tretend, die bisherig A der Armleuchter, al

Monandristen , bald der ersten, bald der ein und zwanzig

Linneeischen Klasse, überhaupt als Bürger desphanerogamisc

Reichs, mit Scharfsinn und Glück bestritten, so dafs wohl geg

Gründe, noch mehr aber gegen seine glücklicheAu

o
Anlh hwerlich etwas Erhebl

der

aufz u-

bringeu seyn möcl

Ab diese Antl ist d seil

J

nach einem

Schmidel und Hed n 11 cl i derhollen Zer&liederung

bedurfte, und Wallrcth hat, wie nur scheint, diesem Mangel

Darstellung, abge-
ehr durch seine Ansicht, als durch o

holfe &4f

Ich habe diese Antherenförmigen Kügelchen an allen

er Nähe wohnenden Charen, Chara vulgaris, Chara tom

tosa, Chara hispida, Chara pulchell.

und ah der nun zu beschreibenden Ar

derholten malen untersucht, und da

jereinstimmenden Bau fand:

9

VY Chara flex

gfältig und

h bev allen denselb

so laub i ch der et-

was

i

i
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;hv\ ierigen Deutung der mikroskopischen Projeclion d

The eines olchen aufgesp g K nicht zu irren.

Fig. 2. a. von einem Kügelchen der abgebildeten Art g

men, 1 Erläuterung und zur Yergleichung mit frül

Darstellungen d

Bey einigen Arten, z. B. Ch. vulg tomentosa und

pulchella Wallr., bleibt das Kügelchen auch unter Wasser g

cl und durch einen D die Wände

d schütten ihren Inhalt geglied

g
aus. An diesen e

Trennung der Theile

erst durch \

leimigen Masse nistelnden Fäden bestehend

rkennt man den inneren Bau, der gewaltsa-

ö

ihn eigentlich erst

springenden Kügelchen verstel

i, nicht so leicht, und lernt

chung mit dem Bau der auf-

I einer gewissen

,

cht gerückten Periode

is, zeigt sich dieses Phänomen vorzüglich sehe

lis , noch schöner als bey unserer neuen Art.

Schon im geschlossenen Zustande erkennt man 2 sternfö

des Wachslhui:

bey Chara flex

der greifende Doppelreih von Zellen die

V h Ob d Dekeh ch chmälernd in

glich dreyeckiger Gestalt paarweise, gleich Blätlchen

gefiederten Blatts , einander g<

Zellen ist von einer doppelten

Aus dem Mittelraume des

stehe Ie dieser

1

> haarfeinen Linie eingefafs

Körpers aber scheint ein dunl

eiber oder bräunlicl Kern hervor.

d nie heftig,Im Augenblick der freywilligen Trennun

dorn nur narh und nach vor sich geht, spaltet sich das K

gr

!

die

der Länse nach in sechs R
^

deren Runder durch

nutenden Ecken der Zellen jeder Seite gezähnt er-

scheinen.
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I

h

a

ien. Diese Rizzen bilden eigentlich winkliche L

mit abwechselnd ein - und aussprengenden Spitze

ganze Kugel queerüber in 2 sternförmige Hälften zerleg

jede aus drey länglich dreyseitigen Strahlen bestel

du

de

ren d

d öhnlich

der abwechselnd ineinander

verbunden bleiben, so dafs dadurch ei

sechshlappige oder sechsspaliige Figur

len sah ich auch nur 5 solcher Klappe

einer oder der andern Stelle noch mittels
1

einander greifenden Strahlen jeder Hälft

elmäfs 8

In eininen Fälo

Ieder Strahl, oder jede Klapp

Aufsen anses<

Ob doder

h aus 5 / I ovaler , oder viel

in ehr & und gestreckt sechsecl er allmählig an
n

L ehmender Zellen, d

gereiht sind

haft

d d

Mit

ihren

in gerader Linie

Scheidewänden g

der

e-

in einem dunkeln Doppelstrich

kennt! i ach

olche, im Wasser schwimmende Klappe *)

chief von der Seile, so bemerkt man deutlich, dafs jede d

Zellchen nach Aufsen der Länge nach gel

ach Innen aber schief und gleichsam kal bevde

ol liesSeiten zuläuft, so dafs sein Qneerdurehschnitt ein ungieic

Rhomboid, aus einem kürzeren und einem höhern Dreyek ge

Lüdet d

9

rs

*

teilt D reye Ende der Zelle

auszu-

rfMM

>) leb bediene mich dieses Ausdrucks uneigentlicn für ein solches mehr

zufalliges, durch äufsere Einwirkung des Wafsers auf den lostrennten

Körper erzeugtes Theilungsglied, das doch durch die Textur vorberei-

tct ist
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acl sey dürfte 9 der von zwey Seiten zuge-

ft oder aucli mit 4 auf den Seitenflächen aufsitzenden Fl

er

D
3Spitzt,

innere,

und dann wieder abg

d
i
fen Kiel des Rückens jeder Zelle

Gegenüberstellende Kante, hat einen häutigen, oft

schlitzten Anhang , von geringerer Durchsichtighei

der Farbe des früher durchblickenden Kerns, die

und von

e nur allein

dieser, bey der Integrität des Ganzen geschlossenen Sub-

: herrührt , denn die austretenden Fäden sind graulich ge-

färbt d ziehen ins Milchweif

So wie die Fäden allmählig hervortreten und die Klapp

h immer mehr ausb klaffen dlich die inneren Kan

ten jeder Zelle, ur

mancher dre\knöpfi

d geh d

Kapseln

Bild

;egei

elches d Klapp

h

d ds wenn die hülsenartigen Kapseln

eben einander in einer Fläche stehend

Achse darb

js Akeleys,$, pa;

ch nach V

der Inne ffnele In d
s

Periode seh mir a

Fäden mit dem gelblichen Sa der sich

Rändern d Ka dehnte, in \ bind

doch trennten sie sich chnell« als dafs

den klaffende

stehen

elnnge

un

nur

Hälft

i

, hierüber zur Gewißheit zu kommen.

Figur 2. a. habe ich zwey solche Klappen* von der obern

röfsert vorgestellt, und hoffeKübelet starls. ver

dadurch das hier Gesagte anschaulicher ht zu hab

Eine Vergleichung mit den vorhandenen Abbildungen wird die

nicht unerheblichen Unterschiede der Ansicht darthun , und,

wie ich hoffe, andere zum Nachuntersuchen auffordern.

Stielchen, das, auch wenn das Kügelchen

Da»

anz aufzusitzen

scheint, doch nie fehlt, besteht, nach der Verschiedenheit

-
,
der



\

%

der Alien , aus einem mehr oder weniger dichten ZeUgeweh

das sieh in länglichen Maschen zeigt , ur d canz unmerklich

gestrickte Textur des Kügelchens selbst ühergcl

lle Fortsetzung desselbe

BasK

gelchen ist eine ausgedeh der d

zum Knoten ö chwollne Ende hen den Aesten

gewöhnlich auf der untern Seite derselben, hervorsprofsend

Zweigs.

Die Struclur der Fäden , die den inneren Raum des Kugel-

chens ausfüllen, ist schon genug dargestellt, und neuerlich.

' auch von Wallroth, a. a. O. T. V. Fig. 3 u. 4. aus Chara cera-

tophylla, sehr gut, nur etwas zu derb, wiederholt worden.

Sie stellen in allen Arten gegliederte Fäden, gleich Conferven

laden, vor, und erinnern besonders lebhaft an die krummen

Linien , welche die Körner der Rothschen Linkien im Flüfsigen

der Blase bilden,

nach Verschiedenh

Die Glieder sind bald bald 1

wie ich glaube, der Armleucht

ten, v

sie am
d sie ab

jrlAr-

Bey Chara vulgaris sah ich

deutlichsten abaerundo und durch leichte Ver

schnüru nn; der Gelenke, Genicula, hervorgehoben. Beyo

Arten , z. B. bey Ch. hispida , und bey Ch. ceratophyll

Wallr. (nach der Abbildung) erinnern sie mehr an die Sei

in den Kapseln der Jungerin

Eine Beobacl o die ich noch nirgends erwäh fun

due habe, schliefst sich an Wallroths glückliche Aussaat der

genannten Antheren der Armleuchter an. Bey einigen Exem-

plaren der Cbara vulgaris, die mehrere Tage im Wasser gele-

id Spuren von Fäulnifs zeigten, waren die noch
D
Ub

h

Kügelchen, schon für das blofse Auge, mit Art

Schleimhülle überzogen. Als ich sie unter das Alihroscop

Lraci
?

I

t
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t

brachte,

der OL

I

t

Lerall mit I; rioci

n»»'üäclie des Kügelchens hervorwuchsen, üb

die aus

rzogen

,

gegliederten Flocken Ii ele Aehnlich
•

keit milConfervenfäden, dafs icl
I

parasitisches Gewächs
„r-dieser Gattung, ähnlich der^

glaubte. Spater sah ich diese

f.MucorRolh vor mir z aben

Erscheinung noch zu verschie-

denen malen, und zwar stets nur an den älteren Kügelchen d

Armleuchters, nie an Zweigen oder Früchten.

Daraus glaube ich schliefsen zu dürfen , dafs diese Fl

cl nichts And d als die höher 1t Fäd

des Kern d im W ihum die Ivusel durchbohren.
kJ

1Ind so scheint sich mir denn die eigentliche Bedeutung

d there klar zu enthülle Sie ist ein evol

Knoten des Gewächses, eine wirklich produetive Gern

die sich wesentlich den Gemmen anderer Pflanzen dadurch

unterscheidet, dafs sie sich nicht blofs Ganzen zur Ei

PI dsondern Mehrheit von Individ

DaHh trägt , die sich gleichzeitig aus ihr hervorbilden,

cht als Frucht zu betrachten sey, Leweisen

a.) die gänzliche Abwesenheit einer Narbe.

L.) Die widersprechende Bildung ihres, aus Fäden ge-

bildeten Inhal

D d e sie an [ler Pfla terhalb eines

Z c (Braclea der Schriftsteller) also in der Peripl

ei • inen.

c Endlich die Unbeziehb des der bena hb

ten Theils , de

einer Anthere.
ö Fruchtknoten , auf den Begriff

Dagegen liegt eine sehr entsprechende Analogie mit diesen

Iinöt
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Knö teh den Gliedern der eigentlichen Conf« (C
fervae articul > g Roth. ) VY ml 1 8e

g das Ende des Sommers die unteren Glieder C

B. der C. divaricata oder crispata Roth, anfa

gen, sich zu trüben, sieht man ihre Wand den fe an-

den Köj

iherzog

welche früher den Raum der Röhre anfi

f der äufseren Fläche aber brechen nun fe

Fäden, von der Structur des Hauplfadens hervor, die gl

sam au

nnd so

f im wie junge Polypen auf der Mutler I

die Art durch Aufzehrung des alten Stamms foripfl

zen.

gleich jenen Körnchen der Conferven , oder, um ein

Wie nun hier das Glied einer Conferve durch die in ihm

enthaltenen, entwicklungsfähigen Körner proliferirt: so scheint

mir in dem Kügelchen der Chara, auf einer höheren Stufe der

Vegetation, sich ein eigenes, proliferirendes Organ gebildet zu

haben, in welchem entwicklungsfähige Keime, junge Charen-

fäden,

anderes Bild zu wählen , gleich einer Versammlung ausscheid-

barer Infusorien, wie sie die Fktosperme nur einzeln in ihren

verdickten Enden erzeugt, abgesetzt zu werden.

Es bedarf nun, nach allen bisherigen Untersuchungen,

kaum noch der Frage, ob derjenige Theil, welchen man bis-

her als das Germen betrachtete, in einem Gegensatze mit der

so enannten Anthere stehe. «Seine Stellung nach Innen , seine

Structur, sein Inhalt, der aus Körnern besteht, seine Entwick-

lung endlich, in Perioden, die über das Leben der Antheren

hinausreichen, erinnern kräftig an eine bedeutende Analogie

mit dem, was man bey andern phanerogamischen Pflanzen Pis-

till nennt

Sieht

S —

I
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Sielit man aber naher zu: so erscheint zu Allem, was wir

den höheren Pflanzen als wesentliche Theile des Pistills an-

erkennen , nur die Anlag D Narbe ist ein fses V\

cl das mit der I nicht in Verbindung steht, d

11 in die äufsere, durchscheinende, der Umkleidung der An-

\ sehr ähnliche, zellige Hülle das Germen hineinzieht.

Die Eychen , oder Saamen, schwimmen, ohne Anheftung,

chleimiscn Masse; sind selbst von ungleich
o

Gr r.

und sei lr hiedener Gestalt n eh d Figuren bey

ISchmidel, auch Wallroth Tab. IL fig. 4.). eckige und runde

durc 1 der gemischt hre Substanz scheint endlich selb

oer 1 d dem Schleime ähnlich zu sey deim der reile

Inhalt einer Frucht von Ghara vulgaris trockn

flach auf die Glasplatte, ur

ausgedrücl

d lies weder beym Befühl cl
£

au

durch eine starke Linse, Erhabenheilen wahrnehm

Das Pistill der Chara ist demnach als ein abortirend

halber Metamorphose stehen bleibendes Organ anzusehen, mehr

eine Andeutung des anderen Geschlechts, als eine Ausbildung

desselben zur Zeugung. Ich erwarte mit Begierde die Resul-ö Ö

täte einer sorgfältigen Aussaat der Charenfriichte, die ich litt

chsten Iahre vorzunehmen d

eh als eine ewöhnhcl

Die Anthere hingeg

Aiitlier <-» d. h. sie ist

selbst fortpflanzend. Aber eben um dieser Qualität willen, i

sie doch , auf die Befruchtungstheile der höheren Pflanzen b<

zogen, wieder unvollkommen, eine Knospe, oder richtige

welchem der einfache Verlängerungein letzter K in

trieb tiefe Ve fe sich vielfacher spaltet und

gleich dem in Farben gebrochenen Lichte, in seiner Verviel

altisunß furtwä

*D

D O hst. Man könnte sagen, do
11och
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noch blofs aus dem nackten, melir oder weniger gegliederten

imd verästelten Stengel stehende Fflanze, wachse gleichsam

durch diese Anthere m ein neues Leben hindureh.

In der vollkommnen Anthere aber bricht und zersplittert

sich der Wachsthum selbst, und entbindet den reinen Staub

der ]

Zelle

elfältigten , gestaltet und individual

n.

Diese Form der Metamorphose * auf welcher ein hol

Organ, oder System, sicli schon auf tieferen Stufen der Org

der Bedeutung nach
t->

ner \ Bild

, und gleichsam

einfindet , das d

Vorb

1 an und f

i

r

ch , und von dem Standi: eferen Stufe selb

gesehen, eine sehr verschiedene Function und Richtung
/

ohl

elt.

geg den eigenen o al g

ibl findet sich im Tl

dafs

;gen die Auf

lie so evident und

das Herz des Kreb«

ler I den N
sprechend dargeh

an die Tracheen

Oesophagus der Gasteropoden u. a., ge

Lungen, dem Gehirn der Säugethiere erinnern darf, um sich

her den Herzen, den

geneigneter zu fühle h in der Pflanzenwelt ähnliche g

duelle Verhältnisse der Metamorp

S scheint mir nun >
um in der Kürze eine Anwendung \

diesen Grundsätzen zu mach die Natur in der Pfl.

besonderes Geh et G ab
r>

hen, innerhalb dessen sie den einfachsten Verlängerungsp

zess, Glied auf Glied, Zelle auf Zelle, oder wo mehrere s

che Zellcnreihen einen Stamm bilden, g Fadenbind

Dehnung und Contraction, bis zur höchsten Entw

lung fortfüh

10

wo Org. hervorgebildet werden d Jas

G
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Geschlecht repräsentiren, ohne geschlechtig

Grenzpnnhte der individuellen Metamorphose und

cen des höchsten Gegensatzes,

u seyn;

D
letzte

den die ganze Pflanzenwelt auf

i 1 fortschreitende B treht al auf d Indi

duum h

sie nur
o ahre Staubfäden und P die ab d

d m Gipfel eines einfachen Verlängerungsprozesses in

sich aufnehmen , blofs letzte Knoten , Gemmen, in entgegen-

gesetzter Bedeutung sind

aborlirende Fruchtknoten.

ficklungsfähig Anthere d

Diese Stufe der Metamorph bezeichnen deutlich

hgenug die Tange, im weiteren Sinne des V\

die Rothschen Ceramien der See, und die Gattung Me

in sich begreifen. In den süssen Wassern haben diese i

wo sie auc

>

nige, und zwar höh

Gattungen Batrachosp v>

kiele Repräsentanten, näml

und Chara *).

Ich
*..*

\

»

vorhandenen Entdeckungen, ein umgekehrtes Verhältnis zu den Con-

erven Diese, die eine noch liefere, oder vielmehr die pri-

mitive Stufe der (
indem sie es

Arien im siifscn, als im salz

nicht bis zur Darstellung eines Organs der Fortpflanzung bringen,

sondern in y dem Puncte ihres einfachen Tubus die produetive Gem-

me absetzen können , finden sieh in weit zahlreicheren Formen und

Waffer. Nun aber biJdct sich in die-

sem ein fast un< rmefsliches Heer von Gewächsen zur Darstellung des

producliven Bläschens in einem bestimmten Organe, die Tange, aus,

während ihnen gegenüber in den siifsen Gewässern, in den Salzseen

des Landes, die Gattung Balrachospermum noch ähnliche Schlcimku-

geh heil trägt, die, schon an der Mutter in Aeslekreise übergehen, die

Gattung Chara hingegen den höchsten Gipfel der Metamorphose durch

eine dargestellte Zweyheit von Gebilden; und durch abfüllende Foit-

pflanzungsorgane, beurkundet. #
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Cll

Ich stimm

Armleuchi

o Hrn. \ 1 \ y, wenn er künftig

Leu will , und glaube diu

haben, der gedachten Galli

bestimmtere Stelle auszun

unter den Algen a

das Gesagte dazu b

n se-

!- o

diesem weiten Felde i

ttel

Mehrere Tange, von denen ich hier nur den Fucus p

clavellosus, acantophorus, purp d dent

lus T nennen Turner, ebenfalls eine

doppelte Fvuclification, nämlich längere, lanzelt-od

förmige, auch sonst verschieden gebildete und
b

weniger ausgezeichneten

o

Bläschen , oft gar nicht mit densel

ehene Theile , in d Näh len selb

lbarer Verbindung unier und an denselben, die Früeh

yten Classe, mit starben Bläschen im Umfange

saturirter gefärbt, zum \

der zw<

dadurch oft knotig, und h in

konin:

Aehnl

R i kte bey Cer ri etwas

So wenig ich nun mit dem Rezensenten des Turnerschen

Werks in der Hallischen Lit Zeil. i8*o Nro. i I *9 u. Nro.

*>45 45 , a ehmen möchte, dafs diese beyden Organe in

Verhältnisse der successiven Bearbeitung der entwicl

lunssfähigcn Bläschen zu einander stehen, so

die, in den Organen der

b

Art noch

ch , daß

Reife zi

*

gend laschen materiell in die der zweyten Art üb

de

o

der durch Mischung mit andern sgen, und dort, en

vorhandenen Bläschen , oder auch für sich , weeen des h

gesteigerten Bildui

hon

Ö derselben , ihre Vollendung erl

ten, so finde ich doch die jener Ansicht Grund

Id
1

! 11 P o d man l] bec

10 ? will,

i

*•*

i
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r

v

li

Th

eines

ehr

nnl imd .blichen Verl jener

db d sehe daher in den Früchten ders

Art die Beziehungsglieder des Germens der Armleucl

d de r wey Art d in ahlreich Fällen selb

durch d eferen Ursp unterstützte Analog der S

A

dafs die Frücl

der gedachten Gatt

'rster Art, wie die

o Es wäre möglich

ja h bey d

sehen Pflanzen h Stufen nicht selten der Fall

gewissen Umständen sich in die Form und Fun

im

un-

von

Fr t. hten d yte A

mit der Grundansicht d Re

delt

der

i , oh]

Prolin

dafs d

im W
derspruch d

Vorstellung von de

vielmehr

n gedach

gewönne

Gebilde ursprungnenliel

gleichartig aber im Verhält d

um1 der gegenüberstehender The

gerade dadurch die

q , als

Prolifi

Je. die

wie +
eben d

bald in dem einen oder dem andern jene Beschränckung auf-

ehoben

berge h

d ttelbar in die entgegengesetzte Sph

S \ delt sich, ckschreitender

Metamorphose, der Träger in ein Blumenblatt, d ein

Kelchbl das Kelchbl

gehehrt wird ein Blumenblatt Trag

oberes Stengelbl d

Aber die hier real

liehen Sy

denen Geschlechter metamorphosiren sich nie in einande

So viel über die wahre Stelle der Gattung Chara im natüj

,tem, und über ihr Verhaltniss zu unserem künstl

cl Die Ordnung der AIo Algae, im wie

ihn Wildenow in seiner Ausgabe der Sp. pl. angenommen hat 9

zerfällt drey Famil

A. Kugela Rivul Aus einer simplen fi

chen oder ästigen, gegliederten, gewundenen) Röhre gebildete,

und

V

m

i
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Uliä i

V

in

•

einer Schleimmasse von Bestimmter Umgränzung sicho o

verbreitende Algenfäden.

B. FFasserfäden. Confervae. Aus einer simplen, einfa-

chen oder ästigen, gegliederten oder ungegliederten Röhre ge-

bildete, freye Wasseralgen, die in ihrem Kanäle produetive

Körner entwickeln, ohne eigene Organe für die Zeugung der-

selben auszubilden.

d

C. Tang

n Röhre

Fuci

gebild

Aus simple

, ( einfach

der mehrfacl h

der 8 y

i veroun-

eeliederte

oder ungegliederte) Wasseralgen , die ihre produetiven Tl

als Bläschen oder Röhren, in besonders gebildeten Organen

en:

In.

Cera

Zu dieser letzteren Familie gel

Roth Fucus , M UMd

die G
^velch« der

©

Gattungen noch sonst aus derLinneschen Gattung Fu

e Galtungen Batrachoebildet werden 1 f( d

sp d Chara unter den Süfs ö

Die Gattung

CHARA
bietet auf ihrem noch schwach bevölkerten Boden zwey merk-

würdige Abtheilungen dar.

l ) Einröhrige Armleuchter. Charae lubulosae, die noch,

nach Art der Wasserfäden, aus einem simplen hie und da

durch Glieder unterbrochenen, und um die Glieder quirlförmig

verästelten Tubus, bestehen. Der Raum jedes Glieds, Articu-

, ist von Innen mit einer oben und unten abgerundeten,

X

1us

schlauchförmigen Haut umkleidet, bald mehr bald weniger mit

grünlichen Körnchen, die im Sonnenlichte eine kreisende Be-

wegung zeigen, erfüllt, und dadurch tingirt. Die Fortpflan

zungsorgane sitzen blofs, ohne Schutzblättchen oder Aestchen,

in

m



/

/ Q
i

in den Theilungcn der letzten Quirle. Im Trocknen Heiken

tlie.se Arien biegsam , und behalten ihre Farbe. Hieher gchö-

ren, ausser der nun zu beschreibenden Art, noch Chara mtri-

cata Roth., Chara üexilis Willd., und Chara corallina Willd.

2.) Schwammige Armleuchter. Charae spongiosae. Sie

bestehen aus mehreren, nebeneinander laufenden Röhren, und

scheinen, da die Gelenke und Scheidewände dieser Röhren nicht

»l
<>

n

eine unvollkommene zellige Textur, die sich auf der Oberflüche

durch Streifeil und queerlaufende zarte Runzeln kund giebt.

Die Aeste stellen quirlförmig, wie bey denen der ersten Ablliei-

hing, die Forlpflanzungstheile, die ihr auch immer zweyge-

staltig erscheinen, stall da/s sie in der ersten Abiheilung nicht

selten einförmig, monoisch, auftreten, sind von schmalen, et-

was zusammengedrückten Aeslchen, oder blattähnlichen Fort-

sätzen, gestützt; die Farbe der Pflanzen ist sehmutzig blau

grau oder gelblichgrün, verbleicht im Trocknen in Weifs

und Grau, und das Gewächs selbst wird dadurch brüchig, dafs

es kaum aufbewahrt werden kann.

Aus der ersten Abtheilung ist mir die Chara corallina Willd.

zwar nur nach der Willdenowschen Abbild unsj bekannt: sie cha-D 7

ral ch aber auch h ch 011 so de dafs man
leicht zur sicheren Unterscheidung der 4 in il 1 \ lt

ftskreis fallenden Arten mit auf sie Rücksicht nel

Ich will hier die Definitionen der gedachten Arten mit den nö-

thig scheinenden Veränderungen zusammenstellen.

E i n-

in einen ebenen Durchschnitt fallen, ungegliedert; vielmehr

bildet eben die Verbindung mehrerer , parallellaufender, un-

gleich gegliederter, sehr zarter und blasiser Röhren in ihnen

•
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E i n r ö h r i g e Armleuchter.

1.

C h a r a e tubulosae.
Chara corallina WillJ. Sp. pl. IV.

Ac. Berol. T f

1. i$6. 3. Act

Ramosa, verlicillorum ramtilis simnli-

cibus z compressiusculis, obtusis; germinulis (baccis) 1

Hb Habitat in Aquis Malab

2.

olitariis, subsessilibus.

Chara flexilis Willd. 1. c. p. i87- 9« ^ A

76. 1. excl. Syn. Charae SyncarpaeTI Confe

dificae Fl. Dan. et Ch. intricatae Roll Schmidel icon. pl

4 Cliara flexilis Roth. Fl. 9. IL 2. p. 419 Ramo

ppositis rarnulis o h

fl g xillaxuiaribus.b

Habitat in Europae acpiis slagnantibus, purioribus. Rarius

fructiii
I

3. Chara intricata Roth. Cat. bot II. p Chara fl

S Br. 1. p. 6. 3 Chara syncarpa Thuill. Fl. par. p

4
6

/
Pers. Syn. II. p. 550. Conferva nidiiica. Fl. D. T. V. p.

Ch. translacens minor Vaill. act. Par. Chara glomerata

Des\ L N •

»

sur les pl a aiouter a la Fl cle

Chara flexilis ß. stellata Wallr. 1. c. p. 173

Ramosissima , gracilis

;

verticiilis fructi-

France. p. 106.

Tab. VI. fig. 1. 2.

ficanlibus approxinialis , numerosis, densissimis; rarnulis tri

fnrcatis, mucronatis , patentibus
;
globnlis et germinulis saep<

diclinis, solitariis, alaribns.

Habitat in Europae aquis slagnanlibur. frigidis, laete fruc

fi densis cacsr b
I

! mtense virens.

Mit der vorhergehenden Art kann sie auf keineW
hselt werde da der lahreszeit sich gleich hl

d nie in dieselbe überseht Wallrolh, der a. a. Oö
lieh

%

t
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lieh gute Abbildung von dieser Art geliefert hat, beobachtete sie

nie selbst im Leben , und scheint dadurch verführt worden zu

Beyn, beyde, so auffallend abweichende Arten mit einander zu

\rerbiintlen. Smiths Citate in der Fl. Brit. machen es übrigens

wahrscheinlich, dafs diese , und nicht die vorhergehende Art,

die wahre Chara flexilis Lin. sey.

4. Chara capitata mihi. Subramosa, erecta, ramis al-

ternis; vcrlicillis iVuctificantibus in capitula congestis; ramulis

fruclificanlibus brevissimis bi1 - triiidis, cuspidatis; globulis

plerumque in distinctis individuis solitariis, gerininulis ternis,

axiilaribus, pedicellalis.

Habilal. In stagnis desolatis prope Grosslangheim, Magm
m

Ducatus Herbipolitani. Mense Majo aquis vernalibus tumenli-

Semel plures caespites hujus Algae reperi, (Anno 18 l ^b US.

neque , cum tempore aestivo redirem, stagnantibus adhuc et

liino alte superinfusis aquis, quidquam, nisi frustula ejusdem

speciei, neutiquam a pristina forma sua in aliam declinantis, ex-

traxi.

Descriptio.

Caules plures ex una radice, tuberculiformi, exalbida,

4— 6 unciaslongi, aut parum longiores, fili robustioris cras-

sitie, erecti, subramosi, filiformes, leretes, leves, pro more

fannliae articulati; geniculis aequalibus, arliculis diametro multo

longioribus, superiora versus decrescenlibus, intus massa gra-

nulorum pallide viridium: sub rnicroscopio motu circulari agi-

tatorum, farctis. Piamus unus aut alter, e geniculis inieriori-

bus ort us, solilarius, caulem altitudine aequans ejusdemque

structurae. — Ramulli verlicillati, in geniculis inferioribus ple-

rumque seni, subsimplices, arliculis brevioresj in superioribus

geni-

\
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eniculis oclonl pluresve, ariiculis inlerjectis 1

laequales; bi- vel trifidi, et, ubi dividunhir,

diti; ramulis extremis filiformi - cylindricis, exe

mucronatis. Verlicilli fructificaiites in apicc ca

ita approximati, ut capitul

v aia

1 pr,

apice

ternis, ra-

paul

pialcrnis, structurae reliquorum, at multo brevionb

10 u!
d

O

Quorum ales, si Ircs achint, plerumque Lreviores et sub

eniuntur. rraolificationes plerumque diclina«

illorum superiorum, in aliis tarnen et mixlae ul

, tum altero quidem copia multo majori exubci

Globuli (Antherae), in ramulis brevioribus, et subaequal

ex

quc

bi bi in ratnulos furcalim discedunt, singirti, rarius

uffulti, spb

prodeunt, pedicell b P el u d

el obovato - glob dnuuo oculo \1

b

cell uloso

Titellini

h sas ö
d vitris

ö ibus considerali, opus cellulosum nnrin

pelluciduin, nuclei vitel

subun dula-

iovens expl

cpe dcliiscentes, utraque parte rad

fida; 1

dine dupl

long 5 bus , oblu e cellularum

:t debiscentiuin, exsiructis, intus

fulvis, exlus byalinis. Massa, e cavo globuli demum cffusa,

cinerascens, nmcosa, filis moniliformibus, crispalis, et variis

inodis convolulis intertexta.

Gerntinula (GemmulaeJ bina ternave ramulis longioribus,

in aeq b

papill

apposita, sub

datam contrac

m

prima juventute, conspicuo, ovalo- subrolundo

apice

quodam,

,
durius-

1cuio, opaco, vireseenle, et e cortice ejus

li

exteriori celiuloso

,

hvalino.

\

V

*
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hyalino, plicis quinque aut sex spiralibus notato , constant;

tum, temporis progressu maturescens nucleus flavescentem co-

lorem induit, et magis*magisque indurescit, massa mucilagi-

e granulis molliuseulis , subangulosis, in-noso - granulosa

aequalibus, repletus ; cortex autem turnet, et aquosa perspi-

cuilate oculis sese pene subducit.

So unbedeutend auch, mit Recht, der Beifrag einer neuen

Pflanzenspecies auf diesem überschwenglich reichen Gebiete

scheinen mag: so darf ich mir doch vielleicht um der Gattung

willen, welcher die von mir beschriebene Art angehört, eher

einige Aufmerksamheit auf dieselbe

auch nicht für die Wissenschaft Gewinn , doch für mich Be-

lehrung von der Mhlheilung dieser Beschreibung hoffen. Die

versprechen, und, wenn

Gattung Chara scheint noch manche neue Entdeckung zuzulas

bisher äufserst oberflächugnen,sen, da sie, wie nicht zu lä

lieh behandelt, und von den Sammlern, der Hinfälligkeit ihrer

meisten Arten wegen

,

fast verachtet worden ist. Haben wir

nur einmal über die wesentliche Bildung ihrer Theile, unc1

über die davon abzuleitenden Merkmale, mehr Beobachtungen
angestellt, so werden wir sicher auf Unterschiede stossen, wo
wir bis jetzt noch keine wahrzunehmen glauben, und es wird

n unseren Wassergräben ein neues Gebiet der Belrach-sich i

tung, und belebenden wissenschaftlichen Bearbeitung, für uns

aufschliefsen.

\

Er
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Erklärung der Abbildungen. *

lg. 1. Cli capitata mihi. In natürlicher Gröfse a, mit blof K.ugelcheu

a. Ein Köpfche« vergrößert b. Mit Fruchtknoten, b.* Ein Köpfchen vergrös-

ser t. c. Mit Fruchtknoten und Kügekhen, letztere in geringer Zahl.

JTig. 2 # Starcke Vergröfserung : c. Eines Zvrcigleins mit einem Kii Trieben. T>.

Eines dergleichen mit Fruchtknoten, a. Zwey Strahlen des klappenartigen Stern»

der oberen Hälfte eines Kügelchens mit ihren doppelten, nach Aussen gekielten,

nach Innen sich spaltenden Zellenreihen, Ungefähr 3oo Mal vergrößert

f

/

r%

4

11 * VI.

.
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VI.

Botanische Bemerkungen
und

Berichtig im
mit vorzüglicher Rücksicht

auf Deutschlands

e n 9

Flora y

/

Von dem Herrn Grafen Casvak Stfunbexg
und

Herrn Profi Dr. Hoppe*

Brzezina in Böhmen im October 1SI4
\

*»-

o sehr auch immer in der neuern Zeit die Alpen von reisen-

den Botanikern besucht worden , so hat uns docli die Erfah-

D b dafs noch nicht alle Pflanzen der alleren Bota

niker, vorzüglich der beyden Bau!

selbst von Wulfen ui

Clusius , Scopol

eder eefund

d Iacquin auf den angegebenen Standor

oder in das System eingereiht wei-den

d Noch öfter bem fs ihre Synonymen von de

Pflanzen ge-neueren Schriftstellern zu ganz verschiedenen

braucht wurden , wodurch manche sonst gut bestimmte Pflan
* * »

zen uogewüs geworden sind, oder wohl- gar aus der Reihe der

Arten



s

\J
•MUMM II» 85

/

Arten verschwanden, ja es fehlte nicht an Beyspielen, wo der

Wunsch, zu verbessern, eine neue Reihe von Schwierigkeiten

in die Untersuchungen brachte.

Diese Erfahrungen, die uns bey der Untersuchung unsrer

Pflanzen häufig aufstiessen, haben den Enlschlufs herbeyge

führt

,

die Ausbeute unserer Reisen durch die Gebirge Oest-

reichs , Sleuermarks und Salzburgs gemeinschaftlich durchzu-

gehen, und nicht nur die wenigen Entdeckungen noch nicht be-

kannter oder in Deutschlands Flora eingebürgerter Pflanzen zu

beschreiben, sondern auch bey bekannten Pflanzen , da, wo
es nölhig schien, die Synonymien kritisch zu untersuchen und

zu sichten, noch nicht angezeigte Abarten aufzuzeichnen, die

Standorte bestimmt und deutlich anzugeben und bey jenen

Pflanzen, wo wir nicht im Stande waren, vollkommene Ge-

wissheit zu erlangen, die Aufmerksamkeit andrer Botaniker in

Anspruch zu nehmen.

Wir schmeicheln uns, mit dieser Arbeit jenen Botanikern,

die sich entweder mit Deutschlands Flora überhaupt, oder mit

einer Monographie irgend einer Pflanzengatlung beschäftigen,

die mehrere Alpenpflanzen einschliesst, einen nicht unnützen

Bey trag zu liefern: auch sind wir gesonnen, wenn dieser erste

Versuch Beyfall findet, diese Arbeilen in Zukunft fortzusetzen.
*•

i

I

1. Pinguicula ßavescens. Florke.
i *

Schrader in Deutschlands Flora 1. p. 53- hat diese deutsche

Pflanze, von P. alpina getrennt, als eigene Art aufgeführt. Wah-
lenberg in seiner Flora Lapponica p. 9. hat sie wieder mit P.

alpina mit dem Abzeichen ß. verbunden, und setzt in der Be-

schreib

V

w*
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schreib n h h
\ \

zu:

P. alp nee

P. fl.

i: fl

ens tantum 1

conveniens est, cum

corolla omnino alba reperitur, except

OS1S. In den Plaut. Helv. Super, p. 7« bvill

Verfasser sein oben gefälltes Urtheil

rer deutseben Pfla

ejusdem nominis.

Willdenow bat in den Schrift

flavicanlib

t eben die?

d von uns-

JNihil diff. planla läpp

der forschend

ey A i

Vabl

N;

E
Freunde 2. p. ii2. t. 5. f. l. 5. zvi

P. purpurea und P. alpina ,aufgefii:

1. p. 193. war ihm gefolgt, setzte aber seiner P. alpina eine Vc

riet. (3. alba, bey, welcher er das Synonymum Raj. bist. 75-* un

Linn. fl. läpp. 12. t. 12. f. 3. zuzahlt, erklärt aber zugleic!

d

flore alb
I

d

2 an a

alpib
w

revera iversa?

an in

Sehrade

Synony

praecedenle revera d

>n Wildenöw*« P. purpurea zu seiner P. flav

Wahlenberg übergeht die Willdenowischen Synonyj

ganz mit Stillschweigen, dagegen führt er P. alpina ß. alba Va

zieht

cens.

bey sei

pina (3

P. alpina a, und Vahls P. alr et b y seiner F. al

an.
*

^

Da wir die nordisch Pflanze nur aus t\bl düngen ken-

nen

,

so dürfen wir uns hein absprechendes Urlheil erlaub

el scheint uns aber srewifs, dafs die Abbildung fl. Dai

ausgenommen, keineswegs von
•-5

4;5.> die g Streißen P

fl FL unterschieden sey Vabl diese von G

uns h

Oeder gesclückte norwegische Pflanze nicht als

h

erkannt habi

soll, da sie

eiche Farbe die Vahlische P. all

na :!l

fs vor! k w 1 r

Aeusserung nie in Dänen

^stimmen. Die Abbil

k

cht b

düng n
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düngen in Linn. fl. Läpp. und Willdenow's in den Schriften

der naturforschenden Freunde scheinen nach ziemlich schlecht

gelrocl Exenipl g sey können dal

Ischeiden. Wir fanden sehr grosse Exemplare mit in

geln aus einer Wurzel , in den Salzburgischen Alp

u 1

1

d I einfach f d Geiaid AI

Ocstreichisch

pe llalstadt im

Salzkammergut , die der Abbildung in der Fl

dan. vollkommen Gleichen. Nach unserer Ansicht möchte da

h zwischen P. alpina und il wesentlicher L
d zu machen sey

2. Vi

Herr Prof. Schrad Fl germanica p. 38
die Bemerkungen aus dem botanischen Taschenbuche auIge

nommen, dafs Valeriana tripteris und montana merkwürdig

Varietäten in Ansehung der Länge oder Kürze der Geschlechts

theile gegen die gröfsern oder kleinern Blumen zeig ofcey

zum Tbeil auch die Farbe der Blumen eine Veränderung cr-

leidet. Wir wollen dieser Erfahrung noch beyfügen, dafs auch

Valeriana saxalilis in dem nämlichen Grade der Verlängerung* DO
der Verkürzung der Blülhentheile abändert und ob wir wohlo

b

dieser Art noch keine getrennten Geschlechter bemerkt h

Vest beobacl

seyn derselben keine

es bey der ganzen G
Zweifel, weil c

&

i wir doch

Erfahrung 1

diesen Tl

dasD

o daß

ren. I der Tl w n rd Versuchung ge ra th eine

Pflanze mit kleinen rothen Blumen, eingeschlossenen Staub

gefässen und hervorragenden Slaubwegen als Art zuunterschei

den wenn man nicht auf die Bildungs i ah
i
gkeit der g

Gattung Rücksicht el h IN uu aber lel

rung,
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rung, dafs Valeriana nicht nur in der ZaLl der Staubgefäfse,

sondern auch in dem Sitze derselben abandre. Beyspiele des er-

in: V. monandra, des letztern: V. dioica. DieseStern b

letztere bekannte Pflanze kommt auch als Zwitter vor , und

zeigt uns noch überdem sehr deutlich, dafs eine und dieselbe

Pflanzenart dieser Gattung grosse und kleine Blumen haben

könne, indem ihre männlichen Blumen noch einmal so grofs,

als die weiblichen erscheinen. Bey einer andern Gattung wür-

den diese Verschiedenheiten wahre Arten ausmachen. Bey Me-

lilol ffi hinaus, vulgaris, Kochiana und Petitpierreana (Willd

Enum. pl. pi 790.) bey Gypsophila muralis und serotina (Kunth

Fl. Berol. p. 1 18«) sind die U chiede \T el geringer, und d

len sie bestimmt als wahre Arten ausgegeben

:

o~o

Gypsophila muralis, foliis linearibus planis,internodiisl

bus, calyeibus aphy chotomo, p

Gypsophila serotina, foliis linearibus planis, internodiis lon-

ioribus, calyeibus aphy 11

emarginatis, Kunth 1. c.

d Petalis

Es 1so bey Bestimmung neuer Pfl zenarten und b

s mders bey Erhebung von bisherigen Varietäten zu wahren Ar

ten, absolut nothwendig, auf die Bildungsf ihigkeit der ganze

Gattung Rücksicht zu nehmen, indem die Erfahrung lehr!

dafs dasjenige bey andern Gattungen nicht als Arten- Charal

ter o eben werden kann, was es bey de ll

dig seyn mufs. Wir glauben, dafs mehrere Pflanzenarien
o

I

Verzeich cht vorhanden seyn würden

man diesen Grundsatz immer vor Augen gehabt

o Valeriana intermedia.

1;Wir haben bey Bestimmung dieser neuen Art nochmals

Gele-

>
X
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Gelegenheit , das Ebengesagte in Anwendung zu b Es
t

ist bekannt

Blätter bey

dafs d inelir

hiedenen Pfl

der minder liefen Einschnitte d

iderte For

hervor
i .i„

b en dafs sie aber 1 bestimmte Charae-

Arten darstellen, wie solches in der 19. Cl

lieh bey Cnicus, Serratula, Senecio häufig der Fall ist. N

cy der Gattung Valeriana ist es anders ; hier geben die eb

gedachten Formen der Blätter bestimmte A

gleiche die deutschen

ab Ma ve 1

\

den Ei c:1er Bl

, deren

beruht

Verschiedenheit auf

V. dioica, foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnati

V. Phu, foliis radicalibus indivisis,visis, caulinis

V. trinteris. foliis radicalibus cordatis , caul

1

V. saxalilis, foliis radicalibus ovalibus,

V. officinalis, foliis omnibus pinnatis.

V. montana, foliis omnibus ovatis, un

caulinis linearib

d V. cellica, ei

gata, supina etc.

Aus dieser Ursache sehen wir die vorliegende Pflanze als

eine wahre Art, nicht als Abart an. Wir hatten sie längst in

den Gebirgen von Steiermark und Salzburg wahrgenommen,

und nun hat sie in dem Regensburgischen Garten seit mehreren

Iahren ihren Character völlig erhallen. Er besteht in Folgen-

dem

:

V. intermedia, foliis omnibus petiolatis, dentatis, radicali-

bus cordatis, caulinis ovato- oblongis, acutis.

Habitat: in salpibus tiriacis et salisbur

D e Blumen sind ziemlich grols, die Gescblechtslheih

hervorragend, welches sehr merkwürdig ist. Diese Pflanze

zwischen V. tripteris und montana in der Mitte, ist aber d

12

teht

1

d
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die angegebenen Kennzeichen sicher verschieden. Wir samniel

teil sie hey Alienmark am Ufer derSteyer und sie blüht noch jelz

mit unverändertem Character im botanischen Garten zuPiesens

bürg. In Wien sähe dPCn Pflanzen > Herr

Schott aus seinem Garlen eingelegt h
r

4 o •pus glomeratus Host. %ram. A s IV.

hard

S. mucronatus auetorum wurde neue

an der Zie°elliütte von St. Leonhard

lieh von Hrn. Geh

G
deckt, wo wir ihn häuffig sammelte W fanden alle

zen frecht. Host versichert ab dafs der Zeit der S

menreife sich die Spitzen zurückbeugen; einen andern \J

schied konnten wir auch nicht bemerken.
i

bild

5. Trichoduun ßavescens.

Wir tragen hier eine zweifelhafte Grasart vor, die noch

weitern Untersuchung bedarf. Host hat sie in seinen Gram.

. Vol. IV. t. 52. unter dem Namen Agrostis flavescens abge-

bt, sie gi

nus Trichod

No. 1488., d

hie

aber nun zu d Schraderischen G
Host citirt zu dieser Pflanze die Hall

d Avena aurata All. et. Sul., die ab ht

eher zu gehören sehe

lorem aureum hat.

da sie b

Slaad *

it. Unsere Pfl

) woher sie Host erhit

nt folia setacea und

von dem nämlichen

d :las lebl

Bild
i

'

*>

.aupt

Öicfs bedarf aber

11 Botaniker. Host

Aufwar nie iu jener Gebend, daher ist ihm die Vorstellung fremd,
dem hohen Glöckner wächst eigentlich keine Pflanze. Er ist von seinem

Gipfel an, bis 4— 6 Stunden abwärts mit ewigem Schnee bedeckt, und
bis zu dieser ür.mzc herab Fuhrt er wieder ganz andere Namen, z. B.

Sahnshöhe, Leitersteig, Pasterze, Kalserlauern etc. Wenn dabei Bote-
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Bild von Trichodium ruoesire, nur mit a
I

!'
lern Blumen ge -

dar. Host's Diagnose ist folgende: A. foliis
]

abris: coroll aristata, arista valvula sua

duplo longiore; radice rcpente

6. Poa supi der
•

Diese Pflanze ist durch die Beschreibung in der Fl. gerni.

p. 289. durch die Abbildung in Host. Gram, austr. IV. p. 16.

J7. jianz ausser Zweifel gesetzt. Die Synonyime verdient in-

•1defs noch eine nähere Prüfung, da sie zuverlässig zwey

schiedene Pflanzen umfafst.

Die beyden Scheuchzer haben diese Pflanze zuerst auf de

höchsten Alpen entdeckt, sehr gut beschrieben und ein dürft

näm-
es Exemplar abgebildet. Sie gesellten aber der Beschre

prodr. p. 190. sogleich ein unrichtiges Synonymum bey,

lieh Gramen paniculatum minus rubrum. Tabernaem. hri

Schrader in der Fl. germ. schliefst dieses und Bauhins Synony

Recht aus, denn es war einleuchtend t [s das fremde

dund seltene Gcwäelisle

sich Tabernaernontanu

gund und im Elsafs in

eben die Pflanze seyn
1

Eis g
beyden Scheuchzerischen S>

die

allen lben wächst, wie

1..ausuruücht,

Erdr

v 1 er in

1

Hochb

licht w ol

d d

Willde in den Sp. pl

bey seiner Po

h d ie

alpina V y

Schrader bey Poa supina anführt, an, und verweiset d

Synomym von Tabernaemontan zu Poa annua ß Smilh. B

12 * 5P

1

»iker in iene Gv«cm] reisen, nml nickt eigciltlicli <len GloekilW ^(gen

der hohe mul Äww6&> oder in pliy.icalisciier Rücksicht besteigen wul~

Ich, so liegt er ausser iiirer Gränze.
\

\ **
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3- p i 388*? hingegen rechnet eben dieses Synonym Poa alpina

>. Willd. zu seiner Poa humilis und verbindet solches mit der

Poa humilis Erhard , die Willdenow hey Po füh

Nach dem Stando theilen sind hier offenbar zwey

chiedene Pflanzen zu berücksichtig d Alpenpll

Sternbere in valle di Stafilla, unweit

d die Landpilanze von S

die Scheuchzer am Ursprung des Rheins, Milichhofer und Hopp

in den Salzburger AI

Bassano sammelte, i

Tabernämontan,

schieden sey, k

bekannt ist.

In wie ferne d i

nith , Erhard

P. annua ver

cht beurtheil da sie uns nicht

Es wäre zu wünschen, dafs alle diese mit P

cli verwandten Pflanzen in einem b G

neb einanderde

um zu i

auch all

fahren

pflanzt und gleich gepflegt werden könnten,

ob sie unter einem gleichen Himmelsstrich

ebenen Abweichungen beybehalten werd

7. Fest $>

In dem von dem Herrn v. Braune am Steinbruche des

Untersberges gestifteten Einschreibebuche für Reisende, wo-

rinn bereits mehrere berühmte Botaniker ihre Namen einge-

zeichnet haben , fanden wir auch von dem bekannten Botani-

ker, Hrn. Nesller aus Strasburg, der hey seiner Rückkehr von

Wien über Salzburg den l nlersberg am 19. und 20. Iuni ig 10.

bestiegen halle, folgende Stelle: „Festuca sylvalica Villars. , die

um den Fürstenbrunnen häuflis* vorkommt , erinnere ich mich

nicht, weder unter diesem, noch unter dem Hostischen Namen

F. arundinacea in den Pflanzenverzeichnissen dieses Berges ge-

funden zu haben. Ein nirgends angegebener Character dieser

Pflanze ist unler andern die viscosilas vaginarum inferiorum.

Es gebühret also allerdings die Ehre der ersten Bekann t-

;nun

/
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machung dieses Beylrags zur Salzburger Flora dem Herrn Nest-

lcr , wobey wir indessen anmerken müssen, da/s wir und an-

dere dieses Gras an dem genannten Orte, wo es in grofser

Menge vorkommt , schon früher gesellen und gesammelt ha-

ben, unddafswir, auch bey wiederholten Untersuchungen,

das eben genannte Kennzeichen der Viscositas vaginarum infe-

riorum an zahlreichen Exemplaren nicht bestätiget fanden.

W ir hatten übrigens nicht versäumt, von dieser sehr schö-

nen Pflanze, die sich durch ihre Gröfse, Blätter und Rispe

vorzüglich auszeichnet, und deren Blüthezeit in den Monat

lunius fällt, mehrere Exemplare einzusammeln. Ende Augusts

kam uns auf den Höhen des Untersbergs eine Grasart vor , die

wir Anfangs für die bereits am Fürstenbrunnen gesammelte Art

zu halten geneigt waren, bis wir in der kriechenden Wurzel,

in den einfarbigen Blättern und in der vagina infhna dilalata

eine Verschiedenheit fanden. Wegen des letztern Kennzei-

chens verinulhelen wir die Poa sudetica in unserer Pflanze, mu-

sten aber die Entscheidung hierüber bis zur Rückkehr zu unserer

Bibliothek verschieben und uns einstweilen mit der Zergliede-

rung der Blüthentheile und mit der Einsammlung von Exem-

plaren begnügen. letzt erst,, da wir Schrader's und Host's vor-

treffliche Werke nachschlagen und vergleichen können, sind

wir zu Resultaten gelangt, die wir hier mittheilen wollen.

Die erstere Pflanze, welche am Fürstenbrunnen wächst,

ist Festuca sylvatica Schrad. fl. germ. I. p. 53". und daselbst

sehr genau beschrieben worden. Schrader citirt zugleich die

Hostische Festuca svlvatica Gram, austr. tab. 780 bemerkt aber

auch, dafs sie in Ansehung einiger Kennzeichen nicht ganz ge-

nau zusammentreffe iml besonders in Betracht der abgebilde-

ten

- k
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1 beschriebenen kriechenden Wurzeln, der einseitigen,

an der Spitze überhängenden Rispe und der fi

seren Bl e pelzen abweicl Nach genauer Yergl

d Beschreibung, Abbildung undc unserer Exemplare fanden

wir, dafs die Festuca sylvatica Host, eben diejenige Pflanze

ey, welche wir auf den Höhen des Untersberges gesammelt

hatten, dafs sonach zweyerley Pflanzen unter einerley IN

kommen. Bey Aufschlaguug des 4ten Bandes des Hostisch

V> fanden wir unsere Angabo
..11'

VOlll O I

hier die Schraderische Festuca sy dem N F.

lamaria abgebildet und beschrieben worde D w l r h

aurenh f r Deutsch! 1s FlKlS ora eine Pfl halten , d

mit einer andern viele Aehnlichkeit hat, so wollen wir beyde

in Yergleichung bringen:

a. Festuca sylvatica Villars.

F. panicula ramosissima, diffusa, ereeta, spiculis oblon-

is, muiicis, 5 — 5 floris, foliis lineari - lanceolatis, su

glaucis, radice ßbrosa.

"Villars fl. Delph. Lp. 105.

blus

Schrad. fl. germ. I. p. 557.

Hoppe Agrost. D V
Festuca Cal Smith, brit. I. p, 121.

Host. gram. 4. p. 54. Tab. 6

Poa syl

Koeler

v ci

g

Roth. germ. T. 2. S. 1. \

p. 171.

7

Kroker fl. Siles. N 34
Poll. Pakt. No. 8

Poa trinervata. Erhr. Beylr. 6". r

Willd. sp. pl. I. p
o
9 Fl. dan. T. 1145

Br flo

9

Ehrh. Beytr. I. p. yo.

Hab
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Habitat in sylvis Bohemiae ( Carl ) Salisb. in monte Unters-

berg prope Fürsteubrunnen copiosissime.

6. Festuca montana.

F. panicula ramosissima d

laxis , bracteatis , i

foliis linean - lan<

erecta, ap

picu mp i

Vagina fiULM uilatata,

4flo

radic*

ep

Fesluca &y

Ilabit. in

Ho rani p. 56"
I 3

s> 1 Pannoniae, Moraviae, B A

riae, in alpibus salisburgemibus inier IVIuckenbrunn et Ho

b tlieninron m ca\ b proi'un Arnica pioid Ca

albifronle etc.

Die Ursache warum wir hier eenölhigt waren, einen neuen

\ Namen zu bilden, wird jedem von selbst einleuchten.

8. Avena distithophylla Villars.

In seiner Histoire des Plantes du Dauphine 2. p. i44* he-

stimmte "\ illars unter dem vorstehenden Namen eine Ilaferart,

welche schon von Haller unter seiner No. 1489- ohne Trivial-

Namen beschrieben worden war. Villars beschrieb diese kaum

einen halben Schuh hebe Pflanze ziemlich gut und lieferte a. a.

O. eine kenntliche Abbildung davon. Späterhin entdeckte Wul-

fen auf dem Loibl eine Haferart , die er für die obige Yillarsi-

sehe Pflanze ausgab , indem sie in Ansehung der kriechenden

Wurzel, der zweyreihigen Blälter und der 'Zahl der Blülhen

übereinstimmte. Host halte ebenfalls diese letztere Pflanze in

seiner Gram, austr. 2. t. 53. und Schrader in der Fl. germ. auf-

genommen. Späterhin machte Willdenow die Entdeckung, daß

beyde Pflanzen verschieden seven, und da wir durch die Ver-

gleichung beyder au Ort und Stelle gesammelten Pflanzen hie-

Tfc-

\on
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von völlig überzeugt sind , so wollen wir sie bier nebeneinan-

der aufstellen :

Avena di

flosculis

oPn3 A. panicula aequal

antibus. valvulis

spicul flo

h

aeq

exleriore trmervi foliis dislichis, sunp b

ore vaginaruin glabro , radice repentc. Willd. Enum. pL b. b.

125. Villars. Hisl. des PL du Daupb. 2. p. 144. T. IV. f. 4.

Habiiat in Delphinalu nee non in Carinthia in alpe Paslcrze,

d rupes circa inferiores moles glaciales, floret Aug. Sept

Avena argentea Willd, A. panicula aeauali, spicul b

iloris, fl lycem aequanlib gUnna corollina exte
H-

riore majore uninervi, foliis dislicbis glabris , ore vaginaruin

Willd. 1. c. p. 125. Avena distiebpiloso , radice repeule.

phyllallost Icon. gr. austr. tab. 53. Scbrad. germ* i.p. 58

Iul

Habilat in alpibus Carinthiae ad rupes montis Loibl 5 flor

Beyde Pflanzen sind ganz gewifs bestimmte Arten, und

bsebon im Habitus beym ersten Anblick unterscheid 7

dem die erste kaum l Schub b :i d. und in ihren El

lebh Farbe mit glänzendem Purnurrolh vermiscl
I

rodurch die Pflanze ausnehmend schön erscl letzte

buuer 1 Schul 1 ht, einen schlanken, sehr düunnn Hai

darstellt, und mit silberweissen Blüthen p
Beyde sind nun den angegebnen Wobnörtern zu Polo

*

die Flora germanica aufzunel

12.

d

Glob licaulls L
Iacquin, der diese Pflanze eben so richtig abgebildet als

beschrieben bat, liefs sehr weislich die ganz unrichtige Lefmi-

• tion: caule nudo, foliis inlegerrimis lanceolatis, Miß. dict. No.

weg,
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ei setzt Jie bessere von Haller: foliis ovatis oblongis,

inteo aule nudo unifl Helv. No

Willdenow, in seinen Sp. PL brachte d RUH Den

a t die Spitze; Persoon wählte dergleichen dieDefi

Moriss. caule nudo foliis inteserrimis 1n b

gleich nie ein lancetförmiges Blatt bey dieser Pflanze vorhom

und der Stengel, wie lacquin bemerkt mit ein Paar Spreubl

eben versehen i:

die Diagnose : F

f'okl 1 hei i:n caulis n u aus.I
v.
ii 8

* •

oblongis, integerrimis, caule aphy

1 fio

Hab

10.

in

Scab longifi n
alpibus carinthiacis ; auf der Pasterze (Hoppe) ?

in der Gegend von Haistadt im Oesterreichischen Salzkamm

gut (Herbarium des Hrn. Controllern- Glück, der viele Pfl

dieser Gegend gesammelt hatj

Wulfen (in Römers A 3- P- 3 6 bereits i. I,

9 im Aufsteigen zur

Sie gehört dem

Alpe Dürrenstein gefunden haben,

dlein Recht in Deutschlands Flora).

11. P elatior. P. C Te

Der fürsll. Lobkowuzische Gärtner Hr. Skalnik in Pra

aus Saamen, die ihm von Neapel gekommen waren,
e>

hielt aus

Primula Columnae, die sich von derP. elatior durch etwas grös-

sere, an der Basis ausgebreitete, etwas herzförmige weniger

Stengel herablauffenda Blätter zu unterscheidam
w ir

als

b diese Pflanze b d P auf dem

Schneeberg und beynahe bis unter den Gipfel des Eibcls verf<

bemerl dafs die Alpenpflanzen allmählig eh

diese Formänderung annahmen. Wir sind daher des Dafi

tens, dafs Primula Columnae -Primula elatior alpina seyn d

i3
12.

I

«t

f
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12. Cortusa Mathioli.

E jeder Botaniker ist gewifs hoch fi

t1 Zierde der Alp h g ein jed

wenn il

Stando.

wo man sie

I

fft d

den d

ent daher bestimmt angegebe;

Rücksicht bemerken wir zwey Stand

wo sie uns h zu Theil ward In dem Ges V

der Ena, zwischen Stift Alinund und Hifl Fufs der Fei

sen, wo>
Frühjahr die W den Saamcn von dem hohe

d

Gebirge herahscKwemmen , in Gesellschaft mit Rhododen

ron Ch d Pap ah i fl. alh Dann im

Heruntergehen vom Plclikopf

penhütte bey einer Quelle ui

Eb d (Vi

d 1 ö dem Fufssteig in grof;

Meng
Phyteuma pauciß

*

es uns auffallend
1

,

chende Synonyme

Bey Bearbeitung dieser Pflanze war

den vortrefflichsten Botanikern so abwe

sammengestellt zu sehen, als

foliis omnibus lanceolalis subcrenaiis Linn. et Willd. f oliis

ovatis oblusis Hall.

Wir forschten nun weiter in Iaccf. Coli, wo folia ovato-

cordata beschrieben werden. Allion ( Ped. ) setzt sogar seiner

Pflanze die Anmerkung bey : foliorum finis omnino ovatus aut

obtusus, neutiquam lanceolatus. Dagegen versichert Scop oli

( Garn. x •^ nachdem er in der Diagnose Folia lanceoiata an-

genommen hatte : huc spectat R. folio oblongo, spica orbiculari

lan-C. B. pictus in T. IV. Commenl. inst. Bonon: folia omnia

ccolata. Es schien uns hiedurch ausgemacht, dafs zwey ver-

scIueJene Pflanzen den Eeschreibern vor Augen gekommen,

und als wir die heuer in den Salzburgischen Gebirgen gesam-

melten

\
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ineilen Ffla

wir auch d

mit Herb

b yden Fo von cl

er

::i

fand

die Sein -ifi

ihre Beschreibungen abgenommen zu haben scheinen. D
Unterschied, so viel wir an den getrockneten Exemplaren \

fi
ch in der Form der Blatter h

dem Urtheil der Bola d \ d

seyn werden, beyde Pllanzen im frischen Zustande zu beo-

bachten, nicht vorgreifTen ; um ibre Untersuchung zu erleich-

tern, wollen wir aber nach den vorliegenden Pflanzen beyde

Formen deutlich beschreiben, und die dazu gehörigen Syno-

nyma anführen.

Phyteuma paueißorum. X

s

P. Capitulo subfolioso , foliis omnibus lanceolatis. Linn.

yst. veg. 176. Willd. Sp. pL 1. p. 919. P. foliis lanceolatis

oblusis capitulo subfolioso, bracteis subrolundo- cordalis cilia-

tis. Lain. et Decand. Syn. fl. Gall. No. 2858. non fl. fran. (Ka-

punculus pauciflorus) Caulis binncialis. Folia lanceolata. Fio-

res duo tresve intra folia in summo caule sepulta. Scop. Carn.

1. N. 241.

jiostrae.Descriptio plantae

Caulis biuncialis vel cmadriuncialis,

3. foliis ornalus.

Folia omtiia lanceolata, vix mediam caulis all

strialus , 1 vel

bin!genlia, radicalia si

spersa , caulina bi;

duo ultima sub flore (si adsunt) latiora et 1

\

P ilis

apice pierumq

raris ad-

dentata,

Bracteae flores amplecteutes lato-ovalae, acutae, uilegern-

mae, ciüatae.

Flores in capilulum hemisphaerieuin congesli, 5 a^ 3>

13 * ruki
1

4
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rulci. Habilat in summis alpis Acherboden prope Brixi-

Tiroli austral

4 Phyteuma glob <f<

P. foliis obovatis in petiolum decurrentib

4

pitulo suL

t

b paucis in capit

s bleeenlibus, f

der* b Sehr. Pr

folioso , bracteis subrolundis cord

P. (
paueiflorum ) floribus li

lum colleclis; bracle

nibus oblongo - ovalis in r

£1 Salisb. No. 22 1.11. Salisb. No. 105. All. Pcd. No. 42

ÖelpH, 2. p. 5*5- Tac(
I-
Cou- 2 -V- 6

Deseription. (Raput

teis maximis oblusis.

^

Lam Dec. Fl. fr

foli

Hall. Helv. N
obluse dentalis, b

63

t

Rapunculus alpinus comosus. Baub. hist. 2. p

Descrip P no strae.

C pius plures ex una radice, pollicares aut bipoll

res f,

E omnia ob

rissitne uno alterove apice

oblonsa , inteserrim

pel

o o ra

btuse de

decurrentia, r

pilulo ciliala.

ambitu adspersa, bina sub ca

B fi involvenles, ovatae,

Flores 5— 6 in capitul O

Hab alpibus salisburgensib

obtusisshnae

aerulei.

Hirscharl , Radh

ciliatae.

bers: , Isafs!cid

Differt a priori statura minori, foliis obovalis nee 1

Ialis, b

Bey dieser Gelegenheit woll auch auf das Phy

P l Vill. Ddp f. 2. aufmerksam machen, da

von
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von Willdenow und Fersoon für eine Varietät von P. orkicu-

lare angesehen wird
..

die Alpenpflanze kommt sehr häufhg in

Oeslreich, Steyermark und den Salzb

\Vurz

so sei

, _ irger Gebirgen vor, d

el und Stengelblätter sind sleich b uml tichmal

verlängert, dafs sie der Abbildung von Phyteuma M
chelii All. Ted f. 3. in der Gestalt der Blätter seh

m 1Phyteuma orbiculare, wie es um negensnurg nauiigRenensb h fi

vorkommt, 1 :1 e
l

fol X .1

blongo, was wir bey der Alpenpflanze nicht wah

ten. V\ wollen bey künftigen Alpenreisen diese Pii

her beobachten, und wünschen, dafs es auch von andern Bo

tanikern geschehen möge.

V 15- Viola alpina Iacq.
*

Das Schicksal mancher Pflanzen ist ganz eigen; ungeach

tet gleicher Ansprüche, um als eigene Arten ihre Stelle in Inem

Systeme zu erhalten, müssen sie oft lange bald da, bald dort-

hin wandern, werden einmal ans Licht gezogen, dann wieder

verdrängt, erscheinen immer wieder, und setzen am Ende ihre

Selbstständigkeit durch, die ihnen von Natur angeboren ist.

Diefs ist der Fall hey Viola alpina, die wir jetzt zu berichtigen

unternehmen.

Clusius (llist. p. 309.) hat diese Zierde der Schnceberger

Oestreicl als Viola monlana seeunda aufAlpe in

Iacquin ( Flor, austr. ) beschrieb eben diese Pflanze sehr gena

und bildete sie unter dem sehr passenden Namen Viola alpii

t. 242. sehr gut ab. Ungeachtet zweyer , so wichtiger G

währsmänner wurde diese Pflanze weder von Sprengel in d

Hist. rei. herb, noch injWilldcnow's Sp. pl. und Pers. Syu. nie

1 als Ab o Host, in seiner Synopsis h

sie
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t

lern Synonym von Haller No. $66 1 /
w L es d

Viola calcarata ist mit Viola grandiflora und Viola Zoysii in Ver-

bindung, ohne auf das ganz verschiedene Calcar Rücksicht zt

nehmen, das bey der Gattung Viola ein anerkannt gutes Unter-

scheidungsmerkmal darstellt. In Sturm's Teutsch. Fl. Bd. 3. Cl
CD

X

9 or 6. wurde diese Pflanze abermals abgebild und d

bestehenden Varietäten berührt, ohne dsfs hierauf die gering-

ste Rücksicht genommen worden wäre, wenn nicht etwa in dem

B d

D

von Sehrade Fl g u

wünschte Erscheinung wir noch

ber dessen längst

in Ungewißheit schweb

c-

lichlvolle Auseinandersetzung vorhanden ist.

dem App. der Enum. pl. hört, b die Viola sud

Viola lutea, wenn auch etwas micrologisch b

den; die Verwechslungen bey Viola calcarata und V. alpina sind

unb ut eblieb Es ist daher vor Allem nothwendig,

diese zu beleuchten , da die von Haller zusammengeworfenen

häuffigen S} zu de pätern Verwechslung Aulafs

^eaeben zu haben scheinen obgleich er selbst in Rücksiel

der lacquinischen Pflanze ungewifs blieb, wie d

Ende bel O W erhellet: y> neq

stirps cum nostra satis certo

Beschreibung der Pflanzen, i

cl d

Iacqui

Aus d

1 o un d »

der Anreihung einiger Synonyme wird sich der Unterschied von

selbst ergeben:

a. Viola calcarata Villars.

Foliis primordialibus ovatis, caeteris oblongis integerrimis

aut subdentatis, pilosis, cilialis, stipulis pinnatifidis, caleare

longitudine petalorum.

V. ä. caule abbreviato , foliis subovatis stipulis pinnatifidis,

nee

«
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nectariis calyce longiorib Syst. veget. 66g, VilL Delp

566. a) WillJ. Sp. pl. 1. p666. Hall. no.

loc. cit. t. 17. f. 1. bona. Ges

2. p
69. Ic. Hall

7 P l

Mela Dalech. H 204. ic. quoad fol

melius Jacquiniana convenit, sed obstat calcar, flo

res caeterum male del Clusius jam \

I

i dam Mel b

b Vi Zoysii Jacq

S
1

btriquelro striato unifloro, flore maximo

flavo, calcari subulalo, caeruleo, petalis subaeq fol

dicalib 1
ceolat

gerrimis. Jacq. Coli. 4« p« 29". t. 11. f. 1.

V. caule brevissimo erecto, foliis subrotund

pulIS tegerrimis, pedunculis triquetris.
v
Willd. Sp. pl

sü-

P 1

V. montana lutea, subrotundo crenato folio. Bar# ic. 691

Yalde afnnis praecedenti cum qua a clariss. Lam. et Decand

Host r difFert tarnen foliis subglabis onmib

dentatis, slipulis intcgerrimis ,
petalis constanter 1

c. Viola alpina Jacq.

Foliis longe petiolatis cordato-subovatis laevibus repando-

dentatis, stipulis rarissimis, lineari- lanceolalis integemmis ,

caule tereti, calcari brevissimo.

Viola alpina acaulis, foliis subcordato - ovalis, flore mino

ribus, Jacq.Enum. vind. p. 159. et obs. p. 291. no. 8"- ^or-

austr. o. p. 24. t. 242, descriptio in observ. optima.

TeutscbL Flor. 8* Cl- 19. o. 6.

Sturm

Viola

¥
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Fio/a montana secunda Clusii Iiist. 30()-

Descriptio plantae nostrae.

Folla omnia ad basin caulis longe peliolala, glabra aut

piiis rarioribas in ambitu adspersa, cordato - subovata, repando-

dentata, saepius integra.

Stlpulae plerumque desunt, duae aliquando lineari-lan-

ceolalae, integerrimae ad basin peliolorum coiispiciuntur. Cau-

liculus e medio foliorum sat numerosiorum assurgens, vix

paueulas lineas ultra folia extollitur, leres et lineatus.

Flores pro parvitate planlae magni, saturate violacei, pe-

tala Iria ad faucem albida, barbala lineisquesainralioribus notata.

Calcar brevissimum vix basin eakeis excedens. Cetera

eneris.
*

Habitat in summis alpis Sclineeberg , cum Campanula al-

pina, ul)i eam quinlo mensis Julii abunde florenlem legimus.

Petiolis longioribus, glabritie foliorum, caule tereti et prae-

rtim calcari brevissimo et infrequentia slipularum a conge-se

neribus facile dislinguitur, Line jure et merito in systema in-

iroducenda.
4

<L V\ grand lJ
Caule Iriquetro ereclo, foliis obl li

(id

ngiusculis stipulis pin-

Ljnn. Mant. 120. Hall. Helv. no. 566. (3. Viil. Delr

p. 666. «.; differentia a Y. Iricolori et calca a Willd

d Sp. pl 1. P

Vi

p. 1169.

lutea Smith
'

V. caule Iriquetro simplici, folüs ovato- obloneis crenatis,

stipulis pal ntisis.

Ca queter, folia ciliala, pedunculi longissimi, fl

lulei
'
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lulei basi nigro radiaii, quandoque

dendatus. Smith, fl. Brit. 1. p. 248-

caerulei. Calyx poslice

e, Viola sudetica JVilld. Viola grandißora Haenke et

Mikan.

puli;

gitudine

Vi caule triquetro simplici

palmato -multifidis, pelal

foliis oblongis d Sil-

cal>

Yalde affinis V. luteae, sed petala crenata, calcar

I g dine

Willd. E

append

app. p.

16.

caly truncatae subemarg

12.

Ge prostra

Wir liaben diese Pflanze auf den kärntnischen Alpen ge-

sammelt d find sie S enau mit der Beschreibung

d Abbildung , welche Hänl
t>>.

davon

t. 17. f. 2. gegeben hat, übereinstimmend

Jacq. Coli. 2. p. 66.

Da wir nun auch

d G. ba\

Exemr

:a aus mehreren an Ort und Stelle gesammelten

enau kennen, und beyde himmelweit von ein-

der verschieden finden; so können wir auch nicht der INI

g des Herrn Wahlenberg beypflichten, d seinen

Plant, helv. in eine Art vereinigt hat. Dagegen hat derselb

1 wenn er die G. imb Varietät auf-

stellt, denn d ist 111ichts de

chslen Alpenö^d d

als die G. bavarica der

war zahlreich wuchert

aber doch immer einstenglich bleibt

Aehnliche Abarten macht G. verna, die zum Theil grof

Rasen mit 20 und mel Biüthen Li LIe sehr oft aber auch

einstenglich vorkommt. Wenn der Stengel dann ziemlich lang

erscheint, so ist es die Varietät, welche Bänke unler dem Na-

men G. elongata als eigene Art, aber mit Unrecht, aufgeführt

»4 hat.

N.

-"K

f
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hat. Gentiana Amarella, uliginosa und germanica werd

Wahlenberg Art vereinig Uns seh dief

der Natur geniäfs zu sey denn wahre chara!

che Verschiedenheiten finden sich nicht -vor d wir h

blofs Ah b der Blumenfarbe, die mit dem

Blau des Himmels im umgekeh

driger die Pflanze wäcl de dun

Bl und wir sal in Kärnlhen

Verhällnifs steht;

hier ist die Färb

md Salzbui

je nie

ih

g seb

häufig auf den höchsten Alpen , was nach Wahlenberg in d

Sehweite nicht der Fall zu sevn sei

17. Ornithogalum Fe

ist ein Beytrag zur Salzbureer Fl Sie wachst häufig an

batiken Orten, auf dem Mönchsberge in Gesellschaft von

Coryd cava d Ad moscl \ de Li

Thore , am Wege nach der Kingel wächst sie auf Aeckern , so

wie im Baumgarten des Frohnburger Hofes. Vermuthlich ist

sie das O. luteum der Salzburger Flora.

18. Ornithogalum Sternberg

Mit hesonderm Vergnügen Bemerk wir

Pflanze al

Michl hat

dorf entdeol

Bey 5 Salzburger Fl

auch d

Hr. Pfa

sie am Scblofsberge zu Mofsham nächst Mautern

d wir haben nicht nur die getrockneten Pflan

zen im Michlschen Herbario selbst untersucht, sonder

den Wohnort betrachtet/ welches ein schattiger Hügel

auch

deera
•

der Regensburger Wohnplatz dieser Pfl Es steht

nun inicht befürcht dafs diefs Gewächs mit der Zeit

könnte ausgerottet werd d wir finden auch hier Wull<

Aussp h dafs Schöpf) Gaben

auscelheilt habe, he

berall reichlich

den
o denn sogar auch

Dian
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Diantlius sylvalicus, welcher ebenfalls mit der Ausliauung des

Weintinger Waldes bey Regensburg mit der Ausrottung bedro-

liet ward, bey Hrn. ilanftelzu Salzburg in einem Blumentöpfe

ao^tre-nen hal

9 L castaneus.

Der von Hrn. Römerin der Fl. europ. bey I

S g
• •

Zweifel ob d Pfl in Deutschland

n ebenfalls mit Iunrus lacq hselt 1 i ey f

bat sich bereits aufgeklärt.

Diese bisher nur in England aufgefundene Pflanze ist nicht

nur ein Bürger der deutschen Flora, sondern sie wurde viel-

leicht gleichzeitig daselbst entdeckt, und gleichwie in England

von dem ersten Finder Symons als Varietät dem 1. Iacquini zu-

gesellt. Herr Bergnieister Lindacker, von Wosseck in B

fand nämlich diesen Iuncus bey Gelegenheit einer mineralog

Reise auf den RadstaUer Tauern, und leg

Herb lern I Iacquini mi b AI s wir d

dem Pfarrer Michl Maderndorf an derselb
i

hen Iahre später aufgefundne Pflanze zu bestimmen b

waren, untersuchten wir alle

o

Herb

d bey dieser Gelegen!

d habhaft

nicht geringem Vergnügen auf die Lindackerische Pflanze,

der Folge haben wir sie selbst an Ort und Stelle gesammelt

In

sie übrigens nicht allzu häufHg vorkommt.

Diese Pflanze ist durch die Form ihres Saamens besonder-»

merkwürdig: dieser ist nämlich mit einer häutigen Hülle über-

d d von beyd End n h ülu ij e r d S

del

aliciin

Diese Fo

entlich

e Smith Semen appe ulalum.

D denn diese Fortsätze gehö d 11

4 * Ulli1

1

i
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und nicht Jem Saamen selbst an. In einem LI >fs carpologi

unssehen System könnte sie eine besondere Gattung bilden;

gebietet ihre übrigens allgemeine Aehnlichkeit mit mebrern Iun-

cus-Arten, besonders mit Inncus Iacquini, sie bey dieser Gat-

tun« zu belafsen. Da Smilh's Flora Brilannica nicht in Ieder-

manns Händen ist, so wird es nicht überflüfsig seyn, ihre Be-

Schreibung Kieker zu setzen.

Iuncus foliis planis amplexicaulihus, capitulo terminali sub-

gemino, multifloro, hasi ioliato, bracteis acutis. Smith. Brit.

*• P« 383« Pers. Syn. pl. 1. p. 585« No. 38» Rom. Flor, europ.

fasc. 13« p. penult.

I. ( Iacquini) folio subulato, capitulo terminali subquadri-

Symons Syn. p. 3". Hall. p. 76. ic. Rom. 1. c. bona.

Habitat in paludosis alpinis Scotiae (Smith). In Taurero

£1cro.

Radsladiensi (Lindacker, Michl, IloppeJ.

Diftert a Iunco Iacquini cui facie similis, radice repente,

sarmentosa, culrno folioso, bracteis solitariis sub singulo flore

lineai i - lanceolalis, aculis, fuseis, staminibus longioribus, epi-

dermide semina obtegente utrinque appendiculata.

20. Iuncus paruißorus.

Auch diese Pflanze ist, so viel wir wissen , noch nicht in

die Flora Deutschlands aufgenommen, nach der von Hrn. Schra-

der angenommenen Begrenzung gehört sie aber auch hieher;

wir fanden sie bey einer frühem Reise im südlichen Tyrol, eine

kleine Viertelstunde hinter den Bädern von Rabi links von ei-

nein kleinen Bach auf berasten Fclsmassen.

21. Ltuzula albida.

Diese in schattigen Waldern des Flachlandes und der Berge

allgemein bekannte Pflanze steigt auch bis zu -einer beirächt-

liehen

**
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dem V\liehen Höhe der Alpen hinauf, wo sie allmälig aus

sen in das Rosenrothe übergeht, wodurch sie ein fremdes An

sehen gewinnt, ohne jedoch sieh im Wesentlichen zu verändern

Wir fanden sie in dieser Gestalt sowohl auf den salzburgischei

als den steyerischen Alpen.

%

22. Arbutus alpina. L.

Bey dieser Pflanze schliefst Willdenow in den Sp. pl.

Deutschland als Vaterland aus. Wir erinnern uns, dafs diefs

in dem Will-einmal der Gegenstand eines Briefwechsels war,

denow an dem Daseyn dieser Pflanze in Deutschland zweifelte.

der That ist solche nicht sehr selten. Sie wächst aufer inAh

dem Untersberg in der Gegend des berchtolsgadischen höh

T! so f der Rinderalm in Gesellschaft mit Dry

top

Geilthal

Azalea procumbej

licht sparsam, so

W^ulfen sammelte

a. m Auf d Pa

auch auf der Kühweger Alpe im

sie auf der höchsten Spitze des

Triigls auf den Pontebaner Alpen im Canalthale, in Kleinhirch-

heim auf der Kaiser!) d auf den Alp der Woch

Immer liebt sie einen sehr hohen Standort, und sie blühet, s

bald der Schnee wegschmilzt. Dann findet man zugleich ih

reifen Beeren im frischen Zustande. Im Herbst sind die Blatt

mit einer flfallend sc! dunhelrothen Färb D chmücl

n von weitem kenntlich,

durch die geringe Diche, d
und machen sich dadurch seh

Blätter selbst zeichnen sich aus

die sehr zarte netzarike Organisation, und durch die fe

gelmässigen Sägezähne,

mit purpurrothem Saft.

D

Die Beeren sind schwarz glänzend

Es ist ein botanisches Glüch,

in der Blüthe zu finde

iick, sie in

wir haben es nur einmal genossen.

23.

x

\
fr
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23. Saxifraga planifolla.

ß tenera Sutt. Sternb. Saxifr. p. 28- 1. 9. b) f. 3.

Von dieser Pflanze waren bisner nur die Standorte in der
1

Schweitz und Mont Cenis bekan \v 1r I nen sie nun-
\

mehr auch als eingeborne deutsche Pflanze anführen. S

ächst auf der Rückseite des Radhausberges ober dem Stol

Mundloch,

fassen viele

Fe D
Pflan

Rasen stehen ged und

d mit den V\ zusam-

h Ö d e Bl sind ländlich

oel

D

letzter auch kleb

stumpf so wie d

Ö die Bl doP
pelt so lang als der Kelch, milchweifs, im Grunde so hoch-

gelb, als die Staubfäden: beim Trocknen werden sie ganz selb.

Uebrigens kommen sie mit der Schweizerpflanze ganz üb
t?

/

24. Silene nemoralis.

Diese von Waldstein und Kitaibcl in den Plant, rar. Huri

5. p. 277- beschriebene und t. 249. abgebildete Pflanze gehe

o

SC

>enfalls in Deutschlands Fl

hen in der Umgegend
S chst zwischen Geb

Gratz sehr häufig Der gerad

d die stark beiWuchs, die sehr klebrigen Bl

ten etwas rauhen Blätter zeich

ders aus , die Wurzelbläller findet man bey zweyjährigen Pfl

sie in d A b

der Zc wo b VA b selten

in gesundem Zustand, besonders an grasicht und b
Orten,

ten hab

Wir würden daher noch einigen Zweifel zurückbehal
wenn d Pfl nieicht

Botanikern für die Waldst

V¥ de

den Gr

a anerl
wäre

V

25
W
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2 5. Silene quadrifida.

Jacq. austr. t. 120. Lychnis quadridentata Willd.

Scopoli und Mygiiid versichern bey Silene alpeslris (Lych-

nis quadrifida Scop.) 4 und 5 Pistille gefunden zu haben;

Jacquin fand ihrer nur 3> wahrscheinlich auchV\ enow w
er sie unter Silene heybehalten h

Lychnis quadridentata: pis

Daueeen bn~o ei

eil

ey

1 I ra

rius Iria nach Mygiiid; dadurch wird zweifelhaft, zu welcher

diesen beyden Pflanzen diese Bemerkung eigentlich gehört.
I

Jacquin, der beyde Pflanzen in der Fl. austr. abgebildet h

fand sie bey Imeiner b ev\ h Wir hatten Gelegenheit d

häufig

wir suc1 aber B

letzte Pflanze in den Salzburger Gel

kömmt* mehrmals zu untersuchen,

bens nach Exemplaren mit mehr als 3 Pistillen. Die Mehrzahl

, folglich bey den übrigen standhaf-

ten Uebereinstimmungen mit der Galtung Silene nicht hinrei-

chendseyn, diese Pflanze von ihren Gattungsgespielen zu trennen.

Eey dieser Gelegenheit müssen wir erinnern, dafs diese

Pflanze auf den Kalkgebirgen in Steiermark und Oestreich mit

mag daher eanz zui.

weisen Clüth d höchstens beym Aufblühen blafsrölhl n

gefärbt sind, später aber verbleich

auf den Urüebirgen, vorzüglich

dageg

de Nafsfel unweit

Gastein hochroth erscheint; übrigens aber zeigt sich 1

Abweichung

26 Silene acaulis

\ dieser, zwar auf Alpen sehr gemeinen, ab dem

ersten Anblick des Botanikers stets erfreulichen Pfla y hab

wir blofs zu erinnern, dafs wir sie auf dem Pletikopf

Ebensee im Oesterreichischen Salzkammergut mit

Blülhen gefunden haben.

weisen

27
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27. Cc \
Am

W wir uns in g Bekanntschaft mit d

Go. g setzen, so den wir finden dafs sie ausser c!

Glattheit, und dem Behartseyn der Blätter (man vergleiche die

beyden Abbildungen von Cerast. alpin. FL Dan. t. 6. et t. 979-)

vorzüglich in der Zahl der Geschlechtstl varnren. D
Arten C. pentandrum und semidecandrum sind Beyspiele davon.

Auch die Zahl der Griffel ist nicht weniger Abänderungen un-

fe Man find v ehmlich 5

/

zuw len ab o 4

B. C. anomalum Waldst. C. trigynum A ill. Die Waldste
-

»che Pflanze ist von unsern Systematikern unter die Cerast]

fgenommen, und man hat ihre Abweichung in der Diagnof

bemerkbar

piloso-visc

floribus trig\

:ht namlieh Cerastium anomal erectum,

foliis linearib V caly longiorib

Wald Kit. Willd. Ferso W n nun

aber die eine Pflanze wegen der Zahl der Griffel nicht aus der

Gattung gebracht wird, so mufs auch der andern gleiches

Recht wiJerfahren , und sonach mufs Stellaria cerastoides eb

falls unter Cerastium stellt w erden w eil sie blofs in tler

Zahl der Griffel verschieden ist, und im übrigen ganz mit Ce-
7 OD

rastium übereinkommt. Nicht nur Villars hat sie bereits als

Cerastium trigynum beschrieben und abgebildet (Fl. Dauph. 3

p. 645. t. 46.), llaller unter seine Myosolis (Cerastium Linnei)

gesetzt, sondern auch Allion hat sie unter Cerastium aufgenom-

Die angeführ-

. nach Persoon

(Cerastium refractum FL ped. uro. 1723.)

ten

so

:heid

rifts teile

Griffel 1

. als in

bemerl daß 3 d 4
a

d

h also von den Cerastiis in niel

er \ de Zahl der Griffel. Die YiU

ische Benennung könnte am besten beibehalten werden, wenn

nicht

I
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nicnt das C alum ebenfalls 3 Griffel halte, so-

nacli ralhen wir zur Beybebaltung

und fügen folgende Diagnose binzi

Allioniscl Na

Cerastium refraclum, caulibus de be iLUS

ius ovato Luis, elabris, pedunculis pubescen

lab

tib

s fo

US fl

btrigy

5-

Habitat in sammig alpibus.

Wolfens Abbildung in Jacq. Collect. I. t. 19. ist nacl

grossen Pflanze ein aclit wordend

der Hauptsache mit unsern Exenij

stimmt ab

überein.

1loch

Wir halten es nicht für überflüssig, hier noch d

Arte dieser Gattung !«^am:mj*?i75iitrai?rftfi . welc!

o

D -?
V

ecl und in den Sy von Persooa und Willd

noch nicbt aufgenommen wuruea. * n

Cavsulis oblong

a.

I

Cerastium grandifl um.

C. tomentoso- canum, foliis linearibus, superioribus len-

"ioribus lalioribusque ; capsulis ovalis. Waldst. et Kit. pl. rar.

Hung. 2 p. i83- l - 10 8-

Habit, in alpibus Croatiae; vetui in Yiszocsicza, in Baduny
* _ - - - *

o. C

C. piloso

frequens.

rotundifi

m. folus

I b med Jul

n

caule simp

radic«

Üorib

obovatis , cau

us o
buuibel

1

v.*

j
corollis calyce minorib

Hab. in alpibus Croatiae

1. Accedit ad C. semidecandrum , sed diftert pilis lo

berbario cel. Com. de V\

floribus anjnisUc-fibus, foliis roluudioribus.

5. Cc

%
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3. Cerastium caespitosmn FFaldst.

C. hirsutum, foliis caulinis lanceolatis, superioribus Lre-

vioribus, concavis, rameis angustissimis ; corollis calyce daplo

majoribus; radice repente.

Hab. in editissimis Croaliae alpibus , e. g. apud Worasdin

et Gorenitzam, ubi densos caespiles format, nee non in insula

Morokös (ex Herbario cel. Com. de Waldslein.) /

Capsula globosa.

b. Cerastium ciliatum. *

C. foliis linearibus , acutiusculis , ciliatis , subtus glabris

;

peduneulis calyeibusque pilosis; capsulis globosis. Waldst. et

Kit. pl. rar. Hung. vol. 3. p. 150. tab. 225.

Habit, in valle subalpina Croatiae, Szenszki-put dieta sub

alpino cacumine Debelo - Berbo inier lapides calcares. Fl.

Jul. et Aug.

c. Cerastium ovatum.

C. foliis ovatis, aeutis, glabris, subeiliatis, floribus ter-

minalibus, subcorymbosis.

Cerastium ovatum Hopp. Cent. pl. rar. Cent. V. adhuc

inedita.

WillcL Enum. pl. h. p. 403.

Habit, in alpibus Carinthiae, Carnioliaecpie. Fl. Jun.

28. Rabiis hybridus Fill

Persoon, in seiner Syn. pl. p. 31. führt diese Pflanze blos

in der Obs. an, zweifelhaft, ob sie mit R. glandulosus Balb.

oder mit R. corylifolius zu vereinigen sey. Die Pflanze von

Baibin ist uns nicht bekannt, mit R. corylifolius bat unsere viele

Acbnlichkeit. Da wir uns nicht an Ort und Stelle mit hinrei-

chend vollkommenen Exemplaren versehen haben, so begnü-

i j

/ g

*

\
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gen wir uns, vorerst die Botaniker auf diese Pflanze aufmerk-

sam zu luaclien. Die Villarische Pflanze ist es zuverlässig,

daher wir seine Definition hier anführen.

R. foliis ternatis qumalisve simplieibus, caulium spinis villo

rubro permixlis, fructibus cymosis hirtis. Vül. Delph. 3 p.

559-

1 Habitatinisthnio, qui separat lacum Grundl-See a lacu Ca-

mer-See, non procut ab Aufse in Styria.

29 Fotenttlla adscendens Vf'illd. Enum. p. 554-

Der Standort dieser Pflanze wird von Willdenow aus-

schlieislich in Ungarn angegeben; diefs scheint durch eine zu-

fällige Verwechselung geschehen zu seyn, denn so wie uns

Graf Waldstem versicherte , wurde die P. laciuiosa Waldst. et

liit. nicht aber P. adscendens an den für die Wissenschaft leider

so früh entrissenen und ewig verehrlichcn Willdenow gesen-

det. Potcntilla adscendens wächst in Böhmen an Felsen hey der
*

Ruine des allen Schlosses Brzezina , wenige Schritte von dem

ruhigen Obdach, unter dem wir gegenwärtige Bemerkungen

niederschreiben; wahrscheinlich kommt sie in mehrern Gegen-
V

den Böhmens und Oestreichs vor. Wir verglichen unsre Pflan-

ze mit Exemplaren des Wiener Universitälsgarlens, die aus Ber-

liner Saamen gezogen sind; auch erkannte Pr. Schrader, dem

wir vor mehrern Iahren diese Pflanze überschickten , selbe für

P. adscendens , so dafs über die Identität der Pflanze und ihre

Einreihung in Deutschlands Flora kein Zweifel zurückbleibt.

30. jljuga pyramidalis.

Wenn man die verschiedenen Floren Deutschlands durch-

blättert, so mufs man glaubenb es ehe keine, a< ineiuere

Pflanze, als diese, denn sie wird allenthalben angegeben, und

15* ihr

X
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1 w hgewiesen. Allein Villars, der von den'deutseh

Seh riflstei lern viel zu wenig berücksichtiget wird, hat in seiner

Fl. Delph. 2. p. 543. bereits auf die Verwirrung der Synony

d die Verwechslungen mit Aj
r>

cnevensis aufmerksam ge

macht ; wir haben , nachdem wir uns überzeugt halten , dafs

d alwahre ö Pvrami lal halb Sei1W \ und d

Norden, eine eigentliche Alpenpflanze sey, d C

merkungen von Villars sehr richtig gefunden, wie wir es nun
o o o

her d

Ajuga genevensis war nach dem Zeugniss von

m schon bekannt: unter den deutschen B

prengel

ikerni[cn Griechen schon bekannt;

wurde sie zuerst von Otto Brunfeis aufgeführt, Mathiok edit.

Valgr. lieferte die zwe\te Abbildung, die nach dem Standort

auf dem Berge Gabernik und St. Urban bey Görz, nach den

Wurzelblällern und selbst nach der Beschreibung noch eher zu

A. pyramidalis, als zu A. replans gerechnet werden kann, wo-

mit sie Hr. Präs. v. Sehreber mit der Abbildung von Fuchs und

Brunfeis vereinigt. Vert. unil. p. 23« Man darf nur die mit ei-

nem slolo versehene, glatte Pflanze von Fuchs, mit der haarig

abgebildeten Pflanze von Brunfeis vergleichen, um den aufl'al-

flenden Unterschied

die Abbildung von Malhiol hat

sogleich zu bemerken; in Rücksicht au

sicli wahrscheinlich. Schieber

durch Camerar verleiten lassen, der seine Ajuga replans aus

der Gegend von Dillingen, die er in seinem Epit. eingerückt

hatte, später in die deutsehe u. böhmische Uebersetzung von

Mathicl übertragen liefs. Lobel in den Icon. p. 475. f. 2. hat

die Abbildung Math. Valgr. nachgeahmt, Tabernaemontan in

seinem Kräuterbuch, Basel 1664. hat zwey Abbildungen ohne

Beschreibung und Angabc des Wohnorts , von Jenen die erste

1 zuver-

-
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r>

a eyte wahrscheinlich zu A. g g
a

s von

hört Dalech. Chainaeciisus 2. p. 13O9. gehöret zu

Chabr. Stii p. 474. zeigen erstens eine schlechte Ahhi

Fuchs A. reptans, zweylens aie eigentliche A. gene

Genf mit rothen Blüthen , und A. alpina von Bauhin. Die erste

gute AbLilJung von A. genevensis ist jene von Rivin. t. 140. f. 2.

Die eigentliche, wahre A. pyramidalis wurde zuerst von Linne

in aer Flora Suecica besehrieben , und 6^ B Abb

g, die davon vorhanden ist, findet sich in der fl. D
Hallen die Verfasser der deutschen Floren diese Abbildung mit

den vorzügliclicn vergleichenden pBeschreibungen von Scopoli

Garn. 1. p. 4~i ". una Villars 2. p. 348 so wäre es

1 1 nicht beygefailen, die A. pyramidalis so allgemein

Deutschlands El v »fl

Sek 6 als d Orlsb 6
1Arten, über welche nicht weniger ver

herrschen.

ist noch jene der

dene Meinungen

i

Schreber, in dem angeführten Werk, vereinigt unter a.

ß. y. Ajuga alpina, pyramidal 1 Ö de

Hauptch Mangel an SprossenP

1 er al

chreibt

\ will bey Ajuga alpina Anfang Sprossen gesel

haben; sowohl er, als Lamark und Decandoll der Fl

francaisc No. 2492. halten diese Pfl \ lmehr iür eine Ab

der A. repla

P 1 10. versich d

Wahlenberg in den Plant. Helv. seplentr

:m est, A. alpi-gegen: „impossib

eparare ; in subalp einin

(]U1

ti A

d

P> J

fluit, ut speeimina utrius<pie haud distinguere valea

1 con-

WiH-

-denow (Sp. pl. 3. p. 10.) in der Anmerkung zu A.

nachdem er erst die Meinung von Schieber, dann seine U

1 ft

«« •

v^

\
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J

scheiduncsm erhmale Ö^Ö dem Ausspruch

oiie vanetas A. pyramidalis, sed in nostris re&ionibus fi

conslanter servat.

Welche von diesen drey Meinungen ist nun d
W ir 1

Ö
ein tscheidendes Urlheil zu f,

da uns die unter A. alpina in der FL brit. und fl. call, besch

bene Pflanze nicht genau bekannt ist.

genevensis, die

A. pyramidalis und A.

inen , die erste immer
f Air d yte im flachen Lande oder f

Bergen viel und oft unter verschiede

haben , halten wir für verschiedene Ai

Diag d Beschreibung

Gestalten g
Wir woll

r setzen:

steinigen

en dal

a. A
* Caul simpl

b

fol s glab
¥

c V.oUl
subumlormibus , verlicillis remotiusculiIS

jqualiler d

ltiflori«. S
b p. 6oß

i\ J plici , foliis caulinis rad
Li im. Mantifs. 8o. Lain. et Dec. &\ FL fr. N O

D p

cali

h. 2. p. 347.

A. subvillosa, caule simpl

49 V

US.

fol linicaulinis
a quantibus , floral

P- 339
b Lono Ckamp

radi-

Fl. Call

8

Bugula caerulea alpina Plulmct. Phyt. 73.
Bugula (alpina ß.) foliis radicalibus minoribus, caule el

Ilallllist. N
Consolida caerul

Bot. 477

83- ß

t alpii Bauh.Prodr. p. 220. Jcon. Eno

Plukn. 1. ct. 13 f. 4.

Bauh. 1. c. (icon. mala Schreb.)

Chabr.
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Chabr. stirp. p. 474- f* 6. ic. Bauh.

Flores caerulei, labio inferiori triiido. Smith. I. c.

Flores caerulei vel rubelli Longchamp.

HaLitat in Delph. montibus Averniae. Vill.

b. Ajuga pyramidalis.

A. verlicillis pyramidato- confertis multifloris, foliis radica-

libus maximis obovatis, oblusis, erenatis. Smith Fl. bi it. 3. p. 1399«

A.tctragono- pyramidalis. Limi. Suec. p. 475« Sp. 785* VÄ
Delph. 2. p. 348. (descriptio optima) Willd. Sp. pL 3. p. 9.

omiss. pluriin. Synon. Schrcb. Vert. unil. p. 23«

A. ('pyramidalis) letragono- pyramidalis villosa, foliis ra-

dicalibus maximis, lahio corollae inferiore majore trilobo, inter-

medio emarginalo. Lam. et Dec. Syn. et Fl. gall. No. 2493.

A. alpina (3. Sult. Helv. 2. p. 2. Scheuchz. Jt, p. 424. Scop.

Carn. 1. p. 417. Descriptio egregia ad Bug. gener. apposita.

Bugula foliis ovalis hirsulis, calycjbus villosis. Hall. Ilist.

No. 183.

Bugula alpina maxima. Tourn. Jnst. 209. Je. Fl. dan. t

1 88« (optima). Engl. Bot. t:. i2~o.

Habital in montibus scoticis (Smith,) Delph. (Vill.) sub-

alpinis et alpinis Helvetiae (Wahlenb. Hall. Sult.) in monlibus

tirolensibus ( Scop. ) in alpibus graminosis Pronav et Salti pro-

pe Ebensee in Styria, et alpe Nafsfeld non proeul ab aquis

Gaslanensibus(S£ern&erg,)in alpePasterze in Carinlhia (Hoppe.)

Differt ab Ajuga genevensi: caule semper solitario ex una

radice , foliis radicalibus maximis, terrae adpressis, caule sub-

radicato a basi florigero, "verticillis pyramidato -confertis, brac-

teis subintegris seu dentatis plerum<jue coloratis.

Obs. 1. Flores caerulei, rubelli, aut aJbicantes» Vill. I. c
I

Obs. IL CoroIIapurpureaIineissaturationl>us notata, Smilh.L c.

•

1

9
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C. Ajuga genevensis.

A. villosa, foliis radicalibus, caulinis sublobatis minoribus,

lobe intermedio labii corollaer inferioris breviore. Lam. etDe-

/ 8

d. Syn. et Fl.franc. No. 24.94

A. foliis tomentosis. lineat

i. Villi Delph. 2. P- 348 Scbreb. Vert. L o

». Li

Bugula foliis angulosis hirsutis, calyeibus vill II

Ilist. No. 285

Bugula sylvestris villosa fl

b

albo. T
J

B
9. FL Paris. 2. p. 273. Seg. pl. ver. suppl. 144

d

ugula genevensis Scopoli Garn. No. 41/ Consolida

J. B. Ilist. 3.

r

A
i
noa pyramidalis et genevensis Roth, Schkuhr, Hof

Scb (Bav.) G ( Bad. ) Fl

Florarum Germaniae et provinciarum G,

Jcones: Otto Brunfels Herb. p. 93
Math. Yalgr. p. 962
Ilist. 2. p. 1 3c

plurimarum

d. Iiräulerb 9

B 1 Lob. Je

9 Tabern. Kr. 6

p. 4 D 'Ch

Rivin. Monop. t. 140. f.

9 Cbabr. Stirp. 473. f. 5

Habitat in arid

Sehluihr. H. B. t. CL\
ie lere locorum

06 I Gaul saepmse
i 1

ivji.it; IUI

in uno
in

dius d

liealibus majora vel saltem aecjual

foKa p
ro

quam in praecede

Variat slatura et florum col jl

a, p
caulis villosus.

, rubello et n

fun

nmo.

31. Linnea borealis.

Ueher diese allgemein bekannte Pflanze haben wir nichts

V

»
-ä. zu
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ZU

et
g Doch Ja wir glauben, daß ied B

Freuue empfinden wird, -als wir, wenn er dieÜA.

be einsammeln 1 s dig e für uns so ehrwürd

gen Rainen bezeichnet , so wrollen wir den Wohnort so genau

bezeichnen, dafs sie jeder Botaniker, auch ohne Wegwei-
I

ser wird auffinden können. Sie wächst auf dem Ralhhausberg,

unweit Gastein, da wo der Saumweg von Peckstein, der Fx.iap-

penweg und die Wasserrohren, die den Silberschlich nach

Peckstein führen, sich kreuzen; man findet sie auf beyden

Seiten dieses Kreuzweges, doch häuffiger zur rechten unter

dem Gebüsche. Da die Strecke , wo sie vorkommt, nur klein

ist, so hoffen wir, dafs diese so deutliche Angabe des Standor-

tes keinen unbescheidnen Pflanzeahändler verleiten wird, eine

zu grofse Menge Exemplare aufzugreifen, und die Freude
t\ • r^ _ • _ _ • -

künftigen Generationen zu zerstören.

32. Tedicularis incarnata Ullld. Sp. Vi. 3. p. 212.

die LBey dieser Art bemerkt Wiildenow, es sey niclit

tische Pflanze dieses Namens, er hake aber, weil die Bota

ker Deutschlands sie dafür gebalten halten, den Namen bey

behalten , indem die Linneische Pfl gelbe Bl

aucl

d

i sey berzeu
r>

dafs die Linneische Plla

n habe,

nicht in

Südeuropaischcu Alpen vorkomme. Mit diesen siel
N

docl Widerspruch TV Allion bey seiner P

(die auch von Wiildenow cilirt wird)

lcarnala I innei , vera nostra pl

,.

„num i

m dubitavi

d praestan

L quod sp »

y> Fe d meam omnino pertine Inde

bei laf unter den beyden von Allion ab

Pflanzen eine merkliche Verschied

16

a Und ui l dafs

wo hl

P

V
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fig. der 4ten Tafel , die gewöhnliehe P

> k m t e, die F. d Tafel aber vielleicht eine ei

gene Art ausmache, worüber die ferneren Untersuch &
o d Stelle Aufklärung geben ]

Pedicularis Scep

j

33.

-

Carolin um.

Die Spcc. pl. geben

Wchnörler an : Hab. in S

Rnil (w ir 1

dieser Pracht- Pflanze folgena

e, Rorussiae, Ducalus megapo

noch j avariae circa Monaehiui

bevfi o
I

) spongiosis lvaticissjivaucis ngms alpibus salisb

gensibus , hungaricis. H * •

müssen wir b dafs

die Pflanze nicht auf Salzburger Alpen, sondern in den El

Ley der Hauptstadt auf nassen Wiesen vorkomme, urlesen vorkomme, und dafs wn
das nämliche von denen der ungarischen Gegenden vermulhen

34- Fedicutaris follosa und comosa

1 in einigen Floren mit einander verwechselt worden. W
well

ii > an

en

be

der Blu

ein bisher übersehenes Kennzeichen angeben, worano
e be\ ersten Anblick unterscheid namlieh

h *

F. comosa aber ganz

bey P. foliosa ist sehr stark weichharig , Ley

35. Pedicularis adscende

Diejenige Pfl V\ ehlie in den oberkarnthischen Alp(

häufig wachst und von den Botanikern für P. luberosa aus*;

geben wurde, ist eine neue Art, die sich durch den aufsteige

den Stengel sogleich kenntlich macht. Folgendes sind ihre Ch
rädere:

t V. a^endens, caule simplh i adscendente, foliis pinnalis, pin

ins pmiiatibdis, cal>nbus quinquefuiis,' cnstalis,

laegaiea uncuiata crassiuscuia, obtusa, \ eüoü wil

cc

o>i.

>rol

5 5.



/

123

36.

f

Cardamine petraea Lirm.

Sisymbrium arenosum L
Arabis hlspida. Linn.

Arabis Crantziana. FfW

Arab petraea Lam. ei D d

Cardamine ft IIo

P aea Fahl 1

Die hier aufgeführten Pflanzen gehören in die Zahl der

ver-jenigen, die durch Mifsgriflfc der Synonyme am häufi

\ve c

d

hselt

d

l noch zur Stunde nicht bestimmt ge Ol

en sin D M tler Wah I

inen, scheint uns hnlichen Fällen , die Geschichte der \

irrunii Kronolociscli darzustellen, wodurch wenigslens ci-
o

V
nige negative Wahrheiten erhallen werden, die den vvee zuden W
den positiven bal

Linnee führte in seiuen ersten Ausgaben blos Sisym

brium arenosum und Cardamine petraea an, erst in der i3lea

Auflage und den Supl. nahm er nach einer ihm von Mygind

zugesendeten Pflanze, die Arabis hispida auf. Da hiedurch

schon der erste Misgrifl" begründet \vl

Angaben von Linnee vollständig anfüh

ulien wir d

Sisymb Flor. Suec. ed. 2. n. 59". Sp. pl. cd

n. 00. Prodr.1764. p. 919. Hall, hei v. 502. Bauh.Pin. 99.

fig. mala. Barr. ic. 196. Loes. Prus. p. 08- t. 13. b

4

Cardamine petraea. Linn. «Sp. pl ed. 5a i?^4- P 9*5 »Efc Suc

•: ed. 2. n. 591. Fluds. Angl. 255. Dill. F.lth. 70. t. 61. f. 7

Plukn. al 6 lor f. 3. Pet. herb. 30. f. 5

Arabis bisr J mn S\st cd. 15 p. 5°»- Suppl p. 298

Ilabitat in Auitiiae rupibas. D. INIyg

16 *

;

t * \

f
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Vergebens suchten die östreichischen Botaniker narh die-

drillen Pflanze; G antz hatte indessen die Cardamine pet

die in der Umgegend von Wien sehr gemein ist, aufge-

funden, h sie aber für die Arabis Thal ganz natürlich

vereinigte er mit selber verschiedene Sviionyme, die zu A
bis 1

aLbil

gehören, beschrieb sie ausführlich d liefs sie

en. C A P O.t. 11]

ihn

Der fleißige Hacnhe unter der Leitung unseres ehrwürd

ntiee , und MarlJauuiu bemerhlezueist denlrithuni von L
Art auf, dass man h r± heften sollen , er wäre

f immer abeetnan.o \\ wollen W vollständig

hreib
o

Cardamine petraea Hsenke in Taq. Coli. 2. p. 24. Synonyma
* __

Linn. Syst. p. 593. Fl. Dan. t. 336. Iluds. Angl. 254. Dill.

Hort» El.h. t. 6i. f. 7i,

Miniine alienum judico meminisse hoc loc<- de'endam esse

Syst. plant. Arabnu hispidam L
Card

tpote q de cum
1 pet descrir. Qua authoritale id asf<

liceal„ dicara» Austriae indieenam slirpÖ Arab
pronunciaverat Linneus in Syst. veg. ed

pidam

in Suppl. p 9
Q
O' at nullus botanicorum p

p. 501. etp

Mygind plantam unquam vidit, etsi per plures annos eam so-

licite quaererent. Dubiiatum hinc de planlae existent ia, saltem

ISuper tarnen dubium omne solv 1dem
a Mygind, qui residua p in h suo sicca

111 terns au

clarissimus

plantae speeimina, per quae et Ln
ncbiS benevole communn avit r et enl quam Linneus novain inde

etraea, nee quidquam

d IS ptan b

plantam ftiil Cordaminep
er» diocriinuais inler centena al a

.

plantae nubis sat vuig eis sp

cum 11a t
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cimina ? et illa ex cpiib suam formaverat Arabim !i

dam
isp

Hatte Smith diese Stelle von Haenl b so wäre der

eingetretene Irrihum gehoben § allein er scheint d

Collectanea von laquiu nicht gekannt zu haben, und

net Are bis bispida zweytenmal reicher ausgescl ckt als

durch eine zweyte vermehrte Verwirrung b

Arabis liispida Sinilh Brit. 2. p. 715. (Synonyma) Linn. Suppl

Syst. veg. ed. 15 3 5oi. ed. 14" 600. Sisymbrimn areno-

suin Fl. Succ. 233 ? necSp.pl. Gardamine petraea Iluds
*

95. v\ 577. Fl. Dan. t. 536. Dill. Elth. 70. t. 61. £

/ Ilaji. Syn. 300. PLikn. Fhyt. t. I01. Fet. Herb, b

t 50. f. 3.

ß. Gardamine hastulata. Engl. Bot. t. 409

pelraea Lighlf. 347. t. 15. f*. 2.

Erstlich müssen wir bemerken, dafö Smith h

Card

Fl.Suec. 235? mit einem Fragezeichen anführe un 1 das Syn. d

Sp. pl. ausscldiesse. Linnee hingegen bey der l Suec. ed. 2.

K- anz -n. 597. und Sp. pl. p. 919. bey Si&yn

V\ illdenow Sp. pl. T. 111. p. 2. p. 558- schreibt die Ära

hispida nach Smilh von Wort zu Wort ab, ohne auch ein J

daran zu ändern, nachdem er kurz vorher nämlich p. 53 X. i

Cardamine Thaliana Cra clie der ösireichlschen Ga

petraea gehört, bereits nach einem Exe Mu
cdorf

schrieben halle.

lern Erbardischen lierba Arabis Ciantziana b

Arabis Cranlziana. Crantz Auslr. p. 3g. i. 3- f. 2. Erh. Herb. 7cT»

IIoiTin. Genn. 239.

Kuge nachher nämlich p. 541. als- er die Syn nyme von

Arabis

<

***
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AraLIs turrita aus dem Sp. pl. von Reichard 3 p« 274« abschreibt

begeht er den nämlichen Fehler wie jener, und citirt zum Zwey-

I

1: Crantz Austr. p. 59. t. 5« fl
1

dem Beysalz Ja

Jacrum hatte aber sehr richtig in der Fl. aust. Arabis umb
Crantz p. 4 und die t. 1 1. der Fl. aust. I wo 1 nie

neben der Crantzischen Abbildung zu stehen komm D e

\ tler Flora Frankreichs Lam. und Decand. hab

indess auch verfiih

Arabis turrita anzu

lassen, die C b \9. bey

füh n die vi ahre von

gelass*

beveefügt.

dagegen jene

Jaq hab sie

Clusius Hist. 2. p. 126. f.

So haben wir also 4 Pfl an der Stelle von zwe\

d nun kömmt eine fünfte hinzu, von der wir nicl
M %

)liiri wir sie rechnen sollen, nämlich:
6 d

Arabis petraea. Larn. et Decand. Syn. et FL fr. n. 4187. Arab

petraea Lam. Dict. 1. p. 221. Cardamine petraea Lin:

915. Delorb. Fl 4 Die Blüthen werde

Hälfte kleiner angegeben als in der Abbildung von D
Elih. t. 61. f. 71.

Endlich kommen noch als nah verwandt hinzu

Cardamine faeroensis, foliis radicalibus pinnatifidi

uis. Hörnern, Fl. oecon. p. 612, Fl. Dlanceolatis.

Cardamine petraea Vahl Herbar. hab

9

a t 111 fa

b

Arab lis Berthol. D
D CScan i fr. VI. p. 59

p. 37- A. 1 Sclileich

Te b. PI

siliquae cauli adpressae. B<

Wir beschränken uns vor d \~0 Hand auf die östreichisc!

und

•
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und teutschen Pflanzen die wir genauer Kennen , in der Haupt-

sache werden durch deren Berichtigung schon die wichtigsten

Zweifel gehoben.

Von Sisymbrium arenosum hat bereits Ba lhin zwey Yarie-

teten beschrieben, die eine durchaus mit gefiederden, die zwe\le

mit ganzen lanzetähnlichen Stengelblattern; diese beyden Ab-

I Teutschland und Böhmen ein! i\

den sie an dem Fufs des Schlosses Wörth, unweit Regensburg

sie wachst auch hier häufig auf den Thonschiefcr - Gebürgei

am l Ter der Miefs. Die Abbildung bey Bauhi

it, doch kenntlich, sie zeiget beyde Ac
Od

jene von Barrel. Loes. undScopoli sind besser; über d

Pflanze bleibt daher kein Zweifel übrig

Von Cardamine petraea beschreibt Haenlte ebenfalls zwey

Varieteten , d mit glattem Stengel und Blättern, und

1 8 StenBeiblättern, auf den Niederungb

um Wien; die Zwev G it

leten, fast gefiederten Blattern; beyde sind uns

ebenfalls bebe

:emplar

dem Alter auf

h bey der ersten landen wir bey jü

1n vi Ilare, die aber bev zunel

Diese Pflanze scheint im A lispringen

Schote weder den Cardaminen noch den Arabis ganz zu folg

der

I.oisel. FL gall. 2. p. 400., sagt bestimmt: Siü piae volvul

b dehiseunt 11011 vero rcvolvuntur, also ist sie im streng

Cardamine; wir wollen sie daher unter Arab

auffüliren.

A. Arabis petraea

* A. foliis radiealibus pctiolatis oblongis lanceolatisque inte-

gemnns \ei dentatis, caulinis se^siiibus, iuferion lius si-

/ unlibus,

t

v

*
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niilibus, superioribus linearibus, floribus suhcorymbo-

sis , petalis subrolundis majusculis.

A (Thaliana) foliis radicalibus petiolatis lanceolatis, partim

iiiiegris, partim deutatis. Cranlz Stirpes austr. i p. 59.

t. III. f. 1.

A. (liispida) Linn. Supp. p. 298- Syst. veg. ed. 13* p. 501. ed.

4a p. 600. secundum Hae Host

Cardamine pelraea ibliis simplicibus oblongis dentatis Liari. Sj:

pl. ed. 3° 913.

Cardamine pelraea. Jaq. Enum. p

•

Haenke in Jaq. Coli

p. 24. HostSyn. p. 367. Schult. Fl. aust. ed

L01 Fl all, 2 p. 4

p. 2. p. 89

Arabis Crantziaua Schult. Fl. austr. ed

Habital in Austria r

p. 2.p
rca

a

(lucalu barulh

Medling et prope Mukendorf

p Folius radicalibus pinnalifidis, lobis obtusis paralelis extimo

in 5LAjon#

Kaenke in Jaq. Coli. Host in Descriplionibus.

Arabis liispida Schuhes. Fl. austr. ed. 2. p. 2. p. 247.
Arabis liispida Smith Biit, 2 p. 713? Dill. Elth. 70. t. 60. f. 7 *

Raii Synop Flukm Ph 5
V. Cardamine haslulala Smith loc: cit. Engl. bot. t. 46*9.

pelraea Lio]itf# Scot. 1. p. 547. t. 1.5. F. 2.

Habilat in austriae Alpibus, Scolia Norve^ia.

Obs. Varietas 3. quoad folia cum varietate Sisymbrii arenosi f<

4

liis caul

vero similiter huic

proxime convenit; pl

d

D
aumera;nus , sy enim

Henkeo aeque acaSmithio tilalur, pl

ticani vero nunquam vid

Ob-

•
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I

Ob das Synonym der Arabis petraea Lam. et Deoand. Fl.

fr. n. 41 87. auch hieher zu zählen sey, lassen wir unentschie-

den, da wir die französische Pflanze nicht kennen, und die

Verfasser bestimmt sagen , die Blumen - Blätter ihrer Pflanze

seyen um die Hälfte kleiner als jene der Abbildung bey Dille-

nius; doch müssen wir bemerken, das Dillenins durch Abbil-

dan drey verschiedener Abänderungen dieser Pflanze, auf

ihre Geneigtheit zu variiren bereits hingedeutet habe.
!-)

Die Abbildung; von Cardamine faeroensis kömmt im allge-

meinen den kleinen Exemplaren unsrer Pflanze sehr nahe, doch

scheint die Fiederung der Blätter etwas verschieden/

Arabis rnuralis Bertholoni, Saxatilis Tenore ist zwar mit

Sisvmb arenosum, und Arabis petraea ß sehr nal vor-

dt , doch die am Stengel angedrückten Sei dund emi

ge Verschied :leden Bl scheinen sie bestimmt zu

scheiden; wir beschränken unser Urtheil auf die teutschen

Pflanzen, halten es aber nicht für unwichtig, auch auf

dem nächst verwandten Arien aufmerksam zu machi

sie, bevor man ihnen eine bestimmte Stelle in dem S
|

weiset, noch näher untersucht und geprüft werden 11

ie an-

damit

37. Trifolium pn

Sturm. FL g

Hoppe

. p. et

ß. alp

t. ult.

Die Pflanze selb durch lialler, \ Ulid Sturm's
^»-

fr

Flora bereits hinreichend beka

den systematischen Grundsätze

sie umCs auch f

Abart fortgeführt werd-

der Natur bestimmt geschieden wirdwenn sie gleich von

Dafs sie kein üebergang von T. pratense sey , davon b

Gelegenheit gehabt, uns zu überzeugen, indem auf d

Hirscharl bey Gaft

. 17

wo wir sie heuer der b
1

t
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wohnliche Wiesenklee, T. pratense, in ganz unveränderter

Gestalt, in allen Theilen grösser, die Blume höher gefärbt, die

hey unseru blassrosenfarb war, vorkömmt.

t

38. Trifolium uniß Linn. Willd. Sp. pl

T.IIL p. 2. p. 1378.

Unter denen hier zusammengehäuften Synonymen die

Linn. Sp. pl. rein abgeschrieben sind , befinden sich drey g
d Pflanzen, wie es einem jeden B d

sich die Mühe nehmen wird Buxbaum und Alpimi Exot, nachzu-

schlagen, auffallen mufs : dem ungeachtet wurden diese Syno-

nyme noch neuerlich mit Ausschluss von Alpin. Exot, in Loisel

b um de

der französischen Flora p i i bevbeh B
d Centurie beyde Pflanzen beschrieb

de

abbildete, sagt bey der ersten : Folia parv

ia acuminata, flores eleganli purpura rub

virore splen-

bey dem
ey D

• i^ä-%

floribus longe minoribus alb

foliis rotundis cordiformib
ö e-

ganz mit der Besch
bung übereinstimmend, sind auch die Abbildungen. Die Abb
Aung der Spica trifolia bey Alpin hat mit beyden vorigen g
heine

scheinet

t\eh n chkeit, eben so wenig als die Beschreibung, es

eine eigene Art seyn, die ht in

vernum

Sibthorps Flora graeca vorkömmt, die wir nicht besitz

lieh genau bestimmt seyn dürfte. Das Trifolium
albo Buxb. fand unser Hr. Präsident Graf Bray bey Fit

Italien, wahrscheinlich ist jenes, das Hr. Requer bey M

fl

tdeckte, das nämlich Die bey den Buxbaumischen Pflanzen
li essen sich sehr leicht durch folgende Diagnosen b

cheid *&

A.
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I

A. TriJ \fl

T P Jeaunculi iflis unilioris, loliol s cord obovatis. fl

ribus min ulis alb

T I
duncul floris onb foliiscpie

Lian. Sp. pl. 77 f*

Trifolium vernum repens, flore albo exiguo. Buxb. cent. III

p. 18 f.

Habitat circa Conslanlinopolhn et Peram (Buxbaum) circa Fi

ol (Comes Bray).

B. Trifi um Buxb

T. acaule, pedunculis trifidis triflorisque, f< ovatis acumi

plendentib florib purp

T pedunculis fid (lorisque stipula breviorila b b

T
Linn. amaen. acad. 4. p. 285-

rnum repens purpureum. Buxb. Cent. 5- p 1 3«-£

Habitat circa Coiislanlinopolim el Pen

Das Synonym von Alpinius, so wie jei

28. Meliloius crelica liumillima humifusa

gehören in die Reibe der ungewissen Pfl

( Burb.

)

flore

Tournef.

albo ma&no f

die am End

einer den Caüun y im System angeführt werden sollten , um

die reisenden Botaniker zu ihrer Wiedereutdeckung anzueifern.

Trifolium badium Scltrcher. Sturm T. 4«

cum icone.

Dieser Klee wird als steif und aufrecht, wahrscheinlich nach

luien, nicht nach der Natur eingelegten Exempl
;,.

- geben, diefs bp der Natur nicht der Fall. Die Pfl

liegt gewohnlich mit ihren Blättern auf der Erde, mehrereSt

gel, d aus Wurzel sprossen, erheb h

Blüthezeit etwas in die Höhe, aber am Grunde bleib

1/
* nie

*
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gebogen , verdienen daher niemals steif aufrecht g
zu werden

,

durch 1 veranlasst d koonnen.

Wahlenberg hat bereits den Caulem ascendentem ans

40 u4pargia pyren

alpin

WillJenow,in seinenSp. pl. 3. p. 2. n. 1547., u. die\ fa

der Flore frane der Syn. und Fl. fr. No. 2969 hab
die drey Synonima und Abbildungen von Gouan, Allioni unds

1

I

\

Jacquin unter Leontodon oder Apargia alpina zusarnmengefa
Sotter in der Fl. helv. 2. p. 13,5. und Gmelin Fl. bad. 3. p. 2

trennen die beyden Pflanzen nach den Bemerkungen von La
chenal Nov. act. Helv. 1. p. 276; andere Schriftsteller habei

9

das Jacquinische Synony ahrscheinlich aus eben d
Grunde, weil sie die beyden Pflanzen für verschieden hielten

entweder zu andern Pflanzen unrichtig gezogen, oder ganz weg-
gelassen. Villars, zum Beyspiel, führt die t. 93. Fl. austr. Jacq
bey seinem Leontodon welches nach der B
kung der Fl. fr. von Lam. und Deeand. das Leontod

Jacq. Austr. t. 287

die

Allion Fi

von Bota

biet wird

1

bey uch G
I

Au t. 141. welch

Leontod
N

11 anfühi

frey

pyre

Jacq

e

Hiera

1 ht hieher ge-
hört; aber doch mufs ihm seine Pflanze dieser näher gescl

das leontodon alpinum t. 9.5. Smith Fl. b
neu haben

,

p- 8» 5- bringt da Synonymum von Goua auch rich-

n

Iledypnois taraxaei, ohne des Jacquinischen Sy
h

l

Gesichte geko

die Jacquinische Pflanze niemals in der N
die K v Helv. haben xr

Hand
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Hand , allein die grofse Verschiedenheit einzelner Merkmale

ist uns bey Vergleichung der Abbildungen und Beschreibungen

aufgefallen. Wir glauben daher die Botaniker hierauf von

neuem aufinerksa'in machen zu müssen. Am deutlichsten er-

scheinen diese Verschiedenheiten, wenn man die Beschreibun-

gen neben einander stellt.

Leonlodon pyrenaicum Gouan.I Leontodon alpinum Jacq. Fl.

111. p. 5Ö. t. 22. f. i. 2. aust. t. 93

Radiv praemorsa, obliqua, ra-l Radix perennans calamum
piformis, crassitie pennae gal- crassa, fibrillos undique gene-

linaceae, vix semiunciam longa, rans ( fusiformis cylindrica.

Gmel. Bad.)

Folia omnia radical 5 9 Folia obl 5 que

petiolata, varia, lanceolato-ob-' nuata, acuta, argute dentata,

1 ng ovata sp ataqu g

berrima aut pilis raris adspersa.

errima quandoqueSaepius inte

denticulata. P

non raro color,

que piilosa 1ongiora semi

P dalia d basin quandoque

purp

i 8laberrmn

\

Scapus biuncialis et palmaris, Scapus aphyllus, striatus, su-

laevissimus, acicularis, basi pur- perne bracteai una alterave in-

purescens, medio squainis i — 6\ struetus, sub flore incrassatus,

minunis

pilosis.

> sub apice incrassatis subasper, uniflorus, semipe

dalis et altior.

Calyx cylindricus ante anthe- Ca?y:rovato-oblongus, angu-

sin nutans, dein ereclus, pilis latus, niger,
i
>ilis albis bis i)i

d US y



134
—

nigrioribus adspersus, squamael dus , squamis anguste lanceo

ovatae, subulatae, acutae, im- latis, acuminatis erectis , inte-

bricatae undique pilosae. rioribus longioribus.

Petala omnino 1 Lea; papp

semma su

sub le angu

b-

lata

Corolullae 1 o
palenti

PP

«

calj

qumque d

d 1plo sup

ies.

lata

Germina oblomra, angu-o

glab

ulum
ra.

.

nud

silis pl

Stili longi; reccp-

um; pappus ses-

w

Obs. Corollulae interiores fas-

/ '
\
c *a longitudinali f uscescenle

dorso nolalae.

diese beyden Beschreibungen ohne Aufschrift

sie f

Pflanzennahmens zu lesen bekäme, würde nicht ansteh

Olli au

ey ^

f d

rschiede Arte

en chische d steyrischen

Wir fa

als in de
alzburgischen Alpen stets die Gouanische und AllicTnischePfla
ze y dice

hocloch und glatt

,

praemorsa foliis p bald 1

ft 6 Zoll hoch und bei

zwey Zoll

betrar};

ler etwas gezahnten Bl

omtnen

wir dieser verschiede

die JacquinischePfia

hne uns ab

icht in der Nal
-

AI

bestimmtes Unheil zu erlauben, in so lanee wiro
esehen 1ab we rden

Hie m a

1

I ~i S I

/

P i

H E

/
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Diese vier Arten Habichtskraut sind allerdings vier ver-

schiedene Arten, die wir alle in Deutschlands Alpen gesammelt

haben, allein die Verwechslung der Pflanzen bey den verschie-

denen Beschreibungen, und die Verwirrung derSynonymie, vor-

züelich in der neuern Zeit, verdient eine besondere Auseinan-

dersetzung. Jacquin in der Fl. austr. hat zuerst das Hieracium

alpestre aufgestellt, und da es eine sehr variirende Pflanze ist,

t. 191. zwey Abbildungen beygefügt. Willdenow in den Sp.

pl. 3. p. 2. p. 156* hat diese Pflanze aufgenommen, und Jaccj.

t. 101. dabey angeführt.

Diese nämliche Abbildung führt er aber gleich bey Hiera-

cium alpinum abermals auf; es scheint daher , als habe er die

, beyden etwas verschiedenen Abbildungen trennen wollen, was

der Natur nicht angemessen wäre. Iene in All. Ped. t. 14. f. 2.

und das Synonymum von Hall. Helv. No. 49. caule unifloro, fo-

liis lingulatis, dentaiis, hirsulls, calyce hirsulo , bezeichnen

diese Pflanze am deutlichsten. Die Verfasser der Flora Frank-

reichs gesellen dieser als Abart bey ß. H. a. nmltiflorum. Vill.

Delph. 3. p. 104. t. 34, welche t. unrichtig H. Halleri überschrie-

ben ist. Diese mehrbliilige Varietät des 11. alpinum ist in den

teutschen Alpen nicht einheimisch.

Villars halle auf derselben Seile 104. ein mehrblüthi£;es

Exemplar von seinem Hieracium Halleri beschrieben und ein

einfaches t. 26. mit dem Beynamen IL hybridum sehr gut ab-

gebildet. Diese \ illarsische Pflanze ist aber nichts anders als

eine Varietät von Hieracium pumilum mit dicken Kelchen, die

sowohl als der Stengel und die Blätter mit langen weissen Haa-

ren, die auf schwarzen Drüsen aufsitzen, gedeckt sind, wo-

durch diese Pflanze ein ganz schwarzes Ansehen erhallt. Die^e

Pflanze

v
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rfl find 1läufig auf den Salzburger Gebirgen; auf

dem Hirscharl bey Gastein siebet sie in Gesellschaft mit de

Hieracium Halleri Lamark et Decandoll s, h

verschiedene Art ist.

das Viliarsische H. Hai

die Abbildm

Willdenow Sp. pl. 1. c. p

e ganz

nimmt
3.LLI

j die Beschreibung

t« fr
d ahnet nicht, dafs diese Pfla

IL pumilum geh Wir besitzen mel c

thige Exemplare dieser Ptl

der Abbildung von Villars so ähnlich sind

de

den Salzburger Alpe

ein Ey d

d

als

rn. Der dicke schwarze Kelch macht diese Pfl al

len andern im ersten Anblick kennbar. Noch weit sonderbarer

der Mi ff. der den Verfassern der Flor. eall. T. IV

P 9. No. 2906. b
fr

Nachde

1.

i der

Aufschrift IL Haller Vill. 3. p. 104. und Hieracium hybrid
Vill. t.26~. angeführt hab

Pflanze. die sie von Schi

beschreiben sie eine ganz and

h eine irklich neue
Art Hiera die wir ebenß Schleicher dem Na

H. Halleri erhielt h selb ,1sammelten, woraus
folgt, dafs das eigentliche H. Halleri Villars nunmehr als H

pumilum ersehe d das

ht gekannt h

H. Halleri, das Halle

o d"welches vielmehr IL Schleicheri 1

sollte, fortan H. Halleri bleib d wenn ht

Narnensverwirrnna veranlassen will; genaue 1)o
dieser 4 Pflanzen werden unsere Ansicht b

o

Den.

% ^ H

albo

Jacci. Au

Scapo uniflo

*p

sunerne ca

•> folUS 1

1

d

lyceq Wi.1

9

seu piunatiiid

Hiera-

\

y
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IL '/»

Scapo unifloro, subapliyllo , calyccque rufe

foliis lingulat

Ilieraciian pum
Allion Peel, i

Hopp, mild
i4 t

Halleri Villa

Scap 1 3 floro, unifi fl nigrescente,

Licolore piloso, fol licalibus lanceolalis spatulatisque, den
*

latis obtusis cum acumine. Vill. Delpb. t. 26.

Obs. I. Folia apice deute lerminanlur, caulis sub fl

tu pilis albis glaiidula nigra d

b

Obs. II. ß. IL difert foliis radicalibus omnibus lanceolatis evi-

dentius dentalis, olandulis nierta eliani in pa°ina inferio-

re foüorum, quae in a) in caule et calyce tanlum coaspi-

ciuntur.

Hicracium Halle (La et Decand.^

Scap 1 floro subnudo involucroque p

, ovalo - oblougis, basi runtiolatis subvillosis, ovalo - c

Lam. et Decand. Syn. Fl. sali. No. 2906

foliis pe

• dentalis

Dcscripl

Radix obliqua calam
P

1

noslrae.

fibrilias. des

les einittens.

Folia radicalia octo ad duodeeim, ovata et ovalo- cblon-

ga , inferne d dente infiaio produetiore , albo- villosa.

Scapus erectus, palmaris, pedalis, fol vcl altero an-

gusl

que

1 g bracteis pluribus niinulis oraatus

Ca'-yeis squamae laneeol illos

C / üupIo loafiiores. salurale lul

6 llabital

1

I



;

15»

I

/

- /

Ilabitat in alpe Hirscharl thermis gasleinensibus proxima.

Aus diesen Diagnosen wird man ersehen , dafs sich dilese

4 Arten, von denen drey, alpeslre, alpinurn, pumilum, mit

H. glabratum verbunden, von Gmelin (Fl. bad. 3. p. 507. in

obs.) zusammengeworfen werden, sehr wohl unterscheiden

lassen. *)

42
\

Hieracium humile Host. VFdld

pumilum Jacq. Aust, 89

Jacquini Vill. Delph. 3. t. 28.

Von dieser bekannten Pflanze haben wir nichts anzumer-

ken, als den Standort in Felsenritzen nahe an dem Paf: wenn
Gasteinhof gehet, so wie in Feiman von der Lendt nach

bei Heiligenblut, wo sie bisher von allen dort gewesenen B
überseh

A3

de

Hiera / v

1 pilosellaeß

Die Sippschaft von Hieracium Pilosella hat bereits seh

hrere Pf fert II. collinum B
p. 148. H. stoloniflorum Wald, et Kit. PL rar. Hung. 3

Fl. gall

7ö,

d htet g
Art aufTiihren zu kö

doch d Pf] uze getrost als&

Die Pfl selbst war den Botanikern ht entgangen,

zu beobacht

tes Unheil fi

da sie nicht Gelegenheit hatten, sie im frischen Zustand

konnten sie auch kein sicheres und b
» i/rcneu lallen, Willdenow, in der Anmerkung bey IL Pi-

losella Sp. pl. 5. p. 2. p. 1563. bemerkte bereits: oecurrit in

sum-

*) Seit der Zeit, dass diese Beobachtungen niedergeschrieben worden, sind
die verschiedenen Abbildungen in Sturm Heften erschienen, welche
hiemit zu vergleichen sind.



X

130

summis alpibus, flore majore et stolonibus brefissktus. Larr^

et Decand. Fl. fr. No. 2915. führen die Pflanze aus Hoppes

Centurien unter dem Abzeichen y Filosella alpina Hoppe an,

und erinnern dabey, sie könnte vielleicht wegen der ey förmig

länglichen Kelchschuppen und grossen Blumen eine eigene Art

bilden. Besser a. a. O. spricht von der oben erwähnten Varie-

tät Ley Willdenow : IL hoc alpinum (ex alpibus Tirolensibus)

habet scapum pedalem strictum, stolones brevissimos, et squa-

Die Haupt-inas eaheinas ovato Mongas, obtUS1USC ulas.

merkmale waren hiedurch bereits bezeichnet; es wird daher

hinreichend seyn , wenn wir versichern, dass diese auf höhe-

ren Alpen vorkommende Pflanze sich wirklich gleichbleibend

als neue Art auszeichnet. Ihre Diagnose ist folgende:

11. foliis integerrimis, ovato -lanceolatis, oblusiusculis, pi-

losis, subtus albo -
2
)Ukescenlibus, stolonibus brevissimis, scapo

aphvllo, piloso, uniflcro, sauamis calychiis ovato - oblongis,

flore magno luteo.

Ilabitat in alpibus Carinthiae et Tirolis.

Bey einer zahlreichen Galtung, wie Hieracium, ist es

nicht wohl möglich, die Gestallung einer Pflanze mit wenigen

Worten zu erschöpfen; daher erlaubten wir uns, um einer

die Definition etwa»weilläufigen Beschreibung zu entgehen,

ausführlicher, als gewöhnlich zu machen.

44- Hieracium ß JVald. et II Fl

Hang. 3. p. 231. t. 20Q

Auch diese Pfl ist ein B o
O r der cleutseh« Fl

Wir fanden sie auf der Alpe Lansfeid am Rad

\ r ben sie hl der angeführten Abbild a
n *

3 * als
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Pflanzen aus dem Waldsleinischen Herb ver

um uns von der V\i dieser Angab

liehen

ave zu überzeug

4 Cnicus rivularis.

D Pflanze wurde zuerst von lim. Prof. Jacquin in

i tdeckt U1K1

in seiner Fl austr. t. 9

dem Namen Card

i. abgebildet und beschrieb I

Beschreibuns führt der Eo d Wurzel!)!

/

des ersten lahrs verkehrt lanzeliförinig seyen, da sie hingeg

he)r .1der hlühenden P gefiedert zerschnitten erscl

und auch so abgebildet sind. Dies stimmt so eenau mit der

Wahrheit überein.
I

dafs die Salzburger Botaniker g
diese Art für Gn. helerophyllus Linn. zu b ei

ches jedoch eine

heit

,

dere A lld h
einige Exemplare aus Salzburg von de

Geleg

halten, die mit fast ganzen W'urzelbl
b

verseh

und bild nun 1 3 G burgensis.

war

Yei

?

gleicht man aber alle Umstände genau, so wird man finden

dafs beyde Pflanzen nur eine Art ausmachen, und dafs dahe
die letztere aus den Species planlarum auszustreichen sey. Ver

de

h wurde auch Willdenow späterhin hievon üb
im in seiner Enum. füh hey C rivularis an dafb

der Cnicus semipeclinatus Schleicl den wir unter dem Na
men Cn. senii|

kommen die • lzburser Pfl

Schleicher hesitzen , und de

sey leb
vorstellt, ht verschied

lehrt h

chen Garten vortrefflich ged

hey, dafs diese Pflanze in h

eihe, wie uns die Cultur g

40. Artemisia mutellina.

In mehreren b iaguosen dieser Pflanze heist es; floribus

axil-
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axillaribus pedunculalis, summis sessilibus, oder floribus termi-

nalübUS axillaribusque; endlich sagt Willdenow (Sp. pl. 5. p.

2. p. 1822. in der Beschreibung: Flores axillares, racemum fo-

liosum vel spicam formantes, inferiores pedunculali , sumini

sessiles. Dieses alles bezieht

in der Folge sind alle Blüthen gestielt,

sich nur auf jüngere Pflanzen
;

und zwar lang&e-

stielt, der Racemus löst sich ganz auf, und an seine Stelle
m

trilt ein Büschel von mehreren Blättern. Wir bemerken die-

ses hlofs für junge Botaniker, die, indem sie sich streng an

den Buchstaben hallen , irre eeleilel werden könnten.

47

*

Gnaphalium supinum. Fl. Dan. 812.

pusillum FL Dan. I. c. Hroh. Sil.

t. 2. f. 41.

fusciun Scop. Carn. t. 37.

r

unterscheiden , aber schwerlich nach

Diese Pflanzen werden von Persoon und Walilenberg unler

einer Art, von Willdenow Sp. pl. 3. p. 2. p. i383- als drey

verschiedene Arten aufgeführt. In der Natur lassen sich diese

drey Pflanzen, vorzüglich Gn. pusillum und supinum wohl

strengen Ansichten der

Wissenschaft. Wir verglichen sorgfaltig die Exemplare von

den Sudelen, mit jenen aus den Salzburger und Kärnfhner

Alpen, ohne einen wesentlichen Unterschied zu bemerken.

In dem Mayerischen Herbarium, wo sich Haenkische Pflanzen»

mit eigener Hand bezeichnet, finden, ist nur Gn. pusillum und

Gn. fuscum unler dem Namen Gn. supinum Vorhanden; wir fan-

den auch selbst imlahr iß 1 5 bey der Schneekoppe und weissen

Wiesenbaude blofs diese zwey Abweichungen. Alles beruhet auf
4

mehr oder weniger Filz auf den Blättern, mehr oder wenigern

oder fast gar nicht gestieltenBlüthen, einer, zweyen oder mehrern

Diu

f

4
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Blüthen, braunen, LI oder

4a£

Lc po
b D

ZU \

lies W«
rcrbinde

n

schwärzlichen Schuppen, s<

ind , Persoon und Wahlenberg diessfals gan

Was aber das Gnaplialium alpinum betrifft

>erg (Fl. läpp,) geneigt ist, Ritt Gn. dioicuu

so müssen wir uns b E D e r1a u-

b

fc

In den Sp. pl. VVilld. 3. p. 2.p. iß85. herrschet eine auf-

2111 in der Definition gesagt wirdVerwirrung, ind

der Beschreibung hingegen: Se 00
Gn. dioico, wodurch zwey verschiedene Pflanzen b

den > 1 aucl1 wirklich Vorhände

der Salzburger Alp

seyn scnemen.

d wir oft

bernerl wir emals Wurzel- Ausl

chllaller; Wahlenberg hing

Gn. alpino, S

Bey dem Gn. alp

sammelt haben

,

Sarmenla nulla

läpp. 205.) sag

que longa, imo longiora occurrunt etc. von denen jedoch L
(Fl. läpp. No. 301. ) keine Erwäl

die lappländische Pf

scheidenden Urlheil

g

(Fl

sae|

acl W 1

dal

besond da Wahlenberg sein Gnaph
alpinurn auch in den Schweitzer Alpen (PI. Hei

49.) gefunden hab

de

1

i\ in

vill: doch glauben

len zu müssen, dai

r* sept. p.

r auf diese Um-

seiner Zeit der

Pflanze Piechl wiederf.

4°U" Se montanus und pest

Willdenow erhielt aus den salzburgiscben Alpen ei:

Art Scnecio , die er mit dem Namen S. montanus beleg

Gha den Spec. plant. T. III. p. 1989
gleicher Zeit hatten Waldstein und Fulaibel d

aab

und

Zu

1 111

Ungarn ge elt, ihr den Namen S. rupeslris beygelegt, und
ebenfalls characlerisirt. Da wir im Stande sind, diese P

zen
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zen nicht nur in unserm Herbarium mit einander zu verblei-

chen, sondern sie auch vom natürlichen Standorte und durch
den Anbau kennen* so müssen wir den Ausspruch thun, dafs

sie zusammen nur eine Art ausmachen. Wer sich die Mühe
nen will, die angegebnen Charactere in Willdenows Spe-

pl. und Persoons Synopsis zu vergleichen, der wird unsere

h

Angabe um so weniger in Zweifel ziehen, als er finden wird,

dafs die ganze Verschiedenheit in foliis pinnatifulis und foliis

lyrato - piimatifidis gesetzt wird. Wenn der letztere Characler

auch in der That beständiger wäre, als er bey der salzburgi-

schen Pflanze gefunden wird, so kann doch, nach unserer jetzi-

gen Erfahrung, von der Stufenleiter der Einschnitte in der Blatt-

substanz, eine so geringfügige Abweichung keinen Character

abgeben , am allerwenigsten bey einer Gattung, wo uns das

häufige Variiren des Seneeio facobaeus als unbezweifeltes Bey-

spiel täglich vor Augen liegt. Bemerken wir nun noch übri

.

gens, dafs auch die Salzburgerpflanze perennirend, nicht ein-

jährig, wie angegeben wird, ist — so müssen alle fernem
Zweifel , die Verschiedenheit beyder Pflanzen betreffend, von
selbst wegfallen.

49- Arn
In den Icon. plantar, medic. hatte der Herausgeber Her

Apolh. Zorn geäussert, dafs bey einer Anzahl von mehr al

100 zergliederten Blüthen der Amica montana, die von Linn

angegebnen 5 stamina castrata nicht wären zu finden gewesen
Bey einer Unterredung mit Hrn. v. Leysser über diesen Gegen
stand versicherte er, dafs diese Theile sogar an getrockneten

aus den Apotheken genommenen Blüthen aufzufinden wären

WT

ir hielten es um so mehr der Mühe werlh, diesen Wider

spruc h
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h ins R b Is derais +~*

»

Daseyn der Stamina castrata gebauet ist. Be
}
T frischeii

Exemplaren, die sowohl in niedrigen Gegenden, als auf AI

wuchsen , fanden wir ganz bestimmt durch eine

Lupe diese Theile anwesend, so dafs uns nicht eine Bl

h

h

hey Ar

rham. Auch in Sturms Flor

monlana eine weihliche Bl

Ahlhlg. pag. 34

den sehr sichtbaren Staubfäden beynahe zu vollkommen darge

stellt, wie die Vergleichung lehrt. Hieraus erhellt also §enugO O OD
sam, dafs diese Theile vorhanden sind, aber doch zuweilen, nacl

Zorns Beobachtung, fehlen können. Bey der Arnica glacialis be

merkten wir den nämlichen Character sparsamer; bey A. scorpioi

i

des noch seltner; niemals bey A. Bellidiasü

dafs stamina castratazwar ein sehr gutes, ab

Ma
anz sicheres

Merkmal abgeben, Iwen sie De)b

den.

en abwesend sind, bey

Willdenow hat dalier n

d derselben Pf

nicht gefunden

Hecht bey der Angabe des G
gscharaclers der Arnica in der Enumeratio das W

pius beygefi

scorpioidesj

D geh aucli dafs Ar

bey welcher diese Theile zuweilen fehle

h, d Pf d

m
tli

icht

em g
I

Gl

von dieser Gattung setrennt werden 1o b
dafs dagegen die Arnica Bellidiastrum

i , den

tspricht

: Scopol

Th
dig fehlen, und der übrige Character nicht zutrifft, mit

Scopoli b der Gattung Aster zugezählt

50. Arnica Doronician. Jacq. FLaustr.vol l p. 57. Tab. 92

Duron, n.austr. allerum. CI. bist. f. XVIrp. 17.

Doron. longifol. hirsutc - asperum. Bauh. Pin. 135.

Jac-
I

\

4P



Jacquin, nachdem er diese Pflanze lange für Senecio Do-

ronicum gehallen halte, bestimmte sie im iahre i773 unter obi-

gern Namen und lieferle davon Abbildung und Beschreibung.

In der letztern bemerkt er, dafs seine Pflanze nicht die Hai-

lerscbe Arnica No. 91. sey, uti ex missa a cel. Aliionio Halle-

I riana planta facile didici — sind seine eigenen Worte. Spä-

terhin ( 1785 ) machte Allion in seiner Flora demontana

eine Arnica bekannt, die er A. Clusii nannte , und dazu zwar

die A. Doronicum Jacq., so wie die von Jacq. angegebenen Sy-

nonyma von Clusius u. Bauhin, aber auch Hallers Arnica No.

Pflanze91. cilirte, welches Jacquin ausdrücklich von seiner

nach von Allion selbst erhaltenen Exemplaren) verschieden

erklärt hatte. Auch Villars machte eine neue Arnica bekannt ,
m

A. sliriaca (Hist. Dauph. 3. p. 2 10. bey welcher er 3 acquin's Ab-

bildung von Arnica Doronicum fragweise cilirt, und zugleich

auch Allions Arnica Clusii nebst dem angeführten Clusiuss'chen

Synonyme aber auch Clusius D quartuin sliriarum

fragweise (welche Abbildung Wulfen für A. glacialis erklärt)

bestimmt Hallers Arnica No. 9 an fi Wulfen end

hat in Jacq. Coli. Vol. 1. nicht nur Arnica scorpioides und

dem auch ( p. 23 A. D
d zu der letzlern Pfl

glac

bescl

Synonymen von Clusius, Jacquin u. All

lers No. 91. Wulfen b

dl

d teil

so Hai

baner daf:s seine Pfl I A**nze weaci

fe Blätter, die mit grossenso breite, noch so ste

Stengel umfassen, habe, als Jacquius Abbildung und I

bung darstellen. — Wer vermaß diese Widerspruch

den

1

'

en i? Wir betnerl p noenh . dafs wir zw 1ischen d

düngen von Jacquin und Allion einen grossen V c! 1
cneu 1111-

1

9
-. i:l
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den, und dafs wir glauben, in Folge einer genauem Unlersu

- cliung und Vergleicliung mit natürlichen Exemplaren , die Jac

quinische Abbildung von A. Poronieuin für A. glacialis erklä-

ren zu müssen. Wenn Jacquin selbst behauptet, seine Pflanze

sey bestimmt nicht Hallers No. 91., Villars diese Figur zwei-

felhaft cifirt, und Wulfen die Unterschiede bemerkbar macht,

die zwischen beyden Statt lind 1 unsere 13

ger befremdend erscheinen. Da indessen hieraus erb

dafs Arnica Dorcnicum Jacq. und g Wulfen. Sy

sind; so müssen wir doch die Allionische Pflanze von der Wul-
feilschen für vershieden erklären , und wird sonach hier nur

eine blose NamenVeränderung Statt finden, oder die Allioni-

sche oder Yillarsische Benennung angenommen werden müssen.

51. Ar g*

Diese in ganz Oberkärnthen und den aneränzenden G
den auf den höchsten Air: Wölfen in Jaequi

Collectaneis I. p. 230. genau beschriebene und in Jacq. PI. rar.

ic. T. 3. t. 536. sehr kenntlich abgebildete Pflanze wird von

Wahlenberg (PL he

pioide
P als eine \ A

s ausgegeben. Dieser Irrthum kommt wahrscheinlich

daher, dafs derselbe die wahre Arnica g
zen S micht äch

cht möglich

nicht geseh

ö y

5, die in d

hat , dem
dene Pflan

an

sonst

vereinigen. „Quomodo namque (sagt Wulfen a. a. O.j planta,

„cui sernina sunt villosa, folia subrotunda, mollia , viseida et

ra.lix dulcis guslu fere Glycyrrhizae, cum planta stabit semi-

mbus nudis, foliis crassis , lirmis, lanceolatis et radice dulce-

dinis experte, u was wir aus völliger Leberzeugung un-

tere bleiben. Ohne alle Vergleichung der Characlere kann je

(

der,

\

'
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/

der, der Beyde Pflanzen fürs Herbarium einzulegen hat, den

Unterschied sehr

pioides weg

deutlich gewahr werden, indem die Arn

1 ihrer weichen klebrigen Blätler sehr lei

gelb wird , und wegen Dicke und Gröfse der Blum

ker*

her

find

Presse erford die oft eine Seh

5 Uebelstände d hey A

der Scheibe

lacialis nicht Statt

en.

52. Doronicum cordifi

fb liis d supenoriP b

in fe lonousb pet
I

laneeolis amplexicaulib

9Üs auriculalaüs; radic

b US rdatoreniformibus pßtiolatis ; caule simplici, umtl

Arnica cordata. Wulfen in Roem. A 5- P-
4o3 P

11 Spinal Ty

Ifen.)

soon Syn. II. p. 455- ^°« l2 *

Habitat in valle Orsera montis Baldi, in

rolis australis (in alpe Kirschbaum prope Lie:

Diese Pflanze, welche wir an Ort und St«

dert haben, ist keine Arnica, sondern ein w.

wie auch selbst zum Theil aus Wulfens Beschreibung hervo

geht, und auch aus der ziemlich grossen Uebereinstimmung d

Definition unsrer Pflanzen mit der der übrigen Arten geschlo

1

sen den 1

Obgleich übrigens auch die Blume mit jener von D

cum Pardal \ bereinslimmt, so ist sie doch

davon, so wie von den übrigen verwandt I ersch

den, indem unter and ahlreichen Würz vlMätter nicht

grösser sind, als die von Glecoma hed

germassen , die g

gleich

weichen sie emi-

formi&e Gestalt ausgenommen ,

Endlich hezielien wir uns ganz auf V^ ulfensßesch D

9
* » V

d

i

•
•

tf*
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die, wie immer, sehr genau ist, und merken nur noch an, da
bereits eine Ärnica cordala im System eingeführt sey, wesswe-
gen auch in Persoons Synopsis zwey Pflanzen dieses Namens
vorkommen.

53. Aclüllaea moschata.

Von dieser Pflanze war bisher für Deutschland einzi-

ger Stand Jaequins Fl. A alpihns leontinis , f<

lieh in Tyrol bey Lienz, nicht in Kärntnern wie es in V\

Sp. pl. heilst, bekannt. Wir waren so

zu entdecken, wo sich uns diese Pflan
I

ckli

durch ih starken

d angenehmen Geruch selbst kund macht Sie wachst im
Nufsfcld, ober dem Stöhlen Mundloch, auf der Rückseile des
Ilathhausbergs, zwischen abgebröckelten Felsenstücken, mit Sa-
xifragabryoides, muscosa und Phyteuma pauciflorum, ziemlich
häufig. Der sehr richtigen Beschreibung und Abbildung bey
Jaccjuinist nichts beizusetzen; von Achillaea atrala unterscheidet

Wuchs in g

Anblick durch einen etwas niederem gedrä
R mit vielen blallreichen,

j

Wurzellricben und meistens einfachen Fiederl

genaurer Prüfung gegen das Licht gehalten, wird man die P
gewahr, die i

grössert darg<

Bey

copoli Fl. et Faun, insubr. t. 3. sehr d

54

r dicibus pal

biu semi -

Orchis suavcolens.

s, spica ovata, florib

Delph. 2. p

> bide

pmalis

> foliis linearibus Yill
«*

Die

hollen.
ver

R

Pflanze ist seit fünf und zwanzig Iahren ganz
Villars fand sie in fünfzehn Iahren seiner botanischen
einmal, besohrieb sie aber ausführlich, und liefs sie

mit-

*•*•
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mittelmassig abbilde dttbey den Ged dafs

diese Pflanze von Orwenn man an Hybridilat glauben könnte,

cliis nigra und odoratissima herstammen müsse. D:

liehe Gedanka war auch der erste, der sich uns darb al S wir

diese Pflanze entdeckten; wir waren daher sehr erfreut, als wir

in der Folge Villars Werke zu Rathe zogen, nicht nur unsre

Pflanze, sondern auch unsere Gedanken bey ihm vorzufinden.

An Hybridität i.-.t indessen bey Orchiden nicht zu denken,

die bekanntlich auch nach den neuern Beobachtungen von Ru-

d c ße g im innern der wenig zugänglichen Bl

schliessen. Weder die von der botanischen Gesellschaft in Re-

ensburg aufgestellte Preisfrage über die Erziehung der Orchi-

den aus Saamen, noch die unendliche Mühe, die sieb defsfalls

Herr Prof. Nau in AschafTenburg gab , haben den gewünschten

Erfolg gehabt. Die Fortpflanzung dieser Gattung ist geheimnifs-

voller, als die irgend einer andern; in den Garten übergetragen,

gehen diese Gewächse gewöhnlich im zweyten und längstens im

dritten Iahre aus, und wenn sie auch wirklich Saamen brachten,

so sieht man doch nirgends junge Pflanzen aufgehen, wie diefs

bey hundert anderen Pflanzen der Fall ist. Welcher Botaniker

erinnert sich jemals bey den Orchiden, die er sammelte, oder

in ihrer Nähe junge Saatpflanzen gesehen zu haben, wie man

sie, zum Beyspiel, bey den Ornithogalen häufig antrifft.

Das seltne Erscheinen dieser Pflanze ( denn auch wir fanden

sie nur einmal) beweiset daher weder für ihre Hybridität, noch da-

für dafs sie keine eigene Artsey. Hybride Pflanzen werden in den

Gärten erzeugt; in der freyen Natur, und vorzüglich auf den
*•

Alp die Pflanzen kaum Zeit haben, ihren \ n

Cyclus zubescl die Saamen nicht alle lahre reif« un

keim
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keine Bienen den Staub der Pflanzen sami sind d F
wohl äusserst selten, wo nicht !ganz unmöglich. Uebrigens h

ben wir ich Beyspiele , dafs man dieser Idee in den b

Gärten zu grosse Ausdehnung eh Das Ery o

\

Delaroche befindet sich in dem Herb. hört. re°\ Par

nt, mit der Bemerkung: Eryngium e semine plani d

§ gen Iahren ist diese nämliche Pfl den
Sämereyen, die Olivier von seiner orientalischen Pieise mitg

bracht halte, in dem Garten von Trianon aufseeancen, und so~b D
eigene Art anerkannt worden. Delaroche Eryng. p. 57. t. 11

Dafs 'diese Pflanze selten gefunden wird, beweiset blofs

i

dafs ihre Erscheinung besonders b ey unci daf sie an

wenig besuchten Orten vorkömmt; da sie sich ab

den verwandten Arten unterscheidet, so glaube

denlJich dem Beyspiel Villars folgen zu dürfen.

uab
-

"»

5 Orchis otlo Fl Ib

Unter die sehr hübsehen Ueberoänge der Farben eh
auch Orchis odoratissima , die wir heuer auf dem Wege von
II

b

au 11 Abtey Admund in Sley
.

D
en. Ohne sich sonst in Form oder Geruch geändert zu h

ben, sind die Blüthen blendend weifs; übrigens ist nichts da
bey zu bemerken.

50 Equisetum ß IAnn.
Eine kurze Geschichte dieser Pflanze wird 1

t\ i L r berühmter M in1 d

wie 1111-

ie leicht

laß

durch ihr Ansehen zu unrichtigen Schlüssen verl

J*

Linne bestimmte aus der Gattung Equisetum in seinen er-

Schi lften kaum 6 Arten , worunter E. fluviatile ui dl
*

sum
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um sich befinden. E \stercs charäcterisirt er auf folgend

Weise: E. caule striato, frondibus subsimplicibus ; diezweUe

caule subnudo laevi. In sebr viele Ausgaben der Limieeiscbei

Scbriflen wurden diese Pflanzen immer unverändert über<ie

tragen. Endlich kam einer der letzten Scbüler Linne'i, Ehr

hart, aus Schweden nach Teutschland ii na b i er

samen

von den Bro-

die von Flora's Tische fielen. Unter sehr vielen srhälz-

Eimigkeit. Er lebte, wie er sagte,3

Laren botanischen Berichtieun«en und Anord -

auch d f E. fl und

m stellte er

ten einerley

Pflanzen , und damit hier künftig keine Verwechslung inebr

ichehe, und keine Zweideutigkeit mehr herrschen möge, un-

drückte er beyde Namen, und wählte an ihre Stelle die Be-

er er eine Diagnennung Equisetum Heleocharm, welch

beyfügte, die die Verschiedenheiten beyder Pflanzen vereinigle.

(Ehrharls Beytr. 2. 159. Hoffm. bot. Taschb. Crypt. p. 2.) Die

sehr grofse Uebereinstimmung der Linneischen Diagnose von

den beyden Pflanzen, die scharfsichtigen Talente Ehrbarts, und

Zurückkunft aus Schwed eb so

^viele Motive für die übrigen Botaniker seyn ihm Glauben

Leyzumessen was aber nicht geschah. Indessen hatte Ehrbart

noch

deckl

eine 8anz neue Art dieser Gattung in Teutschland

die er E. Tel und d 1 zu gleich er

Zeit von Schreber gefunden, und E. ebnrneum getauft wurd

Dafs diese

in Seh

e Art neu sey, dafs Linnee sie nicht kenne, dafs sie

den nicht wachse, konnte man um so eh

men
h

da beyde Männer sehr gesch r* Botaniker, L

und in Schweden ewesen waren. All 1 nun trat

Smith, ein Engländer u. Besitzer dos Linntischen Herbariums

auf,

\

i

*
m



152

f, und lehrte; clafs E. Telmateja Ehrh. sey das wahre E. fl

yiatile L So sehr nun auch in der ohen angegebenen Ge
chichte das Ungereimte dieser Angabe enthalten ist, und s<

ehr die systematische Stelle, die Linnee seiner Pflanze ae<*e

ben hatte , widersprach, indem ei

arvense, womit E. Tehnateia nach

hen E. fl

vandt ist.

Ulid

E. pal

einschaltete, so wurde doch Smiths Lehre angenommen, und

so ist diese Unrichtigheit auch in das System übergegangen.

Selbst

gebild

Schhuhr

h

cryptogamischen Gewächs

Equisetum Telmateja unter dem N E. fluviatile ab

aber der Flora danica steht unter dem letzten N
inen die wahre Pflanze

B

S,

Es hat nämlich Wahlenberg, ein fleissiger schwedischer

den Faden abermal b^ö ffe

1 erläutert.

führt er das Linneisehe E. fluviatile wiede

lis constrictis, niüro - de

ji, und die ganze

In seiner Flora lapponica p. 297.

uf: caule striato;

ue, ramis ereclis,

sp suj: bUS quinquangnlis. Er b H Sue

Fräke bus herb

liqnis pi E. fluviatili b r c

psius Linnei in itinere Golland

[uae b Zie
«1

sumrnae

perpe d d

E. Telmateja a cel. Smith (Engl. bot. t. 2022.)

modum
crescit, nee in

1'

S

E. li nee in fluvns

est, uisi in S
Quomodo tunc Linnei planta originalis. *)

j

D

-

Irock

keit, dixts zuweilen Pflanzen an einer unrechten Stelle liegen können.
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Die BotaniJ.er werd

ft einen si< Lern W<
hief fiir die Z

im (1

Ehrhartj.jcho od
ed tlie

r

Im ersten Falle würde E. Hei

Vahlenbergisclie Anordnung zu befolb

o
ten tberE. fluviatile beybebalien und E. limosum als Abart d

beygesetzt. E. Talmateia bleibt auf jeden Fall in sein«

Würd
3

% **

57. P * *

Diese Pflanze bat die Fed c

cristatum L
Botaniker sehr Jtark beschäl

get und wie es scheint, ohne Ursache, denn sie ist eine sib

rische. Anfangs wollte man P. Callint ^ris Ehrh. für d

L. bestimmen, so ist auch Scbkulii's Abbildm
in pl. crypt. darg

ÖI'IU U1UJ

müssen.

d oder niultiflorum d

bte man Aspid
o

ur atme!imc u

V\ her die drev letzten I Lein

dendes Urlheil anmassen . elauben aber, dafs sie nurö
20 eine

oder unrichtig benannt, sind, leichi tinseben. Man sollte daher auf so

etwas hin, nicht gleich Muthmassung fiir Wahrheit Ausgeben, nicht

ohne Vorbedacht nrtheilcn. Wir glauben durch folgende Mittheilung

die unnatürliche Entstehung von Gnaphalium rectum entziffern /m kön-

nen. Hacnke i rkl'irt sich in Jacq. Collect, % p. 21 hei seinem Gn,
1

norvegiemn auf folgende Weise: Attulit inde ex priinis jani itineiiboj

cel. Jaequinius et Mygind atque repetito stirpis sibi uovac visi Linm

communicarunt Exemplaria. At liic 11011 rare insoliti rigoris exemplo,

heie ceu novam stirpem adopfare, inlerque varietates (certe niemora-

biles varietates) Gnaphalii sylvatici relcgandain, rastinuit elc. Dem
zu Folge wird Linne die aus Oestreich erhaltenen Exemplare \on(ji).

norvegicum nicht weggeworfen, sondern unter dem Namen Gnapha-

liuin sylvaticuin aufbewahret haben. So fand sie Smith, erkennt sie

fiir das achte Gni sylvaticuin und stellt sofort die Hauplspeties alsGn.

rectum auf!

»

1

\
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Art imd dafs dem zufolge mit Ausschluf

P. cristatum, neben den übrigen unbezweifeilen A
r

pidiurn Callipteri'

aufzunehmen sey

d multiflorum

Letztere müs

die Flora Deutschland3

wir noch als Nacl b

Salzburger Flora anmerken

cuneatum.

V cl

9 "» -*

58. jispidium

l Namen hat Schkuhr Crypt. t. 56. b. eine

h ii

Art abgebildet und p. 198. mit folgender Diagnose v(

A. frondibus, decompositis glabris, foliolis cuneatis, t

cristato - dentatis. Er erhielt ein einziges Exemplar

Hrn. Funk , welcher es auf dem Walzmann in Berchtolsgad

gesammelt hatte

ter zu untersucl

Schkuhr fordert die Botanil sie wei

Wir sind gegen diese Art, da sie nur nach einem einzigei

Exemplar gebildet wurde, etwas mifstrauisch, wollen aber be

merken , dafs wir aus den Iudenburger Alpen unter dem Na

Aspidium fontanum eine Pflanze b

en Abbildung nicht unähnlich ist.

die der Schkuh

5Q Polytrichum ß
1

Ist ein Beytrag zur Salzburger Flora, und findet sich nicht

f dem Mönchs

b

gen am Untersb

M W dsondern h den Wald

Es unterscheidet sich auf d

Anblicli P. commune durch blassere Fruchtstiele, durch

Ii

gefärbte Hau! d ft, wie bey P. juniperifo

u fi P. commune wird ft 1 1 Schuh 1

1 wächst mehr in sumpfigen Gegenden.

60
I

\

-r
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fio PolytrlcJ

Ist Bestimmt eine eigene Ar
r>

>tre TIopp.

d hinlänglich von P

perifol hied was die Herren WeB Müh

BaB
A

en

B

darüber urtBeilen mögen. * Wir werden Geiegenhei

ine nochmalige genaue Untersuchung mit einer voll

Abbildung künfl b ö

6 Spla urceolatum.

EBenfalls ein Bey

>-oBl sparsam

,

ag zur Salzburger ilora.Fl Es wächst

in den Sie 6 die vom Brennko

gel an den HeiligenBluter Tauern gegen die eBemalige Knap

1
)
n Bütte hinabstreiche Die Pflünzchen wach dichten

Grunde mit filzartigen Wurzeln verbündRasen und sind am

so dafs man von einem Rasen einzelne Exempl

Mühe absondern Bann. S 1unr IN

mit

i3.

kenntliche ABBilduhg geliefert. INI

dieses Moos, welcBes ai

wachst, auch in den EB

sollte, wie Roth ansieht.

Schuh hohen Geh o

Niedersaclisen vor!

* V

/

Wir schliessen diese Bemerkungen mit der Erklärung: daf

wenn w dem Fall waren, den Ansichten unserer ^\

manchen Fällen zu widersprechen, dieses in der reinen AI

cht, der Wahrheit her zu kommen, gescheBen sey. A

Plato, amicus Aristoteles, sed m l "j

)
de

Zurecl d h gleich lautrer Absicht ge-

acht werden wird, soll uns willkommen se>

' dafs die Beobachtungen, die uns entgegf

• t

hen

der

freyen Nat 111

o—

*

<-> ^

kümmerlicBen, getrockneten Exempl

O * rca

-»

1

i

i
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den mögen. Die Ansicht des Botanikers, d

sich in der freyen Natur unter hundert gleichnamigen Pfl

befind d alle Formenühergäng mit ei

Blicke überschaut, wird in einer Stunde mehr erweitert,

Monaten mühsamerNachsuchung einzelner Formen inlier-

barien und Ahhildung Doch Irrthun 1

d Zurechtweisung heilsam

herall mögliel

i

9

\

A

t
t j

m

i

vii.

i



153 MUlltllfl» •

,\

m

blosse Namenverzeichnisse der Gewächse ferner Land
S

ch d g dazu Bruchstücke einer Geograph

der Vegetabilien zu liefern; die vorliegende Sammlung sei;

mir aber mehr, als eine blosse Angabe schon sonst bekam
Namen zu versprechen; ich stud sie daher mit Aufm
samkeit, und lege hier der Gesellschaft die Resultate meiner

Untersuchung
*_ k

;

*
j*

t
1.

2.

Cyperus juscus. L
Panicum viride*

n

Spica tereti, glomerata; involucelli

tis flosculo duplo longioribus; gl

L.

ifloris b Se

Pan

Das

de Willd. spec. l. p. 33^. n. 6

Blättchen des Aelirchenkelch
.

d öfters an der Spize gespalt

dreynervig

I U 3.-r P gla L u

10
~5
sP glomerata; involucellis multisetis subuniflo

ris : Setis eloh&ätis ; seminib dulato - rüg ©
Panicum glaueum. Lin. spec. plant, p. 83. 4
Panicum viride

/

Smith, brit. p. 6 X

i Diese Art unterscheidet sich auch dadurch P. viride .

dass sie kein nerviges Blüthchen 1
f

I
i

4 il

* • • r

5.

X Aristis lo

Panicum Crus gälli. »£,.
i f r r v«

Panicum Crus ealli, ß. L

i

issimis
T I

i

Aber doch schwerlich als Art vom gemeinen P. Cr
Verschieden, das auoh

dert

i

h dem Stando

lli

sehr ab
HI

r
t

\

tm V
I •

6

/

*

V
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I
•: Panicum C C L 4.

i i>
4

7. P Dacty L
Die dritte Kelchklappe fehlt

8.

SP

Cryp Schoenoid Persoon

gina folii inermis emergentih

Phleum Schoenoides. d Lin. spec. pl p. 88. n. 5. =Haenke
Jacq

.

p. 111.
%

Spartina phleoides. Roth neu. Beytr. III. p. ioi.

Der Hai ist nicht allemal niederliegend; ich finde ihn

ch aufrecht Aucii

wohl 1

g ka man ihn nicht

aus der Wurzel mehrere Hai ah d
alle einfach, und nahen in jeder Blattscheide eine Aehre, ah

keinen Ast.
•

i Heleochl lopecuroicl Host

Die Aeh
*>

grün, dunkel purpurfärhig angelaufen, zu
Ien durchaus fast schw

)

10. Phalaris phleoides, Willd. r

I %l Phleum pratense L.

1

'

* V

12. Bechmannia erucoides, Host.

Davon gieht es zwo Sorten :

a. Paniculata; rami paniculae aristali.

Dactylis spicis numeresis alternis, culmo adpressis, lon-

gitudine internodiorum, calycihus hilloris. Gmelin

Sibir. \.p. 130. tab. 29.

p. Spica composita non ramosa.

Gramen palustre, locustis erucaeformihus. \

Barrel, num. 11 58. tab. 2.

Gmelin tadelt diese Ahhildung; er hat unrecht; Sie ist

getreu, nnr verkleinert, und wo sie vergrössert ist, ist auch

dieis

1

V

I
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19.

20.

Festuca ovina. L.

Festuca duriuscula. L.

Ich iand bey diesen Sareplischen Gräsern, die n iclit

viel über einen halben Fufs hoch waren, niemals die sämmt-
lichen hs Blüthe d Aeh d nur 4 der

5, und allemal war die letzte unvollständig. Alles eineO
Folge des dürren heifsen Landstriches.

21. B <7 L
Panicuia nutante; spiculis mullifloris, oblongo-ovalis,

Fe

, glabris, arislis divraricatis. O
graminea, glumis vaeuis. Scheuchz. dgrost

p. 251. tab. 5.fig

22. B hirsutus.

Panicuia nutante; spiculis multitloris, oblongo-ovatis,

canis, hirsulis, aristis divaricatis.

Vollkommen dem JB. squairosus ähnlich, nur dafs die

Aehrchen nicht blofs grau, sondern auch pelzig sind.

23.

24.

Brom us giganteus. L
Bromus cristatus. L.

Ist aber kein Bromus, und scheint mit B. pinnatus

und den ähnlichen eine eigene Gattung ausmachen zu

müssen.

25.

Der Einsende

eil d

Stip

g

J
L

ubte eyerley A zu se de

wei eine irn die and Herb bl

Er wufste

unter andern

sonders

eheinheh

ch Gräs<

dafs mehrere Gewäch d

ej al im Jalire bl b

w enn sie abgeschnitten werden.

Die Blätter rollen sich genau in eine Pfriemenform

,

2t und
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und sind oft länger als der Halm, aber inwendigo s tark

haarig.

26. Tritt cum prostrat um L.

?.. 27. Tr iticum supin u m.

Culmo procumbente, ramoso; foliis lineari-lanceolatis,

apice convolutis; spica coinposita : spiculis alternis

ovalis : spicellis multifioris, muticis. ?+
*

Gramen caninum supinum minus. C.B.F. pag.i.

Gramen caninum spicatuin C. B. P. Plukenet

tab. 55. fig- 4.

Gramen caninum supinum IL Tabern. p. 51 6.

Plukenel's Abbildung ist sehr gut,

Pliytogr.

nur zu wenig astig:

nocli dazudenn eigentlich zeichnet er nur einen einzigen,

erst beginnenden Ast. Tabernämonlan's Abbildung ist we-

niger gut
F

Das Gras hat eine unverkennbare Aehnliehkeit mit der

Quecke, ist aber von derselben gewifs und sehr dendich
-

durch seine Aehren verschieden. Das Stück, welches vor

1;- mir 1

Eode

legt, war offenbar ein schief aufgerichteter Ast eines am
liegenden, und vielleicht dort stellenweise angewur-

Zielten Halms; dieser Ast (nur eine Spanne lang) ist selbst

n

>

wieder ästig , und dicht mit Blättern besetzt ; diese Blätter

sind, verglichen mit andern Gra^Llattern , kurz (nur einen

Zoll lang), linienförmig lanzettähnlich (am Grunde 2/3 Li-

nien breit), sehr spitzig, und gegen ihr Ende eingerollt; sie

eben der Pflanze ein sparriges Ansehen. Die Aehre kömmt
nicht aus dem Ende der Aeste ,1oaer Verzweigungen hervor,

sondern ihr Stiel kömmt selbst aus einer Blattachsel hervor,

und i->L ziemlich lang (bis zur Aehre 2 Zoll), wird auch von

zwo
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zwo Blattscheiden begleitet, die sich aber in keine Blätter auf-

lösen. Die Aehre selbst ist 5/4 Zoll lang, und aus wechselweise

stiellos ansitzenden kleinem, flachgedrückten, eyformigen

Aehren zusammengesetzt, von denen die inilern etwas mehr
aus einander rücken als die obern. Jede dieser Aehren ist .̂->

Linien lang, und 7/4 Linien breit, und besteht aus etwa 9 Aehr-

chen, die wehselseitig dachziegelförmig ansitzen, selbst wie-

der zusammengedrückt sind, und etwa Q — 9 Blattchen cin-

schliefsen. Sowofcl die Klappen des Aehrchenkelclies als die der

Spelzen sind eyförmig, 1 hnur schwach spitzig, unid ar micht
*

gegrannet. .a w m

V

Noch ist meines Wissens dieses Gras von keinem syslema-

tischen Schriftsteller aufgenommen worden.

11 5*1 . 28. J 1 i i icu m r,epjens. L.

2<J Triticum j unceuin. L.

50. Salsola altissima. L.

31. Pharnaceutn Cervlana L.

Die Blüthen sind weifs, und haben am Rücken eine drey-

spitzige Makel; das ist, es ist in ihnen Kelch und Blume genau
/

ineinander verwachsen.

32. Tu l i p na ra.

basi pub

foliis linearibus cutis. %
Flore erecto; petalis inaecmalib

tibus

;

Tulipa biilora. Pallas It. III. app. n. 8. Tab. D. fig.

Ich sah nur il'ie einblüthige Spielart; die Anzahl derBl

3.

then ist also kein gutes 1 1 dem sie von 1 bis 3

abändert; aber die Ungleichheit der Blumenblüthe, aufweiche

niemand geachtet hat, als der Zeichner, dessen sich Pallas be-

diente, verbunden mit ihrer spitzigen Form und dem Behaart-

hres Grundes d

21 *

el standhafterer Charakter ; die

Bin-
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Blumenblätter sind nämlich wohl alle von gleicher Länge, aber

nicht von gleicher Breite. Die Blätter sind nicht pfriemenfor-

mig, sondern eigentlich flach und linienförmig (nicht allemal

länger als der Stengel), rollen sich aber etwas rinnenförmig ein,

was lediglich in der Scheideform am Grunde , und der darauf

folgenden unbeträchtlichen Breite des nicht dicken und steifen

Blattes seinen Grund hat.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Iuncus bulbosus.

Iuncus bufonius.

L.

L.

Rumex maritimus. L.

Franhenia hirsuta. L,

Ranunculus aquatilis. Smith,

Thymus Zygis. L.

Cheiranthus tat ax acifolius
mild.

Erysimum diffusum.40.

41. Hedysarum Alhagi. L.

Kit.

>

/ vm.



\ '

I ..

* J*

einiger

VIII.

VERSUCH
kritii sehen Bemerkungen

über

Gaudin's Agrostologia Helvetica, *)

* von \,

Dr. G. TT. F. Panzbii )

t

/

cm
seh

bes

tuch d<

Studiui

Famil Je

um
• Gräser gebührenden

auch für diese Gewächsfa

e Charakteristik ihrer Gattu

melhodi

eine

Ö h

o ozustellen, wodurch alleine die endliche Festsetzung eisener,

und Ausscheidung fremder Arten möglich

wurde auch nach Linne's Ze bey w
den kam

licht so h

eS :, um nehen dem, mit weit mehr "\ eh hearh ei

Gewächsfamil gle Ansprüche auf reine na

*) Agrostol

Au-tarnm eis afflnium in Helvetia sponte nascentiura compleetens.

ctore L Gaudin, Ecclesiae germawicae Neviduneiisis PasLore, Societa-

tis aemulationis Pagi Vaudensis, Societatis botanicae AJfenburgcnsis Lo.

Socio. Parisiis apud I. I. Pasehomd, Blpliopo!., 1&II« T. I. S. I— XII.

«t l— 3Go. T.il S. i— 3v>6. 8oo.
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I

lürliche Darstellung dir ihr zuständigen GaUungen und Ar-

ten zu begründen. Lange noch nach dieser Periode, ob

diese gleich für das methodische Studium der Gräser ehen
*

so Günstig war, als wiec c für d u Laubmoose, I

Algen, Farrnkräuter d Bauchschwämme etc. erhielten eh

8 die d W Gewach err h Linne'schen G
tungen und Arien, so wunderharlich dauernd, dafs man ver-

1
i

t w de zu

Beflissenheit gel

glauben, hu
« •

d r b

ungen, 1 1

nur wäre es

ren endlichen Höhepunkt erreicht

d alles und jedes hier aufgeräumt zu hab Ah

dem nicht also ! D
d

zu 1

Gewächsfamil

[8

uf

. ^ -Äuer es. war

immermehr, dafs auch
-.

zwar viele berufen
r

erwählt seyen, und daß

sich
n

he seye, zu welc

über leider nur wenige ans

um

*-» äfse Cl der

Gattungen, dafs die einzig und alieiiviier ausgehende Do

nirgends wem 2 er
i am

als mgnostik der Artt

schreibenden l
: loren, in und ausser Deutschland

den nur nach-
1

i

d lediglich

t> wei

1 19'
den müsse , r s

welche Mulli

Schleier auch diese* Isis zu

Vcrfc hall .solcher se>

und Kraft mit Natursinii vereint l>e
^H* » i J I ij j 1 - i * i) t *J kJ

*

* den
( M

ft
* 1

en, Genau.^betrachtet, ge-r

hörte wohl nichfwenig Math de :u. sich auf diesem durck/iß
Auetontat und andere Steine , des ,An sloises

Pfad, de 1

- p !
uneh

%

halten, .bis au<
- f : t r f i *

waltenden Gen
"hu ; 1

konnten es

h das Grperreich führt, oliuc str^ucheln^;

:h dieser durch einen bessern f anch.. Jiierüb

ms melir geebnet würde
über sich gewinnen, ob der hohen Zuversicht

:\Vie gc' e

gewinnen
t der die Lin

'fast iiä(?I

j
>

ren la^t

widerlic

Mf* •

Gattungen der €L^yw , alle

; emeinsamer ,Verabredung

Eintönigkel
9£ . •'!

g y nur

vorgetragen

en

»bev

den, s
. zu ver-

L T .ufii „1
vr *

. 1

;

.

t

»ft
grei
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greifen.

nisse

Aengstlichl

Um
hi<

einem b
*i

ni

hei

icht

und nätuTgemäfsern \

zu
mm

ns.en, war wohl dgeh

ladend, mit d

tb

man
ub d Inleg

•

er Linne'schen Gattungen um
bemii

1 d

Charaktere zu wachen, damit es nicht so leicht jemand

auf diesem Felde seine S

mit verwundeter Hand v

el zu führe

der zurückz

wenn er sie nicht

wolle.

endlich siegle eine*-.

h f des W
kräftige Ueberzeugung von

t ehrenden Naturbeobachte

dem
r -

und der Glaube, dafs aucli in diesem Geb

Do«

hohe

hierübe]

enscliafll

1

ch hreitender Tl
'

freie S

chung das Feld behalten würde S aus diesem C

der I d d D gmen a grOlsen M d
r

selbst mit der Fackel der freye

leuchtete, glorreich hervor. Es 1

Selb

t ja

vor-stuntersuebung

nun nicht mehr feh

len, dafs d doch nur obenhin beachtete, mehr als eigent-

lich cranz vernachläfsiste, Studium der Gräser nachdb o

sanier

nur n

folb d so gut wie 1 re vorhin und sonst

eb her mitgenommene Gewächsfam leic

Pflanzung in Florens Eden, nicht nur aufblül

d clsondern aucn

lursinn bewah

mit geistvoller Achtsamkeit und wahrem Na

w d n 1 nne. Hiezu hab
«

sien\ h

bereits die günstigsten Aussichten erölfnet. Unsere treffli-

eben deutschen Botaniker, Schreber, Sprengel, Schrader

,

Link, Leers, Host, haben mit ihren so trefflichen Vorgän-

gern nicht nur gleichen Schritt gehalten, sondern sind ih-

Wie im schönenneu ewifs um mehrere Stadien vorgeeiilt.

Einklänge, Sruartz, Smith, Paüsot de Beauvois, Desma-

icres, Fillars, Richard Brown , und andere sich bestreb-

ten,

/

'
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I

ten dieser Gewächsfamilie auch neben andern, und bisner

mit sichtbarer Vorliebe bearbeiteten, eine ehrenvolle Stell

,
ist zu bekannt, um hier umständlicher nocl

e

anzuweisen 1

nachgewiesen zu werden.i»rlf* Indessen d doch alle d

mit i;verdientem Ruhme anzuerkennenden Bemühungen so

vieler mit unverkennbarem Scharfsinne hiebey beschäftig

Beobacht nur für Vorarbeiten, obgleich i höchst b

dingte, anzunehmen, die Agrostologie aus ihrer Wiege zu

heben. Doch wie kräftig schon erstarkt dieser keineswegs

efmütterlich gepflegt Z
e>

in

II

unter solchen sorgsamen

fi Leben hinaustritt, h d hei

che Agrostologie ein sprechender Zeuge, aber auch ein

so Beobach

Beweis, welche Fortschritte eine Wissenschaft gewinnen I

wenn bey so vieler Vorlieb

tungsgeist ve

er umfafst ii

f iren wird Der gsvvürd V fa
>

3

d

wahrhaft classischen W icht nur

chen helvetischen Grasarten, sondern auch in de

zweiten Theile desselben die sogenannten Halbgräser mit

einer seltenen L

sehen Scharfsinne

und mit einem hohen Grad 1

s so dafs olcl Erfordernisse g
bedingte Leiter und Führer sind, sich in diesem noch mit

so vielen Dornen bewacl Blumenfelde h
finden » d d

h zuerkannt w de

digen Verf g
n müssen. ü so

seines Weges hier verfehlen, zumal er

eigenlhüm-

• konnte er

h mehr an der

Hand der Natur durch seinen ihm eigenen Natursinn,
sonders bey der Unterbringung oder . Ausscheidung de

b

Ar

ten 1 als n bey Darlane

fafsteu hypothetischen Ansicht
8 derselben ven vorge-

der auch wohl durch die

sei-

vT
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seiner Vorgänger, irre führen liefs. So grofs immer die An-

zahl helvetischer Grasarien schon damals war, als sie uns sein

g ß \ in seiner 1 piam Hclvet. ind

genar., seinem Zeitalter, aber auch seinem reinen Natnrsinr

fs, nachgewiesen, und so wichtig und so ansehnlich d

gen Entdeckung neuer vorhin gar nicht wal

nommener oder mit andern gemischten Arten zu erachte

d ireulich d :ch d vereinten

Bemühungen des würdisen Verfassers und der 1ö G J

Thätmkeit miteewirkten scharfsinnigen Botaniker , von II

des würdigs

Ferda , Tho

Sohl soIch eines \ Cl S

ö d h clonaers d es det

Schleichers* eine so reiche Aehrenlese hier anzutreffen. D
nun sind hier sämmtlich,

samkeit, als Bestimmtheit,

d zwar mit leich grofser Bei

die für itzt noch beibehalte

Galtungen gebracht worden. Mit nicht zu verkennendem

;harfsinni"en Bestrehen,
C2

cht der Fe rft sein mctiiod

sches, auf Charaktere, wie solche seihst die Natur dem unbefa

genen Selbstforscher darb

für itzt noch bevbehallen

b Verfahren, um d

Gattungen, für seine Arten auch
TD

dbar zu erhallen, in der gesch Synopsis

ordin. et generum nachzuweisen; und es ist schon sehr er-

ireuiieh, hier auch mit des FerJ\ b A nach

verden.

Quellen A

den Wei

Nur darf

Gattungen würdiget, beka

eder im B c

1 Zulässigkeit und Consequei

das Detail seiner ind

der eigenen oder nur

dieser Gattungen, n< 1i

1 d ?r aucl

teil Art gel

i von

um
22

dem Ferfasser unter solche gebrach-

so weniger, als es bey Anführung

«ich-
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(mehrerer Arten nicht fehlen kann , über den Wert!

halt dieser Gattungen sich zu äussern.

1 undGe-

Die sämmllichen Arten sind nehen ihrer Special -D

durchaus in einer musterhaften concisen

darge;

Naturspracl

teilt. Von ganz vorzüglichem Werthe und Wichtig

aber sind d al hei controversen oder mit verwandten

collidirenden Arten angebrachten kritischen Berichtungen

und Erläuterungen, welche durchaus nicht übersehen werden

dürfen, indem solche einen reichen Schatz von Resultaten

mehrjähriger für viele erwünschter und zugleich höchst he-

lehrender Beobachtungen enthalten. Neb en den noüthiSen

synonymischen Nachweisungen auf frühere Beobachtungen

er vorzüglichsten Agrostographen, Scheuchzer, von Haller,

Schieber, Leers, Smith, Schrader, Host, Koler, Schhuhr,

Villars, Candolle, Sitter, und anderer, ist zugleich der Stand-

ort und die Ausdauer der Arten, sehr richtig angegeben worden.

Indessen im Bezug auf die specifische Identität derselben dürf-

ten hier wohl diejenigen ausgehoben werden, welche etwa

zu einiger Berichtung Veranlassungnk geben dürften.

S 11. Der Knappia agrostidea kann keine Coroll

alvis truncata zugeschrieben werde Nach enau ange

stellten Beobachtungen verhält es sich mit derselben als

C
*

dif petalis inaequalib vix h

villositaie densa obd ap 9
7
l b ex-

ori, ovato, ventricoso* apice lacinula 9
d honus terminato ; interiori minori angustiori inte^ro.

stimmt auch Pal de Bea (E 1 d

nou-



I grostograpl elc. P
htiee Zeichnung (pD o

9 T VI» fio

a

IV. d.) g

e!senr

/

iibcrein. S. 12. Panicinn. Hieher gehören so wenig die A
1

verticillatum, glaucuin und viride, nunmehr von Palisot (1

p. 51. Tal>. XIII. (ig. III.) unler Scharia gebracht; als tan*

nale, glabrum und ciliatum, die schon nach tJ

l \

1. c. p. 50. ) b
ö D auch Palisot

(

r*s und

Digilaria

O
5

d Sy

von den eigentlichen Panicis, als b

werden.

sen v

Keineswegs dürfen auch C y

u A

alli

6

dten Arie ä nam!CIS i<

U d d

ernerhin zu

ie die

steheo

kommen , sonde b nmen nun nach J P
c

Tab. XI. fig. II.) sehr richtig die eisene Gattung £ö t> o
chloa; eben so wenig kann undulatifolium , slrduini, von

Paniciun getrennt, und der sehr charakteristischen Gattung

Orthopogo
nennt, Qplu

leibt werden,

so wie sie h

Rieh. B o d wie sie P nun

(1. c. p. 53. Tab. XI. fig. III.)

S 6 P
stehen, I

Li

sich

Ar d

h n

Galli

ch de 1n

von dem Verfasser angegebenen gencrischen Charakter: Cal

yualib

carinat. margine membranaceo apice plcrumque truncato.

apice saepius divergentib

lerui}

b. vereinigen , müssen sich aber zum

wieder trennen lassen* sobald, wie auch o d

de Stru der hiebev

d Palisot (1. c. p. 24 et 3 h be •eils geahnet

f es ankomme, wenn diese Arten generisch richtig gc

heil

sehr

)gen

wor-

d den ollen und defshalb auch
m

eine Trennung d

ben wenn gleich nicl m g
• •

£rf< o

22* V\

I

I



172

w p

mutatum Gau
d nur pratense, alpinum, Gerardi

nickt JMicIielii* denn

cOm-

an. d B m
r

det sich das ad hasin pelali subinde rudimentum Flosc. abort.)

gen des petali exterioris major, ovati trunc. quinq

med prnervo singulo in denticulum brevem abeunte,

minulo ; da hingegen arenarium, asperum, Boehmeri und

JMichelii in der Folge hievon getrennt w den müssen un

zwar in Folge

bsolete dent

) des Verfi

des petali exterior. major, sab

d

integriy

D Phieum commutatum (S. 4

Bestimmt eine eigene Art; dieses B

weifsi

lende

sc!lon d petal. exterius

d eine von d

ns, das

Gerard g

der fch

verschie

dene eigene Form und Bildung hat, Beweifst aber auch zu-

gleich, dafs hier unstreilig eine corolla dipetala zugegen

se\
1 *

müsse he zu Folge diese Art nimmermehr, was

auch Fi hierüber träumen mochte, unter den AI

ris zu stehen komm I AIs wenn ausser einer co-

rolla zum Charakter des Alopecurus sonst niel

tliches erfordert würde S. a6". Anthoxanth
A Verft heint den Blüthenb

d

d

ser Grasart nicht ganz richtig zu heurtheile

inneren häutigen ui

Jene beyd

behaarten grannenlosen Seh

man eheb

rcllam int

für neclaria sehall
PI

die Schrade i\

m , di<

eine co
1 | hält de

mtra corou Diese sogenannten neetaria

,

conslituiren aber hier die wahr

Ferfasser nur für squamas
*

squamae etc.

und he coroll

dieser Grasart, da hingegen jene Behaarten und Begrannten

Spelzen, denen man sonst, und Bisher auch noch, die Di-

gnijLät einer wahren corolla zuerkannte, lediglich nur

schlechts

e-

,/
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schlechlslose Blüthen sind; eine Bemerkung, die nach Ro-

bert Brown9s Vorgange auch von Palisot (1. c. p. 6^A be-

stätiget wird, und sich richtig verhalt. Bey Anthox. amar.
.ist dieser Blüthenbau, nur mit einiger Einschränkung, doch&~» »»MOTMM* «1.11U1IK

wesentlich vorhanden. Diese irrige Ansicht von dem Blii-

thenbaue dieser Grasart gieng daher aucli auf die generische

Bestimmung derselben über, indem man ihr bisher immer
eine locustam unißoram zugeschrieben, die sie nicht hat,

weil diese wirklich dreyblüthig ist; ß. 2. neutr. l her-

maphr. — Nicht weniger merkwürdig bleibt es, dafs auch

der Verfasser so wenig als Schrader und andere, von dem
gynandrischen Stand der Staubfäden etwas gesehen, noch an-

»

gemerkt haben. Vergl. Schranck über das Donaumoos S. 57.

und Dreves botan. Heft. Tab. 40. fig. 6, zugleich mit Hannov,

Magaz. iß 10. $g. St. S. 932. u. f. S. 54. Milium ; unter

welcher Gattung effusum und lendigerum nicht vereinigt ste-

hen können, Palisot (1. c. p. 21. Tab. VI. fig. VI.) hat beyde

sehr richtig geschieden. S. 59. Agrostis, Mit dieser Gat-

tung vereinigt der Verfasser (auch Praef. S. X. ) die bisher •

zur Galtung Trichodium gerechneten Arten, canin. alp,

und rupestr. wieder, und zwar aus dem sehr unsichern

Grunde, dafs bey denselbigen, die ohnehin der Habitus mit

den Agrostis -Arten verbände, die corolla nicht immer unival-

vis seye, selbst die überaus zarte und kleine gluma interior

bey den Agrost. Arten nicht selten, per abortum, ganz fehle.

Bey Agr. can. 3. S. 66 sagt der Verfasser interiorem (glumam)

in speeiminibus nostris omnibus deßeientem, nunqua?n

observare potminus. Dieses unter gewissen Einschränkungen

zugegeben, bleibt es jedoch gewifs, dafs wenn ja doch im

sc!
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.seltenern Falle, Ley den Trichodiis eine corolla b vaivis zu-
fällig wallb o solch Melirfalle weder
genommen noch gestände I stimmt
Palisot (1. c.p. 5. Tab. IV. %. VII.) auch bey A,

1. rupeslris. Hierunter eigentlich drey: i

oder Trichod. rupestr. Sehrad. 2) filiform

Hall

FW.
G

n. 1478,

>) aurata
^^ uch

bl

gegeben werden müf dafs n. 5
zufällige vom Standort etwa abhängige Far. consti-

luire, so dürfte doch d

Hab
Agr. filiform. Fi

§ wegen, als vielmehr ihrer

ihres

nden
Blüthenform, nicht von dem eigentlichen Trichod. getrennt

J

E
Vcrgl. Sprengel fug. I. n. 11. p. 6 7. purp

ganz eigene, h durch eliimam exterior. longo
panicul. patul. paueifi, und besonders durch coroll

lyce saepe brevior. sehr auszeichnende A nach einem
von

wer

beid

dem Ferfi selb halt

d muß
vorhi

3 Ca
Exemplar geschl

o Q. arund

Arund
im von Schröder (Fl

gebrachte A zieht d
Jgrostis, und zwar nicht mit R

Ferß

acea. Diese

4. 8.) unter

w 1e

noch

Aruu

d.

dies

r uti-

li nd
• •

einige dieser verwandten Arten nicht länger unter
bleiben, so dürft Palisot'$ Vorschlag

"I •

seinem Genus Calamagrostis (l c. ? . 15. Tab. V. fig. IX.)
zu vereinigen, vor der Hand nicht zurückgewiesen werden.

p

Sehört nicht zu Arimdo,

do tenella Sehr

d

10. Diese G
ts unter A

Fe .c.
seiir 1 1 theilt gel

b wie d

u de nur inufs
Agrostis pilosa Schleich., coroll aristata, hievon als eigene
Art getrennt werden, denn hl Spielosse öpielart ist selbige e fs

ht
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ht. dafür stimmt der ganz abweichende Blüthenbau. 10b
dec b

h

gleich

Hall. fd. Es kann

>ch unter den Spiel

seyn, dafs d Grasarl von
d stoloral er

a

wenn
mit Ungebühr, mitgenommen wird. Unter Agr. alba

ß. konnte selbige

Ehrh
Schrader 1. c. nicht gerneint hal M

c eine tfernte Verwandt
13. pa

bemerl

Seh

A
Sl

hen wenn gleich

zu yn unter welchen d
Xrostis Leers. Tab. IV. fig. 3.

wie sehr der Standort, auf d

14. gigantea Roth, und 13. vir

hon

Gra

s Sa

Allhehanni

i einwirkt A urn!
iler , nimmt der Vcrfa

getrennt als wahre Arten an; zur letztem gehöre Scheuch

143. Tab. 3. fig. 9. eigentlicher als

Schrad. S.SJ.Arundo. 1. Don
var. }. TricJiod. canin

Mit Recht schon von
PaZfiOt (I. c. p. 77. Tab. XV. flg. XI. et Tab. XVI. fig. IV. V. et

etrennt. 2. p/i gab walTab. XIX. fig. 1.) hievon

scheinlich den Typus zur Errichtung der Palisotschen Gattung

Arund b m Ausschlufs derjenigen Arten (\ nun unter

Calamagrostis etc. stehen. 3. montana, ist Ar. varia Schrad
Die Agrostis pseudoarundi

anzieht, scheint,

Schleich., welche Scliradcr

h1er mit

muthmafst, ausser den P

wie

P

ol aucli der Ferft

ch auch h
durch die glumam exteriorem apice argute fissam sehr a

zuzeichnen, folglich durch einen Umstand, der von der Seh

derschen Angabe des Blülhenstand

wie nie

ra

I minder durch die dings die Kronehen üb

G Epigeios. Die vom Linne d Art

getheilten Synonymen geh hrscheinlich derseJb

an, sondern der Cal 6 d 5. Pseudo

I

4
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_phragmites HalLfil. sey nicht die gleichnamige Jer Schrader-

Eineseilen fl. germ. n. 3, sondern dessen littorea 1. c. n. 2.

selbst nach Haller3s Andeutung unentschiedene Art: affinis

priori (epigeios) quacum nunc fere coniungere v eilet , um-so

weniger dürfte entschieden seyn, oh die littorea Schrad. hier

richtig angezogen worden. 6. Halleriana. Diese sey die pseu-

doplirasrmites Schrad., folglich eine und dieselbe Art mit der

vorhergehenden. Wir können hier diese Versetzung der

Schraderschen Nomenclatur nicht gut heissen. S. 107. Andro-

pogon. Man darf als entschieden annehmen, dafs die we-

sentlichen Merkmale dieser Gattung hey weitem noch nicht

sind,

Noch kann es

mit der bestimmten Zuverlässigkeit angegeben worden

um die ihr angehörieen Arten zu kennen,

nicht genügen, was Palisot, Schrader, u. a. hierüber ausge-

sprochen und angegeben haben, noch weniger was unser Ver-

fasseer ilurchßores polygam: masc. steril, pedicell. plerumque

mutic; Hermaphrodit, sess. aristat; coroll. subtrivalvis , an

gegeben hat. Von den hier genannten Arten: 1 GryUns , 2

AlUonii, 3 Ischaemum, 4 distaehyon, gehört vielleicht kaum

dern gehören anderen,

S.

eine einzige bestimmt hieher, alle an

vielleicht noch eben so wenig errichteten Gattungen an.

106. Aira. Eine aus mehrern heterogenen Arten, bis ltzt

noch bestehende, und als solche auch von dem Verfasser

aufgenommene Gattung, die auf bestimmte Gallungsrechte

so lange wird verzichten müssen, bis es gelingt, aus c

zustehenden Arten, solche herzustellen, was auch Rieh. Brown,

hey Palisot. 1. c. p. 90, schon behauptet hat. 1. aquatica.

Diese Art nebst Toa aquatica, maritima, distans, jluitans,

len ihr

festueoides (P. palustr. Seenus) sind verschiedenartigen Gat-

tun-
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hingen ei^en dl füglicher unter Jen Pal

Galtungen Glyceria , Catabrosa und Sclcrocliloa in der

Folge zu ielich kommen. Auflallend genug bleibt es immer,

dafs eben diese Poa aq P Typus g

1

orden, um den Charakter seiner Poa (Tab. XIV.. fig. X.)

isteilen, da sie doch als Art durchaus nicht darunter gel

mn. 2. subspicata. Für diese imd de je-

doch mit starker Ausnahme der von Palisot mitg

Arten, ist

dbereits v<

Palisot errichtete

XVIII. fig. II.) wol

die Gattung Trisetum (L c. p. 88- Tab. XVIII. fig. I.)

4. canescens, gehört unter die bere

Galtung Corynephorus (1. c. p. 9

e Aira articulata Desfo

Tab

:h d S

hört. Die sogenannte arista cJavata der äussern Kronspel

da sie doch wesentlich von der Ai alogie einer eig

gleichwie schon mit arista undArista abweicht, verdiente,

geschehen ist, als ein in allewege sehr merkwürdiges

schärfer aufgefafst zu werden. 5. praecox, gehört wohl

A
A S M

Palisot zieht, aber auch nicht

1. um als

eher gehören, destoweniger 3. ciliata, (Arten zwar h

als Bauhini.) Will man die gar sehr abweichende Bildung

d Blüthentheile übersehen •> d besond in den umis

calycinis dieser Ar so sehr ers tlich ist, und eben so we-

ni<r die Bildung der innern Kronblätchen, bey uniilora und

nutans (obtusa, emarg

bifida) beachten, so macht

1) bey ciliata d Bauhini (t

ch freylich leicht

Arten unterzubringen, aber wohl nur dahin, wo sie naturge

mäf

ten

hl geh

d

D
id

Rücksicbtsnahme auf d b

l terliae corollae kann füglich

23 b y

4
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l

b ey den Gallungsrechten dieser Gattung unterbleiben, da sol-

che hier so wenig, als bey andern Gattungen, wo sich selbige

au c I 1 vorfinden einen wesentlichen Charakter constituiren.

S. i35* Hole us. Diese Galtuns wird,c wenn solclie micht
durch weit wesentlichere und standhaftere Galtungs-Charak-

tere, als diese bey den Autoren noch bestehenden sind, nach-

gewiesen wird, dem Eingehen wohl nicht ausweichen können!

aucl1 vonPalisot (1. c. p. 88«)

unsenn Verfasser beobachteten Blülhensland dieser aus mollis,

entgegnet den polygamischen,

la>n d sa

mei da fs

gesetzten G
wenn er sich ja1

Folge des Zufalles oder un ae

hrneh

ces j

o und

es doch nur

lux inexplicables de la

(?). Odoratus, hier nur na< h Hallers Vorgange

genannt, dem Verfasser übrigens als helvetische Gra

felhaft lanatus , A. nwll den wahrscheinlich d

Ändropogon gezogen werden müssen. 2. avenaceus fallt oh-

nehin als Arrhenatherum Paus. (i. c. p. 55. tab. XL fig. V.)

hinweg. S. 145. Enodium. Die Molinia Schrank. Die Ab-

anderu n der früheren Benennung dieser Galtung ist nicht zu

7. Köleria. Diese Gattung, so wie selbige vonbilligen. S. 14

dem Verfasser mit vielem Scharfsinn nach d

Charakteren anfiel
o ommenen

o o

Sv

darf bey weitem nicht mit der gleich

nanngen Persoons (öynop

84-

da selbig

1. P- 97.) mu1 P
tab. XVII. fig. 4.) für eine und dieselbe gehalte

P

1 o

positum aus hiehergehörigen und durcha

,en, zu diesem Behufe defshalb nicht untc

suchten, und darum nur nach dem trügerischen Habitus b
the und hiehergezogenen Arten

die Gattung Köleria 1

Für gegenwärtig con-

deren Arten als cristata

und
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d glauca , welche letzlere unser Verfasser niel t Kennt, und

daher irrig mit der folgenden in Vergleich bringt; 2. valesiara.o Ö

D 4 Allion. au ct. r>. 40. und 5. hirsuta Schleich

vereinigen sich

stehende Charal

nach angestellter Beobachtung unter n h

Peristach diphyll b

flosculos ma<ris vel minus sup ß
tis acutis subacqualib Caly ophy lanceolatus

acutus aristatus vel muticus. Co op

scariosa, apiceßssa, laciniis acutis aequalibus,

demnach die mit Ungebühr bisher darunter geb

ui d

ten Arten

Vill. PK
,vie lic

pubesc Po P

Decand. Fest, phleoides

wt bringt sogar Poa pe-

7 d Phalar. phleoides I7Wd zu ent-

huldigenden Irrthum hieher. (1. c. p. 84-) Auch die Aira sub-

fs wegfallen. S. 152.spicata, die einige hieher ziehen, muis

Dactylis. ist eine nun ganz untergegangene Galtung. I. gl

den Festucis verbl S D
be Diese ehemalige Festuca, Mel Poa d

hens steht zwar hier sehr richtig als eigene Gatt b b

nur ja als solche, unter welche die hievon ganz ver-

dene A
könne.

a caly

Um d

Vill. A

rangen auszuweichen, wird es räthlich seyn,

•picata zu stehen Rom

h. hier öffnenden neuen Verir

nach Piober
o

B
b< d

{Palisot 1. c. p. 76.) dieser Poa (

! ganz zweckmässig errichtete Gatt

dagegen für Avena calycina die vo

der Festuca d

g Triodia anzu-

Decandolle ado-
o~b

plirle Gattung Danthonia, jedoch Äusschlufs der

Palis, irrig 1 1

ten. Zu bemerke

p. 92.) gezogenen Arten bcizub

bey dieser Art, dals die valv. et

e 1

23
hl
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wohl am öftesten an der Spitze in drey, sehr selten aber in

fünf Zähnchen gespalten ist, die jedoch auch nicht selten mit-

einander vereinigt wahrgenommen werden. Diese va.lv. co-

roll. ist hey Paus. (tah. XV. fig. IX. d. ) wegen der die ganze

Ränder-Länge einnehmenden Härchen irrig dargestellt, da sei-

hige,

achtet hat, nur margine infra medium ciliata sich d

wie Schrader (Fl. g p. 306".) sehr richtig heoh

:h hey P ({er an <::1er B derselh teheiide ß
lus pilorum ganz übersehen worden. S. 15Ö. JE

dura oder Cynosurus durus. Sehr naturgemäfs sondert auch

unser Verj asser diese Grasart von den C)

olche unter einer eigenen Gattung auf

jetzt noch

d
r>

nosuris, und stellt

1 aber Eleusine bis

hreren dahin gebrachten Ar-

diesen Cynosurus mit Palisot (1. c.

p 9

bcn:

unl

tab, XIX. hg. IV.) unter Sc lerochloa mit Poa r

divaricata und Poa rigida ( die wohl schic

Megaslachya Palis. steht)

Mich

Galtung enthält ausser mehreren Arte

. S. lÖO.

die in F

Po

hier als

l Diese

ifser Consequenz nicht darm

F>ezug ihrer speciiischen Id

ö 6
hören, auch mel die

d
«

Disticha. Ist keine Poa

besondere RücksicL

sehr immer der Ha
bitus hier mitspricht, und ist defshalb wegen der diesen A

Te

;ht geziemenden panicula densa spicata, wegen der starl

d g
mlegra von

calyc. und

Gattung eb

wegen der valv. coroll pice

als gleichweit von Sesleria entfernt zu h
mit 6

ifs zu trennen,

A. Pilosa, con-

Eragrostis, nach Palisots Vorgang
Gattung Eragrostis. 10. Nemoralis. Bei

die eig

seiir cum LA che \
r

erschiedenhe

annt ist es, wie

dort und mehr oder mi

der
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de günstige Ercllage und Boden auf diese G

d zu Erscheinungen Anlaß beb a f.

elir als blosse von diesen zufälligen Einwirkungen abhängige

Verschiedenheit zu halten et se\
• *

o D

un

Verj'c

ddah er

e

hat dieses wohl eingesehen und wohl erwogen

,

beyfallswürdiger Umsicht selbige nicht sowohl nach der

mtlichen nuancirenden liebergangen , wie sehr solches aucl

wünschen, sondern mehr nach den hervorspringenden ha-

A
fc>

v'" D dert, aber auch d mit d

» ihm eigenen consequenlen Ansicht gewürdiget. I. nemormu

vulgarisn P nutante pauc ra spiculis sitbtrißo

m

deb corollis Übe D gemeine, m nemorib u d

lucis opacis überall einheimische allbel

der Abänderung nodis eulmeis spongio

i\ oleich mit

%It. alp. p. 38- tal>. 5-

ereeta, spiculis subtriß

i. II. nemorum tu la:

Sclu

pai

uchz.

icula

An Hecl aucnh auf Ma
corollis liberis, culrno firmulo

n, an sonnenreichen Plätzen ge-

mein III. nemorum montana: panicula p

spiculis grandiusculis subquinqueßoris coloratis, culrno de

bili,

selten,

einen

glaucc

Wächst schon höh auf Juras 8 Walde

d
r> & des sehr reichen Blüthenstand auf

d ehr begünstigenden Standort IV nemorum

Auf berekhten steilen Anhöhen, an Stadt
*

bescl PI im SchaUeng

schwächern Hai und Bl an

mit zartem und

zureichen Stellen

mehr und weniger graul au besch eten F
1

tärkern 1 ädern Wuchs. Auch der Verfi

mit

ge-

gt, diese Abart, die er für glauca Smith. 1 mit Seh

der für eine blosse Abänd der nemor. zu erklären V

nc-
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nemorum P ru Ja u

bquinqucßoris, culmo foliisq

südlichen Gegende

sie caesia Smith, t

S

spiculis elliptici

aucis. Auf Fei

aeu~

Der Verfasser ist zwar ungewifs ob

:< wir können ihn aber versichern, daß
Smiths gleichnamige Grasart von der Seinigen sehr versch
den ist. VI. nemorum P. dubia Suter. 11 hei

il

p.49. und tenuis Vill. Diese Grasart leidet wie Ap
a o ft Brande; ist auf

Gründen, auf Mauern und Fels
1

1. 11. annua. II. varia.

dürren, uubeschat-

uch in Deutschland

Unter diese Art (annua)
sehr gemein.

bringt der Verfasser als zweite und blofse Abänderung die P.
supina Sehrad. Fl. germ. 1. p. 239. und betrachtet solche als
eine lediglich nur durch die Verschiedenheit des Bodens und
des Sta Alp el 1o

Zusammenhalt dieser supina zur XJ

Beobachtung

sichtsnahme auf Infl

d bey der R

les für sich h

1456. var. y.

Wuchs und Dauer beid

Noch bemerkt der Ve

weeen
cllen h eh k

ehr gl

1P
als Abänderung, ausser der bekannten vivip

gid

y. spiculis 3 — 4. fl culmo
Schleich d die Mo

piemonlesischen P.Mol

ifi der
b

*, dafs Ha
chten Aeh

unter diesi

ra, noch a

gis folioso , die P.fr

Seringe, die jedoch von d<

II. alpina brchieden

II 66.) und
ehr abändernde badensis Willd

Verfasser die P. collina Host

net, und unter d
var mit Recht b

11.

di (±

distinkt

cula 01

cemfio r

B
14. concinna

, eine sehr

B entsprechen

piculis ovato-acutis distiche

h durch p

do serieeis auszeiel

mp
un

bde

d is

P. Mo
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P. Molineri Decand. (Fl. Franc. II. p. 62. et in add. p. 7

616.) Auch diese kann nicht mit Molineri Halb

gelt werden, dafür hürgen die schl-

iere. 1 5.

aasgezeichneten geg

perabenen specifischen .Charaktere.

der glauca Smith, sehr ähnlich, doch sich durcl

Eine eigene Ari

vexas m nits villosas, ligul.

bra bestimmt auszeichnend

exsertam d

\vä* 1

1

IS f

Im. foliaq

>en und 11n 1

seh Fels distichopl dice repente
, ß

eulmorum sterilium d panicula ß s
f

btrißoris, corollis serieeis. Eine eigene A

ch011 von Seieich 1 d Poa ß unverein-

bar mit ßexuos. Smith. ) genannt. Mit P. cenisia All. Host.

et Schrader (1. c. 1. p. 482.) darf diese Art nicht vereinigt

d selbst der Verßasser zugesteht, ob er gl w el

ch 5 das Allionische Gras zweifelhaft anfi

pallens Hall. Fil. radice repente, panicula capillari aj

nutante paueiß bsolet pubescentib

ist der vorgehenden sehr ähnlich , doch durch die kriechende

Wurzel und durch den sehr abweichenden Bau der Rispe und

der Blüthen verschied la D Verfasser hält die

seinige von der gleichnamigen Sc.hrader'schen für verschie-

den, und glaubt, Schrader habe etwa seine distichophylla vor

sich gehabt, we ,1 er von radice subrepente und spiculis mul

floris spräche , Eigenheiten , die nicht auf die seini^e

zuträfen. Allein, Schrader mag allerdings mit

d 1 eine d rer zueignen ,

Gebühr

welcher

Umstand h an ehreren , aus verschiedenen Alpenge

-

ge il haltenen Exemj
**>?--

bestimmt nachgewiesen wei

den kann d
• •

1 6en ey 1

D
\ e r-
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verschiedene, etwa Verkannte Arien vorliegen,
G 1 7

J Hab nach, einander
o c!ie jedoch

welchen d

h kommen , und von

laxa

habe

beso

Verft eine solche, von der Schrader'sch
\ h ied A
katin. De

radice fibr

issers 1

vor

an d Oln

Verfassers

glumis caly

axa radice

si h

( peristaehyo
)

ehabt

ist

sub-
ttristatis (der Ferfasser sagt saepe? mucronatis ) kenn-
bar da sich hingegen d Sehrad ^ >sch radice sub
durch gZ i nere acutas auszeichnet.

i

Wenn gleich der Verfasser dieser Art
9

grössere Verwandt
schaft mit aipina als mit seiner oben angeführten IL annua
varia einräumt, so w d J chw 1hm 1

her beizustimmen, ob es gleich gewifs ist, dafs selbiee von
der laxa , so ähnlich sie derselben auch sey

. verschieden auszeichne. Es scheint v
o 8

Grasart der Typus der annua nur nach d

elmehr in d

Verschiedenh
cl Slandor

jrkennb

:1 des i lat ö o Bod d

o d es wird, nach genauer Unter
uchung und Vergleich mit mehreren ähnlichen Alpen annuis,
w-ohin auch Poa discolor. Hopj
tig oder

nen d

hr identisch gehört,

r minor.
S als d d

der Pasterz) unstrei-

it wohl angehen kön-

d Rc
hiedenen Art zuzugestehen. 23. p

des Vaterland

dieser, als Folge der bekannten zufälligen Einfl

unter

den G

Standortes und Bodens sehr ausartende und
cherley täuschenden E
rt, hat der Verfasser

o sich darstellen

?-* uud zwar der 1 k

h

digsten und vorzüglichsten Verschiedenheiten, mit Um
r der der bemerkenswerlhen Abstufungen, l

-

o

ho-

-t



wcrlli waren. I

Koben, die allerdings einer sorgfältigen Früfung und Beobacl

tung, - mit d

pratensis vul[

strigosa.

II

auch beliandelt hat,

pratensis angustifi

Ist wohl strigosa Hoff,

Schrader (c. 1. p. 299.) behauptet,

cht

III. praten

welclvon

N einer Variet. ; die g c1

dien

Ferf*

auni d n

w fs eine d bemerl IV. pral ccps. P

Sudetica Schleich, in paludibus turfi Y\

graben nicht selten 24 hybrida. Vielleicht eine eigene

Ar d 1 <7 HI > P Za elon-

& spiculis subpubescentibus ,
glumis

chnet peciem med zwischen P. pral

und detica gründet, und ad rupium pedem in lur

b altissimis von Gay im Iahr ü zuerst

de ist. S 9. Cy 2. eck 11is zu

urenh de Blüthenbau von Cynosurus abweichendd

chen als Art noch länger unter dieser G

cacu

tdech

seh

olum s

duld Pa

(1. c. p. 123. tab. XXII. fig. V.) hat nach P \

g
dieser Grasart die Gattung Chrys g s

Fe D 1 mrner mit vielen g m \ h

dem Ferfasser hieher g

her gehörigen Arten

ser dieser Beziel

auch 1

werden. 1. ovin

fasser die tenuiß

bey fällig, hieher; dagegen muf

s

Iauch ausngefüllte Gattung verdient es,

besonders in Hinsicht der Identität ihrer

Ar £ePruft zu

al ß spiculis mutiris bringt der l

Sibth. und Schraders, aber gewifs nicht

che Art genommen, hinwegfalle

ivipara Smith, als ident*

Der Ferfasser sagt selbst

er hab Sie W 1 getrocknet noch lebend g
um1 sie

blois 1.ach Smiths Auctorität aufg

24-

men

,

Uals sie auch

in
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den Gärten als vivipara sich standhaft halten 1

-
. wo
doi

hl für ihre Gerechtsame als Art b

3; dürfte

3. palu-

er ovina

td Blüm-
chen sich aber wieder sehr entfernende Art, die sich durch pani-

eine g neue, bisher überseh d
zwar hnliche, durch die Bildung der Aehrchen

cula bP spiculis ovatis subsexß* corollis
compressis subcarinatis imbricatis, foliis slaucescentib
zeichnet, d

wirJ

in paludibus turfa dauernd getroft

4. vwlacea.Eme ganz bestimmt eigene sehr aus£ezeich
nete Alp cl rt, U d Smith, seyn ha
einen Vergleich mit irgend welcher Zwischenart d

d. Eher bann

noch

ovina

17.) verglich :le

des Verfi

5.
1

o

an einer so

die öfters s

P Es ht leicht

Anzahl ähnlicher d verwandter G

zufinden .

bare Arte

f liegenden microscopischen Kennzeichen auf-
um zur Gewifsheit üb
zu gelangen

liehe oder nur seh

d sie von blofs zufälligen und

cl

Einflüssen abhängigen zu unterscheiden
zwar hierüb

Der Hab
fters ab

cht

hie! all

sich meh

chtig genug seyn, um ih

ein zu trauen, zui

prech nur ha

wie doch Vielfalt

lal

r uber die Identität einer Art
als dem kaum verzeihlichen Hang naehzuoeb

es darauf

Sicherheit

man

e

darum wird

nungen,

der zu vernichtenden Entdeckungen zu glänzen

nicht sei

immer seh

veichen ma
thig seyn, dergl

Eb

Erseh

liehen chselte Art ah

n eir*e etwa bisher nicht genug be-
achtete oder wohl gar übersehene oder mit einer anderen ahn-

iet, nach allen ihren Eigenthüm-
und sich kaum eher eine Entschei-

dung

lichkeiten genau zu prüfe



18?

^

d

denz hierüber g

ung zu -lauhen, als bis man zu einer möglichst hohen E\

Diese alpina (Suterl c. I. p. 55- n - 3)

hat Haller ehehin unter n. 1442. }j gleichwie die fentii/

d hy Su ter unter V als eh so Ab

derungen seiner ovina erklärt und gehalten. Dafs sich indes

nauchdiese, dem Ansehen nach, gar sehr verschieden von d

lben auszeichne, ist wohl nicht zu best oh jedoch nicht

1 Boden hiezu das meiste beigetragen hab
Alter, Standort un

scheint wenigstens bisher noch nicht in das Reine ge

b y 6. aurata. Eine neue, ganz eigene sclbst-

lise Art, die nicht leicht mit einer andern einen Vergl

aushalten dürfte, und sich durch panicula subf

spiculis demum d distichis, foliis mollib cap

plicatis treffend auszeichnet, und auf

tnn ariCT/afmfTpn wird. 7. Hallen rilflllars.
schiedenen Alpentriften angetroffen

( nicht Jllioräi), ist hier als eigene Art genannt, die sie auet

zu sey ;h erweilst, und nicht mit der ebengenannlen al

pina, (5.) noch weniger mit cinerea Decand echsell

erd darf. Die Fest. Hallen, All pedem. n. 2245

von H

n aan. um *-*»»« xxc*^^. *, — L

Verfasser, ob selbige gleich eine helvelüclieGrasart, und

i • i *" L^»i««tt%«nt u-nrJftn ist* nicht

ZU

la.<

Ken

1441. sehr richtig best

Diese, nicht Hallen Flu., hat allerdings sp

di seh ah an seiner I

£t efshalb auch Hall. U41- »ur

1 ver-

felhaft

8. strieta Host. II

cl1 i

anführt.

Verfasser

spiculas oblongas

welche beide Schi ade

trachtet, zeichnen siel

n. 442 a. zu welcher d

minor,

ider als

Host, ob

und
dnete Abart die hirsuta

et dense pubescentes bru

blosse Abänderungen der ovina b

aus der Reihe dum sie

24 *
A

»

*
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Arten zu streiche

d<

D
stricta

Verß d

Es kommt indessen noch darauf an , oh
ai strict. Host, hier

allen B

nicht

hachtungen nael
§ hah

verhalten sich h und
Art d Aha

d mit den ;h

9 el ähnli-

von Alter

sicen Ahünd
d Standort ahh

o*b 6 d ovina, wie seihst d der Arth
chnung aufgenommenen folia rigidiuscula curvula eine

Eigenheit, die hesonders einigen Ahb

Wöhnlicli kommt h

der ovina fast ge-

Sie scheint ührigens noch

I

als eine zweifelhafte Art heachtet werden
der Verfasser seihst üher deren Identität noch niel

zumal

reinen ist;
6

men d &
priori nitnis afp

o im

hab

glauca Lam. Unter d
Benennung findet man wohl mehrere hieher gehörige ähnli
ch Gra eiche

d

d auch ausgegeh

n , dafs

d

emein für glauca Lam. gehalten

her nicht sind Zugestan

kann sie doch weder mit pallida Host

Lam. eine sehr ausgezeichnete Art sey so

enig als mit d
Host, und ehen so wenig mit cinerea Villars, mit welche
Schröder und d

heurtheilt

die in Fra

von dem

d

Verfasser seihige vereinigt,

Oh

O de

für identisch

des Verfassers

gleichnamige Lam. seye, ist nach den

indessen d

in.

ofs

Verfasser mitgetheillen Exemplaren zu
Ahgerech

eifseraufi

h
dafs d ehr

Ueherzu
hlaulic!

spen Ledeckt, derselhen ahgel

womit Bl
§

Hain un
, als

d Ri-

d alvan

tis, g

peristach}

die Spitz

b
so wie an c

so gewahret man noch
n valvulis caly

die auch der Verfasser unhemerktM
der supra medium eine Puh

> d welche der glac

m



in dieser Mafse stets abgehet Ferner ist die ghim. coroll. der

xlaucaLam. an ilirem inneren Rande weit weniger zarthärig

da sie Ley der des Verfassers eine eigentliche P

ehmen läfst Hiezu hommt noch, dafs an der glauca La

die Aehrchen und Grannen kürzer, hingeg an der gl

Gaud. ansehnlich länger sind Man 1 daher ht

stehen , d Gaudih'sch gla die pallid 1

an-

niit

i cht hieher zu rechnenden Synony-

ca. Gewifs eine sich sehr auszeich

i dem hahitus glaucesccns nacl

Umgehung der denmac

inen zuhalten. 11. valesiaca.

nende Art, welche, ob sie scho

el Aehnliches mit glauca, pallens, cinerea haben Kann, jed

i

vi

ch durch i-fi stricta b b

stimmt von diesen wieder abweicl Indessen soll doch diese

valesiaca, wie der Verfasser in der hier angeschlossenen Bern,

kuncr bezeugt, von Villars für seine cinerea anerkannt word

seyn°, wobey sich aber Villars gewifs geirrt hat. Villai

w gleich, wie b bemerkt word Sehrade

P- 3 3.) und andern von glauca und cinerea nicht ver

schieden erklärt worden, hleiht demohngeachtet eine sehr ans

gezeichnete Art, wie sich Einsender dieses durch Exemplare aus

Villars Herhar. seihst erhalten, für ganz üherzeugt hält

cinerea i

tis, fl

arista

den spiculis distichis, remoto - p

D
bi

(calyeibus )

d
tr>

do

bic

convexis

a obtusa

b

avice tenuissime

d an den f radic. laevib. longiorib. pla

lis, eulmeis setaceo-coinplicatis sehr leicht von andern, ihr äh

liehen zu unterscheiden. 12. rny

hung des Verfassers, dafs Seh

Richtig ist die Bern

G

in)'
pica heteromaila Barrel 99

festuceuin

aarostoür.o b

n. 2.



IQO

1

besch

Stand

bald;

p. 294. welches Ilaller unter n. 1443. angezogen, keine
las spiculis pubescentibus, sondern die Festuca ciliata De-

eiche bereits von Link (Schrad. lourn. II. p. 315)
15. heterophylla. Auch diese nach Alter.

worden.

unc1 Boden sehr \ Je C
s o

b

3 Art beachtet , bald als Ab
sie aber auch unst

h auch Sprengel,

vird bekanntl

1 duriuscula

wie nach Seh

1

e-

, (Mant. II. n. 9. p. 3.) d
Stimme auch hier allerdings von grofsem Gewicht ist, best

gewiesen hat. 16. duriuscula, Ueber d
Graserreich drückt :i der VerU sehr chlig also aus :

species omnium maxime polymorpha, ut parietales nonnul
lasfacilepro specie hab
ter invenires, q

plantas intermedias freq

tui.

patiuntur lim
Cultura enim omnes mm

m eundemque typum acced
hortisfere ad

Reihe

I

von Abänderungen nur

Um daher diese anseh

ab. A. Gl

Üios: sj

solche

glab

4

einig b
er Verfasser in besondere Hord

lyanthos: spiculis 6— 3 floris, ibidem

floris; in pratis et svl

geh

terophy

P
ß, habitus fere h

0-

glaucescentibus rigidis, in alpib

laevigata: humilior panicula imbricata, fol

diq

rev olim circa Nevid

<5) grandiß

P h
B. G u n-

wohin die alte d
rarius circa Nevidunum gehört. Die hier gesammelte Sy

d

ymie beut weniges zur Berichtigung dieser vielgestaltigen Ar
ar: che dieser hier aufgestellten Varietäten scheint

selbst Berichtigung zu bedürfen Rn t»;;*^A lt 1 ,ö iö ^u utuunui. C3o wurde wohl kaum dura

Host.
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>

H und cinerea Till, und Decand. der » Ja „n

tlieilt werden können, oder diese laevigata, q insinni-6

ter a vulgatioribus varietatibus recedit, ut cam diu pro spc

cie £e b dürfte einer d Arten selb

17. nigrescens. Eine eigene selbstleibt werden können.

ndige Art, und die nämlicbe mit Fest, laxa (olim) Hoppe

rrostol. Dec. IV. vom Loibelnunc Festuca alp ijusd. A
Leers 76. t. ß. f. 1. kann in keinem Fall liiebcr geb 18.

d Schreb Q. pratensis Hud

ser unterscheidet diese beiden Ar hSch

Der Ferf<

, wie bis!
#

h von andern geschehen ist. Dieses kann jedoch in der Fol
r>

ht aneeho denn F. Linn. Fl. Suec. ist keine ande

als die in den spec pl. aufgeführte und von Schreber (G

I. p. 34. tal>. 2.) abgebildet

spicil. p. 5

und die F. arund o eh

bleibt mit ths ( Fl. b 1. P 4. C n.

66. tab. 3.) elatior eine für sich hesteheude eigene Art. VergL

Schweitzer et Körte Fl. Erlangens. S. 140. u. f. 21. laxa. 1 lie-

he eh grofser Wahrscheinlichkeit Hall. n. 4

(Schrad, germ 1. 9
fs statt 29 1 tehen 331.) Die d

Art untergesetzte Obs. (S. 263.) clieses II

Alpengras mit vieler Umsicht und Scharfsinn, mufs jedoch b

dem Verfasser selbst nachgelesen werden 22. serotina. Sei

walir und richtig bemerkt der Verfasser bey dieser G

tiq Fest

TIS esse. D
bh

d

credide spe

in 1hre Aehrchen so tfe

tehende

ligen Bl i

hmahlen ,
pfriemenförmigen

,

rn. mit fast ganz scariöser

schnell hinful

Bl le h

scharf fünfn

sP

an

so emine eyspit

seiner wei

pcn Kelche

! 1 th

hinter welchem

die

«
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d de Granne üb o mit so ungewöhnlich gel

ten, versohmählerlen, am Rücken gefallenen, doppelt dornsp
zigen, kelchähnlichen Krönchen, wird man in diesem Zusa

halt der einzelnen, zu diesem Blüthenb eliörigen Ti-

den eigentlichen Festucis, noch Palisot'schen Sei

donoris erwarten, noch eh sonde den W
sers würdigen Verfassers befolg in. 23. sylvatica. Die H<
he sylvatica, (Gram. II. p. 56. tah. 7ß.) welche nach Sei

der (1. c. n. 16". p. 337.) bisher auch andere
so wie unser Verfasser zu dieser sylvatica, w

Agrostograpl

oi

syl

höi

Villars und calamaria Smith ( 1

g

'. P 1 §
ezo

Warb
haben, und in welcher Zeichnung, wie seh

man nur mit Abweic! ö diese syl Vi

d Schraders erkannt hat, gehört nun d

jen

eser nicht an. Die
ylvatica, welche Host. (L e.) beschrieben und abge

bildet hat. ist genau diejenige Grasart, welche der b
seh mitsprechende Hopp
ologie unter dein Name

o

Sei

der vierten Dec. seiner Agro

¥
auf dem Untersberg, Muckenbrunn und Hobentliron entd

^

und

gern

da h mit Arnica scorpioid. und Cacalia alb 1wanr-
hat Hingegen hat Host unter calamaria ( G

»V, p. 34. tab. 60. ) diese früher schon bekannte syl l
d r trinervata

Grasart beschrieb

Agroslol. vierten D

d Brornus triflorus aufgeführt

vo n Hoppd abgebildet, die nun auch

Scitedonorus syl

d

getheilt worden ist. 24. Scheuchzeri. Die Zweifel, welch
Verfasser über die Ide er Scheuchzeri und Mie

Viehhofers und Schraders pulchella auf d allerd

1 d liefs sich
8

einem so genauen B back

ter
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• #» *•*•••»• 105y

ter ol

radicc

erwarten , clafs er Grasart sclion nach der

pente partim

Schröders p c1

pitosa, nicht mit Mielichhofers un

e fibrosa, omnino cespitosa, identiscl

l

1

I) eurtheilen :le Gleicl1WO 1 find er manche 1\L rl.male

de fflIChen Schrader'schen Beschreibung der \

auch hei seiner Scheuchzeri zutreffend, und es daher wal

\u dafs dennoch beide Arten ung

den 1 Es findet ch hei dem genauen Vergleich

imit den von dein Verfasser seihst erhaltenen Exem d

ser Scheuchzeri und mit den vor ihm liegend

Exemplaren der p aus sehr verschiedenen Air

genden, nichts Wesentliches, welches gegen diese Aufstellung

des Fcrfasssrs spräche, wenn man gleich in diesen Exemplar
-

der Scheuchzeri eine p ahrnimint

k m a genen Risp

L ih-

ii ach

ihren niedrigem Halmen, —
kleinern kärger biuihigen, mel

ungewöhnlich 3chmalen Blättern,

grünlichtön als braun -golde

nen Aehrcl nur als eine v Standort, Boden, etwa auch

\T Alter abhäng 6 ordene sP zu L urtheil sey

1 Vielleicht dafs die eine vorzüglichere li icht ver- .

dienende Differenz der radix repci d nur au f

% **ner in o
Ansicht herul

den könne, mögten

schärfer gewürdiget zu werde

nur wenn solches niel

ohl beide Arten verdiene

ti

um so

wozu Einsender d

wenigstens weg der Unzulänglichkeit seiner Exemplare der

Scheuchz. für gegenwärtig nicht entschliefse kann. Der f

f<
belehrt uns auch, dafs Scheu (diesemnach am nI

pulchella) cl eine vi el frühere Entdeckung Sc!

sey und unter G llllftl latifi um (Scheu* h

25
hat
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I

Centauer damit bezeich oll

d

Festuca die Form einer Poa hab
Grasart gewählten Beiname

Nimmermehr ha

Verlegenheit h
n geht

Aber aus d

ganz unve
selbige schichlich unterzub

11t d

Nacl,w^vu#l^ «"»w» »ciuige scniciuicn unterzubringen. Nach
Palisot (I.e. p. 99. tab. XIX. fig. XI.) steht sie unter der noch

P
n 1

Gattung Schedonorus. 8.281. B
der festuca g Sehrade

die beiden Ab
glabris, wenn gleich als A

b

9 Ist keine andere A
8

romus. i.syU

; reliquor. Sehr

spiculis villosis und
hier unterschieden.

als coinrnutatus Seh
der nudtißorus Author. wenn solches gleich dem Verft

1 de

der irric damit de

felhaft se> cheint.
o n ocl 1 zwei

Sehrad. Hier f,

dieser

12. grossus Desfont. ist veZurinu*
Host. Gra

eser Art beigelegt, spiculis glab
richtiger unter commuiatus gehör

I. p. 10. tab

pleruincjue

Sf

6

h d
O h

E Bei et

G ._
tschaft mit derselb

g D Qr

die n

er

h
d

Gegend einheimisch
auch in sei

ten Ausdruck vorhanden sind, wel
bringt, der Verfasser mögte wohl
nen, die ihr

Verfasser vei

Avena. 7.

dais au<

wohl nicht nach diesem gewähl
ches ihn

derselbe

den Gedanken

P
gehören. 14. elongatus, ist der von dem
racetnosus Sehrader et A

h d

distichophy
S. 308

Der Verfasser ist der IVIe

e brevifolia Host et Seh r mit derselben zu
vereinigen seye; wozu man aber nicht b
Beide Arten sind

Verfasser schein

die von dcmselbi

h von d

die distichophyll

erhaltene distich

ede

ht zu ke

nichts an<

kann.

Der

denn

ls die

\

ei
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gentliche brevifolia Host und Schrader. Ausser derZal der

Aehrenblütl chnet sich distichopli. d 1

l

peristacliyi ß
qualia, altero fere duplo longiori , durch calyccm

I«iure!hapice brevissirne bijidum aus, dahingegen sich brevifoli,

peristaehyi foliola fere longitudine acqualia, und du:

lycetn oder gliunam exteriorenx longissime bifidam unter-

ca-

seilei i dere ähnliche wesentliche Eigenheiten hi

übersehen. Dafs der Verß die g

er zu

• oder

den eigentlichen calyc., bey seiner distnhophyll. (brevifi

Host.) plus minusve obsolete quinq

quatuor lateralibus partim conspici

obachlete, nicht aber nur, ut auetor
7

Jierns net

lanidis.

rtpe

be-

denorv.) solcl als uninervium, will

(Schrader. Will
• •

doch bemerl dafs c:1 fi

man gerne einrau-

Nerv uf der

äussern Blüthenspelze dieser Grasart im getrockneten Zust

ch nur d die von dem natürlichen Stand

ort d

ten 1

>er Grasart so weit entfernt leben, j

glich ist, so gut als gar nicht da sind

olehe zu heob

un d we 11 n h

leichte, kaum bemerkbare Spur solcher so schnell

der, und darum bald g Uli h dender

Saftgefufse entdecken liefse, solche überdiefs noch durch diese

m extcriorem y fast ganz umschleiernden Härchen bei-

( Fl. delph

b

ahe völlig unscheinbar werden müssen. Villars

II. p. 144. tab. 4. fig. 4. ) distichophy

gange von dem Verfasser hieher gc:

?h Schraders Vor

gehört nach Will

denorvs fast letzter Schrift (Enum. pl. hört, reg.berol. 1. p
o

einer eig A d ch mit ziemlicher Evid

kieden h Diese Villar'sche Ar die sich ausser den

joliis disticliis subpubesceiitibus und durch ore vaginarum gla-

bro*



.

f

b

d

noch durch kleinere silbenveifse Achrchen, und b
urch eine ganz verschiedene Blüthenform auszeic

a

ist nun eich ut heifsen I in disticho
phylla

, dagegen Schraders und Hosts ( IL tab. 53. ) d
ph. in argentea umgeändert word Loejl

Eine unter die schon errichtete Galtung Trisetum gehörige *
S. 329. I

siel

4- rigidulum. Ein
sehr auszeichnende Ar

spica mulica, spiculis caly*

gatis, eulmo sitperne scab

S. 33 5. Triticum. 11

welclie also unt

lonsiorib

ch n wii td :

ad vias

corollis elon-

pricas, um A

l;S I cht

(I c 1. p. 345. n. 22.)

Nardus Decand. Ist Fegt, tenuifl

d TT
Host. Ge

Unter Brachypodium P

Festuca gehörig als eben so wenig unter Tio o

(l.clp. 100. tab. XIX. fig. JIL)
ch nicht hinlänglich geprüfte Gattung, solche ab

bringen, wird wohl nicht fuglich angehen I

r>

Calamaris oder üb d n

agrostol. helvet. soll in der näcl

Theil d

n. lieber d

Gaudin'sch.i

ften gesprochen werd
Abtheilung der Denk
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