
I. Abhandlungen.

Die Gattungen der Laubmoose naher
bestimmt.

Vom

Herrn Professor Willdenow.

so grofs auch Linne's Verdienste um die
Krauterkundc sind; so wenig hat er fur seine 
lctzte Classe gethan, da er doch in cinem 
Landc lebte, wo die meisten Moose, Flech-
ten und Pilze anzutreffen sind. Die zahlrei-

che Mrnge von exotischen grdfsern Pflanzen, 
der Vorrath von gesammelten .Entdeckungen, 
die er zu ordnen und genatier zn untersuchen 
hatte, beschaftigten zu sehr seincn systemati-
schen Kopf, als dafs er den kleinsten Bur-
gern des Pflanzenreichs die nothige Aufmerk-
samkeit gonnen konnte.  Seine Gattungen der 
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Laubmoose nahtn er. mit eini^en VerSnclc-
mngcn, vom grofstcn Kcnner dicser Gewachse
fpiner Zeit, von D i l l en an. Beidcn warcn
die Begattungsorgane dieser Gcwachse gaiiz-
lich unbckannt, und der Gebrauch des Mi-
kroscops, den sic fast ganzlich vernachlassig-
ten, konnte ihnen also keine sicherc Cha-
raktere angeben.

Niemand wird daher, so lange es Liebha-
ber und Kcnner der Botanik gibt, clem un-
vergefslichcn Hedwig das grofse Verdienst
absprechen konnen, dafs er es war, der sichere
Charaktere fur die Gattungen der Laubmoosc
cntdeckte, und uns einen bessern Weg sic zu
klassinciren zeigte. Es* wiirde abcr unbiilig
seyn, wenn wir verlangcn wollten, dafs diese
Charaktere gleich so ganz vollkommen von ihm
hatten entworfen werden sollen. Jedcr hat
eeinen eigenen Mafsstab, nach dem er die
Dinge betrachtet, ordnet oder verwirft. Es
bleibt einmahl das Loos menschlichrr Unter-
nehmungen, dafs sie nief wir mogen es ma-
chen, wie wir wollen* den un^ctheilten Bei-
fall aller crlangcn honncn. Wenn wir einen
lliickblick auf die vergangene Zeit thnn, so
linden wir, dafs die Bemiihungcn eines Bau-
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hin , R a y , T o u r n e f o r t , R i v i n , L inne
u. m. a., mannigfalligem Tadcl sind unterwor-
fen worden, und diefs wird bis zu den spii-
testen Zcitcn, die wir uns zu denkcn ver-
xnogen, imincr der Fall seyn. Ich bin weit
davon entfcrnt, den grofsen H c d w i g in Ruck-
eicht seiner Gattungen der Laubmoose zu ta-
cleln, iin Gcgentheil schaUe ich seine Arbei-
ten sehr» uud vvi'uische, dafe mehrcrc Botani-

i

ker diescn miihsamen Pfad der Unterenchun-
gen betTetcn. Seine Gattungen sind fur den,
der Muase genug hat, allc einzelnc Tlicxle der
Moose mikrosdopisch zu beobachten, sehr
gut; «ber ihre Kenntnifs hat fiir den zu viel
Schwicrigkeiten» der zu solchen fcincn Unter-
suchungen uicht Zei^mul Geschicklichkcit ge-
nug hat. Da nun aber die Gaitungen iibcrhauptr

von solchcn Charaktern entworfcu werden
sollen, die leicht aufzufinden uud oline grofse
Schwicrigkeiten zn bctrachten sind; so acy es
mir erluubt, hier die Gattungen der Moose
anfs neuc zu bcstiuimen und nach Icichtcrn,
fafslichern Kcnnzcichcn zu entwerfen.

i

Die Laubmoosc gehoren mit 2u denen Ge-
wachsen, welche die kleinstGiiTheilcbesitzcn.

»
lhr zniter Bau des Stengels uud der BlatterA 2 sagt
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sagt uns dieses. Ihre Blnmen sind ffir un-
sere Augen nach eincm zu kleincn Mafsstabe
entwoTfen, ats dafs wir sie ohne starke Ver-
grofserung zu betrachtcn fahig waren. Grofser
aber als diese ist ihre Frucht, und ich werde
daher nur diese allein, da dercn Oeffnung,
die wir Ferisloma odcr Peristomium nennen,
Abwechselnngen in Menge darbietet, als ein
sichercs Kennzeichcn der Gattungen annch-
men. Ehe ich aber meine Veranderungen bci
den Gattungen der Moose bekaunt mache,
mufs ich die Unsichcrheit einiger Charaktere9

die blofs nach der Blumc cntworfen sind9

anfiihren, Und viberhaupt beweisen, dafs keiii
Fructificationstheil so gut anzuwenden iat,
«ls die oben genanntc Oeffnung der Moos-
kapsel.

Im Jahre 1790 aufscrte ich im 9ten Stuck
des Magazins fur die Botanik von Homer
und Us ter i S. 30 u. B. w. meine Meinung
fiber die Gattungen der Laubmoose, worin
ich die Gestalt der Blume als unzulanglich
vcrwarf, und blofs auf das Peristoma zuruck
wiefs. Der verstorbeue H e d w i g beantwor-
tete 1792 im 3ten Stuck der Annalen der Bo-
tanik von Ueter i S. 43 meine Einwiirfe, in-

dem
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dem er zugab, dafs die Gestalt der Bluinc nicht
zu den Charakteren der Gattung zu gebrau-
chen sey, dafs. aber die Stellung der xnann-
lichen Blumen, ob sic namlich axillares oder
terminaUs sindtsich besser dazu schicke. Der
Standort der Blumen aber, so wie die Ver-
theihing des Geschlechts, ob namlich eine
Fflanze Monoecist oder Dioccist ist, miisscn
nie von den Botanikern zu Kennzeichen ge-
wShlt wcrden; da uns die Erfahrung sagt,
daft sie Abanderungcn unterworfen seyn kon-
nen. Als Hauptkennzeichen fiir Gattungen
erkennt aber He w i g das von ihm zuerst
eingefuhrte Peristoma der Samenkapsef. Die-
ses ist der Hauptpunct von dem er ausgeht,
und damit die Arten unter eincr Gattung
nicht zu zahlreich wftrden, zog cr die Stel-
lung der Blume mit zum Gattungscharakter.
Da aber die Natur after in ciner Pflanze meh-
rere Kepnzcichcn andercr vereinigt, und so
die natiirhchen Korper unter einander ver-
bindet; so kann es nicht an Laubmooseri feh-
len, die nach dieser Methodo gar nicht zu
classificiren sind. Je einfacher die von uns
gcw'ahiien Merkmahle, Gattungcn zu bezcich-
nen, eind, desto leichter sind sie, unddesto
wenigern Ausnahinen sind sie unterworren.

A 3 AM*
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AHe Methoden, welche wir haben, und die
tins die folgendc Zeit geben wird, hinken; ein
bichercr Bewcis, dab die Natur keine Gattun-
gen hat und wir sie nur als Hulftmittel, un-
serc Kenntnissc zu erweitern, annebmen mils-
sen. Dieses sind nicht aliein die-Grande,
welche niich bestimmt habcn, biofs das P*ri-
stom bei den Gattungen der Moose- anzuneh-
men, sondern folgende Beidpiele haben mich
vorzuglich dazu bcwogen.

Ich fand in der Gegcnd von Beilin cin
Laiibmoo9, das dem Mnium Jontanum sehr
Shnlich war, aber das Peristom einer L&kia
hatte. In meinem Prodromus flora* Beroli-
nensis nannte ich es, ohne auf die Stellung
derBlumen zu sehen, Leskia marchica. Hcd-
w i g , dem ich es mitjtheiltef benannte es im
zweitcn Theil seiner De&cript. muse* frond.
S. 108. t. 39. Mnium marchicum. Mit der von
H e d w i g bestiminten Gattung Mnium hat es
aber nichts gemein, als die Stellung der Blume
und Aehnlichkcit im Habitus. Die Kapsei-
Oeffnung aber, wic auch seine eigene Zer-
gliederung zeigt, ist wie die einer Leskia*
Hier hatte er also entweder cine neue Gat-
tung machen iniissen, oder es nach dem

Hatipt-
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Hauptcharakter, dem -Peristom, mit Leskla vet*
einigen sollcn.

Eben so nrnfste die Meesia longiseta, wcl-
che H e d w i g im crsten Theil des angefiihr-
ten Werkcs S. $6. lab. 21. 22. besdiTeibt und
abbildet, eine eigene Gattung ausmachen, da
das Peristom von dom der Meesia sehr vcr-
schicden ist, und nur in dcr Blume sich einige
Aehnlichkcit zeigt. Dcr Hauptcharakter 9 die
Stiitze dcr Gattungen, da9 Perjstom ist bei
diesen be id en IVIoosen ganz vernachlassigt,
und sie »ind nach dcr Bluma geordnct. 1st
diescr Weg> frage ich, nicht weir unsicherer,
als die alte L i n n e i s c h c Mcthode, undwer
Termuthet wohl, dafs dicse beiden Moose un*
ter den genannten Gattungen im System an-
zutreffea sind? Hier zeigt sich, wie mir cs
scheint; der Weg am vortheilhaftesten, die
KapseU Ocffnung allein als Kennzeichen gel-
ten zu bsscn. Der Praaident von Schre-
ber hat auch im zweiten^Theil der Genera
plantarum ; welchcr 1791 erschien, grofsten*
theils nur auf das Peristom gesehn, und raeh-
rerc H e d w i g s c h e Gattungen zusammenge-
zogen, aber er hat bci den Gattungen Brywn
und Hypnum auf das Geschlecht, bci Fohlia

A 4 und
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und Leskia auf das Daseyn einer apophyxis
und bei Enealypta auf die Calypbra Ruck-
eicht genommen. Alles Merkmahle, die jnir
nicht fiir die Gattuugen der Laubmoose hin-
l&nglich zu seyn scheiuen.

Dae Geschlecht (sexus) andert mannigfal-
tig ab. Gesetzt aber auch, ea ware hicr be-
8tandigerf so kann cs unmogltch als Charakter
gcbraucht werden, da man es bei den grdbern
mit sichtbaren Blumen vereehenen Pflanzen,
die wir uneigentlich Scxualisten nennen, ver-
wirfr. Es erlaubt also die Glcichformigkeit,
wclchc man mit Recht im ganzen System
vcrlangt, nichr, hier eine Ausnahme davon zu
machen. Die Apophysl%% um Pohlia und Les-
kia zu trennen, kann fiir diescn Fall nicht
allcin hinreichen, da wir sonst PolyLrichum
auch wieder abthcilen miifsten, und man
seibst bei der Gattiing Splachnum, welche
diesen Theil von betrachtlicher Grofse bei
mehreren Arten zeigt, Abtheilungen zu ma-
chen gezwungen ware. Die Calyptra bei
der Gattung Rncalypla trifft aber nicht immer
mit derselben" Gestalt des Peristoms zusam-
men» und wurde auch, wenn wir sie zum
Charakter wahlen wollten, bei Polytrichum

eine
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'4ine Trennung nothig machen. Herr Men*
l i e s nimmt da her im 4tea Theil der Trans-
actions of the Linnean Society S. 6;. eehr un-
richtig den Hauprcharakter dea Polytrichum
•on einer doppelten calyptra her. £r will
das Polytrichnm vndulatum und hercyni-
cum He d wig's da von getrennt wisscn, nnd
doch hat er beim Polytrichum magellanicum
eine calyptrq simplex. Schwerlich wird er
diesen Widerspruch gehohg vertheidigen kdn-
nen. Es ergibt sich, wic ich glatibe, hier-
aus dcutlich, dafs, urn Widerfpriichc zu ver-
meiden9 das Peristom allein nur gelten kann.
Ich kann aber auf der andern Seite nicht
lgugnen, dafs, vvenn wir allein der OefFnung
der Kapset folgen, viele unahnliche Moose
nahe bflisammeti stehn, die wir dem Habitus
nach nie zusamnren stellen wiirden. Es wur«
den also die Gattungcn nach dieser Methode
jLiinstlich aufgestellt, abcr nicht natiirlich ge-
ordnet. 1st cs aber nicht besser, cinen kunst-
lichen Wcg einzuschlagen, wenn uns der so
genannte naturliche irre fiihrt und sind alle
unsere systematischen Ordnungcn, die wir
toft mit Unrecht natiirlich nennen, nicht
kiinstlich? Wahrlich, man darf nur wenige
botanische Kenntnisee haben, um dieses auch

A 5 telbsc



— IO

•elbst im der natiirJichsten Anord ruing, .die
l u s a i e u 00 vortrefflich auggcfilhtr "hat, aii
sehn. Wir werdcn schwetlidi liahinkonuntiu
alle Wftdnete in cinor-natuvlichen lUihe, ader
in der getranmtcn Reite Act Wosen aufgti-
fltelll zu sehn. Alle miser* Mcihodea<, man
sage dagegcn was roan will, timl nnd bleSben
kunstlich, nnd werden es aurh sichdr noch
dann bleibcn, wenn' wir aurh alle tiafadi-
che Prodncte cinst sollten in systematische
Ordnung gcbraclit haben. Die Oeffnung *der
Kapbd ist bei den Mno&en so lcicht zu un-
tcreuchcu, und betlarf k îoer so grofsen Ver-
grofserttn^, am eie deutlich' wahrnehmen zu
kounen, dais jeder Anfanger, wenn er sie ein-
mahl gesehn hat, sie auch ohne Schwierigkeit
wird untcrsuchen koniien. Versehiedene «so
genanntc Sexualistcn siad nm nichts leichter
*zu unterstiohen, und die Charaktero wcrdea
so leicht nach dem blofsen Feristom entwot-
fen, und lassen sich besser als andere dcni
Gedachtnifo einpnigen. Daher nehme ich kei-
nen Anstand r hier die Gattungen, so wie ich
sie bei den Laubmoosen nach ihren Charakte-
ren annehme, aufzustellcn. Jedes Moos wird
allein, ohne anf seine Sufecre Gestalt Riicksicht
zu nehmen, darnach beetimmt.

Gat-
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Gatbungen der L'aubmoosc.
1. Phafcum. Theca cum operculo non di-

sced ente <lecidua.
2. Sphagnum. Theca basi orbiculo cincta,

Peristoma edentulum.
3. Gymnos tomum. Iheca basi nuda. Pe-

risloma edentulum.
Hierher gehorea die Gattungcn
Gymnostomum und Hedwigia. Ich
gcstehc gem eftif dafs die Gattung
Sphagnum wenig da von verschie-
den 1st, aber dcr aufscre Habitus
und die Haut/ welche an dcr Ba-
sis sitzcn bleibt, zeichnen es 8<f
sicher aus, dafs man cs vvohl
trennen kann.

4. Tetraphis . 'Thecae peTistoma simplex qua-
dridentatum.

S- Octoblepharie . Thecae peristoma sim-
plex octodentatum, dcntibus sim-
plicibus.

6. Sp lachnnm. *thecae pcristoma simplex
octodentatum, dentibns geminatis.

7. Grim mi a. Thecae peristoma simplex se-
decimdentatum, dcntibus intcgris.
Hierher gehoren die Hedwig-
s c h e n Gattungen Grimmia, fVeis*

sia,
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sia9 Leersia und Pterigynandrum,
so wie die S c h r e b e r s c h e
Gattung Encaljpta 9 nnd ferner
auch das Orthotrichum anomalunu
Wenn wir den Habitus von Pte-
rigyiiandrum mit den andern Moo-
sen vergleichen 9 so ist cr aller-
dings sehr verschieden, dafs man
wohl Anstand nehmen mochte, es
mit ihnen zu vereinigen; aber die
Zahne des Peristoms treffen in
ihrer Zahl und Stellung mit den
librigen zusammen. Bei den so
genannten Sexualisten ist oftcr
eine Art, ein Baum odcr Strauch9

und die anderc cin Kraut; so
wie dort der verschiedene Habitus
nichts bestimmt, kann er auch
hier nichts cntscheiden. Spiraea
Filipendula ist der Spiraea salicU

folia weniger Shnlich, als Pteri-
gy nandrum inlaceum H e d w i g's
der Leersia vulgaris dieses Bota-
nikers.

g. D i c r a n u m. Tkeeae peristoma simplex se-
decimdentatuin, dentibus bifidis.

Zo .
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Zu dieser Gattung gehort Dlcra-
num und Fissldens Hedwig's.

9. Trichostomum. Thecae peristoma siin-
1

plex sedecimdentatum, dentibus
ad basin vsque bipanitis filifor-
roibus.
Aufser Hedwig's Trichostomum,
gehort auch noch seine Barbula
curia hierher.

10. D idymodon . Thecae peristoma simplex
32dentatum9 dentibus geminatis.
Zu dieser brioge ich Didymodon
und Swartzia.

»
xz« Pohlia. Thecae pemtoma simplex sede-

cimdentnUnn, ciliis interiectis.
Da ich die Gattnng Pohlia des
Hed wig's nach meiner Methode,
wegen des iibereinstimmenden
Baues dcr Ocffnung der Kapsel,
zur Leskia bringe; so belege ich
diese neue Gattung mit dem Na-
men meines Freundcs, des Hofr.
Poh l . H e d w i g hat sie mit der
Nechsra vereinigt, von der sie
durch das einfache Peristom ver-
schieden iat. Seine Neckeia hetc-
romalla, hypnoides 9 JMeirta, pin*

nata%
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nata, pumila, vndulata> dUticha%

macropoda gchoren zu dieser Gar*
tung v da ihncn ein doppehea Pc-
ristom fehlt.

12. Barbula. Thecae peristoma simplex, den-
tibus capillaribus spiraliter con-
tortis.
Barbula und Tortula Hedwig's
machen diese Gattung aus. Ich
habe dier Bcnennung Barbula vor-
gezogen, weil R o x b u r g h ihOst-
indien einc neue Gdttung aus der
Classe Didyiiamia augiospermia
entdcckt hat t die er Tortula nennt.

13. Funaria . Thecae peristoma duplex; ex-
terius i6dentatum, dentibus apicc
cohaerentibus; interius i6denta-
tum, dentibus libcris.
Dieses ist Koelreutera Hedwig's*
wir Jiaben schon eine andere
Koelreutera.

14. T i m mi a. Thecae peristoma duplex; ex-
terius i6dentatum liberum; inte-
rius i6dentatum, dentibus gemi-
natis apice conniuentibus.
Mir ist nur eine Art, namlich
Meesia longiseta Hed wig's be-

kannt.
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kannt. Seine Timmia kaiui nicht
von Leskia gerrcnnt werden.

15. We i s s ia . Thecae peHUtoma duplex; ex-
tcrius i6dcntatiim; interius i6den-
tatiun. dentibus libctis.
Da die ehemahligeHcdwigsche
TVeissia cirigegangen, ist, so nenne
ich das Orlhotrichum xnit Ehr-
hart und Schrcber so.

16. Neckera. Thecae pcristoma duplex; ex-
terius i6dentaium; interius 16-
dentatnm ciliis interiectis.

17. Meeaia. Theea ouda, pcristQinate dupli-
ci; exteriore i6dentato; interiore
i6dentato, dentibus reticulatim
conrunctis.

18. F o n t i n a l i s . Theea perichaetio tecta9

pcristomate duplici; exteriore 16-
dentato; interiore i6dentato9 den-
tibus reticulatim coniunctis.
Ich wiirde keincn Anstand neh-
men Metsia und • Fontinalis zu
vereinipen, ware der die Kapsel
deckendc Kelch nicht ein so si-
cheres Merkmahl fiir Fontinalis^
was Jedem gleich in die Augen
faUt.
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19. Leskia . Thecae peristoma daplex; cxte*
Tius i6dentatum; intcrius mem-
brana i6deniata, dentibus sim*
plicibus.
Zu dieser Gattung zahle ich Lcs-
kia9 Pohlia und Timmia Hed-
wig ' s ; so vvie Mnium marcki-
cum und sphaerocarpon dcssclben.
Ich vereinige die Timmia mit die-
aer Gattung, well das innere Pe-
listom nicht eehr bestandig bci
diesem Moose iet, und der Un-
terschied nicht zureicht, darans
cfine Gattung zu machen. Die
Lftcher in den Zahnen sind meh-
rercn cigen, und dafs zwei und
zwei Zahne mit den Spitzen zu-
eammenhangen, ist nidht beetan-
dig, auch dabei ein so feinerCha-
rakter, weil man ofter bei an-
dern Arten hierin kann getauscht
werden.

20. Hyp num. Thecae peristoma duplex; ex-
terius i6dentatum; interius mem-
brana i6dentata ciliis interiectis.
Hypnum, Bryum, Mnium und
IVcbera miissen hierh^r gezogen

werden.
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werden. Freilich iat der Habitus
ciniger schr verschicden, aber
dcr Fruchtbau stiinmt doch vollig.
iiberein.

2 i .Barthramia. theeaeperistomaduplex; ex-
teriii8 i6dentatum; interius mem-
brana plicata apice irrcgulariter
dcnticulata.1

22. Buxbaumia. Theeae peristoma duplex;
cxtcrius i6dentatuni 9 dentibus
truncatis; interius membrana pli-
cata.

23. P o l y trichuiA. Theeae peristoma duplex;
exterius szdentatum; interius mem-
brana plana oreficium tegens.

Mehrerc Verschiedenhciten im Bau der
KapselofFnung sind mir jctzo nicht bekannt,
Wir haben indcssen der Unterschiede schon
eine grofsc Mcnge, und cs ist nicht zu
wiinschen, dafs man noch fcinerc Kcnnzei-
chen aufsucht. Kleioe Abvveichungeu, beson-
ders aber in der Zahl der Thcilc, sind nicht
wesentlich. So hat, um ein Beispiel zu ge-
ben, Polytrichum biswcilcn einige Ziihne mehr
odcr weniger. Bei Dicranum macht die ein-
fache Keihe gespallcner Ziihne cin auffallen-

ILB. I St. B ties



des Kennzeichcn aus , nnd »Dicranuni semi*
eompletum kann, weil es nur 8 Zahnc hat,
die abcr doch gespaltcn sind, nicht getreunt
werdcn. Eben so wcnig kann bci Dicranum
ambiguum, wo die Zahno an der Basis untcr
sehr starker Vergrofserung einigen Zusammen-
hang zu haben schcmen, nicht als eine'ver-
schledene Gattung angesehn werden, da die-
eer Zusammenhang zu unbedemend ist.

2.
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Einige Bemerkungen fiber die Wil lde-
nowsche.Ausgabe der Species Plan-

taruxn. Vom Herrn Profeflbr
Swartz.

Die Verdienste des Herrn Professor Will-
den ow um die Krauterkunde wird ein jeder
Freund dicser Wissenschaft gewifs anerken-
nen. Auch ich bin ein grofser Verehrer der-
sclben, vorziiglich in Hiicksicht wegen des
grofsen und miihsamen Unternehmens der
Herausgabe der Species Plant. Nieraand wird
ihn dazu herzlicher Gluck wiinschen v als ich.

Indessen hoffe ich, dafs es mit seincm
Wohlnehmcn wird geschchen konnen, wenn
ich einige Beobachttingen, die ich bci knrzer
Uebersicht des crsten Theils gemacht habe,
xnitihcile. Es ist ohne Zweifcl Pflicht, alles
was zur Vervollkommnung der Wissenschaft
beitragt, nicht aus der Acht zu lassen. Viel-
leicht sind einige von den folgenden Bemer-

B 2 kuu-
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kungen echon bekannt; indeb erinnere ich
mich nicht, dab tie bereits irgcndwo vorgc*
« . _•. »kommen sind*

Hippuris tetrapkylla. Da diese Pflanze nicht
eelten mit 6 - 8 - 1 0 Blattern voikbramt, 60
w&re der von H e l l e n i u s vorgeschlagene
Trivialname: maritima vielleicht pa seen der.

Mithridatea ist nach einem Commereon-
s c h e n Exemplare, welches ich besitze, eine
planta monoica polyandra. Hiermit stimmt
auch Juss ieu in eeinen Tarn, de plant.
S. 401. ubeiein.

JMniarum. In dem wesentlichen Charakter
dieser Gattung miifste wohl ein inuolucrum
^phyllum aogenommeti werden. Fors ter
Fiihrt es in seinen plant, magellan. (Com-
mentat. Gotting. 9. S. 19.) nicht an. Er

apricht blofs von einigen Schuppen, die,
wie er sagt9 kaum den Namcn der Neben-
blatter verdienen. Ich wiinechte^ dafs foi-
gendes zur Beschreibung hinzu^efdgt werde.
Flores subterminales, petluuculati.
Pednnculi 6olitarii ex apicc ratnulornm

axillares, foliis interdum breuiores 1. 2plo

3plo-



jploue longiorcs, illisque saepe latiores,
compressiusculi, bitiori,

Inuolucium 4phyllum: foliola sessilia, ouata
acuta concaua albida 1. diaphana; duo op-
posita diinidia nrinora,

Ceranthns Schreb. ist mit Chionanthus com-
pact* die nahmlichc Pflanze.

Chionanthus mayepea ist von Chion. incras-
saia eehr verscbiedcn. Aufser mehreren
Cbaraktern« welcbe zvvischen diesen beiden
Pflanzen Statt findeo, hat incrassata zwei-
Viayepea aber vicrmartnigo Blumcn.

Phleutn tchoenoides acheint mit Crypsis acn-
leata nicht cin und die naraliche Pflanze
zu seyn.

Oxybaphiis V Her it. — Calyxhymenia Orte-
ga e macht, wie ich aus den neuen Deca-
den desselbcn eehe, eine 2te Art dieser
Gattung aus.

Saeharum cylindricum* Die differentia ist viel-
leicht mit der des Sachari' Thuhbergii ver-
wechselt. Die europSLischen und die bar-
barischen Pflanzen (Imperata Cyri l l i ) ha*
ben alle folia conuoluta und genicula gla-
bra. Sacharum Thmibergii hat aber /o
lia plana und genicula barbata. Diesea

welches auf dem Cap und vermuth-
& 3 lich



22

lich auch in Ostindien vorkommt, nennt
der Hitter T h u n b e r g in seinen Prodrom*
Flor. Capens. S, 20. Sacharum spicatum.

Leersia aus Nordamcrika z) nnterscheidet sich
bestandig von dcr in Jamaica wachsenden,
durch dreraannige Blum en.

Phalaris aquatiea findet sich auch auf dem
Cap. ( T h u n b. Samml.)

—- capensis ist der aquatiea aufserst Shnlich,
der Halm ist aber nach der Basis zu nie-
derliegend.

— hispida aus lapan hat einen Kelch, der,
so wie die iibrigen Arten, aus 2 Spelzen
besteht; nur ist er darin verschieden,
dab die eine Spelze kiirzer als die andere
ist. (Thunb. herb.)

Panicum maximum und polygamum machen
nur eine Art aus.

jtgrostis eapillaris Linn. Sie ist vieileicht in
Sudeuropa zn Hause. Ich besitze ein
Exemplar aus Portugal von L o e f l i n g .
Agrostis hispida Wi l ld . ist die allgemcine
schwedische A. eapillaris.

Meliea gigantea, geniculata, ramosa und ca-
pensis geh5rcn alle zur Gattung Ehrharta.
Ich werdc von diesen in dem funften

Theile
J) Leersia virginha Wi l ld . — S,
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Thcile der Transact, of the Linn. Society
eine ausfiihrlichc Beschrcibung mittheilen. —
M. decumbens und racemosa konncn aber
von Melica nicht getrennt werdcn. (Th u n b.
herb.)

Poa chinensis koramt ha'ufig in den westindi-
schen In9cln vor.

— iaponica ist von P. tenella, kaum ver-
schieden.

Brizci minor und vireiis wacheen beide auf
dem Cap.

Vniola spiedta fin dot sich auch in Slbiricn
(Laxmann) und in Spanien (Loefling),

Cynosurus falcatus und penicillatus gchorcn
zur Gattung Chloris.

Cynosurus paspaloides Vahl i i , die mit Chlo-
ris petraea Thunb. prodr. vollig iiberein-
komiDt. ist von meiner Chloris petraea
Flor. Ind. occid. in nichts verschieden. Ich
bin hiervon urn so gewisser iiberzeugt, da
ich die meinige mit der Thunb ergs c hen
sorgfaltig verglichen habe.

JBromus bifidus Thunb, iap. ist der Anena
flauescens so iihnlich, dafs sic schwerlich
von ihr getrennt werdcn kann.

Hottboellia coalorachis 1st grofser als die ex-
altata, sonst ist sie wenig von ihr ver-
schieden.

B 4 Erio-
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Eriocaulon decangulare. H u d s o n hat ana
dieser Pflanze eine besondere Gattung ge-
macht, die cr Nasmybhsa nennt.

Donatia hat eine capsula $locularis9 infera%

polysjxerma; sie macht also eine von Poly*
carpon sehr verschiedene Gattung aus.

Queria trichotoma T h u n b , ist eine sehr
zweifflhafte Pflanze und gehort nicht zu
Qucria.

Alchemilla mOnandra Sw. prodr. Fl. ind. occ.
' ist Alchemilla Aphanes. Diesc1 Pflanze ist

aus Spaqien nach Jamaica gekommcn.
Macrocnemum coceineum wachst auf den Ca-

rabSischen Inseln.
Cinchona longiflora und spinosa Lamb, (on

the genus Cinchona. London, 1797.) sind
noch zu Cinchona hinzuzufugen.

Sideroxylon argenteum, melanophUos und in-
erme hat T h u n b e r g (Noua genera P. 9.
Upsal. 1798.) zu ciner besondern Gattung
crhoben, die er Roemeria nennt,

Itea cyrilla. — Sw. Obs. bat. S, 4, tab. 4,

' fig. 1.
Schrebera aliens ist wahrscheinlich nur eine

Art Elaeodendrum.
Roridula Linn, bringt T h u n b e r g zu Dro-

s$ra (Diss. de Drosera. Vps. 1797.)
Lycium
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Lycium barbatum hat eben dieseT Gclehrte
xnit Lycium iaponicum oder foetidum zu
lussieu'a Serissa gerechnet. Ich iweifelo
aber, dab beide io eine Gattung vereinigt
wcrden kojinen.

Xylophylia agnotifolia var. fi, mufs ak eine
von a. verschiedene Art angesehn wcrden,
M. s. Flor. Ind. Occ. V. 2.
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Geranium asphodeloides; beschrieben
. vom Herrn Prof. Wi l ldenow.

Unter den Gewachsen, welche den astern
Botanikern bekannt warcn, und die von den
neuern nicht wieder bepbachtet sind, habeu
•ich einige 80 ganz aus unsferem Gcsichtskreis
gezogcn, daft sie beinahc ganzlich in Verges-
ecnheit gerathen sind. fioccooc, Barre-
l i e r , Mor iaon , P l u k c n c t , Tournefor t
nnd V a i l l ant habeu verschiedenc Gewachse
theils abgebildet, theils namentlich nur auf-
gefiihrt, die wir vergebena in unsern bcsser
geordnetea Rcgistern aufsuchen wiirden; und
es tnochte wohl der Muhe lohncn, dafe die-
jenigen Botaniker, welche sich ira Bcsitz eol-
cher bcinahe vergeesener Pflanzrn befinden,
dieseaafs Nenc beschrieben, und wo mog.
lich durch kenntliche Abbildungen erlauter-
ten. Ich will hier den Apfang mit einer Pflanze
nrachen, die zwar nicht ganzlich vergessen
iat, dcren Kenutnifs aber wohl mit dem Laufe

der
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dor Zcit hatte verloren gehen konnen, nnd
die mir einc Abbildung zu verdienen scheint.
Es ist da* Geranium asp7iodeloides, was N.
L. Burmann ia seiner seltenen und merk-
wiirdigen Abhandlnng de Geraniis S. 28 be-
schrcibt. Es hatte zwar T i l l i in seincm Hor^
tus pisanus eie vorher ganz kurz und nach
der Sitte seines Jahrhunderts bcstimmt, aber

1

man konrite ans dieser Beschreibung nichts
folgcrn. Burmann's Beschreibung schcint
mir abcr auch nicht die Pflanze deutlich za
bezeichncn, da sie bci der grofsen Mefage
von entdeckten Storchschnabcl - Arten eich
lcicht auf mchrerc anwendcn lafst. Dieses
echeint die Ursache zu seyn, dafs Linn a
die genannte Pflanze nicht in sein System
aufgenommen hat, weil er. fiirchten mochte»
"sie sey vielleicht nur Spiclart einer schon be-
kannten. C a v a n i l l c s in seiner vortreffli-
chen und reichhaltigen Abhandlung iiber dia
Gattudg der Storchschnabel hatte auch nicht
Gelegcnheit diese Art selbst zu sehn v und
cr konme dahcr nur die unbestimmtc Bur*
m a n n s c h e Bcschrcibung anfuhren. Bci-
i3en aber, nUhmlich Burmann und Cava-
n i l l e s , ist es unbekanntl geblieben, dafs be-
reits T o u r n e f o r t dicsen Storchschnabel in

seiner



aeiner Reise abgebildet hat. Die Abbildang
ist abcr, wenigstens gilt dieses von d?r dem-
schen Au«gabe, denn das Original work i*t mir
unbtkannt, in mehrereu Stiicken uurichiig,
Bars aber die Tour nefortsche Pflanze die-'
aelbe ist, da von bin iqh jcut vollkommeo
liberzcugt. £9 freut mich daher, mich im
Stand gesetzt zu schnf aufa Neue eine Pflan-
zrnart Her \ ergeebenhcit zn entrciffren, und ich
theile ciefchalb hier eine vollsiSndige Beechrei-
bung und kemuliche Abbildung dersclbcn mit.

Geranium asphodeloides,

G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis ca-
Jyce triplo longioribus, caule flaccido piloso,
pilis Tefiexis, foliis quinquclobis. lobis iri-
fidis obtusiusculis. (Tab, 1.)
Geranium (asphftdeloides) pedunculis biflo.

ri9» foliis tnuliipartitia orbicnlatis/ laci-
niis acutis, raHice taberosa. Burtn
p. 28. «.27, Cavan. diss.j^ p.zii,

Geraniam oricntale columbinum, flore raa-
ximo asphodeli radice. Tournef. cor.zo
Itin. ed. genii. 2. p. 339' ^36. mala.

Geranium colunabinucn montanum wxatilc
perampla radice, foliis paruis alterius in-
cieis,, flore atropurpureo. Till. pis. 67.

Habu
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Habitat in pratis Gracciae, Orientis. %•
Radix carnosa horizontalis fusca tuberibus

fasciculatis crassis lateralibus perpendi-
cularibus instructa.

Caules e radice plures filiformes pedales pro-
strati vel adscendcntes flaccidi teretef
pilosi, pilis omnibus reflexis.

Folia longe petiolata, caulina opposita pro-
funde quiuqueloba9 lobis trifidis'obtu-
siusculis, vtrinque pilis adpressis spar*
sis tecta.

Petioli vti caulis pilosi, pilis reflexis, longi.
Stipulae ad basin cuinsque folii, biuae Ian-

ceolatae mcmbranaceae ciliatae,
Pedunculi alterni axillares biflorif folio logio*

res, vt caulis pilosi.
Bracteaa qnatuor lineari-lanceolatae ciliatae

ad pedunculi diuisionem.
Flores respectu plantae magni.
Calycis foliola extcrne pilosa, neruosa, ob-

longa mncronata.
Petala quinque, foliolis calycinis triplo lon-

giora, neruosa obouata, leuissime emar-
ginata.

Fructum non vidi.
Am nachsten komrat diese Pflanzc in der

Fonn der Blatter, wie ein hier abgebildeter
kleiner
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Kleiner Zweig zeigt, dem Geranio rolundifolio%

abcr die Blume ist vicl grofser wie bei diesem
und ahnlichen Storchschnabel - Arten. Sic hat
auch etwas Aehnliches mit dem Geranio ped-
lustri, von dem eie abcr durch die ausge-
randete Spitze der Blumenblatter, §o wie
iiberhaupt die ganze Pflanze iin Habitus und
Blatterbau verschieden ist.
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4-
Bemerkimgen iiber die Forstera sedifo*

lia Linn. Von dem Herrn Professor
Swartz.

Im zweiten Stucke dieses Journals theilta
ich meinc vielleicht nicht ganz unwichtigen
Bemerkimgen iiber die Gattung Phyltachne
mit f und Sufserte dabci die Vermuthung, dab
dieselbe nach dem L i n n e i s c h e n Systcme
in die Gynandria Diandria, zunachst an die
Forstera gestellt werden miisse.

Die Forstera 9 welchc sich auf den Gipfeln
der Neu-seelandischen Gebirge findet, ist von
den ersten Entdeckern derselbenf den For-
8 t ern , zu dcr zwanzigsten Classe gerechnet.
Da ich 6chon scit geraumer Zeit mit dcr Un-
tcrsuchung der Orchideen beschaftigt bin, so
vcrlangte ich sehr dieses Gewachs kennen
zu lernen, welches nach der Beschreibung in
den Act, Vpsal. Vol. ;. S. 184. mit dieser na-
tiirlichen Pflanzenfamilie viel ubereinstimmen-
des haben soil. Nach der genauern Unter-

sucliung
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euchnng der FructiRcationstheile dieser Pflanze,
wozu ich gliicklicher Weise vor Kurzcn Ge-
legenheit hatte, hoffe ich den Charakier der-
selben verbcssern .zu konnen, und cile die
Resultate meiner Beobachtung bekannt zu
machen.

Die Blumendeche ist doppelt; die eine fin-
det sich unter, die aodere fiber dcm Frucht-
knoten x) . ' Die untere bceteht aus drei Bla't-
tcrn. Die Blatter sind oval- Ianzcttenf5rmigt

stnmpf, aufrecht etehend, etwas coocav und
umgeben den Fruchtknoten. Das aufserhalb
sitzende Blatt schliefst die iibrigen an der Ba-
«i8 ein. Bei zimehnfender Grofse des Frutht*
knotens kommen diese Blatter an einer Seite
zu stehn; wefshalb das perianthium eocterws
laterale genannt ist. Die untere fiber dem
Fruchtknoten sitzende Blumendecke ist nicht
sechsspaltig, sondern sechsblatterig. Die Blat-
ter sind langlich, stumpf, glatt, mit einera
hautigen, bisweilen feinhaarigen Rande ver-
eehn, etwas convex, aufrecht stehend und
umfas6en die Blumenkrone.

Die

HCIT FrSaident von Schreber hat diefs
schon in seiner Ausgabe der Gtnera -plantar.
angemerkt.
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Die Blumenkrone hat eine glockenformige
mid kurze RbhrcJ die auf der Spitze des
Frychiknotens sitzt. Die . Miindung ist in
sechs gleichlange, ISngHche, linienforniige,
stumpfe, und ungetheilte Einschnitte schr
tief gcspaltcn. Die Einschnitte sind noch
mahl so lang als die Rohre, aufserhalb glatt,
innerhalb erscheinen sie aber dem bewaffne-
ten Auge wie mit fcinem Sammt iibcrzogcn.

In der Mitte der Blumenrohre beraerkt
nan ein fadenformiges Saulchen, dee sen Lange
ungefahr f vofi der der Blumenrohre betragt.
Nach der Basis zu scheint dieses Saulchen
etwas erwehert zn seyn. An der Spitze des-
aelben sitzen zwei halbrundr einfaihrige Staub*
beutcl, die queer in zwei Klappcn anfsprin-
gen. Die untcres Klappc deesclben ist klei-
ner. Die Staubbeatcl sind durch eine flei-
schichte Schcidewand mit einander verbdnden.
Die Schcidewand seibst erbebt sich wie ein
feinhaarigerKainni zwischen den zwei, unter
den beiden oHprn concaven Klappen defStaub-
beutcl brfincllichen, rundlichen Kopfchen oder
Narben; welche aus dem durch das Saulchen
laufenden aber ganz damit vereinigten Grif-

fel emporkommen. Der GrifEel scheint bei
H.B. 1. St. C
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dcr Zusaramenfugung dcr Staubbeulel oben
gcspaltcn zu seyn, und sich mit den beiden
TOthlichen Narbcn zu eudigen.

* Nach der von der Forstera in den Act.
VpsaL a. a. O. gegebenen Beschreibung und
Abbildung, sind die beiden wahreo Staubbeu-
tel derselbcn fiir zwei blatlShnliche Schuppen
eines Honi^behaltnisses angesehn. Die Nar-
ben werden im Gcgenthcil Staubbeutel ge-
nannt, und den feinhaarigen erkabenen Kamm
halt man fur breite bartige Narben, die aufser-
halb die Staubgcfafsc tragen.

Diefs ist aber cin lrrthum, den ich \t\z\
Gelcgcnheit habe zu berichtigen. Dafs die
an dcr Spitze des Saulcheu befindliche Kor-
per Staubbeutel sind, erlielh aus dcr Gestalt
derselben* aus dor innern Hohkuig, aus den
zuriickgebogcncn Klappen, und endlich aus
dem Blumenstaubc v welchen die Beutel ent-
halten. Die untere Klappe ist in Forstcr's
Beschreibung uicht angemcrkt, und die obere
sicht er fiir eine Schuppe des Houigbehaltnis-
ses an. Der erhabene Kamm zwischen den
Karben ist in dcr Mittc niedergedruckt, an-
ter dem Ver^Tofsemngsglase erscheint er zwci-
lappig; fiir die Narbe kann man ihn aber vvohl

nicht
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nicht got haltcn, wenn er gleich bcim crsten
Anblick das Ansehn einer Narbe hat. Die
zwei rundlichen Korperchen sind aber ohne
Zwcifel die wahren Narbcn, weil aie an der
Spitze des GrifFels sitzen.

Zufolgc dicscr Berichtigung ware der ge-
nerische Charakter so zu verbessern:

Cal. Ferianlhlum duplex. Exterius inferumt

triphyllum: foliolia oblongis acutiusciilis, Ion*
gitudine gei minis. Jnterius superumt hcxa-
phyllum: foliolis oblongis, concauis9 acu-
tis, erectis*

Cor. monopetala, tubuloso - campanulata.
Tubus calyce superiori brcuior. Limbus
sexpartitus: laciniis lineari- oblongis, obtu-
sis, patentibus, acqnalibus.'

Stam. FUamenta nulla. Antherae duae apici
pistilli insidented, distinctae, sed septo car-
noso coniunctae, globosae, ilocnlares. trans-
versim extrorsum dehiscentes: valuulis dna-

. bus hemisphacricis, demiiin rcuolutis; infe-
riori minori.

Pidt. Germen ouatum, inferum. Stylus co-
liunnaris, corolla breuior, filiformia, erectus,
apice extirno intrr anthefas bifidus in Stig-
mata duo eubrotunda criata pubescente in-

C 2



terstincta, valuulis superioribus anthcrarnm
concania obuolutis.

Per. Capsnla oualis, vnilocularis.
Sexn. numerosa, reccptaculo columnar! affixa,

(Fors t er i ) •— (Ich habe nicht Gelegen-
heit gehabt, die Frucht zu untersuchen).
Die Bcschreibung dcr ubrigen Theile der

Pflanze habe ich auf folgende Art entworfen.
Forstera sedifolia.
Plants herbacea, imbricata, obouata, apice

obtuaata v margine obtuso, intcgerrima, car-
nosa, laeuia, basi concaua adpressa, apice
pa tentia, interdum reflexa, nemo dorsali
basi latiusculo conuexa post caaum fo-
liorum persistente subtus subcarinata, ver-
sus lucem punctato - vasculosa, margine di-
lutiori.

pedunculi eolitarii, filiformes, erect!, elon-*
gati, vniflori.

Florcs semipollicares, erecti, (albidi 8. carnei
Forster) .

Wer mit Aufmerksamkeit die im vorigen
Stiicke von der Fhyllachne vliginosa Linn.
gegebene Beschreibung mit der Forstera
vergleicht, wird sich sehr leicht von der
grofsen Achnlichkeit liberzeugen, welche zwi-
echen beiden Statt findet.

Beide
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Bcide Pflanzen wachsen In der Sudsee.
Die Blatter sind bei beiden ungestielt und

dachziegelformig.
Die Blumen sitzen an den Spitzen der Aeste.
Die Blumcndecke ist doppelt.
Die Blumenrohre ist rohrig-glockenforinig.

— Coramcrson hat auch sechs bis sie-
ben Einschnitte an der Blumenkrone sei-
ner Slibas (Phyllachne) bemerkt.

Die Staubbeutel sitzen an der Spitze des
Griffels, sind einander vollig glcich, und
zwischen ihnen finden sich die zwei Nar-
ben, die' von den obern Klappen der
Staubbeutel eingcschlo5sea sind.

Die Frucht ist bei beiden einfachrig, viel-
samig und mit einem 6aulenformigen
Fruchtbodcn verschn.

Die an der Basis der Blumenkrone der
Phyllachne an der Seite des GrifFels sitzenden
Drusen hat die Forstera indeEs nicht. — Viel-
Icicht kbnnen nun beide Pflanzen in cine
Gattung vereinigt werden. In' dicsem Fall
wurde ich den generischen Cliarakter 60 fest-
setzen:
Cal. P*rianthium duplex. Inferum z-3phyl-

lutn: foliolis erectis. Sityerum 2-3-6phjl-
lum: foliolis erectis.

C i Cor.



Cor. monopetala, tubuloso-campanulata. Ta-
bus brctiis. Limbus 5 - 6}>artitus: laciniis
aequahbns, obfonpis9 patulis.

Stam. Frtamenta mi I la. Anlherae duae apici
pistilli maiden te9, globosae, vniloculares,
biualues: valuulis extror6Uin transuersim
dchiscentibus.

F i s t . Cermen inferum. Stylus columnari8v

filiforinis9 erect us. Stigmata duo, aubro-
tunda, valuulis superioribus antherarum
concauis inclusa.

Per. Capsula vnilocularis, oualis.
Sena, nnmcrosa, Teceptaculo columnari \m

medio capsulae adsidentia.

Character essentiahs.
CaL' duplex: inferus 2-3phyllus; superus

3 -6ph)llns.
Cor. tubuloso-carnpanulata, y-6fida.
Caps, ilocularis, polysperma.

Locus in System, eexuali; Gynandria Diandria,
Die naturliche Ordnung ist vielleicht noch

nicht bestimmt; obne Zweifel macbt dicsc
Gattung mit einigcn anclern eine besondere
Ordnung aus.

So wie die Phyllachne vliginosa wahr-
scheinlich mit ganz getrennten Geschlechts-

theilen
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theilen versehn ist, so kann diefs auch bei
der Forstera dcr Fall seyn. Wegcn Mangel
mehrerer Exemplare wage ich daher nicht
rait Gewifsheit darubcr zu cntscheiden. Die
Geschlechtstlieile mogen indcssen ganz- odcr
halbgetrennt seyn, so wird dicfs doch auf
den gegebenen Gattungscharakter weiter kei-
nen Einflufs habcn.

ErMarung der zweiten KnpfertafeL

a. Forstera sedifolfa in natiirlicher Grofse.
a. Ein Blatt von der obern Scite vor-

gosteJU, vergrofsert.
fi. Ein Blatt von dcr untern Seite vor-

gestellt, vergrofsert.
b. Eine Blame vergrofsert.
a Dcr untere Reich.
d. — obere —
e. Die Blumenkroiie.
£ Dieselbe geoffnet, urn die Lage der Ge-

schlechtstheile vorzustellcn.
g. h. i. Der Stem pel mit den Staubbeuteln

von vcrschicdencm Alter nnd Lage.
k. Ein Theil des Stempcls von der Seiie

vorgestellt, von dem die Klappen eines
C 4 Staub-



Stanbbcntels weggenommen sind, daniit
die durch den Katnm geirennten Narben
geschn werden konnen.

1. Derselbe Thcil in einer schragen Lage.
etx. Die Narben.
0/3. Der Ramra.
yy. Die Scheidewand, welche die

Staubbeutol mit einander ver-
bindet.

AUe Theile sehr vergrofeert.
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Bemerlumgen iiber die in der allg. Lit.
Zeil. .befindliche Recension meiner Ab-
handlung: Illujtratio Lichenwn gelatino-
sorwn etc. im erften Stuck dieses Jour-

nals. Vom Doctor Bernhardi.

Diesen kieincn Aufsatz hat nebst den ubri*
gen darin befincllichen das Loos getroffen, von
einem Rcc. ziemlich herahgesctzt zu werden.
Alleiu so sehr sich dieser auch bemuht hat9

alle, selbst die klcinsten Fehlcr aufzusuchen,
wahrscheinlich um mehrere aufxsihlen zu kon*
nen, und rair sogar Fehler angedichtct hat;
so findet sich dennoch beinahe kein gegriin-
dcter Tadcl dabei. Ich eollte mir daher za
dieter Recension viel Gliick wiindchen, und
lviirde auch in (]er That auf keine weitere
Vertheidigung bedacht scyn, wenn jeder Zcit
genug hatte, meincn Anfsatz hinlanglich durch-

' zugrhn, um die Grundlobigkcit desTadels cin-
zuschn. Ich ergrcife das crste, hoffenilich

C 5



aruch das letzte Mahl die Feder, urn mich ge-
gen eincn solchen Hec. L\\ rechtfertigen. Da-
mit man sehe t was fiir ein Gcist meinen Hec.
belebt, setze icli die Recension wortlich her.

" / » der Einleitimg, welehe sich anj&ngt:
Uchenum gelathiosorum — laboret etc.
behauplet der Verf. 9 dafs dU gallertar-
tige durchnchtige Substanz dieser Flech-
ten nicht zu einem QaUungscharahler
brauchlar sey9 well — auch andrc
Flechten aquam cilo bibunt% hide vo»
lumen augent, colorem mutant el ex sub-
stantia Jragill in Jlexilem succosam
abeunt. — Das ereignct sich zwar irn
Feuchten beinahe ohne Ausnahme mit
alien FlerfUen; aber datum bleibfjenen
immer noch die ausschliefsliche Eigeitr
schaft einer zartern trans par en ten Sub-
stanz, welehe sich zu einer elastiscJten9

beinahe thierischen Gallerte ausdehnt
und von den mehrsten neuern Sckrift-
stellern nachHill mit dem passenden
Namen Collema (Gallertjlechte) belegt
(nennen denn die neuera Schriftsteller
die transparente Substanz Collema?)
und als Gattungscharakter gewahlt WOT-
den ist."

Daft
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Daft auch die. Durchsichtigkcit eben so
wenig ale einc zarte elastische Substanz einc
ausschliefbliche Eigenachaft dieser Flcchten
aey, sondcrn ihncn niir im hohern Grade
zukomme und selbst manche zu ihnen ge-
zahlte, diese Eigenschaft in sehr geringen Grade
bcsitzen, davon konnen uns L. museicola und
•pezizoides leicht iiberzeugen. Was der He-
ccnsent dam it sagcn will, dafs sic (ich bei-
nahe zu ciner thicriachen Gallertc auadchnrn,
vcrstehe ich nicht. Dieser relative Uhterschied
in der Substanz war ja aber auch nicht der
eiuzige Grund , . warum ich der Gattting Col-
lema raeinen Beifall vcrtagcn mufste. Der
wichtigste blcibt iinmer dieser f dafs man auf
alle Grundsatze der Botanik Vcrzicht thun
mills, wenn man einc Gaming annimint, die
sich nicht auf auszoichueiide Fructifications-
theile griindct. ' Wenn iibrigens der Recen-
eent glaubt, dafs die raehrsten neuern Schrift-
stellcr* diese Gattung angenommeu hatten, so
verrath er koine grofcen littcrarischen Kennt-
nisse. Der grokte Theil sclbst von denjeni-
gen Schrifistellern t die mehrere Gattungen
annahmen, hleltea doch die Gattung Collema
fiir unpassead.
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' "Nihilominus horum Lichenum in humid*
turgescendi propriebasfundamenbum hand
vialnm sccbionis huius generis praebetr,
hiuc — sehllejst der Verf* ganz uner-
warlet — et eorum monographiam non
absurdam putauu Wir wollen seJienJ* —

Wem kommt wohl derSchlufs unerwartet?
Da sich die gallertartjgcn Flechtcn durch ihre
Substanz vor allcri iibrigen augzeichnen, wenn
6ich auch nicht die fltrengeten Grenzen zwi-
schen diesea und den iibrigen ziehen lasaen,
so thut man nicht libel, auf diese einc eigene
Abtheilung zu griindcn, und cs ist dalier gar
nicbt widersprochend, cine Monographic von
ihncn zu liefern, ob eie gleich keine beson-
dere Gattung aus angefiihrten Grunden aus-
machen kbnnen. Wcr wiirde es denn unschick-
lich finden, eine Monographie der Echinomc-
locactv mit Ausschlufs der iibrigen zu licfern?
Der Ilccensent ruft nun nach dicscm ihm
(und wohl nur ihm allein) ganz uncAvartet
kommenden Schlufs aus: fVir wollen selitn!
Dicse Wotte sind mir bis jetzt noch rathsel*
haft. Sic mogen mir leicht noch unerwarte-
ter gekommen seyn als Rcc. mein Schlufs.
Was will denn der Rec. sehen? Doch nichts
anders, als ob es absurd ist, die gallertartigen

Flcch-
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Flechten besonders abzuhandeln? Um dieses
einzusehen, ist ja nur gesunder Mensthen*
verstapd erforderlich.

tsDaf wo es schon Verdiensb war die Ar-
ten zu unterschciden, erroarlet man
um so lveniger Lichen eubtilis, der nur
der jwigcre Lichen Unuissimus Dicks,
fasc. I. £.2. f. 8. zuiseyn sdieint9 beson-
ders aufgefuhrt."

Jedermann wird nun glauben, ich hatte
Lichen sultilis Schrad. und tenuissimns
Dicks , als zwei besondere Arten aufgcfiihrt.
Diefd ist aber keinesweges geschchn, sondern
Lich. tenuissimus steht als eine etwas zweifcl-
hafte Art unter L, Tremella. W&re es aber
auch geschehn, wie konnte mich der Re-
censent dcfshalb schr tadelrl, da cr ja selbst
noch nicht von ihrer IdentitaL uberzeugt ist,
und Hr. Prof. Hoffmann, der mit mir bei-
nahe gleichzeitig schricb, sie unterschieden
und als zwei Arten aufgcfiihrt hat. Glaubt
der Reccneent, dafs dieser sich wenig Ver-
dienst um die Wissenschaft erworbeA hat? —
Alles was ich bis jetzt far L. tenuissimus
Dicks , erhalten ha be (und dafs es der wahre
•ey9 daran zweifle ich kaum), ist von L. sub-

tilix



tilis ganz und gar verschieden, und ich bin
jetzt geneigt, ihn mit Hrn. W i l l d e n o w als
Abart von L. Tremella zu betrachten.

"dagegen unter Lick, puiposufl Junf ver-
schiedene Arten Collemet glaucescens,
crispnm, obscurum, cristatum et loba-
tum Hoffm. zusammeugeworfen zu Jin-
den. Angenammen, dafx alle Figuren
(F^g.i. a,-d u. Fig. 6 ) auf der ersten 7a-
fel Ab&nderungen von Lichen crispus
vorslellen% so unterscheidet sich hinlang*
lich davon: Collnnci cmtatum dutch
schwale, fe Inzertheille ,* aufrechtstehendo
flatter% Collemcv glaucescens durch seine
Feste SubslauZt welche hit Trocknen loie.
mit einem iveijslichten 1'ulver uberzo-
gen i l l , und einen stumpfen dicklappi^
gen Rand hat; Collema lobatum durch
seine Grofie% seinen Jlachangedruckten
dujserst vollkommen ausgetandelen Um-
kreir, deuen Mitle durch schone roth*
ffilbe Scutellen gehoben wird. An CoU
lema obacurum entdtckt man beinah*
nichtr als Scutellen t die gleichsam in
die Rrde eingelasren und >nur von einer
undeullichen Untcrlage umgeben sind"

iVecen*
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Recensent scheint zu glaubcn, d?fs ich
blofs das Collema crispum HoIFm. vor mir
gehabt hatte, die iibrigen daher blofs aus
Mangel an gehdrigcr Kenntnifs zu diescr Art
gekommcn waren. Allcin ich kann den Re-
consenten versichcrn, dafs ich alle diese an*
geblichen Arten von Hoffmann sclbst be-
6tinimt besitze, dio angegcbenen Gharaktere
zwar an ihnen bemerkt, allein zuglcich eine
solche Mcnge von Exemplaren gefunden habe.
wclchen weder der eine noch der andcre
Charakter vollstandig zukam9 dafs ich das Un-
zurcichende derselbcn einsah, und daher ge-
zwungen war, sie als eine Art zu betrachten.

kommt der Prerf-» dazu, den feinen
membranosen, dunkel, beinahe schwarz-
gef&rblen Lick, nigrescens mit dem sub-
stanbiellen, dichtenm9 tiellgrunen Oollema
auriculalum zu vertvechseln? — Der Ace*
bemerkt noch an diesen nach vorherge-
gangenem Aufwelchen im passer * auch
getrocknet am liande gcgen das, Licht
gehalten, eine seegriine Ftirbe, (soil wohl
heifsen: der Hec. bemerkt noch an die*
sem, sowohl getrocknet als aufgeweicht,
gegen das Licht gehalten am Kandc

eine
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eino seegriine Farbe), dagegen der Lich.
nigrescens bestandig ewe braungelbe oder
schwarze Farbe annimmt, der Jocund-
sen (Jnterjlache der jlachen dunkeln Scu»
tellen, ihrer gleichfarbigen Einfassung
nicht zu gedenkeu, die so auffallend roth-
lichgelb., eingetiejt and am Rande 9 wie
der gauze Lichen auriculatus hellgrun
gefdrbb slnd. (Der Rec. mag wohl,
wahrend er diose un vrrs t^ndlichen WOT te
schrieh, folgendes godacht haben: dage-
gen der Lichen ni^rcscens beetandig eine
braungelbe oder achwarze Farbe an-
nimmt f seincV lacuno^en UnterflSche,
seiner flarhen dtinkcln Scutellen, mit
einer gleichfarbigen Einfas«ung nicht zu
gedenken. Beim Lichen auriculatus
eind die Scutellen aber auffallend r o t t
lichgelb, eingetieft, und am Rande wie
die game Pflanze hellgrun gefarbt.)
TVahrscheiniich hat man diese Art eben
so vernaehlauigt wie den Uchm mio-
chrous Ehrhart. f welchen man nun
leicht in Dentschland auffindet."

Die Unterschiede, welchc der Recensent
hier angibt, eind wohl nicht hinreichend,

um
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urn sic fur zwei verschiedene Arten anznneh-
racn. Es sind, so viel man aua dcr Stelle
crrathcn kann, folgende:

a) Er ist hellgriin, und man bcmerkt an
ihm gegen das Licht gchalten am Rande
einc seegriine Farbe. Wer nur einigermaben
eine bctrachtliche Metige von gallertartigen
Flechtcn gesehcn hat, \veifs schon, wie we-
nig auf die Farbe zu rcchnen scy. Und ieine
Farbe kann doch wohl so betrachtlich vcr-
schieden nicht seyn, da Hri Prof. Hoffmann

I w

sclbst von ihm east: 'colore in humido ex
glaitco virescente, nigricante, in sicco sor-
dide viresccnte 9 ex glauco in luleo mixbo.

b) Er bcsitzt kcine lacunose Unterfiache*
Dieses ist auch bei L. nigrescent sehr unbe-
standig, ich habe sie daher gar nicht als Un-
ter8cheidungszeichen benutzt. Hr. Prof. Hoff-
mann mag wohl dicselben Griinde haben,
warum cr dieses Unterschieds nicht Erwah-

thut.

Er ist von dickerer Substanz. Diefs ist
aber sehr unbetrachtlich.

d) Er besitzt auffalieud rothlichgclbe ein-
getiefte^ und am Rande, wie die ganzePflanze,
hcligrun gefarbte Scutcllcn, dagegen L. ni~

II. B. L S^, D grescens
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grescens flache dunkele Scut ell en mit einer
gleichfarbxgen Einfassung bcaitzt. Dafs auch
dieFarbe derScutellen und ihrcaKatides, eben
60 wenig wie die des Laubes, bei den mehr-
fitcn gnllertartigcn Flcchten bestandig sind,
wird jedem, dcr sie mit Aufmerksamkeit beob-
achtet hat, bekannt seyn, besonders ist died
bei Lich. marginatus und pulposiis sehr auf-
fallend.

Dafs sie aber nicht verschieden sind wird
^adurch noch mchr bestaiigt, dab sich auE
aeiner Oberflache cben die Korner wie bei
L. nigrescens finden.. Ueberdiefs war Hr. Prof.
Hoffmann gegen mich Anfangs selbst zwei-
felhaft ob ee verechiedene Arten waren, und
wenn sie nicht die grofste Aehnlichkcit hat-
ten, warum eollte er eine Vergleichung zwi*
echen beiden aogestcllt, ja wahrscheinlich ge-
funden haben, dafs L. cocldeatus D ick r die-
eelbe Art sey, die von L. nigrescens blofs vcr-
echieden seyn soil: foliis marginibus eleuatis,
concauis, ct siccls cinereo - plumbeis, scutellis
maioribus non confertis.

"Mag wohl dcr Verf. von Collema pul-
vinatum die Entwickelwig in ciliatum
beobachtct haben?"

Wie



Wie kommt der Recenscnt zu dieser Frage?
Habc ich denn irgeiulwo dieses behauprct?
Oder glaubt Recensent v wovon ich mich doch
nicht iibcrreden kann, date man urn zwei Ab-
arten far eine Ait zu erklaren die Entwirke-
lung dcr einen aus der andern musse ^eaehen
haben. Wenn W e i g r l aus der kleinen Ab-
anderung von Bromus mollis eine eigne Art
machte, Niemand aber ihm mehr beipflichtet,
ist diefs wohl aus dem Grunde geschehn9

weil man den Bromus nanus sich iri Br. mol-
lis hat cntwickcln sehcnV Eben so wenip ist
diefs bei einem Lichen ider Fall;#man sieht
aber bei diesem so wie bei jenem zuwcilca
cinen Uebergang aus einerAbart in die andre.

"JVariim trennt er dctvon T. 2. Fig* 5. nock
so schivanhnden Chciraktcren % wie ra-
mis inequalibus rugosis (latere scutel-
liferis?)"

Wieder eine sonderbare Frage! Lichen
Sekraderi und L. Tremella haben ja nichr die
geringstc Aehniichkeit. Dieser ist blatterartig
ausgebreitet und hautig, jener rund und baum-
artig. Beide sind zwar runzlig, allein die
Hunzeln bei L. Schraderi sind ganz stumpf
und laufen blob der Lange nach, bei L. Tre-

D 2 mellct
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mella hingegen sind sie schaTf nnd veTcini*
gen sich zu eincm Netz. Die von mir ange-
gebenen Charaktere fiind auch nicht mizurci-
chend, dcnn beide stehn ja uitht eininahl un-
tcr einer Rubrik. Lf Tremella steht unter
der Abtheilung: fronde tenui reliculato-ve-
nosa. L. Schraderi unter der: fronde ramosa.
Es war also blob nuthig ihn von L. musci-
cola zu unterscheiden 9 und von die6en war
er schon durch die llunzeln hinlanglich un-
terscliieden.

"Zu Verwechselungen geben leicht Anlafs
Trivialnamen, wie L. Trcmelloides und
Tremella."

lch wurde keinen von beiden gew'ahlt ha-
ben, wenn ich ein Freund von ueuen Na-
men war.

"odcr verleiten gar zu faheken Be griff en
wie L. polyanthus (L. fasdcularis W u 1 f )f

wo auj dem Hande sehr viele Scutellcn,
aber unscrs fPisscnv heine Bluthcn zu

Jinden sind"
1st denn der zu erst-von Hrn. Prof. Hoff-

mann gebrauchte Trivialnamen polycprpos
fur einen Lichen nicht eben so unsckitklich,
oder glaubt llec., dafs es Friichtc gebe, vvel-
chen keine Bliithe vorangeht?

"Solhe
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"Solltc mil L. fascicuJaris T. T. Fig. 3
linueisches Exemplar verglichen worden
seynt da umer Verf. den linneischen Na-
men und aych Collema polycarpon u.
conglomeratum dabeicitirl? Linne hat
in alien ftur seeks oder sieben Arltn GaU
lertjlechlen aufgezeichnet, wie gewagt
durfte bei so vieleit nun zu unttrseheU
denden Arten blofte Conjectur seynV*

Ein Linneischcs Exemplar habe ich weder
•on dicscm noch von einem andern gesehen,
dennoch trage ich nicht das geringste Bcden-
ken IJ. faseicularis Linn, und L. faseicularis
mihi fur cine Art zu erkennen. Wie eine
solche Conjectur gewagt seyn konne« oche
ich nicht ein, denn so wenig Artcn L i n n e
aufzahlt, 60 pafat doch die angegebene Diffe-
reuz auf keine andre als diese, so date auch
noch Niemand gciwrifelt hat, dafs cs diese
Art scy. E& wird diefs am 60 wahrschcinli-
cher, da diese Art gar nicht sehen ist.

"In eine besondere Section bringl der Vcrf.
ihm volUg wibekannte Gallerlfleckten
viit der Anfschrift species dnbiae, aber
wir Jinden auch kier nicht den to be* %

kannten L\ Burgessii noch den L. dia-

D 3 ?ha"
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phanus und vesiculosus Sivartz prodr.
p. 147."

Ich wiinschte, dab ich bei der Aufzahlting
der Arten von ^allertartigen Flcchten so volU
stamlig als moglich hdtte seyn konnen. Da
ich von der gallenartigen Consistenz der drei
an^cfiihrten Arten nicht uberzeugt war, so
nielt ich es fur rathsamer sie einstweilen ganz
zu uhergehn, sie nicht einmahl unter die
zweifclhafrcn Arten aufcunehmen, denn hier
zahlfe ich nur solche auf, *von denen ich noch
zweifelte, ob sie besondre Arten ausmachten,
nicht wie Reccuacnt sagt, solche, die rair ganz
unbekannt gewesen waren.

Ich behalte cs mir iibrigens vor 9 bei einer
andcrn Gelegenbcit einen Nachtrag zu meinec
Abhandlung zu liefern. Um diesc6 aber auf
einmahl so vollstandig als raoglich zu leisten,
wiinschte ich einige Unterstiitzung dazu Ton
grundlichen Botanikern.

6.
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6.
Plantae cryptogamicae nouae, rarioris

aut minus cognitae. Auctore H. A.
Schrader.

Specimen primum.

Fhascnm.
1. Phascum nitiditm, humile, foliis subulatis, ca-

rinatie, subfasciatis. H c d w. Stirp. Crypt. I.
p. 91. t.34.
Habitat ad latera viarura in siluaticis Ducat.

BruneaiceDS. Theca9 fcrt tempore autumnali.
Indiuidua occurrunt thecis terminalibus et

axiilaribus, hinc nullum dubium reliquum eat,
quin D icks on i Ph. axillare eadem planta
ait cum nitido H e d w i g i i .

Gymnostomum.
2. Gymnostomum stelligerum% trunco crecto ra-

moso; foliis lineacibus recuruiusculis, su*
premia stellato-veTticillatis; capsulae scmi-
globosae operculo oblique rostrato. Brid.
MuscoLT.M, p#46.

D 4 Bryum



Bryum stelligerum, capsulis erectis semiglo-
bosis nudis, foliis lincaribus, stellaro-
vcrticillatis. Dicks on. pi. crypt. Brit.
Fasc. 2. p. 8. t. 4. f. 4.

Hab. in rimie saxornm ad ripas fluuii Bude
pone Blankenburg, vbi raram hanc et in Ger-
mania non obseruatam Gymnostomi spcciem
vna cum Didynaodo capillacco anno 1793 Icgi.
— Cl. Sch le icherus nunc etiam in Helue-
tia obseruauit.

Affine Gymnost. curnirostro Hedw. , pluri-
mis vero notis distinctum.

Grimmia.
3. Grimmia puti'lla, foliis capillaceis, capsnlis

ouatis. System. Samml. Kr. Gew. I. p. 10.

n. 39- v

Weissia piuilla, trunco exigno simplici the-
cisqnc ouatis rectis; foliis capillaribus.
Hedw. Stirp. Crypt. II. p. 78. t. 29. A.

Habitat ad rupes calcar. in Hercynia, Du-
cat. Brunsuic. et Episcopat. Hildesicnsi.
4. Grimmia rccuruata, foliis setaceis, capsulis

pyriformibus in pednnculis arcnatim recuf-
vatis. Hedw. Stirp. Crypt. I. p. 102. t. 38.
Fulchella haec planta, quara primo reue-

rendiss. a W u l f e n in Carinthiae rupibas de-
' texit,
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texit, ante aliquos annos ctiam a me in
monte UamracUberg Hercyniae ad saxa nuda
obsernnta esr.
5* Grimmia striata, foliis lincaribus acutis cari-

natis sicritate crispis, thecis crcctis striatis,
operculo Toatrato recumo.
Habitat, ad rupcs arenosas prope Gottingam.

Fruct. matur. m. Maio ct Junio.
Surculi conferti, 2-3lincare8, simplices vcl

diuisi. Folia confcrta, linearia, acuta, cari-
nata, pa tula; siccitate crispa. Seta vtpluri-
nium terminalis, tenerrima, i£-2linens longa;
iunior dilute liana, senescent magis fusca.
Thcca operculata obouata; deoperculata pro-
funde striata et basi magis attenuata. Oper-
culurn rofitratum: ro&tro recuruo. — Ob ilores
nasculos9 qui in dislincto indiuiduo proue-
niunt9 8ecumium Systema H e i l w i g i a n u m
Weissiae species csset, praeeunte vero Ulustri
S c h r c b e r o , quern iam in Spicilegio Fl. Germ.
sequutus sum, WeLssiae genus ad Grimmiam
rerero. Vtraque genera ctiam coniniigunt Viri
Cel. R o t h , Swar tz et W i l l d e u o w .

Bryum crisp alum D i c k s . Plant. Crypt.
Fasc, 3. p. 8. t. 7. f. 4. (quod ab HoCFinanno
(Flora Dcutschl. z. p. 32.) peipcrain cum Afxe-
lid cirrala Ehrh. coniungitur) videtur eadem

D 5 plants



plauta cum Grimmia nostra striaia% sed neque
descriptio neque icon D i c k s o n i in omnibus
conuenit. — Afzelia cirrala Ebrfa., quam
Grimrniam cirralam dico, proximo acccdit ad
Grimmiam Dieksdni (Weissiam Dicksoni
Willd.)

Specimina huius musci in Silesia lecta misit
amicissimus Starke. Eandem plantain etiam
a CL F l o r k e , platitarum imprimis cryptoga-
micarum indagatore indefesso accepi, qui earn
in itinere per alpes Salisburgenses praeterito
anno inatitnto, obscrnauit.

T r i c h o s t o m u m .
6. Trichostomum teiuiijhlium% surculo simplici,

foliis lineari - subulatis carinatis flexuosis,
thecis cylindraceis incuruis: operculo conico.
Hab. ad latera viarum in Hercyniae siluati*

cis. Fruct. matur. mens. Iul. ct August.
Surculi cedpitosi, 3 - 4iineares v sirnpliccs.

Folia sursum longiorav dilute viridia, e lan-
ceolata basi linoaria in apicem 6ubulatum fle-
xuosum dcsinentia. Theca cylindracea, in-
carua, rufesccnti - fusca. Operculum conicum9^
obtusum.

Didymodon .
7. Didymodon rigidulum, erectum, foliis lanceo-

latis e vasorum fasciculo cuspidatis, ngi-
dulis:
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dulis: operculo subulato curuulo. Hedw.
Stir p. Crypt. 3. p. 8. t. 4.
Hab. etiam ad saxa, muros et rupes in Her-

cynia, Ducatu Brunsuic. ct Episcopate Hil-
desiensi.

Pez i za .
8. Peziza glandulosa, (tremclloea) substipiiata •

»nigra, 6upra nigosa glaodiilis conspersa,
subtus vcnosa pubesccns.
Tremclla glandulosa, gclatinofia, aubrotun-

da, puluinata, fusco - nigricans, integra;
supcrficie maminosa. Bull. Hist. fung.
p. 220. t. 420. f. 1. (excl. synonym.)

Hab. ad truncos deiectos putridos in siluis
Sollingensibus Due. Brunsuic.

Ab vnciali ad sesqniunciulem in diaraetro
, lathndinem execdens. Supra rugosa TCI vn-
dulata, glandulis magi6 minusuc acutis obsessa,
glabrav nigra; subtus pnbescens, colore dilu-
tiori tincta. Luci obuersa pellucida et dilute
fusca apparet. Substantia tremellosa vc in
Octospora elastica Hedw. aliisquc affinibus
specicbus. — Non confundciuia cum Tremella
arhorea.

9. Peziza denliculala, stipitata Bauescens exrus
glabra. disco planiusculo; marginc denticu-
lata. Vahl. Flor. Danic. 1.1016. f.3.

Peziza
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Feziza vrticae % margine radiis cunciformi-
bus, derauin cirratis cincto. Syst. Nat.
cd. Grael. II. p. 1493. n. 28.

Feziza eoronata 0. Syst. Nat. n. $7.
Fe7.iza eoronata, minima, tennis, fragilis,

atipitata, ferruginco-fuliginea; cratere cu-
pulari : margine pilis coTonato. Bul l .
Hist, fungi p. 251. t. 416. f. 1.

Feziza eoronata. Todfe Schrift. Berl. Na-
turf. IV. p. 27L t. 13. f. 7.

Hab. in Vrticae ct piantarum vmbellatarura
caulibus emenrtuis tempore aestiuali.

Huiii8 loci etiam videtur Foziza iuflecla,
atipitata, etipite incuruo9 marginibus ciliaris.
Bo 1 ton Hist. Fung* p. 106. t. 106. f. 2.

10. Vezix^fafcicidala, trunco bilineati globoso
concauo, albido; uiargine aperturae ciliis
longinsculis piloso* inde breuioribus fasci-
culatis punctato. Hcclw. Stirp. Cryptog. II.
p. 14. t. 4. h \ (sub Octospora).
l'eziza Labellum, lata, tenuis, cerea, fragi-

sesailia, subtus villoso - tomentosa;
e vesi^ulosa cupulari. Bull. Hist*

fnng. p. 262. t. 204. (exd. syn. Hoffra. et
Batsc^i.) . /

Feziza lanuginosa ̂  lata, tenuis, cerea, fra-
gilis 9 eeeailis, subtus ferruginco - fusee-

scens9
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scene, lanata; 'cratera niuea e vesiciilo«a
cupulari. Bul l . I .e . p. 260. t. 396. f. 2.
(cxcl. Schaeff. synon.)

Petiza hemisphaerica f sessilis extus hirsuta
spariicea. Hoffm. Vcget. Crypt.II. p. 28.
t.7. f.6.

-Peziza sitbhirsuta, sessilis, intus albida,
glabra v extus ftisca, subhireuta,, basi ra-
dicata. Baumgart . Fl. Lips. n. 1642.

Peziza smtellata, sessilis vcl subpctiolata;
patens; cornea; raargine acuto; externe
pilosa; deprcsso - conucxa vel planata.
Batach. £1. fung. p. 123. ft. . '

Pcziza rcplicala. T o d e in Schrift. d^ Berl.
Natuif. IV. p. 269. 1.13. f. 3.

Pczi/.a hcviisphaericdi seesilis^ extus hirsuta*
sordidc lutea, intus Candida, limbo jnte-
gerrima. W i g g Prim. Fl. Holsat. n. I I Z I .

Peziza hispida, heniis:»haerica f cxterins fu-
sca hispida, intus lacuis glauca. H u d s. Fl.
Angl. cd 2. p.635. D. 8. He 1 h. FL Cantabr.
Suppl. n. 1051. S o w c r b . fung. t. 147.

Elaela albida,, acaulis eolitaria et cospitosa,
coriacea; pileo concauo, hemisphacrico.
intua o carruleo albido, glabro v extus
su^fueco, hirsuto, m^rgiuc inaequali. pi-
Joso, inferne radicato. Schaeff. Hist.

, fong. 1.151. Eluela
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Elucia foliacea, acaulis, cespitosa, coria*
cea; pileo concauo, planiuscuio, margine
lobato, laciniaio, supcrne albido, glabro,
iufernc fufco, hirsute Schaeff. 1. c.
t. 319. (Var. morisbrosa).

Peziza sessilis* hemisphacrica, villosa, spa-
dicea. Hal l . Hist. n.2231. (exci. Batt.
eyn.) Ocder.,Enum. u. 579. Flor. Dan.
t. 656. f. 2.

Elucia hemisphaerica, excauata et sesailis,
radice longa, Gled. Meth. fung. p. 46.
n. IX.

Eluela hemisphaerica 9 excauata et sessilis,
intue Candida glabra, extus pilosa et snb-
obscura. Ib. var. a. Grimm. Isenac. 146.

Pczi^a hei^isphaerica alba extus hirsuta et
spadicea. Hall . Euum. p. 20. n.6.

Fungoides scutellatum, interne album, ex-
terne obscurum et subhirsutnm. Mich.
Nov. gen. plant, p. 206. n. 8. t.86. f. 4.

Fungoide6 ecutcllatum, album, foris faireu-
tum. Mich. 1. c. n. 9.?

Hab. vbique in silnis vmbrosis ad terrain
nudam, rarius ad truncos putridos. Mena.
Aug. Octobr.

Citati Auctores omnes et comparatac inter
ac dcecriptiones iconesque datac» satis euin-

cunt,
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cunt 9 ab omnibus vnum cuudemque fungum
intelligi; qnod co magis ei confirmabitur, cui
a primo initio ad vltiaium etatura plantain no-
strain obderuare licueriu — Iconcs H e d w i g i i ,
Hoffmanni ct Oederi mrdium Pezizae sta-
etum repTaeseutant; magia iam explicatum de.
pinxerunt Schaeffe iua, Bul l iardns (sub.
V. Jjibellum) ct M i c h e l i n s ; perfectissimum
vero statutn, in quo neinpe margo reflexua
est, vt iam recte inonnit Tode z ) v Bull iar-
due sub P. lanuginosa descripsit ct ddineari
curauit.

Nomen triuiale, quod H e d w i g i u s huic
Pczizac impoenit, Tcliquis pTaeferendum esse
diixi, cum ob denominationem a pilis fasci-
culatis desumptam, optime a reliquis conge-
neribi'S dietingni possit.

(i i. Peziza viridula, cyalhiformis vire6cens, ex-
trinsecud albido-villosa.
Habitat passim ad truncos pntresccntes in

siluis Sollingcnsibus.
Fades Pczizae lactcae% ar duplo minor.

12. Peziza ciliaris% cyathiformis niuea, extrinse-
cus pilis sparsis longis obsetssa.
Feziza c Mar is. Sybt. Nat. ed. Gin el. H.

p. 1453- n. 22.
Habit.

*) Schrift d. bevlin. Naturf. 1. c.
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Habit, in foliis deiectis putrejcentibii9 prope
Gottitî am alibii(uc.

Facie etiam conuenit cum P. laclea, scd
ilia multo gracilior et nonnisi pilis longis
sparsis obsessa. lntema superficies glabra,
colore ex albido in pallescentcm vergente.

il.Vezi7&saniosateytfTin&ccm puluerulcuta vm-
brina intua gLibra c fusco purpurca. Syst.
Nat. ei\. Gmel. II. p. 1459. n. 128.
Habit, eupra tcrram nudam ct ad truncos

putridos in eiluis Gocuiugcneibus et Ducat.
Brunsuic.

Diameter $-4linQ.iiis. Cupula concaua, eras-
ea, carnosa, coiore intus c fuoco purpurca vel
fuscidula. Vu'nerata succum fundit violaceum.

14. Pcziza vmbrosa% (sessilis) extrinsccu's ferru-
gineo-pustulata, cupula demum reuoluta
flaua.
Hab. in Hcrcjuiae pinetis ad terrain inter

folia aceroea adulta. M. Aug. et Septembri.

Substantia carnosa. Iuuenilis ]>lanta con-
iracta; adultior piano- conuexa, ruargine re-
voluto. Diameter i|*2lin. excedens.

15. Pezialahispidnla% concaua, extrinsecus hispi-
dula nigra, iuids lacuis a I bid a. S\6t. Nat.
ed. Gmel. II. p. 1456. 11. 77.

Hab.
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Hab. in ramulls deieciis inque truncia pa-
t redine corruptis passim prope Gottingam et
alibi. Tern pore autumnali,

Cupula carnosa, i - i^linearis diamctri Su-
pcTfictes exterior eetia rigidis, saturate nigris,
flitcntibns obsessa; intetior laeuis, aibida
vfel cinerea.

S t i l b u m .
id. Stilbum lomenbosvm % stipite tomentoso, ca-

pitnlo subrotundo. Tab. 3. fig. 1.

Tempore Siuturonali post pluaias frfcqoentes
in Trichiis aliisque affinibus plantis, etiam in
stcrcOre ouitid, obs&ruatur tomentum byssi-
taiira niuej vel albidi coloris? ex quo raox
proueniunt stipites grsldles, simili tomento
obducti9 nunc solitarii nunc Fasciculatiift ap-
proximati, qui lineam circiter^nngi, aequales,
et capitiilo subrotundo, primum diaphano * de-
mum opaco albidp terminantur. — Variat in-
terdum stipite graciliorii aesquilineari, sab-
Aexuoso.

•

luniorem huius Stilbi statum repraesentare
videtur Mucor villosus Bull . Hist. fung.
p. n o . t. 504. f. 19.
17. Stilbum pellucidum t stipite subulato pellu-

cido, capitulo subrotundo.
ILB.i.St. ' E Hab.
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Hab. in truncis putrescenlibus. M. Sept. et
Octobri.

Stipes vix serailineam altns, subrigidus,
apicem versus attcnuatus, pellucid us. Capi-
tulum subrotunduin. Color totius plantae pa-
leaccus.

Trcmel ia .
i$.TremdL\a*erelrina9 catnosa'in gyros plicata.

Syst. Nat. cd. Gruel. II. p. 1447. 1X..30.
Tremella cerebrina. Bull . Hist. furig.
Hab. passim ad Fagi siluestrU aliarumque

arbornm putrescentiuiii truncoa in eiluaticis
Sollin^eosibus et Gottin^ensibus.

Nostra semper alba; luteo ct nigro colore
etiam variare, obsernauit B u l l i a M u s . Vid.
icon.# ej. 1. c. f. B ct C.

I lc lne l la .

19. Heluclla niuea, niuea, pileo libovo, stipite
fistuloso sulcis lacnnis'juc inacquall
Habit, ad mgrgiues si lu a rum prppc Gottin-

gatn. Mens. Scptembri.
Stipes crassuj, 2-3\acialis, supcrne atte-

ouatus, ex sulcis laruuisquc quaui spon^io-
BUS , per lenrera leiii pube adspersus. Pilcus
vncialis vcl sebquiuncialis diaincirif 2 vel 3I0-
bus: lobis admodum rugosis, .rotundatis, li-

beris,
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beris, infernereticulatis, pubescentibus, Co*i
lor totius plantae candidus, excepta pile) su-
perficie infcriori, quae magis ex albido fla-
vescit. . .

Heluella Mitra in lames. Sower by Co*
Loured Figures of English Fungi tab. 39. de*
picta hanc speciem indigitare videtur. - El-
vela etiam palliJa, cuius iconem dedit
Schaefferjis in ' t ab . 282. Histor. fungro.
Bauar,, ob colorem dilutiorem hie rcFerrenda
es'set, nisi ipsius descriptio obstaret, in qua

. pilei liberi in en l ion em non facit, ac*prae-
terca contendit, hanc Eluelam cum Eluela
nigricante (Heluell. lacunora Aft.) tota stru-
ctura conuenire et nonnisi colore differre.

T r i ck i a .

20. Trichia scrotina, stipite attenuato fuscof

pcridfo obouato ca«taneo, capillitio ochraceo-
flaucsccnte. Tab. 3. fig. 2.
Hab. sparsim*ad truncos caesos pntrescentes.

Mens. Octobri ad Decembr.
Stipes vix lineam altus, leufter Hexuosus,

crassiusculus, aiteriuatus*, terctiusculus, de-
mum longitudinalitcr striatus. Peridium pyri-
forme, membrana. crassiuscula fragili, vertice -
inacqualiter dissilfente instructum. Peridii co-

E 2 lor



lor ernptionis tempore castaneus, versus api-
cem saepe striis dilutioiibiis varicgatus. Ca-
pillitium cninpactum, tenuissiraum, cum pol-
vere sAminali ochracco-flduesceuiis coloris.

•

Hue forte" pertinet Lycoperdon gregarium
.Retz. Observ. botan. I. p. 33.

Hystcr ium.
21. Hyeteviumfaghieum, aubimn^raum oblon-

gum: 3ieco albido.
Hab. imprimis ad Fagi siluestris ramos et

truncos cortice denudatoe.
Crassiusculum, ad dimidium immersum, co-

lore e cinereo in dilute pallescentem vergente.
Discus fructificans primo glaber, deuiuin fari-

a

naceus albidns, quandoque etiam rimo&us ob-
ceruatur. AjLlultiora specimina magis explicata
et margine lacerata. Diameter longitudinalis
a lin. 1-15.
22. Hysterium arwidinaceum, immersum depres-

aum ouale grauulosum e fusco ferrugineum.
Tab. 3. fig. 3.
Proucnit td culmos emortuos Arundin.

Phragmit.t quos ad • palniUrem sacpe longitu-
dinem obte^it.

Forma exacte oualis, immersum et cum
epidermide cnlmi quasi conoatuin, Tt ab ea

dem
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dem npnnisi color©, superficio (per lentem
visa) granulosa, et labiis demum paulo eytan*
tibus dbtingui possit. Diameter longitudinalis
vix semiliheam' excedit.
2 3. Hygterium Pinastri, erumpens ouale ni^rum

nitidum! Tab. 3. f. 4.
Hab. in foliis deieciis Pini syluestris, AbU

etis etc.

Superficies lacuis nitida, — Hysteriam
Rubi Pers . est depressum et saperficie gau-
det nitidiflsima, atra.

Indiuidua 9 quae in P. Abiete occarrunt,
panlo minora aunt iis, quae in P. siluestri
inueniuntur.

Explicatio Tabulae tertiae.
Fig.^i. Stilbum tomentosum.

a. Trichiarum putrescenlinm cespes, cui
innascuntur plurima indiuidua Stilb.
tometUosi.

b. nonnulla indiuidua lente aiicta.

Fig. 2. Tnchia serotina.
a. frustulum li^ni putrcscentis cum hac

Trichia obsesautn.
E 3 b.
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b. nonnulla indiuidua auction forma re-
praesentata.

Fig. 3. Hysteiium arundinaceum.
a. natiua magnitudinc.
b. vnicnm indiuiduum lente auctum..

Fig. 4. Hysterium Pinasiri.
a. folia Pin. siluestr. cum nonnullis in-

diuidnis huius Hysterii, quoad ha-
bit um naturalem.

b. vnicum indiiudium sub lente exhi-
bitum.

IL
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II. Anszuge aus auslandischen
Werken#

i.

Flora Atlantica siue Historia plantarum,
quae in Atlantc, Agro Tunetano et Al*
gcriensi crescunt. Authore Renato Des-
fontaines, Instiuili.natjonalis Scientia-

rum Qalliae socio etc. — Tomus
Fri inib .

( Bcschlufs dcs iin voiigen StucLe S. 565* ab-
^cbroclienen Auszugs).

S e s e l i .
Scscli •verticillatwiii foliolis filifoTmibus; ra-

ditnlibus subucrticillatis, breuioribiis; ym«
bellulis distinctis; radiis ceptralibus brouis-

E 4 Foeni-

l) Dalechamp's mid Tournefort's Syno-
nym, welclie Hr. DesFontaines liUr an-
fuhi't, redinet Linne.Eu Seseli ammoides.
Vielleiclu maclidh aucli Seseli verticillatutn

und



— fl —

•Foeniculum lusitanicum minimum acre. T.
Inst. 312 — Schaw. Specim. n. 234. Ic.

Ammi. Dalech. Hist 69$. Ic bona.
An Seseli ammeidet L inn .?
Species diuersa a Seseli ammoide h c q n i n .

Hort.I. t. 52. Eadem certe ac Tournefor -
ti i vt patet exemplariis in eius herbario et
V a i l l a n t i i seruatis. Eadem etjam ac Scha w.
cnins synanyraum ad Sinm Ammi perperam
rerulit Cl. L innaeus . Floret testate.

Habitat in amis Algfcriae prope Belide. 0.'

Thapsia.
Thapsia polygama, foliis decompositis; folio-

lis acutis; inuolocri apice pinnatifido; fio-
ribue centralibus enanidis. (Tab. 75.)
Habitat prope Bone ad maris littora.

P impine l la .
Fimpinella lutea% foliis pinnatis, pubescenti-

bns; foliolis corda.tis, dentatis, amice ex-
ckis; pedunculis nUformibns, paniculatis.
(Tab 76.) • , .
Tragoselinum africanum altissimum« T. Inst.

309.
Pimpi-

und L i n n t\ ammoldes t "wio Hr. D e s f o n»
taines schoiu selbst veimuthet, nur eine
Pflanze ads. Seseli*ammoides Iacq. ware
dinn cine besondere Art. — S.
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Pinipinclla aaxifraga maxima africana. M a gn,
Botan. A pp.

Odorem aromaticum spirat.
Habitat in Atlante. %.

Trigynia.
RllUS.

Rhus pentaphyllum, spinoflura; foliis digita-
tis; Foljolis lineari-lanceolatis, «uperne la-
tioribus, obtiisis, apice clematis integrisue.
Hhamnus siculua pentaphyllos. Bocc. Sic.

43. t. 21. — Schaw.'Spec. 11.508. Certe
ex Herba.rio Bocc,

Rhamnus jmntaphyllus* lacq. Obs. z. S. 17,
— L i n n . Syst. Veg. 233.

Habit, prope £rfceau in collibus incultis. %.

Tamarix .
Tymarix africana, foliia imbriratia, minicoie;

iloribns pentandris; spica tercti, densisaima;
pcdunculis squamosff; stylo trifido T).

£ 5 A ffinis

,} Poiret hat diesen Tamagrisken unter dem
namlichen Triifiahianten in seii.er Raise als
•ine beton4ere Art bescliriobeu. Er scheint
aber von jLev gallic* nichi hiiilanglich ver-
schieden; Heir Prof. W i l l d e n o w fulwe
ilin defslialb in seiner Angabe der Spec,
plant, nuch nnr ah eine A bait de?tclben
an. . - S.



A f fin is T. gallico*Linn.9 difFcrt cortice ra-
mornm fusco; foliis arctius imbricatis; spica
crassiori; floribus duplo aut quadruplo xnaio-
ribus.

Habitat Algeria ad maria littora,. %

Pentagynia.

S t a i i c e .
Staticc globulariacjolia, foliis acucninatis; pa-

nicula laxa; racemis terminalibus, secundis.
Limoniuin medium, Globulariae folio maius.

Barrel , t. 793' et 794.
Statice ramosissima. P o ir c t. Jtin. 2. S. 142.
Habitat ad fontcs caliiliasinios Hammam

Mischroutin dictos, propc Bone.
Siaticc spaLhulaLa, foliis radicalibus epathu-

laiis, obtusis, glaucis, integerrimi9, longe
pctiolatis; scapo torcti; ramis paniculatis;
floribus racemosis seQindis.

• _

•Habitat in rupibns prope La Galle. 4.
•

L i n u m.
Linum grandiflorum, cahlc basi ramoso; fo*

liis angusto-lanccolatis; floribus laxe paui-
culatis; capsulis deccmualuibtis, mucrona-
tis. (Tab. 76.)
Habitat in amis argillosis prope Mascar.

Linum
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Linum decumbcnr, cnule asccndente filiform!;
foliie aparsis, ercctis, subulatis, laeuibus,
mucronatis; floribns pediccllatis; laciniis ca-
lycis ouatis, acutis. (Tab.79.) T)
Linum sylucstrti angustifolium, floribas di-

lute f>urpurasccntibus vel carneis. C. B.
Pin. 214. — T. Inat. 340.

Affine L. leniiifolio L i n n . ; differt foliia
xnoilioribus; panicula nainori; calycum foliis
maioribusi minus acutis; corolla rose4f duplo
aut triplo minorc. Floret primo vcre.

Habitat in aruia prope Sbibam in rcgno

Tunetano. ®*

Linum corymbiferum, foliis lanceolatie, cou-
fcrtis, ercctis, trineruiis, rctrorsnm aspe-
n s ; ramis corymbosis, filiformibus; calyci-
btis subulato - mucronatis. ( Tab. 80.)
Habitat 121 Atlante prop'c Maianc.

Linum

*) Linnc sicht diese Pflanze als Abnxt seines
ienuifolium an. • Aus der 2ten Abart dieses
FlacLses macht Heir Dr. Smith {Engl. Bo-

tany. T. 6. tnb. 38*0 ) e u l aucl1 e i n e bcson"
derc Art. die er angustifolium nennt. Sehr
wnhrscheinlich sind nodi mehrere eigene A
ten unter Linnc*s Linum tenuifolium
tteckt. — S. '



nuiB tenue, foliis linearibus acutis; ramia
laxe paniculatis, filiforaiibus; floribus pedi-
cel la t is; calyce mucronato; corollis calyce
guadrpplo lougioribus. (Tab. 81.)
DifFert a L. mariti^no Lin.n caule et ramis

fenutoribus; calyce nmcronato; foliis.ang'ustio-
ribus; capsula calyce breuiore: a L. gallico
corollis quadruplo lnaioribus.

Habitat in collibts incultis Algeriac. 0.

Hexandria Monqgynia.

Allium.
Allium multijloruin, foliis carinatis; caule flu-

pe'rne nudo; capita rotunoo, non . bulbi-
fero; sia'minibus tricuspidatis.
Differt ab A. sphacrocepJialo Linn, foliis

carlnatis.
Habitat Algeria. 4.

Allium odoratisrimvm% bulbo tunicato, poroso;
foliis lineari-subulatis* crassiusculis; spatha
breui, subqiuidrifida; fl6ribus vinbellatis,
non bulbiferis. (Tab. 83.)
Habitat in arepis deserii prope Cafsam el

Ornithogalum.
ĵww/, radicibus fibrosis, id*

tertextis; foliis subquinis, radicalibus subu-
latis,
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latis, canaliculatis; scapo vnifloro* breuis-

eiiDO. (Tab. 84.)
Habitat in arenis prope Kerwan. 2*.

Ornitho&alutn sessilifiomm, foliis canalicula-
tis, acutis, floribtis lajie Spicati*, snbses'sili-
bus; bractei* subulatid, florem aequantibua.
Habitat in Atlante prope Tlemsen.

Sci l la .
ScilU Ungutata% foUis laucMatia planis; ra-

ccmo florum dcnso, conico; bracteis subu-
latist peditelloe acquatitibue. (.Tab. 85. f. 1.)
Scilla lingulala. P o i r e t ltio. 2. S. 151.
Habitat in aruis. %.

Scilla villosa, foliis Idnceolatis, planis» villQ-
sis; floribus corymbosis. (Tab. 8?. f. 2.)
Habitat in arenis ptope Kerwan, %.

Scilla oblmifylia, scapo laterali; foliis lingui-
formibus, vndulaiis; floribus raceinosis, ebra-
cteatis. (Tab. 86.)

Scilla obtusifolia. I'oic et. Itin. 2. S. 149.
Habitat proj.e La Callr. 3t.

Scilla paruijlora, foliis lineari- laijceolatis, acu-
tis, glabris, «capo brcuioribus; floiibus ra-
ceniosis, confertis; bracteis breuissimis.
(Tab. 87.)

•

Scilla numidica. P01 ret. Itin. a. S. i$o.
Scijla



Still* vndulata, foliis lanccolatis v vndulatis;
floribus laxe racemosis; bracteis breuissimis.

(Tab. 88.)
Frequentissima circa Tunetum, Constantine,

Alg'criam, ct aliis locis. — Habitat in colli-
bus incnltis. %>?
Scilla* anlhericoides, Tacemo longo; bracteis

subulatis; pedicellis corolla breuioribue.
Scilla anthericoides. Poiret. Itin. 2. S. 150.

Asphodclus .

Aspliodelus acaulis , caule nullo \ foliis stibu^
lato • triquetris; pedicellis fructiferis refle-

Tus. (Tab. 89O
Habitat in xnont̂ bus Sbibac. %.

Anther icum.
Anlbericnm bicolor, foliis planis: caule ra-

nToso; Boribus laxepaiJiculatis^filainentispu-
bescentlbus, apice appeudiculatis. (Tab.90.)
Habitat in sepibus Algcriac. . 5».

Calyx nullus. Corolla otioidea, inflataf scx-
1 dontata. Capsula *nperaf triangularis, ui-

^aluisf trilocularis, polyspenna.
Muscari maritimnrtt % foliis tilbuUtis; racerao

tcrcti;' COTOUJS cylindricis; suramis colora-

tie, sessilibus, abortiuis.
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Habitat ad mans littora prope veterem Car*
thaginciii. 4.

Muscari pantiflorum 9 foliis subnlato-filiformi-
bus; raceuio terminali / b'reuissimo; fioribus

distinctis.
Diffcrt ab H. racemow L inn . , cui affinis;

foliis tenuioribus; floribus longe rarioribus,
distinctis; corollis 811 pernc latioribus.*

Habitat ad "maria littora prope Catthaginem
euersam. %.

Muscari comosum.
Hyacinthus comosus Linn.

Iuncus .
Iuncus rigidus, culroo niidot

# superne incur-
vo, pungente; jpanicula laterali, elongata;
pcdunculis comprcsflis nodosis; calyce mu-
cronato.
Habit, in arenis ad«inaris littora. %.

Iumrus Jiiultiflorur, culipo inferne nodoso;
foliis teretibus; panicnla terminali 9 elon-
gata , erecta; pedunculis inaequalibus, mul-
tifariam deconipositis, fasciculatis.^ (Tab. 91.)
Habitat in paludibua.

Iuncus folio&usi culmo. nodoso • ramoao, fo*
I10B0; foliis canaliculatis; panicuk termi-

nal^
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nali v ferecta ; laciniis calycinis aciFormibus.
(Tab. 92.)

Habitat Algeria id paludibtis.

Frankenia.
Frankcnia corymbosa, Fruticosa; Foliis linea-

ribus, puluerulcntis, marline reflex is; flo-
ribus corymbosis. (Tab. 93.)
Ahiue marithna hispanica Fruticosa, foliif

quasi vermiculatia. T.Inst. 2444 — Vail l .
Herb.

Habitat ad maris littora prope Aratoau. t».
Frnnkrnia thymlfolia% frutkoea # erecla, ra-

moeibflima; foliia cincreis^ lincaribns, con-
fcrt)8, breuiesimis; floribus axillaribus.

pplygonum frutioosum# euphium ericoides
cineritium Thy mi Folioc hispanicum. Bat-
rel, t. 714.

Habitat in arenis deserti. %.

Trigynia,

Ktirncx.
'Humex thyrsoideit caule siraplici; foliis ha-

statis; panicula coarctata, thyrsoidea:
Affinie K. acctotae L i n n . ; differt panicula

n rcta ,• dcusa, ramosissima, thyrsoidea: val-
Tiilis cn!yci8 duplo maioribus, amoene roseis.
An varictes? '

Habi-
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Habitat in amis incnltis. %.

Octandria Monogynia.

Passcrina.

Passcrina nitida, foliis confertis, eneruiis, li-
nearibus, obtusiusculis t sericeis; floribus
axillaribus, glomeratis, sessilibus. (Tab. 94.)
Daphne nitida. Vahl. Sym. 7. S. 53 x) .
Habitat in montibus incultis, circa Tune-

tun], Mascar, et aliis locis. ft.
Passerina virgata, ramie virgatis, villoso-to-

xneutosis; foliis fcnceolatis, villosis, obtu-
818; floTibua axillaribus, aggregatis, sesaili-
bus. (Tab. 95.)
Varietatem e Maroco misit Cl. B r o u s s o n e t

distinctam foliis mcdiis et inferioribus glaber-
Timis.

Habitat in aruis incultis prope Tlemscn. %>

Decandria Monogynia*

Ruta.
lluta tenuifolia% foliis multifariam decompo-

eitia; foUolis linearibus 2).
Ruta

z) Daphne nitida Spec, plant, ed. Wil ld . 11.
S- 418- ".9. — S.

*) Rnu montana Ait. H. Kew. 2. S.57. Linn.
Sp. plant, ed. Wil ld . 11. S.543. — S.

//. B. L St. F
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Ruta Ugitima. lacq.
Habitat in collibiid aridif et incultis propc

Matcar. %.

Digynia.

Saxifraga.
Saxifraga globulifera, caule bnlblfero; foliis

ncruosis; imis spathulatis, integerrimis; su-
perioribps palmato tri- ant qtiinquefidie, in
ramo florifero reniotis, linearibus. (Tab. 96.
f. 1.)
Fades S. hypnoide? L. et ab eadcm vix di-

0 tin eta.
Habitat in cacumine Atlantis. 3*

Saxifraga, tpathulata % foliie tpathitlatls, obtu-
sis, ciliatis, indiuisis; caule prostrato; pe-
dicellis axilljribus, vnifloris. (Tab.96. f. 2.)
Habitat in cacumine Atlantis prope Belide. %.

Gypsophi la .
Gypsophlla compressa, caule erecto, hinc com-

presso; foliis subulato lanceolatis,6triatis; pe-
diccllis calycibusque pubesccntibus. (Tab. 97.),
Silenc angustifolia. Poiret . It. 2. S. 164 *)*
Habitat in 'amis arenosis.

Dian-

k) M. s* den Anhang sum Sttn Theils dieses
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Dianthus .
Dianthns serrnlalus 9 foliis lanceolatis. set*

ratis; pedunculis vnifloris; squamis exter-
nis iiubricatis, acutis, talyce interiorc bre-
vioribus; petalis fimbriatis.
Corolla pallidc rosea, duplo minor quam

in D. plumario Linn. Petala tenuissime fim-
briata.

Habitat in arenis prope Sfax et Elgem apud
Tunetanos. 4.

Tiigynia*

S i 1 e n e.
Silene hispida, floribua raceniosis, confertis,

sccundis; calycibiis hirsutifsiinis; petalis bi-
fidis.
Silene hirsula. Poiret . I tin. 2. S. 163.
Habitat in Atlante. 0.

Silene sedoides, pubescens, viscosa; caule
procumbente, raruoso; foliis craseiusculis,
imis subspathulatis; petalis emarginatis.
Lychnis omnium minima e monie argenta-
, no. Bocc. Sic. 24. 1.12. f.4.

Silene succuLenta etc. Forsk. Arab. 89.
Silene viscosa hutnillima; caulc dichotomo;

floribus aolitariie, pedunculatis. Poiret .
Itin. 2. S. 164.

F 2 Habi-
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Habitat prope La Calle x).

Silene imbricata% caule inferne piloso; foliis
lanceolatis ; floribus sessilibns, secundis,
itrictis, longc racemosis, imbricatia. (Tab.98.)
Habitat in amis prope Mascar.

Silene reticulata, glabra, viscosa; foliis an-
gusto - lanceolatis ; pedunculis subtrifloris;
calycc clauato, reticulato; petalis lineari-
bus, cmarginatis. (Tab. 99.)
Habitat Algeria.

Sileno bipartite*, foliis inferioribus spathula-
tis; floribus racemosis, sccundis, nutanti-
bus; petalis bipartitis. (Tab. 100.)
Varietatem in agro Mar oca no lectam, mi-

norem ct calycibns villosis distinctam commu-
nicauit Broussonet.

Habitat in amis Sbibae. 0.

Silene -pseudo-Morion, foliis imis obouatis;
floribus fa8ciculatis, terminalibus; calycibus
clanatis; petalis linearibus, integerrimis.
Facies omnino S. Atocion Iacq., differt pe-

talis integerrimis. An varietas?
Silene ramosissima f pubescens* viscosa, ra-

mosissima; foliis angusto - lanceolatis 9 pe-
duncuUs vni- ad triiloris; calycibus ouatis;

petalis
1

z) M. i. den Anhang xum flten Thtilc. — S.



pctalis bifidis; capsulis intra calycem sub-
sessilibus.
Lychnis minima hispid a noctiflora. M a g n .

Bot. App. 308. — Vai l . Herb.
Habitat in arenis ad maris littora. a*.

Silene arenaria, villoao - viecosa; foliis lineari-
lanceolatis, obtusiusculis; floribus laxe ra-
cemosis; petalis bifidis; capsulis intra ca-
lycem pcdicellatis.
Lychnis maritima gadensis angustifolia. T.

Inst. 338. — Vai l . Herb.
Affinis S. ramosissimae f difFert Tainis longe

rarioribus, foliis inferioribus longius villosis;
caule basi decumbente; floribus paucioribus;
capsulis intra calycem pediccllatis.

Habitat in arenis ad maris littora. 21.

Silene arenarioidesf pubescens; foliisangusto-
linearibus; pedunculis vni - ad trifloris ; caly-
cibus decemstriatisy villosis; petalis bifidis;
capsulis teretibus, pedicellatis.
Habitat in amis.

Silcne cinerea, foliis inferioribus ouatis; flo-
ribus racemosis, sub6cssilibus * solitariis bi-
nis aut tcrnis; cal>ce pubescente, deccm-
striato; petalis bifidis.
Habitat in aruis Algcriae.

r

F 3 Arena-



Arenaria .
Arenaria spathulata, caule erecto, filiFormi,

pubescente; foliis inferioribus spaihulatis;
petalis obouatis, calyce longioribus.
Habitat in arenis prope Algeriam. 0.

Arenjria kerniariaefoUa% pubescens; caule fili-
formi, elon^ato, procumbeme; foliis litiea-
ribus; iloribus paniculatis; petalis calycem
vix superantibu4.
Arrnaria geniculata. Poiret . Itin. z. S. 167.
Al«ine maritima longius Tadicata, Herniariae

foliis. Bocc. Sic. 18. 1.10. - T. lust 243.
An varietas Arenariae hispidae Linn. *)?
Habitat in arenis prope Mascar. 4«

Pentagynia.

S e d u m .

Sedum hispidum, ramid filiformibus, panicu-
latis, villosis; foliis semitcretibus.
Affinis S. reflexo L i n n ; di£Fert caule, fo-

liis , ramulis pubcscentibus; panicula patula;

iloribus

J) Aren. herniariaefolia kann wohl keine Abart
der Li 11 nei sell en hispida seyn, da letztere
prriemenformige Blatter hat, und sicli fibei-
diefs noch diirch ltiekrere Merkmahle von
jener unteracheidet, Ala Synonym gchOrt
iioch liici'lier A. procumbens Vahl. — S.
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floribus lougiua pedicellatis nee TOO verso dif*
positis.

Habitat in Atlantc. 0.

Dodtcandria Monogynia.

NitraTia.
Nitraria tridenlata% ramis spinosis; foliit car*

no9is truncatis, cuneiformibus.
Habitat in amis arenosis. %

Trigynia.
Euphorb ia .

Euphorbia spinosa Linn.
Var. A. frnticosa, inermisf glabra; foliis Ian-

ceolatis9 integerrimis; vmbella quinquera-
diata; inuolucro flaucsccntc, ouato; capsu-
lis cchinatis. (Tab. 101.)

Habitat Algeria in montibus. D.
Euphorbia heterophylla, foliis inferioribus emar-

ginatis, mucronatis; superioribus angusto*
lanceolatis, acutis; vmbella quinquefida; in-
volucellis ouatis9 acuminatis; petalis bicor-
nibus, (Tab. 102.) *)
AFfiBis E. exlguae L i n n . ; differt foliis la-

tioribus; radiis in planta adulta ct vigente
quinis; semine laeui, subrotundo.

F 4 Hdbi-
x) Dicse Pflonze daif mit der gieicluiaioigcnLin-

neischen nicht veiwcchselt vrerdcu. — S,
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Habitat in arenis prope Tozzer. 0.
Euphorbia paniculala, foliis spathulato - lan-

ccolatis glabris, serrulatis; vmbella quin-
quefida, trifida, bifida; inuolucellis ouato-
rotundatis; petalis integris. —• Affinis E. pa-
lustri Linn.
Habitat in Barbaria. 3.

Euphorbia bupleuroides f foliis angusto-lan-
ceolatis, serrulatis; floribus axillaribus paui-
culatis; vmbella • quinqucradiata; bracteis
ouato-obloDgis, acuminatis. (Tab. 103.)
Habitat in Atlante prope Tlemsen. %.

Icosandria Polygynia.

Rosa.
Rosa moschaba, foliolis quinis, ouatis, ser-

ratie, acutis, laeuibus; floribus corymbosis;
^alycibus oblongis; lacioiis integris z ) .
Petala alba, obouata, magnimdine R. card-

nac L inn OJor fragrantissiinus.
Colitur in Tnnetanis. Oleum essentiale odo-

ratissimum e petalis destillationc obtincnt. ft,
Rosa mierophylla, aculeis rcflcxis; foliolia qui.

jiis9 suborbiculatis, eerratie, glabris.
Habitat in Atlante. fe.

Geuiu.

) Dnroi's R.moschata scheint mit unaenVeif.
Rose vexwandt vx seyn. — S.
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Geum.

Gcum atlaulicum, villosum; foliis inferiori-
bus pinnatis; pinnula terminal! cordata,
maxima; caule subunffloro; fructibus hirsu-
tis; aristis contortis.
AfBnis G. montano L i n n . ; differt foliolis

paucioribu99 rcmotioribus; caulo altiore; ari-
stis contortis nee barbatis.

Habitat in Atlante prope Tlemsen. %.

Folyandria Monogynia.

Papauer.

Fapauer obtuslfolium, foliis liirsutis, decom*
positis; lobis inferiorum obtusis; pilis cau-
linis adpressis; capsulis glabris, ouato-ob-
longis.
Affinis P. dubio Linn, cuius forte varietas.

DiflFert hirsutie; pinnulis foliorum inferiorum
obtusissimis; capsulis ouato - oblongis.

Habitat in Atlaute prope Belidc Q.

Cist us.

Exstipulati, frut host. Capsula j - i olocularis*
f - i ovaluis.

CistUB helerophyllus, exstipulattis; foliis ouato-
lanceolatie, baei vaginantibua, margine re-

F 5 volu-
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Tolutie; caljcibuB pedunculisque hirsutis,
eubuniflOTis. (Tab. 104.)

Varietatem possideo distinctam, foliis rotun-
datis. Eadcni planta saepc folia inferiora ro-
tunda aut subrotunda, supcriora lanceolata
profcrt, vnde nomine C. heterophylli dicta.
Affinis C. ineano Linn.

Habitat in collibus incultis Algeriae. %

•**• Stipulati, Jruticosu Capsula triualuis% tri-
locularis.

Cistus sessilifiorus, fruticosns stipulatus; fo-
liis oppositis alternisque, lincaribus, cine-
reis, margine reuolntie; racemis secundis;
capsulis exsertis, pubescei^tibus. (Tab. 106.)
Habitat in collibus aridis et incultis prope

Mascar. ty.

Cistus ellipticiis, stipulatus, cinereus, fruti-'
cosus; foliis oppositis, ellipticis; racemis
secundis; floribus sessilibus; capsulis exser-
tis. (Tab. 107.)

Habitat in Atlante prope Mayane Algeriae. ft.

Cistus glaucus, fruticoaus, glaber, stipulatus;
foliis oppositis, subcarnosis.
Habitat in rupibps calcareis prope Cafsam. %.

Cistus
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Cistus polyanthos 9 suffrnticosus, stipulates;
foliis inferioribus subius incanis; caulinis
Ttrinque viridibus, ciliatis; calycibns hispi-
dis; Tacemis paniculatis. (Tab. 108.)
Habitat in arenis prope Mascar. %

Cistus ciliatus, suffruticosus, procumbens, sti-
pulatus; tamis tomentosis; foliis angusto-
lanceolatis, villosis; calycibus membrana-
ceis; angulis ciliatis. (Tab. 109.)
Habitat prope Cafsam in collibus aridis et

arenosis. %
Cistus virgatus, sufFruticosus, stipulatus; ra-

mis virgatis, incanis» erectis; foliis linea-
ribus, margine reuolutis; floribus raceino-
sis, secundis; calycibus capsulicque pube-
sccntibus.
Facies omnino C. racemosi Linn. DiiFert

calycibus pubeeccntibus» obiusis breuioribus;
angulis concoloribus 9 minus eleuatis; petalis
roseis ; capsnla pubescente 9 longitudine caly-
cis, quac brcuior in C. racemoso. Caules et
folia simillima.

Habitat in Atlantc prope Mayanc. %.
Cisttis Helianthemoides, sufFruticosus, stipula-

tus, basi procumbens; foliis hirsutis, stib-
tus incanis; inferioTibus cHipticis; snperio-
ribus lanccolatis; calyce hU}udo.

Facies
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Fades omnino et statura C. Helianthemi
Linn. ; iliffert foliis superne pilosis, infcrnt
tomentosis, incanis; calycc birsutissimo.

Habitat in Atlante. fc.

Cistus croceziSf fruticosus, stipu1atus» pnbe-
ecens; villis breuissimis, stellatis; foliis pe-
tiolatis, ellipticis, obtusis. (Tab. no.)
Cistus humilis. Clus. Hispan. 151.
Helianthenuim frutescens, folio Maioranae

incano. T. Inst. 249. — Vail l . Herb.
Habitat in Atlante prope Tlemsen. %

Tentagynia.

Nige l la .
Nigella hispanic'a, pistillis suboctonis; caule an-

gulato: foliis multifariara decoinpositis; cap-
sulis supcrne intus membranaceis. (Tab. 112.)
Nigella hispanica Linn.

Polygynia.

Ranunculus.

•• Fbliis diuisis.

Ranunculus maerophylliis 9 caule hirsuto; fo-
liis radicalibus orbiculatis, profunde loba-
tis, incisis; rameis superioribus lanceolatisf

integris.
Affinis
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Affinis R. crellco L inn. ; differt foiiis pro*
fundc lobatis, minus villosis.

Habitat ad riiuilorum ripas prope Sbibara %.
Ranunculus trilobus, caulc erccto; foiiis gla-

brisf caulinis trilobis; pedunculis etriatis;
semLiibus compressis, tuberculosis. (Tab.

113. )

Affinis ft. paruifioro L inn . ; differt caule
erecto; foiiis caulinis glabris, profunde trilobis.

Habitat in arnis haraidis prope Majanc, %.
Ranunculus JlabeUatus , caule simplici, hirsu-

to; foliia radicalibus flabclliformibus, inciso-
lobatis; caulinis paucis, inultipartitis; caule
eubiiiiifloto. (Tab. J 14.)
Habitat circa Algcnani in collibus incultb

et humidis. 2t.
Ranunculus spicatus, foiiis radicalibus rolun-

datis, lobatis, incisis; caulc simplici, vil-
lofio, paucifloro; seiuinibus longe spicalis.
(Tab. 115.)
Habitat in paluilibus Algeriae. 4.

Ranunculas paludosus\ pubesccns; foiiis imis
tripartitis, foliolis multifulis, Habellj for mi-
bus ; superis linearibus, intcgcrrimis; calyce
erecto. — Ranunculus etc. V o i r e t. Itin. 2.
p. 184.
Habitat prope La Calle in pratis hnmidis. %.

Ranun-
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Uanunculiis millefoliatus 9 foliis multifariam
derompositis, lineari 6iibulati8; caule sub-
apbyllo; villoso, pauciRoro; calycibus erc-
ctis, hirsutis. (Tab. 116.)
Ranunculus Vahl Symb. 2. p. 63. t. ft.
Affinis R. chaerophyllo Linn. DifFert fo-

liis tenuins diuisis; pinnul'19 longe minori-
bus9 acutioribus; corolla duplo triplone ma-
lore; calyce erecto nee reflexo.

Sponie crescit in moiitibus Sbibac apud Tu-
neunos. $.

in.



III. Litteraiur •).

Botanisches Handbuch fur deutsche Licfb-
haber der Pflanzenkundc uberhaupt, und
fur Gailenfreunde., Apotheker und Oe-
konomen insbesondeic von J o h a n n
Friedrich Koch, Predigrcr an der Jo-'
hanniskirchr in Magdeburg, 1797. ^r"
sier Theil. XVI u. 116 S. 1798. Zweiter

Theil. XVI11. 475 S. DiiiterTheil.

S. in 8<

Die Absitht dee Vcrf. bei Herausgabe die-
ses Werkes war, wie der Titcl and die kurze
Voncde zum ersleo Theil zeigen, Gartcnfreun-
den, Apothekern und Ockonoitten ein Buch zu
liefern, wodurth. sie auf eine leichtcre Art
xur richtigen Bestimmung der ihnen voikora-

men-

*) Von Rnit und Fay on Florae Peruv. et Chi-
lensit P̂ odromua eifolgc im •icrten St. die
1 oitset/Ling. — S.
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nienden Grwachse gclangen konntcn. Zu dem
Ende wahhc cr i) tabcllarische Uebersicht der
Classen, Ordnuagen, Gattungcn und Arten
der PHanzcn; 2) nur dirjenigen Arten, wel-
chc entwcdcr in Dcntschland wild wachsen,
in Garten untcr frcietn Himroel fortkommen,
oder wcnigstens nur dcs Winters, wegen zu
stronger Kalte in Orangcrie-Gcbaudcn aufbe-
wahrt werden musscn; 3J die deutbehe Kunst-
eprache; un4 4) ban^te er noch eine Anlci-
tung LUT Erwcrbung der hicrzu nothigen Vbr-
kenntnisfie 11. s. w. an. Die von dem Verf.
angegebenen Bewegungsgriinde hierzu, sind
1) Mangel einer gehorig erlcichternden Me-
thode in der Botanik; 2) die zu grofsc Aus-
gedchniheit dor iibrigeu Systemc; 3) Mangel
an Kcnntnifa der lateinischen und griechi-
achen Sprache bci den ineieten des oben ge-
nannten Publicums.

Die Classification ist L i n n e i s c h , ausge-
nonmicn dafs die 12 und ijte Classe in eine
einzige zusanimen^cschniolzen , die 14. 1$.
2i. zi und 2 3tc aber unter die ujjrigcn ver-
theilt worden sind.

Die 246te Classe des L i n n e wird ganz-
iibeTgiingcn, da sie 60 wenig das Studium des-

jeni-
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jenigen Pablicums «ey, fiir welches diesea
Werk bestimmt ist: vieileicht abcr wird sie
noch besonders nachgeliefert werden.

Am Ende der Vorrede des ersten Theils
findet man die vorziiglich benutzten Schriften
aufgefiihrt, wornnter man aber mehrere der
beaten vergcblich sucht. Diejcnigcn Gattun-
gen, welchc bios auslandische Arten enthal-
ten, sind von den ubrigen dutch stehende
Schrift, so wie auch im zwciten Thcile die
Arten selbst 9 unterschieden. Das ganze Werk
ist. namiich in drci Thcile getheilt 9 wovon der
erste die Uebcrsicht der Gattungen, der zweite
die Ucbersicht der Arten unter ihren alphabe-
tisch geordoeten Gattungen enthalt, und dcr
dritte die nothigen Vorkenntnisse nebst einec
Anleitung zum Sammeln der Pflanzen u. s. w.
wovon unten mehr.

Es ist hier nicht dcr Ort, iiber Classifica-
tionsgrunde zu streiien; denn alle kiinstliche
Systematisirung ist willkurlich, und es ware
wahre littera'tische Despotie, wenn man ver-
langcn wolite, dafs Alles einem efcmahl all-
gemein angenommenen Systeme folgen sollte,
ohne eclbst an seinen MSngeln zu feilen;
und cs wurde der Pflanzenkunde mehr nach-

II. B.I. St. v G theilig
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niitzlich seyn, indem der Forschungs-
geist dadurch unterdriickt 9 Einsehigkeit abcr
emporgehoben wiirde. Was man aber von je-
drr Classification v von jeder Methode, fordern
kann, 1st, dab ale 1) leieht, 2) einfack, 3)
loftisch geordnet% trad 4) dor N&tur nieht ztf

entgegtn eey.

Diesen Bedingungen zuwider sindt 1)
SpitzjindigktUen, besonders bei Bildung der
hohern oder ersten Parallelstufen in der Me-
thode. 2) Ungleiehartigkeit der Biicksichten
bei Bildung der Parallelen oelbst. — Bei-
spiele geben die L i n n e i s c h c n Charakterea
cssentiales in den Methoden angewandt. —
3) Zu h&ufige und unndthige Auieinandet-
reifsung verwattdter PJlanzjen und "PJlanzen-
Gattungen; denn die Natur gibt uns btets die
achonsten Winke, die zu best im mend en Fflan-
zen bei ihren Verwandten aufzusuchen. 3) All-
zuh&ufige Anwendung der negativen und gra*
duaiausdrucke: Gradualausdriicke namlich in
Binsicht der Grbbe und Autsdehnuogs Bezie-
hung* eg.mufsre denn die Bezeichnung der
entgegpngefietztenGrofde in derselben Beschrei-
bung liegen. Die negativen Ausdriickc sind

da zn benutzen, wo es an eigentlichen,

guten
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gnten Wortern zur Bezeirhnnng det entge-
gengesetzten Eigenschaft fehlt u. s. w.

Auber dicsen findcn hier noch folgende
Bedingungen statt: i) dafe die Sprache bun-
dig, und der Styl uberhaupt gut geordnet
*aey. 2) Die Mrthode darf oicbt blofs aus
Buchern ihre Materialion schopfen, aondern.
besser aus der Natur eel bat. Denn, furs erste,
hat es sich nur zu oft gezei^t, dafs viol en
Beschreibungen nicht zu trauen «cy, und zwei-
tcns gestatten uns selten Beschreibnn^en im-
mer denselben Gesichtspunct zu haltea, da
tie meist zu einseitig, und selten logisch geord-
net aim). Wenigstens mnfs man alsdann dieae
Liicken durch eigene Beobachtung auezufuUcn
suchen. Am besten sind daher Methoden, die
auf unsere eigene vielseiti^e Beobachtungen
gegriindet sind. 3) Am wenigiten lassen sich
daher Ausziige aus weit umFasacndern Metho-
den machen, wril auf jeden Fall die specicl-
len Einiheilungsgrunde eine veranderte Form
erhalten.

Nach diesem wrnigen Vorausgcschicktea
wollen wir das vorliegend^ Werk etwas ge-
nauer durchgenn, um zu sehn, wie Herr
K o c h seinen flan ausgefiihrt hat.

G 2 Der



— 100 —

Der erste Theil enth'alt 9 wie oben geeagt,
eine mcthodische Uebersicht der Gattungen,
deren nahcre Charaktcre weitlauftiger als es in
dem Ziigammenhangc des meihodischen Styls
moglich war, anf jeder Seite unten ange-
gtben sind, worauf die fortlaufcnden Zahlcn
fiihren.

Die Gattungen der 14 ten und 15 ten C la esc
findet man natiirlich in der 4ten und 6teii
Classe; allein eie bilden Spharcn, die im
Hange den Classen folgen, und ihre eigenen
Ordnungen haben (die alt L i n n e i s c h e n ) .
Ob dieses zu bijligen sey, ist zu bezweifeln,
zumahl indem man sic ohne Zerreifs'ung in die
ersten Ordnungcn beider Classen hStce brin-
gen konnen, da alle Pflauzen dieser Classen
Monojsynisten sind9 und eben durch dieses
Verfahren dem A11 fanner nicht die gering6to
Erleichterung verschafft wird; weil wedet
das Langenverbahnifs der Staubfaden bei den
Didynamisten durchgehends Statt findct (wic
bei den Munzenarten); noclx bci den Pflan-
xen der 15 ten Clabse der Begriff von Si li-
eu la und Si l iqua fest bestimmt werden
kann, also auch selbsr diese Ordnungs-Grund-
lage fehlerhaft ist. Eben so wenig ist es Hrn.

K.
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K. zu verzeihen, ddfs er die Gyandristen, als
Pflanzen eiuer besondern Classe stehen liefa,
von denen so viele nicht einmahl eigcntliche
Gynandristen sind; 'nicht zu gedenken, dafe
dieserEintheilungs-Grund liier gar nicht pa&t.

Einen Beweia, wie nachliissig und ohne
Criiik der Verf. ofters abgeschrieben, und so
wenig die Natur zu Rathe gezogen hat, gibt
schon die Gaming Polliehia in der erslcn
Classe. Man lindct hier namlich die Gat-
tungscharaktere der Polliehia campestris Ait.,
und im zwciten Theile die R o i h i s c h e n
der PoJl. awplexicaulis und Galeobdolon! Bci
Hippuris fehlt der Kclch keinesweges, wie
Hr. Koch aus L inne abschrieb. Die Ara$

vorziiglich aber die Calla vverden von Anfau-
gem schwerlich unter den Monandristen ge-
flucht werden, und am wenigsten die C. palu-
stris L,f bei welcher die StaubgefaTse die
Fruchtknoten umgeben. Ferner in der drit-
ten Classe, vorziigiich bei den GrSBrrn, die
doch gewifs un> so mehr verdienen, genauer
auseinandcr gesetzt zu warden, da ihr Sta-
dium ohne diefs etvvas schwerer ist. Urn die
Leser davon iiberzeugen zu kDnnen, wird cs
nicht iiberfliissig seyn, die Methodisirung der

G 3 • wah-
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wahren Graser mit Zwilterbliithen hierhcr zu
seuen.

Gr&sir.

I. Mit Zwitterbluthen.
L Mit apelziger Blumendecke.

A. einfach.
j) einspelzig, pfriemenform. Loliuxn.
2) zweizpelzig.

a) einbliithig. Blumenkr.
a) einspelzig. —- Alopecn-

— TU8.

b) zweispelzig.
1) begrannt. — Stipa.
2) nicht. Narbe.

a) pinsclformig. — Miliam.
b) federartig. — Fhleum.
c) der LSngc nach

borstig. * — Agrostis.
d) eehr lang gedehnt,

haarig. — Tripsacum
b) zwcibluthig.

a) begrannt. — Secale.
b) nicht. Neclar.

1) einblattrig, fleischig. MeUca.
2) zweiblattrig. Narbe*

a) federartig. _ Panicum.
b)
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b) rauh. Blnmendecke
gewdhnl. drcibliUtiig. Aira.

c) dreibltithig. — Triticum.
d) vielbluth. Blumcnkr.
a) begrannt; unter Blkrsp. •

1) zweiapaltig. -— Browing,
2) scharf zugeepitzt. — Dactylif.
3) mit gewundener,knie-

form. Granne. ~ Anena.
b) graonenlos.

j) mit Hulle. — Cynoaurai
2) obne. Blulhen.
a) in eirund-langlichcn

Achren. — Poa«
b) in herzformigen. — Briza.
c) in schmal iSngl. —- Featucf*'
d) vom Grande lang

wollig. — Arando.
3) 3 -4 apelzig, zweizeilig. Elymna.
4) 4 - 6 epelzig, dreibluthig. Hordeum.

B. doppelt, — Phalaria^
• a

II. Mit apelziger sechsblattr. Hiillc. Hordeum.

Wir wollen diese Methode elwaa genaucr
durchgphn, urn zu zeigen, wie achr c« *«
vonVnndeni iai, dab dcr Vcrf. nur den gerixig-

G 4 0ten
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aten Glauben haben konnte, dadurch die Un-
tersuchung dieser Graser erleichtert zu haben.

Schon die erste Parallele I. II. iflt schlecht
gestellt, denn durchbeideAusdriickewird niche
das Gegentheil bestimmt, ob namlich bei II.
kcine Blumendecke noch bei I. andere Arten
von Hullen gegenwartig eind. Audi selbst
die Bestiramung mit stchsblabtriger Hulle,
ist schlechtv ob sic gleich von L inne ab-
stammt. Weit besser yvare unstreitig folgcnde:
die Bliithen zu 3 anf einem gemcinschafili-
chen, dreitheiligen Bliithenstiel; jedes mit
zweispelzigen Deckblattchen etatt des fchlen-
den Kelchs. Ferner, A. einfach, B. doppelt;
und hiernnter Phalaris. Wer in aller Welt
wird aber Ph. arundinacea, phleoides, ory-
zoides u. s. w. untcr dieser Linie suchen ? und
doch findet man sie nicht 'einmahl ale Aus-
nahinen angefiihrt. Der Verf. hat hier blob
abgeschrieben 9 und nicht einmahl von neuera
Schriftatellern, viel weniger selb6t zerglie-
den. In der dritten Parallele 1. 2. 3. 4. ent-
halten dia dritte und vierte Linie Elymus undf
Hordeum. Hier wird man cbenfalla schwer-
lich einen Elymus 9 am wenigsten aber den
JL. amp/ius L. vermuthen, und eben so wenig
•in Hordeum.

Unter
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Untcr dct dritten Linie der vierten Paral-
m

tele a. b. c. d., wird man wenige Tritica su-
chen, wohl aber manche Arten aus der Gat-
tung Poa, Aira, Auena u. 6. w., deren Erwah-
nung vom Hrn. Koch sammtlich iibergangen
ist. In der crsten siebenten Parallele, a. b.,c. d.
findet man, dab der Verf. allc Agrostides
grannenlos macht. In der folgendcn sicbenten*
a. b. haben alle Airae so auch Panicum cms
galli ein gleiches Schicksal, ohne dafs der An-
fanger darauf gcfiilirt wird. Weiter unten ge-
schieht dieses wieder alien Festuca-Artcn 9 und
doch steht JDactylis unteT den begrannten;
kcin Anfa'nger wird im Stande seyn den Bro-
rnus gracilis und pinnatus noch die Fcstuc.
Myuros und Sciuroides ztf finden. Wie we-
nig Herr K o c h auf Gleichartigkeit derUuck-
sichten bei Bildung der Parallelen gesehn
hat. zeigen dio Linien derselbwen, worunter
Miliuvi, Pfilcum, Agrotlis, Tripsacum, fer-
nerf Bromus — Auena, Poa— Arundo ti.s.w.
Kurz man findet in diesem kleinen Haum alle
Bedingungen, welche eincr guten Mcthode ent-
gcgenstehn. — Wie wenig Herr Koch die
natitrlichen Vervvandtschaften geschont hat,
zeigen Mirabilis % Achyranthes 9 Hedera, La-
$oeciat Ajidrosace, Primula, Dodecatheon u#

G 5
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eni fernt in dieser Reihe auf einander foigen.
Bei den Umbdlaten iiefo es der Verf. anch
ganz beim Alten, und zeigt auch hier aeineu
Hang zu Spitzfindigkeiten. Die 19. Linne i -
sche ClaBfle steht beinahe unverandert da;
auch aelbst die Monogamie sieht man noch.
Es iflt der Raum hier nicht, mehrero der-
gleichen Beispiele anznfuhren v um noch ge-
nauer zu beweisen9 wie echlccht diese Me-
thode gerathen ist9 und wie wenig Erleichte-
rung den An fan pern dad arch rer#chalFt wird.
— Diesem Theile 1st noch angehangt eine
Erklarung der vorkommendeu a oft ,aehr nnver-
standlichen • Abbreviaturen,

Der zweite Theil enthalt eine der Gat*
tungs-Methode dee ersten, in alien poeitiven
und ne^advr î Eigenechaften ahnliche Me-
thode der Arten, in ihren alphabetisch geord-
neten Gattungen. In dcr Vorrede werden die
im Texte vorkoinmenden Zcichen erklart, auch
findet man Nachtr&ge nnd Verbewerungen
zum ersten Theile, nebst einer Tabelle der
Pflanzcn mit weiblichen Bluthen.

Die Ka'ufor bezahlen hier abermahls die
L i n n e i s c h e n specifischen Differenzen, nut

unter
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untcr anderer Form, und durch das Einprca-
een derselben in die nlethodische Form, sind
beide verstiimmelt; denn die specifischen Cha«
raktere kennen keine mrthodische Form, und
fiollen nur difcjenigen Eigensch^ften bezeich-
ncn 9 die jeder Art vor alien iibrigen ihrer
Gattung allein zukoromen; raithin eind sie
mehr fiir den geiibten Botanikcr, als fur den
Anfanger. Daf3 L innc selbst nachhcr dic-
sein Grundsatz ungetrcu wnrde, und beide
Forraen verwecbselte, dieses hat so vide
Nachtheile veruraachtf und bei den mcbten
Botanikern eo langwierige Indigestionen 9 daf$
aie noch immcr daran leideu.

Dafs Hr. Koch die neuern Schriften so-
wohl (das Hoffmannsche Taschenbuch aus-
genommen), als die Natur, selten zu Rathe
gezogen hat, zeigen aufaer den schon oben
angefuhrten Beispielen die Wiederhohlung,
dafs die Callitriche autwnnalis Zvvitterbliithea
besitze, die gegcmv£rtig wohl selten mehv
beobachtet werden mochten; ferner, dafs er
den Alopecurus pratenrir, agrestis und geni~
culatns als unbegrannt angibt; so wie dio
schlechten UnterschciJungszeichen der Apargia
hirta nnd hispida, die Caraphoroema monsp.

Pol-
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P o l l i c h i i u. 6. w. Die Carices sind schr
untcr einander geworfen v und nicht besser
bestimmt, als in dem H o S m a n n s e h e n Ta-
schenbuehe; und 80 beinahe durchgehends die
iibrigen Pflanzen.

Der drirteTheil enthalt folgende Abschnitte:
i) Kurze Anleitung zur Kenntnifs des Lin-
n e i s c h e n Pflanzensystems. 2) Erklarendes
Worterbuch iiber die botanische Kunstsprache.
3) Eiklarung der in den beiden ersten Abachnit-
ten vorgekommenen lateiniscben Kunstw5rter#

4) Ucber die Untersuchnng der PBanzcn nach
dem L i n n e i s c h e n Systeme, und den Ge-
brauch dieses Werkes, in Hegeln und Bei-
epieien. 5) Verzeichnifs der gangbarsten Na-
men im gemeinen Leben und der Garten-
kunat, init beigesctzten L i n n e i s c h e n . 6)
Von den officinellen Pflanzennamen^mit bei-
gesctzten'Linneischen. 7) Anleiiung zum
Anlegen eider Pflanzensammlung.

, Zuletzt eine Erklarnng der angehangten
Kupfertafeln.

1) H. K, fuhrt hier die Nothwcndigkcit
der Systemc uberhaupt, und dann die Vor-
ziige des Sexualsystems insbesondere an, wel-
ches er stufenweise durchgchet9 die Art der

Ein-
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Eintheilung in Classen* Ordnungcn und Gat-
tungen zeigt, und bei dieser Gelegenheit die
Geschlechts - Httlle und Fruchttheile, nebst
ihren allgemeinen Formungcn erklart; so wie
in dem Abschnitt iiber die Artenbestimmung,
die Wurzel, den Stamm, Blatter, Nebentheile
der Pflanzen, mit ihren verschiedcnen For-
znungen, mit Verweisung auf das folgende
Worterbuch. 2) 3) Die Uebersetzung der la-
teinischenKunstwbrter weicht wenig von den
saltern abv auch gibt das Ganze einen blofs
diirftigen Unterricht. Einige Worter sind eo-
gar falsch uberseztv als emarginatus durch
•ingeschnitten; retrofractiis durch einge-
hiickt; beides driickt zu allgemeine Be-
guile aufl.

Die darauf folgende Arieitung zum Unter*
euchen und Bestimmen der Pflanzen ist ganz
gut. Er geht die Hauptbedingungen und
Hulfsmittcl dazu der ftcihe nach durch; zcigt
dabei autf den sammtlichen Classen mehrerc
Pflanzen, mit denen man Versuche im Be-
sthnmen anstellcn soil, so wie iiberhaupt den
Gobrauch der bciden ersten Theile; und zer-
gliedcrt ondlich selbst einige f die er nach
seiner Methode bestimmen lehrt. f

In
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In dem 7ten Aberhnitt handelt er A) vom
Sammeln der Pflanzen. B) vom EinLegen
derselbrn; wobei aber manche Vorschrift
nicht ganz zu billigfen seyn mothte. Z. B.
das Ausschneiden der Bluthen und Blatter,
wenn sie zu dicht stehea; denn es wird hier
die Pflanze versmmraelt, und oft der wesent.
liche Charakter mit weggenommen. Dieser
Unbequemlichkeit kann man durch unterge-
schobenc Papier- oder Karten-Stiicke abhel-
fen. Das Halbiren und Abschalen der dicken
Stengel ist eben so wenig zu rathen. — C)
vom Trochnen. Auch hier findet man eben
eolche Hegeln: so z B. das Einlegen in Bii-
cher zu Anfang; denn der Druck ist ungleich;
hbchstens bei kleincn Pflanzen geht es an.
Ferner das Einschrauben in Pressen; weit bes-
ser ist Beschwerung mit Stcinen oder Gevvich-
ten; weil sie, so wie die Pflanzen zusammen-
trotknen9 mir gleichformigen Druck nachsin-
ken. — Klebrige Pflanzen mit Sera Lycopo-
dii zu bestreuen* mochte auch nicht starken
Eingang finden. — Trocknen der Pflanzen
im Sand Diese Methode kostet sehr viele
Soigfalt, und gelingt selten. — Saftrciche
Pflanzen mit eincr heifscn Eisenplatte zn uber-
fahren, ist bei weitem nicht so gut, wie daa

Ab-
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Abbruhen. — D) vom Aufhewahren, H. K,
flchlagt das Anfleimen mit Hapierstreifen, odet
Aufnahen, auf einen halben Bogen vor; al-
lein hier ist die Pflanze zu sehr Verletznn-
gen ansgesetzt. Besser ist loses Einlegen in
einen ganzen Bogen. Das Einbinden gcht eben
80 wemg an; besonders wenn die Sammlung
eptematiach geordnet seyn soil.

Diefs ist der Plan des ganzen Werkes9

dem bei alien den vielen Fehlrrn, dcnnoch
4ie Nntzbarkeit nicht ganz abzusprechen ist;
daher der Verfasser immer den Dank desj>ni-
gen Publicums vcrdient, dem er seine Arbeit
widmete.

Um den Werth desselben zu erhbhn,
ware es zu wiinschcn, dafs der Hr. Verf. bei
eiuer zweiten Auflage, mehr Fleifs auf die
Ausfeilung desselben wendrte, und zugleich
gewissenhafter die neuern Brobachtungen, und
wo moglicb, die Natur selbst zu Hathe zuge.
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2.

Coloured Figures * of English Fungi or
Mushrooms, byi James Sowerby,
F. L. S. Designer of English BotAiy etc.
London. Fol. min. No. I-IX. 1796. —

No. X-XH. 1797. — No. XIII-
XV. 1798.

Unter den kryptogamiechen Gewachsen
vcrdienen noch immer die Schwamme oder
Pilze unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir
wurden indefe unstreitig schon weiter in die-
sern Theile der Kryptogamie gckommen seyn,
wenn sich in jcdem Lande, besondeTs von
Europa, nur ein Botaniker ausschliefslich da-
rait beachaftigt hatte. An Abbildungen dcr
gevvohnlichcn Artcn fchlt es uns eben nicht
mehr; zweckmafsiger wiirde es aber seyn,
nur auf dicjenigen Hiickaicht zu nehmen,
welchc entweder ganz neu oder zweifelhaft
sind, oder von dcnen noch gar keine Abbil-
dung da ist.

Herr
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Herr Sower b y , der in einigcn
Schriften und Aufs&tzen bereite Proben seiner
Kennturfs in der Botanik gegeben hat, beson-
dcrs aber als cincr unser vorzuglichsten Pflan-
zenmabler bekannt ist, iibernimmt es, uns in
diesem Werke mit den in England vorkom-
menden Filzen na'her bekannt zu machen.
Schon scit 1796 hat cr einzelne Numern,
welche Bcscbrcibiing und Abbildung dersel-
ben etithalten, herausgegeben und bis jetzt
damit continuirt. Jede Numer ist mk cinem
blauen Umschlage versehn; die Zahl dcr darin
befindlichen Tafeln ist aber nicht bestimmt.
Die ersten 120 Tafeln haben einem Haupt-
titcl und Tollcnden den ersten Band. Der
Text ist nicht paginirt. Das AeufscTe die-
ses Werkcs cmpfiehlt sich, wie fast alle jotzt
in England erscheinende Werke, auf das vor-
theilhaftestc. Die Abbildungen sind in ciner
leichten, gcfalligea Manier gemacht, sic sind
der Natur getreu, und ^tellen das Gewache,
wo es nothwendig ist, in aeincm vcrschiede-
nen Zustando vor^ Nur sind alle Tafcla
nicht von gleichcr Gute; auch ist die Illumi*
nation hmk< einigen, wenigtUna bei tinserm
Exemplate,. tiicht ganz rlchtig; Doch diese
kleinen Mangel lassen eich bei der Menge

lf.B. I. St. H
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der abzubildentlen GegenstSmlo ubersehn;
ytcnn man iiberdiefs bedenkt, dafs Herr So-
w e r by noch mit Abbilduag vieler anderer
Gewachse bcschaftigt ist.

In Bestimmung der Gattungcn folgt der
Verfasser grbTstentheils Bul l iard . Vom Me-
rulius und einigen and em aufgenommcnen
Gattungen scheint er aber noch kcinen richti-
gen Begriff zu haben. Differenzen sind we-
der von den bekannten, noch von den neuern
Artcn angegeben. Die Beschreibungcn, eclbgt
der als neu anfgestellten Arten, sind wenig
befriedi^end. Auf Bul l iard's und Schaf-
fei 's Werke ist in der Synonyinie besonders
Biicksicht genonimen. Andere deutsche fun-
giologiflche Schriften werden selten angefuhrr,
und Batech's Blench, fung. haben wir bis
jetzt noch gar nicht crwahnt gefunden. Es
Jcann daher nicht fehlen, wie sich in der Folge
zeigen wird, dafs Herr S o w e r by manches
Gewachs als nen beschreibt, das wir bereits
langst kennen. Was indefs bei diesem Wcrke
zu loben ist, und wodurch dasselbe auch fiir
die VVissenschaft einigen Werth bekotnrot, ist,
dafs der Verf.bei den angefuhrten Schrift-
stellern besondera auf die englischen Floristen

sieht,
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sieht, imd dab wir dadurch nun erfahren,
was jene unter den in ihrea Schriften er-
wahnten Pilzen verstehn.

Wir kommen nun zu der nahern Anzeige
dee Werkes selbst. Die von 96-97 erschie-
nenen Numern liegen freilich aufser den
Grenzen unscres Journals, da aber von dieser
Schrift bis jetzt in Dcutschland nur eine sehr
unvollkonuncne Anzeige existirt, so konncn
jene Numern wohl nicht gut iibergangen
werden.

Tab. 1. Agaricns voluaceus BulL
Tab. 2. Agaricus cepaestipes. — (Unter

dicsem Namcn vereinigt Herr Sovyrerby A.
luteus With. 3. 344. und A. cretaceus Bull,
t. 374. da beide nur blofs durch Farbe von
einander verschicden sind.)

Tab. 3 • Pcziza cerea Bull.
Tab.4. Pcziza vesiculosa Bull.

, Tab.5. Peziza cochleata Linn, et Hudf.
Tab.6. Heticularia sinuosa BulL
Tab, 7. Agaricus glutinosus Schaeff.
Tab. 8. Agaricus Umacittus Schaeff.?
Tab. 9. Agaricus colllnitus. — (Diese und

die bciden vorhergehenden Arten siud sehc
naho miteinander verwandt, webhalb ancb

H z die
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die Synonymic derselben- einer Berichtigung
bedarf, die an einein andcrn Orte mirgetheiLt
wcrden soil.)

Tab. 10. Agaricus fragrans. W i t h . —
(Der Verfasser ist geneigt, denGernch dieses
Pilzes von* Anihoxanthum odoratum hcrzn-
leitcn, in dessen Gesellschaft er aich oft
findet.J

Tab. I I . Heluella RelhanL _ (Grenzt
zun&chst an den seltencn Phallus eanicus Fl.
Dan. nit dem and vklleicht noch xnit eini-
gen andern Pilzen sie in der Folge von dem
llec. als eine besondere Gattung anfgefuhrt
werden wird, da sie 'aich weder mil Heluella,
Phallus noch anderri Vetfwandteq Gatltingen
vcreinigen l&fst.)

Tab. 12. Reticularia hemisphaeriea Bul l .
Tab. 13. Peziza epidendra Bull, t.467. —

(Anker diesera Synonym gehoren noch hicr-
her P. poculiformis HofFm. Veget. Crypt. 2.
t. 7. f-$*t Peiiza eoecima Bolt . Hist. fung.
t. 104. Re ich . Fl. Francof. n. 907. Iacq.
Auetr. 1.163. u. m. andcre sowohl von ahern
als neuern - Schriftstellern. Eine volktfndige
Synonymie dieser und der P. coccinea, die
der Verf. aof der 78. Tafel aljbildet, und
welcho nicht sehen mit einander verwechselt
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*ind7 wird bei einer andern Gelegenheit mit*
gcthetftt werden)

Tab iV Agaricns wlypeolarius With. —
(Agaric** eonspureotus ist mit clypeolarius
einerldL « Vielleicht ist auch A. tonecntricns
Abbild. der Sch\v2mme 2 tea Heft hierher zu

Tab. 19. Hydiwmt JDauiesii. (Hydnum
Syst. Nat. cd. Gmel. II.

Tab. ;6. Peziza margiitata Re lh . Cant.
Suppl. — (Lichen epcquatus Hoffm. ist von

Pezize nich^ verschiedeq. Sphaerobo-
lus rotaceut Tode fung. I. t. 7, f. 57. gchort
vielleicht1 tier aiicn, Kk 9 wenn gleich. die Be
schreibung und Abbrldung, die diceer Bptani-
kcr von scinem Sphaerobolus gibta njcht ganz
znit Aer Pcziza viarghiata odhr dera Lichen
exeauatus iibereinkommt. Dem eey indcra wie
ibm wolle 9 zn der Familie der Lichenen kana
dicfs Gewachs auf keinen Fall ^ebracht war-
den. An die Gattiing Peziza odcr Octospora
greiizt es zunachst; boeeer wurde es aber ohne
Zweifel seyn, eioe besondcre Gattuns daraui
zn machen, fa es iiberdiefs noch einige
Verwandtd gikt) > ft€ iui Allgemeinen nit
dem Charakter dieser Peziza iibereinkomtaien.)

H j Tab.
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Tab. 17. Peziza lieolor Bull. — (Peziza
exilis Flor. Dan. t. 779. f. 2. verdient tnit die-
ser genauer vcrglichen zu werilei^

Tab. 18. Peziza sttrcoraria Bull* t. 376,
et 438. (Die Abbildong kommt mehr mk
BalliaTd's t. 376. iiberein. Diese ist blab-
grunlich oder gelblichgrun, jene (t.(45&0 von
•chmntzig violetfer Farbe.)

Tab. x 9. Agaricns croceus Bull. W i t h. —
(Die angefuhrte Tafcl stellt diesen namlichen
Bldttcrechwamm vor, Bulliard neimt ihn
aber nicht croceus > sondctn ockraceus.)

Tab. 20. Agaricus ceraccus Dicks . With.

Tab. 21. Merulius Jbetidus. — ( Eine neue
Art Biatter^chwamm (denn cin Mcruiins
ccheint es nach der Abbildnng nicht zu seyn),
dessen faitfer^nz wir nach der Abbiklung so
anpeben wurden: Agaric, foctidus 9 stipite fi-
stuloso pu^cscente ftisco, pileo vmbilicato
atriato nudo cinnamomeo, lamcllis tenuibus
inaequalibus fuscescenti-flauis. — Er gehdrt
nnter die Abtheilung der hautigen Blatter-
achwamme mit nabelfonnigrm Hnte. Im fri-
echen Zustande riecht er nach Knoblauch.)

Tab. 2 2* Lycopcrdon earpobolus Huds.
WitJu

Tab.
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Tab. 23. Veziz*hydrophoraBull.— (Blob
tier nabelformigc Eindruck, den man im spa-
tern Zustandc an dicsem GcwUchee bemerkr,
konntc B u l l i a r d und Hr. So w e r b y . ver-
leiten, dasaplbe znr 'Peziza zu rechnen. Es
ist &ne Sphaerie und zwar Sp> Peziza Tode
fung. Mecklcttb. 2. 1.15. f. 122.

Tab. 24. Peziza scutellata With .

Tab* 25. Anricularia tabacina. A. nico-
tiana Bolt. 174. Wi th . 3. 433. — (Weder
Bo I ton noch nnserin V^rf. schcint es be-
kannt zu seyn, da fa diese Aaricularie schon
in der Gmel inschen Aitsgabc des Natur-
systems und im Spiciltg. FL Germ, ugter dem
Namcn Tharlacphora variegata beschricbcn
ist. Die Bol toneche Abbildung stellt dio
Anricularir nur im auggebreitcten und jungca
Zustande, die Sowerbyeche im vollkom*
menen vor).

Tab. 26. Anricularia ferruginea Bull .
Wi th . Heluella rubiginosa Dicks.

Tab. 27. Auricnlaria reflexa Bul l . Wi th .
— (Thaelacphora hirsufo Die Farbe der Un-
tcrflache variirt sehr; TO gcsaUigt9 wie sic
aber in dieser Tafel angegcben istf haben
xvir sie nie bemerkt),

H 4 T * b '
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Tab. 28. Nidularia eampanulata Wi th .
Feziza lentifera Linn. Hud6. etc. — (C?a-
thus Lacuis Wil ld )

Tab 29. Nidularia striata Wi th . Huds.
— Peziza lentifera pi L inn . — (Cyathus
striatus Willd.)

Tab <o. Nidtflaria laeuis Wi th . — Pe-
ziza laeuis Huds. — (Cyathus crucibtdifor-
mls H off in.)

Tab 31. Agaricus ocerampellnus With . —
(Agaricus serratus Bolt , rechnet Dickson
(lJl. Crypt, britann fasc. 2. app.) als Syno-
nym hicrher, in den Lamellen kommen beide
aber nicht mit einander iiberein).

Tab. 32. Agaricus virgineus Iacq. Wnlf.
— A. niuens Wi th . etc.

Tab. 33. Agaricus tener Wi th . — Ob
auch Wit her ing's A. Calm hierhcr gehort,
dariiber ist Herr Sower by noch zweifelhaft.
Wir wagen nicht dariiber zu entscheiden.)

Tab. 34. Boletus piperatus Bul l .
Tt.b 39. Hcluella spalhulata. — Claua-

ria spathula Dicks.
Tab. 3 6. k°axicx^jf lephanlinnr Bol t .
Tab. 37. Agaricus peronatiu Bolt . (Die

Farbe ist hier dunkcler wie in der Bolton-
schen Abbildung angegebfcn, und wie wir

eie
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sie be! einigen -friechen vof *untf lie^enden
Exemplar en aus unser Gegend bemerken).

Tab. 38. ; WtliM strpitata Huds. With. —
(Sehr gutc Vorstellnng der verschie'denen
Gidfso und des verschiedenen Alters. — Man
vergl. inctefs} was auch Herr Dr. P e r s o o n
in sefn.'Obs. Mycolog. 1. S. 1. 18. von dicsefc
Peziza bemcrki).

-Tab. 39. Heluclla Mitra L inn . — (Vie*-
leicht eine neuc Art, deren zuvor S. 66.' ge-
dacht ist).

Tab. 40. Clanaria cornea IV c 1 h, —» CI.
aculeiformis. Bul l .

Tab. 41. Agaricus lactymabnndns Bul l . —
(Die Far be weicht ctwas von der Bul l ia*-
d i s c h e n Abbildung ab; e9 ist aber nicht zii
beiweifcln, dafs beide Botantkcr eine und
dio^clbe Pflanze vor sich gehabt haben.)

Tab. 42. Agarirus odorus Bull. — (Ob
A. anisatus Pers. Obs. My col. 1. S. 44. eine
von jenem wirklich verschiedene Art aus*
macht, bedarf noch ciner genaucm Unter-
suchung).

Tab. 43. Agaricus sanguineus lacq. —
(Ohne Zweifel ist Bo 1 ton's Agaricus rubem
t. 36. mit diesein Blatterschwamm cinerlci.)
* Tab.44. AgaYicns snlphunUi Bul l .

H 5 Tabt
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Tab. 4$. Agaricus Fibula Bull . *- A. pat-
vits With .

Tab. 46. Agaricus Cantharellus Linn.
Tab. 47. Agaricua cantharelloides. - Hci-

jella cankharelloide r B n 11. ( B u 11 i a r d'a Aga-
ricus caHbhartlloides 1st der Vcrf. geneigt, nur
Jfur eine Abart dcs A. canlharellus ansusehn.
Beide sind sich freilich ahulicl^.A, eantharel-
hides Bul l , echeint aber dock eine beson-
dcre Art auszurnachen).

Tab 48. A. radicatus Reih . With. —
A. longjpes Bull .? — (Das zweifelhaft an-
grfuhrte B n l l i a r d s c h e Synonym kann nichx
hierher gehoren, da dcr Strunk in bcidcn
Abbildungen, welche Bui Hard in. seinem
Werke auf der 232ten uujd si.cten Tafel' ge-
geben hat, mit ciaer kurzhaarigen Oberflache
bedeckt ist. — Als Synonyme des A. radica-
tus sieht dcr Vcrfasaer auch noch an Withe-
r ing^ A. vmbracnlum, agrestis, gracilis und
splendens).

Tab. 49- Trichia denudata Bu 1L — Clathr.
denudabus Linn.

Tab. 50. Trichia nuda With. — Trichia
axifera Bal l . t. 471. f. 1 - Trichia typhoides
Ib. f. 2. — (Trichia typhoides scheint Herrn
S o w e r by uufeekannt zu seyu. sonst verei-
mgte er sie nicht mic der axifera). Tab*



Tab. 51. Heluclla eseuUnta. — Phallui
esculentus Linn.

Tab, 52. Lycoperdon tpidendrum L inn .
Tab. sy.. Aeddium fuscnm Re lh . ~ Ly-

coperdon Anemones Pult. in Tr. of Li a n .
Soc. 2. 5 ix.? (Scheint kcin Aecidium zu «eyn).

Tab. 54. Sphaeria punctata. — Peziza
-pvnetata Linn.

Tab. 55. Sphaeria Bypoxylon. — Claita-
ria HypooGflon Linn.

Tab. {6. Agancus contiguus Bull.
Tab. 57. Heluella agariciformis Bo l t . —

(Zuni^h«t i#t hiern|ic rerwandt Helotium gla-
trum Toj^e fung. Mecklenburg, x. t. 4^ I. j4»
Viclldclu machcu beide nur Abarten einer ttnd
dersclben l'flan^e aus).

Tab, 58. Boletus hepaticus L i n n .
Tab. 59. Peziza Acclabulum With. Bul l .
Tab. 60. Sphaeria militaris. — XUauaria

militaris L>inn» ^— (Die Vorstellung ist ohn*
Inbekten - Larve oder Puppe, nach dec Be-
eehieibung bat aie aber Herr Sower by be-
fitandig au§ einer von bciden eich cntwickeln
sehn).

(Die f oxtsetzuxig folgt in einem der dichiten
Stuoke),
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•icbnw Illustration! Plantarum* Aiheri-
raharuiri, in Eclogis \iescrijftafiktrf' in-
seruientes, EdiAit' IVTartinui Vahl,
Trofessor negius «i plurfum acadenua-
^\wn,sodalis. Dp^pr^ma. Hauniap. »Im-

pens. Auctoris. 1798-

ProFeteDr Vahl tette einige hi dem
Hcfte seinev seb2it%baten und sto roicb-

haltigen Eelog. ameriean. beschriobenen Pflan«
zen abbildcn lassen, nod wunschte diets auch
mit den ilbrigen* von denen bis jeut noch
Eeintf Vb f̂lt̂ llung pegeben ist, thua ta l 5n -
ucn. Dicfs Untefnehtnen war aber far einen
Privatmann zu kostspielig. £r hofftc zwar m
chon fbtgenclen Heften dieKupfertafeln vetmeh-
teh %n kdanen, wcnn der 4bsa(z der feiem-
plare des ersten Heftes es eriaabte; freil Hber
dieser seiner Erwartung nicht entsprach, so
sah, e* jftich schon genbthigt, die ZaU defTa-
feln fur die folgoncton Hcfte der Eclogen
auf zchn einzuschraokcn. Da indefs Herr

Ryan ,
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ft y a n, welcher schtro zuvordem Verfasser deu
Wunsch zu etbennen gegeben hatte, dab b»,
sonders von den von. l ion r entdeckten und in
den Eclogen vorkominenden Gewqchsen meher-
re ia Kupfer gestocbe.n wiirden, ftichfjefrvillig
entschlofs; die zur Aubfiihrung der lobens* '
wertheii Absicht dea Verfasaers nothigcn Ko-
eten zu .iibernehmen; so wurde Herr Prof.
Vahl hicrdurch in den Stand gesetzt, seinem
Wunsch zufolge nacH und nach alle dieĵ eni-
gen Pflanfeen abbilden lassen zu konnen, wel-
che in den Eelogis beschrieben eind, aber von
denen bi* jetzt uoch keine Abbiidung vorhaa*
den ist.

• • •
Gegenwartigcs Werk, welches in einzel-

nen Dccaden erecheint, ist von dem Verfas-
eer nun zu dieser Absicht bestimint. Jede
Decade enthalt ein Inlialtsverzeichnifs, in
welchem auf das Heft der Eclog. americ.K
wo dip Gewachse befichricben sind, verwie-
sen ist. Die Kupfertafcln haben da* namliche
Format und sind'von gleicher Giite, als die,
welche die Eclogue selbst en thai ten.

Abgebildet sind in dieser ersten Decade:
Tab. i. lusticia imbricata. Eclog. aroeric.

Faic. i. S. x. —- Die Abbiidung ist nach einem
vom



vom Herrn Ryan iiberschfckten Excmplare
gntworfen, welches sich darin von dcm a. a.
O. beschriebencn imterscheidet, dafs sich die
Wurzel in einige kurze Stengel theilt, web-
halb diese Art, wie der Verf. auch selbst be-
mcrkt, nicht stengellos genannt werden kann,
wie in den Eclogis angegeben 1st.

2. Schoenus barbatus. Ed. amcr. Fasc. 2.

S. 4-
3. Schoenua triceps. Ed, amer. Fapc. 2. S.4.
4. Echites tomentosa. Symb. botan. 3. S.44.
5. Echites paludoia. Ed. amer. Fate. 2. S.19.
6. Tabernaeraontana vndulala. Eul. amen

Fasc. 2. S. 20.
7. Cynanchnm rostralum. Symb. bolt. 5.

S., 45*
8. Cynanchum denticulatum. Ed, amer.

Fasc. 2. S. 23.
9. Rittcra grandiflora. EcL amer. Fasc. 2.

S. 37.
10. Bignoni amoWs* Eclog, amer. Fasc. 1.

S.

4
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4-
Grundrifs der Krauterkunde zu Vorlc-
su'ngen entworfen von D, Carl Lud-
w i g .Wi l ldenow, Professor der Na-
turgefichichte beim Collfgio Medico-
Chirurgico. — Zweite verbesserte und
vermehrte Ausgabe, Mit neun Kupfert*

und einer Farbentabellc. Berlin,
179C- VI und 570 S. in 8-

Mit Vcrgnugen eisehen w!r aus der Vcr-
gleichung dieser neuen Aii9gabe mit der cr-
sten im Jahr 1792 zu Beilin erschienenen,
dab der allgemeine Beifall, womit man durch-
gangig dicsc vortreffliche Anleitung zur Er-
l̂ TDUDg der Rrftuterkunde aufgenommen 9 den
Hrn. Prof/W. bei der Herausgabe dieser neuen
Ausgabe nur noch um so sorgfghigcr gemachc
hat, seincin Buche noch rachr Vollkommen*
heit und Brauchbarkeit zu geben, und die
wenigen Mangel und eingeechlichenen Fehler
der vorigen Ausgabe zu verbessern. Fast

tiber-



Iberall "tremerkcn wir zwcckinafsige Abaiide-
rimgen und Zusatze, und schon aus ciner
Vergleichung der Scitenzahlcn dieser neueu
Ausgabe mit dcnen der altern ergibt siqh, wije
betrachtlicU die letztern sind. Achtzig Seiten
zahlt diese neue Ausgabe uichr, und1 aliHscr-
dem sind durch einen klcinern Druck auf je-
der Scite. nach fiinf Zeilen mehr hinzugekom«
men* GleichfalU «ind auf einer neu hinzu*
ecftigtcn Kupfertafel einige aufgenomipenc
neue Kunstausdriicke, die Luft - und - Lympha-
tisdaen - Gefafse nebst den Hautoffnungen von
cinigep PSanzen durch Abbildung anschauli-
cher geniachu

Wir werden uns bei der Anzeige dicscr
neuen Ausgabe nur einige Bemerkungen iiber
die Verauderungen und Vorziige dicser Aus-
gabe vor der ersten erlauben, da die Beur-
theilung des gamen Werks uicht nur ganz
aufserbalb den Grenzen unsexs Journals Hegt,
sondcrn auch unsere besten recentrirenden
Anstalten langst hieriiber ihr Urthcil gefailt
haben.-rfc

Die Ordnung der Abschnttte und Paragra-
*phen, in> der der Vcrf. die bierfaer gehorigea
Gegenstaiute'abhandelt, sind fast dieselbea

wie



wie in der ersten Ausgabe; nur sind die
Krankheiten und Monstrositftten der Pflanzen,
die chemahb in dem Abschnitt Gnmdf&tze
der Botanik auFgefiihrt waren, wie sehr zu
billjgen, jctzt in einein besondern Abschnitt
vorgetragen. So stcht auch in diescr neuen
Aupgabe* unsferem Bediinkcn nach, dieAnwei-
$ungv wie man bri Verfrrtignng einer KrSuter-
Bammlung zti Werke gehen tniisse* weit pas-
sender in der Einleitung aid in der Sltern iin-
ter dem Abschnitt Von den Grnndxdtzen. —
Es ist zu wiinechen v dafs der Herr Professor
bei ciner nencn Ausgabe noch tnit eini^en
Paragraphjen &hnliche Vereetzun^en vornahme.
So z. B. die Bestimmungen der Far be • die
faier noch untcr den Gnmdsatzen § 199. ab-
gehandelt werden # und die Bestimtnungen der
Oberflache der Pflanzeii. (superficies) t der Pe-
riodcn der Vegetation und der Grofse dec
Gewachse und ihrer Thcile (Einleitung § 6.
bis 8.)* wCirden gewifa eine schicklichere.Stclle
in dcm Abschnitt von der Terminologie fin-
den. - So wtirde anch vielleicht der Ab-
schnitt t von den Namen der PJianzen, weit
zweckniafciger tnit dem, wo von den Grund-
satzen gohandelt wird, in verbinden seyn. —
So viel iiber die Verbesserungen des Pl*o»t

iLB.LSt. f nun



nun von denen, welcho die einielnen Capitcl
selbst betrcfFcn.

In det Einlejtuug §.4. 1st der fiegriff von
KrauterfcundQ besscr und bestimmter ausein*
tndergesctzt. — §. 5. Ebendasrlbst mochten
wir aber nicht mit dem Hrn, Vcrf. das starke
Pressen. dcr Moose anrathen, indem diese da«
darch ganz ihren Habitus vcrlieren, und ihn
auch durch Anfeuchten mit Wasser nicht gut
wicder erhaltrn. — In dem Abschnitt I. 2W-*
minologie, sind uns besonders zwei ganz neue
vom Vcrf. zuerst angefiihrtc Kunstausdriicke
fur cin paar besondere Artcn der Stiitzen
(Fulcra) aufgefa1ient Ramenlum und Ochrea.
— liamentum (/4usschlagssckuppe) §.28. —
So nennt der, Verf. ein kleines v ofters sogar
boretcnformiges Blattclien f das langlicb, dunn,
mehr oder weniger braunlich ist, und bald
wic die Afterblatter in den Winkeln dcs Blatt*
sticljj, bald aber auch ohne Ordnung am Sten-
gel zerstreut stoht. £s zeigt sich fast bci
alien Bauracn wenn eie ausschlagen und fiillt
aogloich ab. — Ochrea (die TuLe) §.32. ist
ein blattformiger Korper v der die Ae*te der
Blnincnsuele bci einigen Grasern in Gestalt
eiuer walzenformigen Scbeidc unigibt, Man

sieht



sieht dieselbe besonders bei dfer Gattung Of*
peruf. — Gcvvifs sehr zweckmabige Verbes*.
serungen. deren sich ohne Zweifel noch rtaan*
che ahnliche zu nicht geringem Nutzen fur
die Wissenachaft machen liefeen. — II. Sy-
stemkundei §. 1-3% Sind die AbandeTim|;eii#
wclche Hr. Hofr. M o n c h mit dem G led it-
schem System vorgenommen hat, hinzuge-
kommen* — So wie §. 142. die von Li l je-
b lad und V. Schr6ber mit dem L i n n e i -
echen Sexualsystem. — Sontt ist dicser Ab-
schnitt unvcrandert geblieben. — 1II« Grnnd-
siitze der Botanik* — §. 199* Beatimmungeu
der Farbe. — Hier liefsen eich von den Be-
muhnngen dcr Mineralogen in diesein Felde
noch raanche Verbesscrungen und Bereiche-
rungcn entlchnen und iibertragen. — IV. Na-
men der PJianzfiiu — Ganz unver^ndert. —
V. Physiologic - Seite 241-373. (also um 62
Seiten, starker als in der vOrigen Ausgabe). —
Dieber Abschnitt ist durchaus nmgearbeitet,
und durch ncue Bereicherungen vermehrt WOT-
den. Man fiudet hier nicht nur alles Bcmer-
kungswerthe, was die £rfahrungen und Beob-
achtungen nouerer sowohl als altcrer Botani-
ker in diesem gcwifs interessanten und frucht-
barenThcile der Krauterkimde darbietea, mit

I z Fleifs
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Fleifc und Einsicht zusammeftgestellt, sondern
atich manrhe wichtige und artige Bcmerknng
des Hru. W. aelbst mil eingeflochtcn. Wohin
wir bedonders die Beobachtungen des Verf.
fiber die Samenlappen (Cotyledons) S. 283.
rechncn. — Schade, data der Verf. die neueste
Schrift des Hrn. Ingenhoufz iibcr die Er-
nafrrung der Pflanzcn f wovon wir die so vor-
zuglich gut geralhcne Uebcrsctzung des Hrn.
Prof. Fischer'* 211 Mainz im 2.St. 8.232. ff.
unseres Journals angezeigt haben, nicht hat
benutzen konnen. — Wir miissen bedauern9

dab uns der Haum nicht crlaubt, diesen Ab-
schnitt genauer durchzugehen, und die so
zahlreichen Vermehrungen und ZusStze aus-
zuheben, da derselbe gewifs der vorzQglich*
ste und beste des ganzen Buchs ist. — We-
gpn des Plans 9 wornach der Verf. die Lehr-
satze der Anatomie und Physiologie vorge-
tragen hat, wollen wir nicht mit dcmselben
hadern, obgleich es uns ddnkt, dafs der An-
finger auf diese Weise nicht so leicht ei-
nen Ucberblick iibcr das Gauze erhalteu —
VI. KrankheUcn der P/lanzeu. Seite 374-412.
— Wie schon oben crwahnt, ein ganz ncucr
Abschpitt. Auch hier hat der Hr. Prof. Will-
den ow das wichtigate von dem wenigen,

was



was wir von diesem uns noch so wenig be-
kannten Fclde dcr Botanik wissen, ausgcho*
ben und in ciner zweckinSfcigen Ordnong vor-
getragen. Zuglcich handelt der Verf. hier
auch die Jtfonsbrositat.cn ab. — VlL Ge-
schichte der Pfiaiizen. — Die vom Verf. im
2 2ten St. der Annalen dcr Botanik vom Dr.
Usteri scbon geaufserte Mcinung, von der
Verbreitung der Gewachse, ist diesem Abschnitt
zugefiigt worden. Wir konnen nicht laugnen.
<dab in dor Idee dcs Verf. viel ScharFsinnigea
liege, wodurch dieser BO dunkle Theil der
gebgraphischen Gcschichte der Gewaehse man-
che lichtvolle Ansicht crhalt. Nur mochtc
wobl Manches biervon bei ciner genauen Ver-
gleichung rait den Resultaten, welche uns die
Bcobachtungen nnd Untereuchungen dcr be-
st tn Gcologen an die Hand geben, nicht so
ganz ubereinstimmen wolien, und nur blob
eine scharfsinnige Idee bleiben. — VIII. Ge-
schichte der IVlssenschaft. — Sie hat gleich-
falls ansehnliche Verbesscrungen und Vermeh*
rungê n erhalten. Vielleicht wird sich man-
cher wundern, warum hier abermahls die
doch so sehr um die Anatomie und Phy-
siologie der Gewaehse verdienten und berUhm-
ten Manner als Grew. Malpighi , Hales,

I 3
 D t t
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D u H a m e l , B o n n e t , IngenhouTz, Brng-
j n a n m u e. a iibergang^n sind, ob^leich im
Verlauf dps Buchs ihre Namen so oft genannt
•werden. Eben so auffallend mochte es beyn9

BO manche beriihinte Namen « als z. B. den
eines Juas ieu , t ) e s f o n t a i n e s u m. a. so
kurz «rwahnt zu finden. Doch scheint da«
Verdienet hier nicht die Norm bei der Aus-
\vahl geweseri zu eeyn.

Wlr brechen hier unsere Bentierknngea
ub^r ein Buch ab, das untcr unsern Handbu-
chrrn und Anleitun^en zur Erlernung der
Krauterkundc unstreitig die erste Srelle ver-
dient, und worin nicht nur der Lernende
fondern auch der Lehrende und schon Be-
lehrte eine reiche Quelle seine Kenntnisse zu
erweitern und zu berichtigen findet.
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5-
Icones et Descriptioncs Fungorum mi-
nus Cognitorum. Auctore C K P e r -
soon , Societatis Gotlingensis, Ienensis,
Linneanae Londinenbis, Tigurinae etc:
Socio. Fascicul. I. Cum Tab. YJI. ae-
neis pictis. Lipsiae (1798)- • Ohne Ti-

tel, Dedication und Vorbericht
fi6 S. i n gr. 4..

Dlefs 1st tier Titel eincs nenen Wcrkcs.
worin dcr verdienstvollc Verfasser ganz un-
bckanntc und zwcifclhafte Tilze zu beschrei-
bcn und dwrch getrcue Abbildung anschauli-
cher darzustellcn beimlht iat. — Ein Unter-
Dchraen, das gewifs z«r Vervollkomraming
uod Erweitcrung dee Studiums dieser Ge-
w'achse nicht wenig beilragcn, und ohne Zwci-
fel dem Herrn Dr. P 079099 fur seine Be-
muhung den Dank des Pablicums versichern
wird.

Die nSmliche BeBttnfMheit und Genauig-
keit, die.der Verfaefief *bei BdJchreibung die-

4 set



§er GegcmVAn&e bereits in seinen Ohseruat.
Mycolo^us. gezeigt hat, beraerkt man auch
hier. Die Kupfer eind vortrefflich gearbeiter,
und die Illumination ist im Ganzen schr rein*
lich uad mit vieicm Fleifae gcmaiht. Ein
schones Aufaere iat dem Innern an^emessen,
Der Buchhandlung rathen wir indefs, bci dem
zweiten. hofFentlich bald erscheinenden, Hefto
fur einen correcteren Druck Sorge zu tragen.

In djesein ersten Hofte, welches dem Her-
zog von Gotha zugecignet Utf eind 30 Arten,
grtifstentheila aus der Gattung Agaricus% Sphae~
rim u. a. aufgenommen, deren Differenzcn
wir hie** nebst einigen Bemerkungcn aushe-
ben wollen.

1. Agaiicus affinis, paruua f pileo subcar-
HO6O campanulato dilute violaceo, laincllis ar«
gillaceo dnnamomeis• etipite punctato- fibiiU
kno subcylindrico (Tab. 1. f. 1.), — ZunHchat
mit A. argillaceus verwandt, von dem er
•ich durch Grdfee, durch die Form dor La-
mellen und durch Farbe auszcichnet*

2. Agaricus croceo*caeruleust pileo snbcar-
no8O obtuse vmbonato dilute caeruleo. lamel-
Us subadnexis incarnato-croce^, stipUe fibtu*

loso
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loso albido (Tab. i. f. 2) . - Hat in Hinsicht
der Farbe cinige Aehnlichkeir mit dem vorigen.

3. Craterella pallida (Tab, 1. f. 3.), Perg,
Disp. raeib. Fung. 8r3««

4. Agaricus clongatns , pillb haemisphae*
rico striato flauescente, lamcllis borizontalibus
subconcoloribus, atipite longissimo basi fibril*
loso obscuriore (Tab 1. F. 4.).

5. Agaricus rujipes9 gregauus paruua, pi*
leo snbcarno8O mcmbraaaceo subtomentoso ob-
tuse vmbonato ruFesccnte. lamcllia subadne-
3Eisv oliuacco-pallidis, aiipite subfistuloso pi-
leo concolorc, basi albido-villoso (Tab*i. F.5.)̂

6. Pcziza dentata> sparsa sessilis aquoso
pallida, extcrno subgranulosaf margine den*
tata (Tab.i. F.6.7.).

7. Sphaeria anserina, simplex, sphaerulls
eparsis cum ligrio prominulis, ostiolis nudia
(Tab. i. F. 8.9.). — Der Trivialoame soil hier
dasjenige andeuten, was nan unter eutis hor*
rescit vcrateht.

8» Agaricua rufus, gregariua, pileo camO6O
subnmbonato aqnamoso - piloso rufo, lamellis
ruFescente-albidis, stipite fibrilloso, pileo con*
colore (Tab. 2, f. £.4.) . -. Von Schaeffer'a
A. aurantius und striatus, welche mit A- r"~

I 5
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fus vlel Achnlichkeifr haben, werden beila*u-
fig genauere DifFerenzen angegcbcn.

9-' Agaricus vmbrosus , pfleo submembra-
naceo pUniuscnlo rugoso equamuloso vmbri-
90. lamellie •nfertis latissimis Toscia liberisB

atipite soinlo albido (Tab. z. f. 5. 6.> — A,
XHIIOSUS Bull.^ pluteus Batsch. and salici-
nus Pers. machea rnit dieser Art eipc beson*
4ero Unterabthcilung aus.

xo. lamac/trina(Tab,3, f.i.2.). ComiD. d,
fang, clanaeform.

11. Merulius cinereus, cespitosus, pileo
0ubinfundibuliformi squamulo9O9 nigrescente-
cinereo, plicis cineTcis pitidis, stipitc cauo
pileo concolore (Tab. 3. f. 3,4.). — Scheint
uns von Merul. hydropipci Gmcl. (HcUiclla
hydrolips,Bull. t.4$5« f.2,) nicht hinlanglicU
verscliiedcn.

12. Clauaria striota (Tab. 3. f. 5.)* CoiQm.
d. fung. clauaef. S. 75.

13. Clauaria formosa (Tab. 3. f. 6.). Comm.
d.-f. clauaeform. S. 41. — Wir konnen dem
Verf. noch nicht beipBicbten, diese ncbst eini-
gen andern, welche bisher unter coralloides
begrifFen waren, als besondere Arten
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- Agaricus fusco- purpureust cespitosus
obscure fusco - pctrpnreui), pileo subcarno«o
hemisphaerico vrnbilirato kn-ui. stipite can-
dido deorsum hirsuto - strigoso , rubiginoso

(Tab. 4 f "-30-
If. Agaricus reticulahis, pileo fragili

6CO8O dilute violaceo reticalato vmbilicato,

mellia dilute croceia, stipite. fiatuloso albido

apice stridto (Tab. 4. f . 4 - 6 ) .
16. Agaricus jncreus, gregarius subcespi-

tosus % pileo glabro cinnamouieo, laiaellis
croarginato-adnexis lutescente ferrugincis, sti-
pite glabro nudq vrobrino (Tab. 4. f. 7.). —
Hat in Hinsicht anf Parbe, Standort und Gr5fse
cinige Aehnlichkeit mil des Vcrf. A. caudici-
717/r, unterschcidet sich aber besonders von
dicsem durrh einon glatten Strunk, durch den
Mangel tines Hinges und durch die Form dcr
Lamdlen. Naher ist cr indefs mit A. velnti-
pes Curt, verwandt.

17. ^eonjlmns (Tab.?, f.1.2.). Observ.My-
colog. r. S.40. — Da dieee Art, wie Hr. Dr.
P e r s d o n auch anmerkt, in Buchwaldungen
bisweilen, nnd nach unsern Beobachtun-
gen fast bestSndig einzcln vorkommt, so wur-
den v i r einen passendern Trivialoamen wah-

len, nnd its cetpitosus in der Different weg*
strei-



•treichen oder wenigstens etwas einschrSo-*
ken. Die Farbe dea Hotes and des Strunkes
haben wir auch nicht itnmer so gesattigt ge-
funden, als eie hier in der Beschreibung und
Abbildung angegeben ist.

18. Agaricus Jirmus, solitariua , pileo
aeqnali contiexo rufesccme - vaccino v lamrllis
liberis coDColoribue, stipitc longiusculo^albido*
fuligineo vtrinque incra^sato eolido (Tab. $•
t 3. 4-)'

19. Leotia circinans (Tab.;, f. 5*7.)- Comm.
d# fung. clauacf. S. 31.

20. Agaricus sericeus, pileo campanulato
squamosQ^tomentoso caifdido, lameilis rubris9

stipite loagiusculo subtuherobo fibriUoso al-
bWo (Tab. 6. f. 2.).

21. Merulius villosus% cespitosus, pileo
rmbilicato squamoso-villoso pa Descents fuli-
gineo, plicis distantibus cinereQ-pallidis, sti-
pite cauo deorsum incrassato lutesccntc (Tab. 6,
f. i.). — Sollte diese Art voa Gmelin's
yieTuh^ntharelloides (HeluelU cantbarelloi-
des Bull, t.473. f. 30 Junlanglich verschie-
den seyn?

22. Boletus rutilansx aubimbricatus, pileo
dimidiato carnoso wolli glabro cinnamomeo-

rufo9



rufo, poris aequalibus ferrugineis nitidis
(Tab. 6. f.3.>

23. Agaricus nidulaut, gregarius , pileo
dimidiato subreaupinato tomentoso flauo, lamel-
iis confertis e croceo demum cinnamomeis
( Tab. 6. f. 4.)*

24. Agaricus virgatus, lolitarius paruus,
pileo aubconico obtuse vmbonato virgato fuli*
ginco-cinereo^ lamellis arcuato - adnexia incar-
nato-pallidid, atipite subsolido pileo concolore
(Tab 6. £ 5.).

25. Sphaeria typhina, composita fulua elon-
gato-ambiena in graminum culmis parasitica
CTab.7. f.i. *.). ^

26. Agaricus leoninuf, pileo carnoso-inem-
branaceo fragili aureo, lameliis remotis incar-
nato - pallidia, atipite deorsum subincraesato
pallescente albido (Tab. 7. f. 3.4.)- — Agaric,
leoninus Schaeff. t. 48. Von einer kleinern
Abart, die der Verf, A. chrysophaeus nennt,
und bei welcher der gleichnamige SchacIFer-
scbe Blatterschwaxnni t. 253. zwcifelhaft an-
gefuhrt wird, ist die DifFcrenz so angegeben:
A, — minor, pileo hcmisphaerico laeui« co-
lore opjaco obicuriore, lamcliis vnicoloribus
incarnatis*

27.



27: Agaricus incuruus* pileo carno^o
bonato ] laniusculo dilute - violaceo, lamellis
emarginato-adnexis dilutiojibtis,-stipite cau-
dato deorsum incuruo (Tab. 7. f-$•)•

^8rL5gbaciria mutabilis, gregaria, sphaeru-
lis subpapillatis tomento e viresccnte ferru-
gineo subeuaneecentc obtectis (Tab* 7. f. 6. a.)»

29. Sphaeria araneosa, simplex opaca ni-
gra» epbaerulis papillatis laeuibus villo. tennis*
si mo albicante obtectia (Tab* 7. f. 6. b.). —-
Darf nicht mit Batsch's Sph. globularis und
To den's Sfh^byssiseda verwechselt werden.

30. Peziia verstjormis, gregaria polytnor-
phat subetipitata maiuacula oliuacca (Tab. 7*



6.
Dissertatio botanica de Hydrocotyle.
Praeslde Carol. Petr. Thunberg.

Resp. L P. Pon ten. Upsaliae,
*798- i£ Bogcn in 4.

Linne waren nur wenige Arten von die*
aer Gattung bekannt. Durch des Verf. Ent-
deckungen wurde indcfa die Zahl deradbea
in der 14. Ausgabe dea System. Vegeb. urn
ein betrachtlichea vermohrt. Hr. Hofr. Gme*
lin fuhrt achon 17, und Hr, Prof. Willde-
now in den Spec, -plant. 18 besondere Arten
auf. Hr. Thunberg bringt aber die Zahl
in dieaer Monographic auf 21. Hydrocot.
vcrticillala, iauanica und triloba, welchehier
zuerat als neu crecheinen, fehlcn nebat det
noch etvvas zweifelhaften Walterachen cor-
data und reniformir und Cyrilli'a natans bei
Wil ldenow. Hydroc. bonarlensis, Spauan-
th* uud saniculaefolia, die vom letitera
Schriftateller erwahnt werden, vermiascn wit
indeft in dieter Schrift. Die game Zabi Aet

bia
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bis jetzt cntdecktcn Arten betriige also cigent-
lich 24.

Den Gattung9charakter nimitit der Vrerfasscr
niit L i n n e von der einfachm Dolde, der
vierblattrigen Hulle und den tusammenge-
druckben Sam$n. Die Hulle (welche von ei-
nigen neuern bei verschiedenen zweiblSttrlg
bemerkt ist) soil nach dem Bitter T h u n b e r g
auch niit 5 und 6 Biattern, und H. tomtn-
tosa, glairala and villosa niit unFruchtbaren
Blumen vorkommen.

Die epecifischen Charaktere der von dent
Herrn Verfasser angefiihrten Arten sind durch-
gehends verbessertft wcfshalb wir sie liter un-
aern Leiern nebst den kurzen Beschieibungen
der neuern lnittheilcn.

1. H. virgata% foliis teretibus sulcatis.
2. H. sinensis, foliis linearibus, vmbellis mul-

tifloris.

3. H. linifolia, foliis lincari-lanceolatis eub-
falcatis, vmbellis paucifloris. — An H.
chinensis? fragt der Verfasser.

4. H. glabrata, foliis obouacis glabris.
5. H» villosa, foliis cord a tie integris villoais.
6. H. erecta, foliis cordalis crenatis.
7. H. tcordatat foliis cordatis integris.

8.



— 145 —

8. H. asiatita foiiia reniformibus denticulatis.
9. H. moschata, foliis retiiformibus -loois

eerratis villosis, vmbellis imiltifloris.
to. H. hirsuia, foliis reniformibus lobatis ere-

natis, vmbellis verticillatis.
11. H. omcticana% foliis sabpeltatis lobatis ere-

natis gUbris, vrobellis sBoris.
12. H. vmhellalas foliis pehatis, vtnbellis mul-

tifloris.
13. H. vulgarise foliis peltatie excisis, vm-

bellis $HoriA
14. H. Derticillata 9 foliis peltatis oualibuS#

vtnbellis verticillatU.
Caulis repena* articulatus • tadicans. Fo-

lia ad articulos eolitaria, petiolata, erecta9

glabra, suborbiculato • oualia, lobato-cr^
tiata, pollicaria. Petiolus pollicaris, vsque
bipoUicaris. Feduncuii erecti, pollicares.
Vmbcllac duae, altcra terminalis, alrcra in
inedio pednnculi, pauciflorae. Similis H.
vulgari, difFert vero 1) foliis maiotibus, ma-
gis oblongis, 2) pctiolis longioribus# 3) vm-
bcllis verticillatis.

15. H. natans% foliis reniformibus rcpando-
crenatis natantibus.

J6. H. reniformis, foliis reniformibus denW-
tis CTectUi

U.B. I.St. K *7-



17- n.iananica, Foliis lobatis angulatis crcnatis.
Tota planta gljbra. Caulis dcbilis. Fo-

lia infcriora eoiitaria ad articulos, longitis
peiiolata, pctiolis palraaribus; suprema bina,
petiolis vix pollicaribus; cordata, angulato-
lobata • denticulata, pollicaria. Vmb^llac
axillarest pedunculatae, solitariae, binae,
vsque ties, pedunculif pollicaribus.

18. H. ranunculoides, foliis inciso - quinque-
partitis.

19. H. tridentata, foliis cuneiformibus apice

trifidis villosifl.
20. H. iriloba, foliis cuneiformibus trilobatis

glabrie.
Caulis eufFruticosus, ramosus« glaber totufl.

Folia altcrna, petiolata, approximate, cuneata,
triloba, lobis integris acutis, vix pollicaria.
Petioli sulcati, digit a lea. Vmbellae ex api-
cibus ramulorum.

21. H.tomentosa, foliis cuneiformibus dcntatis
tomentosis. (Solandra capensis L. Sp. plant.)

H. iauanica findct sich auf der Insel Java,
triloba auf dem Cap. Von H. verticillala ist
der Ort nicht angegeben.

Auf ciner angehangten Kupfertafel in Fol.
Bind vorgcstelU: H. tridentat a, verticillata,
triloba und iauanica.

7.



Tremella Nostochu — Commentatio quam
— ad sunimos in arte xnedica honores

capessendos d. IV. M. Sept. 1798* pu*
blicef defendet fiomanus A d o l p h

H c d w i g , Chemnicensis, Philosoph. D.

Art. Liber. Mag. Medicinae Baccalau-
reus. Lipsiae, 71 S. in 4. maj. nebst

einer Kupfertafel.

' Bekanntlich kiindigte der verstorbene Va-
ter u nacres Verf. diese Schrift in der ncuen
Ausgabe seiner Theorie an. R.ec. wartete da-
her mit Verlangen auf ihre Erscheinung, al-
lein er mufs gestehn, dab seine Erwartung
nicht ganz befriedigt ist.

Die Schrift zerfallt in $ Capitel. — Im
crstcn dringt Herr Dr. Hedwig hauptaach-
lich anf Vervollkommnung unserer Kenntnisse
iiber die Pflanxennatur durch anatomische und
physiologische Untersutfaungen, Man 0tis*e

K a
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dabei besonders vor dem Glauben hiiten,
dafs das, was bisher noch nicht cntdeckt wor-
den sey, atich nicht Vvurde gefundcn wer-
den; es sey daher gar nicht 2u zweifeln, dafs
die Pflanzen Muskeln und Nerven he$'af±en,
iveiche eihem Sensorio eommutti nnterworfen
warm. Wir sind ebenfalls der Meinung, dab
man sich vor zu voreiligen Laugncn von Din-
gen « blob weil sie noch nicht gefnnden wor-
den9 in Acht zu nehmen habe, allein wir
sind auch iiberzeugt, dafs ein weit unsSgli-
cher Schade dadurch geschieht, wenn man,
auf analogische Schluase gcsiiitzt, Theile an
den Korpern annimmt, die noch kein Auge
gesehn hat. Diefa Verfahren ist utn so ver-
derblicher, wenn die Analogie sehr weit ge-
aucht ist, wie diefs bci Vergleichung der Pflan*
zen und Thiere sehr oft cintritt. — Am Ende
dieses C a pit el 8 koinmt der Verf. auf die Tre.
mellen selbst zu sprechen, gcht erst die ver-
schiedenen angegebenen Gattungscharaktere
der Tremella durch und liefcrt dann die Sy-
nori>nziie von Tremella Nostoch. — lin zwei-
ten Capitel sucht Herr Dr. H e d w i g dieMei-
nungen von Vernys und I n g e n h o u s z
zu widerlegen. Das drittc Capitel beschaftigt
•ich mit deT Beurtheilung der Beobachtungen

und
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vrad Meinungen von Springsfe ld , Corti,
Reaumur, Adanson, Fontana, Dille-
niua uod Micheli . Trew's disquisitionej
de Tremella Nostoch konnte der Verf. nicht
erhahen. Die ia Voigt's Magazin vom Dr.
Seetzen vorgetragene Meinung liber dieses
Gewachs ist vielleicht absichtlich ubergangen.
Nun sucht Hr. Hedwig zu beweisen, daft
dieTrcmellen, so wie alle Pflanzen, eincnStamm
ha ben, und eben so gut init mannlichen und
weiblicheo I'heilen versehn sind. Dcr allge-
meine Charaktcr der Gat lung Tremella wird
so bestimrot: Tremellae, vegetabilia, in Irun-
cum gclalinosum adiilesceulia t tumque rudir
menta futurl prolls, sine sporae, huinsqtte
reccptaeulum, sporaniorum scilicet rudimcnta*
germen L innae i , intriiisecUs edenlia, stylo
cum stigmate versus superhciem tendente9

in qua mascula% impraegnante prineipio prat'
dita9 organaidelitescunt" — Der specielle von
NnsLochhingegenlautetso: "Trem.lruncomem-
Iranaeformi, lacunose plicato; sporangia sim-
pliciaf Jiliformiu, arliculata, continent" Man
eollte nun glauben, dafs der Verf. bei Tr.
Nosloch ahnlichc Korperchen, wie eein Vaier
bei Tr. globosa und natans (welche beilauBg
geaagt keine wahre Tremellen sind), gefan-

K 3 dcn»
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den. allein hieruber aufeert eich Herr Dr.
H e d w i g nicht bestimmt. Es hcifst zwar
8- 61. "Sporangia autem libertate sua genui-
na dispersa scgmento longiluiinali iacent;
diaphragmate quasi de loco ad locum instru-
cta% ita9 vt his catenatim seiungi videantitr
sporae, qiiarum impraegnationem virile sper-
tna extns e partibus suis masculis jecrelur
foecundando adiuuerat." Allein diese ver-
meinllichcn xnannlichen Theile sind wedcr
abgcbildet noch weitlauftiger bcschrieben.
Ihre Existcnz scheint daher auch blofs auf
einen analogiachen Schlufs gcgrilndet zu seyn,
«o wie der Verf. auch im folgenden dadurch
die einsaugenden Gcfifae der Tremellen zu
bewetaen encht. — Im vierten Cap. werden
einige chemische Vereuchc crzahlt, die Hr.
Dr. H e d w i g mit dem Nostoeh anstellte. —
Das frinfte enthalt die Bcschrcibung einer
neuen Tremella ( ? ) , die der Verf. palmala
oennr: "Tr. trnneo vano, vtplurimum pal-
matim diuiso9 subrotufido, siue comprcssiu-
sculo; sporangiis filiforniibus9 articuldtis, ra-
mosis, a centro ad periphaeriam tendentibus"
Sie ist nebst Tr. Nostoeh «uf der Kupfenafel
vor^C8te!lt. Ihre Sa mm boh alter eind unge-
fahr wie bei Tr. globosa beschaflea, aber die

Theile,
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Theile, die der Vaier des Verf. bei dieser
fur mannliche hielt, waren nicht zu bemer-
ken. Herr Dr. Hedwig ist daher geneigt,
die gabelformigen Fortsatze, die sich bei
dieser Art auf der Oberflache finden, fur
mannliche Theile anzuschD.
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Plantarum Selectarum Ioones Pictae, edi-
tae a N i c o l a o Meerburg, Hortulano
in academia kugduno-Batata. Lugd,

Batav, 1798- drei Bogen in Fol, maj.
nebst 28- Kupfertafeln.

Herr Meerburg ist bereita durch cino
Sammlung schlechier und geschmackioser Ah-
bildnn^en von 99 Pflaozcu bekannt, die er
TOr einigen lahren heraua^ab. Gegenwartiges
Werk ist in Hiqsicht dcr Abbildnng uip nichts
besser, und hat apch, wenn man einige darin
•orkommeade ncu echeinende Arten ausneh-
men will, cben 80 wenigen wissenschaFilichen
Werth, als jcnes. Wir verkennen nicht den
guten Willcn des Verfassers, etwas zur Er-
weiterung und Verrollkoinmnung der Botpnik
beizutragen, und wttrden anch mix seinen
6chlechten Abbildungen zufrieden 6cyn, wenn
diejonigen Gowachae, die er wahlte, nur neu
nnd einigerroafsen Tichtig und dcutlich be-
•chrieben, odcr wenn noch gar keine Abbil-

dungen



danger) davon vorhanden wa'ren. Aber Pflan*
zen. wie z. B. Cornu* sericea, Leduin lall-
folium, und Rhododendron ponticum, von
denen wir durch Jacquin und l ' H e ^ i t i e r
vortreffliche Abbildungen beaitzen, oder die
const t wie Cornus alb#9 Sophora tetraptera,
Kalniia %lauca und andore gut und kennt-
lich vorgesiellt eindf ^ufs neue und zwarschr
schlecht abbilden zu Uesco, upd noch oben
dareiq wie Herr Mcerburg (jn.s. die Vor-
rcde) zu sa$en ;"uonnullae% quorum figurae,
quae praesto slnt% minus ptaQenb" jat in dcr
That

Von den 28 Gwacbsen, von welchen dcr Ver-
fasBer hier Abbildungeu liefert, sind im Texte
Diftereiuen gegeben und bisweilev auch wohl
einige Bemorkungcn hinzugefiigt. Bci einigen
bercirs brkanntcn sat auf das System verwie-
seny bei amlcrn wiedcrniq nicht. Wir folgen
bei der nahcrn An^eige der Ordnung dcr
Tafeln.

Tab, 1. Cornus serieea Linn*
Tab.a, Cornus alba Linn.
Tab, 3. Cornus cocndeax arborea, foliis

ouatis subtua pallido-viridibus, baccis coera-
leis. ~ (Ip einer Amncrkung fugt dex Verf.

K. 5 noch
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noch. hinzu: Frutex altior, ramis sanguineis.
Multi stolones iuxta ra&ieem enascunlur. Hoe
species facile disLinguuntur. Wir konnen diese
Art abcr fiir nichu anders, als l 'Her i tier's
C. stricta ha It en.)

Tab. 4* He* crassifolia 9 foliis obouatis,
craarginatis f vix spinosis. — (jSchrint mit I.
emarginata Thunb. verwandt zu seyn, die
Bluuien sind aber so unkenntlich vorgeatellt,
dab sich iiberall nicht ein Mahl rait Gewib-
heit sagen lafst, ob dieses Gewachs wirklich
zur Gattung Ilex geh5rt.)

Tab. 5. Ilex quercifolia, foliis obloqgis,
sinuatis, epinosis, vtrinque glabris, floribus
pedunculatis. — (Auch I. Aquifolium, an
welche dicse Art zunachst grenzt v hat geetielte
Bluinen. Die Blumcmstiele sind aber bei quer-
cifolia astig vorgestellt, und sitzen mehr an
dcr Scite der Aestc als in den Blattwinkeln.
Ob vielleicht noch andere Verschiedenheiten
in Hinsicht auf Substanz und Oberflache der
Blatter Statt finden, davon erfahrt mao nichts.)

Tab. 6. Azalea glauca, foliis ouatis, lan-
ceolatis, floribus albis, staminibus vix corolla
longioribus. — (Gehort zu A. viscosa glauca
• i t . )

Tab.
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Tab. 7. Azalea lucida, foliis lancpolatis,
flore luteo, piloso, staminibus breuioribus. —
(Ebenfalls nur Abart der A. viscora.)

T«ib. 8. Azalea rubra, foliis ouatis, lan-
ceolatis, corollis pilosis, staminibus longissi*
mis. (1st Abart dcr A mulijlora, und sehr
wahrscheinlich niit derjenigen, welchc Alton
cocelnca nennt, cinrrlei)

Tab. 9. Azalea viscota Linn. — (Abart
der A. nudijiora.)

Tab. 10. Campanula hortensis % foliis radi-
calibua ouatis, caulinis lanccolatis. — (Nichts
wcitcT als unscre gemeine Campanula J\a*
jmnculoides.)

Tab. i i . Lonicera connata% foliis ouaris,
lanceolatis, subtus glaucis. — "Simdlima,
eagt Herr Mecrburg, Lonic. semperuirenti;
scd Jlos duplo minor est" Uns scheint sie
naher nut Mm ray's L. media verwandt zu
seyn.

Tab. 12. LoniccTa glauca, Roribus vcrti-
cillatis; foliis pcrfolialis omnibus glaucis. —
(Grenzt zunachst an L. eoprifolium, von det
eie vielleicht nur einc Abart ansmacht.)

Tab. 13. Datura Tatula Linn.
Tab. 14. Rhus pnmila, (pumilum) foliis

tematis pctiolalis lincari - lanceolatis.
Tab.
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Tab. 15. Linum virginianum Linn,
Tab 16. Crassula relrojiexa Thunb.
Tab. 17. Oenotbera rosea% foliis alternis,

lanrroldtis, dentato - spiftosia f acutis; floribaa
axillaribus 9 aolitariis. — (Ocnothera rpsea

A i t )
Tab. 18, Vacciqium giluum, pedunculis

mnlcifloris, longioribus, pallidc lu(cist race-
mis altcrnis, foliis ouaiis, acuminatis. — Es
wird noch hinzugefiigt, dafa der Stamm einen
zwci Fufs hohen Strauch bildet, tmd dafs die
Beercn den. Frî chteq dea fi/Icsp. 4m*Lanchicr
ghnlich sind.

Tab. 19. Sophora tctraptera I*inn.
Tab. 20. Ledum latifolium% caulibus iunio-

ribus densis viliosis, foliis tatioribus e% breuio-
vibus. — (Ledum laiifolium Linn.)

Tab. 2i. Kalmia §}auca% foliis laqceohtis,
iubtus glaucis. — (Kalm. glauca Ait.)

Tab. 22. Rhododendron ponlicum Linn,
Tab. 23. EV ho dor a canadensis (Liqn.)
Tab. 24. Androiued* Hahniana, frutex bi-

peclalis, foliia semperuiretuibus, alternis, ser-
ratis. acuminatis, Horibus axillaribus. — (Sie
fuhrt ihren Namen zum Andenken des ehe-
mahligen Prof. Hahn's in Leiden.)

Tab.



Tab. 25. Andromeda gtaniiflora, frtitex
bipedalis, foliis ouatis alternis.

Tab. 26. Andromeda myrtifolia% frut ex
hipedalis, foliid alternis % lanceolatis* acumi-
natis, floribus rubris. — bimillinaa Myrto

Tab* 27. Androtneda elegans% pedunculis
epicatia, secundis, foliaceis; coroilis cyliudri-
cis, foliis alternis ouatis, crcnatis. — (Ob
dicsc nebst den drei zuvor erwahoten wirk-
lich verschiedeiie Artcn ausmachenv lafst sich
wegen der unvollkommenen Beachroibung
und der schlechten Abbildungen nicht mit
Gewifsheit entscheiden.)

Tab. 28. Agro8temma Banksia, foliis per-
foliatis, lanceolatis, floribus aurantiis. (Lyclin.
coronata Thunb.?) -
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9-
Ericarum Icones et Descriptiones, au-
ctorelolianneChristophoro Wend-
land. — Abbildung und Beschreibung
der Heiden. I—Iltes Heft. Hanno-
ver, 1798- 5<> Seit. in gr. 4. (Jedes

Heft mit 6 illuminirlen Ku-
pfertafeln.)

Die schatzbare Monographic, welche wir
dem [litter T h u n b e r g ttber die Gattung
JErica verdanken, enthalt freilich schon von
mehreren Arten derselben sehr gnte Abbil-
dungen; auch fiuden sich viele in einzelnen
Werken abgebildet. Da indefs diese bereits
zahlrciche Pflanzcngattung seit der Erschei-
nung jener T h u n b e i gschen Schrift schr
betrachtlichen Zuwacha erhielt, so wiiuschte
man schon la'ngst ein VVerk zn beeitzen, das
alle bis jetzt bekanntc Art en in getrenen Ab-
bilduogon vorsicllte. Die Abbildungen der
JPdanzen des Gat tens zu few mid Andrews
MbUduiigen der Ileidearten (Engravings of

Heaths)
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Heaths) haben diese Liicke zum ThHl schon
aufigcfiillt, und in Hineicht der Abbildungen
alles gelcistet, was die Knn6t nur prachtvol-
lcs und dcr Natur getrenes hervorznbrinoen
iin Stande ist. Dicfs gesteht auch Herr W.9
aber er glaubt nicht ohne Grund, dab jcne
Werke fur den weniger bemittelten Botani-
ker wohl zu kostbar seyn mochten, nnd be-
stimmt defsbalb fiir diese gegenwartige Sthrift,
woiin er, wenn nicht gleich so scheme, doch
getreue und mit den- Zerglicdcrungen der
Fructificationstheile verschene Abbildungen
zu liefern verspricht. — Aus dicsem Gesich'ts-
puncte ŵ Lren also diese neuen Abbildungen
der Heidearten zu betrachten.

Alle halbc Jahr denkt der Verfasser ein
Heft herauszugeben • und wenn das Piiblicum
acin Untcrnehinen mit Beifall aufnimmt, so
macht er sich auch wobl zu 2 Hcfcen anhcischrg.
— Die Beschrcibungcn sind in dcutscher Spra*
che abgefafet und ziruilich vollbtandig. Doch
wiirden wir Herrn Wend land Tatheii, be-
st iminter nnd sorgfalti^er bei der Wahl der
Knnstausdriicke zu eeyn, dcr en er sich zur
Bezcichimg einlelner Theiie bedient. Audi
konnten dio specifischen Differcu^en > die dcr

Verfas-
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Verfasser sowohl von den bckannten ah den
nciien Arten gibtv kiirzer abgeFafst seytt; we-
nigstens i9t die jedosmahlige firwahnung
der Farbe der Blumen nicht allrin iiberfltbsig,
QOndern gan£ gegen 'dic'GrutidsStte des Lin-
n e i s d h e a Systems. Die Kupfer sitid nicht
von gleicher Giite* und'die Illumination ist
bei einigen nicht reinlifh. Wcnn Herr Garten-
tneister Wendland in dcr Polge diesen Man-
geln abhilft, und wenn die Buchhandlung den
Preis der Hefte etvvas tiiedriger setzt j so
zwcifein wir nicht, dafs der Verf. den Zweck
erreichen wird, den er bei der Herausgabe

, dieses Wcrkes beabsichtigt.

Wir setzen blors die Namen der abgebil*
d'eten Artcn her, da* die mehrsten bercits be-
kannt, und die neucrn schon in der Wi l lde -
n o w s c h e n Ausgabe der Spec, plant* anfge*
nommen sind*

I. Heft .

Erica per&picua*
— Flukettetii pinea.
— pinea ( E. lougifulia Donn.)
— lulea Linn.

Erica



Erica Pattersonia Andr.
—- ramentacea Linn.

II. H e

Erfcft taxifolia (Icon. Hort* Kew.)
— Pluhenetii inker r up La.
— lanijiora Schnt.
— strigosa Ait.
— spicata Lino*

U.B.I.$t. i. lOt



10.

Systeme Sexuet des Ve'ge'taux, suivant
les classes, les ordres, les genres ct les
especes, avec les caracteres et les diffe-
rences; par Charles L i n n e . Premiere
ediiion franchise, calque'e fur celles de
Murray et dc P e r s o o n , augmen-
tee et enrichie de notions ele'mentairesj
de notes diuerfes; d'une concordance
a*ec la methode de T o u r n e f o r t , et
les families naturelles de J u s s i e u etc.
Par N. J o l y c l e r c , N*ituraliste et Horn-

me de lettres. A Paris, an VI. (1798)
739 Seit. in gr. 8-

Von Paris, dem Sitz so vieler beruhmten
Botaniker, deui Vcreinigungspuncte so vider
Herbarieii und pflarizenrciclien Garten, lieb
flich vvohl eiue verbcsscrte und vcrmehrte
Ausgabe des Systema Fcgetabil. crwarten; un-
sere Erwartung wurde aber bei diesem Werke
tear geuuecht. Ailet was Herr Jo lyc l erc

gethan
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gethan hat, besteht blofe darin, dafe er das
System in die franzosieche Sprnche iibersetit,
mid bei den Gattungen auf Jussieu'a PJlan-
zenfamilien und Tournefort'e Imtitut. rei
herb, verwiefen hat; auch ist bei jeder Art
der Wohnort — wenn gleich nicht imruer
richtig und bestimrnt genug — angegeben.
Die kurzen Bemerkungen, welche gleich nach
den Diffcreuzen folgen, stehn liier aU Noten
untcr dcm Texte. Warum der Hcrausgeber
die Syuonyme und die .ingcfiihrten Kupferta-
feln, bis auf cinige vvenige, ganz wegoclas-
sen hat, sehen wir nicht ein, a!s eine beson*
dere Empfchlung kiinncn wir eg wenigaten*
dieser Ausgabe nicht anrcchnen.

1 1 .
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1 1 .

Genera noua plantarum. Pars octaua.
Praeside Carol. Petr- Thunberg.
Resp. C. W a l l e n i o . Vpsaliae, 1798.

Bogen in 4.

Dieser Theil, welchen wir sp'dter als den
9ten, bereits im tten St. unseres Journals re-
ceneirten, erhalten haben, hat die Gattungen
Ancistrum (Linn.), Acharia (Thunb.)f Chlo-
ris (Sw.), Ardisia (Linn.); Boscia (Thunb.),
Lanaria (Ait.) und Toxicodeitdrum (Thunb.)
zum Gcgcnstande. Von jeder werdcn die ge-
nerellen Cliaraktere und die Beschreibungcn
derjenigcn Arten raitgctheilt, welche der Ver-
fasser auf dem Cap find in andern von ihm
besuchten Landern beobachtct hat. — Wir
wollen auch hier die nenen und noch wenig
bekannten Arten nebst ihren Beschrcibungen
ausheben, und von den iibrigen nur die Na-
men nebst ihren Synonymen hersetzen.

Ancistrum.
Ancistrum decunfbens, foliis pinnatis hirsutis,

fructibus tomentosis glochidibus armatis.
Ancistr.



Ancistr. deeumhen^ Frodr. Fl. Gap. i. S.6.

Acharia.

Acharia Fl. Cap. i. S. 14. c. ic.
Crescit prope van Stadies - riuier alibique.

Floret Decrmbri, lanuario.
Caulie berbaceus, mox ramosus, glaber, pal-

jnaris vsque pedalis. l\ami alterni, aggre-
gati, angulati, flexuoso erecii, virgati, ramu-
losi. Folia alterna, petiolata, inciso-trifida,
tenuisbimc pubescentia, pollicaria; lobi obo-
vatit inciso- dentati. Florrs pedunculati, axil-
lares, reflexi, masculi superiores 9 feminei in-
feriores. Pcdunculi eolitarii, vniflori, bre-
vissimi.

Chlor i s .

Chloris petraca, spicis digitalis scnie, floribus
sccundis, corolla ciliata.
Chloris petraea. Swartz Prodr. Fl. Ind.
occ. — T h u n b . Prodr.

Ardis ia .

1. Ardisia ouata, foliis ouatis, caule comprcsso
eulcato.

Habit, in India oricntali.
Caul is simplex, compressua, sulcatus, gla-

bcr, spithamaeus. Folia in apice duo vel tria,
L 3



petiolata, ouata, coriacea, integra margine
reflexo, glabra, palmaria. Flores paniculati.

?. Ardisia elliptiea, foliis ellipticis, caule te-
reti rugoso, panicnlis lateralibus giabris.
Crescit in Ceilbna. — Ccilonensibus: Bal-

ludan.
Canlis arboreus, glaber, rugosns, ramis an-

gulatis. Folia sparsa, clliptica, petiolata, gla-
bra , integra, palmaria. Flores axil lares, pa-
niculati,

Boscia.

Boscia vninlata, Prodr. Fl. Cap. S. 32.

Crescit prope Btiffeliagls - Tiuier, — Africa-
nis: Witte Peerhout. Floret lanuario.

Arbor tota glabra. Hami alicrni, terctes,
cinerei, rugosi, erecto-patentes. Rainuli si-
miles, sensirn tenuiores. Folia sparsa, petio-
lata, ternata, raro binata, rarius simplicia in-

' feme in ramulis. Foliola elliptica, scs&ilia,
acuta, raro obtusata vcl excisa, integra, vn-
dulata, tenuissime parallelo • neruosa, nemo
medio crasso subtus notata, vtrinquc laenia
et glabrata, digitalia infcrioribus ruinoribus.
Fetiolus filiformis, supra sulcaius, longitiuline
folioli. Flores in ramwlorum apicibua panicu-
lati, cincrei, nunutissimi.

Lana-



Lanaria.

Lanaria plumosa. Prodr. Fl. Cap. S. 6$.

Toxicodcndrum.

Toxicodcndrum capensc. Acta Scicnt. Acad.
Holm. 1796. S. 188. r. 7.

L 4 IV.
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IV. Correspondenz -Nachrichten.

x. Auazug e ines S c h r e i b e n s von dem
H e r r n Florke .

Jena, <fcn j. Jim.

Dee Herrn D. B c r n h a r d i Abhandlung
nnd Yhre eigene, welcho sich im erstcn Stuck
dcs Journals fiir die Botanik ahgedruckt fin*
den, v kamen mix beicier genauern Untersu-
chnng der auf mciner vorigjahrioen Rcise
dutch die Sate burger Geburge bqmerkton Haar-
jlechten* sehr erwunscht; und ich kann lhnen
im Voraufl so viel eagcn, dafs ich Hirer, mit
diesen Gewachscn vorgenommencn Hrform
ganz bcjpflichtc, Nic habe ich einen specifi-r
echen Unterschicd dcr kleincn Abandcrungcn
fiqderi kcinnen, unter deuen sich L. laneus
z£igt. Ich glaubie dahcr immer, dafs ich dea

, \vahren L. laneus und pubescens noch nicht
gcfunden hatte, und blieb in so fern in Un-
gewifsheit. — Von Usnea bar bat a HoiFm,
b^sitze ich ein Exemplar von 9 Fufs Langef

aber ohnc Scutellcn. L. ochroleucus Ehrh .
hat
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bat graublauc, ungestrahlte Schildchen, die an
den Seiien der Aeste sitzen und etwa 3 Linien
im Durchmcsscr halten. , Mir acheint es gar
nicht unwdhrschoinlich, dab er zura sarmen-
lo\m, oder dieser zu ihui gehoren konne.
Ich werde ineine.Excmplarc gcnau verglolthen.
Lichen vulpiuuf hat braunc Scutellen von
schr verschiedener Grofse x ) . Dcr Hand ist
etwas unordentlich eingcrissen. Die Grofse
dicser Flechte ateigt bjs auf 8 Zoll. Ha'ngcnd
habr ich sic aber Dicht gesehu, d4 ihrc Aeste
itunicr betiaditlich ,dick sind. Lich. mollis ist
in Deutschland schr gemeinf und L. bicolor
findct sich haufig in a(ten Gebirgawaldungea
und auf hohen Felsen. Hoffmann^ Ucnea
iuhata «nd ramulosa gehen oftVnbar in ein-
ander aber. Die impleoca hnt bisweilen etwas
ausgezeichnctes; so auch die chalybeiformis.'
Eine feste Grenze kenne ich indessen nicht.

L 5 Unier

) Die vorldufige Anzeige, die ich im ersten
Stack dies«a Journals S. 77. von dieser inte-
lessanten Entdeckimg niachio, . *»t also
hieiduich bestatigt. Ich besigse in xneuier
Samxnlung nun auch le l^t tfcn AdiGaes mic
mehicren Scutellen veiSchenes Exemplar, das
ich der gefalligen Mitiheilmig meines scli^tz-
baieaCi'eutvlfls».Hyq<ri ugg'e» vejolanke. — S.



Unter den nenen und seltencn Moosen,
die ich im Salzburgischen bemerkte, findct
gich auch eine bid jetzt nocb nicht beschrie-
bene Barbramia, die ich gracilis nenno z ) .
Eine andere* mir ebenfalls neu schcinende
Art aua dieser Gat tuns, entdeckte ich vor eini-
gen Jahren in Geaellschaft meines Freundes
F l i i gge a) am Ilsenstrin auf dem Harze.
Icb habe ihr vorlaufig den Nauien fiercynica
beigelcgt 3) . Diese beiden Artcn macben eine
genaucre Bestimmung der Br. pomijonnis und
Halleriana noth\vcndi«r; ich theile lhnon da-
her vorlaufig die spccifischen Differcnzcn mit9

wodurch ich die 4 BaHramitn von einander
unierscheidc:

Bariramia pomiformis, foliis Innceolato-se*
taceis pafulis, ihccis sphacricis erectis:
operculo piano, eetis caulcm superantibus.

Bartra-

z) Teh ewhiclt diesss Moot auch von Herrn
SchleicLer, der es in der Sohw«iti gefun-
den hat. — S.

-) Oder ob Er fie zuenc fand, weifs ich niche
genau mchr, da wir nicht telir cifersuclitig
nuf einander waren.

3) Diese An wachit auch hier bei G6tringen
und in mehreren Gegenden Deutschlands. — S.



Bartramia hercynica, foliis linearibns patu-
Hfl, thecis ouatis subobliquis: operculo
obtuse conico, setis caulem subaequan-
tibns

Bartramia gracilis% foliis linear! - lanceolatif
crectis, thocis ouatis subobliquis: oper-
culo conucxo, aetis caulem supcrantibus.

Bartramia Halleriana, foliis lanceolate • se-
taccis suberectis, thctis ouatis subobli-
quis: operculo conico, setis axillaribus
brcuissimis.

Von dem Hrn. Dr. Schwagrichcn.

Leipzig, den sj, Jul.

Ich habe so cben in Ihrom Journale der
BoLanik deu Aufsatz iiber die Gatlnng Umea
gelesen, und dankc Ihncn Fur die Belchrung,
die cr mir gewahrt hat. Das

habe ich bisher in dieser Hin-
sicht ^anz ohnc Nutzen gcbraucht. Eb ist
mir ubeihaupt, so langc ich Botanik treibe,
nut alicm was nicht Moose waren, niche
ganz nach Wunsch gegangen,

•
Die Witt we des verstorbenen Prof. Hcd-

wio's, dessen gamea Nachlafs ich in Ord-
nung gcbracht habc, hat mir den Auftrag ge-

geben.
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geben, die Species muscorum herauszugeben,
und ich gebe Ihnen einige Nachricht da von.
— Es ist einc Revision aller, H c d w i g e n
bekannten, Arten von Laubmoosen» nebst
Beschreibong d$r neueo. Das Werk ist znm
Theil fertig. Die Gattungen: Phascum,
Sphagnum, Gymnoslomlim, Hedwigia* Tetra-
phis, Andreaea% Octoblepharum, Sphlagnnm,
JEncalypta, JVeissia% Grimmia% Purigynan-
drum, Didymodon und Trichostomwn sind
vollendet. Bei Auearbeitung dcr Barbula
wurde H e d w i g von dcr Krankhcit, an dcr
er auch stacb, liberfaHen. Von den iibrigen
Gattungrn findcn sich mir Bcschreibungcn
und Abbildunpen neucr, und charaktcristischc
Zeiclinuogcn und Besclireibungen streitiger Ar-
ten , vvie z. B. von Hypnum vmbialum, pro-
Kforum, parietinnm* Jiticiwim, Dicranum pur*
pureum u. 9. w. Am moisten bedanro ich,
dafs die Gattung Baibula nicht aus^earbeitet
jst9 denn hier fand cr sclbst, wie er mir sag*
te, unendlicheSchwierigkcitcn, und wir Leip-
zigcr sammclten so viel wir konnten fur ihn.
Dip Litteratur ist nach Hedwig's eignen
Gcslhndnifs nicht vollkomnjrn, doch hinrei-
chend. Ich glaube9 ich kann nicht anders zu
Werkc gehen als $0, dab ich den erstenTheil

gcbcf
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gebe, wie cr ist, und dem, zweiten Theile
einige Bemerkungeu aus Hedwig's Gespra\-
chen hin^uffige. *Eine Revision dcr bekann-
ten Artcn wiirde ich versuchen, wean ich
nicht fiirchteo miifste, mit meincr Arbeit das
H c d w i g s c h e Wcrk ^ Vetderberi. ?u ei-
nem solchen Unternchmen pchort langc Er-
fahrun^, vielcs Reisen tind Untcrs^iitiung an-
derer Botaniker, dercn Bckanatschaft ein An-
fa'nger nur wiinschen, abcr nicht hoffeu kann.

3. \on dem Her.^ pr. NShden.

London, tten i« Aug. i!9$*

An Sie, licber Freund, ans dcr Frcmde
eincn Brief zu schreiben, ist jetzt einc sehr
kitzlichti Sache; denn Sie lassen ja solche
Briefc druckon. Man miife sich also recht
zusammennehtnen, damk nicht ein naseweiset
Recenscnt Ihnen vorwerfon kann, dtrfs rqak*
che vvohl nicht zum Drnck- bestimmt t\\ scyri
scheinen. tJtid ungliicklicher Weise h^e ich
in meiner jetzi^cn Disposition weder Zcit n6ch
Lust wegen der Elegant des Vortragcs nnd
Styles rnich zu bekummefn. Sie mussen sich
die Sadie so schlechtweg vortragen tesafA*
wie ich sie Ihnen nttndlich erzahlen wtirde.

Doch
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Doch ich schrcibc auch nicht in der Absicht
an Sie, mn nieinen Brief gcdruckt zu seben,
und iiberlasse ca Ihnen, >velchen Gebrauch
Sie davon macben wollea.

Von Herrn S t r o m e y e r , an den ich von
NYarmouth gleich schrieb, wcrdeu Sie gehort
haben, dafs ich naeines Passes we»en von da
nicht gleich abreiscn konnte. Diefo war in
so fern ein glucklicher Umstand fur mich, wcil
ich sonst viele angenehme Stumlcn hattc ent-
bchren miissen, und die Bekanntscbaft eines
Mannes nicht gcmacht hattc, der mir (lurch
die Frcundschaft, womit er micb iiberhanft
hat, stets theucr seyn wird./— Den 17. Jul.t
Donnerstags Abends um xoUhr, stieg ich bei
Yarmouth ans Land. Einer meiner ersten
Wege war den folgenden Tag, wie sie leicht
vermuthen konnen, zu Herrn Turner , al-
lein denken sie sich das Unaiigenelune, er
war verreiset, und man crwartcte ihn erst
den Tag darauf zuriick. Hattc ich nun mei-
nen Pafs vorgcfunden, so batte ich von Yar*
mouth abreisen mus8en» ohne ihn kentieu zu
lernen. Es war abcr kein Pafs fur mich da,
und so unangenchm cs mir sonst in jeder
Riicksicht gewesen seyn wiirde, so ange-

nehm
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nehm war cs mir jctzt, dafs ich gezwungcn
war, in Yarmouth liegcn zu blciben. Ich
ging glcich Sonnabends Morgens wieder zu
T u r n e r , und faod ihn zu Hause, er war
aber so sehr beschaftigt, dafs ich biofs nur
einige Worte mit ihm sprechen konnte. Ich
wurde von ihm auf den Abend eingeladen
und fand eine aubcrordentliche freundscbaft-
liche Aufnahme. Er zeigte mir seine vei-
•chiedenen Sammlungen. Seine' Moos - Samm-
lnng ist nicht sehr betrachtlich und schrankt
•ich auch blofs auf englische ein. Diese, so*
wie andere kryptogaroische Gew&chsc, waren
noch mit L i n n e i s c h e n Namen bezeichnet.
Dicks op ist jetzt das Haupttribunal, an das
•ich alle hiesige Liebhaber des Studiums der
Kryptogamie wenden. Das H e d w i g s c h e
System ist cntweder den ineisten unbekannt,
Oder es findet bei ihnen wegen des oftern
Gebrauchs der Microscope keinen Eingang.
Eben so wenjg PopuLiruat hat Ho IT in a nn's
Eiiitheilung der Lichenen. Ich' erhielt iceh-
rere sehene Moose von Hrn. Turner . Beim
Abendessen hat ten wir auch den altcn Schul-
meister L i l ly W i g , der so viele sdione Fuel
und yiven gefunden hat, und selbst eine
•chone Sammliuig da von besitzt, die in An-

schuuj;
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sehung der Exeraplaie sehr vorzuglich seyrt
soil. Er zeigt tie abcr sehr ungcrn, und
manche seiner botanischen Freunde hiesise*
Gegend ha ben sie noch nicht getfehn.

Den folgenden Morgen zcigte tnir Her*
T u r n e r seme Sammhing von Serge wachren.
Sie ist unstreitig eine der vollstandigsten, die
in England existirt, und enthalt viele ncud
Arteii. Einige Tage vor meiuer Ankunft in
Yarmouth war Turner, yon einer grofsen
botanischen lleise von beinahe 1000 en̂ gli*
schcn Meilen zuriickgekommen, die er mit
S o w e r by nach den nordlichcn Theile von
England, den sogenannten Lakes% nach Co%n*
wallis und nach einigen Seekiisten^ 2. B. von,
TV&ymouth% nnternommen hattc. Sic hattea
viele seltene Sachen gcfundcn; z. B. Dian-
thus caeslus, Ligusticum cornnbiense, Isoeted
lacustris, welche haufig in den Lakes und in
decn grofsen See von Cumberland wachst, fer-
ner manche neuc Seegevyachsc aus den Gat-
tungeii FucuSi Vlua und Cojiferua.

Nach dera Fruhstuck gtngen wir etw«i
an das Seeufer botanisiren^ und fanden Con-
voluulus Soldaneila, SAsote'KaU, Poa tnari-
tima, Eryugium marUimum, Centaurea CaleU

krapa,
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trapa, Arenaria peploidei u. m. a. f und ich
versah mith mit den gehorigen Exemplaren.
Den Nachjnittag xnachte ich allein- eine Ex-
cursion nach ciner andern Seite des Seenfers,
und fand auber obigen Pflanzen: Gonferua
coceinea, FucuS serratus, diuarifdtus • siliquo*
sus u. s. w. — Gegen Abend kam Herr Tur-
ner wieder zu mir. Wir besuchren eine an-
dere Gegend, fanden daselbet Trifolium sub-
terraneum, sujfocatum* slellatum, und an
dem Wege nach detn Flecken Colston zuv Vr-
tica pilulifera ziemlich Mufig. Hier Jernte
ich einen andern Botaniker* Namens Stone 9

•
kennen. Mit diesem wurde feuf dem folgen-
den Tag eine grofse botaniache Excursion
verabredet. TTifolium stellatum, Frankenia
laeuis, Chelidonium Glaucium, Rosa spino-
sissima, Scdum anglicum, Erica cinerea* Til-
laea muscosa, Anagallis tenella und mehrere
andere selte^e GewSchse waren die Fruchte
derselben.

«
Den folgenden Tag entschlofs ich mich

nach Norwich zu Smith zu gehen, da es
nur 24 cnglieche Meilen von Yarmouth ent-
fernt ist. Herr Turner gab mir einen Brief
•n einen gewissen R i t c h f o r d , einen ge-

II. B. h St. M schick-
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achicktenBotaniker, nait/dcr mich bei Smith
introduciren sollte. Ich wurde von Hitch-
f o r d , einem schon bejahrten, br'aven und
chrlithcn Marine, auf das giitigste aufgcnom-
men, and wir machten uns auF den Weg zu
dem Doctor* Smith , fanden ihn aber nicht
zu Hause. Ich kehrte also mit Kitchford
wieder zuriick und machte bei ihra eine
8chbrie Acquisition von seltenen englischen
Fflanzen. Wir trafen nachher Smith zn
Hause, blicben bei ihra zum Mittagsessen,
und ich genofs einigc der glflcklichsten Stun-
den in Gesellschaft dieses vortrefnichen Man-
nes, und in cTfer Ansicht des L i n n e i s c h e n
Herbariums; indefs war die Zeit viol zu kurz,
die ich in Norwich seyn konnte. Das Lin-
n e i s c h e Herbarium ist in zwei grofeen aber
nicht breiten Schranken enthalten. An den
Thiiren desselben finden sich die verschiede-
nen Formen der Blatter, aus Blech, angena-
gelt, wonach L inne die Termjnologie de-
monstrirt haben soil. Die Pflanzen selbst
eind auf cinzelne Blatter gcklebt; unten ist
der Name geschrieben und auf der Huckseite
der locus natalis nebst einigen Bemerkungen.
Es finden sich viele Doubletten darin, und
zwar von den verschiedencn Oertern, von

denen
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denen s\e L inne zugeschickt wurden. Im
Ganzen sind 8Je noch aehr gut crhalten, we-
Hastens in Riick<icht fur ihr Alter. Wahrend
mciaes kurzen Aufciithaltes sah ich die Gat-
tungen Veronica, ^jter iind Soli dago durch,
.und lostc mir dadurch manchen Zwoifel v den
ich noch wegcn veschiedener Arten a us diesen
Gattungcn hatte, Der Doctor Smith war so
giitig noir aus Linne's Herbarium die Salix
reticulata zu geben v wclche ich als die Zierde
nieincT'Pflanzensammlung ansehn werde. —
Smith ist aufserordentlich beschaftigt Die
Flora Brilannlca macht ihm viel L\X thun.
Die ersten $ Bogen dieses Werkes habe ich
bei ihm selbst gesehn. Auch wird bald wie-
dcr ein Band von den Schriften der UnneU
schen Gesellschafb herauskommen.

Ich verliefs Norwich nach der guten Auf-
nahrae, die ich da fand, ftufserst ungern,
und kam. Abends um n Uhr wieder in Yar-
mouth an. Den folgenden Morgen erhrclt
ich nun meinen Pafs, und reifste noch den
Nachraittag nach London ab. Von meinem
knrzen Anfenthalte in diescm Orte will ich
Ihnen noch nights sagen. Zufallig traf ich
hier oneinen alten Freund, den Dr. Langs-

M 2 dorf,
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dorf (der rait dcm Prinzen von WaUeck
nach Portugal reifetc) wie ich eben mit mei-
Bern Bruder im Park spazieren ging. Er
theilte mir einige Nachrichten von dem 6ra-
fcn von Hoffmansegge und dem Professor
Link mit. Er hat beide gut gekannt, un^
ihnen viele Beitrage zu ibrer Flora Lnsita-
niea geiicfert. Sic sind vorziiglich icn Norden
yon Portugal gewesen, wahrend Langsdorf
Im eiidlichen Theile sammehe. Die Zahl der
von ihnen entdeckten neuen GewSchne soil
betrachtlich seyn. Der Professor Link ist
eeiir fleifsig gewesen. hat wenig GeselUchaft
besucht, sondern immer PHanzcn gesammelt
und brschrieben. Der Graf, welchcr gfgen-
warrig noch allein iu Portugal ibt, wird vor
der Hand nicht nach Brasilien gehn9 auch,
wie Langs dorf glanbt, keine Erlaubnifs da-
%\x erhalten# wenig6tens so lange der Krieg
dauert.

. Ich reifste von London nach cin Paar Ta-
grn ab unr! giug#nach Eton. Hier ruachte
ich die Bekannischafc zweirr Botaniker, des
Herru Gotobed und Jenkins , mit deneo
ich v^rschiedentlich die Gegenden von Eton
besucht habe. Oenanthe crocata wa'chst in

grofser
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grower Menge dasclbst und ich habe mich
derselbcn bed lent. Von Eton machte.ich ei-
nen kleinen Abstecher nach Kew9 wnrde von
A it on gut aufgenommen, und erhiclt viel
intcressante Sachcn. Nach eincm Aiifenthalte
von acht Tagen kehrte ich von Eton nach
London zuriick, von wo ich morgcn an fa
Land nach Yoi kskire reisen, und viellcicht
von da aus isach Edinburgh gehcn wcrde. —
Gestern sprach ich Banks , Dryander and
S o w e r by. Doch hicr\on ein anderniahh

4. Von dem Herrn Mechanicus
Schkuhr.

'ittenbarg ,\len 2/. Jug.

Ich bin noch iinmcr mit der Auearbcitung
dcr llicilgra'ser fiir mein Handbuch beachaf-
tigt. Den grorsten Thcil diescr Gewachse. be*
siuc ich freilich srhon ; vcrschiedene bckannte
fehlcn roir indefe noch. Diesc zu erhalten,
werde ich abcr weder Miihe noch Kostcn
scheiien y um eie allc auf das genaueste nrben
einandcr in Abbildnngen vorftellcn zu kon-
ncn, wodurch ich dann holfentlich den grob-
tcn Theil dcr ichwierigkeit bci dieter Gat-
tung zu heben gedenke.

M 3 Die



Die bekanutcn mir jetzt noch fehlenden Ar-
ien, sind nach der Gine l iuschen /inssale
des JSJatursystems ungcfahr folgende: Carex
Halleri (Hal l . hist. 135*.)* - ^' Heleonasles
Ehrhart i Ich babe dieses 4\iedgras noch
bis \e\L\ in kcixier Sammlung gesehn, die mir
zur Durchsichi zugrstcllt wurde, da Ehr-
hart CB doch wahrschcinlich an mehrere Bo*
taniker geschkkt hat. - C. curuula All. Hall.
I3V3. — C lobata All. Hall. 1356. — C. Foi-
relu C. bnmnea Thuub . <— C. tristaehia
Thunb. — C. globnlaris V i l t (wcnn ich
sie nicht etwa schon unter den meinigen babe).
— C. tenuifolia Hoir. — C. triceps Sch'rank.
(wenn sie nicht schon unter den mcini^en
ab^ebildet ist). — C. iaponica Thuub. — C.
alpina. Hall. 1378. — C leporina Linfi. —
C.dissinrilis. Hall. 1384. — C. sinensis H c t z. —
C miliacea. — C. pumila, — C. hordeistichos
und baldensis Vi 11. O. glomerata Gmel. ist
wohl ein Druckfehier und soil globular/s L.
heifsen. Auch wtinschte ich noch eioige von
den Goodenoughschcn zu erhalten.

GegenwSrtigi mochte ich aber mir alle cu-
ropaischen AxedgrSser 'haben. ' Da indefs erst
in der Jubilate-Mease i8co die verspro'chenc

Beschrei-



Beschreibung erscheinen wird, so bekomme
ich noch wohl in diescr Zwischenzeit cine
und die andere .derselben, vicllcicht auch
noch wohl einige ncue. Verschiedene habe
ich diesen Herbal noch aus den nordlichen
Gegenden zu erwaricn. Ein Packet Pflanzen,
besonders mit Rirdgra'6ern, sollte schon urn
Tfingsten von Sibirien abgcgaiigen seyn, das
aber wahrscheinlich verlorcn gcgangen 1st,

5. T o n dem Herrn P r o f e s s o r Swarrz.
• 1

Stockholm, den 23, jiug, if99*

'Ucbethaufte Geschafte machten cs iinmog-
lich, Ihnen, meincm Vcrsprechcn znfolge, die
Zusatze zn mciner Abhandlimg fiber die EpU

dertdra /.u schicken z ) . Sie erhaltch sie aber
gewifs unter kurzrn. Auf der Ktipferrafel
habc ich noch die Abbildung von zwei neucn
Gattungen gegeben, die nun 2 Octavtafcln aus-
machen kann. — Meine Abhandluns iiber'die
Forsttra wird, wic icb glaubc, nicht ganz

M 4 un-

z) Aus dieser Ursache konnta diese Abhandlnng
auch nicht in dieseiu Slucke des Journals ab-
gednickt weidcn. - M. a. dag sweite SiOck
S.498- — S.
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umvichtig seyn. Dicse, so wie anch die er-
stere iiber die Phyllackne, beweitt weuigstens,
dafs es noch Gynandrieten gibt, die nicht zu
den Orehideen gehoren. Zu riner andern Zeit
werde ich Ibuen meine Bemerkuog iiber eine;
dritte Gattun* mittheilen, die zwar verschie-
den, aber dpch nahe mit beiden verwandt isr.

Der Dr. A f z e l i u s let nun nach oiner Ah-
wesenhcit von 10 Jahren von seinen gelehrten
Reisen zuruckgekommen. Er bat betrachtliche
Entdeckungen in verschiedenen Thcilen der
Naturgeschichte gemacht Die Zahl der neuen
Fflanzen ist sebr ^TOFS, besonders aus der Gat-
tung Mela$toma% Ixora, lusticia. Aber aufser
diesen wird er uns aurh. andero wichti^e Entf
deckungen mittheHen- So hat er z. B. eine neue
Fieberrindk und ein Gewacha entdeckt, das ein
•chonea Farbeholz lief en. Es ist eine neue Gat-
tung» die er Bapkia nennt, - Auf Sierra Leotia
cultivirt man sqhon verschicdene neue schr
gnte Koffearten, die A f z e l i u s daselbst ent-
decjete. Es ist eehr zu wiinachen, daft er alle
seine Schatze gliicklich und unversehrt nach
Schwedcn hin erhalte,und dafs seine Gesundheit
dnrch das verSnderte Clima nicht geechwacht
werde.
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V. Vermischte Nachrichten.

Ankiindigung herauszugebender
Werkc,

Prospectus of the new Illustration oj the Se*
xual System of Linnaeus, by Robert John
Thornton, M. JD. Late of Trinity College,
Cambridge; Lecturer on Medical Botany an
Guy's Hospital etc.

The object of this Work is to trace in as
perspicuous a manner as possible the philoso-
phic principles of Eotany, from the earliest
times, up to the present period, and by faith-
ful and >vell executed Engravings of the se-
veral subjects of investigation, to render this
curious and interesting inquiry level to every
one's comprehension. Following the order of
Nature, we shall begin with the seed com-
mitted to the ground, and trace its various
evolutions until the root, stem, branches *nd

M 5
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leaves are formed. We shall Bere chiefly
dwell on the Anatomy of the Toot, their di-
versity, of forms and office. The object of
onr ncitt consideration will'be to display the
organized structure of the stem and branches,
when we shall consider the several juices of
plants, with the motion of the sap. Pursuing
the course of Nature, we shall next contem-
plate the various appendages attached to the
stems and branches, explaining tlje organisa-
tion and design of each. Next we shaH exa-
mine into the structure' and variety of leaves;
their relationship to light; -the evolution from
them of Oxygen, and other airs. Our next
inquiry will be the food*of plants, when we
shall enter widely into the consideration of
the principles of agriculture. Arriving at the
Bower, we ahall consider its structure; the
uses of the several parts-which compose it;
when a full inquiry will be made respecting
the sexual relationship, with a refutation of
the objections which have been raised against
this doctrine. Thus far the Natural History
of Botany. We shall next lay before our rea-
ders an acconut of the origin of Systems, when
those of l l i v i n u s , Tournefort etc. will
be given, with a full explanation of the Se-

xual



xual System gf L i n n a e u s . In the order of
the discoveries • the lives of the several emi-
nent Botanists will be comprehended, with
their Portraits, including the most celebra-
ted Professors and Botanical Writers of the
present day. After this introduction, we shall
comiiience with a translation of the genera of
plants of L innaeus* to which will be ad-
ded all the late discoveries' made since his
time. In order to Tender the Science of Bo-
tany as simple as possible, the classes of
L innaet i s will be reduced to twelwe, his
genera new arranged, and Tables given, in-
vented by the Author, comprising the easiest
discriminating characters. The whole will be
illustrated by the most elegaA picturesque
botanical plates, almost vying with Nature
herself * ) ; and, finally, as this Wcrk is de-

signed

z) Of the excellency of the plates» wo aie able
co siate the following flattering testimony
from Dr. Rutherford, F. E. S. Professor
of Botany, and President of the EdinbiugU
College of Physicians. " The New Illustration,
I may -well judge, from the specimens be-
fore me, will indeed far surpass in Elegance
and Splendour every thing that has hitherto

been
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signed to be a National Homage to Lin-
naeus, all the firtit artists of this country
have been engaged (as Messrs. Russel, Opie,
Reinagle, Bartolozzi , Earlora, Heath,
Caldwel l , Medland, Warner, Laud-
s e e r , Lowry , Ridley etc.) and Dr.
Thornton has waved all idea of pecuniary
recompense, and pledged himself to the
Public, that th'e whole money subscribed
will be expended upon his splendid un-
dertaking.

Condi-

been offerd to the memory of L i n n a e u s .
I do 11 cS^know which most to, admire, whe-
ther the. accuracy of the Designs, die softness
and delicacy, of the Engiavings, or the ge-
neral effect of the whole. I never did see
representation of any flowers whatever in co-
lours more biillanr, or more just. At a small
distance one would rather have imagined
that the real objects themselves were before
us, than only their pictures; the deception
i s , I think, complete* The New Illustration
will be not only the most splendid Botani-
cal Work extant, but a standard example,
shewing to what a height one of the chief
branches of the fine arts - has attained in
England."



C o n d i t i o n s .
I. That none but Subscribers shall purchasers

of this Work.
II. That the Subscription shall close as soon

as it is judged competent to the execu-
tion of so superb a Work, that is, as
soon as the Subscription shall amount to
seven hundred and fifty persons f ) .

III. That this Work shall be comprised in
Two handsome Volumes, printed with a
new Type, upon Whatman's Royal Wove
Paper*

IV. That this Work - sfrall be completed in
Twelve, or at most Fourteen Parts.

V. That each Part shall be one Guinea.

VI. That each Part shall contain one or more
Picturesque botanical plates printed in
colours in imitations of Painting's, besi-
des other Engravings and Letter - press.

VIL That each Subscriber shall pay a Guinea
in advencc at the time of subscribing.

VIII. That the first Part positively shall be
published March i, 1799* and the second
Part June 1.

IX.

Tm Aiifang dieses Jahrs hatfen bereits 5p7 *u f

dieses Werk mbtferibirt; es fehlten dem V«rf.
also nur nock 150 Subscribentcn. — S.
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IX. That the other Parts shall be Tegularly
pubsished every Quarter, so as to make
Four Parts in one Year* until the con-
clusion of the Work.

X. That the List of Subscribers shall be pu-
blished in the last Number.

Dr. T h o r n t o n flatters himself that his
New Illustration of L i n n a e u s , will meet,
even at the present time, with the fostering
protection of his country; .and that while the
laurel is entwined round the brow of the
warrior, the polite arts will not be neglected;
but on the contrary be war'mly cherished by
a great and ppulent nation, which, while it
brandishes the lightning of death in defence
of its independence, its liberties and its
honour, knows, at the same time, how to re-
spect and cultivate the liberal arts, which add
no lesb to the glory of nation. Under this
persuasion, every exertion has been used to
bring forward this New Illustration of Lin-
n a e u s , and to carry it forward vvilh spirit.

Sub-



Subscriptions for this Work are received by
Mr. Symonds, Paternoster Row.
— Clark I

^ , i New Bont street.
— Faulder]
— Debrett, Piccadilly.
— Edwards 1
— Bcckec \ Pall Mall.
— Manson J
—. Cadell and Davies, Strand.
— White i e

Fleet Street.
— Murray and HighleyJ
— o nson | g^ ^^ Church «ard.
— KinngronJ
— Robinson | p a t e r n 0 8 l e i . R o w .
—• Longman ]
— Dilly, Poultry.
— Richardson, Royal Exchange.
— Arch, Lombard Streei.
— Bell and Bradfute, Edinburgh.
—- Brash and Reid, Glasgow.
— Archer, Dublin.
— White, Cork.
— Mayee, Belfast.
— Norton, Bristol.
—. Barret, Bath.
— Todd. York.
— Cooke, Oxford.
— Deighton, Cambridge.
_ Jones, Liverpool.
— Clark, Manchester.
—• Truman, Exeter.

Mr.



Mr. Collins, Salisbury.
— Burden, Winchester.
— Humphrey, Chichester.
— Simmonds, Canterbury.
— Beny, Norwich.
— Smart, Woicestei.
— Allen, Heiefoid.
— Morgan, Litchlield,
— Brooke, Lincoln.
— Poll. Chester.
— Pearson, Birmingham.
— Ferrady, Hull.
— Clifton, Durham.
— Jollie, Cai lisle.
— Sands, Newcastle.
— Remnant, Hamburgh.
— Alleu, New-Yoik.
— Campbell, Philadelphia*

Der von vielen gebildeten Darnen ge-
aufserteWunsch, durch cin leichteres und ver-
standlicheres Handbuch, als die gewohnli-
chenf Gelegenheit ztt bekotnmen, die so niitx-
liche als anpenehme Pflanzenktinde zu erler-
ncn« hat einen Hambutgischeu Gelehrten ver-
anlarst, ein Buch zu bearbeiten, das diesem
Wunsche gemafa enisprechen, und urn Ostern

1800
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1S00 unter deraTiiel: PflajizenkundefiirDfr
nwnf crscheiocn wird. Dcr erste Theil eoll
einc fafelichc Erklarung der in dcr Botanik
vorkommenden Kunstworter, Kennzeichen,
Classen und Ocdnungen, und einc Anwcisung,
die PHanzen nach diescn zn bestimdaen, und
der zwcite Theil ein beschreibendcs Verzcich-
nife dcr um Hamburg wachsenden Pflanzen
mit dercn vorzuglichsten Eigenechaftcn und
Nutzen in derOeconomie, Medecin n.a.w. 'ent-
halten. Dcr Preis wird ungefahr 6 Mk. Cou-
Tant seyn. Die Subscribonten, dcrcn Namen
dcm Werkc vorgedruckt vverden aollen v cr-
haltcn 29. Proc. Habatt. Die Subscribenten-
Sammlutig, welchc bis den 3.1. December of-
fen 6teht, hat gcfillligst die Hoffmannscha
Buchhandlung in Hamburg iibcrnoinmcm

I B. L.

Hcrr Oberbergrath von Humboldt ist am
5, Junius dieses Jahrs von Corunna abgcrcifct.
Der Konig vonvSpanicti hat ihm erlaubt, alle
Colonicn iu aeinen auswartigen Bcsitzun-
prca ?.u besuchen, auch Empfehlungen an
alle Gotivcrncurs cinbandigrn laescu, Er
geht zuerst nach den canarischen Itiseln,
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von da nach Cuba, Californien, Panama,
Peru, vielleicht nach Patagonien und dann
nach den PhiUppinen. Ein franzbsischer Bo-
taniker begleitct ihn.

• •

Die Synopsis fungorum, mit welcher unser
Herr Dr. Persoon schon seit geraumer Zeit
beschaftigt ge\ve6en ist, erscheint nun gewifa
in 'der kunftigen Ostermesse beim Verleger
dieses Journals. Mit dem Druck derselben ist
bereits angefaagen.

Die Erben .des Professor Sib thorp's
haben dem Doctor Smith die Herausgabe der
Flora Graeca iibertragen. Man hat ihra' dazu
9 Jahr Zeit gelassen • und cr bekommt diese
Zcit fiber jahrlich 300 Pfund Sterling von den-
sclben, mufs aber davon die Kilnstlcr bezah-
len und dieanderen mit der Herausgabe vcrbun*
denenUnkosten bestrerten. DieZeichnungenhat
Ferdinand Bauer (dcrselbe, welcher Sib-
thorp nach Griecbenlayd bcglcitete) grofs-
tencheils auf der Stelle gemacht und hernach
ausgemahlt: sie sind vortrefflich f und doch
soil nach aller Vexsicherung sein Bruder,

Franz



Franz Bauer, ihn noch in dieser Kimst
iibertrefFea. Den Stich besorgt ein anderer
Kunstler. — Vors erate wird von diesem
Werke ein Prodromus in einiger Zeit er-
acheinen.

* *

Von Herrn Prof. Wi l ldenow habenwir
bald eine Monographie der Gattnng Aster zu
erwarten. Er hat sick zu dieser Absicht meh-
rere Arten frisch ana England kommen lassen9

diq gegenwartig nebst viclen andern in sei-
nem Garten cultivirt werden.

Das Herbarium des verstorbenen Professor
Forster's zu Halle hat Hr. Prof. Sprengel
fiir i3oLouisd'or gekauft. Es bekommt es ein
Englander, der seinen Namen nicht bekannt
wisscn will.

Von der lMngst erwarteten Flora Capemis
des Hitter Thunberg's* erscheint der crste
Theil nun gewifs in der kunftigen Ostermesse.

N 2



Der vortrefFlichc Garten, den der Hen
director A chard auf seinrm Landmine;
, Franzdsisch Buchholz bei Berlin, im Hcrbstc
179* angelcgt hatte, mid der mit andcrn An-
lagen dieser Art riihmlichat zu wetteifern an-
fing, ist- zum grofecn LeitUvesen a Her Lieb-
haber der Botanik cing^an^en. Schon im
vorigen Jahre enthielt er 5500 Pflanzenarten,
die man mit der Angabc ihrcr A*barten und
Ausdauer alphabctisch in einem cigenen Ver-
^ektmisse* das folgcnJcn l itei fuhrt, anfge-
zeichnet findrt: ycrzeichjnfs eincr Pflanzen-
sammtung • die ich den Freunden der Botanik
zum Tausch pegen anderc darin nicht auj-ge-
fuhrte Gewdchse anbiete, auch denjeuigen, die
den f'J'eg des Taujches nicht eingehcu komien
Oder wolleu, fur biltige Pi else erla\se% van
F. C. Achatd , Director tfor physrikalitchcn
CUssc der Konigl. picuteibchen Acadcinie der.
Wiflsenscbafrcn zu Berlin, 1796. 64S. ia 8. —-
frstcr Anhang. J&bendaa. 1798. 3?S.

Von dem bekanntcn W i t h e r i n g s c h e a
4rrangement of British Vlanls ist cine vcr-
inchrtc Auspabo in 4 Tbrilon herauegekom-
men. °- Uebcrdicfs siod seit kurzen in Lcnr
don zioch zwei Werke ubcr die l'lora von
Grofsbritamiicu erschiencn. Das cine Ut voa
Doctor John H u l l , und bat den Titel: A
lAuncan Arrangement of British Plants, with
their Characters:, Synonym*, F.n*liih JS/avier,
place* of Growthf Times of 1 lowering, and
references to figures. Das andcre ist untcr
fblgcpdem Titel: Synopsis plantarum Jnmli?

britan-
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flern befonbere Vrtcn mac&i x ) , Monstra qnb an*
tcre in ©risben •wlwnmenbe €*n>flnune, welcfre
Don ben anfjer&alben wacftfenben cinige 9tof$ie*
ben&eiten jeiften, aid ganj neue unb verier nie
befatint fcj>n foHenbe ©ewacfcfe ju befdpeiben im
©tanbe i(l *)# unb fo gar imentxri^elte ©djroamme

a»

) 3* BtAuAte m\A frier ((of ouf bte t)on bem
$errn S t . 8 5 e c n ( a c t i tebucittcti

'fcfien 9U4trn tu tejieben; cd fann inbtt
/ loentt i* noct> eintge onbere fBeifpiele
: 60 ill Mniuiu ellipticum ($ off Iff*

6 52.)/ *at febon rangf Oefannte
Bryum rostratum — BTyum ruhtllum ($off»
ma nit O> a. D. &. 330 WO Weissia curuiro*
stra m<tt OCtfcbicDen — Hypnum
tnann a- a. D- 6 . 6 i . ) fann niefct con H.

getrennt toerbeit — Stan fo roenig
decipians ($Off»L a. tt* 0« & 73*)

90tt Cinnt'tf H. cupressiforme — Vermcaria
decolorant (^Offltl. ft. a. D- 6. 1770 M m i t

Verrucaria granulosa (^OfflH a. C.O- ©• »73)
tinetUi. — ^ e n fo Psora Ifypnorum (£offlU.
0. a. D* 6.yi66. 11.17.) tnit p*>0" pezizoides
(Coffin, a. 0. 0- 6* *&>• n- ^O u f. »•

^) S< %• flnfc Bolefcus ceratophora ||nb polymer*
phus (Hoffn,, fung,i subtcrr. Hercyn.) ct
biefelbc Oflanie mit ©ulfen1^ Boletus

— Agaricus vndulatus. (HofEiu.
tubt.



t\M ©attungen auffiellen farm x ) ; ben tm'rb
e$ tiicfct befremben, fcaf5 mid? J^err 9>rof. £o f f*
tnann bei tier @attung U*nea ju mancfterlei 3rr*
tbfimern tfftig war, unb ftcfc ni$t uuinbern, tag
ton ben 16 Slrten unb ben 3 fyalbatttn / melcfee
berfelbe »on t>er U6nea auffu(>rt, nadt nieiner 9te*
Dipon nur b ^ f l e n j — n sirten angfnommcn
werten I5nnen,

Urn nodi an einem Scifpicl barjutftun, au< bent
er^ellt, n?ie fcf)r ft$'* ber 9tecenfent babe angles
gen fetjn laffcn, aded ju berbrebn unb 311 entftellen,
fo barf man nur bie @orrefponbenjs9lad^ricbten mit
ber 3nbA(t0anjeigc bed SRecenfenten
4>ebwi0 t>atte unter anbfrn bebenflic^e
loegen bet *on bem Sprw. ?)rof. H o f f m a n n in
feiner gtora A\& neu beK^ricbenen SERoofe/ bie in
bem 93ricfe gcnannt f!nb, tveil rr nicftt

fte befonbere Slrien audmac^ten, unb

•ubt. t. 4.) id mit 05 a t f«'« Agaric. «jim«/oywil

eincrlei. — Agaiic. myurus ($Offm. d. a. o#

t-50 artSrt 1U 6 4 4 f f e r < Agaricas galericw
latus u. f W.
60 tft Embolus (II off in. Vegetab. crypt,
Fasc. 2. S. a t. 2. f. 3.) Dec «nfon<) cinec Tri.
chia, u- Lycogala (£offtn. 0. a. D. 6-9.
f. 40 »«Bt e6enfo0< einen unentoictelteit
f t oor.
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befHmlb, bag ber £erait*ftfber fte tym mittbeilat
tiiccfetc. SLBie gibt nun ber 9iecenfent ben Strait
bed SSriefed an. Sluf eine 9lrt nad) ber ber SSrief
ailed Sntcrrffe unb alien ^ufammeubang terltert;

g t>erlangt etnigc ^offmannf4>e OToofe.

@6en To Dertninjt iff ber 3 n ^ I t bet fo i
fanten SBricfcd bon 9 ) i e U J^ of m a n angegeben
£ e r Srief entl)<5(t eine fDZannigfalttgfcit D
genffanben; unter anbern, bag t>cn brm
rungdratb SRebicut cine $j!an}tuplrafu>[cgie ju
erwartcn fe*?, woran er ($on fiber 20 3a^r gear*
better f>abt; bag nacfc ber SWcinung btefed S3ota*

, bie ^flanjcnfifte f t* nid}t uon felbjl be*
foubern bag tyr Steven unb gaKen
n ©efe^cn ge^ebe; bag bet $rof.

9}aturalienfabinett ju 3craeburg
alien ^r^atfammtungen bie grbgrc unb

ftanbigffe fet>; bag in ben ©arten unb in ben
4?erbarien ber $arifer 9laturforf4er ivenigflenf
tiocb 6000 unbefebrtebene WaWn entbahen fe^n;
bag ft$ unter ben ten fBaubin nad> ^arid ges
Inai^ten ©ctodd^fen Diele Epidcndra, Malphi-
giae u. a. feltene ^flanjen beftnben; unb me!>rered
^erglei^en. — 2Jjag entitle nun abrr. biefer
Brief nac^ ber Slngabe bed SRecenfenten?
foUte feinen Slugen faum irauen: SflieU



** glfid'Hcfce 2fnt'unft 311 Parta; gute
2fufnal?me in fttt S^ogen 3fflTamblce bet
S R t d i n .

ttnb tiermit glaubt ber <8frfaffer fein Urt^eil
(in(anfl(icb gerecbtfmigt ju baben, bad er ju 3ht«
fang tuefer Sltoer im tyUgemelnen fiber Un
cenfenten auffleOte.

@5rtmgcn, im Slugufl, 1799.

gjerbefferungeiL

. XL.
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britannicis indigeiiarwn, compleelens character
res gcnericos el specifieos secwtdnm Sy.xleiiM
sexuale distribuiat, von eincm gcwissen Sy-
muns hcrausgegeben.

Herr Cor yea hat die Bemerkung gemacht,
die wir dicscn Sommer aucli besiatigt gefun-
den haben, data wenn man dem Stengel des
Verbascmn pnlucrulenlnm Smi th , odcr ohri-
ger andern Artcn hci ruhigcr, warmer WiltQ-
rung zvvci odcr drci stavkc Schlii^c mit eincra
Stock odor llohr gibt, dio geolh&ctcn Blnmcn
in cinigen Minuicn abfalleu, iudcin sic eich
xiach cinand(?r von ilircn Dcfestigungspunctcn
trennen mid die Kelchlappcn den Fruchtknp-
tcn so anrcchlicfaeii, daf6 es pleichsam schemt,
al» wenn dadurch die Blume f h b
wiirde.

A r c h i b a l d M c n z i c s , der bckanntlich
niit dctn Capitaiu V a n c o u v e r als Schiihrit
die funfjahrigc Ueiae uni dip Welt niachtc,
unrl deescn Napicn dcr Dr. S m i t h durch dio
Menzicsia fcrrnginea verewigte, hat aufseror-
dentlich viol ncucs, besonders auf der Slid*
6cc entdeckt. Da er vorzuglich auf die kryp*
tpgamischen Gewachsc .Riicksicht nahm, 60
wird cr nns in der Folge mit einer Mengo
neuer Farrnkramcr, Mo<fco, Aftcrmoose ». »• w.
bekannt machen, die an SchonUcit alle bia-
ber bckannte ubertreffon sollen. Als eina
vorla'ufige Probe seiner Eutdcckungcn aus der
Familie der Moose, kami man seine Abhaml-
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lung iiber die Gattung Tolytrichihn, die in
dem \ierten Thcile der Schriflen der Linnti-
sehen Gesellschaft abgedruckt ist, ansehn.

Der Dr. H e d w i g zu Leipzig hat die
reichhaltige Moossamnilung seines vcrsrorbe-
ncn Vaters fur i?oo RthI, ubernommen. Der
Churfiirst von Sachsen 6oll ihra bcreits 2000
Htbl. wieder dafiir habca bieten lassen.

Tjlanzen - und Samenverzeiehnisse, wovon
Doublet ten in Taiuch odcr auch gcgen billige
Preise abgelassen werden be I Chr i s t i an
S c h c k u h r , Cluiversildts - Alechanicus zu
PVitbenberg% der cimrjurstlicheu jticks, oko-
homischen Societal; Milgliede. {IVtilen-
berg) 69 Sellen in Klein 8. — Das Vefzcich-
nils enthalt grofstemheils aiislandischc Ge-
wach-^c, auch scltcne-Detitsfhc. Diejenigen
def Jerzternf wclchc bei Wittenberg wild
wachsen, 6ind mit cinem W. bezeichner. Zuin
bequeiiiorn Gebrauch hat Herr Schckuhr
bei jcdcr erwsihuteii Pflanze die Zcit der
Daucr angegeben; auch ist zngleich.angemerkt,
ob die Gewachse iiu Mistbcet, in I5pfcn u.s. w.
cultivirt werden raiisscn.

1
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I. Abhandlungen.

1 .

Dianome Epidendri generis. Linn

Ab

Olauo Svvartz.
M. D. Prof, instit. Bergian,

plantaet quas Orchideas appellare mos lest,
inter se aeque conueniunt ac sic dictae Vm-
bellatae f Papilionaceae et Seniiflosculosae 9 at-
que vnicum quasi genus, amplissimura licet,
cfficcre videntun Hoc, inquam, nequaquam
extricareAr, nisi ex diuersa fructificationis
forma in plura et propria genera distribuere

tentas-

x) Dicse in dem neueiten iTieil* dei: Act. Vj>sa~
Urn. befindliche Abhandlung, crschcint hier
von dem Vwf. verbefiert, und sowohl it
neuen Gattungen und Arten, ah aucb
einigen neucn Zoicbnungen vermehrt.«r-'&

ihh.lL St. O
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tentassent Botanic!, vnde species eorum con-
generes propius adunarentur.

Quae in his illnstrandis,* Viri de scientia
meritissimi, L i n n a e u s , H a l l c r u s , Thun-
b e r g i u s praestiterint9 neminem, vel paul-
lulum in Botanica versatum, fugere potest;
nihilo tamen minus, dctectis in dissitis locis
spccicbns huius ordinis uaturalis nuniero6iesi-
mis, notitia epecierum vt airjplificata fuit, ita
et characteres generuxn ccrtiores distinctiores-
que rcddendi stint.

Quorum numero notabilc est« quod susce-
piinus genus, cuius character* si vllius cuius-
cunque, cum maxima cura erni9 corte mere-
tur, quodque incptus tradaturt in caussa uia-
xime fuere distantia IOCOTUID, vbi species sedes
fixerunt et difficnltas earnm florcs in vlterius
exatnen conseruandi, nee non muhiformis ea-
rum habitus. Eadem forsan fuit caussa, quod
genus melius distinguendum, in plura genera
non fuerit diuisum. atque quod principiis bo-
tanicis contraritim, in se non satis species
distinguentem assumserinC charactercm 9 puta
"quod semper parasiticum antiquis arboribus
immissis radicibus vel Jcandendo vel e bulbu
arbori imidciiti eas emittendo" Qucm cha-

racte-
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racterem non valdc iraprobaremus, si modo
vcrus et constans esset, scd cius contrarium
xnonstrant piures indagatae species, haud
strictc pro parasiticis habendae. Cum nostra
opinione amice conspirat sententia illustr.
L i n n a e i sagacissime diuinamis: *'si viuae

• examinarcntur f plura forte genera ex Us con-
ficienda essent"

Quandoquidem me plaotamm fanios ordi-
nis forma peculiaris a niultie retro annis cepit,
almamque mihi fora obtulit occasionem vi-
dendi loca, vbi hae cum aliis eiusdem fami-
liae plantis sub sole inter circulos tropicoa
laete ct copiose florent, his adiutus obserua-
tionum subsidiis speraui fore, vt noua ett

queraadmodum opinor, meliori methodo ea»
in plura gonera dieponere valerem, quibus
constabit, species facilius esse determinandas.

Verum enimuero adhuc aliquid crit pracmo*
nendum. Praeter formam corollae Orchidearum
in chaTacterem fuornm generum adoptauit• L i n-
jiaeus figuram et proportionem pclali tertii
interioris seu inferi, quod nunc nectariunu
nunc labinm ntctarii ia vatiis varium l
laba|, pecultari saepiasinich figura et

O 2 dine.
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dine* Equidcm hanc fructificationis partera
attente consideraui, quamuis nomen nectarii
vtpotc in labium dilaratum non meretiir, eed
labium vel labellum corollae potius nominaui,
eiusque partem 6uperiorem laminam, Quin
immo saepe perfcctam prae se fert similitudi-
nem cum ceteris petalis, praescrtim interiori--
bu8t a quibus tantum insertione dincrsum vi-
detur, et character nectarii vagus cat, quare
heic excludatnr. Si autcm petalum hocce basi
foret subtus in cornu productum, quemadmo-
duin in Orchidikus et genere, infra sub no-
mine antiquo Limodori recensendo, exetat,
iare forsitan pro nectario consideraretur. Ve-
rum onira magnum Orchidearum nnmerum
deprehendimus his nectarii productionibus ad
^cetera petala, imprimis superior a inatructum,
vt in genere Orchidis sub nomine eat galeae,
quod nihilo tamen minus distincto labello gau-
det aeu petalo sexto vel tertio interiorc. No-
bis itaque videtur haec productio siue labellum '
vt eolumnae genitalium proprietas, cuius basi
anteriori annectitur, quamquam petalis latera*
libus interdum connatum appafet.

Flantae Orchidcae in Classe Gynandria Oi
diiii Diandriaeannnmeratae fuerunt, quod ta-

men
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men omnium Botanicorum consensual non
report a uit, in quibns celeberrima aunt no-
mina Adanson , I u s s i e u , Schreber et
secundum hos S a l i s b n r y , ad Monandriam
eas referentes.

Later! antico vel postfco siue apici columnae
genitallum plus-minusue clongatae, germini
infero intra corollam iii6identi8» annexus ad-
est diucrsae formae et fabricae tenerioris ap-
paratus stamineus, vel vt cucullus, vel vt
lamina scariosa cohrtnnae paral}fe, vel oper-
culum quasi gtlea minuta loculo vnico vel ple-
xumque duobus, Tarius pluribns. Hoc anti-
quitus partim appellatum fuit Labium nectarii
superius, partim duplicatura lalii interioris
nectarii. In singulis loculis latet organum
clauatum, (vnlgo anthera dictum) plerumque
pedicello indiuiso vel duplici, antice inserto in-
sidens, simple* vel bipartibile, inaturum e lo-
culis Antherae saepe caducae prosiliens, et tan-
dem liberum, columnar vel aliis corollae par-
tibus adglutinatur; quod quidam Migraliones
antherarum nuncuparnnt. Haei maieries, quae
pollinlx loco insertiit, interduin in gluten oclore
peculidri hircino foetens dissoluitur, vel in glo«
bulos innuraeros eubdiuiditur sponianea quasi

O 3 con-
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contractione pracditos. Hinc audiit Celebes
rimo Bcrnhardo Iuss ieuo "pollinis ma*
seull nexu glntinoso elastico concatenati con-
geries" Qnoniam igitur hoc pollinis reccpta-
culum digparis vt supra' raonuimus iigurae,
niinquam desidcratur, attyue vno, duobus vel
quatuor loculis praeditum est, et numerus
hornm corpuscnlorum pollinis, quae suis in
locis intluduntur, ab vno ad octo variat hoc-
ce ad aliorum Horum antheras (quae reucra

• nihil aliud aunt, quam receptacula pollinis)
proximo acc^ere existimaui. Hinc patet,
Orchidcas generatim spectatas csse Monandras,
aulhera i - 2 - 4 - locularL

Vnica, quae, quantum noui, ex bac fami-
lia except ion em patitnr, est Cypripedium, (ex-
cepto C. bulboio) vcre diandrum s. duabus di-
stinctis pmeditum antheris. Ordini forsan
Diandriae pariter accensendae eunt quacdam
Orchideae Capenscs, quas futuris Boijanices
•Crutatoribus commcndainus.

Quod ad columnam sic dictarn genitalimn
attinet (promiscue sed pcrperam Nectariuni
vel tubum Ncctarii appellatum), adeo singularis
est, vt ex varia eius figura inodoque situs et
insertions antherae ekuul sum to, egregii col-

ligi
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ligi queant Charactercs, pluribus huius Ordi-
sais generibu* distingucndis idonei. Hanc ha-
bet breuissf main, vt fere nullam genus Orchis*
alii vero, vt Neottia I a c q. crcctam, acumina-
tam: Epidendrum Linn, plerumque olonga-
tam, magis minusue incuruatam vcl dorso gib-
bam anticc excauataci, qui character paucissi*
j3dis Europac Orchideis proprius est, quique
vt concinua differentia ad dispositionea gcne-
xuni infesius commemoxandas me induxit.

Columnam variantem conaidqraui instar
partis 9 vt,rique sexui communis, rion vero tan-
quam stylum in aliis plantis solhum. Nee
stigma adest terminate, verum eius loco in-
seruiat glutinosa, concaua aut conucxa pars,
labello inenmbens, ante vel sub anthera. In-
terea, columna in quibusdam maioris magni-
tudinis speciebus longitudinal!ter dissecta* ca-»
pillares conapiciuntur canalicoK in germen va-
qne continuati. Fieri etiam potest, vt haec
glutinosa substantia atque foecundans, sub suo
operculo iccondita, hac ratione in semiua
vsque defcratur. Scd lmnc per semina pro-
pagandi modum his plantis non adeo frcquen-
tern ease arbitramurv qnam ilium qui ope ra-
dicum 6, bulboriira stoionumque perngitur.

O 4
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Epjdendri character Generis: Nectarium
turbinatum obliquum rejleocum, vel qualem,
vt supra monuimus, illustriss. L i n n a e u s
eruit, nuiltis iaborat defectibus, et paucas
tantuui species pro magno earum numer^ TC-
spicit. Sub charactere L i n n a e a n o 91. spe-
cies in Systemate Naturae a Cel. G me l i n o
edito, quidem comprchenduntur, quae tamen
in vnum genus hand commode v nee ratione
iungi possum. Contra autem ego has sc-
quenti modo distribuere conatus sum. addi-
tis ct pcrquisitis, vel a me, vel ab aliis, re-
cent 1 or i aeuo feliciier detectis speciebus, qua-
rumquc sub diribitione quasdam antea cogni-
tas et ad alia liuius Ordin(8 genera relatas

consideraui.

1. Vani l la . Plum. Epidendrura. L inn .
Char. Gen. Corolla $-peta!a, patens.

Labellum basi subcucullatum, ecorne; la-
mina patente.

Capsnla carnosa, siliqnaeformis 9 triual-
vis • sernina globosa v nuda.

Obs. Genus fructu ccannato, scminibus, ha-
bituquc ab affinibus diuersissimum.

Species. .
V. aromaliea, foliis ouato - oblongis neruosis;

capsulis cylindraceis longissimis.
Epi-
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Epidendrum Vanilla. Linn. P lum ic.
V. clauicnlata, foliis lanceolatis acutis conca-

vis recnruatis rigidis; capsulis subclliptic is.
Epidendrum clauiculatiun. Sw. piodrom.

Sloan, hist. 2. t. 224.'/. £,4.
Habitat in India occidental!.

Species dubiae.
V. flore violaceo 9 fructii brcnioie rubro.

Plum. amer. .
V. flore albo, fructii breuiore corallino.

Plum. amcr.
Angurek Warna. Kaempf. amoen. $. 867.

tab. Iaponia.
Visco-aloeb quinta Kamel. «x Luzonia. Ray.

hist. 3. app. p. 33.

2. Epidendrum. Herm. Linn.
Char. Gen. Petala 5, patentia.

Labellum basi tubulatum columna conne-
xum, ccorne, lamina erecta.

Semina arillata.
Obs. Labellum in priori a colutmia liberum,

licet subamplcctens; in JCpidendro
basi attenuatum, columna vnitum.

Species.
E. coehlealum, foliis gcrainis oblonpia bulbo

innatis, scapo elongato, lamina labclli cor-
data, obtusa.

O 5 E -
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S. eoeJdeatum. L i n n . Plum. ic. Iacq. ic.
rar. 60$,

£. fragratts, folio lanceolato bulbo innato;
6capo abbreuiato multifloro, lamina labclli
cordata acuii. Sw. prodr. E. lineatum.
Sal isb . 8t. p. 10.

E. cockleatunt. CuTt. Mag. t. 152.

E. bifidum, foliia sub terms lanceolatis bulbo
inxiatis; scapo rarnoso t lamina labclli 3 - par-
tita , lobo intermedio reniformi bifido. Flor.
Ind. occ. Flusn. ic. 18.6. f. 1.

E. jjolybulbon, caute repente bulbifero, bul-
big dipljyllis vniflorii, florc pcduncuUto,
lamina labelli cordata. Sw. prodr.

1

E. labiatum% foliia radicalibus oblongis, balbb
medio solitario mouophyllo, scapis pauci-
flori9» lamina labelli oboiiata incrassafa.
Sw. prodr.
Cum pTaeccd. in India occidcntali prouenit.

E. amabilc, foliia radicalibus lato - lanceolatis,
scapo eubcjiuiso, pqtalis lateralibus orbicu-
latis, lamina lab. tripartita; lacinia inter-
media haatata, apice bifida.
E. amdbiU, L inn, Humph, amb. 6. 99.

t. 45. mala.
Habitat, in India oriental!.

Obs.
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Obs. Labiura basi anguatissimum nee co-
lumna vt in cetcris connatum; glan-
dula tamen magna bifida, ad basin
laminae inserta, apicc columnae
connexa anthcramque tcgens.

E. patens, caule simplici, foliis oblongis,
panicula terminal! simplici diffusa, lamina
labelli triloba, lobo intcrmedio bipartite
Flor. Ind. occid.

E. vetnicosum, canlc simplici folioso verrucoso,
foliis lanccolatis neruosis; scapo paniculato
corollisque impunctatis. Flor. Ind. occid.

E. jjiuictatum% caule simplici %.igini4 imbrfc
cato, foliis lanceolatis neruosis, scapo pa-
niculato corollisquc puueutis.
E. punctaluvu L inn . Plum. ic. 187.

E. nutans% caule simplici, foliis ouato-lan-
ceolatis ainplexicaulibus, iloribus suUpica-
tis nutantibus, lamina lab. triloba, lobo in-
tcrmedio tridentato. Sw. prodr.

E. vmbcllaturn, caule simplici, foliis oblon-
gis 8uberoarginatis, floribus in sinu folii
terminalis confertis, lamina lab. triloba.
lobo intermedio emarginato. Sw. prodr.

E. dffitsum, caule simplici ancipiti, foliis
oblongiB, panicula terminal! ramosiseima;
lamina lab. corctata acuminata. Sw. prodr.

E.
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E. ramasum, caule ramosissimo, foliis linea-
ribus obtusis emarginatis, spicis terminali-
bus laxis, floribus distichis. Sw. prodr.
Iacq. am. 221. t. 152.

£. rigidum* catile simplici, foliis oblongis
obtusis, spica' terrrtimiK. laxa ancipiti, flo-
ribus distichis; lamina lab. cordato-ouata
acuta. Sw. prodr. Iacq. am. 222. 1.134.

E. bifarivm^ catile simplici f foliis cordato-
lanceolatis horizontalibus; Spica tcrminali
laxa ancipiti, floribus disticbis; lamina labelli
triloba. £. wicepx. Sw. prodr.

E. nocturnum% caule simplici, foliis oblongis
aueuiis, floribus terrainalibus * lamina lab.
tripartita integra, lacinia intermedia lineari-
clongata. Sw. Obs. bot. 327.
E. nocturnum. L inn . Iacq. am. 1.139. Ca-

taesb. Car. 2. t. 68.
£. ciliare, caule simplici f foliis binis oblon-

gis aueuiis, lamina lab. 3-paitita, lacinia
intermedia linear!.
E. eiliare. L inn . Iacq. am. t. 2 09.

E. secundum, caule simplici* foliis oblongis e-
marginatis, pcdunculo terminali longissimo9

spica laxa 6ccunda; columna longitiidine
pctalorum.
E. secundum. L inn, Iacq. am. 137.

E.
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E.fuscatum, caule simplici, foliis obiongis
acuminatisue; pectunculo terminal! elongato,
spica globosa* columna petalis
IL.fuscatum. Smith, spic. t. 23. p

Iacq. am. 1.138. £. secundum. Sw. Obs.
bot. 22 §•

£. >elongatiim, caule simplici v foliis oblongis,
pedauculo tcrminali elongato; spica laxa;
lamina lab. dcntato ciliata. Iacq. ic. rar.
t. 604. — Omnia parabitica Indiae Occident.

Species dnbiae: floribus nondum rite
examinatis.

E. vomrforme, caulescens 9 foliis bulbis inna-
tis carnosis ouato-acuminatis conuexis ca-
naliculatis subtus carinatis; ecapis e sinu
foliorum. Sw. prodr. Ind. occid.

£. auguilifoliwn, folio lineari 9 bulbo inuato;
scapo paniculato. Sw. prodr. Ind. occid.

E. liliifolium. l le tz . obs. bot. 6. p. 61. Jnd. or.
E. sessile. Retz. I.e. p.60. Ind. or.
Helleborine floribus atropurpureis. Plum. ic.

178. f. 1.

Helleborine amplissimo fiore vario. Plum.
I.e. 180. f.2.

3- Cymbidium.
Gh*r. &en. Petal*. 5, erecta 1, patentia.

Label-
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Labellum basi concauum 1. planiusculum,
ecorne; lamina patula.

Semina praecedentia.
Obs. Genus labello a columna libero ple-

rumque concauo ab Epidendro di-
versum.
Nomcn a Kvpftq Cymba.

A. Parasitica.
*) petalis erectiusculis.

C. coccineum, subcaulcscens, foliis teraina-
libus aliisquc radicalibus bulbo innatis, sub-
ens iformi bus obtusis; scapis filiforraibus axil-
lanbus vniiloris.
Epidendrum coccinevm. L ino . Iacq. am.

t. 139. Plum. ic. 180. i.

C. tripterwn, acaule, foliis bulbo innatis ra-
dicalibus vaginatis muUifloris; genuine tria-
lato.
Epidendrum tripterunu Smith Icon. pict.

1.14.

Obs. Rcceptaculo pollinis instruitur. quod
negauit Cl. Smith.

C. veslitum, caule dichotorao, vaginis vndi-
que iinbricato, apic6 axillUquc bulbiferis,
bulbis monophyllis, floribus confertis e va-
ginis caulinis.
E, vestitum, Svv. prodr.

C.



C. proliferum, canle adscendente prolifero,
foliis distichis ouaio ianceolatis, florihus
axiilaribus sessilibus, bulbis c vaginis folio-
rum dipbyllis.
Epidcndrum proliferum. S\v. prodrom.
Proucniunt in India occidental!.

C, reptans, caulc radicaiitc nudo bulbifcro,
bulbis subdiphyllis, foliis oiraiis, scapis ra-
dicalibus, floribus tetrapctalis.
Hhecd. Mai. 12. tab. 25.? ex Insula Mau-

ritu.

C. echinocarpon f caulc compreseo decnmbente
pendulo imbricato, foliis bifaiila onatis acu-
minatis; capenlis muricatis.
Epidendrum echinocarpon. S\v. Prodr. Li-

moflor. pendulum. Aubl. guian. t. 322.
C. muricatnmi caulc coniprcsso erectiusculo

imbricato, foliis bifariis oblongis acutis li-
neatlis; capsula muricata. Flor. Ind. occid.

C. trichocarpon, caule tereti comprcsso radi-
cantc imbricato; foliis bifariis lincaribos sub-
reflcxis; capsulis pilosis.
Epidendrum trichocarpon. Sw. prodr.

C. gluucum9 caule compresso erectiusculo im-
bricato, foliis bifariis lato * lanceolatis sub*
las glaucis;. capsulis nudta,
E, glaucum. S w. prodr.

C.
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C. graminoiies % caule conipresso assurgente
muhifloro imbricato, foliis bifariis lineari-
lanceolatis reniotiusculis; caps, glabris* pe-
dicellis elongatis,
Epi den drum graminoiies. Sw. prodr.

C. testaefoliiun 9 caule repente foliis incum*
bentibus subrotundis acutis conuexo - con-
cauis carinatis, floribus sub foliis scssilibus.
£. testaefolium. Sw, prodr.

C. lineare, caule simplici erecto, foliis disti-
chis linearibus obtusis apice emarginatis,
floribus terminalibus subspicatis.
Epidendrum lineare. L inn . Iacq. am. t.

131. f. i.

Habitat in India occidentali.
C. equitans* caule simplici inferne flexuoso, fo-

liis compressis ensiformibus basi equitantibus*
racemo terminali spicato filiformi nutante.
Epidendrum equitans. Forst , prodr.
Ex Insujis Societatis iuarU pacifici.

C. terelifolium, caule simplici, foliis 8emi-
teretibus; floris solitarii terminalis labello
apice triquetro.
Epidendrum teretifolium. Sw. prodr.

C. serrulatum, caule subdiphyllo, foliis Ian-
ceolatis carinatis scrrulatis; spicis termina-
libus laxis filiformibus.

Epi-



Epidendrum serrulatnm. Sw. prodr.

C. globosum, caule simplici subuniHoro, foliis
tereti - canaliculatid, labello ouato; capsulis
globosis.
Epidendrum globosum. Sw. prodr. lacq.

am. t. 133- f- i.

**) Pet alis patentthus.
C. autnmnale, caulibus e radice reptante aim-

plicibus ancipitibus, foliis couferiis lanceo-
latis f spicis subpaniculaiis terminalibua.
Epidendrum aitiumnaU. .Forst. prodr.
Habitat in Noua Zelandia.

C. monianum, caule simpliciusculo, foliis lato-
lanceolatis apice subrecuruis, raccmo ter-
minal!, floribiid secundis, lamina lab. sfiJa.
Epidendrum monianum. Sw. pTodr.

C. nodosum9 caule simplici monopliylio tuber-
culo Tadicato» folio semicyliodraceo eubu-
lato, lamina lab. integra.
Epidendrum nodowm. Linn. Iacq« am. t.

140. &w. Ob9. bot.

C. cucnllatum, caulc simplici vnifloro diphyllo,
foliis subtilatis sulcatie, lamina lab. ciliata:
Epidendrnm cucullat um. L i n n . Flu in. \c.

179- *•
lncolunt insulas Ind, Occidental if
lLD.lI.St. P C.
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C. aphyllutn, oaule simplicissimo aphyllo te-
reti articulate* floribus lateralibus subsessi-
libus, labello basi connojuto.
Limodorum aphyllum. R o x b u r g h . Co-

rona, t. 41.
Generis JDenbrobii adfinc. Patria: Bengala.

C. scriptum9 foliis bulbo innatis ouato-lan-
ceolatis trineruiis, scapo mullifloro, pctalis
znaculatis.
Epidendrum scriptum. L inn . Humph,

am. 6. t. 42.
Habitat in Amboina.

C. aloifolium, foliis radicalibns lato - lineari-
bus canaliculatis carnosis apice Tetusis, sea-
pis multifloris erectis.

dendrum aloifolium. L i n n . R h e e d .
Mai. 12. t. 8.

, pendulum, foliis radicalibus distichis lato-
linearibus concauis apice Tetusis, scapis de-
clinato-pendulis mnltifloris.
Epidendrum pendulum. Roxb. Corom. t. 44.
Praeced. nimium affine. Vtrumque ex Ma-

labaria.
C. Jiabelliforvie, foliis radicalibus basi atte-

nuatis compresso - carinatis t superne planis
ouato lanceolatis neruoeU, scapis abbrcuU-
tis vniflOrii. %

Epi-
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Epidendrum Jlabettiforme. Sw. prodr.
C. subulatum* foliis subulatis aulcatis race-

misque radicalibus.
Epidendrum sululalum Sw. prodr.

C. pusillum, foliis radicalibus ensiformibus
basi equitantibus, scapis paucifloris, labello
basi angustiore, lamina triloba.
Epidendrum pusillum. L inn.

C. triqnelrums foliis radicalibus sub-3-qne.
tris canaliculatis recuruatis, marginibus dorso
apiceque comprcssis, scapo multifloro, flori-
bus 4-petalis, labello basi cordato.
Epidendrum triquelrum. Sw. prodr.

*•*) Labello piano.
G. variegatumf stolonifcrum 9 foliis radicalibus

lanceolatis canaliculatis recuruatis, margine

cartilagineo-serratist scapo apice subdiuiao,

floribus 4-petalis.
Epidendrum variegatum. S \f. prodr. Sloan.

h. i. 1.148. 2.
C. tetrapetalum, foliis radicalibus snbulatis

dorso angulatis scabris margine integris, pe-
talis acuminatis.
Epidendrum ^.petalum. lacq. am. 1.142.

C. vndulatum, foliis radicalibus clHpricis pla-
niusculis camosis, scapo ramosissimo,

Us vnguiculatis subrotundis.
P *
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Epidendrumvndulatum. Sw. prodr. Sloan.
h. i. 1.148. 1.

C. albissimum% foliis radicalibus elliptico-en-
siformibus, bulbis innatia, scapo'ramosissi-
mo, petalis lanceolatis.,
Epidendrum altissimum* Sw. prodr. Iacq.

am. 1.141.

Habitant omnia in India occidental!.

C. tessellation f caulesccns, foliis imbricato-
distichis lineari - canaliculatis carnosis, apice
tridcntatis, racemo axillari.
Epidendrum tessellation. R 0 x b. Corom. t. 42.

C. praemorsum, caulescens, foliis remotiuscu-
lis distichis lato- linearibus canaliculatis apice
praeraorsis, splcis oppositifoliis.
Epidendrum praemorsum. Roxb . Corom.

t.43-
Heed. mal. 12. t. 4.
Fatria: Malabaria, Coromandel.

B. Terresbria.
Sine Radicalibus bulbosis, tuberosis 2.

fibrosis in terrain immissis, praedila.
C. pulchellum, foliis radicalibus ensiformibus

neruosis, scapo paucifioro, labello erecto,
basi attenuato9 lamina expansa, disco con-
cauo piloso.

Limo-



Limodorum tuberosam L i n n . Limodorndk
pulchellum S a l i s b u r y .

Habitat in America scptentrionali.
C. verecundum, foliis radiealibus lato - lanceo-

latis plicato-neruosis, scapo muhifloro, pe-
talis interioribus conniuentibus, labello vcn-
tricoso, lamina emarginata crispa sulcata.
(iimodorum ahum lacq. icon. rar. L. vere~

cuiidum. Sal isb . Helleborine — Mart,
dec. t. 50. M i l l . Ic. t. 145. "

C. diurnum^foliiB radiealibus lineari-fonceo-
latis carinatis, scapo paniculate), petalis pa-
tentibus, labello erecto, lamina triloba.
Limodorum diurnum. lacq. Coll. 4. Icon.

rar.
C. vtriculabum, foliis radiealibus geminis Ian-

ceolato - ouatis scapoque mwltiHoro vagina
inflata basi cinctis^ pctalis subconniuenti-
bus, radice maxima tuberosa.
Limodorum vtriculatum. Sw. prodr.

C grandifiorum, scapo subtrifloro vaginato,
vaginis rcmotis foliaccis ouato - lanceolatia,
labello trilobo, intermedio emarginato.
Limodorum grandijlorum. Aublct . Guî in.

t. 3 2 1 .

Incolit cum praeccdentibus americam meri-
dionalem. %

P 3 C '
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C. Liliifolinm9 foliis radicalibus binis ouato-
lanceolaiia, scapo triquetro nudo, pctalis
interioribus reflexis discoloribos»labcllo con-
cauo obouato apice acuto.
Ophrys Ulitfolia. L inn . Ehret . Angl.

1764. S i . t. 4..

Habitat in America borcali. Fetala interiora
sanguinca.

C. l'Oetelii, foliia radicalibut binis ouato-lan-
ceolatis, 8capo triquetro nndov petalis in-
terioribns patentibus, labello rectiruato apico
ouato.
OphrjsLoeselii Ljnn. S o w e r b y . bot. t.47.
Ophrys paludosa. Flor. Dan. 877.
Incolit palades Europae. Fetala omnia pal-

lida. >• t

C. neruosum% foliis radicalibns subquinis 011a-
tis acutis neruosis, scapo angulato, labcllo
ouato sulcato reflexo, basi bicalloso.
Ophrys neruosa. Flor. lap. 27.
Epidendrum neruosum. Th. Act, Soc. L inn .

2. Thunb . Ic. lap.
> Crescit in laponia. Cymb. Liliifolio proxi-

mum, scd polyphyllum et corollac pur*
pureae. Hacc tria ob corollam patentem
ei figu'ram columnae ab Ophryde disiun-
gcnda.

C.
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C. boreale, folio radical! vnico ouali acuto,
scapo tercti vnifloio, corolla bilabiata, labio
inferiore subinflato, hunipa Teplicata, fauce
barbata.

Cypripedium bulbosum. Li nil. Smith. Spic.
Ic. t. 11.

Habitat in Lapponia, Sibiria, Terra Nou*
Amer. sept.

Columna geniralium vt in Gymbidio inonan-
dra, ininime Cypripedii, cuiantherae duae
distinctac.

C. nulansi folii? subradicalibus bulbo laterali,
a

oblungis acutis» scapo erecto, spica termi-
Xiali nutante.
Lirnodoram nutans. Roxb . Corom. t.40.
Patria; Qoromandel,

C. ensifoliytt,, foliis radicalibus ensiforinibn*
ncruosid, scapo tereti paucifloro, labello
onato, subrecuruato 9 macnlato.
Epidendrumensifolium. Linn. Smith, spic.

1. 24.

Limoriorum Thunb. lap. Kaetapf. Icon,
eel. t. 3.

C. striatum, foliis radicalibus ensiformibus
neruosis, scapo angulato pauciRoro, labello
oblongo, lamina plana trifida.

p 4 Limo-
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Limodorum striatum, T h u n b . F(. lap.
Icon. lap,

Proncniunt in China, Japonic
G. gig/tyeum9 foliis radicalibns equiiami - en*

fliformibus eubrecuruii 9 scapo tereti, floribus
Temoiis; labello hastato, lacinia intermedia,
onata - plicata.
Satyrium giganteum Linn, suppl, '
Limodorum giganteum.. T h n n b. prodn Cap,

Obs. Labellum hastatum nee sagittatum; busi
subtus gibbum nee cornutum; Iaciifiis
baseos dehoideis prominentibus, inter-

m

media 5. lamina xnagna oblonga intogra
primum con can a demum conuexa, cari-
nata, disco longitudinaliter plicato,
limbo vndiilato.

C. tabulate % folio radical! linear! 9'scapo erectQ
pancifloro, lamina labelli triftda, laciniia
Ouatis integris.
Satyrium tabvlare. Linn, sappl.
Serapias tabular is. T h n n b . prodr. Cap,

Obs. Folia nulia caulina, nee lacinia media
labelli eniarginata. Radix bulbosa.

C. pedicellatum, folio rarlicali lineari- Ian ceo-
lato neruoso, scapo angulato Horibua subpe-
dicellatis nntantibus, petalia eregtie.
Satyrium pedicellatnw Linn, suppl.

Sera-
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Serapias pedicellate T h u n b . prodr. Cap-

C, acitleatiim, foliis radicalibus subterais ensi-
formibus, ecapo "vaginato, spica onata.
Satyrium aculeatum* L inn , sirpp).

Serapias'aculeata T h u n b . prodr. Cap.

Radix in vtroque bulbosa. Scapus illiua Ion-
gissimn's,' huius digitalis yaginis foliaccis
vestitur, Petala erecta, Labellum basi gib-
buin9 lamina trifida, lacinia. intermedia
superne rauricata.

Omnia in Af̂ Mi australi vigent.

C, laUfolium% foliis caulinis ouatia amplexi-
caulibus, cOTollis nutantibusa labclto acuto
integro petalis brcuiorc.
Scrapias latifolia. L inn , Sowerb , bat,

t. 269.

C, palnstre% foliis caulinis lanceolatis araple-
xicaulibu8fl coiollis nutantibus, labello ob«
tuso crenato petalis aequali.
Serapias longifolia* L inn , Sowerb. bot.

t. 270,

Column* in hoc et praecedenti breuis. An-
thcra tnagna. Pollen copiosissimum.

C. pallens% foliis canliniq cHip'tico-lanceolatisv

bractris ^ermine longiorilma, corollis erectisP

labello obtuso petalis breuiore.
P 5 Sera*



Scrapias grandfflora. Linn. Sowcrb. bot.
t. 271.

Serapias land folia Eh r hart.
C. Xiphophyllum, foliis caulinis lanctolatis,

bracteis genuine aequalibns, corollia ereotis,
labcllp obtuso petalis multo breniore.
Serapias g randiflora. Linn. var.
Serapias enrifolia. Ehrh.

C. rubrum, foliis caulinis lanceolatis, corollis
erectis, labcllo acuminato lineis vndulatia
rotate
Serapias rubra. Linn. S ^ e r b . bot. 437,
Froueniunt in Europa. Radicibus fibrosis

omnia gandent.
C. erectum% foliis caulinis ouatis amplexicau-

libus, floribus erectis.
Serapias erecta. Thnnb. fl. lap. 27. Ic. iap,
C. pallenti proximmn.

C.falcatum, folits caulinis ensiforinibas fal-
catis conuolutia.
Serapias falcata. T h u n b . fl, iap. 27. Icon.

iap. C. Xiphophyllo simile.
Crescunt in Iaponia. Vlterius inquirepda.

Obs. Hae duae et praecedentes species Ca-
penses et Europeae, petala extcriora
later^lia ad basin labelli saepissime gib-
bosam antice producta habent. Hinc
Dendrobiis adfines. C
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C. Species dubiae.
Epidendrum tuberosum. Linn. Plum. ic.

186. 2.?
Epidcndrum caudatum. Linn. Plura. ia 177.

Malaxia forte species.
Epidendrurn tenuifolium. Lino. H h e ed.

Mai. 12. t. 5
Epidendrum furuum. Linn. Humph, amb.

6. t. 46. f. 1.?
Epidendrum ouatum. Linn. Rheed. mal.

12. t. 7.

Epidendrum ivneifoliunu Linn. Plum. ic.
184. f. 2.

»
Epidendrum gnttatum. Linn,
Epidendrum CebolUla. Iacq. araer. t. 131. im
Epidendrnm violaceum. Iacq. nmer. p. 230.
Epidendrum Clypeolum. Forst. prodr.
Epidendrum triste. For at. .prodr.
Epidendrum Calceolarias Hetz. Obs. 6. p. 63.
Epidendrum pfantaginifolium. Retz. ibid.

Epidendrum Lycopadioides. Retz. ibid.— 55.
Limodorum fioridum. S a Us bu r. prodr.
Limodoruin altum. Linn.
Hcllcborineradicearundinacea - PI um. ic.189.!
Epipaciis flore viresccnte, vulgo Piquichtiu

FeuiU. iourn. d% obs. t. XIX.
Epi-



Epipactis amplo florc luteo, vulgo Gauilu
Feui l l . 1. c. t. XX.

Bletia. Flor. peruv. et Chii. prodrom, p. 119

t. 26,
Sobralia. Flor. peruv. *% Chil, prodr. p. 120

t. 26.
Fernandezia ? flor, peruv. «t Chil. prodr.

123. t. 27.
Chichiltic Tepetlauchpochitl. Hern and. in

hisp. p. 368.
Tzaupochitl. Hernand. in hisp. p. 433.—
Heilcborine foliis iigidia jngustis — Plum.

ic. 181. 1.
Thrixspermum * Ctnbipeda. L o u r e i r. Cochin.

634.
Renanthera coccinea. Louroir, ibid. — 636.
An r̂accura neruosum. Kutnph. am. 6. ic. 48.
Herba supplex prima. Humph, ibid. ic.

50. f. 2.
Angraecum terreslre primum. Humph, ibid.

ic. 52. f. 1.

4. Limodorum. Tournef. Linn.
Char. Gen. Petala 5. subpatentia.

Labellum basi ant ice in cornu liberum
productum.

terminalit.
Obs.
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Obs. DilFert ab Epidendro et Cymbidio:
labio cornuto. Ab Orchide: corolla
non ringente ct structura colum-
nae genitalium.

Species.

L. Tankernilliae , foliis radicalibus ouato Ian*
ceolatis ncruosis, scapo eimplici multifloro«
labello cucullato integro, coma abbrfiuiato.
Ait. kew. 3. t. 12.

Phayus grdudifolius. L 011 r e i r. Cochin. 646.
L. striaturrii foliis raclicalibus lato lanteolalfc

neruosie, scapo eimplici, lamina labelli
triloba, cornu germ in e breuiore.
Kaempf. Icon. sel. tab. 2»
Habitant in China, Iaponia.

L. virenf, foliis radicalibus lincaribus acotie
concauis, scapo ramoso punctato^ labello
concauo, cornu abbreuiato.
l \oxb . Cor. t. 40. Kheed. mal. 12. t. 28.?

L. recuruum, foliis subfadicalibus lato-lan-
ceolatis nernosis scapo duplo longioribus«
spica globosa recuruaf cornu breuissimo.
Roxb. Cor. t. 41.

L. barbatum% foliis radicalibus equitanti ensl-
formibus aubfalcatis, scapo flexuoso vagi-
nato, Boribus appriximatis, cornu
genuine bTeoiore, lamina labelli
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L. barhatum. T h u n b . prodr. cap.
Serapias capemis. L i n n Mant.
Labellum rainime bihduo sed trilobum; lo-

bis lateralibus minoribus medio ouato,
disco striato subbarbato.

hians, foliis Tadicalibus equitaniibiis linca-
ribus, scapo paucifloro, coiollis cernuis hi-
antibns, cornu longitudinc germinis, la-
bcllo trilobo, intermedio subobcordato.
L. hians. T h u n b . prodr. cap.
Satyrium hians. L i n n , suppl. 401.
Petala s subaequalia absque galea. Cornu

c basi labeili nee posticum.
Flos ante florescentiam resupinatus, Tnde

labellum pro galea calcarata perperam
habitum.

L. longicornu, foliis Tadicalibus cquitantibus
lato-linearibus obtusis, floribus scapi secun-
dis, cornu filiformi longissimo.
L. longicornu. Thunb . prodr. Cap. (ex-

dus. synon. Ofch. filieornis, quae Ophryd.
patcntis eat).

Epidendrum capense Linn, suppl. p. 407.
Habitant ad Promontorium bonae spei Afri-

ces aostralis.
L. triste% foliis Tadicalibus ensiformibus e-

scapo ramoso. floribus raccmosis ŝ ob-
campa



campanulatis, cornu obtuso germiae bre-
viorc.
LiiDodonim capcnse. Berg. Cap. 347. L.

trill*. Thunb. prodr. Cap. Satyrium
triste. Linn, suppl. Locus: Fromont. bo-
nae spei.

L. falcatwn, foliie subradicalibus equitanti
ensiformibus falcatis, scapis pauciflorie, cornn
filiformi longissixno. Thunb.,1c. lap.
Orchis falcata. Fl. lap. Iaponia.

L. funale9 aphyllum, radicans, perlunculo
biiloro, labello bilobo, cornu subulato lon-

g
Epidcndrunl funale, Sw. prodr.

L. Jiliforme, aphyllum, radicans, pedunculis
eubtriflori8, labello ouato, cornu ayice
capitato.
Epidendrum filiforme. Sw. prodr.
Habitant in laioaica.

L.fasciola, aphyllum, radicans, pedunculia
jnuhiflori^, labello integro, cornu com-
pre«so obtuso.
Epidcndrum Jasciola. Forst. piodr.
Habitat in insul societatis maria- pacifici9

L. ahortiuum% aphyllum, scapo vaginato* pe-
talis erectis, labello ouato undulato, corni*
•ubulato germinii longiuidine. ^

'Orchis
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Orchid abortiua. Li l in . lacq. Austr. z.
t. 193.

Habitus, petaiorum situs et inpriinis fignra
columnae genitalinm priBtinum Limodo-
rum C l u s i i et T o u r n c f o r t i i ab Or-
chide ablegant.

Frouenit in Europa australi.
L. Epipogium, aphylltun, scapo vaginato pau-

cifloro, floribus pendulis teeupinaUSft labello
trilobo concauo, cornti adscendente ouato.
Satyrhftn Epipogium. Linn. lacq. Aust.

1. t. 84.
Corolla patente (licet resupinata) et co-

lumna Limodoro proximum. Ex. alp.
Augtr. Htlv.

N Dubiae Species.

Epidendrnm spathulatum. L inn . R h e e d ,
mal. 12. t. 3.

Epidendrum orchideum, H e t z . obs. Ease. 6.
p. 48.

Epidendrum pusillum. ibid. -— p. 49.
Epidendrum complanaluin. ibid. — p. 50.
£pidendrmn clauatum, ibid. — p. 50.
EpidenduAn subulatum. ibid. — p. 51.
Epidendrnm bldentatum. ibid. — p. $4
Serapias Epidendraea. Hetz. 1. c. p. 6;.
CaYiBt%^amabilist L o u r e i r . cochin. 633.?

Hcilr-
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HcUeborine aphyllbs, flore luteo. Plum. ic.
183 f 2.

Floa triplicate. II am ph. a m b - 6- *• 52. f- 2.
Orchw triplicate- Wxllemet. Vst. aim. Bat.

18. p . 52.
Kdtu kaidu Marawara. ttheed. Mai. 12. t. 26.

L. virenti ad line.

5. Aerides Lour. Epidendri spec. Linn.

Char. Gen. Petala f, patentia.
LabeUum naccatum.

Obs. Uillcit a Isimodoro labeilo t>>to in
eacco formaro. in quibusdam super
coluojnain .replicato.

A. retusum] M\U .suliraditalibns linraribus

apire bifaiiain retuais, rateinis longidsimis

axillanbus.
Epidemlrum retusum. L inn . Hheed . Mai.

12 tdb. u
Limodornm ret 11 mm. Act. n. Vps 6. p. 80.

Habitat in M.tl.ibdria.
h.jlos aerfr, caule subwmoso Tadicantc. fo-

liis lanceolatia f prtalis *\n*v dilaiatis. sacco
lahelli antice bifido, piocebsu erecto bi-
drntato.
£|>idondrum JIQS aerit., L i n a.

Jlos aeris. Act. 11. Vpsal. 6. p. *°

0 *loa
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Jfcatonging. Kaempf. am. 5. 869.
Habitat in Iaponia.

A. coriaceum, foliis caulinis ouatis acumina-
tis subcoriaceis lineatis, spicis paniculatb.
Limodorum coriaceum. Thunb. mus. catal,
Prouenit in Madagascar.

Species inqnirendae.
Aerides odorata. Loureir . Cochinchin.

p. 642.
Biti 'Maram Marawara. Rheed. Mai. 1:.

t. 2. A. rciuso proximum.
Anguloa. Flor. peruv. et Chil. prodr. p.

118. t. XXVI.
Epidendrum fios aeris S. Saaronicum.

Retz. fasc. VI. p. 58.
Epidendrum flos aeris? Retz . I.e. p. 64.
Limodorum latifolium. Thunb. mus. catal.

6. Dendrobiura.

Char. Gen. Petala 5, crecto - patenlia:
Jjateralia exberlora an lice circa basin la-

brlli conniueritia vel connata, eaepe
cornu menticntia. •

Semina priorum.
Obs. Genus labello a petalis later.1 efctcriori-

bns antice productis basi induso. ab
Epid. et Cymb. distinctum. Nomen



a t\&&pcv arhor ot £iOa, v'ttmn a*ot

quia omnes epe. i ^ . quantum ado,
in in boi ibiiB : ai a iticaei

*) Ac an'la.

D. jmlmifolium, foliU lato-lanceolatia

si*. *irv»iilis bulfro innaiis, ecapis radicati-
b u s m u h i i l i i - i s .

Eprdendtmn pahnifolium, Sw. prodr.
D BatTixgtvniasi Foliia uliiribus bulbo inna-

ti« latiorihufl . s< ipia 8t*hun»flbi
Epidenriruoa Barriugt. tfmith. Icon, Fict.

t. i , - .

D. satiguineum, f(,lJis g^-minli oblnn^U hnlbo

jnn.uis, scapo -snbdiui^o. potalis latrrafTliiis
in form;un tornu, gennini adnati, Hecur-
rmtsbus.
Eptdeudrumsangniiteum. Sw. prodr. S l o a n .

h . i . t . t J i . f, 2 .

Habitant m Inrtia occ idon ia l i ; I.un.iira.
**• •»///.-/,(, foliis Lin. l ineanbns ca-

Ia inar^iuatifl , ecapis nud

i! ninante.

Epitlendrum JJyoxuniS. F o r s t . prodr. Ex
Ins Sue. m*r au-tr.

D. / tncularittitlKS% foftja tanrrnhiiis UUPJUS
l ! v ' *^po | itato, 11i«« lai rb*l8
labcilo lua-iuu a 'aio in cutuu t l fc-

Q » VlsSt-
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vissimo basi vnitis. Epidendrum Vtricula-
rioides. Sw. prodr.

D. testi'culatum 9 foliis tereti - snbulatis y ecapo
simpliciusculo, corollis basi antice didymo-
ventricosis. Epidendrum satyrioides. Sw.

£rodr.
**) Caule vnifolio.

D. tribuloides, caule breuissimo, folio lanceo-
lato obuiso emarginatoue, peduncnlo bre-
vissitDO vnifloro, capsula globosa echinata.
Epidendrum tribuloides. Sw. prodr.

D. corniculatum, caule breuissimo, folio cu-
neaio - oblongo subpetiolato, pedunculo vni-
floro, corolla acumiuata carua.
Epidendrum corniculatum. Sw. prodr. .

O. Lanceola, caule breuissimo, folio laqceo-
Into subpetiolato, pedunculo bifloTO.
Epidendrum lanceola. Sw. prodr.

D. sertularioides, caule cominuni filiformi rc-
pente* radicante: partialibus erectis n\pno-
phyllis breuissimis, foliis lanceolatis eub-
pctiolatis, pedunculis vnifloris.
Epidendrum sertularioides. Sw. prodr.

D. raremijlonwi, caule elongato, folio ouato,
racemo foliis longiore erecto, Horibus se-
cumlis acumin^tis tetragonis.,
Epidendrum racendjlorum. Sw. prodr.

D.
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D. nwniliforme, caule eimplici teretiusculo,
foliis linuari - lanceolatis, floribus terminals
bus, procet»su corollae obtugo.
Epidendrum moniliforme. Linn.
Limoclorum mowlc. Thunb. fl. iap.
Fu Ran. Kacmpf. amocn. 5. 864 fig.
Foliis deciduis, caulis articulatus quasi ap-

parct.
Crescit in Iaponia.

D. crumcnatum f caule subramoso, compres-
siusculo, foliis ouato - lanccolatis, floribus
lerminalibus, processu corollae acuminato.
Aiigraecum crumenatum. Humph, amb. 6.

U 47. f. 2.

Habiiat in India oriental!, Iaua.
D. alpcstre, caule elongato, folio ouato-Ian-

ceolato, raccinis Jaxia, carinis capsulsrum
ninricati8.
Epidendrum aljMsstre. Sw. prodr.

D. laxum, caule elongato, folio oblongo acn-
minato, racemis laxis, capsulis nudis.
Epidendrum laxum. Sw. prodr.
Helleboriue Ophioglosso similis. I31 lira. Ic

176- f. 3.?
D. ruscifolium% caulc elongaio, folio-ouato-

lanceolato, floribus in sinu folii
gatis.

Q 3



rmcifolimn. Linn. Iacq. am.

t I H . F. 3-
Proucniunt in insults Indiae orcidentalis.

*•*) (Janle follow.
D. h!flornm, canle eirnpfii i mullifolio, foliie

dioiirbi* tinrari- larn*»o!ari* pbnis. ve inn-
culi>« biiiis vaginas folioruin perforaaiibut
vmfloris.
£|/i(tendriim bfftontm. Forst . prodr.
P : Nmia Zrlandia.

D.cnsparum. rattle ramoso vir^afo, foliis cy-
linrfrareis filifnrmibus 6>essilibu& subincmuis,
TrKMnib laierafibua •linplTcibus.
E^iilendruin crUuatwn, Forst prodr.
Habitat in ins. Societatfs VoTynesiae.

Specie* Duhiae.

Epidcnrfrum car mat urn. Lijin. Pet. Gazv t*

44* t. i©

Mdxillaria. florae peruv. et Chil. prodr. p,
116. t . XXV.

CerAia shuidicUsima. Loure ir . Cochin ch.
p. 652.

Lynci- Jlore s. L)nc^a Coalzonte. CaxochitI,
Uernaud . n hiap ^66. \'\um (;. VII.

iU'iidniin granuwfoUum. L inn , P l u m ,
ic. 176. f. 1.

Epi.



Epidcndrum concretum. Iacq. amcr. p. 228.?
Angraeium flauum vel eeptimum Humph.

Smb. 6. 102. t. 45.
Angraecum nonum. Rum ph. ibid. — 104.

46. 2.
Angraecnm caninum R u m ph. ibid. — 105.

47. J .

Herba supplex secunda. Humph, ibid. —
in. si. 1.

Hcrba supplex quinta. H u m p h , ibid. — 111.

51. 2*

7. Stc l i s . Epidendri spec. L inn . Humboltia
fl. pcruv. ct chil. pro dr.

Char. gen. Corolla sub 5-petala: tria exit*
riora basi coalita.

Interiora labcllo conformia apice subfor-
nicata, tolumuam brcuissiinam inclu-
dcntia.

Obs. distin^uitur a JDendrobiis rcgularitatc
floris.

Stelis* vox graeca, significat viteum quod
arboriinnascitur9 quae natura huius ge-
neriff est.

Species.
S. ophioglossoides9 caul̂ " vnifolio, folio ob-

longo lanceolato racemum subaequante, fl°~
ribus trigonis.

Q 4 Den-
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uim ophiog loss o ides. Act. noua Vp-
sal 6 p H4.

Epittendrnin ophioglossoifles. Linn. lacq.
hist, t M3.

Epidendruib trigoniflornm. Sw. prodr.
S. m/craulha. caiile vnifolin eloi:£ato, Foliis

lato-lanceolato, racemo breuiore, floribus
6 • gonis.
Deiulrobitim micranlhum. Act. noua Vps.

V6. p 24.
Epideudrnm micranthum. Sw. prodr.
Habitant in India occidentali ct America

mt'ridion.ili.

Obs. Humbotiiam pynonymon hiiius esse ex
citatis in prodr florae poruv. et
chil. p. 127. patrt. No 11 em g* di-
cunt, detexere nouas species oprris
hums anciores; sed E. rnscifolium
Linn, perperam 1 hit» coniungunt*

Humbohiae notuen prius aliae plantae dicault
U . V a h 1.

8. L c p a n t e s .
Chat. Gen. Comlla sub ? - petala , patens:

pei a la trw exteriora basi coalitaf

interlorti /liJft)rmia.
ldihrlh$ui nulhim scd Alas duae minutis-

0ituae9 columuae basi). apici aduatae.
Etymon:
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Etymon: keroc cortex et otvSfac flns; qnia
plantae huins generis cOrtici arborum ad-
nascuntur.

Specie?.

L. conc/nna, folio oiuio acuminato, petalig
enbrotundisacuiisMnterioribusposticeobmsis.
Epidrndrum ouale. Sw. prodr,

L. pulehella, folio subrotnndo acnto, petalii
acuminatis ciliatis: interioribua vuinque* acu-
tis postice cmciatis.
Epidrndrnm pulrhelium. Sw. prodr.

L. tridwala, folio ouato acuto mar^inato
apice tridentdto. Aoribns h&A triquetria,
pe^ilid acuniiDdtist alia coluiunae crecta

•

incuruis.
Epidondrum tridentatnm. Sw. prodr.

L. cochlearifolia t folio orbiculato conuexo
concano.
Epidendrum cnchlrarifolium. Sw. prodr.
Omues in India occidental! vigent.

Species, quartern crrtam co^nitionem nee
de«tripiioniun nee fi^uratum ope con -̂equi
pomiv sub vnoquoqiie genere vt dubias no-
taui. Has, qu«i rarum affinities pcmteniati
detcrminandaa relinquo. Cn^itaui in praec»M)ti9

Q 5



apecies enumerando; non minus peculiarinm,
quam hucusqtie ad partem haud benc deter-
xninatarum, complcxum s. tabulam earnm
Botanophilis subniiuistrare. Fiisiorem qui ha-
rum dcsuicrauerjnt uotitiam, ad earn opera
l a c q u i n i , R o x b u r g h i i , K e t z i i etc. at-
que haec inter ton&uhent descriptiones tertii
voluminiB Florae Indiae occidentalis auctae et
iUustratae.

pelincalio Tabulae I et II, ^characteres
aenerum ess en dales exhibentis.

Tab. I.
Fig. i. Vanilla.

2L* Flos V. dauicnlalae % magn. naturali.
b. CapvulaV* arom&ticae, absque carinis

dehiscens valuula vna aperta, in-
feme abscissa.

c. Setfiina Vanillat magn. naturali et
aucta.

Fig. 2. Epidendrum.
a. Flos Eifragrantit labello integro. in. n.
b. — £. bifarii labello 3 - lobo. m. n./.
c. Capsula huius ct sequentiuin gene-

rum 3 -carinata.
d. Semirta. in. n. et aucta, arillo inclusa.

Fig.
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Fig. 3. Cymhidiwn.
a. Flo* plniiiim sper.ierum hums generis.
b. Labrllmn n coliitnna geniul C. ^E-

]Hil. Linn.) emifqlii m. n.
c. Floa Cwnb. I.osvlii (Ophrys L.) m.

pariiin ancta. .

d Labellnm C. eohhmcarpi. m. n»
c. Flow. C. pusilli. m. n.

Fig. 4. Ldnuhlonim.
a. Flos LAmodori (Epid. S w. prodr.)fu~

nalis in. n.
b. Flos resnpinatus Limod. JEpipogii {JS*-

tyiii L) in. n.

Tab. II.
Fig, 1. Dendrobinm.

a. Flo* Deudrobii (Epidendr. Smi th )
Barrhigtoniae et palnujolli Sw.

b. Corolla D. momliformis. (Epidendr.
Linn • antiieaperia, insertiouem
Lahell' (Men 1 lent* m n.

c. Flos D. bi[lori% serlularioidls% race"
mijlori. ruscifnliL etc. m. n.

d. Idem eupinus, peialis later, expansis.
Fig. 2. J-*pantes.

a. Flos L. cochlearifoliae. m. n.
b. Idem. ma^n. pluries^aucta.

c.
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c. Flos L. pulchellae. m. n.
d. — - — in. a.
d. Columna genitaliutn L. pulchellae. m, a.

Fig. 3. Stelis.
a. Flos S. ophioglossoidU. m. n.
b. Idem. tn. a.
c. Flos S. micranthae, a. m.
d. Corolla aperta.
e. Fetala interiora, labelltim et columna.
f. Petalum interius aeorsim 1. labellum.
g. Columna anthera insidentc.

Fig. 4. Jerides.

a. Flos k.Jloris aeris. m. n.
b. Labellum eiugdem qiedio diuisum,

processu bidentato relicto.
c. Columna cum anthera reflexa.
d. Globuli geniturae sertreim', pednnculo

insidentes.
e. Flos A, coriacei. m. n.

f. Saccus labelli columnae adsidens. m. a.

2.
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2.

Bemerkungen iiber mehrere Lanbnioose,
die in dem ersten Theile der Rothi-

schen Flora Germanica erwahnt siud.
Vom Herrn Prediger Starke.

1. Phascum axil/are D icks . 9 das ich
wie notch einige andere" nrae und scltne Lanb-
tnooso t̂ on Hrn. Dicks on erhalten habe, ist
ganz eiclier eiuerlei mit Ph. nitidum Hedw. ,
wie (Hels auch schon Dick son eel bat im
Anfange des zweiten Fasc. angczeigt hat.

2. Phascum velutinum Hoffin. (Ph. con-
feruoides B r i d ) welches von D i c k s o n zuerst
besthrieben und ab^ebihlet wonlen ist unter
dem Namcn Phascum serratum S c h r e b ,*hat
jnoiii wiirdiger Frcuud, Herr Pfarrcr S e l i -
g e r , in der Grafschaft Glau, ein sehr fleifsi-
per Pflanzenforscher, in diesem Jahre gefun-
den und mir einige Exemj»lare zugeschickt.
Diese Exemplare batten allcrdin^s an der Ba.
fis jeoe ge^liederten sehr foiuen Faden, wi©
sio Heir Dicks on beobachtet und abgebiUlet

hat.
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a. Eins ist nach tneiner und des'soli^pn Prof.
H e il w i g's genaucn, Unterstirhiiug Ohno
Zwrifel das'Moos, wolchrs, Dicks on im
3ten Fasti plant, crypt. p.S Tab Vll. fig. ^
untcr clem Kamen Bryum fascindare he-
schricben und ab^rbildct har. Es unier-
scheidct sich VOID Gymnostoinum Lruncatu-
htm (iadnrch, dafs, der Deckel der Capsel
keinc Spitzeihat, somiern dafser vollig rnnd
und platt ist, und cbfs die Calyptra die Cap-
sei bis nach der volligen Aeife einhullt T ) .

b. Das anderc, Gymuostomiim hat die ^rofsto
Aehnlicbkeit mit Hedwig 's microstonmm,
voinehmlich in Ansehung der Stammchen

und

z) Icb babe dieses Gymnostomum schon TOT
znehreren Jahren in einer'Q- 10 Meilen von
bier euilegencn Ge^end behieikt; aucb vtr-
danke ich der gef«illioeii MitUieilung meiner
•chlesischen Freimde, der Herrn S e l i g e r
und Stavke , einige Exentplare desselben.
TtS scheiTit mir aber nocli zweifelhaft, ob
D i c k s o n s Br. fascicularr mit diescm ci-
nerlei ist, wcil bei keiueni Excmplare mehr
ierc Stengel an der basis mit einander
vcrbunden sind, wie diefs die D i c k s on-
sche Abbilduns vomcllt, und worauf
anch der Trivialname fds^icularc Bezug »i
haben stlieiht. — S.
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und der Blatter. Aber es scheirit mir doch
aiiB dem Grunde von dora leuten ver»<l>ie-
den u seyn, weil die Capsel nicht so wie
jeiies einen umgobognen Hand und daher
krine verengerte Mundung hat, sotidern ei-
nen roth gefSTbtera ctwas verdicktm 'Hand
(ob auch einen annnlus? kann ich durch
mein 'Microscop nicht deu'lich erkennen)
und eine Oeffnung die eben ao weit wie
die Capsel selbst iat. H e d w i ^ , der esan-
fangs auch nur fiir G. microstomum hielt,
scbrieb mir in einem seiner let^ten Briefe,
dafs cr docb eirri^en Uiiterschied fande und
es unter dem Namen Gymnostomum ruti-
lans beschreiben wiirde.

« 4. Das Gymnoston|um puluinaBum Hoffm.
ist *anz zuveilas^i^ von Flssidt;n^ puluhiatus
Hedw. vcisthieden; wie icli aus dem vnm
Hut. Uath Schradcr crhaiieuen Exemplar
sehe.

c Das Moon, welrhns sich in Linne' i
Saramluu^ uuter dem Namrn Bryum viridu-
lum behudct, nnd wo von mir Hr. D i c k s o n
ein Paar in England gefundeue £xemplare
geschitkt hat, Ut keiue Grimmia, denn das

peri-
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pwstoma simplex bestelit a us \6

Za(iufn, tondern ein L)icrannm% odcr naci
H"dwig ' s Methoile, rin Irssidrur. Der sel.
H c t l w i " , dein ich mrin fivemplar. no wie
di<» andern von D i r k s o n erhalicnen Moose,
zur Ansicht pesthickt hattp, hat meinr Br»ob«
achtun^ niclit nur wahr behmden, 6ondrrn
von diesem Moo-o einc genaiiere Brschreibung
uticl Abbiliiun^ fur das atigrkiindigtr Werk:
Genera ct species mmconun \ rondos mum ver-
fertigt. Dafs aber dirfs Moon, da9 anjrtzt
nauh der Vfrsicheruu^ D i t k i o n ' s al* IWyum
vindulum in L i n lie's Herbarium sich hrfin-
det, von dem in Linn spec, plant, boschrie-
benen B viridulnm ver*< liie«len spy, ist tnir
hdihst wahrscheinlii.li. D» nn Lirine 6elbst
macht in dm Spec, plant, bei diMti Br. f>a-

ludoutm die AnniHikim^ : dafs es si<h durch /b-
lia siccitale MIH/'M? crisr& von dem B viri-

dido iititerschfirle D iraus fnl^t, daf*. also
da« Moos welrhe^ L i n n e i n den $prc plant.

aN virididum hi M'hrirben . folia sipcitate ctis*

pa hatte, uAd dazu pâ ên nun auch die
von L i n n e an^fiihrtrn ^ynonyme an-. Di l -
l e n etc. Uud irnnnthlich ist also diefs in
den spec, plant. be*chriHpPnr B. Vf'u'dn/wit ent-
Wfder VVeissia controller \a H e d w , oder '*in

i/. B. IL St. H *nde-



— 250 —

andcres ahnliches Moos, dessen Blatter sich im
trocknen Zustande kTauscln. So viel ist ge-
wifs, dakdasllloos, welches anjczt in Linne' f
Herbarium unter dcm Namen B.viridulum liegt,
verschieden ist, weil die Blatter auch im
trocknen Zustande sich nicht krauseln, son-
dern flach bleiben. Es ist also hier ein ahnliches
Versehcn vorgefallen, wie bei Carex pilulifera
L i n n . Species plant, und L i n n . Fl. suecica9

die nach Good e n o u g h zwei verschicdcne
Arten unter einerlei Namen ausmachen *).

6. Das Bi yum virens D i c k s , habe ich von
diescm Botaniker nicht eThalten; abeT nach
dem Synonym aus D i l l e n schoint es einerlei
mil Weissia controiier&a H e d w i g . Denn
beide fuhren D i l l e n . T. 48. f.43. an a ) .

7. Das Bryunr crispatum D i c k s on. v wel-

ches ich von D. selbst erhalten habe, scheint

niir sowohl, als dcra sel H c d w i g ein Gym-

nostomum 211 eeyn. Die Afzelia cirrfiata

Ehrh .
x) TcU pAichtc Herrn Starke lnerin vdllig bei.

Ueber Br. vividulnrn vergl. m. auch Swarts
voTtreilliche, kurzlicli erschicnene, Dispositio
Moscorum Sueciae S%33. und 84 8̂ - —S*
Ich fmde nnter Dick son's Bz.-virens und
Weissia ccntroversa Hedw. keinen Unter-1

icliied. —. S. ,
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Ehrh . i«t daher nrcht. wip Hr. ProF TToff-
mann irimiiihrr. jeuf»« Mno?,

h5rt zu cinnr pan* and^rii G*itimg Es
also noch awrifclhafi, ob Rr>nm crl\Vatnm
D i c k s , in Dentsrbland srhon p« fttn<1<*n Ut.
Unter den von nieinem Freund Hr. 1JF Se-
li«rer erhallenrq tweifolhaftrn Mon«>en. be-
£and sich zwar eins, welches deiti D l t k ^ o n -
8 c h e n B. critjiatitm im ha hi His sehr plfkh war,
Vnd we!<hes auch der verst. H e d w i f i an-
fan^a dafur hielt. A her n^ch einer £?nam m
U«ter8iuhun^ dieses ihm von mil
IVloObes, hat er, nach scinetn
an niich, gofnnden, daft es ein oinfachrs au-
fserst feines und knrzes peri<tott) lube, das
moistens ^Icich mit dem Dixkel rfbfallt. daher
die Ca^^ln ein ^fristoma undiun in bahrn
schcinen. Er schtirb mir, dafb er diets
Moos unter doiu Namen Wfissia fugax (we*

der Icicht abfallrndcn Zahne dp^ i'e-
hiM»*ii werile 1st aUo da< B^j -iu
L) i ck *• wi«kHih rrn' Oymno\ o-

mnm% so sin<! hHilf, un t̂Mch ei der grat^eu
Aehnhchkeit, dock verMhirdue Moo c ' } .

I\ 2 8.

M. vergl. liierub^r meinc Ablian^l im ^iei St.
dieses JoiiriiaU S . y , die llrn. Siark^^a-
mals noch uicht bckamit seyn kouute* — S»



8. Die Wcissia starkeana, die ich allea eorg-
faltigen Suchens ungeachtet nur ein einziges
Mahl auf einem aufgeworfcnen lehmigen Erd-
haufen bemerkt habe, hat nun auch tnein
Freund S e I i g e r, auf lchraigcn nassen Acckern,
unter andern kleincn Laubmoosen, gefiinden.
Ich zeige'iibrigens noch bei dieser Gelegcn-
heitan, dafa" die Stadt Giofs • Tschirnau zwar
nicht weit von dera ehemaligen Polen - nun
Slid - Preufsen — entfernt ist, aber doch noch
in Nieder. Schlesicn liegt, ur̂ d zwar im Fur*
etenthume Glogau, so dafs also diesc Art al-
lerdings in die Flora germanica gehort.

9. Von derWeissia crispa T i m m i i Prod.
FL me gap. (Br. luteolum Hoffm.) versichertc
mich der sel. Hpdivig , dafs sie mil; seiner
W. controuersa (Br. controuersum Hoffm.)
eins sey x).

Der naitiliclien Meinung ist auch Herr T i m m
in einem seiner vorletzren Briefe an micli,
so wie ich ebcnfalls derselben, nach den
inllanden habenden Exemplaren. beipflichte.
H e d w i g kannte Timm's Weissia crispa*
und wuide wohl gcthaa haben. dieselbe bei
seiner Weiss, controuersa anaufiihren. Viei-
leicht hatte er dadurch atich den Herrn Pro-
fessor Hof fmann abgehalten, diefs Moos
unter 2 Namen in seincm TaschenbuGhe auf-
zufuhreh. — S.



IO. Dcr wiirdige PrSs. v. S c h r e b e r hat,
Mrie mich diinkt, rait Hecht bei dcr Biklnng
des Gattungs -Characters der Encalypia vor-
nchmlich auf die grofse glockenformige Ca-
lyptra Riicksicht genommen, weil die Calyptra
die Capsel, sclbst nach derRcifc, noch ganz
uinhiilU. Bei der allgcmeinen Anzeige der
rerschiedenen Gattun^en der Lanbmoose und
ihres wescntlichen Charakters fuhrt Herr D.
Roth auch bei Encalypta die calyptra magna
campanulata a Is ein voriugliches Gattungs-
mcrkmal nach Schreber an. Abcr hernach,
bei Bcschreibung der zu dieser Gattung ge-
hdrigen Arten lafst er jenes 9 von der Calyptra
hergenommcne Kennzeichcn weg, weil dicfg
freilich der Leersia lanceolata Hedw. und den
zwei Pterigynandris Hed\v.y die Herr D.
R o t h zu Encalypta rechnet +— f*hlt. Abcr
aufserdem dafs der bedcutende Name Enca-
lypta zu den letztern Mooscn gar nkht pabr,
ao mufs aoch jenes wichtige Gattungsmerk-
mal — die calyptra magna campanulata, wel-
ches die Encalypta vulgar is und ciliala so deut-
lich auszeichnet, gan^ubergangen werdcnvwena
die Leersia lanceolata und Pterigynandrutn
zitr Encalypta gerechnet werden. Ich glaube
daher, dafeHr. Pras, v. Schreber und meia

R 3 wur-
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Fretind f Hr. M. R. Schracfer, mit
(\echt die Leersia zur Gn'mmea Technen mid
Pterigyuandnm al- eine eigone Gauun^ be-
trat hi on PterigynaHthnm ist freitirb nur
hanjMHaihitch durrh den Sirz dcr weiblichen
Gescntethtetheile und den habitus von der
Leersia versihteden; aber bcstrht dann niibt
aurh derUnter«chied zwibchon Hypnum nn * Bry*
un, ? Bei dieter GpJt^enheit zeige kh an»
da^tsowohl in unsrrein Hicarn^ebkfge nnd der
Graf.chaft, ale aiith ncuh fiuhor in Un^ara
find in Oarnthen <»in scbones ^rofbes Moot
gehinden ist*. welches zwar in Anaehung der
B Idling des einfathow lJeristoin» vcm der -£/i-
ealypta etwas verschirrien ist, son»t aber auch
erne calypira nw-gna cainpanulala hdt. Hed?
wife schrieb mir, dab er dieses Moos votlau-
fig: £nC/i!>pta grandii genannt habe. Vermutb-
lich ist die Beschreibung und Abbildung nocb
vor seioem Tode fertig gcwordeiu

11. Bei Encatypta gracith R. (Pterigynau-
drum graeile H e d w ) gedenkt Hr. D. Moth
den Hypn palatimnn N.eck., und veramthet
dafc es mit jmem eins sey. Herr Prof. Hoff-
mann fuhrt zwar in der Flor. germ, bei

palatinum, Dicka. Fasc.l, p. 6. an.
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Ich (inde abcr in dem Nackdruck des erstcn
Fascikel dcrDicksonichen'Schrift, die iu
dem botan. Magatin St. 3. cnthalten ist, keiu
Moos uuicr dem Namen H. palatinum Neck.

12. Hr. Pr. Hoffmann und nach ihm
Hr. D. 1\ 01 h. f halton das Bryum pilosum in-
terrupte falcatum Dil l en. Tab. 47. fig. 3^
nicht fur eine bloke Variet'dt von Dictanum
heteromallum, weil es in manchen Stucken da-
von verschieden sey. Es scheint ihnco ehec
das Dicranum Jlagellare Hedw. Diefs ist
mir aber nicht glaublich aus folgenden zwei
Gr(inden«

a. Di l l en sagt ansdrucklich von seinem
Bryum, dafs es folia siccitate eontorta erispa
habe. Da von mddet Hedwig bei seinem
D. Jlagellare nichts, ich fincle es auch an
den trocknen Exemptaren nicht.

b. D i c k 9 0 n, wetcher im 3 ten Fascikel dcr
plantar, cryptog.' daa Dicranum Jlagellare
als cine brittische PBan«e angezeigt hat,
fuhrt aus D i l l e n i i Bist. gar kein Syno-
nym an Ich vermuthe daher, daf» D fia-
gellare Hedw. sich gar oicht in Dillen's
Herbarium befindet, und dafs die Abbildimg
T.47. fif.«38. cine bejondcre Art, die noch

I\ 4 " nicht



in DruMrhland cut deck! ist,

Meitmii£ ist anch Hr Kaih B r i -

d e l , der dieses D i 11 e n i s c h e Mooe in

seiner Muscotu^ia Dicranum interrupt urn

Demit

15. Bei Drcranum longifolhtm wird nacli

Hoff'm. Ft. gerrnan das Uymtum H&tleti

r r o . 1778. als Syiionyin anpefuhrt.; I-Jr. Math

B r i t ' o l aber, wrlcher jenr* li a I \or»ch e Hyp-

Utitn von La ( h r n a l rrhalten hat . ver»i-

t, tlafd et FissidciiA itrumijer. Hedvv scy.

4 Dirranurn wrrtis ist auch in un<erra

rliirwf uftd. in der Ciraf>»chaft Gtatx

gi fniulrn worci'ii. Dor scl H e •* w i g telbst,
J n n it h eini^c Exemplare schtcktc, hat eg

erkannt.

IC. I* h hnbe Tom Horrn D i r k s on

Jtfoitft mit drin Nanion BTyum cirrhalum er-

en» wcUheti ohne Zvveifel Di l i e n ' s

Tab. 48. fi^. 4^. , also Mnium cirrhalum L i n n .

ist

Tcli besitTe ein mn T)ictan. strumiferum vcr-

tii\< T. T; <iie nvluue Aekulicliien zu ha-
1 c



iet r ) . Dices Moos ist keinesweges ein Di-
cramtm, eonriorn eine ft'eissia f i edw, , t'.enn
es hat 16 kurze ungeiheilte Zahne. Hed-
Wi>£ bchrirh mir auch, dah das Moos, welches,
er unter dcoi Nacnon Mnium eirrhahan L inn .
be«itze, ein IVeisiia sey. In Eh*hartVplants
cryptogam hcif̂ t dirfs Moos A fie) i a cirrhata*

bekanntlich gab di<»ocr Botamker, dcr
Hcd wig's den Namen jfzrlia9

>veil er schon friiher der Gaining, welch©
H e d w i g Orthntrwhinn nannte, den Na«
mpii Wciwia grgebi'ii hatie, den auch Hr.

Pr. v. Schrebcr heibehahen hat. — Wenn
dalî r das Moos, wrlch<'S Hr. O. Hoth mit
ainirrn demschiMi Botanikern fur Muium cir*
rhatum Linn, halt, denies peristomii btjidos
be*iiut, so scheint eg nicht jene D i l l e n . ArtT.
48 f 42. zn soyn, weil diese nachdrm von Dick-
son hekommenrn Exemplare eine ffeisita ist.
Vielleirht Ut jcues \loos, das Dicranum ele-
gam Hed'w., eine ueue Art, die ich aus dec
G^afschaft Glaiz von Hrrr Pred.. S e l i g e i
ei balren unj dnn seligrn H e d w i g zur
g*nauern Untersnchuug und Abbildung zuge-
schiikt haite.

R 5

X) Hiermit stiromt onch Swartz in seiuar
pos. miucor, abeiein. — 5.
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16. Der vcrstorb. H e d w i g schrieb mir,
dafs ihm das Dicrannm aqualicum E h r h .
plant, crypt. Nro. 2*13. und das Bryura pellu-
eidum Linn, eins zu seyn scheinen. Ob diese
Vcrmuthung gegriindet iat, kann ich nicht
«a»cn, weil ich. das Bryum pellucidum Linn*
uoch nicht zu bcsitzen glaube.

17. Dicks on versichcrt auch, dafs das
JBryum lenue imberbe D i l l en. T. 48. fig. 46.
Ton der Barbula fallax Hedvv, verschie*
ien scy.

18. Bey der Gattung Dicranum fehlt if>
Ilr. D. Uoth's Flora das Brynm erispum
Schreber . , das ich hier schon vor 10 Jahr.cn,
nber imroer nur rait unreifcn Capsdn, gefun-
den habe. Meia Freund, Herr Pred. Sc-
I i g ^ r , hat es aber in seiner Gegend mit
reifen Capseln entderkr und mir zugesrhickr,
wo ich dann meipe Vemmthung, dah es ein
Dicranum seyn inochte, gegriindet faud.
H e d w i g zrigtc mir an, dafs cr es nnter dem
Naxnen Dicranum S c h r e b e r i abbilden wcrde.

19. Das Bryum aestinum L i n n ist nach
R e t z i i Flor. scand. ed. II. und Host . Flor.
austr. kcin Bryum, fondern ein Gymnosto-
mum Hedw. Auch D i l l en Torsichert sthon

iron



von drm Bryo palmlri aestino T 47. fig.
date die Capsel otaru laeuem habe x ) .

20. Da boi Bryum hi mum Schreb. dea
D i l l en. Bryum palustre corfiplicatum T. 51.
fi? 7) angi fitbrt wird, und hernach eben
dief* Synonym'n..ch eitimal bei Meebia
fans, to sthcineu wohl beide eins zu seyn.

21. Pohlia elonsata und Bartramia
riana sind atich ia d6r Grafachaft Glatz g«-
funilen worden.

22. Bei Hypnum commutatnm H e d w .
fiihrt Hr. D. l \och anv dafa H e d w i g am
die Verschiedenheit desselben von Hypnnm
of fine Hoffm. zu zeigen, die Blatter dcs
lcuiern Tab. 26 fig. A. B. besondors abgebil-
det habe. . H e d w i p aber erklait die fig. A Bw
ab^ebiMeren Blaiier, fur Rlaiifr dcs H. jiZi-
cinmu L inn Das Hypnum offa* gfdenkt er
gar nit hi und kontue rs aurh nicht thun»
weil zu dor Zeit der zweite Theil von Hoff-

mann'*

Nach meinen von Herrn Dic i t ton erlialte-
nen Excmplaren des Br, atstiuum xti nnlicU
lent sclieint diefs Mont nicht zur Gaining
Gymnostotnum zu gch&ren. Das Peril torn iic
aber KII unvollkommen, als dafs ich mit

dariibbr zu enttcheiden wage. — S.
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man us Flora germ, noch nicht herausgckom-
mcn war.

33. In Ansehung des Hypnum crisla caslren-
sis Linn, und Hypn. Jilicuntm sind die Bota-
niker sehr yerschiedener Mcinung. Prf. Hoff-
man n halt mit einigon andern9 das H. mol-
luscum Hedw. fur das wahre H. crista ca-
strends.* und hingegen das Hypnum, welches
in EhrhartVDecaden untcr dpin Namen H.
criaa castrtnsis Linn, sich befiodet, fur H.
JiUcinum Linn. Das vom scl. H c d w i g als
H. crista castrensis Linn, erhaltene Exem-
plar, ist dem Ehrhartschen vollkommcn
gleich; und das von H e d w i g und Ehr-

#hart erhahene H. Jilicinum Linn, ist da von
in mehren Stfickcn verschioden und der Ab-
Mldung in D i l l en . Tab. 16. fig. 19. B - F .
ganz ahnlifh, die L i n n e selbst be^ sci-
nem H. jilicinum anfiihrt. Indesscn ist es
leicht moglich, dafs L i n n e das H. mollusciim
Hedw. nur fur eino kleinere VaritSt von H,
crisla cattren sis gehalten und unter dirsem
Namen auch wohl in seiner Sammliing auf-

bcb^Uen habe r)«
24.

z) Ilypn. mollufcum Hedw. halt auch Herr
Prof. S w a r t z von crista castrensis verschie-
den. Dispos. muse, S. 55.
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24- Da der eel. Hedwig de* Dillenii
Ilyjmum Jilicinum serieeum molle et*pellnci-
dum, mucronilus aduncis. T 36. fig. 22. bci
scincm H. mollntcnm, und Hudson jene D i l-
l c n i s c h e Abbildung bei seincm H comprcs*
sum anfuhrt, eo hat daher Hr. D. l l o t h
anch beide fiir ejns gchalicn. Aber cUs Excm-
plar von Hypnnra comprenum L i n n . , dag
ich von Hr. Dickson crhalten habc, und
welches ohne Zweifel jene D i 11 e n i s c h e Art
ist, 1st sowohl in habitu, als auch der Cap-
eel nach von dem II. molluscum Hcdw. verschic-
den. Freund H c d w i g , dem ich mein rin-
ziges Exemplar zur Ansicht zugeschickt hatte,
erkannte selbst den Unterschicd, und hat
nach meinem Excmplare eine genau Boschrei-
bung und Abbildung verforiigt, die 6ich ver-
miuhlich unter seincm Nafchlafd beGndet. Ob
diefs Hypn. compression L inn, nod H u d 0.
schon in Deutschland gefunden ist, kann ich
ziichtsagen; H c d w i g hatte cs vor etwa zwei
Jahren noch nicht. £s veidient den Namen
in der That* dean die surculi und rami sind
sehr flach gedruckt wic H. complanatum, und
an den eiftrmigen zugespitzten Blattem ist
nur das obere Spitzchen umgeb(5gen.



2;, Tn der Anmerknn* zn Flypnum Halleri

behanptet H o f f m a n n in scinrr. f/or, net in,

nicht, dafs die aus dcr Sch\vH7. erhaltonrn und

von H a l l e r srlhst gesammelren PHanaen . vnn

dern H. IJalleriH e d w . verschicdon sryn ; pon-

dern er versidiert tins, dafs das M->os wrl-

ches in TimirTa Fl. me°qpolil nrnor dom

Kamjen H. I Jailer i vorkonimt, nicAr dicse Art

«oy. Di*-fs hat ;uich seine tVichii^keic, drnn

He d w i g schrieb mir, dafs dieses von Hrn

T i m in nnter jenrm Nameri erhaltenp Moos

mh Hypo. TiioUu\cum eine Art a uu in ache.

z6. Hr. D. l\ o t h vernunho!, dafs daa

Hyunuin strighsum H of Fin. \icllci-lit die

klcine VarJeta't von H. rntubalum L. soyn

mot-lite. £9 i-t aber. wie i< li ,an <!cm von

mciutfin pebchatfcteti rreiintfe; Urn S c h r a d e r

zur Aneirhi erhalt^opn SiceibpUi bt-raerkt'babe,

nicht nur in den BiStteui -(Mi!c»n auch haiij t-

iachlich vvt'-en Acs ofteycttl^tn roslrmtum \ on

11 rntabidiim, so wic auch wni II. itUricatum,

verachieden.

27. Das in P o l l i c h ' * ff:\f- plant. Painty

an^efiihrte Hypnum clnnf Hat ntn L i n n scbeint

rnir keines-wtgc* jeiw 0,1. h 0 i 11 c n \ oa

L i n n « bescimmdc Art zu seyn, denn sowuhl

die
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die Abbildung als aucli die Besrhreihnng in
Pol l i eh 's Fiona weicht in vulcn fe'urkcn
von der D i l l e n i s c l i e n ganz ab. prof.
H o f f m a n n mufti aucb. dicfs von P o l l i c h

/beschiiebrnc und abgebildrte IVIoos nicht fur
II clauellatum Linn, halten, wcil cr diese
Art gar nicht anfuhrt.

28. Das Hypnum bretnrostrwn Ehrh. halte
ich mit Hrn D. R o t h auch fiir einn cigenc
vom H. longirostrnm Ehrh. vcrschicdene
Art. Jenes habe ich bis jetzt noch nicht aus
Schlesien er ha I ten.

29. Das Hypnuro cordlfolium habe ich schon
vor IL lahren auf ciner sumpfigcn Wieso
I Meilen von hier gefunden, und da es mic
nnbckannt war und neu schien, so sandte
ich einige Exeroplare bdld nachher an Ehr-
hart und H e d w i g , die es beide^damals nnr
fiir eine Varietat des Hypnum cuspiJatum
L i n n , hielten. Diescr Meinung konntc ich
aber nicht beipflichten, weil ich kein einziges
Exemplar gcfuuden hatte, dessen Blatter ia
eine steifo Spitze zusammcn gorollt gewesen
waron, sondern sie standen bei alien Exem-
plareii von einander. Z11 nieinem Vergnii-
gen erkannte meini unvergelslicher Freund,

vor



vot ein Paar Jahren jenes Moos nach nahercr
* Untersuchung Siuh fur vine muie Art iu«| he-

ichricb es unter dem Namen H. cordtfolium.

30. Hr. D. R o t h unferscheidet das Hyp*
nnm alhicans Hedw von H. alhi cans Dicks.
und nennt diefs lctztere H. Jiauescens Ich
besitzc sovvohl von Hrn D i c k s o n 6clbfit aU
auch vom eel. Hcdvvig ein Exemplar dieses
Mooses. Beide sind sith iiber vblli^ gleich,
und ich finde selbst mit dem Microscope \ye«ler
im habims noch in der BiIdling der ('apsel
ciuen Unter&chied. Indesscn wenn das Moos,
'welches Herr rD ft o 1 h selbst gf fun den und
auch vom I'ras. v Schrcber mit dem Na-
im-ti H. alhicans erhalien hat, von der Be-
schrfibnng und Abbildung in Hed wig's
Wcike in inehrern Stui.kt'ti abweicht; so karm
es doch \\ohl eine \on dem H albtcans
Hcdw. uud Dicks , verschiedene Art seyn.
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Bemerkungen iiber einige kryptopami-
sche Pflanzen. Vom Herrn Professor

C. Sprengel.

Durch Rciseu der Naturforscher in die
cntferntcsten Gogenden hat die Nnturgetichithte
in unserm Jahrhundcrt aubcfrordentlich ge-
wonnen. Diescr Gewinn konnte aber nochr
unglaublich betrSchtlicher scyn, wenn man

: auf Reisen immer alle Gele^enhcit und Hulfs-
mittcl zu einer guten Beobachtung fande, ja,
wenn nicht oft Tra^hcit und Glrhbgultiokeit
eine Folge des zu groben HeichthuniB an ncucn
Natur-Erzeugniesen, oder der durch Austren-
gungcn bewirktcn Ermudung ware.

Nirgends drangen sich diese Eropfindungqn
starker auf, alg bei dem Suidium dcr durch
die beidcn Fors ter gcmachten Entdecknngen.
Beide Manner waren von der Natur mit dem
glucklichsten Talenten versehn: beide batten
die trefflickste Gele^enheiti in Landern, die
Tor ihnen noch Niemand besucht, neue Ent-

ILB.IL St. S deckuiw
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deckungen im Reiche der Natur zu machen.
Aher sie habcn uns 80 wenig in den gcneri-
bus planlarum 9 als in dcr Florula austrails
ganz zuverl'assige Beobachtungcn gcliefert,
und die neuen Arten, die sic aufstellten, be-
diirfen gar sehr ciner genauern Priifung.

Da ich 60 gliicklich bin, fast aile auf jc-
ncr ewig denkwurdigen Reise geeamraelten
Fflanzen zu besitzen, so glaubc ich einen be-
sondern Beruf zu ciner Priifung der For-
ster'schen Pflanzen zu haben. So gut dieec
an trackenen, zumThcii schlecht crhaltcncn,
Excniplarcn angesteilt werden kann, habe ich
sie vorgenommen. Die Resultate mciner Un-
teisuchung will ich dem Pubiicum nicht vor-
enihalten, und jelzt machc ich den Anfang
init den Farnikriiubern.

Die Gattung Osmunda war zu der Zeir,
als die Fors ter ihre Entdcckungcn bekannt
inachten, - noch nicht genau genug beetimmt.
Daher findet man auch in der Flor. austr.
S. 78. zwei'Arten dieser Gattung, O. discolor
und proccra, diedefswegen nirht zu Osmunda
gchurcn, weil sic Capscln mit gcglicderten Rin-
gen haben v also annulatae sind. O. discolor
i6t namlich 4crostichum rufum, und O. pro-

cer*



cera ist einc Onoclea. An einer Seitc hat die
frons pinnas steriles, an der anclcrn ferities.
Man kann sic Onoclea procera nenncn. « Eine
8elt6ame Pflanzc war in Forster's Samcnlimg
als Osmundoides aufgefiihrt. Ich erkentie eie
fiir ein Lyeopodium fol. spanis, oblongis9 in-
tegrrs acmniuatis, capsulis bilocularibas sessi-
libtts axillaribus. E9 mag Lyeopodium tan-
tieme heifscn: denn auf dcr lusclTanna ward
os gefunden.

Ein ncues Acrostichum, das die F o r s t e r
gahzlich iibcrschn batten, ist dem Acr areo-
iatum eehr nahc verwaudt. Es hat frondes
jiinnalas ; pinnas alternas svbdecurrentes, li-
,tcares, integras. Auch «ieht man hier ein
iwiohicrutn, welches sich nach anfsen offnet.'
Es inag Acr. lineare heiFsen. Der Unterschied
zwischen Acr. arenlatum und die6em licet also
darin, dafs dieses pinnas integras, jencs apicc
terratas hat.

Ein anderes Acroslichnm, das Fors ter
als dichotomum aufluhrU ret cine wahre Os-
munda, da sie keine gogliedeite Kingc urn die
Capscln hat, auch an der Spitze 'dor frons
vier bis fiini Anhiinge sind, die mit narkten
Capscln* wclche in zwei Heihen stehen, be-

S 2 deckt
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deckt sind. S m i t h macht diese Pflanze zu
eincr Schizaea: aber ich zweifle, data er sie
sclbst untersucht hat, sonst wiirde er dcu
Mangel eines gegliederten Hinges scbon nut
einer gewohnlichen Loupe dcutlich bemerkt
haben. Ich nonne sie also Osmunda dichotoma.

Aaplenium Jiaccidum For at. ist cine echte
Caenopteris B e r g i i , und ich glaube, dafs
S m i t h unrccht that, diese Gattnng mit sei-
ner Darea zusammen zu werfen. Den Gat-
tungscharakter von Caenopteris namlich be-
8limme ich folgcnder Mafsen: Fructification
ves in foueola ipsi margini insculpta, oblonga.
Man vergleiche die Abbildungcn aller Ajtcn
dieser Gattung in den Jet. Acad. Petropol.
ami. 1782. und urtheile dann, ob B e r g i u s
mit Bccht aagen konnte: die Capseln seyn in
Punkten gebauft, aber mau en.scheide auch,
ob Smi th ciu Farrnkraut, dessen Capseln in
langlichen Griibchen stchn, welche in dem
llande des Blatts selbst sich befinden, mit
Ilecht zu eincr Darea machen kann v dercn
Charakter in zerstreuten Linien auf der gan-
zen Ilache des Blattes, liegen soil. Asple-
xiium Jiaccidum ist also Caenopteris Jlaccida.

Eine andere Caenopteris unterscheidet sich
dieser nur sehr wehig, C. Jtaccida hat

namlich
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namlich frondcm pinnatam, foliola pinnabi-
fida, Unearia, apice setacea, segmcnta falcata,
obbusimcula, opposita. Diese aber frond,
pinn., fol. alterna rernota pinnatijida, j<?g-
inenta linearia9 stricta. alterna. Forster
scheint beide vcrwechselt und fiir einerlei ge-
riommen zu haben. Ich ncnne die letztere
Caenopteris nouae Zeelandiae.

Von Smith's Gattung Darea ist cine
schone Art unter den Forster 'scheh Pflan-
zen als Asplenium tenerum. Die Hiillen der
Capseln ofFnen sich alle nach aufsen. Aber
eine andere Art echlagt Smith's Unterschei-
dung der beiden Gattungen dsplenium und
Darea ganzlich nieder. In dem Asplenium
caudatum namlich oiFnen sich die Hiillen der
Capscln auf einem Blatte nach aufsen und
auf dem andern nach innen, folglich kann
die Art, wie sich die Hiillen offncn, nichtal-
lein den Unterschied zwischen Darea und
Asplenium bestimmen.

S m i t h halt die Lonchitis Adscensionis
fiir eine Pieris. Das ist sie aber nicht, son-,
dern cine wahre Lonchitis: denn die Fructi-"
fi cation en sitzcn in halbmondformigen Linien
unter den Buchten des Laubes,' und cr-

S 3 strecken
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strecken sich nicht auf den ganzen Umtaog
der Blatter, wie bci den P/m'j-Arten.

Blechnum auslralf ist von Bl. occidental*
fast gar nicht yerschieden. Es sind hbchstens
zwci Spielarten.'

So sind auch Poly podium vulgare und
virginianum nicht verschieden.

Ungcmein viel Verwirrung herrscht unter
dm Forster'schen Arten von Adianlnm
und Trichomancs. Ich nphme mit Smith an9

dafs der Habitus der letztem Gattuug fast
inimcr hautig und durchsichtig ist, und dafs
man aleo aus dicsem schon bcira erstcn An-
bljck etkrnncn kann, ob cine Pflanzc als
Tricjwwanes aufzufiihren ist odcr nicht.
Abcr der eigcntliche Charaktcr dcr Gattnng
liegt doch in den hrugartigen Dehaltern der
Cap\eln% und in dem MittelsSirichen, an wel-
che» sich die letztern anh^ngen. Das nun
Smifh noch einen Unterschied zwischcn
TrichomanesAmd Hyinenopfiyllum machte, da*
tin kann ich'ihm nicht beipflichten. Der ein-
zige Unterschied zwischen beiden soil nam-
lich in den zwetkLippigcn Hullen und in den
verborgenen nirht hervor ragenden Mittel*
a'aulchen liegcn, wodurch sich Hymenophyl-

lum
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him auszeichne. Dagegen wende fch cin, dafr
in vielen Trichomanes - Aiten , namenllich in
T. liualne die Hulle zweiklappig fct, u n d
doch das Mittelsaulchcn hcrvor ragt, bei an-
dcrn ist dieses verborgen und die Hiille iat
doch nur einblatterig. Smith's IlymenophyU
lum ist demnach mcincs Erachtens cin wah-
res Trichomanes.

Ich bleibe bci den Fors tcr ' schen Tri-
chomanes - Arten stehen. Hicriibcr sind viele,
die zu Smith's Dauallia, andere die zu sei-
ner Oyalhea gezahlt werden miisscn.

Tr. Jiaccidum Forst . ist Cyathea Jiaccida%

cin schoncs Farrenkraut. Den specifischen
Charakter kann man richtiger so angeben:
Cyathea Fronde decomposita, pinnulis pinna*
tifidia 9 segmentis incisis serratis, stipitc piloso.

Tr. contiguum Fors t . ist Dauallia con-
tigua. Das Laub ist fast undurchsichtig, es
6ind keine krugartige Bchalter da, sondcrn,
wie bei der Dauallia canariensis f blofs runde
Punkte am Rande, die Hulle offnet sich
nach aufsen.

Auch Tr. multifidum, epiphyllutn, nnd ela-
turn Forst. sind DavallUn.

Unter den Adiantis sind zwei ebenfalls
den Davallien beizuzahlen, namlich Ad.

S 4 elaualum



elauatum and cuneatum. Die Hullen ofFneja
sich nach aufsen.

Ein schr merkwiirdiges Farrnkraut fuhrt
F o r s t e r als Polypodium euectum auf, Aber
je«lor Anfanger sieht auf den ersten Anblick,
dafs diefb kein Polypodium seyn kann. Denn
die Capseln etehen in zvvei Reihen, zu fiinf
und sechs, lan^s den Nerven des Bkttes,
nicht weit vom Rande, so dicht neben ein-
ander, dafs dadurch cine ununterbrochene
Liiiie langs dem R^nde entsteht, und man
die I'flanze anfangs fiir eine Pteris halt. Die
Loupe lehrt, dafs die Capseln einFacherig und
ohne alien Ring Find, dab diefs Farrnkraat
also zu der Ordnung d̂ r thecatarum ge-
hort. Es ist Folglirh eine Danaca9 und eie
kommt mit der alata beim P l u m i e r (Tab.
109.) so sehr uberein, dafs sie besonders da-
von nnterschieden zn werden verdient. Ich
gebe ihrrn specifischenChaiakter dergcstalt an:

Danaea euecta, rhachi nuda9 pinnis intc-
gris, alternis, s err at is # fritct. prope margi-
item serialibns. Forster fand sie auf Mcu-
Kaledonien f).

Znm
1

Herr Prof Hoffmann sieht Polyp, tuectum
Furst. als cin^ besnndere Gattung an, die
er Angiopierls nennt. Man vergl. hiei'Qbev
Comment. Gotting. V. XII. — S.
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Zum Schlnsse noch einige Bemerkungen
uber die lihizovhyllas.

Von diesen vicr Gattungen, Pilularia,
Marsilea* Saluinia und Isoetes finden sich
die drei ersten auf der ganzen Erde zersireut.
T h e o p h r a s t fand dieMarsileaschon in dcm
orchomanischen See oder Kopa'is in Bootien,
und fuhrt sic (hist, plant, lib. IV. c. n . ) als
kififix auf. M a t t h i o l i fand sie in Italien,
S l o a n e auf Jamaica, P l u m i e r auf'St. Do-
mingo, G r i s l e y in Portugal, B r o m c l in
Schwedcn, L i p p i in Acgypten, K a m p f c r
in Japan, D a l e c h a m p , G u e t t a r d und
J u s s i e u in Frankreich, M o r i s on erhielc
sie aus Madras. .

Weniger allgemein ausgebreitet ist die Sal*
vinia natans, wenn sie gleich in Deutsch-
land haufiger ist als Marsilea quadrifolia.v In
Pohlen fand G u e 11 a r d, in Schweden L i n n ef

in Frankreich M a g n o l , iu Itaiien Job. Bau-
h in die Saluinia,

Wann wird jemand den Charakter der
JsoStes mit der Genauigkeit und Sorgfalt ei-
nes Juss i eu entwickeln? Ich habe aie 010
im frischen Z'ust̂ nde geschn.
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Knige botanische Beobachtungen. Von
dem Herrn Dr. K. A. Rudolphi .

Nach der vergleichcnden Anatomie kenne
ich kein angcnchmeres Smdium, als die Bota-
nik, leider kann ich ihr- in meiner jetzigen
Lage nur wenige Nebenstunden weihgn, doch
hofFc ich auch incin Scherflein zur nahcrn
Bestiminung ciniger Fflanzen tieitragen zu
konnen. Wenndic gegenw^rtigen Bcobach-
tnngen einc gute Aufnahme finden v wcrde ich
nachstens einige and** re mittheilen.

i. Veronica austriaca und multifida. —
Wie ich Smith's BemcTkungen iibcr diese
Fflanzen in den Transactions of the Linn. Soc.
vol . i . p. 191. las, freute ich mich sehr, in-
dem ich hoffte meinc Zweifcl nun voliig ge-
hoben zu finden, allein diefs war nicht der
Fall. Veronica austriaca kommt im botani-
schen Garten zu Greifswald eowohl im Topf
als im freien Lande sehr gut fort, und spielt
mit feiner und grober eingeschnittenen Blattern,

so
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so date sie znweilcn bios pinnatijida, e!n an*
dermal bipinnatijida sind. Die ganze^flauie
ist mit feinen Haarrn bedeckt und so auch dcr
Kelch. Dieser ist fast immer in vier unglei-
che Einschnitte getheilt, zuweilen aber auch
in fiinfe. Die Bluthenstielchen sind kiirzer,
als ihre Nebenblattchen (bracleae), doch be-
sitze ich auch ein Exemplar, wo sie gleich
grofs sind.

Von der V. multiji&a besitze ich durch die
Ciite meines wurdigen Freundes • des Hofapo-
thekcrs Meye r in Sjtettin9 zwei taurischo
Exemplare. Bei dem einen hat die Wurzel
neun Stengel getriebei>, von denen die mehr-
sten licgen. Die ganze Pflanze ist bei beiden
mit feinen Haaren besetzt; die Kclche (welche
S m i t h perfectly smooth und W i l l d e n o w
in den spec. pi. glaberrimos nennt) sind eben-
falls mit feincn Harcben versehn, vorzii^lich
am llande der Einschnitte. Die Kelche ha-
ben ferner durchgiingig vieT unglciche Ein-
ichnitte, obgleich die genannten Verfasser
dcren fiinfe angeben. * Die Nebenblattchen
sind iMnger als die Bluthenetiele, doch binA
alle diese Theile kleiner als bei dcr auslriaea.
Die Blatter sind vollia so. wie ftie Smi th

und
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vnd W i 11 d c n o \v angeben, multipartita, la*
ei7ius pinndtifidis, lobis decurrentibus*

Man sieht hieraus, daft die Einschnitte
nnd die Bedcckung des Kelchs variircn; sic
konncn also nicht als Unterscheidimgszcichen
gebraucht,werden z ) . Pal las hat in seinera
Catalog der PJlanzen Tauriens eine V. au-
striaea und eine V. austriaca J3. multijida.
Will roan sie aber unterschciden, 90 mufs man
vvohl blofs auf die Gestalt der Blatter sehen.

2. Von einer andern Veronica besitze ich
drei Exemplare aus Taurien; ich wiirde sie
fiir Wi l ldenow's V. taurica ansehn, wenn
er nicht sagte, dafs eiitige Blatter subeuneifor-
mia apiee tridentata w&ren, die ich nicht
finde; auch ist der Kelch bei meinen Exem-
plaren behaart. Ich bringe 6ie daher zur V.
•prostrata, da so viele der obern Blatter, be-
sonders die zwischen den beiden racemis, li-

nearia

J) Bei meinem Exemplare der V. multifida sind
die Kelche ebenfalls rait kurzen Haaren be-
deckt und gewuhnlich fiinftheilig. Durch
die vielfach getlieilten Blatter ist sie indefs
leicht von der austriaca (die fiberdem naher
xnit Teucrium und prostrata verwa«dt ist)
zu unterscheiden. — S.
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nearia inlegerrima aind. Fehlten diese Blatter,
00 ware die grbfste Vcrwandtschaft mit dcr
V. austriaca da. — Auf einer Ipotanischea
Fnfsrcise v die ich vor vier Jahren dureh ein«n
Their von Deutschland machte, ha be ich, be-
eonders in Franken, mehrere Exemplare von
Veron. latifolia (Teucrium autor.) und pro- .
strata gcsammelt. Diese beiden tfahern sich
cbenfalls eehr, da bei der letztern die Blatter
zuwcilcn ansehnlich breit und durchaus ein-
geschnitten eind.

3. Bei Saluia Habliziana ist in den spec,
pi. von W i l l d e n o w S. 129. zu bemerken
vergessen worden, dafs die Blatter gefiederc
sind. Sonderbar ist es bei diesen, dafs an
der Spitzc der Bh^stiele gewuhnlich mehrere
Blatter (fiinfe) drait neben einander sitzen;
ich erinnere mich nicht eines ahnlichen Bei*
spiels z ) .

4. Vom Scirpus iuneeus Forst. sagt WiH-
i lenow arn angefiihrten Ortc, S. 3x1. data er

ihm

T) Eie genauere Besckreibung, die Herr Prof*.
W i l l d e n o w im atenSt. d. Journ. von die-,
ser PAanze gegeben hat, konnte dem Verfas
5^r, als er diese Bemerkiuig ti^
nocli niche bekannt tevn. ^-S



— 278 -*-

ihm zur Gattung Schoenus zu gehorfen scheme.
Nai h meinem Exemplar zu urtheilen, inufs
ich derselbcn Meinung seyn; so wie ich den
Schoenus arundiuaceus For at. (aus New
seholtland) fur einen Cyperus halten muti.

5. Von Cynosurus cristatus habe ich mch-
rere auf oiner Wicsc in fommern gesammelte
Exemplare geschen, wo siph. statt der gc-
-wohnlichcn Achre ein gTofecr unformlicher
Kopf von Kclchblattern fand. — Cardaminc
pratensis habe ich schon vor neun Jahren
bci Stralsuud mk gefiiliten Blumen gefunden.

6. Bromus gynandrus ( R o t h in Rom.
und Uateri'a hot, Mag. fme. X. S. 20.) ist
in der ncucn Ausgabc dj& spec, plantarmn
xiicht gcnannt. Mein Exroiplar. kommt uiit
Roth's Bcschreibung vollig iiberein, aufsUr
dafs ich nur ein Ma'nnchcn finde; allein ich
sehe keineii Unkerschied von B. madritettpis z ) .

z) Was ich unter dem Namen Br. gynandrus
Roth, von mehreren Botanikern erhahen
babe, scheint xnir auch nicht von Linn^s
madritensis versdiieden zu seyn. Doch glaube
ich gewulinlich zwei Staubgefafs© bemerkt
z\x Juben. — S.
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7. Gmel in hat in seiner Ausgabe des
Natunystems (Th. 2. B. 1. S. 191. n. 41.) ei-
nen Bromus pauper * dieser ist abcr ganfc aus-
zustreichen: es ist vom B. d is tacky os die i\ede.

8. Wei gel hat mit dem gr oft ten Recht
die Scabiosa oehroleuca und columbaria unter
dem Namen polymorpha verbunden. Borck-
hau6en spricht (in Homer's Archiv I. 1.
S.47.) auch fur diese Vercinigung. Ich kann
cbenfalls durch eine Heihe von Exeuiplarcn,
die ich bci Halberstadt gesammelt babe, dio
IdcnlitSt dieser Pflanzcn bewcisen. Aufser
dcr Farbe dcr Blumen wird nicmand ange-
ben konnen, was columbaria ocler oehroleuca
aeyn soil. Von dcr polymorpha mit blauen
Blumen habe ich winter anJcrn auch Exem*
plare gefunden, die nkht iiber einen Finger
lang elnd.

9. Cyroglossum fuluum inihi. Von mei-
sicm verstorbenen Freunde T||bdev dem ich
gleich hcrnach ein Denkmal seucn werde,
rrhiclt ith nebst mehrercn andcrn schonea
rflanzen9 die er bei Lissabon gosammelt
hatte, auch ein ncues Cynoglossuni § desscii
C l u s i n s selbst nicht erwahnt.

C.
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C. fnluum, corollae calyci aeqnalis limbo bar-
bato 9 etaminibus pistilloquc inclusis.

C a u 1 i s pcdem ahitudine superans 9 adscen-
dens, subramosus, inferne lignosus, stria-
tus9 pilis mollibus tectus.

Ha mi simplices, alterni, axillares, oranes
floriferi.

F o l i a seesilia; radiealia congests (vltra vi-
ginti), erecta, oblonga, pilis puncto albo
insidentibus scabra. Caulina alterna, lan-
ceolata, amplexicaulia, pilis mollibus fla-
vis sericea.

I n f l o r c s c e n t i a : racemi muhiflori, pedun-
1 culi lanugine aurea.

Calyx quinqueparthus, laciniarum pagina
externa pilis fuluis seu aureis spleudonte.

Corol la calycem non supcrans, Jimbi laci*
niis fortiicuinque apicibus barbatis.

Stam. breuiesima.
S t y l u s brcuis sub fructificatione pro more

generis marWfactus.
S em in a quatuor eidem affixa, scabriuscula,

nigra; matura non' vidi.

Mit keiner der bekannten Arten wurste
ich es nur einigcrmafsen zu vereinigen.

19.
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io. Brim Comioluultis sibtricus (vergl.
N e u f n h a h n in Horn Archlo I. z. S. 2*.)
habo iih in.mer pcdunculo* VHijloros gefunden.

i t . Lachemlia viridit Ait. (Hyacinthus
L i n n . ) ist von T h u n b e r g (Genera noua

plantarum. V. IX. Vps. 17*8. p. 127) unicr
dem Namĉ n Zuccangnia aU rine neue Gat-
tun^ anfgefuhrt. Wetin man sie frcilirh mit
Li. penJnla, orphioides und clerglciihen £Uham-
raerihalt, 60 ist ein auflalknder UnteT^chied
vorhantlcn, da bei ihr die Snfs^rn Blum en blat-
ter vicl langer a Is die innern sind; a He in
wenu man Lachenalia serotina (Ilyacinlhus
L.) da^cgrn halt, so eielit man schon den
Uebcr^ang deutlich, dcnn hier sind die au-
fsern Blumrnblatter nur um ein weni^en lan-
ger; und von L. lanceaefolia und isopetata

Iacq . wird endlith an^efiihrt, dafs sie peiala

subaequalia habrn, nan iet die Verbindung
noch leichter. L. viridis kann aUo vvohl
immer eine Laclitnalia bld|HJL nur miiss^n
im Gaitungsiharakier im a^Vnieineu peiala

inaequaLa geeetzt werden, damit auch der
Anfangcr zurechtkonnnt.

12. Ornitho«alnm rupestre. Wir haben

seit wenigstens acht Jahren cine Vtianze i>n-
II. B. II. to* T ' ter
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tcr diesem Naraen ira Greifsw. Garten culii-
Tirt, die sich jahrlich durch Zwiebeln rcich-
lich vermchrt, und auch rcifen Saraen bringt.
Anch in andern GSrten habe ich sic grselin;
z. B. in Berlin. W i l l d e n o w sagt auch bei
dieser Pflanze in den spec. pi. dafs er sic le-
bendig geschn ha be. Entweder aber ist un-
erc Pflanze gar nicht das rcchte O. rupestre,
oder jenes ist falsch bestitnmt.

Im Supplement sowohl als in Thunberg's
Prodromus PI. Capensinm werden dem 0. ru-
pestre folia Jiliformia zugeschricben; unsere
Pflanze hat auch folia cantos a fHiformia*
scapo longiora, ailcin ihre untcre Halftc ist
canaliculata% 'Der Scapus wird pauciflorus
genannt; er trfigr, so viel ich finde, nicht un-
tcr zehn und uicht liber zwamig ^lumcn,
also ginge jener Ausdruck noch aq, wenn
von cinem Omithogalnm die Rede ist, wo
O. caudalum9jjmmenaicum und anderc im Ge-
gpnsatz tine^Ktapus mullijlorus besitzen.
T h u n b e r g sagt endlich flores rejlexi; das
pafst gar nicht, sondern die Bluthenstiele ste-
hen bei der Bluine und Frucht aufrecht, und
die Blnmenblatter sind ebcnfalls nicht rejlexa.
Aiton's O. niueum pafst nach der davon

gegebe-



gcgebcnen, Differentia sperifica rollig auf
O ntpextre dor deutschen Gar>en, aiuh -He
Bosihreibun* pafat bis auf folgendes: i) Un-
scre fflanze ibt nicht dizitaltt nondern pal-
marls odcr pedal'/r; 2) sind b(i un*irrm O.
ajlc petala mit rinrr fgfiinea Oarlna verse-
hen, die enttlirh rothlich wird; auch haboa
alle, nicht blofs die aufsern, an dcr Spitze
eincn klrinen Callus; 3) sind die stamina al-
tema latiora% abcr iiicht sesquilatiora Mich
diinkt • dab diefs zu \ven\g iat, urn unaer
O. vom niuenm zu trennen; oder isi ea
vertichiedcn4 so mnfs die Diffcrenz yon dem*
iselbcn geMndert werden* da eie auch darauf

14. Erica scoparid L inn , .und Thunb.
ward rair vx gleiiher Zext aus Lis^bon ge-
achickt; die ereterc crhielt ich tinter jenern
und die zweite ohnc Naroeq. Da ich zuerst
Th-unbeir^'s Diss. de Edmfaadisahf fand
ich dafs die Bc^chreibnng^^^Kif die zweite
pafste, und wcil ich LinnWriazu cilirt fand,
nahm ich sie auch fur die L i n n e i s c h e sco~
parici* wufcte aber daher die crqte nicht un-
tcrzubrin^en. A Is ich aber L i n n e t Citate
aachschlug, so sah ich bald, dafe die scoparia

T 2 L inn .
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Linn, von dcr Thunbergschen ganz ver-
schicden ist.

Clns ins hat die rechte scoparia zuerst
beschrieben, und ncnnt sie Erica corifolio
qnarta% ihm folgt loh. Bauhin; Caspfer
Bauhin nennt sic maior scoparia foliis de*
cidnis% und unier dies em Namen hat sie auch
ein Schiller desselben, der hier 1690 vcrstor-
bene Professor He l l w i g in seinein Hcrba-
Tium, das er auf seiner Keise durch Italien,
die Schwciz 11. s. w. gesammclr hat, und wel-
ches auf der hicsigcn Bibliothek aufbewahrt
wird. Sie bildct gTofsc Stratiche, deren lange
Zweige dfinn sind und eine wcifsc odcr weifs-
lichc Farbe haben; bei der T h u n b e r g -
s c h e n scopariib ist dicfs abcr nicht der
Fall. Die Blotter fallen bei keincr Art so
leicht ab. Die Blumcn sind aufseret klein,
omnium minimi sagt C l u s i n s niit Hecht.
Die Kelche s j t f fe i in; wie die Blumenkrone
cigentlich be l^^Ri ist, kann ich bei tnei-
nen Exemplaren nicht mehr sehn. L i n n e
sagt in seiner Diss. de Erica (amoen. acad.
vol. 8. p. 55.): corolla campanulala minuta*
calyx minntuT, und die drcizthnte Fignr
dcr angchangten Tafel stellt auch nur eine

kleine



fcleine Blurfienkrone vor. Wie L i n n e (spec,
pi* 2.) hernach oagen konnte cor nilac cam-
panulalae longae, begreife ich nicht; sollte
cr hier schon die Verwechslung angefangen
haben?

Thunberg'a scoparia hat ni^t dje ge-
ringste Achnlidikeit tnit jencr. Dsr,
Stamm ist mit kurzen Haar.en bedeckt
dus) und eieht ganz weils aus. Die Ae6te sind
kurz Die Blatter sind viel schmaler als bei
dcr vorigen. Die Blumenkrone ist lang und

* » •
glockenformig, von Tothlicher Farbc (bei ge-

» • • , • * i

trocknetcn (Excniplaren); der Kolch Mufserst
klcin und gefUrht. Thunberg's Bcschreibiirig
pafst sehr gut. Die Blunien bedecken alia
Zweige.

•
InWi lJdeno w's Ausgabc dcr spec, plant a-

rum sind bei'dc Artcn (T.2. P.I. p. 376. n.48.)
vcrbunden1, wcil sich der wurdige Herausge-
ber wahracheiulich a*if T h u g b ; Citatd verlicfs,
und C l u s i n s Beschreibifl^icht verglich.
Man hat &\$ also L\\ trenni
E. scopafia (vera) ram is virgatis, foliis ternis

paifntibus floribus triplo jongioribus9 caly-
cibus viridibus.

Hierzu gehorcn die Li n n e i 8 c h e n Citate.
T 1 E.
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E. lusitanica mihi, T h u n b e * ^ * scoparia>
dctteen grgebene Differenz blciben kann.
Synunyme wcifs ich jiidit, woferne ich
iiii hr C lu si us Erica corifolio secunda
hie:her rechnen soil.

*
Ttiuirberg's Erica fncaia schrint mir

hocbsietts eino'Garten VarietSt dor E.seoparia
l; i *#n. f'

JwcBn mein Exemplar die wahre/a-
totttk ist. '' •

14. Aufscr den genannten Hoideartcn er-
hiflt ich auch E. anstralis\&mbellata» arborea
jinct ciliaris f d i e mein Freund s^mmtlich im
November und December uoi.nLissabon ee^
flaromelt ha tie. Sonderbar Sst es9 dafs die
Blumen di r E. ciliaris in un»erri Garten viel
Kleiner als bei dcr wilden sind.

r

E. herbacea habe ich bei Carlsbad wild-
, *%

wath&endl gefunden x ) .
15. Cassia Senna L inn, enthalt viellercbt

zwei verscbi^Hk Arten Die Exeni|>Iare9

welchc ich affRFem Wiirzburoor Garten er-
hielt, hatten alle foliola 5-^iuga, foliolis ob-

ouatis»

X) Ebendahex besitze ich dicse Pflanze, durch
die Gate incines - Freundes Nie l s Hof-
loan. — S.
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oualis, sen poiius cnneiformibus, und gehor-
ten albO zur Senna ft. Die anderc soil folia
lanceolala acuLa haben? Sind auch noch au-
dero Untcrsthicde?

16. Von Cassia Tora sagt L i n n e , daft die
beiden untersten Paaie dcr Blatter cine Druse
zwischen sich haben, und nur das oberstc
(dritte) Paar nicht. Bei mcinem sehr scho-
nen Exemplar finde ich die Druse nur am
untersten Paar, und an den beiden obern
nicht. Da aber bei mcinem Exemplar Siliquae
i-ecuruac 8ind (Cassia Tora £. Linn.), konnte
dicse nebs't dem verschicdcncn Verhaltnifs der
Diusen, wohl viclleicht eincn epecifischen
Unterschied von der Cassia Tora rait graden
Schoten abgeben?

17. Unter dem Nameu Nepeta multifida
'cxistircn in den GSrten zwei ganz verschie-
dene Artcn. Ncucnhahn (in RomeT'g
Arehiv I. 2. S. 27. n. 32.) f^rt diefe schon an,
weifs aber nicht welches dMfcechte ist.

J. N. lobata mini: folifWri-quinquelobis,
lobis roiundatis intcgerrimis.
Dieb ist die N. multifida des siltern Lin-

ne, wdohe diesen Namen nicht verdicnt.
Hierzu raufs Amman, Gmelin u. «•w-

r£ . citirt
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citirt werrlen. Sie ist in Sibirien zu Hause
und von den SchriftateUern hinlanglich be-
schrieben
2. N. wultifida: foliis bipinnatifidis, laci-

nii* lineanbus.
Die N. multijida des jungcrn L inne ,

wrlohe in den Garten hauler T aJti iiie er-
stcre vorkoramt, und gar krvnc Aehnliih-
keit mit ihr hat. Ihr Vaterland vveifs ich
nil ht.

18. Capraria If flora L i n n variirt sehr in
Ansehung lhier Bliimenktnne, bald hai bie
fiinF. bdldserhft Einbchnitte Stanbfadcn sind
bald vier« bald ftinfe, selten eechse.

19. Tepdia lueida mihi. — Alton's Ca-
praria lite 1 da miifs diuchaus von Capraria ge-
trennt werden, da die Fructificationstheile so
sehr abweichen; ich habe dalicr die^e mit
Rpcht eigne Gattung mit dem Nainen inemes
Frrundes, l o h a n n Goorg Teedp, belogt,
der 111 Deni(<cl|Bjd inir \ielem bifer uio Bo-
tantk cuhivirte, «rh nachmals ein Paar Jalne
der Naiurgcsihiihie wc^en in Hortugall auf-
hi« It und von da na< h Surinam ging, wo er
gli'itfh nach oeinrr Xiiknnft surb. Er war
•on dcto redlichbtea Charaktcr, und hane

nur
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mir erne Lcidenschaft, die Natur zn stndiren.
Hntte er lander gelebt. so wuide er der Wis-
srnschaft wahrcn Nurzfn gebracht hahrn, mid
viclleicht bane ein beriihmter Botaniker ihm
cin Denkmal gcsctit.

Teo d i a e Char, naturalifl.
Cal. monophyllus, quinqucpartitUB, oblon-

gus; laciniis linearibus erectis distinctie,
persisccntibus (tandem cxplanatU), corolla
breuior.

Cor. monopetala, hypocrateriformisf Fance
b^rbata. limbo qninquefido, laciniis obtusis,
subaequalibus.

Stain. FiUmenta quatuor, subiilata, breuissiipa,
in tubo corollae, quorum duo inferiora.
Antherac cbrdaiae.

Fist . Germen subrotundum. Stylus filamen-
tis breuior, incuruus, persistens. Stigma
capitatum. planiun*, persistent.

Per ic . Bacca sub^lobosa, bilocularis, stylo
ct stigmate coronata.

Scm. plurima, oblongiuecula.

T e e d i a e Char, essentiatis.
Cal. S -partitus. Cor. hypo crater if or mis, quin-

qucfida 9 obtusa.
T 5 .. Sty-
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Stylus brcaiasimns persistens. Bacca bilo-
cularis, polysperma.

Die Bcere hat die Grdfte ciner Jnh4imis-
b^rre, ist von gelblichbrauner Farbe, und
enthair einen brSnnlichen Saft, der cufslich
echmeckt, aber einen ekelhaften Geruch hat.
Die vertrocknete Bcere setzt die oben cr«
wahute Aehnlichkeit fort.

Von Capraria unterscheider sich Teedia:
1) corolla non campanulata laciniis a'cutis, sed
hyi'Ocrateriformi laciniis obtusis; 2) stylo bro-
•vibsimo persistente, nee longo ( in Capraria
calycem superante), deciduo; 3) Bacca .(g^0"
bosa), nee capsula (oblonga).

Ob noch andere Arten hieher gehSren, als
die Lucida Aiton vs f weifs ich nicht.

21. Alyssum simplex mihi aus Portugal, eino
nenc Art, wovon ich eine Menge Exemplarc
erhielt, so dafs ich sichcr bestimmen kann,
dafs es keineWarieUt ist.
Flanta tota vix digitalis, pilis stellatis tecta.
R a d i x simplex, subramosa.
C a u l i s bi- triuncialis 9 ex qnalihet radioe

vnicus, vel simplex, vel basi subramo-
8U8 f ereatns.

Fol ia



F o l i a in snperiori tantum caulis et ramorum
pane sita, obonara vei lato - lanceolata.

l l a c o m u s catilis vel ramorum ter.minalis,
densus breuis.

F l o r e s minuti. Calyces decidai. Corollae
pallide luteae

Stamina* quantum in siccis speciminibusvi-
derepotui, siinplicia, quatuor maiora.

S i 1 i c u 1 a e orbiculares. compressae • vix emar*
ginatae, stylo brevissimo coronatae, pedi-
cellis longiores aut iisdcm aequales.

Vom Alysaum montamim unrerscheictet ei
sich hioreichend{ a) ma^nitudint multo mi-
nori; b) caule vnico, nee pliirimis ex ed̂ doin
ralice difiusis; c) foliis et siliculis viridibus,
pilis stellatis, nrc subtomrntosis inranis; d)
foliis breuioribus, latioribus; e) siliculib ma-
ioribus, prdicrllo lon^ioribus nee breuiotibusj
f) btylo( siliculdrum brcuissimo* nee siliculis
acquali; g) corpjlis minoribus • pallidioribus.

A. simplex: caule ejmplici basi #ubramoso, fo-
liis lato- lanceo(atist stylo siliculae breuissimo.

Psoralea bljtora mihi. Aus dem Wurz-
hn Gartfen, in dem ich vor vicr Jah-

ren a^hr virle schone Sachen erhielt, z. B.

die LonicerSL'guodrifolia.
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P. biflora: foliis pinnatis, pedunculis axilla-
ribus binis, vniBoris, longissirais.

Sie kommt der P. pinnata ziemlich nahe,
fur welche ich sie auch erhielt, unterschci-
det sich doct aber leicht durch folgende
Kennzeichen : a) die BlSttchen, deren in je-
dTeiii gefiederten Blatt eiif oder dreizehn ge-
zahit werden, sind vicl kurzcr; b) die Blu-
mcnsticle konamen aus jedem Blattwinkel dop-
pelt, nur ganz an der Spitze sfnd ein Paar
cinfache, die abcr daftir zwei Blumen tra-
gen; ferner sind sie dreimal so lang als die
Blamen, welche sie tragen, bei P. pinnpta
6ind liingegcn pedunculi axillares solitarii

jlare Jbreuiores} c) die bractea unter dem
Kelch ist ungefahr wie bei der letztern, al-
lein der Kclch ist starker ciiigeschnitten, und
clwas kurzcr.

22. C a u a n i l l e s fuhrt von seiner P. La-
gopus in dcr Diff. specifica rait an, dafs die
alae mit der Warina verwachsen sind, allein
diefs pafst auf vide. Ich finde cine solche
Verwachsung bei Ps. biflora 9 pinnata L.t

Unuijolia \>.% tuberculata W i l l d . , corylifo-
lia L., bracteata L., und wie ich glaube
auch bei P. aphylla L. Bei P. americana
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L., glandulosa L», hirtct L.v palaosbinct L.,
biluminoxa L. attgustifolia W i l l d . ist koine
odor doch nur cine geringe Verwactisung,
dafs man die alae leicht von der carina tren-
nen kann, welche hier wie bekanntlich aus
zwei getrennten StCicken bcsteht. Nur bei
P. americana finde ich, dafs die carina ei-
gcntlich aus einera petalum 'bestcht, das aber
bis gegen die Spitze hin getheilt ist. — Ich
besirze tiicht mchr Arten, als die angcfiihr*
ten; andere Bota îiker werdcn gcwifs noch
xnehr Art%n findeil, bci dencn die carina nbit
den alls vervvachsen ist.

23. Mehrere L i n n e i s c h e Cardui sini
von R o t h und audcren rait dem grofstcn
RechL zur Gattung Ciiicus gebracht, weil «ie
einen pappus plumosds haben. Eben dahin
mussen C. syriacus, argcntatus, heterophyl-
lus, montpessulanus L inn , und arabieus
Iacq. gorcchnet werden, da ihr pappus pin-
mosus ist. Die Art, welche gewotknlich als
Carduus chius vorkomtnt. ist eben fa 11s eia
Cnieus, ich bin aber ungewifs, ob es dec
L i n n e i s c h e ist. Carduus mollls hat, wie
auch Roth anfuhrt, einen pappus plumosus
und der ihm ahnliche, doch leicht
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schetdende C. cyauoidest wekhen ich hanfig
bei Schwcinfurth fand, ebon falls. Es ware
indcssen zn wiinschen, dafs wir cincn andern
Charakter hat ten, als womit wir nns jetzt
behelFen miidscn, denn dcr pappus pilosus
geht allma'hlich in den plnmosus iibcr. Der
Carduus polyacanthos ist von Roth mit ei-
ncin pappus pilosus aufgefulm, so scheint er
auch dem blofsen Ange, nmer dcr Loupe aber
sicht man, dafs die Haare geaSgt sind. Einen
eolchen fcin^esagtcn pappus haben auch C.
dejloratus und pycnocephalus r ) .

24. Madia mellita In der Gmclinsch^en
Ausgabe des Natursystems Th. 2. B. 2. S. 1249.
ist folgcnder Charakier ahgcgebcn: Recept.
nudum. Pappus nnllus. Calyx octophyllus.
Semina piano - conuexa. Iih finde die Fructi-
ficationstheile in .dieser Art:

A n»h o-

Schwerlich wird sich ein besserer Chnr.ilcter
zwiscLen Carduus und Unicus aiiflmden lassen. '
Ber gesagte pappus scheint freilich beide Gat*
tungen mit einantler zu verbinden. Da sicU
indefs ein soldier pappus mir blofs durck
die Loupe erkennen lafst, dem blofsen Auge
aber haarformig erscheiut; so scheint cs mir
cweckmaTsiger, die mit einem gesagten pap-
fjw Terselienen Arten zu Carduus, als su
Cnicus zu rechnen. —S,
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Anthddium decaphyllum, foliolis omnihut
carmatiq; qninis alternis cxtprio?ibus m<jio-
ribus, marginis dimidio inferior! membra*
naceis, acaffo, apice reflexis, singulis bin-
gulas radii corollulas amjilectentibiis; inte-
rioribus quinis minoribus, m<ir̂ inc toto
niembranaceis, eingulis singulas disci corol-
lulas ainplexis.

C or oi l a e inaeqnales. Hennapkroditae quin-
que in disco« tolidem femineae in radio.
HermaphrodUis corollula tubulosa v limbo

quinf{uefido9 calycis foliolo ititeriori maior.
Femineis corollula ligulata. tridentata, caly-

cis folioluxn exterius fluperans.
Stamina. H e r m a p h r o i i i t i s : Fllamentct

quinque subulata, breuia v in intcriori corol-
lac latere. Antherae qniiique, subulatae,
apice membranaceac, basi tantum leuitcr
connexae, facile secedentes.

Pist i l lum. Hernuiphroditis Germen inuerse
conicum, coinpressum, incurnum, angnla-
tum. Stylus lonoitudine stamiuuiu, in ex-
tcriori corollae latere. Stigmata duo reuo-
luta, pilosa.

Femineis Germen vt in Herm. Stylus fill-
formis longitudine tnbi corollae. Stigmata
duo reuoluta, limbo corollulae /riplo
brcuiora. Peri -



Per icarpium nullum. Calyx clanditur.
Semina Herma/throdtlh ct Femineit similra,

obuersc conica, compressa, incurua, angu-
lata. Pappus nullus

I l e c e p t a c u l u r a nudinn.

Ein so auffallender Bnu fin dot kaum bei
einrm Syng^nisten Statt, und w^iin man will,
kann man dieser Pflanze ihrn Stcllc in fler
Syngenesie etreitig mac hen., da die Anth«ren
in keine cylindrische K5hrc vrrwacheen, son-
dern nnr an der Basis wenig verbnnden sind,
und dadurch eine Art Mem bran bilden.

Die PHanze kommt bci uu9 im Frrieu und
im Trcibka^ten fort, und iriî t an beiden Or-
ten rcifeSamen; doch ist ihr VVyrhs im Lande
kraftiger, und aie treibt hier grofsere Seiten-

Greifswald, im September, 1799.
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5-
Nachricbt von einer l\*ke narh Portu-
gal ncbst botanischen Bemerkungen.
In einem Sclireiben an den Herausge-

ber von dein Hrn. Prof. Link.

Mit Vergniigen theile ich Ifancn einekurze
Nariuicht von dor Hcisc mit. wclche ich mit
dem Hcrrn Grafen von H o F f m a n n s e g g e ,
vortiiglich zur UnterBiilIjLiing der natiirlichcn

Mlerkwiirrli^keiten von 1'ortug.d. grmacht ha be.
Der Graf wabltc dieses Land vor allrn an-
dern, weil e3 noch sobr wenig unter^ucht
ist, uiul weil or schon vorher durch einen
halbjaliri^en Aufenthalt zu Lissabon GHe^en-
lirit ha tie, njcht allein die nothi^en Vcr bin-
dun gen 8ich 7u verschaffra, eondcrn sich
auch von dem ^rofben lleichthume dieses
Landce an Natnrproductrn zu aherzeu^rn.
Wir gin^en im Soinmer 1797 von Hamburg
zu Schifle abt hattcn aber eine unan^fnehme
Seereise wegen der brbtandi^en widrigen und
hcftigin Winde, die unsaurh cndlirh nu-
thi^teo bei Rumney in England ans Land

II. V. II. St. U '
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zu gehen. Von dort setzten wir unsere
Reise nach Dover fort. Die Hiigel von Do-
ver eiiid nicht arm an Pflanzen. Ich ftthro
nur einige an. Chelidoniura Glaueinm igt
haufig am Strande, Picris echioides an Ba-
chen. Centaurca Calcitrapa an den Wegen,
Viburnum Iantana in den Hecken. Ulcx en-
ropaeus gchort bckanntlich zu den gerncili-
sten Gcwachsen in England, Frankreich 11.
a. w., Swymbrium tcnuifolium gcrnein an den
TVIauern (at folia nullo modo tripinnatifida,
cfr. Bnlliard* t. 335.). auch gemcin um Paris.
Cblora perfoliata nicht selten, Melissa iW-
pela,, Rosa . spinosissitna f Asplcnium Scolo-
pendrium% Crithmum maritimwn, Beta mari*
tiuiA und Brassica oleracea an den Felscn
am M^ere wirklich wild, Frankenia laenis,
Campanula spieala B o r k h a u s., die ich wirk-
lich fur einc besondere Art halte, anderer nicht
zu gedenken. Von Dover setzten wir nach
Calais fiber. Sehr haufig ist am Strande Silene
waritima W i t h e r . , welche ich fur einerlei
mit Silene vniflora, Roth , und CucubalusBe-
hen /3. L inn , halte. Wit ghigen nach Paris.

wp una der vortrcfflichc botanische Garten,

u n d die Gefalligkeit der Herrn Juss i eu und
Dcf l fonta inee fur unscre Beschaftigungen

von
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von grofser Wichtigkeit \varen. J as si en
fceigte uns die von seinem Oncle A n t o i n e
tie Juss ien im Anfange dicsea Jahrhunderta
in Portugal gesammelten Pflanzen, und Dei -
f o n t a i n cs ecin anf der Nordkiiste von Afrika
gcmachtes Herbarium. Die Gegend urn Paris
ist bekannt genug, urn etwas botaniscbes von
ihr zu sagen. Wir wahlten nicht den ge-
wohnlichen Weg fiber Btois und Bordeaux
nach Spanien v wir nahmen einen Umweg von
Orleans, uber Limoges, Cahors, Montauban,
Auchy Tarbes, Pan nach Bayonne, wodurch
wir einen grdfsern Thcil von Frankreich und
die hochsten Pyrcnaen -sahen. Nur einige
botanischc Bcmerkungcn. Erica scoparia und
vagans sind hau/ig in dcr yormahligen Pro-
vinz Sologne. Eine Rubia wachst iiberall im
aiidlichen Frankreich in den Hecken f der tin-
cloria ahnlirh abcr innnergrun, und so ab-
wechselnd v dab ich nicht zweifele 11. lucida,
pertgriua und angustifolia sind eine und eben
tliescibe Art* welches auch Bemerkungen in
Spanien und Portugal bestatigen. Bei Cahors
aieht man zuerst cine Flora aus clem stidlichen
Europa, die noch Teicher bci Montauban wird,
Es ist eine augenehrae Empfimlnng, wenn
man a lies ploulich so vcrandert sieht9, dafs

U z such



auch die gemeinsten Pflanzen am Wege nicht
mehr dieselben sindv und dieses ist wirklirh
der Fall', wenn man von den Bergen m Li-
mousin herabkomral und die ticfcn Thaler
von Qneroy oder die Ebene von Montaubaa
untersucht. Die Weinberge waren voli von
Axutn italicum Lani. t die Wege mh Scolymus
maculaius, hispanicus, mit Centaurea ga-
lactites, paniculata f Panicum dqctylon 9 Lotus
Dorycnium u. s. w. bcsetzt, denn es ware
unnutz, oinc Mengc Naxnen anzufiihren. Eine
Art von Antirrhinum > die uns ncu scheint,
wuchs bci Cahors in den Grunden zwischea
den Weinbergcn. Wir nennen es: A. sim-
plex. Caulcs procumbentes simpliccs, in-
ferne glabri* snperne hir6Ut|. Folia inferiora
quaterna; supenora alterna, lincaria, carnosa,
elongata. Flores spicati. Calcar exquisitum,
iucuriuim. Die Blunie istgeib, otwas kleiner
aid die Blume von A. Unaria. Eine andcrc
hisher, nicht beschriebene oder untcrschicdene
Pflanzcnart findet sich in nasscn Gesenden
um Bayonnc, namlich Senecio desquamalus.
Caulis er^ctiusculus. Folia aniplcxicaulia pin-
jiatifida , laciniis dentato - incisis , carnossN
Squamae exteriorcs peranthodii minimae scu
millae. Dem S. Jacobaea ahnlich. aber doch

schon
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schon durch. 6ein Acufflcres hinlanglich ver-
schicden. .Die.Gegend nm Bayonne ist in
botanischer lAucksicht merkwurdig und den
portugiesischen Heiden almluh. *Der Kork-
baum inacht mit einer besondern Art von
Tanne (Pinus maritima Gerard, abcr nicht
A i t o n ) die dortigcn Waldcr aus. Erica sco-
paria, vagayss cinerea und ciliaru Hndet man
haufig; auch Lithospejrmum fruticosum, Ci-
stus saluifolis und eine ncue ausgezeichneie
Art von Ctstue, den wir C. stellulatum nann-
ton. Vndique pilis stellulatia tectus. Caulis
suffruticosus, difFusus. Folia cxstipulatay lan-
ceolata, rrinemia. Pedunciili diuaricati lon-
gissimi, foliis et bracteis non fulti. Calyx
pcntapbyllus, foliolis 2 parum minoribus. Co-
rolla flan a vix calyce raaior. Gehort nach
I us si en zu Hclianlhemum. Der Haare we-
gen gleicht er Cist, alyssoides L i m . oder
scabrosus A i ton . , ist aber durch seine Blu-
inen, Kelch und. den ganzen Wuchs gar sehr
verschieden. Er war haufig in den Waldern
nach Cap Breton z,u.

Von Bayonne folgten wir der gewohnli-
chen Heerstrafse nach Madrid. Es war zu
spat im Jahre (December und Januar i798*)»

U 3 als



als daft wir vicle botanische Untcrsuchungen
hasten anstellen konncn. In dcii Gcbirgen
von Biscaya bluliten (im Januar 1798.) die
prachtige tklcst arborea, fcrncr Daphne Lau-
rtola% Hypericum Anirosaemwn und cim»e
andere Pflanzen. An den Grcnzcn von Alt-
Caslilicn sahen wir zuerst Mercnrialis towen-
losaf ThyiBus Maslickina, Santelina rosma-
rinijolia% Myagrum hispaniann f Sin a pis IU-
eana u. dgl. m. Vorziiglich bedauerten wir
in einer ungiinatigcn Jahrezcit zu reisen, al&
wir die Felsen uin Pancorro sahen, die un»
aehr reich an merkwiirdigen Pflanzen echie-
nen. Wir fanden noch Arenaria ttifiora C a-
van , , S&xifraga cuneifolia einsd. nebst Draba
aizoides, Crucianella monspetiaca n. dgl. m»
Die Ebcnen von Alt - Castilicn sind meistens
mit Cistu's laurifolius und Iuniperus phoeni-
cea bedeckt, die Baume sind' Qifercus Ilex,
aeltener Q. valentina Can an. v zwischon do-
nen sich zu unserer Vcrwunderung Arbutus
Vva vrsi fand. Auf den hohen Gebirgen,
welche beide Castilien trenneA, gahen wir
einige nordische Lichencs, z. B. Lichen luri-
dus Swartz . , decipiem Ehrh. f temposus
Schreb. und sehr hanfig L. crassus. Der
Gipfel war mit Cytiaus diuaricatus Cauan,

wel-
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welcher auch an den Pyren&on nicht scltea
•orkommt, bedeckt.

Dcr botanischc Garten zu Ma Al gab tins
wenige Bcschaftigung, da er in alter I\uck-
sicht in einera schlcchlen Znstandc ist. Dcsto
wichtiger war uns die Bekanntschaft des
Herrn C a v a n i l l c s , der uns beinahe vier-
zehn Tage hindurch (Ho Morgenstunden auf-
opfcrte, nm cinen Theil seiner vortrefflichen
KTautersammlung durchzugchen. Er liefs es
dabei nicht bewcnden» er bcschenkte uns
mit einer Menge Exemplare, vorziiglich dcr
von ihm zuer$t in Spanien entdeckten Arten,
die uns nachhcr in den Stand setzten, iiber
nianche Pflanzen mit Gewifsheit zu urtheilcn.
Auch fiihrte er uns bei dten Herrn Pa von
und N e n ein. # Jener hat eine Ileiso nach
Peru und Chili auf Kosten des Konigs mit
H u i z der Botauik vfcgen gemacht, und ist
jctzt mit seinein Gesellschafter H u i z bcschaf-
tigt, die gemachten Entdeckungen herauszu-
geben, wovon bekanntlich schon verschiede-
lies erschieucn ist. N e n ist* nicht allein in
Peru, sondern auch auf den Philippinch nnd
in Neu - Holland gcwesen. fer hat ein grofsee
Herbarium gesammelt, welches C a v a n i l l e s

U 4
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benntzt* und woraus cr in * ficiuem letzten
llande der Iconnm etc. vicle ncuc PHarizen be-
sthrirben hat. Nen ist ein lebh.ifter, mun-
teror, frefedlicher alter Mann, dcr uns un-
grmein interessirte.

Unsere1 Uoiso durrh Nen - Castilien und
Esrreiuadura, bis an die Grcnzen \OD Por-
tugdl fieschah in vinor beasern Jahrezrit, in
dem eelir bchonen Friihling dieser Lander.
Hiiufî  waren Ixia Bulbocodium f Sisymbrium
catholicnm, Futnaria spicata, Agrostid minuta%

.Antirrhinum ameth)stinum Lam und d°\ in.,
selt^ner Atropa Mondragora. Eine Anthcmis
bedcckte die frncbten Griinde und ist eine
noch bisher nicht beschriebene Art. Wir
nenncn sie Anthcmia praecox. Caulis ramo-
8us, dccumbens, Folia pinnata, pinnis incisis
launiis linearibus acutis carnosis non ])im-
ctatis. Pali-ac mucronatae, apice el marline
fuacae. Der Geruch ist angenehm,

lm Matz 1798 kamen wir in Portugal zn
Elvas an und brgaben uns von hier ttbcr
Ebtremoz, Montemor o novo nach Lissabon.
Die schone reiche Gegend um die Hauptbtadt
beschafii^te un< bis in l̂en May, wo wir die
Terbraonten fiudlichcn Frovinzen meiden mnfs-

ten.



ten. Wir reiaeten also iibcr Caldas da Raynba,
wo Schwefelbader sind, die beriihtnteni Klo-
eter Alcobaca und Baialha nach Coimbra.
Wir hat ten hier ztim Begleitcr aftf unseru
Spaziergangen den Prof, der Botanik, Hrn,
B r o t e r o , einen liebenswiirdigeii Mann und
vortreiFlichen Botaniker. Er hat verschie-
dcne Reieen durch Portugal gcmacht, einc
an^ehnliche Sammlung von einhrimisthen Ge-
wachsen in dcra schr ^titrn botaniacben Gar-
ten der Vniversitat zu^amm^ngebracht, er
kcnnt die neuesten Schrifistellcr, er schatzt
und etudirr die Schriften Hedwig's und an-
dercr; kurz wir konnen noch vieles von ihm
erwarten. Schade, dafs seine schlechte Ge-
sundheit und seine Lage ihn an der Bckannt-
machnng vicler Entdockungen verhindern.
Scin Compendium der Botanik, welches er
noch zu Paris in portugiesischer Sprache
schrieb, ist vortrefflich, aber bei uns gar
nicht bekaunt. Von Coimbra gingen wir nach
Oporto und von dort durch die reitzrnde
Provinz Entrc Douro e Minho zum uord-
lich»ten Gebirge von Portugal, an den galli-
cischen Grenzen der Serra de Gerez. Wir
kehrten von dort zuriick an die heir»en Ufer
des obern Douro, wo der beste Portwein ge-

U 5 zogen



zogen wird. Das hochste Gebirge von Por-
tugal die Sem de Cstrella an den Grenzen
von Spanicn in der Provinz Beira wuTde nnn
untersncht, obgleich der heifse Sommer schoa
vieles verbrannt hatte. Von diescm Gebirgo
reiseten wir fiber Tomar und San tar em am
Ernie des Augusts nach Lissabon zuriick.
Diese Zeit ist der Winter far die Vegetation,
man sieht keine'n grimen Grashalm, alles ist
diirre und verbrannt, wir batten also Zeit
genug, unsere S^mmlungen zu ordnen und
xu bestimmen. Die Regeszeit im November
und December beschaftigte uns init Uiftersn«
chnng der Pilze. Im Anfange des Februar
3799 verliefsen wir wiedernm Lissabon, urn
die Provinz ittdwSrte des Tagus zu untcrsu*
chen, und wir wShlten den ersten Friihling,
weil alsdann die Zwiebelgewachse in jenen
Landern in vollem Flor find. \Vir gingcn
iiber das campo de Ourique, die hohe und
rcitzende Serra de Monehlque nach dem Vor*
gcbirge St. Vincent, und dann dnrch die
ganze Breite von Algarvina uber Lagos* Vil-
lanova, Faro, Tavira bis an die Grenze von'
Spanien, kchrtbn dann uber Mertola, Serpa,
Evora nach Lissabon zuriick.

Da



Da ich, mcines Amtes wegen, nicht linger
Uilaub hatte und verlangcn konnte, so ging
ich im Fruhjahr dieses Jahrs (1799) nach
Fahnouih auf eincm Packctboote, von dort
fiber Plymouth nach London und endlich
fiber Yarmouth nach .Hamburg zuriick. In
London ver«iich ich mein in Portugal ge-
sammohes Herbarium mit den Pflanzen in
Sir Joseph Banks Sammlung, dessen 6e-
falligkeit auch von meiner Seite einen ahn-
lichen warmen Dank verdient, als ihm schon
viele andere Naturforscher schuldig sind. Ei-
nen Theil meiner Samereien gab ich Herrn
A it on, urn sic in dem koniglichen Garten
zu Kcw zu saen. Mit Vergniigen sah ich,
date verschiedenc, welche ich vorher nach
London gesandt hatte, schon in demeelben
Garten' aufgegangen waren.

Der Herr Graf von Hoffmannsegge be-
findet sich noch in Portugal., urn* seine na-
turhistorischen Untersuchungen fortznsetzen,
und der Flora lusitanica, wozu er solbst die
meisten neuen und merkwiirdigen Arten vor-
trefflich mahlt, die grofstc Vollstandigkcit zu
geben. Er hat, wie er mir schrieb, diescn
Sommer eine Rewe iiber Tomar, Abrantes

nach



nach tier Serra de Portalegro und Marvao,
dann uber den Tagus nach Caetello Brauco
gemacht, und ist iibcr Tomar noch Lissabou
zuriirkgekehrt. Er hat viele auch neue Arten
mitgebracht, wovon ich Exemplare erwartc.

In unserna botanischen Garten zu Rostock
baben viele Samen gekeimt, und Terschicdene
diesen Somraer gcbliihet. Von den letztern
nenne ich nur, aufder viel'en bckannten, die
ich wiederum e loco natali mitgebracht zie-
ften wollte, folgende neue Arten: Daucus
hirpidissimus, Silene ptariiilis, Lychnis dicli-
na% der dioica vervvandt, Crcpis mieranlha,
auch die nicht sehr gemcine Lychnis laeta.

Die iibrigen botapiachen Nachrichten will
ich Ihncn nach der Folge der natiirlichen Ord-
nungen mittheilen, und fange mit den Mo-
noeotyledonibus an, indem ich die iibrigen
auF eine andere Zeit verepare.

Es liefs sich erwarteo, daFs neue Arten
aus der Gattung, Carex vorkomxnen wurden.
Sie sind:

Carex an&igu*. Spicae plures, inferiores
pedicellatae axillares, omnes superne maeculac,
inferne femineae, infima feminca radicalis.
Squamae laxae, lanceolatae, obtusiusculac,

palli-
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pallidac. Perigynia (capsulae vulgo) subtri-
quetra, laeuia, acuminc breui simplici. Eine
son tier bare Art, die zwischcn zwci Abtheilun-
gen in der IVtitte steht. Sic fand sich auf gra-
ftigen Platzen am Gebirge bci Ciutra.

Carex ptychocarpa. Spica mascula termi-
nans linearis; feminea superior approximata,
eubsessilis, axillaris, infima radicalis, longissime
pcdicrllata. Squamae lanceolatae, obtusiuscu-
lac, fuscae. Perigynia triquetra, striis cleua-
tis, acumine .breui simplici. Mit dem vorigcn,
dem er im Acufsern ahnlicli ist.

Cat ex depress a. Spica mascula terminans
oblonga; femincae superiores pediccliatae axil-
lares, infima radicalis. Squamae lanceolatac,
longc acutac. Perigynia triq îelra rugulosa,
acumine breui simplici. In den diirren Hei-
den von Alemtejo. Alle drei Arten haben
eine Spica radicalis, wie Carex gynqbasis
V i 11. u. c. a.

Carex helodes. Spicae noasculae 1-3 terini-
• nalcs elongitae, squamis lanceolato-linearibus
acutis fpscis; femincae 3-4, axillares, pedicel*
latae, erectae, squamis lanceolaLis, apiceacuta
serrulato. Styli tres. Perigynia triquetra, bi-
cuspidata. Urn Setuval. Gleicht eehr C. Pa'

ludoi*



ludosa Goo d e n . oder acutiformis Ehrb.»
aber die perigynia haben eine vicl tie For ge-
spaltene Spitze, auch i*t der Habitus vcr-
schieden.

Carex trachycarpos. Spicae masculac 2-3
terminales elongatae, squamis lanceolatis ob-
tusis; femineae 2-3 axillares pecTrcellatae, e-
rectae, squamis oualibus breuibus aciuis. Peri-
gynia eubtriquetra, aciebus denticulatia, acu»
mine breui siraplici. Mit dem vorigen.

•

Ich ubergche einige andere, die noch zwei-
felhaft sind. Von dcutschen Aitcn fanden
sich nur C. panicea, pa tula, fiacca, distaiu,
flaua, oualis Good. , vulpina auf den hoch-
6ten Gebirgen im Lande, muricata* panicu-
latay maxima,*sind aber auchsonst nicht sel«
ten; arenaria findet sich an den Seenfern.
Von Scirpiis • Arten siud palustris% Holoschoe*
mis, lacustris 9 setaceus gemein, Jluilans, tri-
qucler nur im nordlichcn Portugal, michelia-
nns und pubeseens Des f on tain, am sandigen
Ufer des Douro und Tajo, caefpitosus auf«
den hochsten Gebii^en. Schoenus nigricans
ist gemcin 9 mucronatus an den Seeufern nicht
aelten. Dem Standorte und den Charaktcren
zufolgc halte ich CypetUBcapitatus Van del l .

fur
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fur einerlei mit dem letztern. Da Vaodel l i
keine Pflanzen mehr kcnnt, and kein Herba-
rium zu haben scheint, so sind wir uber sehr
vielc von ihm bcschricbene Arten in Ungc-
wifcheit geblicben. Cyperus lougus ist sehr
gemein, Jlauescens und fuscus sind seltener.
Eine'nenc Art ist

Cypcrus macrostachys. Radix Gbrosa. Cal-
miis triquefcr subnudusl Vmbella pinrics com-

4

posita, spicis alrernis linearibus elongaiis.
Squamae rhachin obtegentcs fuscae. Intio-
lucrum tctraphyllum, ymbellam vix su]»e-
rans. In iias&en Feldern bei Toraar mit Hoi-
cna halepensis und Cyperns longus, von dent
er sich dur/ch die Wurzel, die langern Aehr-
chen und die Hiillc schr untcrscheidet.

Ucberhanpt penommen ist Portugal, so
wie Spauien, nicht schr reich an Graeern, we'd
dcr Bodcn zu diirr und mit zn vielen' Gc-
strauchen bedeckt ist, Eines der gemeinstrn
tleutschen Graser, Poa angmtifolia, finJct sith
dort nidit, von Poa triuialis atitor. (P pra*
tensir Willd,) haben wir nur einmal cinige

• zweifelhafte Excmplare gefunden; nur die
P. pralcmis antor. (P. triuialis Willd.) ist
nicht selten, So fehlen mancBe andere aufsefat

gemeine
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gremeine deuttche Grascr. Doch entdcrkten
\Vir folgondc bifihcr nnbekaunte oder mcht
genau unterschiedene Artcn.

Phalaris luberosa. Culmus erecttts, basi
uodosus; panicula cylindrica, spiciformis. Ca-
lyx valuis lanceolatis, dorto integris. Valuu-
lae accessoriae (ncctaria) minimae. Corolla
pilis raris adpressia. Vicl ^ro^cr als Ph. bid-
hosa, auch von der Ph. nodosa dnrch mam he
Kennzeichcn unterschieden 9 ist aber mit bei-
den vervvecbselt worden.

Phalaris explicata. Culimis ramosissimns
procumbens Folia superioia diuaTicata. ^pica
rylindrica, e vagina fohornm subinfldta exec-
dens. Cafyx corbllani snbaequans, corollae val-
vifr subaequalibus, dorea ciliato - scabris. Fin-
dct siclr zu^leich mit Crypbis aculeata fim
W i 11 d. odor lJh*laris schoeno de% an den san-
di^oii Ufern des Tajo und Douro, der sic
auch ahnlich

Iuresn. Folia plana, li^ula breui
obtusiuscula Panicula contracia. Calyx val-
vis subaequalibus obtusiusculis, dor60 serru-
latis. Kommt der fremeinen A. hispida Wi I Id.
eehr nahet hat aber rine ganz andere .Riflpe.
V^uchs auf den fruchtbaren Wiesen am Ge-

rcz.
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rex. Agrostis hispida hatten wir nicht in
Portugal gefund'*n, ab'er zu unserer grofsten
Verwundcrnng die Schte A. capillaris Linn. f

welche nach Smith in LappUnd wachsen soil,
haufig auf trocknen diirrcn Brrgcn.

Agrostis JiUfolia. Culmus ramosi6siinns. Fo-
lia inuoluta, filiformia, tenerrima.* Panicula
contracta. An dctn Scestrande boi Trafffria
im Haasen, i - 2 Furs hoch. b°rosti*auslrails
V a u d e l l i oder Milium lendigerum Linn, ist
haufig uin Lissabon.

Chaeturns. Calyx gluma biualuis vniflora,
valuula altcra apicc aristata. Cor. biualuis
mutica. Flores subspicati9 dentibus rhacheos
elongatis insidentes. Der sonderbaren InHo-
resccnz uud des glcichfalU sonderbar gcbilde-
t^n Krlches wcoen, scheint dicse Pflanze von
jfgrostis vcrschieden. Nur eine Art, Ch fas-
ciculatus, ob Bores fasciculaios, ist ein klei-
nes in den durrcn Heiden von Portugal nicht
eeltenea Gras.

Stipa giga?i(ca. Folia conuoluta. Panicula
difFusa, Arista ex emargiuatura valuulae co-
rollinae, glabra, semine quinqnics et vltra
longior. Die Stclle, wo die Granne befestigt
ist, lafst es 'zwjeifelhaftf ob man dieses Gras

II. B. II. St. ' X *u



zu Stipa odcr Auena zahlen soli. Dcr Kclch
aber ist immcr ciiiblumi^. Ein praclui«cs
Gras, 6-9 Fiife hoch, die llispe znweilen ci-
ne 11 Fiife brcit. An -den Saiulhu*eln bei Se-
tmal, Bellas, und am siicl lichen Abhahgp dcr
Eslrella fanden wir es nicht 6elten. Stipa
paleacea ist h an fig 11m Lissabon v St. teuacis-
sima aber seltcn im Lande, und nur am Cap
St. Vincent.

Auena panicea. Folia plana, vagints .hirMi-
tis. Panicula contracta. Cal. 2-3 florus, co-
rollae valuae bificlae, aristatac, arista c dotso
Hore duplo Iongior. Der Auena loejlingiaua
sehr ahnlich, docli £bcr verschiedcn/ Urn
Lifleabon, 0Porto im Sande.

Auena palleus. Folia setacea. Panicula ra-
mis arrectia. Cal. biflorus; flobculo nltero ari-
etato, altcro mnlico; corollis hirsutis. Dcr
Av. elatior ahulich aber klcincr, ancli sind die
Blatter verbchieden. An dcr Serra da Ar«
rabida.

Cine Auena 9 wclche in den deutschen Gar-
ten oft als Av. sexquiiwtia gczo^cn wird, abor
nicht rcceptacuium batiatwn, sondern corol-
las hirsvtas hat\ wSchst hanfig wild urn LU-
sabon. Herr Leibmcdicus P o t t untcrschei-

der



dot sie echon langc, und .ncnjit sie Ancna
barlata*

Bromus feslucoiJes. Folia plana, glabra.
Panicula ratnis pancis arrcctis. Culycis val-
vula alt era flpiculae aequali*, alrera tripio bre-

'vior. Ari4ia (losculo breuior. I in Saude jcn-
©cit dcs Tjpus.

Fesruca cilia la. Culmus adscendens. Folia
conuoluta, plaiiaue, glabra. Sj»iculae Tacpnio-
SAC, pedicellis dilatatis. Calycis valiuila altora
minima. Corollae xalunla exterior marline
longe riliatOy arura floscnlo subHrqualis. Am
aaiuligcn Ufcr des Douro bci OPorto.

Festnca jryramiJa'a* Culm'ns ad<-rrndrns«

Folia si era conuoluta glabia. Spiculao race-

niobac pedicellis diiatntis, sabtriqurtris, spi-

culae stiba^qualibiis. CaTyois vahnila altcra

minima. Corolla non 'ciliata. Im tiefen Saudo

jenbeit dcs Tagiu.

Cynosurus eff-nnr. Folia plana, liguia a-
cuta elnn^ata. Panicula laxa. Bracteac Ian-
ccolatae, acifuc. Eiiie audg€7richnrie An Die
Blumen sind wie am C tchiuatnt f
habrn ab^r eino au^ebreiteie liispe.
eicli atif den ^Vitsea uifl Cintra .und CulJa*

da Ha>nha.
Die



Die einzige europaische Palme, Chamae-
rops humilis ist gemein in Algarvien. Jus-
si en's Beschreibung in den Gen. pi. stitnmt
rnit der Natur arnrbesten liberein. Die Aspa-
ragi des sud lichen Europa, albus9 aphyllus und
acutifolius sind urn Lissabon recht zu Hause,
— Foigende bcide Arten von Juncus schei-
ncn neu«

Iuncus valuatus. Gulmns foliosus. Folia
compresso-teTCtia, valuata (nodoso-articuiata
Tulgoj. Fiorcs capitatl, capiiulo laterali et
terminal! bractea suffnlto. Wuchs in den
sumpHgen Feldern von Montachique mit Oe-
nanthe globulosa und einer neuen Silene.

Iuncus lacteus. Culmus folio^us. Folia, plana,
pilosa. Panicula tfontracta. Calycis foliola ae-
qualia, bracteis ternis duplo longiora, Zwi.
schen den FeUen am Gerez. Von Iuncus aU
bidus unterscheidet er sich durch das ganzc
Aeufsere, die gedrungenc Rispet und die lan-
gern Blumen gar sehr; von Iuncus niueus
durch die foliola calycina aequalia.

Ueber die Colchica sind wir noch im Zwei-
fel. Ein Colchicum; unserm C.autumnale v51-
lig Shnlich, wachst auf den trocknen Hugeln
um Lissabon, nur sind die Blumen, genau

betrach-
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betrachtet bunt gewiirfolt, wie die Bhimcn
*on Cokhicum varicgatwn seyn sollen. Allcin
folia vndulata habrn wir nicht entdecken kon-
nen. Der Standort, da es nie auf feuchten
Wiesen vorkommt, und die Farbe dcr Blumen
unterschciden cs von C. aulumnale. Die zweitc
Art findet sich ebenfalls auf trocknen Hiigeln,
bliihet mit der vorigen zugleich, treibt aber
die folia linearla bald nach dcr Bluthe hcr-
*or, und hat, was sehr mcrkwiifdig ist9 eine
bis an die Basis gespaltene Blumenkronc, wie
Bulbocodium, doch aber drei Griffel. Die al-
ien Botaniker nennen sie nach J'Ecluee C.
montatium, da aber die Neuern dor lief ge-'
epalteneri Blumenkrone nirgcnds er\y|ihnenf

so lafst dieses den Zweifel zuruck 9 ob unsere
Fflanze das wirkliche C. montanum sey. Al*
l i o n i bildet unter dicsem Namen -eine ganz
verschiedene Pflanze ab.

Die Tulipa syluestris des siidlichen £u-
ropa 1st sehr durch ihre viel klcineren, mei-
stens aufrechten, rfihlichgelben Blumen ver-
•chieden und verdient unterschicden zu wer-
den. Wir nennen sie:

Tulipa australis. Folia linearia. Flos ante
anthesin nutans, dum floret erectus. Fetala

X 3 recta.
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recta. Sie findet sich hiinftg in den diirrcn
Hcidcn.

Einc sehr ^eroeine Pllanzc in Poringal ist
Antherirnm plawfolium L inn, nach Van-
d c l l i , un«cachtf>tCharakter und Bcschreibung
6ehr PclilerhaFt bind. L,inne sagt eogar scapo
lanalo% wo von keine Spur zu finden ist. Van-
d c l l i hat die^e Pflanzc, wafnm % lafst 81 ch
schwrr besreifen, nathher noch einnial als
A. 3/attkiazi beechricben. Das Anthericiun
essifragum ist haufig an den Bachcn auf den
hochsten Gipfeln dcr Estrella und des Gerez.

An Seillis ist Portugal sehr reich. Die
Scilla maritima wachst uberall v Sc. hyacin-
thoules ^Bulbils eriophorus antiq.) deren Va*
terlaml L i n n e unbekannt war, findet sich
auf den Uii^eln urn LissabOn t Sc. peruuiana
bedeckt die Wiesen an den Bef^e hoi Cintra^
Sc. Ualica ist hautig um Cap St. Vincent % Sc.
canipavnlala A i t o n , ( Hyac. eernxm r Linn. )
haufig in Algarvien, und Sc* autumnal is iibenill
auf den trocknen Hii^cln. E« isl tins nicht
gegltickt Sc. lusitanica Linn, zu finden, dio
Scilla odorata kommt ihtr noch ara'/iiachsfen.
Mandie Pllanzrn aind urcpTun l̂ich ans For*
tugal in die Garten gekommen. ungoachtet

ciu
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cin andercs Vatcrland angegcben ist, als Scil-
la peruuiana und hyacwlhoidcs, Ornilhoga-
lum arabicum, Chcnopodium ambronoides und
JBolrys u. a. m. Dagrgen hdben wir gcradc
die, welch*1 den Bcinamen luritamca fiihren,
gar nicht oder doch schr scltcn gcfundin als
Parietaria lusitanica, Lauaicra hw'tanica, E-

s

chLmn lurilanieum, Cy^o^Io^sum Imilanieum.
Nur Genista luulanica sehr sehen. — Fol-
gende Scillat schcinen uos ncu.

Scilla monophyilos. Folium vnicnm, ob-
longo - laqccoUjLuni. Raccmue brcuis. Biacteae
solitariae, demum pcdiccllis mi notes. Corolla
patcnjtiuscula. Die6e kleine Fflanze mit klei-
nen angenclim blaucn oder weifsen Blumcn
iet haufig im Saudc jenseit des Tagus.

Scilla odorata. Folfa phua, linearia. l\a-
cemus oblongus. Bractcae solitariae, pedicel-
lis demum minores. Corolla ]>atentiuscula.
Dieso durch ihrc schon blauea, wohlriecben-
den Bluuien aus^ezeichnctc Art, findet sich
haufig in den sandigen Gegendcn von AJgai-
vicn um Lagos und Cap St. Vincent.

Scilla macrogoiia. Folia plura, HneaTia. R«-
cemus oblongus. Bracteae binae. Corolla cam-
panulata, cernua. Filamenta petalis parum

X 4



adnata, cnra stylo corollae subaequalia. Bei
Bellas und auf der Scrra da Arrabida. Komtnt
der Sc. campanulala Aitou. schr nahe, a her
die Staubfaden siud wcniger mit der Blutnen-
krone verwathsen und langcr.

Scilla vwfolia Linn, ist in den Heiden
von Portugal nicht schcn, abcr zum Orni-
thogalum zu rechnen. Aus dieser Gattung
finden eich O. uarbonense und umbellatum
iiberall, arabicwn auf den Hugcld um Lissa-
bon, und fulgcndc neuc Art.

O. roccense. Folia phira, linearia, ecapo
aaepe longiora. Hacemus breuis, pauciflorus.
Bracteae e lata basi longe acntac, pedicellis
duplo longiores. Corolla campaniiiata. Auf
dem Cabo dc Rocca. Die Pflanze ist 4 — 6
Zoll lang9 hat abcr zicinlith grofse Blument

und gleicht dem Oruith. vnifolium (Scilla
Li n n.}.

O. pyramidale findet sich nicht in Portu-
gal, ungedchtcl L iune sagt: Hah, in collibus
LutUaniae. Dif&es kemmt daher, weil Lof-
l i n ^ in teiner Hcise sagt: O. pyramidale
ivar auf alien fliigclit in voiler Bliithe. L5f-
l i n g schrieb dieses im Monat August» wo
ailes mit Scilla maritinla bedeckt ist, die

L i n n e
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Linne nirgends anfuhrr. Ea ist gewifg sehr
zu wundcrn, dafs Lbf l ing diese bckannte
Pflanze so sehr verwechseln konnte.

Narcissen sind nicht so gemein in Portu*
gal als in Spaoien; die haufigsten sind Nar-
cissus Bulbocodium, Tazzetta% auch in AJgar-
vien N. Ionquilla. Leucoium autumnale ha-
ben wir in grofser Menge wieder gefunden.
Von diesem unterscheidet Herr Schousboo
(den wir das Vergougrn batten in Lissabon
zu trefFen) eine andere Art, welche cr in der
Barbarei gesammeh hatte, und die aber auch
im Friihling um Lissabon nicht dclten ist.
Sie unterscheidet sirh durch ihre spctlha di-
phylla. Es kommt auf Versuche an. ob beide
wirklich verschicdrn aind. Ich babe Zwie-
beln von beiden Arten mitgebracht.

Es gtbt verschiedene Arten von Iris in
Portugal, his bijlora Clus. ist haufig auf
den Hugeln um Lissabon, und gewife von
der sibirischen und eigentlich L inne i schen
Iris bijlora verschicden, welche auch in un-
aern Garten nicht sell en ist. Die schSnq
und seltcne Iris alata Lain, fanden wir an
derselben Stelle in Spanien wieder, wo sie
ctwa vor 200 Jahren l'Ecluae aammelte, auch

X 5
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ha'ufig be! Elvaa in Portttgal. • Iris in nee i

Lam. finclet sich anf don Hfi'cln urn Lissa-

bon. Iris Sisyrinchintn ist clicgemcinste An,

Iris hirida xiicht seltcn; aucli finden sich Iris

Xiphinm* Jlorentina, Joe I Ma und Pseud-Aco-

rus in Portugal.

, An Orchideis ist dieses Land rcichv Die

Kalkhiigel urn Lissabon, besonders gcgen Bel-

las zu , ,und die Kalkberge bei Sctuval shid

besonders voll von dic&cn schonen Pflaiueu.

O. pyramidalis, globosa, Morio (wahrscheinlich

von 0. longicornis Poiret. nk»ht verschicden)

aim\ gemrin; die prachti^c 0. papilionacech

waihst anchbei Sctuval. Seltcuer ist 0. aborti-

va bei AKIca des Mouros, latifolia bci Ooimbra,

iind macula La am Gerez. Einc ganz ncue

Art fanclen wir an der Scrra da Arrabida in

den dortigen schattigrn Lorbcerhaincn.

Orchis intacta. Bulbi indiuisi. Spica denst-

uflcula. Bracrcae "gerrafne breuiores. Calcar

breuisbiinum. Pctala^ conniu^ttia, basi con-

nata. Labiura trifiilum, lacinizs subaeqticfli-

bus, media 2.3 dentata. Sie whd etwa tf-

nen Fufs hocli, hat kJcirm wcifse BInmrn/

aof dcr Unterlipp<J tall rothen Ftcckrn, unllr

ist der 0. vHulatd noch am Hhnlichsien.

doch aber hinreichend verschi6dcm.r
Eine
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Einc andere Art 1st ohne Zweifel xnit Or-
chis milraris verwcchselt worden.

O. Inngicrnris. Bulbi indinisi. Spica dcnsis-
eima. Bracieae genuine brcuiorea. Petala di-
stimta (non confluentia), conniuentia f apice
patula. Lab'iim trifidum, lacinia media trifida,'
cnius laiiniac Literates Ionois*imar», anoustissi-
mac, intoimedia bretiior. Am nachsten koromt
sie der O. tc/ihrosanfhos Vil lars. Haufig
auf den Hugeln um (Bellas.

Nur ein Satyrium findet sich in Portu«a1ft

aber cine ausgezetchnete netie Art, in den
Hainen an der Serra da Arrabida, und den
Fichrenwaldern lira Setuval:

Satyrium diphyllum. Bulbi indiuisi. Folia
duo amplexicaulia, onalia. Spira laxa, ee-
cunda. Bractcae germtne parum longiores*
Calrar breuissitnum. Petala lanceolata, stibre-
floxa. Labium (rifidum, laciniis lauceolatis
integerrimis. Die Bluroen sind kUin und griin*

Die echonrn portn^iesischen Abarten der
Opbrys insectifera, die ztim Theil par nicht
bc^chrieben, i u m Theil nicht gchorig aus
cinander gesetzt sfnd9 will ich hier noch 711-
letzt charakterisircn. Sie sind alle eehr au«-
gezeichnet vcrschicdene Arten.

Ophrys



Ophrys lutea. Folia caulina lanceolata. Brac-
teae t'oribns non longiores. Petaia 5 v cxpansa,
lanceolata, obtiisiuscula, viridia; 2 interiora
brenicira. Labii lariniae latcralis non erectaet

media rotundata, cmarginata, non appendi-
culata, hireuta, limbo ct maculis duabus ver-
ttis basin flauis. O. In tea Ca van il l . Icon.
O. inseetifera s. L inn . HSufig auf den Hu-
geln urn Lissabon.

Ophrys fusca. Folia caulina lanceolata.
Bract ear floribus non longiores. Petala 5, ex-
pausa, lanceolata, obtusiusciila, viridia; 2 in-
teriora, parumbrcuiora. Labii laciniae latcra-
les non erectae, media rotundata 9 emargi-
nata, non appendiculata, hirsuta, fnaca. O.
inseetifera <j\ L inn . Haufig fern Lisaabon*

Ophrys Speculum. Folia caulina lanceolata.
Petala tria exteriora expansa, acutinscula, vi-
lidia, interiora duo acuta, purpiuea. Labii
laciniae laterales erectae, media rotundata
emarginata non appcndiculafa t medio glaber-
xima, caerulescens, limbo villoso fusco. O.
insect!fera j. Linn. O. muscaria Lam. Ft.
fr. O. Scolopax Cavan. Auch Po irc t ge-
denkt ihrer in seiner Rcise. Diese beson-
ders schone Art iat um Setuval haufig.

Ophrys



Ophrys Arachnites. Folia caulina oMongo-
lanceolata. Bracteae floribus multo lon^iorea.
Petala tria exteriora oblonga, obtusa, iate-
riora duo acuta purpurea. Labii laciniac la-
tcrales obsoletac, media rotundata, emargi.
nata, appendico carnosa iu emarginatura,
fusca, atnbitu flaua, apice villosa. Von Ophrya
Hall. Hist. n. 1266. icon. t. 24. und Arachni-
tes fuciflora S c h m i d t Fl. boh. Tom. 1. p.
76. nur durch geringe Abanderungen vcrechie-
den. Hiiufig um Lissabon auf den hohern
Hiigeln. Unsere dcutsche O. myodes findec
aich in Portugal nicht.

Ophrys bombyliflora. Folia, caulina oblongo-
lanceolata. Bracteae genuine breuiores aut
sequales. Petala tria exteriora oblonga, obtusa,
duo intcriora multo mjnora, reflexa, acuta,
omnia viridia. Labii laciniae laterales acutae9

dellexae, media rotundata vix emarginata,
fusca, villosa, apice appendice carnosa trian-
gulari. Diese Art haben wir nur um Tavira
in Algarvien gefunden.

Ophrys picta. Folia« caulina lanceolata.
Bracteae floribus multo longiores. Petala tria
exteriora lanceolata, acutiuscula, viridia, duo
interiora linearia, acuta, purpurea. Labii la*

ciniae



ciniae laterales biparlitae, altera pane sur-
4um, altera deorsum versa; media emargi-
nata, appcndiculata, fusco - flauo<jue varia.
1st nachst O. Speculum die SLIIOIISLC Art Wir
fanden sie haufig an der Serra da Arrabida.

Uebcr die Dicotyledones und Aeotyledones
vverdc ich Ihnen zu einer andern Zeit eine
kurzo vorlaufige Nachricht mitihcilcu.

11.
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II. Ausziige aus auslSndischen
Werken.

Eclogae ameiicanae sen descriptionea
planiainm piaeseitiui Amcricao meri-
dionalis, noadum cogailartim. Auctore
Mart ino Valil, Profess, rcgio tet plu-
rium academiarum Soctali. Fasr. II. Cum

Tab. (X) ftcneis. Ilafniae, 170c* ^illm

penbis aucloiis. 56 p. in Fol. maj.

Iusticia.
I. rubra9 racerois tern)inalibn9 solitariis aim-

plicibus, bracteis srtateis, foliis laliceolatis.
Hab. ad St. Manhain. \on l\ohr. % —

9

CoHocatur inicr I. nilUam et striclam. Acce-
dit ad 1. bracleolatatn Iacq., at folia multo
an^ustiora.
I. ?nicrophylta% foliis aggrogatis oblongis sub-

cuneaiibf̂ ue, pedunrulis vnifloris longitu-
dinc folioram, spinis axillaribus brienissx-
mis rigidis.
I. microphylla. La Marck. Tabl. Encyclop*

P' "• Hab.
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Hab. in insula St. Crucis. West . fc. —
A lust, spinosa differt peduncnlis vnifloris,
difficile vero litoites inter viicrophyllam et ar-
matam S w. dcterminantur. Habitus certe diuer-
sus et folia multoties minora, an modo varie-
tas? num pedunculi in I. armata longitudine
foliorum vel breuioTes, ignoro, cum desunt
in specimine herbarii mei. Collocanda post
I. spinosam.

Verbena .
V. ar is tat a, foliis oblongis serratie, spicis

elongatis, bracteis ouatis acuminatis 6emine
longioribus /caule fruticoso.

Hab. in America meridional!, von Rohr.
^t _ A Verb, mutabili lacq. differt: foliis
basi' sensim in petiolum attenuatis • nee su-
bito acuminatis: bracieis ouatisy in aristam
desinentibus, nee lanceolatis acutis: (
bus bractea breuioribus nee longioribus.
V. sedbra % s pic is filiformibus, calycibus fructi-

fcris patulis ouatis, foliis ouatis scaberrimit
eerratis, supremis ait'ernis.
Hab. in America meridional!, von Rohr. —

Affinis Verbenae vrtUifoliae.

Piper.
P. microstachyum, foliis oblongis acuminatis,.

basi



basi apqualibus, subtus venosis, apicis bre*
vissimis raucrimatis.
Habitat in Caierma. von Rohr t> —

cedit ad P. rugosnm in }»rimo fasdc. descriptura,
at folia minora*' supra laeu)9diina, subtus qui-
dem veno«a, non vero rû ô a vt in illo, basi
acuta, podunculi peiiolo breuiores.
P. grande, foliis ouato-oblon^is acuminatia

multincruiis 9 basi pctiolisque aequahbus.
( Tab. i i .) .

Ad St. Martham legit von I lohr t>. — A
Pip. macrophyllo Cel. S w a r t z i i diflert pe.
dunculis non appcndiculatis.

Commel ina .

C. serrulaba, pedunculis axillaribus subsolita-
riis multifloris, foliis lanceolatis, margine
serrulato-scabcrrimis, va°inis dliatis.
Habit, in Caicnna. von IVohr.

Schoenus .
S.harbatuSi ciilmo triqueiro nudo9 inuolucris

subpentaphyllis reflexis folhsque pilosis, ca-
pitulo teriuinali globoso.

Hab. in India occidentals von Rohr* %.
S. triceps f culmo triquetro folioso, peduncu-

lis axillaribut, terminalibueque, capitulis glo-
bosis subternia: intermedio sessili.
U. B. 11. St. Y 8.



— 330 —

S. holoschoenoides. Act. soc. hist. nat. Par
P. i. p. 106.

Habit, in America meridional!. v o n R o h i .
S. polyphyllns, cnlmo triqtierro folioso, follis

carinalis dorso margin ibuaque scabris,' spi-
cis decompositis axiilaribus.
Habit, in Montserrar. Ryan. — Habitue

S. Marisel at folia xnargine non serrata: spi-
culae angustioree f acuiac, spicaiac.
S. rugosus, culrao triquetro folioso, pecinn-

culis corymbosis distantibus, 8piculi9 ouatis
acntis, scminibus vnddldto-nigodis.
Habit* in America meridionali. von Rohr .

— Affinis S. surinamemi, differt vcro spicu-
YIB ouatis acutis, nee c>lindrico - subnlatis:
squamis ouaus, nee lanceolati&: scminibus fla-
vis rugosis, triplo minoribus, nee nigris lac-
vibus. A Sch. gracill Cel. S w a r t z i i diflcrt
culmo cwssiorc, foliis lalioribus, corymbis
non remotissirais, spiculis non tcreti lintenri-
bus, nee gluinis linearibus.

Cyperns .

C. aphyllus, apbyllos culmo triquetro basi ra-
ginato, vmbella subcomposita inuolucro di-
phyllo adaequante, epiculis subiernis.
Hab. in'insula Trinitatis. von Rohr.

C.
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C. viscosus Ait.
C. elegant. R o t t b . deecript. tt icon. p. 34.

tl 6. f. 4-
Sprcimina C. viicidi lam a Thoui 'n io

qnam borto Kcw. habui, C. elegantiir all ipso
K o t t b o l l i o , iclcoque affirtnaTc audeo eoe
ease eitistirm spccici. Sub nomine C. elcgtui-
tis aliud gr.imen misit von IVohr, cum figiiTa
S l o a n a e i Cyp. elegant is L inn , in omnibug
fere congruen9, nisi quod spiculdc piures see*
eiles in centro vmbcliae ct vmbcllulac quant
in llohrii, htilus desciipiioneA his quoque
add ere lubct.v

C.elegajiSi vmbeilulis snbtriradiatis snbrrispi-
cati9, spiculis linearibus, squamis obcorda-
tis subsist an tibus mucTOiiatis patulis, inuo-
lucris plains.
Cypcrua panicula sparsa ferruginea compressa

elegantissiiua. S loan, hist. iam. i. p. 117*
t. 75. f*-«.

Cypenis elegant. L inn. Sysr. Vcget. p.97.
In India occidentali legit von i lohr .

C. sco}>ellatns, vmb^llis subhexaphyllis, vra-
bellulac radiis alternis confertis î atnpsis fa»ci-
culatis aphyllis, spiculis lioeari - lanccolatis.
C. scopeltnliu. Act. soc. hist. nat. Par. £. p. 106.

Habitat in Martinica. von Roiar. ^
Y 2 Fui-
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F u i r e n i a .
. simplex t vmbellia §implicibus: radiis terms
quinisae monostachyis, epicis ouato - oblon-
gifi, foliis linear! - lanceolatis.
Ad Boca chicam Jamaicae legit vonRohr .

F. obtu\ifiora% vmbcllis subcompositis, epicis
cylindricis vtrinquc obtnsis eqnarrosis.
Habit, in America meridionali. von R o h n

«_ Primo intuitu tarn similis priori, vt facile
eandem esse crcderes. cum vero figura spica-
rum, praeprimis vero figura petalorum diffcrt,
specie esse dfriersam vix dubito. Quod calyx
et corolla in hac specie adsunt, acque ac in
priori, si serac tres tanqtiam foliola calycis con-
siderantur, o inn in o cert ns sum. In inseqnenle
autem nunquam nisi foliola tria, potius caly-
cis dicenda, quam petala corollac, vidi, quam-
vis s^icas nuinerosas examinaui, nee aliter
fiosculum inuenit R o t t b o l l i u s , gen ere ta-
men non diffcrre suadet „ structura omnium
paTtium.
F. vmhellata, vmbellis compositis, epicis ob-

longis aoore^atis eessilibus, foliis la to-lan-
ccolatis Hongatia.
F. vmbellata. H o 11 b. descript. et icon. p. 70.

t 19. £.3.
F. -paniculate. La Marck. Tabl. Encycl. p.

150. t. 39. Misit
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Misit von Rohr.

Aristida.
A. capillacta, panicula contracta elongata ca-

pillacca • aristis aequalibus diuaricatis nudis.
A. capillacea. La Marck. Tabl. Encycl.

p. IS*-
Habit, in America meridional!, von Rohr.

— Arist. setacea. Cel. R e t z i i differt culmo
et omnibus partibua multo maioribus ct ro*
bustioribus.

C i 8 a u s.
C. rhombifolius, pubescens, foliis tern at is eer-

rulatis: intcrmedio rhombco ouato, laterali*
bus scmicordatis.
Habit, in insula Trinitatis. von Rohr.

Virecta.
V. biflora, foliis ouatis, pcdunculii bifloris.

V- bijlora Linn.
V. pratensis, foliis lanceolatis, pedunculismul-

tifloris.
Sipanea prateusis. Aubl. Fl. Guian. p. 148.

t. s6.
Habit, in Guiana, von Rohr.

Rondelet ia .
R. hixifolia, Foliis obouatis glabris, floribt*

teqrandris axillaribus solitariis. (Tab.x'-)
Y 3 Habit.
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.Habit, in Montserrat. IVyan. %

C o n n o 1 u n 1 n s.
C. incarnatus, foliis 6a»ittatis oblongis acumi-

natis glabris: lobis diuaricatis acuiis integer-
rimisi, pednnculis vnifloris.
Habit, in Curassao von Rohr. — A Conv.

aruensi differ! auriculis ouatis acntls ditiarica-
tis, apicc foliofum longc attenuaio, bracteis
ad basin pednnculoriun9 Boribns maioribiis*
A Conv. fVherleri anriculis acutis nee rotim*
datis, foliolil calycinis longioribua acutis ncc
obtusis.
C. rulerf foliis sagittatis glabris cmarginatis

lobis obtusissimis diuaricatis inte^errimis.
vtnbcllia inuofucrafth, caul'e ptloso.

Habit, in Amcirca meridioiiali. von Hotir.
C.ciliatus, folirs'eof datis ovatis acuminalrs

margine \illoso-subcilidri8, capitulis pedun-
calatis hirautiŝ fVnî  innolucrati^.
Habit, in Caienna. von Rohr. — Habitu

ad Conuolv. guidneiisetn accedit,
C. munmularius % villobus, foliis cordatis mu-

cronatis, j^diinoiilis multifloris folio longio-
ribus, calycibus^u^tM^ bracteis lanceolatis.
Hdbit. in Amciica ineridiotjdli. von Kohr.

— Affinis C. jwdijioro La M a r c k i i , differt
folua



foliis breuioribus minoribus non tOmenloao-
incarris, pedirnuilis folio longioribus / foliis
calydnis nuioribiis inaequalibus.
C. nodiflorns, foliis onatio subcordatisue sub-

torn en tosis, pedunculis bifidis multifloris
folio breuioribus.
C. nodijiorus. La Marck. Encvcl. 3. p. 557.
C. albijlorus. Wes t Beskriuctse oucr St.

Croix p. 271.
Habit, in insula St. Crucis, Pf lug , West .

— An Conv. vcrticillalns Linn.? corolla
vero non cacrulea nee calyces glafcri.
G. quhiqueparlitus f foliis onato-oblongis ob-

tusUsimis emarginal is mucronatis glabris,
pedunculis multifloris bifidis.
C. oualrfolius. West. 1. c. p. 271.
Habit, in insula St. Crucis. West. — Ad

C'paruijlorum La Marcfcii accedit, folia
vero in mea planta nee quoad figuram nee
ad magnitudincm conueniunt cum figura Flu-
mcri f i pfaetferea folia non, basi cor data, vcl
mod ice tomentosa, basi enim Totundata sunt
ct; vtriquc g la bra, descriptio autem Boris sa-
tis quadrat.
C. cUsoides, foliis q^inato - digitatis obiongis

dentatis glabris v caule petiolis pedunculis-
que bubiuiillons hispidis.

Y 4 C.
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C» cissoides. La Marck. Tabl. Encycl.
P* 462.

Habit, in Caienna von Rohr.
C. quinquefolius f foliis digitalis lauceolatis

dontatis glabris, peduncnlis subtrifloris.
Conuoluulue quinqiiefolius glaber america-

iws. IMukn. aim. 116. t. 167. f. 6.
Coiiuoluiiliis pentaphyllos, folio giabro,

dcntato, viticulis hirsuiis. Plum. Cat.
p. 1. ic. p. 80. t. 91. f. z.

C. quinqnefolius L i n n . Syst. Veg. «_
S w a r t z i i Obs. p. 63. — La Marck.
Encycl. 3 p. $66.

C. oualifollus, glaber, foliis onalibus inte-
gerrimis emarginatis 9 pedunculis vni - ad
septemfloris, calycibns obouatis.
Habit, in India occidental^ von Rohr. %m

So lanum.

S. Badula% foliis lanceolatis ellipticis supra
scaberrimis subtus cymisque terminalibus»
pednnculatis tomentosis.
Habit, in Caienna. von Rohr. %

S. asperum, foliis lanceolate ellipticis glabris
supra scabriusculis, cymis terminalibus tQ-
montoeie.

Habit, in America meridionali. von Rohr. %•
S.
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S. rubiginosum* ferrugineo-tomentosnm acn-
leatum: aculeis recuruis, foliis ellipticis in-
tegerrimis supra glabris, cyn)is terminalibus.
Habit, in Caienna. von llohr. %.

Viola.
V. linarijolia% suffruticosa, ramosa, foliis

lineari-lanceolatis oppositis alternisque sub-
integerrimia glabris, ped«nculis axillaribua
eolitariis. West. Bcskriv. I.e. y.303.

Habit, in insula St. Crucis. West. — A
Viola fnneasperma differt caule suffruticoso,
foliis intcgerrimis. A Viola sujfrutieosa foliis
remoiis, oppositis. Collocanda prope Violam
suffruticosam.

Echi tes .
E. subspicata, foliis oblongis attenuatis basi

subcordatis floribusque subspicatis axillari-
bus glabris.

Habit, in Amerika anstrali. Von ftohr. %
E. nitida, foliis oblongo - lanceolatis basi sub-

cordatis glabris supra nitidis, racemis axil-
laribus oppositis. (Tab. 13).

Hab. in America meridional!, von Rohr.fr.
E, paludosa. foliis lsnceolato - oblongis gla-

bris v unabellis axillaribus terminalibusque
pedunculatis, pedunculo elongato.

Y 5 Habit.



Habit, in America meridionali. von R tfhr. fe

P1 u m e r i a.
P. articulata, foliia -ellipticis glabiis venosis,

spiels articiilatis bubfasciculatis.

% Habitat in Guiana. \oa l iohr. fc.
»

Tabernaeraontana .
T. unHnlata% foliis lanceolato - elHpticis acu-
' minatis vndulaiis, ramis dichotomis, ikHri-

bus subc) inosis • folliculis lacuibus.
Habit, in insub Trinitatb. Ryan. t>. —

Diffcrt a T. discolori: pednnculis xnultiflori8»
pedicellis breuissimis, laciniis calycini9 abtu-
818, floribus roagnis, antheris lincaribus. A«
T. gramhjlora: laciniis calycinrd aoqualibus.
A. cyinosai cymis paucifloris* laciniis calyci-
1318 rotundatis', tubo corollae basi acquali. A«
echinata Aubl.: foliculis non echinatis.
T. nereifolia, foliis lanceolatis. oppobitisf flo-

ribus sfibracemosis axillaribus.
Habit, in Portaricco. von Rohr. %. —»

T* perncariaefoliae Iacq. affinis estf scd dif-
fert: foliis subtus subueno^is: pednnculis bi-
fidis, Tamis tri-vel quinqucflorisj tubo co-
jollae dnplo crassiore.
T. helerophylla v foliis elliptic*). lanceolatia

aubcorilaiisque subundulatis acuujinatis vtrin-
que
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que glabris,* ramis dichotomis, floribus
raceinoais.

Habit, in Caicnna. von Rohr. *. — Sub
nomine Tab. eehinatae mi sit von R o h r , dis-
sentit vero tam enm descriptione quam cum
figura Tabcrn. eehinatae Aubl.: forte quad et
in hoc specie folliculi echinati aunt; Ccl. in*
ventor ciedidit cam essc Tab. eehinatam Aubl.

T. odorata, folii?' lanceolate* cllipticis acu-
roinatis glabris, vmbellis axillaribus sub-
fiessilibns iubquadrifloris.

Camcraria Tamaquariila. Aubl. Fl. Guian.
p. 260. t. 102.

Habit, in Surinamo. % — Ex auctoritate
•

von R o h r i i , qui forte fructum vidit Au-
b l a e t i o ignotum, Tabcrnaemontanae spe-
cienj dixi.

C y n a n c h u m .

Cm altlssinmm, foliis cordatis oblongis acumi-
' natis vtrinque mollitcr villosis, vmbellis la.*

teralibus pcdunculatie.

C. aUissimum Iacq. amcr.
C. dcnticulatum % foliis cordatis oblongis acu-

minatis cfemiculatis, pedunculis trifloris, pe-
talis lanceolatis planis, caule hirto.

Hab.
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Hab. in Guiana, von Rohr. — C. rostra*
turn Symb. bot. 3. p.45. differt: foliis integer-
rimia, pilosioribus« subtus punctalis: petiolis
pijosioribus: laciniis calycinis ouatis maiori*
bus: corollis ante explicationrm in acumen
dnplo longius attcnuatis, laciiiiis angustiori*
bus , crassioribus, atro - purpureis: ceterum
quoad folia simillimum.
C hirsutum, hirsutum, fQlib cordatis oblongis

sinu aperto, laciniis corollae rotundads
glabris.

Habit. In insula Trinitatis. von Rohr.
C. pictum, foliis oblongis glaberrioiis nitidis,

vmbellis axillaribus pediinculatisf ladniii
corollae intus apice villosis.
Habit, in Caieuna. von Rohr . X,.

Pr inos .

P. dioicus, foliis oblongo • ouatis tubsorratis
glabris coriaceis9 pedunculis axillaribus subr

vnifloris, florihus dioicis tetrandris, (Tab. 14.)
Habit, in Montserrat. Ryan. %

P. nitidus, foliis oblongo - ouatis serratis niti-
dis membranaceis • pedunculis axillaribus vni-
floris , floribus tetrandris.

Habit, in jVIontserrat. Ryan. %. — Affinis
Pr. dioicae, Aiffert ramb floriferis lennioribut

fuscis
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fuscis nee albidis: foliis tenuioribus, magb
lucidis, basin versus plerumque an*ustatis ct
acutis: periunculis paiuioribus, omnibus vni-
Boris: floribus duplo inaioribus hermaphroditii.

Gncttarda.
6. paruiflora, foliis oblongis glabris laeuibus,

pedunculis trifloris subpentandris.
Edechi Lof l ing her p.259 et 271. secun*

dmn von Rohr.
Habir. in insula St. Crucis. von Rohr9

Pflug et West; in Montserrat. Hyan. % —
Floret mense Septembris ex obseruatione Dn.
West ; qui quoque dcacriptionem partium
fructificationis mecum communicauit.

Iecrtia.
I. coccinea, foliis lanccolato-eilipticis subtut

villoso-iricanis acuminaris vtrinque acutis,
pedunculis racemosis bifidw.
6uetiarda coccinea. Anbl. FL Guian. x. p.

317. t . 1 2 3 .

Iserta Linn. gen. ei Schreb. p.234.
Habitat in Guiana, von Hohr. ^.

I, paruifiora% foliis oblongis: iuferioribus basi
subcordatis, thyrso ouato. (Tab. 1;.)

Habit, in insula Trinitatis. Hyan. % —
Generi Gueitardae affinis.

Tali-
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Tal i s ia .
Charact, Essent. Calyx quinqncpartitus. Co-

rolla duplex, vtraque pentape-
tala. Capsula trilocularis: locu-
lis tnonospermis.

T. hexaphylla, racemis simplicibus, calycibus
pctalis aequantibus.
Habit, in America meridional!, von Rohr .

1>. — DifFert ab insequenie, pinnis pauciori-
bus, magis approximatis, angusiioribus, vc-
nis obsoletis, minus acuininatis.
T. rosea, lacemis decompositis, calycibus pe*

talis breuioribu8.
T .guiaueniis. A u bl. Fl. Guian. p. 349.1.136.
Habit, in Caicnna. von l lohr . %•

Hymenaca.
H. Courbaril, foliis coriaccia aubaneniis basi

inacquaiibus, paniculae floribus peclunculatis.
H. Courbaril Linn. Syst. Vcg.

H. ve?iosa9 foliolis mecnbranaccis vcnosis
basi subaequalibus,' paniculac floribus scs-
eilibus.
Hdbit. in Caicnna. von Rohr . % — Si-

milis piiorif dilFcrt vero foliis triplo longiori-
bus» venis nnracrosis- teuuissimis snbreticuia-
Us 9 basi fere acqualihus \ "nee foliis venis ob-

senris
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sturU latereque interiore supra basin desinen-
tibus: calyces sericeo magis nit en tc 8 acssilca,
nee peclnnculati.

Iuss iaea .
I. hirta, erecta himifa, foliis lanccolatis atto

nuatis subtus hit tis, floribus pedunculatis
octandris.
Ona°ra frufta'cefns et hSrflUta ncreiifolia, fiore

magno lutco. Plum. ic. 174. f. 2.
Ocnothera hirld. Linn. S. V. p. 358.
Habit, in America moridonali. von Rohr .

I. linifolia* foliia Idcinu6c]iie calycipis lineari-
lanoeolatis glabris, floribussessilijbusdctandris.
Habit, in America ineridionali von l iohr .

Casearia.
C. macrophylla f floiibus decandris siibtomen-

tosis, fulii* cllipticis acumiuatis glabris
crenatis.
Pitumba guianensis. Aubl. Gui. app. p^9»

t. 385. ex auctoritate l l obr i i .
Habit, in Caienna. von Holir. t;. — Er*

ronee raraum aphylluin vti pedunculum com*
munera racemi descr|bit Aubla«t ius .

Ery throxyjon .
£. rufum, foliis oblongis obtusissimis basi acu-

ti3, axillis maltifloris, squamis ouatis acutis.
E.



— 344 ~

E. rufum. Cav. dissert. p.4°4- >M$5. t.»3'.
Habit, in America mcridonali. von R oh r. t>*

E. macrophyllum t foliis ellipticis acuminatis,
axillis multifloris, squamis lanceolate «ubu-
latis scmiamplexicaulibus striatis.
E. macrophyllum. Cavan. 1. c. p.40 1- ••

549. t. 227.
Habit, in Caienna. von Rohr. %

T r i u m f e t t a .
T. grand!flora, foliis subcordato-ouatis fnte*

gris serratis piloeiusculis: floralibus lancco.

latis, ramis birds, floribus complctis.
Habit, in Montsorrat. Ryan . — A. reli-

quis mihi notis speciebus diflFert corollis du-
plo vel triplo nwioribus.
T. macrophylla, foliis ouato-cordatis integris

inaequaliter serraiis acumiiiaiis tomemosit
batfi glandulosis, floribus corapletis.
Hab. iu America meriJionali. von Rohr. %

— Similis Triumf. lappulae, cum vero floret
calyculati, nee ecalyculati vt in ilia, diuer*
«am esse credo. A. Tr. rhtmloidea tomen-
tositate et figura foliorum dignoscitur.

Eugenia .
E. Patrisii, foliis ellipticis glabris aenroina-

tis acutis, peduncuiis vnifloria /tapillaribua
axil*
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axillariBus geminis; terminalibus subqua-
ternis.
Habit in America meridional!, von Rohr.

%. — Affinis E. vmjlitrae, diner*a hahitu et
btdcteis, setaceis, nee oudtis. Engcniam hanc
Patriui nomiuauit von R n h r , in mrraoriam
Dr. Hatr is , botanices cuhoris et huius spe-
cie! inuentoris.

£• vndulata, foliis onato - lanceolatis arumi-
natis gldbris subundulatis, pedunculis late-
Talibus vmfloris agvrroatis.
£. vtuhdaia. A lib I. Fl. Gtiian. p. 508. t. 202.

Habit, in Caienna. von Rohr. D.
E. trineruia% foliis ouatis trineruiis ^labris,

raceini8 axilldribns opposing solitariis: in-
frafoliaceis gcminatis.
Habit, iu Caienna. von Rohr. %

E. tomentosa, foliis oblongis integerrimis ra-
misque villosis, racemis axillaribus compo-
aitis:
E. tomentosa. Aubl. Flor. Guian. p. 504.

t. 200.

Habitat in Guiana, fe.

R ittera.
fi. grandtflora, foliia simplicibus oblongo-ona-

tis, peduncuiis subtrifloris f petalo subto-

II. B. II. St. Z t u n d 0
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tundo reniformi maximo9 leguminibua ob-
longis.

Habitat in insula Trinitatis Ryan . %. —
Tam multa similia habet haec species cum
11. simplicifolia in Symb, mcis botanicis de-
6criptav vt limites infallibiles tradere fere ne-
queam; ambac autcm inter se coilatae diEFerre
vidcntur. Folia quidem in grandijlora angu-
stiora. magis acuminata, ct consistentia te-
uuiora, peiioli ,apex dcnte obscuro, nullo

/modo autem per petiolum decurrente, pedun-
culi plerumque triflori tan turn, petala malora.
Sed notae hae oranea niniis leuidenscs snnt
pro specie indubitabili stabilienda. Characte-
res certiorcs forte petendae a petalo et legu-
mine, cum vero, in specimiuc meo R. sim-
plicifoliae parum bono, prior ct posterior
plane dcbideratur, neceesitas me cogit aliis
rclinquerc vltcrius inquirerc, num species di-
versae reuera sint nee ne.
A, pinnaia. foliis pianniis. (Tab. 20.)

Habitat in insula Tiinuatis. II y a 11. %. —
Hauc ct reliqu<as species Hittcrae genus natu-
rale fconstitucfc nemo est, qui dubiter, difFe-
riint euim modo quoad nuiuerum staminum
Ct ma^nitudinem peiali, caeterum tam similes,
vt in nonnnllis limiies inter species baud fa-

cile
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die eruantur. Attain en e data dcscriptione
seminis et arilli l\. grmuh/lorae et pfnnatae
patet v quod vahle inter sc discrepent hae dnae
species in hisce partibus. Talam Jnde esr,
quod et paries plantae, ab omnibus tamquam
illae habitae, vbi natura in reuera congencri-
bns nunquain a situ proprio drflectit, quoque
diffcmnt. Argumentum praotCTca haec obser-
vatio subministrat, quod method us a situ vm-
bilici vel corculi, aeque ac a reliqnis partibus
fructificationis desiimta anomaliis est obnoxia.
Quamuis situ* barum partium, vti et arilli,
affiiiitatcm in qttam plurimis optime dpmon-
etrct, ex supra dictis tamen apparct vlterius,
quod in his onmino sic se hdbet, vt in aliis
fructificationis partibus, nempe tiotam, quae
in \no pen ere valet pro charactere generis, in
alio ntiHius esse vsus, consuhius autem cssc,
vnamquamquc partem fructificationis aestimare
et ponderarc potius, quam vnicam solam in
genetibus constituendis vbique assumere. —
Fructificatio Swarlziae Schreb. geu. plant,
p. 518 tarn exacte cum K. pinnata congruit, vt
vix gencrc dilFene videantur.

Marcgrauia.
M. vmbellata% foliis ouato - oblongis acuniina-

tis venosis,
Z 2 Marc-



Marcgrauia scandens, fructn radiatim posito.
Plum. ic. 173.

M. vmbellata. Linn. Syst. Veg. p.487.

M. coriacea, folii* ellipticis obtusis coriaceis
aueniis.

Habit, in Caienna. von Hohr. % — De
absentia vel pracsentia corporum vtricularium
incertum se ease assericrat R y a n , cum in
vnico specimine, quod inter rcliqiiias H o h r i i
inuenit, deerant, si autem e veetigiis iudicare
licet, railii verosimilc videtur, quod aeque
adsint in hac specie ac in altera.

Mammca.
M. americana, foliis obtusiRsimis striatis, pe-

dunculis brcuibus, baccis tetraspcrmis.
M. americana. L inn . Syst. Vcg. p.492.

M. huntilis* foliis acutid, pedunculis petiolo
longioribus v baccis trispermis. (Tab. 20.)

Habit, in Montscrrat. Ryan. % — Quo-
ties figurain Rhcdiac in ironibus Pluinicr ia-
n i s intueor, toties mihi vero simile videtur,
cam a Mammea hie descripta vix specie, ne
qtiidenf genere HifF̂ rre. Conueninnt ctenira
exacte figura foliorum, situ florum, figura pe*
talorum, fructu ct totohabitu, differunt modo

secun-



— 349 —

seciindiim characterem L i n n a e i , qnqd Rhee*
dia calyce destituatur. L i n n a e u s autem,
qui, vt ipse in speciebus plantarum fatctur,
plantain non vidit, characterem generis a P1 u-
m i e r i o rmituauit; cum vcro bic nil dc ca-
Jycc commcmorat, et ex cms figuris partium
fructificationis haud optimis potius ecalyculata
quam calyculata videtur. L i n n a e u s forte
earn ecalyculatam pronunciauit. SecunJnm
Mantissam L i n n a e i secundam, p. 401,0b*
seruatio in speciebus plantarum Rhccdiae ad-
dita exdudenda erit, aliamque dedit descriptio-
nem in Syr*, plant* ed. Holm. 1776, vti et
descriptionem vberiorem staminum et pistilli
in Mantissa prima p. 141, forte ad specimen
exsiccatum confectas, calycem vcro in vtroqne
loco intactum reliquit. Nonne coniicere licet,
quod calycem vel praetcruidcrit in specimine
sicco proptcr paruitatrm, vel quod calyx omnino
defuerit casu in specimine a viro illustri viso?
Tantum a veritate non abhorrere vidctur haec
rnea coniectura, cum non modo, vti iam dixi9

xnea planta penitus ad figuram Rheediae Plu-
m i e r i i quadrat, sed et in omnibus, calycem
ai exciperis, cum desriptione L i n n a e i .

Z 3 Ascium
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Ascium.
Char. Essent, Cal. pentaphyllus. Corolla pen-

tapeiala. Bacca quadrilocularis:
loculis d is perm is.

A. violaceum. (Tab; 20.)
Norantca guianemii. Aubl. Fl.Guian, p.554*

t. 220,

Habitat in insula Trinitatis. Ryan. *,

Bonnctia,

Charact. Essent. Corolla pentapetala. Calya
pcntaphyilus. Capsnla trilocula-
ris, triualuid, polyspcrma.

B. palusbris.
Mahwrea palustris. Aubl. Fl. Guian. p.558,

t. 222.

Bonnctia. Schreb. gen. plant, p. 363.
Iu Guiana legit von Rohr. %.

Bignonia.
B. tenuisiliqua, foliia simplicibus lanceolatia

glabris integerrimis, paniculis terininalibns.
Habit, in Amrrica meridionali. von Rohr. fe

B. villosa, foliis coningatis cirrhosis: foliolif
ouatU eubtas villosis mollissimis.
Habit, ad St. MaTtham. von Rohr. —'An

B. pubeieens Linn.? al folia in ilia cordata
et florcs lutei, infloresceiitia mini ignota.



B. laurifolia t foliis coniugatis oblongis gla-
bria, racemis termiualibus; ramis dichoto-
mis, corollis extus tomentosin mollissimie.
Habit, in Caienna. von Ilohr. % — Sub

nomine B. incamalae misit von R o h r , cum
B. incarnata Aubl. haud tamen bene con-
guit. Hacemi enini terminates, ncc axillares,
calyx intcgcrriraus nee quinquedentatus t co-
rolla magnitudine et figura similis B. inear*
natae Aubl., num vero in ilia glabra, vel
tomentosa, vt in rnca, ignoro# cum ex Aubl.
de&criptione non patet.

B. relongata, foliia coniugatia cirrhosis : folio-
lis oualibus subtua tomentosis, racemVlon-
gissimo terminally pedunculis dichotomia.
(Tab, i6.)

Hab. in America meridionals von Rohr.tr.

B. corywbifera f foliis coniugatis subcordatia
ovatis acuminajtis vtrinque glabris% corym-
bis axillaribus terminalibusqne, (Tab. 17.)
Habit, in America meridional!, von Ilohr.

B, mollis, foliia ternatis: foliolis subcordato-
oblongis vtrinque pubescent!bus, panicula
terminal!.
B. tomentosa. Act. soc. hist. nat. Par. I. p. 3.

Habit, in Caienna. von Ilohr. ft.

Z 4 B-
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B. serratifolia, foliis 6iibquinato-diktat is: fo-
liolis ouatis attenuates serraiis ĵldbris, pe-
dunculis terminalibus conform Mibntufloris.

Habir. in in&nla Trinitaiis, Hiapanis JPouy
dicta. Ryan. %

Capraria.
C. lanceolata, foliis lanceolatis extroTSum

serratis, peduncnlis submultifloris.
Hdbit ad St. Martham. von Rohr.

Vandel l ia .
V. dijfusa, foliis surottmdia subsessilibus.

V. dijfusa Linn. S. V.
In^insula St. Ciucis lr^it Ryan. — In

insula St. Thonaae non crescit, vt perhibet
Linnaeus* vulgaris autem in Mont9errau
von Rohr .
V. pralensis, foliis petiolatis oblongi9 acutis
crenatis.

Basourinba, siue Tupeicaua. P i s o hist. nat.
Bras. p. n o .

Matourea pratensis. Aubl. Fl. Guian. p.
642. t. 2<9.

Habit, in insula Trinitatis ad Biasiiiam
veque %frequcnt»issime ad \ias. von Rohr. 0.
~- De corpusrulist quibns antherae adherent,
niliil habet Aublaet ius , ,nec in dcscriptione

nee
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nee in figura; differt praeterea Anblaet i i ,
quod stigma bifidum: attamen vnam eandem-
que plantain esse eo certius asseuerare pos-
sum, dum in omnibus conuenit planta Roh-
r i i cum specimine ab ipso Aublaet io lecto.

R u e l l i a .
B. alopecuroidea, foliis ouatis glabris obscure

rrp<mdis, spids tcrminalibus pilosis, caule
repent e.
Habit, in Montserrat. Ryan.

Vi tex .
V. trijinra% foliis ternatis glabris, pedunculis

axillaribus terminalibusque trifloris.
Habit, in Caienna. von Rohr. %

V. capitala, foliis quinato-digitatis: foliolis
lanceolatis glabris intrgcrrirais, floribus ca-
pitato snbvrobellatis. (Tab. 18.)

Habit, in insula Trinitatis. Ryan. tj>

Amasonia.
A. erecta, foliis lanceolato-onatis subserratis

scabris, bracteis sessilibus, flore longioribus.
A. enecta. Linn. Suppl. p. 294.

A. punicea, foliis lanceolato - ouatis serratis
laeuibus, bracteis petiolalis flore breuiori-
bus. (Tab. 20.)

Z $ Habit.
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Habit, in insula Trinitatis. Ryan. % —
Sub nomine Taligaleae dedit R y a n , conue-
nit qnoquc cum Taligalea campestri Aubl.
Fl. Gui. t. 252. babitu, foliis. bracteis colo-
raris, calycibua*, figura corollae; differt modo
caule fruticoso, stigmate simplici et fructii te*
trafrpermo, quae omnia potius differentiae spe-
ciei quam generis sunt. Fructus certc barca
est. an semina interdura forje abortientia ?—
Amasoniam et Tali gal earn congenerev esse,
8ii«pirat Cel. Schreberus . Certe inter se
tain affines aunt, vt potius dubitandum, num
specie differunt quam genere, conneninnt
cnim in omuibus, diuersac modo quoad fruc*
turn 6ecuuducn descriptionce. Absona autem
nan videtur sententia Schreber i , quod Lin-
n a e u s tantuin fructum impcrfectum vidir.
Ideoqup plantam descriptam, potius ad Ama-
son:ara referre volui, quam nouum et inccr*
turn genus condere.

Pass i f lora .
P. glanBulosa^ foliis ouatis oblongis vtrinque

glabris iniegerrimis, corollis tubulosis.
P. glandulosa. Cauan. dissert. 10. p. 453.

t. 281.

In Caienna legit von Rohr. ft.
Trigo-
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T r i p o n i a .

Charact. Essent. Calyx quinquepartitus, Pe-
tala $, . inacqualia; supremura
basi intus foueolaium. Necta-
riiim squamae duae ad basin
germinis. Filamenta nonnulla
aterilia. Capsula legurainosa,
trigona, trilocularis, triualuis.

T. villosa, foliis obouatis subtus tomento^
sis lDcatiis.

T. villosa. Aubl. Fl. Guiao. p. 188. 1.149.
In Caienna legit von l \ohr. %. — Cum

filamenta non nisi increscente genuine in dap
corpora disceduut* rectius forte erit Trigonias
gonna Class! monadplpharum inserere.
T. laeuis, foliis oblongis vtrinque glabris.

nitidis.
T. laenis. Aubl. Fl. Gui, p.390. 1.150.

Habit, in Guiana, von Rohr. %•

Crotalar ia .
C. lotifolia, foliis ternatis: foliolif cnneifor-

mibus emarginatis subtus viUoso-subsericeis9

pedunculis axillaribus solitariis vnifioris.
Crotalaria trifolia fruticosa, foliis glabris

florc e luteo viridi minore. S loan, hist.

2* p. 33» U176. f. 1.2.
Crota-
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Crotaiaria lotifolia, flore paruo variegato.
D i l l . Elth. 121. t. 102. f. i 2 i .

C. latifolia9 Linn. Syst. Veg. p. 650,
Ex itiHiila St. Crucis iniserunt Pf lug *t

von Rohr. % — Nomen triuiale a Dille-
n io absque dubio mutuauit L innaeus , ideo-
q ic non latifoUa sed loLifolia dicenda. Quod
caulis fruticosus est ct peduncnli vniflori, ex
tribus apeciminibus optiroe conseruatis vidi.
C pubera, foliis ternatis: foliolis oblongis ob-

tusis subtus leguzuinibusque racemosis vil-
losis.
Habit, ad St. Martham. von Rohr.

Tragia.
T. corniculata* foliis subcordato-ouatis atte-

nuaiis , subintegcrrimia, valuulis capsularum
bicomibns. (Tab. 19.)

Habit, in insula Trinitatis. Ryan. 0.

Mabca.
M. Taguari, foliis ouali - oblongis subserratis.

M. Taguari. Aubl. Fl.Gui. p 870. t.334. f.z.
In Caienna legit von Rohr. % — Dcinto

calyce OymnantKis S w a r t z i i species fere esset.

HI.
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III. Litteratur.

i.

Theoria generalionis et fructificationis
planLarum cryplogamicarum L i n n a e i9

retractata et aucta, auclore IoanneHed-
wig. Cum tab. XLII. coloratis, Lips.

1793. XII und 263 Seit. in4mai.

Die Verdienste Acs verstorbenen Hed wig
urn die genaue Kenntnifs dcr Natur erkennt
seine Mitwelt, und die Nachwelt wird sie
nie vtrgessen. Aber das vorzuglichste Lob
ver'dient diescr wiirdige Naturforschcr wegen
der' Treue, woinit er seine Beobach(un»en
anstellte lind woinit er sie der Welt mittheilte.
Die Iledlichkeit und die fast kindliche Unbe-
fangenheit aeines Charaklcrs ging aiuh in die
Arbcitea seines Gcistes uber, und leuchtet
aus seincn Schrificn hcrtiirh hervor. ' Wenn
er die vernachlassigteu Burner des GewSchs-
reiches untersuchtc, und die Rcsultate seiner

* • ' '
Untersuchungen der Welt vorlegte, so kannte

er



er gar krine Neben - Absicht \ Liebe znr Na-
tur und zur Betrachrung ihrer Wunderwerke
leitete ihn allein. Wee., den der vcibtorbcne
H e d w i g zu seinen Freunden zu zahlen
wiirdigte, nnd der seincm pprtonlichen Uin-
gange vieleBelehrung verdankt, eiinnert sich
xnit Vergil {igcn an die Ai^brfkhe von Enthu-
siasm 110 , womit H von dor Grofse der Natur
in ihren kleinsten Werken zij recicn und eine
genauere Kenntnifs der krypiogamischcn Ge-
wachse vorher zu sagen pfle»te9 die durch
seine Arbeiteo nur vorbcrchel wcrde.

In dem vorlicgendon Werkc 6Ctzte der
Veifabscr seinfn Verdicnsien die Krone auf.
Ob mad mehr die Geschickliclikeit, womit die
feinstcn unil verborgensten Ihcile drr Ge-
ivachbe zergliedert siml, oder die griibteH«nd
nnd den Gribt des Zcichners, oder ob man
die Genauigkeitsund Treuc der Bcschreibun-
igcn hoher riihincn soil; d.iriibcr wird jeder
unterrichtete Lc^er dieses clabsischen Werkes
zweifelhaft bleiben. Jc reiner und auf rich ti-
ger die Bewunderung ist, die so trcQli$he
Taleutc erregen, je mehr mm es fuhlt, dab
H e d w i g in alien seinen Untersuchungen je-
den fiiihern Versuch weit hinter sich zuriick

lafst.



— 359 —

lafet, }e inniger man sith, als Deutscher, frftuf,
dafs Deutschland ein solches Werk hervor
bra elite, deni das Ausland nichts ahnlicbes &n
die Seite setzen kann: desto mchr mufs man
bcdauornf dafs der grofse Meister der Natur-
geschichte so wenig Sinn fur einen gefeilten,
richti^rn iind klarcn Aii6druck hatte. Hed-
wi^'s deutsthe Schriften sidd zwar auch vol-
ler Nachlassigkcitcn und unbegrciflichcr Ver-
stofbe grgen Grammatik und Syntaxig. Aber
6cine hueinitch grschriebene Werke wimmeln
wirklich so schr von unverzeihlichen Fehlcrn
aller Art, daTs man in der That keine Pcriodo
ohne Bcleidignng lesen kannv wenn man nur
den gerin«6ten BcgrifF von Latinitat hat. Be-
weise davon wird man dem llec. hoffentlich
erlaesen, da es ihm wirklich wehc thut, die-
sen Fehlcr an sciiiem verewigtcn Krcunde rii-
gen zu musscn.

Rec. wendet sich zur Betrachtung des Wer*
JtC8 eelbs .̂ Er wird die Vprziige desselbcn.
genau angeben, und seine Bcmerkungcn hin-
zn fiigen. In der Einlciiung gibt der erfahma
Beobachter treffliche llcgelii an, nach welchen
Beobachtungen an^estellt werden miissen.
scharft9 was gewib nie genug geschehn

vor



vor alien Dingen das Gesetz ein: deir Beob-
achter mussc die Wahrheit iiber alles lirben
tind durchaus frei von vorgefafsten Meimin-
gen seyn. Er musse lieber sich von einer
beschcidenen Skcpsis leiten lassen, die er
durch einen hinlShglichcn Vorrath von Er-
fahrungcn berechri«t, die vcrbor^onen Spu-
ren der Natur entdeckt zu haben wahnt. Er
muese Geduld ^enug haben, urn so oft ala
nio^lich, und untcr den verschiedeneten Um-
standen dieselbe Beobachtung anzustelipn.
Dann kommt er zu den mikro.-kopischen Un-
tereiuhungen eelbst, zu dencn er die besten
Vorschriften angibt.

Er verlhbidigt anf eine wurdi^e Art den Ge-
brauch derVcrgiofserunoen, den einige Freunde
dc9 Faradoxen in neuern Zeiten herabsetzrn
wolltrn. Unter dm zii>dmnieiige!»e(zten Mi-
kroskopen riiiimt er wit Ret lit dirjenigen.
welche dvr Universitats-Mechanicus Weikart
in Leipzig ririch des Verfassers An^abe be-
arbeiret. lice, besitzt ein solthes, genau nach
deni f l e d w i g ^ c h e n verfertigt, er hat Gele-
genheir gehaht, mehrere sehr kosthare, von
en°li8chen und deutechen Kunutlern gear-
beitete Mikroikope mit dieeem Hedwig-

Wei-
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W e i k a r t d c h e n zn vcrgloichen, Aber er
gesteht gern, daft fas taztere ia Riicksicht
der Klarbeit und Drutlicukeit der Daratellnng
uml ties 'sebr bequemen Gebiauchs bei wei-
tern dfin ,-Vor̂ ug VOT alien a'hnlichen Wer-
ken verdient, die ihm bia jetzt vorgekom-
men eind. Zu den ubrigcn Gerathschaftea
einea oiikroskopi^chcn Beobachtera rechnet
H. Pincetceu und Lanzetten. Jene Vteh er
immcr aus Messing arbeiteu, weil die atah*
lcrnen §0 leicht rodten. Kec. a her hndet die
eratere'(. wie aie We.ikart verferti^t, vbllig
unbrauchbar, und lafat aich jetzr nur atShlerne
machen, der^n $chenkel erwaa gebogen und
oberwarts mit einem Schraubeiiknopffheu ver-
eehn sind, urn die Objecte dee to fester hal-
ten zu koimen. Auch bat er nicht bemerkt,
dafs die' et&hlernen Werkzeuge aehr leicht
rostenv|man mufste denn in Wasser arbei-
ten, welches mit Salzsaure peschwan^ert
ware, wie Rec. nenlich bei der Untcrsuchung
der keiroenden Samen zum Schaden seiner
Werkzeuge .gpthaa hat. Bci den Lanzrtten
gibt H^njcht an, dafs sie nothwendig ia
der Mitte.dicker seyn mussen: weil sichsuiist
die Schneide leirht umlegt. Weikarta Lan-
ictten haben diesen Fehler. fAuch vermif^t

UBU.K* Aa man



auan cine genanere Ansbe der Vorrfchtung
zum Mikrotneter. Mcc.jQfter sich langc cinca
II a m»s d e h's c h c n Faden - Mikrometers* be-
dicnt hat, pflegt jctzt Jurins eftifadie Art,
die Grofoe der beobachteten Gegehsta*ndc zu
messcn,' anzuwenden. Man echneidct einen
Zoll des feipsten Sikber-Drahts in lauttr glei-
cha, aufdcret kleine Stuckchcn, zt B. in 30.
40 Theile, and logt eioeb Tbeii daroti, al«o

5V Zoll, mit auf die Glaspiatte, wo das Ob-
ject liegt. Durch Vergleichung dieses bcgttmm*
ten Ge^nstande^ mit dem Object erfahrt man
die Grofse. des letztcrn.

l\cc ubergeht die iibri^en Rathschli^e des
Verf. zum nuttlichcn Gebrauch der Mikroscopc,
um nur noch eines Man over's 2a terwShiicn,
woranf H. sehr viel zu halteft'^nYgfe,' und
worin er den Rcc. selbst gciibt hdt'. Giefs be-
steht in der Art, wic man mit der lirchtcn
die Lanzette fuhrt, w&hrend man mit der
Linken zu^Ieich die Loupe und das Object in
der Pincette halt. H. hat es fein abbilden
laasen. Es kommt auf cinen kleintfn' Kuust-
griil an, so hat man es gelernt.' "Kbfir nicht
allc Louj»en passen daznv besonders nicht
die kurzen, ubr^ens sehr acharfeu, die in
Berlin vcrfertigt werden.



Nach: ciner vdrHinfc<ien -Einleitong in die
-ehre *#n> ti til

haujit lit I I . tit©

seiner Vld*fcfrnfcftr wiu •

der krypWfcWfliaclwfi Rflanfcc*n anf

im mhfiritfry iTffmttirft ^ nil mi if i l"! 11 Ti'fY'

un i l l iwar 6ichon*dic bh+s^nfo^mi-

i Btt, rj in den -(itVriift)ri»ii^eii Knnspen

der Mooso !.f^ociin, siotUvoh kcinen brViiinrti*

ten Be i&iori•••gehtibt h ^ e n ,
und dafvj i.'nH'rrtn I life >ehjl-

tcn tv*i

und Wire Verriehtuiig cirts- ^Winder zu
i

Er I tun' die l\ ite seiner
deckiin^cti CIUACIM vor, uud (<in£t nut

(jnisei a. Die vicr cla£iischcn
i

vcrdicktexi urn! mit Staubc bo^Uretiton Faden
•

lie , halt er fur

\n'.Iieren , weil er si i in den iun^en

)ssen m der Erdc stecktcn, fand
Doch t cr nicht dein Kinwurfe, dafi
man hier bei ('or rcifen Fiiichtt tu>cU die An--
ttieren finde, welches eonst uirscuds der

p
Tall 1st.

.L

I .

Bei »ltm FlUcibus 'dorsifcria bemerkt

jcuvordcrat die giofse Anzahl' der
Aa 2



SpjiltrMundungeH, ywelche dieganze Ruckaeite
dp* Blattea bedeekca. Oicse hiefc Gl*ichett
tvriger Weiae fur die mannlicben Theile.
H fill wig gibt'tife bier, wie an andern Stel»
^H^Qiner SohTiften^fiir Mundimgen der aua*
dunatenden Lymph-Gefafse aus-, und aiebt dti
NOIL Ton Fasernf ifcwiacben welthen diese
Qcffnungen liegen, fur jcne Lymph -Gefa&t
an. Hoc. iflt ub«rsAugt« dafe H e d w i g »icb
dUiip geirrt hat, Die SpaU-Oeffnu&gen nam»
Uch Bind so WQnî  zur Au6tlun»lung betftimmt9

^afs sie vielmebr eiosaugieu. Ree. bat eie nio
ijn >ui)ĝ Ttt Pflanzen, #ondcrn nur hi der Epi*
dertnia alterer9 beaondera perenuirender Ge-

gcfumlen.' lunge l'flanzen dunaten
abet am xneUtett aua. Die Spalt-Oeffnnngen
aittd 'ftothet 5n aolchen Pflanzeo am auffdllend-
aten, dercn Wurzeln eine gewiaae featigkeit
und Dauerhaftitfkrit haben, wie in den Farm*
krduterntund gerade 2ur Ernahrung und Ver*
ataikung der Wurzeln wird die £inaaugung
Torzuglich crfordert. Denn Fmdet man dieae
Spah-Oeffnungeo auf cler Oberflacbe der Ge-
wach&e% da, w<f sie9 we^en dea litioUtnent dec
Blatter, gar tucht aubdunaten* z. B. auf dea
gelben EVandcrn der Blatter tier vfgav* ond
dea Acer Fseudq-fMtanust J-QI, vpriegatis*

End-



Endlich hat Rec., bci genauer Untersuchung,
aus den Spalt - Oeffirtingen nie LuFtblascn auf-
steigen geschn. Was H fur Lymph-Gefabe der
Epidermis hielt, halt Rec. fur die Zwischen-
wande des Zellgewebes, wozu ihn wichtige
BeobachtnogPCL nothigpn, die er unter dem
Mikroscope sehr oft angestellt hat.

Bei dem Ophioglossum vulgatum bemerkt
H. in dcr jungen Pflanze pvale diusenartî ge
Korper, wclche er ah mannlichc Theile an-
sieht. Allcin dioaer Vermuthpng fehlt gar
viclea zur Wahracheinlichkeit.

In deî  eingewickelten Zvtreigen des Blech-
nnm Spicant findet man Drtisen von weilser
Farbe, wie sie nicht blofs bei den meisten
jungeo Farrnkrautern, sondern, als Haardrii-
sen9 bei vielen jungen Pflanzen vorkommen.
Hod w i g verouuhet, dafe sie Antheren aeyn.
Das sind sie abcr sicherlich nicht: denn sie
crscheinen zu einer Zeit, wo noch keine
Eierstdcke da sind; sie siuen an Orten, wo
der befruchtend* Pollen aus iknen gar nicht
zu den Eierstdcken gelaugen kannv und sie
sind in deitf entwickelten Zweige, wennsich
die Spuren des Eierstocks xnerst zeigen, v5U

verschwunden.
Aa 3
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Anf dvxft Botypodium Tkelyjrttirfo itfeht toian
bracin«clbe Korper, die ScbWidcl Bthon be-
ob.ichtetef und dio -Hedw'fg -ebenfalU fur
brfruehtendt Tbeile halt. Allcin Mice.*, dcr
sie oft untcrsutkt hat, hSIt gjjV-fiirtfftiiPgediin-
stele Thette-dcs 'Kahrungssafres« n̂nd ]>Begt

8ie mit den kampf^rarti^cti- Ktfrnern« dee Hi-
biscus Abelmotchns und mit den Zuckcikor-
iioin der Cassine Mauroetnia /.u
Sie ayid das Har£ des

Sehr vtittrefflich .und mustrrjaaft sind H.
ncmerkungen iiber die Berruchtung<theile dec
Saluinid riatxtn*. *Man* vvHfd, 4afs Gn111ard
die TO an n lichen und weib lichen Theile dirser
Fflanze schon unt^rtucht 'ban *Aber H, hat
von der ersten Ertchtiming d«r Ffachtkapsflo-
an bis 7iir volli^en Ent&ickclting der Thmic
seine Beobachtnngen vrrFnlgt, imdf was cr
bemerktev mit unubertrrfflrchfcr Elegant und
Wahrheit gexeithn^t. Hiordui»th %virxl • nun
Gucttard's fichauptun^ vvidcrlegt; dafii die
Saluiniu HIT Moftocie gebSre4* Stidem^H. fa-
deofonnige Anthcren um die-Vistiile her fand.
Die grofse Schwierigkeit also," wto*-*fichf eine
PHan^, die unrer dfan
in abgesondertcn Kapseln

liche
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liche Befruchtungitheiic trSgt, bcfruchten soli,
dicse Schwierigkcit ist , nun gehoben, wenn
erwiesen ist, dab sie zu den Horinaphroditen
gehort.

Von einer ndern* Pffonze 9 die H. Marsi-
0

lea tninuta nenht, unterftuchte er ebenfalb
die Befruchtungsthcile, utid fand sie im Gan-
zen so, wie sie Juss ien mit grofser Sorgfalt
iind Wkhrb^itin derMareilea quadrifolia be-
stiromt hat. lire, katin indessen einen Zwei-
fel nicht verbergipn, dafs namlich diete Pflanzc
nicht WlrtKch Marsilra minuta L i n n , seyn
m6^eV TingeachTet H o f f m a n n in Gbttingen
e^ bebauptet, Der H e d w i g s c b e n Pflanze
fehlcn d>e Serraturen dcr Blatter, wodurch
sich die acbte M. minuta L inn, auszeichnet,

Bckanntlich ist Jussieu's Untersuchnng
dcr Pdularia so umstprbaft, daft leder Leser
dersclben gestchn inufste: cs werde schr
schwer scyn, etwas Ncues ubfer diese Pflanzc
IM sagen. Aber H e d w i g hat Juss ieu fiber-
troffen* nnd mit ausnehmender Gcnauigkeit
die schwer zu analysirendea Fruchtkapseln
zergliedert.

Beim Lycopodium Selago hatten schou
D i l l e n i u s und L i n n e die vierblattrigen

A a 4
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Knospen in den Blattarheeln beraerkt, die,
nach des letztern Erfahrung, wie reifeFriichte
abfallm und Wurzel schlagen, und» L i n n e
hatte schon daraus und aus der Achnlichkeit
des sogenannteu Semens VQU, ty/fopodium mit
dera Pollen anderer Antherrp, fcowohl in der
aufserq Form* als in cheroischen Verkaltnis-
sen), den Schlufs gezogen,-dafe der bfkannte
Staub des Lycopodium wahrer, Pollen, jene
Knospen aber wahre Friichtc seyn. H e d w i g
abet kehrt den Satz nm9 und nimint diese
Knospen fur die mamiliche, die nierenformi-
gen Kapseln aber, die den Staub enihalien,
fur die wahren Friicbte. Ungern vermifst
man triffiige Grande fiir diese in der That
zu rasche Behauptung.

Was die Lanbmoose selbst betrifft, so wun-
Aett sich Hcc., dafs H. bei den von ihm so
nnfibertrcfflich geschilderten Balglein in den
Knospen der Moose, die er fiir die mahnli-
chen Befruchtungstheile halt, par nichtauf die
Einwurfe des unsterblichen Gartner Ruck-
sicht nimint, die doch wahrlich keiue Ver-
achtung verdienen. Rec. will die mannliche
Function diescr Theile gar nicht laugnrn:
aber ein wiirdiger Forscher der Natur niufs

doch,



doch, wie H. -aelbst so oft einschSrfte, die
edle Skr|ist9 alien katcgorischcn Behauptungen
vor^if'bo* Wrnn nun die sogenanntcn m3nnt
lichrn '£hfeile in knospenartigen Hiillen didit
ein^chloBsen, nnd noch dazu in einigen Ar-
tcn von Lauhmoosen wcit von den weiblicben'
Theilen entfernt sind: 60 raufs man doth diese
Scbwierigkcit er8t zu heben euchen 9 ehe man
jbre Function far nnbezweifelt gewifs halt.
Meese's bekannte Erfahrung9 dafs die Stern*
formipe Knospe dea Mnium der Erde an*
vertraut, Wurzeln scblage, brauchte H. gar
niche dnrcb die unwiirdige Ausflucbt zu ent-
kraften, c« seyn vielleicbt Samenkorner anf
ilicse Knospe gefallen, und jene, nicht die
Knospe sclbst, haben Wurzel geschlagen Man
vveifs ja, dafs die Zweige nnd Knospen ande-
rer I'flanzen auch Wurzel achlagen 9 und wirA
sich also nicht wundern, wenn bei den Moo-
sen etwas abnliches geschieht. Uebrigens
nimmt H. in diesem Werke die Balglein nicht
mohr fiir Anther en und den Staub, den sie
unter Wassrr ausspritzrn, nicht fur Pollen,
aondern er halt die Bal^lein fur einen eben
so naiktrn Pollen, als die Jsklepiaden oder
Contortae und Orehiden haben.

A a 5 Can/-



- Ga?i2 tTortritelich ist die.iSUiilderung des
Ems t el lens* der Caiyptra* der Moose * aus der
aufrem HuWe».des Eierstocks, wHrhe, bcira
Ansthwelldri das iotzteni, sich aufblittit, und
init dcm obca riraiif siizenden Vistill sich
immer mehr vum« Frndifcboden eiufernt, jc
langer'deT Rruclitsticl wird.* Dicse .Beobach-
tungrn hatte'lb scbboe znm Theil in eeinev
histor* musqoK frando&mtm feckannt gemasht,
allein bifer werden ne vollendct.'! Aufch. iibev
das SdutdhflD der FrucLt warcrv schom anerk*
wurrfi^eJEfltdecJtnngcriiajentjB frfthetfi WeTko
vorgekonimeriA bier findjetr.man'die Vermutbung
fast bis aur Gewif&heit erhoht^dafft dicft Shul-
chen nicht zur Befebtigung' der Sameti« eon-
dern, vcriuo^e seizes achwamnaigen^^aues
und 8erni5crV4rbindunp mil der innenl Haut
der KapseL z»m 'Zu&ihrcn und Zuruckleiten
der bifte und. also zur Ucifung der Samen
dien^j^:llach.<^|Mi Kcimen. der Moosaamen
werden die frfthera B^obacktimgen des Ver.
fasscTS besiati^t uod dnrch vorlreffMchc Ab-i
bilducgen eriuutert.

Hieraiif komrat cr zn den Lebev-Moo-

sen, auF die sich const seine Uutersuchimgen

noch nicht erstrcckt hatten. Der Name Le~
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her- Mootso'dAtmt- mit *4er>teA]ligfib
diescr GovrikHfle sehr woh*" ubercin: mait
fiiuic in den .Slattern fast gar keinc Gefals*.
Gtn^c. . Man* 'bat nie cinen, rqerklichen:
tcrschied fter'Substans der X*t4f-.nn&.
moose beobachtet. In bckUn.,i£t der zclligc
Ban auffaUeod, in beidcn sdietaen dielang-
gestreckten Can ale zn fehleo, die nan falsch->
lich nfit den Gefa^cn des thierischen Kfrn
prrs zu vpr^l^ichcn pflegt. • In. der That abet*
eifid Spiral- Faftcrn cben 00 gut in den Jun*
germannipni als-in den Laubtaooaen gegcn-
warng, wk* di^fs die Hibbon^dter'BUttM* be-
weisen, die • z. B. in der -lung. jfurcatt*tu*c\\
des Hec. JBemcrkung ofTcubar aus Spiral*Fa*
sern entstehn.

Die mannlichen Theile
die S c h m i d e l schon mit grofser Wahrheit
und bp\vuTi(k¥n»\ifurdigeir K.«ndt dargealellt
hatte, schilder't H. eehr genan. Bei» de* I.
ncmorosa ^itzen die Antheren in braunen
Knopfthcn auf den Spitzcn der Blatter selbst;
bei der L.jupUmoides stehn eie in einer
blatterreifhen Hulle auf eigetaon Sticlen. H-
bcnierkt, <d«4b- 4ftr.dia. A^

calyclna deav, S c h mt d c I owht x babe
kun-
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Rco. ha It-$ie fur eben die durcheich-
tfge Hiille, die H. tab. XVIII, bb. undtab.XX.
a a. abbildet. I. palmata, die H. aehr gut von
der I. pusitkt, womit sie Ha Her verwecE-
seke9 unterscheiden lohrt, trfgt die raannli-
chen Theile. an. der Spitze der BlStter. 1st
die Bluhzeit corbel, so klafft die Halle von
einander, and fallt vvohl ganz ab\ wo derm
die Blatter wie abgestutzt aussehn. I. fur"
cata tragt hinge^en die roannlichen Theile auf
der Flache des Biattcs neben der Mittelrippe.
Bcider I. epiphylla war H. so gliicklich, das
Aussptiihen desi'ina'nnlichen Staubcs aus den
gelben Knopfchen zu schn v -die iin Juaiiis auf
dem Blatte eich zu zeigen pflcgen. Es schrint
ihm also hierdurch das Dascyn und die Fun-
ction dieser befruchtenden Tbeile erwiescn
zu aeyn.

So verschieden die Stellen der Jungerman-
nien aind, wo sie ihre mannlichen Theile tra-
gen t so mannichfach. ist auch die Stellung
der weiblichen Tbeile. Bald kommen sie
aus der Spitze des Zweiges, bald aus der
Mitte, bald aus der Grundflache hervor. Doch
oinfs man nicht ^lanben v daft die Frucbt ge-
aan an dtrselben Stelle erfolge, wo die

weib-
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weibliche Bliithe gesesien,
deter Bliitho pfl*g* «ch der Zweig zu ver*
langern und fc&. eioe andere ^
men.. Der&
der Ii pusilla am Ende t die Frucht.
der Mitte 4ea

Sehr merkwurdig 1st die grobe Ucberein-
stimmung dfer wciblichen iBIuthfe def Jung**-
mannien roit den wciblichVn' Theilen der
Lanbmoose. Die GeschlecfttsHufle, gcwShn-
lich gqpclilossen, clie Calyptra, die Griffel
mit den innern CftnSIen, dfle zum Eieuttpck
fiihren: alles stimfrit uberein; so verschleBen
auch die mSnnlichcn Tiieile sind. Dcnn nur
bei dem Sphagnum palustre und Mniom an*
drogynum finden wir eine Aehnlichtfeit' Aet
rxiannlichen Theile mit den 'Antheren dec
Jungrrmannien. Die Parapb^rses aber odcr die
Safifaden, die bei den moisten Laubmobsea
zwisihen den GrifTeln*stehn/fehfrn den Iun-
germannien. Mit unuathahmlicher Kujsat iflt
tab* XXV. die Calyptra der I. epiphylla dar-
g'cetellt, die eben aof wie le i den Laubmoo-
$en die aufsere Hjdle des Frucht knot ens bil-
det. Bei der I. furcata haben die Griffel ein0
ganz, abweichende Form.

Huchst



(V isr die fo&erat t
n» dcs FnicbtstieltJ bri den ,

Sobald die Frucht rfcif fetJ

Friichte" fa<t rin.-anzrs Jahr h

lii\h vcrbor<ren, odor'ragen nnr wen er

8ie bervor: aber sobald die Klappen e«neigt

vvcrden zitin Aufiilatzcu , go crhebt rich, x. B.

bci I. rpi})h\lla, in ucni-fn - der

durchskhtifie, zavie Frnchistiel zwei bis drei

2oJl lang; die Fruchte etreofn die Saineri
'j

ef und der Fruthtsiiel fiilit fciiflammpa.
J3u'fi ist das merkwurdrg^ie Beispiel, \vi

h | | r \v i r von dem Uebe'gange der Zcllfasci
in die Spiralfasor, . odcr dor Zcllctufeclbst in

gcstreikto Canate anfiihren konncrij und l\cc.
. . .

a lanbt iiirriii tiucn be^onder* stavken hv\

fur ?eiiiC Idee vnn den Gr fii[srn der Qc ,sc

zu find en. Sie eind uamlich nichts an tiers
i i • f * 11 •• i i in" imotlificirte Hohlen mid Fa.scru

b
ur-

lichen und alUcmuin verbreiteten Zell-
**

ewe b Co.
j

Die Samen de/ Jnn£ermanrncn sind mit
Spiral - oder ket'tenformij pebildrtPu Sprin

fedettt versrlui* durch deton jHiilfe die Sa-

tnon fortgescbt^uden wexdeti. Die letztrrn

ind atachelig, wie man es beim Orihotrt-



und einigcii. atiHern La*

finden »fle£t. Das An^acrt ' dw

men versucjite U e d w i ^ i m ; c

<fK Samou
such glucktr

Oder Andrea tvophiJa ei inter. tea
U" IIIi1*1 ,

ecu biUVe, wi^ eiat

zoi-eu boffe.

uag der GescblNjjitsthcile es Mj

iebste Beschiil - dc

a r , u i i ' l

lie , bewLimlcrn i Zerglk'd

iicses Pflapzchena vprnahra.

Bei der Marchantia polvmcrpha
er ScbmidcL's uover«lekblichc
gen: doch ?rkt e r , d.ik \\w

ialir eelblicbfi Becherchon ahf <l-.tn L.tube rr-

scheinen, die wirklich :U^ Kuodpen zn be-

trachfen eih'd, indem sir!) die P'fldnze dent-

Hch dnr th sic vrrvielfnlTi In dm rnndbi

Schildchen cTerPflairiiJe bemerktc rr die

l ichen, in der gestfe'rnten aher 'die wciblicheh.

T h e i l e , mit der CalvVtra ^ersebn, srlbsr rn!t

ilen Sa ft fad en iirn<Teben» Auf Ii hier haben

die Samen kettenformig gewundene Spirali
dern
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dent. Durch Ausstreuung dieter Samen ge»
wann er junge Pflapzen.

Ih dcr Marchantia conica haben die miinn-
licKen Theile einen vBlIig Shnlichen Ban,
nur^dafe die Schildctien I in 'deneii tie enHial-
teii'fcia&V iiitltt auf Stie!eiiv ê ndeVn unrait{c!l.
bar auf dciA lUube' sclbst sitzeri. T)cr/ red-
liche Forsther gesteht hier teinen wiirdifen
Vorgangern, Oif l^nins tfnff Mich el i, die
Ehre "def Entrfeckung diesef nngestiolteil
Schildchen zuV und gibr eine Beschreibbng
uiuk^bbil^ung dcr w<ihlicheo Theile cliê ea
GeMRhses*, die rilchts zii wiinschen iibrig
lafst. Hinverissen von der Betrachrntlg Jitsct
Wunder der Natur in don kleinsten Gcscb5p-
fen, 'brtcht ctar'edle Vetthbset In cfhVn Prris
der Allmacht und Wei(*hrit ties Urhebera der
Narur aus, Her gewifa der wuidigste
nus auf die Gottheit ist.

Im Anthoceros fat/uVgibt er den von
cbel i schon bemerkten gelben KoVnerchen
die befnichtende Function, und schildert hier
die wciblichcn Theile mit gewohntcr Ge-
nauigkeit.

Dann folgt die Untersuchung dcr Blasi*
pusilia uad Aiccia glauca. Bei jener war zn

Schmi*
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SchmideTs Bcobachiungen wenig hinzn zn
wzton. Bci dieser "bcstiitigt er die Identilat
dcr weifscn Korncrchen auf dcm Zweige mit
dJln mannlichen Thrilrti, sihilderl die Grif-
fel nott tiie seitsamen/'ttit'twei Grifleln ver-
sehcncu Samen.

Ueber die Lichenen utad ihre Befrochtungi-
thrile hanJclt cr etwas nnvollstSndig. AU
Normal-Art niinmt cr den Lich. ciliaris,
dessen Samen er aber nicht put dar^estellt
hat. Rec. frndct sie in dcr Natur vitl scho-
ner und deutlicher. Die Warzen a^ftder
Oberflachc der Pflanze halt er fur die^Tnn-
lichrn Theile, und zeigt, \yie die Sabstanz
derselben bci einem senkrechtcn Durchschnitt
aich kornig ansnimmt. Auch von andern Li*
chenen, als von L. Jloridutt furfuraceus etc.
•ind die Samen nicht ganz deutlich darge-
etellt. Rec. findet sic, besonders in L. sac-
catns f immer zu zwoien vereinigt, durch
eine Qucerlinie getrennt und an beiden En-
den zugespitzt.

Bei der Chara vulgaris widerlept er Gart-
ner's Meinung, dafs das rothliche Kugelchen
in den Achseln der tflanze nichts als Schwimm-

ILB.ll. St. Bb
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blasen seyn. Er zel^te an cincm Queerdurch
echnitt, daft sic Saftfaden und nackte Pollen-
artige Korncr enthalten.

Untcrsuchungen iiber.die T+pmelUn% Con*
ferven 9 Spharien und Schwawme machen den
Schlufa. Rec. halt sich abcr nicht dabei auf9

da aie^ip dor That' wepig Nenes «a thai ten.



Antlquitatum botanicarum Specimen p
mum, aut* Curtio S p r e n g e l i o M. D,
Prof. publ. ord. Med. et Bot. in Vni-

vers. Litt. Halensi etc. Lipsia-
"1793. in 4.

Schriften diescr Art werden ietrt Immer
*eltener, und erfordern clatter eir:e desio
re Anfnicrksanikeit. Es i#t virl!ci(
Scbadcn fur die Littcrattir, dafs sic niclit
melxr so liaufig gcschrieben werclen, ala diesca
vonnahis gcschah; es gehoren aufoerordent-
liche Sprachkcnntnhsc, vor^iigliche botanische
Kcnntnis^c, untl besondcrs ein ^elautjerter Ge-
sclimack uaiu, tun hier niciit^ arfjiciles twgas
dem PubHcnm zu lieFern. Heir S p r e n g c l
zelgt indessen cinen vorzugtichen Ber«f'/.tt
ilicsei* Aihisitcn; er ist weg'eti seiner °ro!
Sprachkenntnlsse bekannt t besitzt die bt3n
gca botamschen Kcnntnisse, und dicse ersti

lJrobe hat a lie Ei^ensclmFren f um auf t
-

; schr bcgicng zu maclien,

Bb z



Im ersten Kapitel redet der Verfasser von
den Violcn der Alten. Bei den Griechen war
in den altesten Zeiten TO IOV unsere Viola
odorata, wclche sie auch pcbkxviot nanntebf
wegen der Farbe der Blumen, vvie der Verf.
durch verschiedene Stellen zeigt. Die Stellen
dea Theophras t i ta und D i o s k o r i d e s
deutcn wohl unbezweifelt auf unsere Veil-
chen; aber wenn A b d o l l a t i p h sagt, in
Aegypten gebe es sehr angenebm riechcnde
Violen, und der Verf. hicrbei F o r s k a l an-
fiilirt, so mufa Ilec. sehr daran zweifcln. Un-
aeravkohlriechenden Veilchon gehoren schon
zu Gen Pflanzen,. welche im sudlichen war*
mem Frankreich, im siidlicheir Spanicn und
in Portugal durchaus nicht in drn Ebenen
wild wachaen 9 sondern siclj allein auf hohern9

kiihlern Bergen aufhalten. Hec. war nur im
Stand?, ungeachtet er sich oft danach umsah9

fie bibb auf den Bergen von Santa Cruz in Estre-
is<Hliirav und der Serra dc Manhiqua in Al-
garvien anzutrrffen: also imtner an kiihlen schat«
tipen Stellen. ForskaTs Nachlafs enthaft iiber
die ^emoioaten Pflanzcn solche lrnhiimer, dafs
er nir«ends ein Gcwahrsmann sryn kann.
Ab»̂ r ul,crall bauct man in den Garten Veil-
chen f woraus sich die IUVIX oder violaria der

Alten



Alten crklaren lassen, die nicht blob fur Chei-
rautkos bcstimmt warcn ( Vcrgl. V o f a zu Vir-
gil Ed. 11. S. 76). Mit Rccht tadelt der Vcrf.
die Uebcrsetzung von Vofs Ody88. E. 72. wo
dieser IQV statt mw iibersetzt.

Ueber das kevxotov. Der Verf. fuhrt T h e 0-
1

phrast's Sidle an, wo der Leucoje cine Zwie-
bel zugescbricben wird. Er laTst die Stelle
7.vveifelhaft, und erinnert nur, sie moge LLa-
ne (vielinchr sclion Conr. Gesncr) Verau-
lassung zura Nainen Leueojum gegeben kaben.
£t ist uii9 eehr wahrscheinlich, dafs die Al-
ten unscre Tazzetle mit tinter ihre Lencoja
brachten. bie Farbc der Blumcn ist im wil-
den Zustande vollig wcifs, der Gcruch schr
angenebm, dic^Pflanze bluht im ertten Fruh-
ling9 in den warmaten Lfiudern voo Europft
achon im Dcceipbcr, und wachst iibcrali in
aolcher Mengc, dafd die Flur?n davon in der
Feme schon weifa acheinen. T h e o p h r a s t
sagt zwar, die Blatter sateen an dem Stamrae,
aber diesea ist wohi nur von dem aofrechten
Stande der Blatter, die bei den Veilchen anf
dem Boden liegen, zu verstehn. Spa'tere
Scbriftateller V i l n i u s , D i o s k o r i d e s brach-
ten unter JUptojum, wie der Verf. auch be-

Bb 3 merkt,



mcrkt, Cheiranthos L inn . Eine sondcrbare
Vfcf*nmthun<: ist, die viola Calihiana P l i n .
eey Gentiaua verna. P l i n i u s sagt (L. VI,
c. XIV. ed. Franz.) In lotnm veio sine odove
minutoque folio calalhlnna 9 munus aiUmnnr,
eeterae verit. Sie soil also gcradc umgckehrt
eine Herbstblume seyn, und es ware naturli-
cher. auf jede andere Genliana jxt rathen f als
^eradc auf diesc. Aach mochte sin wohl eine
gelbe Blume haben y weil gleich daranf folgt:
Proximo ci call ha eft eoneolori amplUndiHe,
welcbe caltha dcr Verf. sehr gut fur Calen-
dula 1>fficinalis hklt.

Tin zweiten Kapitet bandelt der Vert von
den Etcher* der' Ahen. Hier wiirde sich mchr
thtm fe^sen, >jeiin nur die Heucrn Schrift-
atelter'die Eichen des fludlichen Europa ge-
horis aiM einander geeei^t batten. Cava-
n i l l e s hat sehr gnt seine Quercns valcntina*
unter«chieden • welcher der hier abgrbildcte
Qitercus Pstitdo - Suber in Ilurk&icht dcr Blat-
ter sehrtrahe kommt; nur sfnd die Fruchte
anders gestalter. Eine andere bishcr niche
btfcantote ttni von Q valcntina verschicdene
Art, 'finder sich rm ?itdlichea:Portugal nirht
sclteo. Uflter Qttercutf Ite>c'6&m'h &&, wo

nitht



- 333 -

niche mehrerc Arten, wovon die eine, Quer-
cii9 Bellotc Des font . f efsbarc Fruchte trSgt.
Unter solchen Umstauden lafst sich von einer
Abhandlung ubcr die Alten in dicscin Sliicke
wenig verlangen. Der Verf, fiihrt die bekann-
ten europSischen Eichenarten auf, und cs w&re
zu wunschen, dafs er auch dabei La Marck's
Encyclop. botaniqne benutxt hUtte. Wcnn
von den hohen schattcurcicheu Baumen die-
ter Art bei den Hebraern, Griechen und
mcrn geredet wird, so kann man ohne Z
fel mit dem Verf. die beiden Unterarten von
Quercus Robur L inn, annehmen. Sie wach-
sen in warmen LMndern blofs auf hohen Ber-
gen f wrc auch die Altcn sagen. Den cutikwty
ties T h e o p h r a s t zieht der Verf. mit Recht
hicrhcr; Qrjyog dcsselbcn 1st Qucrcus Esculus.
Alif in wenn • S t r a b o von den Spanicrn
sagt9 dafs sie sich von Eicbeln nahren, so
^ilt dieses von Quercus Btllote Dcsfot i t .
Den dhtyXoiQQ T h c o p h r . halt der Verf. fiir
Quercns Cerris mit S a l m i s ins. Zura Quer-
cus Aegilops L inn , bringt'er ypspic und
trvficipvg T h c o p h r a s t i , welches sich aber
wohl schvver ausntaihon lalVt, da die Fruchte
von ttebVereii E7chen9 l̂s man gewdbnlicb
angibt, gcgeisen weidcn. Die Beschreibun*

Bb 4 welche
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welche T h e o p h r a s t vom xpmc iibcrhaupt
gibt, pafst vortrefflich auf cincn Baum, wel-
chpn man allein Quercus Ilex nennen sol lie.
Er finclet sich in den 6udlichs.trn Landern
Ton Europa mir auf Brrgcn, au kuhlen Or-
ten, wird hoher als Q Bcllale, und es ist
wirklich sr.hwer, wenn der Baum jung i&tf
ihn vom Hex Aqnifolium LVL uuterbcheiden.
Schoue und grolse Baiirae- eicht man im Gar-
tejx zu Kew v da hinge^en Q. Bellole in Gar-
mi vicl seltener 1st. Wegen der cinen Aban-
derung <rutkx%, welche Theophras t anfiihrt,
wiirden wir auf Quercus valentina rarhen, ei-
nen Baum, der zu seiner Beschreibung sehr
gut paftft. Qehkoipve Theoph'rast i ist wohl
Quercus Bellote Desf. wie die siifscn FrQchte
zeigen v und der Name aus (fiskkoc (suber) und
ipvg zusammengesetzt 9 denn . dieaer Baum
gleicht einem Korkbaurae aufaerordeutlich. Zu*
letzt redet der Verf. vom Qtfercus coccifera,
welchcr von den Alten kennilich gonug ge*
schildert wird. Wenn er bei dieser Gelegenheit
im P a u s a n i a s L. X, c. 36. npivoe statt ^01-
voc oder vielmehr <rxtv*€ lieset* so kann Hec.
ihm nicht beistimmen 9 weil Quercus cocci-
jcra krinesweges dunklcre Blatter hat alg

Oder Q. Ilex, und weil man aehr leicht
darauf



darauf verfallen kann, Querc. coccijera mit
Pi&taua Ltntiscus z\x vergleichcn , denn beidc
wachseu fast immer zusammen. Dcr ZusdU,
jcncr Strauch sey stachelicht, welches dt>ch Q.
J7ac*ebenfalls ist, beweisct dieses noch mehr.

Driltes Kapitel. Von den Cylisis der AU
ten. Der Veif. stimmt hier der Meinung beir

dafs der von den Alien schr gcruhrate Cyli-
sus9 Medicago arborea Linn. sey. Dafe die*
fiG9 von dem griechischen gclte» ist schr
scheinUch, aber die Alien nannten
manchc gelbbliihende Straucher ans dieser
naturlicben Ordnung Cytisi, und die tenues
Cytisi des Virgil und andcre gehcirrn da-
hin. Das eudliche Europa ist Tcich an eincr
Menge solcher Straucher, welche noch nicht
einraal von nenern Botanikern aus einander
gesctzt sind.

, Viertes Kapitcl. Von den Lotis der Ah
ten. Zuerst von dem Baume, welcher Celtis
aUfStralls ist, Pann vom Rhamnus Lotus%

Wo man abcr hinzufiigen mufsf dafs dcr
wabre Lotus oder Rhamnus Lotus Des*
f on tain, und ft. Lotus der iibrigen Scrift-
steller verschiedeng Gewachse sind. Ganf
kurz redet der Verf. von jLotas trlfolia tfnd

Bb 5 glaubt



glaubt mit M a t t h i o l n s , es sey Trifolintn
officiimle. Gewifa aber verstanden die Alien
mehreree Kleearten darunter, denn Xatfioovec
A»ror/o<po* von jener Pflanze, mochten lm
aiidlichen Enropa wohl sell en seyn.

Funfter Kaplttl. Von den AsphodclitK

Der Verf. ftihrt dag an, was dJe Alccn voui
Asphodelus eagen nnd dieses pafkt vollig anf
Aaphodelus ramosus, mit Ausnahme von Qa-
l j p s Asphodelus, welchen cr mit C l n s i u s
fur Ornithogalum pyrenaicum halt. Jin sfid-
l;chen Enropa w^chst auch diese Pflanze ubcr-
all von den tiefen sumpRgen Ebencn an bis
atiF ziemlich bohc Berge. Die wetten spani-
flchen ungebaneten Fluren mit niedrigem diin-
nen Grase; anf Wtflchen diese Pflanze sich hier
nnd da erhebt, haben dadnrch einen sonder-
barcn Charakter und die Dichtung drr Alter>,
daft hier fh'e.Seclcn der Vers^orbcncn umher
schwarmen, ist lieblich und passend.

Scchste* Kapilel, vom Kankamns. Nach
der Beschreibung tm Dioskt)r ides tind Pli-
n i u s i:ith <hr Verf. auf ein arabisches Ha'rz
von Amyris Kataf und Ratal Forrk. Die we-
m'gen Nachrichten las«icn4bloft rarhen. Die
arabischen Ausleger riethen auf Lack, wobei

aber
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aber dcr Verf. erinnert, dieser Ausdruck
tibcrhaupt im Fersischen eine tFarbe oder
Pigment.

Sijjbcntes Khpilel, von din Myrobalani*.
Die Myrobalancn der Griechen, nux Been der
Araber, dcrcn Geschichte dcr Verf. htcr sehr
gcnau abhandelt, halt er fur die Fruchte von
Gymnodadu8 arabica Lam., Hyperanlhcra
peregrina Forek. % H. semideeandra Vah,
A no ma cochinchlneiisis Lour. Die letzti
Fflanzc weicht doch in verscliicdenen Stiickcn,
beeonders der Sc' otc» ab. Durch L o u r e i r o
-wissea wir ci^entlich nichu bestimmtea mehr»
als vorher. Die JMyrobalanos chcbulas, ci-
trinas und indicas schreibt er mit G S r t n e t
dcr Terminalia Chehule zu9 hingegen die bel-
liricas der Terminalia glabrata Fors t . , wo-
von er einen Zwcig aus Forster's Herbarium
abgebildet liefert.
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Transactions oft the Linnean Society.
Vol.IV. London, 1793. VII.

Seil. in gr. 4.

•

f)er Worth diescr treffiichen Schriften, di*
naturhistorische Wisseoschaften zum Ge-

genstande haben, ist zu bekannt, als data cs
nothig ware, noch etwas zum Lobe dersclbcn za
sagen. Unserm Plane gcmafa miissen wir uns
indefs bei dcr Anzeigc blofs auf die fiir un-
ser Journal gehorigen Aufsaize einschranken.

VI. A ntw arrangement of the genus
lytrichum, with some emendations. By. Mr,;
A r c h i b a l d M e n z i e * , F. L. 5. (S. 63 -84.)
Herr M. verwirft mit Recht, wie diefs auch
bereits andere Botaniker geihan habea, die
apophysis als Charakter des Polytrichum, da
nur wetiige Arten mit diesem Thcile versehn
sind. Hedwig's Verdicnsten um die Moos-
kunde lafat der Verf. Gcrechtigkeit wider-
fahren, doch glaubt cr, dafs die von diesem

aufgestellten Gattungen viel zu
kiinat-
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nnd die Von der tto'chaffcnheit des
hergenommenen Cfaaraktero nfcht

ohne viele Schwieripkeit aufcbfinden aeyiu
Die haarige Calyptra sieht er als den vorzlig.
Hchgffcn Charakter der Gattung Volytrichuht
an; P. hercynietim und vndulatum sind defa-
halb auch ausgeschlosscn. Um so mehr mufs
man sich dahcr aber wuudern, d& Herr M.
dessen ungeachtet das P. magellanieum, des-
een Calyptra unbehaart oder nach ihro ein-
fach ist9 mit anfgenommen hat. — Der Gat-
tungs-Charakier ist so angegeben: Caps, oper-
culata, subrotwida, oblonga seu quajLrangnla.
Perist. denlatum: dentfbut incur'uis (32 -<6<0f

npicibus membrana transuersa adglulinali^
Calyptra duplex: interior laeuis 3 membrana"
cea, minuta: exterior Jloccosa, apicibus vni-
tis. Mas dUciformiSi in distincla planla*
Die Unterabtheilungen in acaulia, caule sim-
pliei et caule ratnoso sind nicht so gut, aU
die, welche mehrere Botauiker bereits vou
dem Mangel und der Gegenwart der apophy-
sis hergenommen haben; dcnn mehrere Artcn
die Hcrr M. unter der 2ten' Abihrilung caule
simplici aufiuhrt, kommen auch rait einem
astigen Stengel vor, und cinige aus der
theilung caule ramoso bemerkt man niche

ten
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mit ungetheiltqm Stengel. Von den hier
aufgezahUen Arten wollen wir die specifischen
.DilFerenzen nebst dcr beigesctzten Synouymie
yod dem locus natalis mit den eignen Worten
de* Verf. .und nach seincu angenouimenen
.Unterabihcilungen folgen Ia68en.

acaulia*

r. P. tenue% foliis lanccolatis acntninatis ad-
prc88i5 integerrimis, capsula cylindrica erect a.

• Mniura poljtrichioidts var. y. L inn . —^
D i l l . muse. 434. t. 55. f. 12.

Hab. in Nona •Scotia, locia eterilibus prope
Halifax.
2. V. subrotundnm f foliis lanceolatis obtusb

integerrimis rigidis, capsula turbinata o-
rcctiu8cula« *
Mnium polytrickioides. L inn . Sp. pi. —

Di l l . must. 428. t. 55. f.6. A - F.
P. siilrotnndum Huds. Fl. An^l. cd. 1. 400.

Scop. Fl. Cam. 154- nr- 2- Vaill. Par.
131- t. 26. f. 15.

P. pumilum Swartz in Act. Stockh. 179$.

P- 271.
Hab. in ericetis et locis steiiiibns Angliaecta

3. P. nannm, foliis lanceolaiis obtusiusculis,
apice obscore serrnlatis', capsula heimsphae-
rica ceraua.

Mniuqi
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polytrifhioides. Linn. Sp. pi.
Dil l . muse. t. 55. t• 6. G. H. I. K. L.2

P. uanum. Hed wv Stirp, Crypt, i. 35. t. J3.
Hab. in ericetis et locis aridis Angliae, etc.

*• caule simpIicL
4. P. aloiiUs % foliis lanceoiatis conniiientibiw

obtusiusctilis Tigidis apice eerrajik. capsula
cylindrica obliquata.
Mnium polytriehioides var. /9. L inn . Spec.

pi. 1577. Di l l . muse.429. t. 55. F.7. Vaill .
Pai. 131. t.*9. f. ic. Weies . Crypt. 173.

P. nanum L i g h t f. — II u ds. Fl. angl. ed.* £.
P. atoides Hodw.

Hab. in ericctis et locis stcrilibu^Anglsae'etc.
5. £JL* conuoliUuvi, foliis lincaribus inuolutis

apice serratiB; eiccitate contortis, capsula cy-
lindrica crcctiuscula.
P. conuolutunu L inn . fil. Mcvh. muse. 35*

t. 1. f. 3. S war t s . Prodr. 139.
Habit, in India occidental, eic. — (Nach

einem Schreibcn ties Hrn. Prof. Swar tz aft
den Hcraiugcbcr ist P. conuolutinn nnr bis
jcttt auf Isle dc France vorgekommen. P. con*
'volubum aus Wcstindieo uud vom Cap machen
zwei verschicdene Arten aus. Jcncs wird Hr.
Sw^arj^z^imitfhittcii Theile seiner Flor.
Occ. tortile t letztorea cirrhatum nennen).



— 39* —

6. P. magellanicum, fol. linear!. lanceolatis
acntis denticulate - serratis, capstila oblonga
subcylindrica, calypUa sixnplici. (T.6. f. i)
P. magellarticum. L i n A. Snppl. pi. 449-

Habit, in freto roagelUnico et in Noua

Zeelandia.
7. P. attmwalum% fol. linear!- lanceolatis ca-

rinatis cartilagineo - scrratis patulis, capsiila
quadrangalari cernua, basi constricta. (Tab.
6. f. 2.)

Habitat in ora occidental! Americae septen-

trionalis.
8. P. gracile% fol. Ianceolatis acutis carinatis

denticulaio- serratis erectiusculis, capsula
obouata subangulata obliquata9 apopbysi de-
etiiuta. (Tab. 6. t 3 )

Hah* in alpibus Scoticis, Dlck4oo. —
ct in Succia, S\vart£. (Herr Prof. Swar tz
fuhrt diese Art in seiner Di»|>. muse. Sueciae
nnter drm Nam en longireium anF; eehr wahr-
scheinlich ist auch Folytr. aurantiacum Hop p.
bicrhet zn rcchuen.)
9. P. commune, fol. linear! - lanceolatis acutis

aerrulats, capsula quadrangular!, apophysi
subiecta.
P. commune* L inn . Spec, plant. 1775* Dill .

muse. 424. t. 54. f. 1.
P.
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P. scrratmr. '-Scliraifrck. Fl. Bav. 2. 446.

lUbt MTiytais etfclicttls hnmidis. (Poljtr.
yuccaefolinm Ehrh)
20. P. pitiferum^.ioX* lapc^nlatis confortis in-

tegerrirois^ riguiis apjco piliferis v capsuia
quadianj(i?lari9 apophyH s^bj€(ta.
P. cwriMun^yr. yk I-,i#fl. Sp. pi. 1973.

D i l l . muse. 426. t. 5(4» JS.}.

P. piliferum Schrpbr: Sp»«U' 7*.1

gliae etc.
11. P. iuwperinum, follU Ul»ear.i>4lanĉ oJatif

mjr^^ihus inflexis inte-
Î  rqprfdrangujdri, apopliysi

subiecta. (Tab. 6. f 4 )
V. WHipetiimn&Willd. Fi^Bevol. 305. (excU

synonym. Dil l . )
Hab. la ore occicientali Americae Septpnr

tri^oaj. -r« <rAA|l, authors I know of, sagt Hr.
Menzi^iS itj ^mB^sihreibung dieaes MOOSPS,,

who hagpjalftgi ^p \>*^unifieriwim, describe
it with entire leaves* yet make no scruple ia
quoting, for it Dil l , ntnsc. 424 t. C4 f 2.
which that accurate autl̂ or describes and figu-
red wil&i««*rated Jtavjrftjvit is therefore very
evident the quotation must be erroneous." P«

It. B. II. St. Cc



-puluerulentum R e j n . Act. Lau^n.< gehclrt,
wie iineer Verf.. giaubt, zu clieser Afcthcilung,
er bat aber nicht Gclegenheit gehabt diese Art
genauer zu untersuchen. -

•** cttttls ramoso.

12. P. strictum; fol. lanceolatis acuminatis-e-
•rcctiusculis, ftmrginibua inffcxit integerrimis,
Capeulis q\iadrangularibii8 apophysi insiden-
tibus. (Tab. 7. f. 1.)
Vaill.' Par; 1 jtl A 2^ "t6.

Habit, in Afi&€tica SeptcntTionali, in locit
sterilibus Angliae et in Scotia.
I5>. P. conbwtuitoi fol. lineari - hnctolatis ser-

ratis iuuolutto «itcitate«€OntOrtis, pedunttu-
lis lateralibus v' capsojis 'cyKttdricis erectios-
culis. (Tab. 7. f. 2.)

Hab. 111 of a'5 ciccidentalf ''Anidr'Scae Septen-
trionalis.
13; ft rvbellum\ fol. lanceolatis carinatis ob-

turiusculis sorratis dorso dcnticnlatis, capsu-
lis subcylindricis erectitisculia. (Tab. 7. f. 3.)

Hab. in eri6eiis Scotiac et jn loti* sterili-
bn« Angliae.

P. subulatum, fol. lanccolatis carinatis car-
tilagineo-serratis »dorso denticulatis • capsu-
Hs cylindricis erectiusculis» »opereulo subu-
lato. 1 Tab. 6. f. j)

Habit.
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Habit, in Nona Zeelandia.-.Nelson.
IS* P. dentalnm, fol. lanceolatis acutis acu-

leato - if entatis, capsulis sfubcylindricis erectis.
(Tab. 7. I 4-)

Hab. in ora occidental! Americae Septen-
triofialis.

16. P. vrnigerwn, fol. lanceolatis acuminatis
denticulate* - serratis Tigidis, capsulis cylin-
dricis dVectis.

P. vntigerum L inn . Spec pi. 1573. D i l l .
muse. 427. t. 99. f. 5.

Habit, in ericetis montosis Angiiae* etc.

17. P. septent rionate, fol. lanceolatis acutis
apice obscure serrulatis, capsulis ouatis e-
rectiusculis, operuilo mucronato recuruato.

(Tab. 7. f. 5.)
"P. ramosum Gunn. FL Norueg. 814. Fl.

Dan. t. 297.
P. septentrionale Swartz in Act. Stockh.

1795. P. *7°-
Hab. in alplbns Nornegicis.

18. P. alpinum % fol. lincari- lanceolatis 4enti-
culato-scrratis rigidis, capsulis ouatis sub-
nutantibus.

P. alpinum L inn . Spec, plant. 1573. Dill-

muse. 4^7, t. 55. f. 4-
Cc 2 Hab.



Hab. in ericetis montosia, in boreali parte
Europae.
19. P. syluaticum, fol. lineari - lanceolatis acu-

xninatis aerratis rigidis, capstilis oblongia
cernuis aubincuruis. (Tab. 7. f. 6.)

Habit, in byluis abietinia orae ^occidental!*
Americae septentrionalis. (1st von Polytr.
arcticum Swartz . Disp. muse. Suec. nicht
verschieden.)

XI. Observations on the Flowering of cer-
tain plants. By tfie Rev. T h o m a s Marty nf

B. D. F. R. 8. V. PI L. S. regim Professor
of Botany in the University of Cambridge.
(S.i 58 -163.) Einige interrssante Bemerkun-
gen fiber da* vertchiedene Oeffnen und Schlie-
fsen der Blnmen dor Anagallis aruensis 9 Oc-
nothera biennis, Hibiscus Trionutn u. e. a. 9 -die
aber kcinea Auszuges fahig 6ind.

XII. Remarks on some foreign species of
Orobanche, By James Edward Smith,
M. p. F. li S. P. L. S. (S. 164 - 172.) Hcrr
Dr. S m i t h bcweirst in dicseni Aufcatze, dafs

,die \on L i n n e bei seiner 6. laenis ange-
flihrtpn Syntmyme thesis zu Orchis aborthia%

thcil* zu eiuer Ovobanche ^ehoren % die L i n n e
iiicht Canute und fur die auch det Trivial-

name
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name Inevis nicht passend itt, und dab also
folglich Linne*s Orobanchc laeujx ganz aus-
gestrichen werdcn kann. Folgende z bis jetzt
norh wenig bekannle und aufisrrhalb Grofa-
Britannien vorkommende Artcn der Gattung
Orobanche werden hier kritisch beleuchtet und
gcnauer bestiramt.

i. Orobaric&e caryophyllacea.

0. caule simplici, corolla indata firabriato-
crispa; labio infcriorc laciniis QJbtusis aequa-
Ubus9 8taminibu8 intus basi hirsutis.
O. maior. Pollich Palat. V. 2. 200. .
O. maior, caryophyllum olens. Bauh. Pin. 87.
Der Verf. fand sie bei Valdmara am FuHi

der Apennincn; L i n n e hat dieselbe PBanze
aus Sibiricn erhalten. Sie hat das Ansehn
der O. maior % mit wcftohor mehrere Botani-
ker sic verwechselt zu haben echeinen, un-
schcidet sich abcr von ihr: 1) durch die drei
stumpfen und krauseren Einschnitte der Un-
terlippe 2) durch cincn *ganz' unbehaarten
Fruchtknoten 3) durch einen mit wenigcn
Haarcn besetzten Griffel 4) durch eine braune
oder purpnrfarbige Narbe und 5) besonders
durch die Staub'efafre, welche nach unten
zu an der innern Seite mit dichten Haaren

Cc 3 ' be*
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bcdeckt, bei der O. viaior hingcgen ganz
giatt sind.
2. 0 gracilis.
0. caule sirapiici, corolla inflata; Lbio infe-

riore breuissirao laciniis obcordatis inaequa-
libus fimbriato crispis; staminibus styloque
pilosxs exscrtis.

Sic warhst zu St. Orsese bei Genua. Ihr
Stengcj ist zartcr aU bei O. maior. Die Blu-

J 1 * *

men haben das Ausehn der letxiorn, die Ober-
lippe ibt aber nicht so kraus und von dunke-
ler Farbe. Von O. minor f mit welcher 6ie
in mAreren Stuckcn libereinkomrot, ist sie
durch eine mrhr aufgeblasenc Blumenkrone,
kurze Unterlippe, Idngere Staobgefafse 'und
einen behaarten Gri£Fel verachieden.

(Die Fortsetzung in tmtm der folgeuden StAcke.)
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Philosophise botanicae nouae seu Insti-
tutionum phytographicarum Prodromus.

Aut. H. F. Link, Prof. Rostoch. Gott.
ap. Dielerich, 1798* 192 S. *n 8-

Die Baianik crfordert, wie jede andere
Eifahrungslchrc, bestimmte BcgrifiFê , oder
eine philosophische Behandlangsart, wic i&r
L i n n e durch eeine Philosophia bolanica schon
zu geben suchte. Was nachher geschah, ist
moistens nur in einzelnen Bcobachtungen
oder in Handbtichern rhapsodisch geschchn,
ohne Riicksicbt aof das Ganze0zn nehmen.
Phytographie ist clem VerF. Pflanzenbesthrei-
bimg, sie ist blofs defswegen n5thigv weit
es unm5gHch ist, die M*nnigfaltigkcit ans
einigen wenigen Formeln herzulciteil. Was
man an einer PAanze bemerken kann, heifst
Merkmal (nota) und wird oft durch ein Kunst-
wort (terminus) ausgedriickt. Die Merkroale
beruben auf der Extension oder der Inten-
tion und sind also mathemalisch. l*ione's

Cc 4 Abthei-
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Abihcilnn^en : numerus, Jipira, proportion
situs iJiiihtosrn nicht dlle MfiLmalp; ee ist
daher em prbf»ercs Schema fur die Maumg-
faJri#keit der Kpnscwgriei; hier geliefert, Die
Kunstwdrter sind euifach odor jzu&aminenge-
6eut, wenn sie raehrerQ Merkmale mxifa^rn.
und der Verf. bckia^t sich uber diey willkar-
liche Zueacnmenaetzun^ der Kunstvvorter, wo-
von auch Gartner nicht frei iat. Im erstcn
Theilc handelt er \on den extensiven Mcrk-
malcn mid Kunetwbrtern, und zwar <»acr8t
von soJchen, die inehreren Theilcn pemein
«ind. Oer Verf. fuhrt alle ihm. bekannte
Kunstworter an, und eucht die oie^ten ge-
nauer zu bestimrnen. Dann ^eht er zu den
Theilen fort. EJn Thcil der Pflanze ist ein
GLied tlerselben, kann aUo nur durch da»
Vcrhaltnifb zu den iibrigen chatakterisirt # nicht
definirt wcrden, denn eine Definition findet,
wie der Veif. zeigt, in der Botanik nicht
Statt. Was er von der InRoresccnz sagt,
ist ganz neu. Er^uoterschcidet carpopho-
ron von dein geucyiuljchc© recejHaculum; fer-
ner, corollophoron in $qr JMirabiUt > amphan-
thium oder das re$eptaculum in Ficu; pe-
rigymvm^ner\ntoet{,&ie (mit Unrechti «soge-
nannte) Kap̂ cl 4fir farces, wohin 4uch die

calj-
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calyptra der Moose gchbre, welchey da eie zwi-
schen den Staubfadcn und Staubwegen - stehr,
keine wahrc corolla ist. Styloslechiuntnennt erv

was die Staubwege in den AscUpiadeh deckt. Im
$ten K-ttpî el gibt er eine allgemeine Betrach-
tung der PflanzenFurm v die sehr wichtig fur
die UnterScheidung von Reich, Krone u.s.W.
ist. Der zweite Theil beschaftigt sich rait
den intensiven MeTkraalen, als Farbe, Ge?
ruch u. s. w. Im dritten wird von der By-
stematischen Eintheilung der Vflatizeki gehan-
dclt. Er zeigt, auf welche scfrwatikende Be-
grifFe . das nat&rliche System«erbimt> istv U B '
tragt einige allgemeine Regcln fur- die Man*
ni^faltigkeiten der Pflanzrn vor, welche ein
na'iirliches System vollig entbchrlich machen.
Schon im ersten Stiicke seiner Beitrdge zur
Naturgeschichte m dieses geschehn. Was das
kiinstliche System betrifFt, sucht er Linne's
Sysrem zu verbesscrn* aber Verbesserungen
he I fen hier nichts. Da man das genus in
dem Namen der Hflanze ausdriickt. dieser aber
in der species das bestandige, unveranclcrli-
che atitidriifkt, so mufs der generische Na-
me ebenfalls naeh dem unvera'nderlichen be-
stimmt werden • und zu einem Genus gehoreot
was durch Kennzeichen bestimmt wird, die

Cc s
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man noch ipe im ganzen Pilanzenreiche rer-
•apdcrlich beobachtet hat. Er dringt beson-
ders au£ et\va9, ohne welches keine Ordtiung
*n,der Botanik seyn kann: die kiinstHchen,
ztim Aufbuchen der Pflancen geraachted Gav
timgeii, von den iibrigen zu trcnncn, und
jencn nicht bcsondere Namen zu gcben. Un-
gcachtet dieses aufserst einlcuchte^d istv wurdc
es doch higher uiemala- in »Acht gcnonimen,
und ea isi.^aehr.xu wiiuschen, dafo die Bota-
niker hierauf .Bucksicht nehnien. Ucbri^ena
darf dieses Werk sich kcinen schncllen Bei-*
fall vcrsproohfen, da es mehff als fliichiig gele-
aen seyn will.



— 4°3 —

5-
Getreue Abbildungen und Zergliederun*
gen deutscher Gewachse, von Friede-
rich Dreves und'Frieclerich Gott-
lob Hayne. .Ersteo Bandes erster bis
dritter Heft. Leipzig, bei Vafs und Com-
pagnie 1798^4. Auch uuter dem Titel:
BoLanisches BUderbuch fiir die Jugend
unit (fur) Frgunde der Pflanzertkunde.
Dritten Bandes Erster bis dritter Heft.

(Jedes Heft mit einem farbigen
Umschlage).

Die mehr wissenschaftliche Form, die die-
ses Werk durch den Zutritt dea Herrn Hay n e,
eines scharfsichtigen und genaucn BcoBach-
ters, erhalten hat, macht es vnu zur Pflicht,
auch nnsere Leser auf dieae. Arbeit aufmerk-
gam zu machen. Die VeTfa6eer liefern in je-
dem Hcfte die Abbildungeit von fiinf dcut-
Bchcn lJflanzcn9 die mit Beschreibungeo in

deutecher, franzosischer «Hd englischer 6p«-
che



cheTioglcitet slnd. Die eirfEelneii
des GewSihses sind sorgfaltig zergliedert, wo-
durrh diese Hrfte sowohl als durch die voll-
atftiMligcrn <",kt der botapischcn Kunstsprache
abgefafbiep v BQbchreibun^en, e,men wreentli-
chqn Vorzug vor den erstcrn erhalten haben.

Iiri eirdiei^fiefle dieses !Bandcs sind fol-
gende Gewathse abgebildet:

T|(1>!'I. V\n*prdv\$'vittgaris. Hierbei wir
gemerkt, dafs .kn den bei Hamburg *
sampielten Exeinplarfen dieter Pflanze, die
Untjerlippe der Narbe behaart eey, waa
§prep ge l an .den - seinigcn nicht beob-
arhtct, und defehalb den Schluls gemacht
ha tie, dafs die Bcfruchtung nicht unnsit-
tclbar vor sich gehen konne, snndern
durrh Insecten verrichtet werden niiisse.

Tab. •».' Drotera robundifolia. Diese uqd.die
boiden andern deutschen Arten solleirdrei
bis vier zweithcilige Griffel im bliihen*
den Zustande haben, die aber verwachsen,
sobald die Frucht angesetzt hat. Aus die-
aer Ursarhe sey also die Gattung Drosera,
wenn sich dieses auch bei den auslandi-
schen Anen^flb verhiehe, aus der Penta*
gjnia in die Monogynia'za versetzen.

Tab.



hngifc&ra.
B. DrQHtWinterrnediO'/'picse W$h vom

Rp<£na6ii&fe» *le eine eigeue ftahdhafte
Art- brmerkte l'flante,* ward von.dp* Fl<>
risien mit.*fariDrosera /r>« î/Ww»^
lich verwetliselt. Herrn Haryjiie

sie znerst rfe»
it entijagep ru haben; und er lî f^rt hier

eioe geueiie Abbildung doaaes Gewachees,
was so Wie di6 beiden*ao'dernrArten jmu-
fiterhaft zergliedert wordca- ist, Si« un-
tersoheidet sioh von dcti vQihergehcndon:
i) d*tch-!'d»e ovalen aufirechr.*fibwfiifiio ste-
henden Blauer, 2) durtih <die -suf̂ rarta
gcbogeneu .Schafte, 3) durch, *die>taii8<>e-
ranrleten Narben, 4) dutch den mtehrt-
eifornaigdii gnit keulcntotuiigen Drii6ewbe-
setzten Samcn, dcr keine Samendecke
(Arillus%) hat.

Tab 4. Chrysosplnnium bflpoxitifolium.
Tab* 5. Polyaonum lagopyrum.

Ztveyter Hef-t:
Tab.6. Wakhchmidtia nyrtphQides Wiggcfrs.

(Menyanthcs nympkoidts dfainn.) Here
H a y n e gibt hier wtedeimm einen Bewei?
wie gehau er beobachiecef iodem e? gan/,

richtig
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richtig zeigt; 'dab Aihe&RsuRe cine Kiir-
biflfrrtcht"(PBpo) und keine Kap*cl tragef

wie diefc vor ihm fast alte Botaniker be-
hauptet batten.

Yltb.7. Gemiana Pneiimonnnbhe.
fEab.V. JETICSL Tetralix.
-Tab. 9--Trifolium pralemc. Mit Recht wird

hitJr darauf.aufcnerks&ra gcmdcht, dafs die
FrucbthuliB .eine mit eiucin Deckel eich
oiFnende.Cflpscl nnd keine'tiulsc isr. Es
ware zir wiiaschen, dafs die Vcrfatfttr ih-
ren Lesern .bei dieser Gelegenheit die
nabe Vcsrwandtschaft dieser Pflanze mit
TriMium*Jleocuosum Jacq. gezeigt/ und
die Untcischeidungemerkmahle beider an-

•gegeben h&tten. * »̂-
Tatn-*o. Cotala cotonopifolia. Vortrefflich ab-

gebildet. *

Britter Heft:
Tab. 11. Veronica aruensis. Die Illumination

ist bei dieser Pflanze sehr rmtteJmafeis
gerathen.

Tab. 12. Aira, aq&atica*
Tab. 13. Parnassia palustris.
Tab. 14. Schollcra Dxyeoccox Roth. (Vacci-

nfutu Qxycojeco* Linn. ) dab diese Pflanze
mit





6.
•

Lebrbarh der refinen Botanik nach
auf.Erfahrungswissen^chaJft angewandten
Principieri der lmtischen Fhilosophie
fur Aerzte, "Apotheher u. s. w . ; von

D. Joh . Sam. Naumbur<r . Plainb.
und Altona, 179$. s*

sche
Dk; Aufmcrksamkeit, welche die Kami-

crrc^t hat , verbreitet sich

fetzt atich unter eolche Gelehrte, welche sich

nicht c«£Gntlich drr Philosophic, sonderin an-

0re iVisaen wfeaften: gewidtnet ha ben. Wi r
'(•Tdcn bald vuti einer joden Wibscnschaft

n<) Kunst Handbiicher nach kritischen Prim
'•n erhaltcn. Es i?t rncht zu zwfifcln,

dieses im Giinzf-n jninnm en von grofscm

Nutzen fiir die WN^rnsch^ffrn soyn wcrde,

weun C8 fleich zuwcihcn zvt Ansschwoifun-
^ ;

en» zuwoilen so^ar zn wahrhaften Verirniu-
\t

. und Hchirfen Anwendun^en Veranlassung

;beu hat. Das letzte is) hi r oiienbar tier

Fall. Es ist uothig wit cincni VVcrke, wel-

ches



ches eine neue Ansicht geben will, nncl sich
durch dea Eiudruck machendcn Titel, nach
kritischen Frincipien, ankiindigt, strenge zu
verfahren In dcr Einlciiung setzt der Verf.
die Regriffe von Botanik*, Pflanze u. a. vv. aus-
cinandcr. "Pflanze nennt er alle diejeni^cri
natiirlichen Korper, dcren ciner Theil ober-
der andere untcrhalb dem Standorie sich be-
findet, oder in den Siandort eindringt, die
eich von innrn nach aufc.cn vergrbftcrn, das
ist, wachscn, und dtirc^ 9chr z»hlrciche un-
tcr dem Suudorte befintlliche Endun^en Nah-
rung in aich nehmcn." Es ist nftthig hierbei
folgcnde Bcmcrknng zu machen. PhilobOpbi-
schc Bchandlung gcht auf den Ursprun^ tin-
serer Be«rifFe, und wenn ich eine Wissen-
schaft philosophisch behandele, so 6iiche ich
den Ur8prung der in ihr vorkommendrn Be-
griffe auf. Wcr sich also eoglcich ans Dcfini-
ren rnacht, und noch dazu in dieser Defini-
tion die Mcrkmale, ohnc Griinde anzu^ebrn,
znsammonrafFt, thut ^orade das Ge^entheil.
Dieses ist hier der Fall, uberdiefd Mafbt der
Verf. in der Definition das tjauptwort, or^a*
nisch, atis, und indetn er einige Eigrnsrhaf-
tcn dcr or^anischen KSrper anfiilnt, prdenkt
er der allerwicliLigsten, dcr FortpRanzung*

II. B. II. St. . Dd nlcht.



nichr. Er theilt die ganze Botanik in Physio-
logic, botanische Nomenclatur und angcwandtc
Botanik. Den zwciten theilt er wicderum in
botanischc Sprache, und in den philosophi-
schen Thcil, wclcher die Sprachlchre nnd
Methodcnlchre der Botanik enthalt, wozn Cri-
tik der Botanik und als Vorbereitung der Phy-
siologie der historischc Theil, fcrner derieleo-
logische und HiteraTiBche Theil kommen. Es
bedarf keiner Erinucrung, wie verwirrt hicr
allcs durchcinander Hegt. Wir wbllen mit
dem philosophischen Thcile der Botanik an-
fangen, ungeachiet nach der verkchrten Me-
thodc des Vcrf., die botanische Sprachc vor
der Spraclilehre vorhcrgeht. Nur ein Bcispiel
von der Philosophic des Vcrfasscrs. "Bei
jedwedem Begriffc lafst sich dreierlei unter-
scheiden. Der Name dcsselben, scin allgc-
meines Schema und die Beschrcibung des
Schemas odcr die Definition" das iot doch arg.
Der Veif. hat daran gcdacht, dafs das Schema
die Vennittlung zwischen dem Vcrstandcsbc-
grilte und der sinnlichen Anschauung macht9

und dieses hat ihii auf jene verwirrtc und
eunderbare Annahme gebracht. Nach diescra
Beispiele kann man erwarten, dafs der Verf.
nur bekanrite Sachen sagt9 oder wenn ex et-

was
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was neucs geben will* ahnliche Vcrwirrun-
gen liefert, Er stelit in dicsem Theilc eine
Hegel auf, dcr cr auch in dem erstcn Theile
da, wo er von seinen forgsingern abweicht,
gefolgt ist, namlich: die Mctkmale der Be-
griffe diirfen nicht von Eigenschaften hcrge-
nommen seyn, die in das Schema dcsselten
hineingedacht oder dazu gefolgcrt sind9 sie
miissen augenfallig durch aiifeere Eindrucke
in das Schema gebracln werden. Er vferwirft
daher folgende Deffnition: radix pars alimen-
tum Jiauriens. Der Verf. will hier die /.urn
Theil gute Hrgel geben, man solle, aus der
Charakteri^iik der Theile den Nutzcn oder
die Verri chain gen ausschliefs.cn 9 und fiir die
Diagnostik durch aufsere Beschreibung hat er
Becht, ab^r es iet sonderbar genug dieses
von Bcgriffen in dcr Botanik ubcrhaupt zu
behaupten. Wic schiclerfd sind die Aus<1ruckc:
in das Schema sollen die Merkmale nicht hin-
eingedacht eeyn. Wic sollen 6ie eich denn
darin befinden ? Es ist bcinahe kein philoso-
phischcr Ausdruck« welchcr nicht scliicf ^c-
braucht ware. Wir halten es fiir unnothig
mehr Beispiele anzufuhren-. Dabci entfernt
»î h dcr Vcrf. fast gar nicht von,dem einmai
hergebrachten 9 z.B. dafs roan zur Unterschei-

Dd 2 dung



dung der Gattungen (genera) die Fruchtungs*
thoile gebranchen sollre; eine hochst willkur-
licbe Einrichtung, jYie noch dazu nicht ein-
jnal wahr ist, denn kann roan Blume (co-
rolla) mchr cinen Fruchtungstheil nentien
als bractea? Auch in andcrn Bestimmungen
hat man nicht nothig sich iiber Neuerungs-
aurht zii beklagen, und dieses ist nicht die
achlethteste Seite desBuchs, weil die Ver-
wirrungen dadurch noch gemindert werdcn.
Wahrlich man kann ohne Lacheln manche
philosophisch seyn sollende $ §. nicht lesen.
In dcm erstcn Theilc welcher von der boia-
nischen Sprache handclt, weicht der Vcrf.
von seinen Vorgangem wenig ab, nur daft,
er allgenijeine Erklarungen fol^ender Art lie-
fert: "der Balg (gluma) besteht a us zvvei
gcgen einander iibcrstehcndcn, diinnen, pa-
picrariigen, n<ichcnfdrmigon oder bauchigten,
langlich eirundcn, anf dem iiucken mit er-
habencn Sttreifrn vereeheuru, in einandcr ge-
Irgtcn, ungefarbten Blatithen." Fast immer
ist dieses der Fall, wo drr Verfasser bich von
scinen Voroangcrn L i n n e , M c d i k u s , Gdrt-
n c r entfernt, welchcn er folgt, wie es ihm
einfallt. In dicscm Thcile ist er sogar im
Stande Jims compositus und dessen Arten in

corolla



corolla cothfwsita umzutaufon, und bci co-
rolla abzubandcln. Auch dor historische,
physiologische, tdcologUclie und litterarische
Their der'Botanfk sind hochst mitteliDaftig;
ein Urtheil,, welches man bei genauer Er\y£-a

gung nicht za strenge finden wird, wcnn
man bedcukt, welche Forderangen der Vcr-
fasser auf sich geladen hat!

Dd 3
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DeutschJands Flora in Abbildungen nach
derNatur mi t Betfchreibungen, von Jacob
Sturm, Ehr£nttiitgliede de'r botanischen
Gesellschaft in Regensbwrg.' Erste Ab-
theilung, 4 und fites Heff. ' Nurnberg,
1798. in Taschenformat. — Zweite Ab-
theilung, fitcs Heft, 1793. Jedes Heft
111 it 16 illuminirten Kupfertafeln und

eben so viel nicht paginirten Blat-
tern Textes.

Un^eachtet derfZweck, welchen Herr
Sturm durch die Herausgabe der crstcn Ab-
theilung djeser scit 1796 erschicnencn Flora,
beabaichtigt f schon dnrch das vomeffliche
Schkuhreche Handbuch erreicht ist, so
wird das Taschenformat und die saubcren
Knpfertafeln doch die6em Werke noch wohl
einigen Absatz verschaffcn. Zwcckmafuigcr
wiirde es aber unstreitig gewescn ecyn, wenn
Hr. S. (wenigstcns bci der iten Abtheilung,
fur welche die Gewacbse der Jten bis 2 3 ten

Classe
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Clasae be6tiramt sind) Octavformat gew'ahlt
hatte, da bei der nothwendigen Verkleine-
xung der grohern Gewachse, um sic in das
klcine Format zu bringen, das Chaiakteristichc
clersclben 'nicht 6cltcn verloren geht. Mehr
wisflcnachaftlichen Werth wiirde auch dcr
Vcrf. sueincm Werke geben, wcnn er bei den
vorzus|ellenden Gattungcn (wcnn aie anders
aus mchreren Arten bestchn) auf solcbc Ar-
tcn Kiicksicht nahme, 4ie selten und noch
wcnig bckannt fcind. In den neuern Heften
fcheint indcfa Hr. S. hierin schon eine Aus-
wahl zu treffcn. Die Beschreibusig >edor
Pflanzp ist kurz abet fur diesen Zw«ck hin-
reichend.

Das 4te und $te Heft d r̂ ersten Abthci-
lung, welche zu der Litteratur von 1798 ge-
horcn, cnthaltcn fulgende Gewachse: (4tcs
Heft); Antlio^anthum odoVatum L. — Cyno-
surus cristatus L. — Ribes rubrum L. —
Ribes Gtossularla L. — Gentiana acaulis L. —
Chrysospleniuxn oppositifalium L. — Poten-
tilla anserina L. — Poteotilla alba L. —
Sideritis monlana L. — Myagrum satiuum

— Draba verna L. — Pisum aruens*
— Ccntaurea Cyanus L. — Centaurea

Jacea L. — Centaurea Calcicrapa L. — Hol-
D d 4



CUB -odoratut L. —* ($tcs Ilefa)*
angu\lifolia L. - Myg f̂ttib paluttris 11 at fin.
— Litlio^fjcriniim ojjifijtqle L. — R")'leuunn
rolvnfy folium L. Oenpthera bieimis L —
Agrostcmma Githago L. — Genni ixihanum L.
«— Trollius europaeus L. — Satureia horten-
j/f L. — Thymus Serpylljnn L. Prunella
vulgar is L. — Erysidium ojjicinale L,*"—' Ge»
rarjiuni pyrcnaiewn L'. — GefSmiilni inoteha-
7̂/171 L. — Impaiipns nolitattgere L. — *CaIla

palustris L. — Myagram saliuum, Cenrtn-
rea Cyanur, Holcus odbratus fund Satnreia
kortensis sind ohne die untcrgcbGtzton Na-
njep nicht put ziTerkcnnen.

Von der 2 ten Abihcilunp, welcjie die
kryptogaroischrn Gewachsc znm Gegcnstande
bat9 en thai t das t2tffJJeft; I'olytrichuni A r̂-
eynicvm H e d w ^ ,Gyn)no8iomum /r/mra^u-
/*//// Hedw. — Tetraphis pellucida Hedw.
— Bryum apocqrpum L. — Bryum scoparium
L. — Bryum vndulatum'L. —r Bryum rurale
L. — Mnium andrbgynum~L. — Mniura Ay.
grometrlcnm V. -^ Hypniitn taxi folium L. —
ffylimim trichorharioldes Schreb. * Hypnnm
proUfernm L. ($)'—p Hypn. parietinum L (we-
gen drs vergrbfsertcn nervigten Blattes, eollte
man diefa Moos fast fur H. vmhatum halirn).
— Hypn. cuprtsiiforme L. — Hypn. dendroi-
des L» -^ Hypo* praelongum L. —



Laid or Ivrick Ach

&necicae prodroinus.
a r i u s, Med. Dr.

lerfirns prouinciat. Ostro-Gothiae etc.—

aticopaae, 1793; XXIV und JfRj Seiten

Q. (Mit zwei illuminirlen

Kupfertafeln.)
.fe

err A c h a r i u s , der bcreits durch meh-
rere Abhandhingen fiber die sebwedischen Li-
chrnen (Kongl. V7etcnskps acadetn. nya Hand-
ling. Tom. 15. 16. iS ) hinlan^liche Probcn sei-
ner grnaucn Rennitiisse mit der Fanjilie ditser
Gvuiirhse ^egeben hat, liefcrt uns hier eia
vuHsiS^fJi^rs -VVerlv ubcr die in Schweden vor-
kommenden Flcchten t das auch deutschen Bo-
tatnkern sehr willkommen seyn wird. Die

infheilung der Flrchtcn, welche der Verf.
zum Grunde le^t, koninit, einige Verandcrun*
gen abgprechnet. mit der in den oben. crwahn-
teu Schriften tier Kpnigl. Acad. zu Stockholm
bcfindlichen , uberein. Er theilt namlich die
Flechten nach der Verschiedenheit des Tritn-

Dd 5 cus
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cus in 3 Hauptfamilien: i) crustacei, i) Jo-
liacei und 3) caulescent^. Jede deraelben zer-
fallt wiedcr in rachrcre Tribus, wobei wic-
dev auf den Truncus und die Beachaffenheit
dcr Frucht Riicksichl ^cnomtnen ist. Auf
dicse An sind 2g Tribus cntstafndcD, \on
denen cine jcdwedc mit einexn bcsondern
Namen bezeichnct ist. Um unscrn Leaern
einen deutlichern Begriff von dieser Einthei-
lungsmcthode zu gcben, tvollen wir zur
Probe die Dianomc der eraten Familie her*
setzen.

Familia I.

crustacei .

Crustacea qualiciimque expanaione notabilea.
A. Crusta pfahicrea aut floccuTosa irregularia.

. Leprrtla/1 A^ceptacula vix vlla detccta.
B. Crusta aolida planiuscula vniformia iub-
k

orbrcuTifis.
a. ReciptactAa inclusa seu abscondita,

ex* -parte ai superficiem tuberoso-
prominentia.

2. Verrucaria. Thalarai cruetae eubstantiae
r

innati aubrotundi poro notati vel pertusi.
b. Rcccptaculd ad erUslae luperfteiem

sessilia.
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3> Opegrapha. Lirellae crnstae adnatae va-
riae, rim* longitudinal* dehiscctite.

4- Variolas!a. Glomeruli crostae adnati'ta*
p^rficialcs pulueruleilti.

?. Vtcco lar ia . Scutellae crustae arcolis et
verrucid iaimersac et excauatae.

6. P a t e 11 a r i a. Scutellae crustae adnatae su-
peificiales, aut concauae et planae mar-
ginatae, ant conuexae hfaiisphaericae vi*
marginatae.

c. lieeeptaeula in VacTUU lerfninalia.
7. Boebniyces . Tubercula aubglobosa fun*

giformia1' aeqnabilia. '
8/ Ca'licium. Tabercula siiblentiformia

Toia, idisco puluerulento 'eleuato.
C. Cru6ta ramuloga inaequalis, ramulis

ralloidcis confertissiinis composita.
9. I s id ium. 'Tubercula terminalia.

t>. Crusta snbfoliacea.
9. Crusta irreguhris squamoso - imbricata.

10. Psoroma. Scutellae laterales et marginales.
b. Crdsta adpressd plana orbicularis, mar-

gins Idbato persistente.
xi. P l a c o d i u m . Scutellae laterales.

Die zu jedor Trilus gehorigen Arten Bind
xnit neuen DiSetenztn vcrsehn, und wo ea

iiothig
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kurze Bcsphreibu,n» bin-
zugrfu^t. Auch 'auf^die^ Synonymic ist be-
n d e r s ftuckwcht;gcnoinmen. Die bU jrut
iioch niche in Sch^vr(den bemerkten Flechren
$ h i t der V«?rf. im Anbange einerjedcn Tri-<
but auf, und be&ichuet dief̂ .Wflpbtet1err îicht

u •sehen Goje^ciiheit hatte, ipit eijieip -}-,
.Benennun^en isl, wie billi^, der Vor-

¥"£ ^egebcn; maacbe Flcchiep, fiadet man da-
her wieder mit Namen bezeichpc^ di^^reits

vergessen^aren. Sebr gut unterschei-
dpr.y<?if> .die verbghiedenen Arten

der Frucht, und gibt 8#wohl von diesen, als
a^cfr.vop einiijep^nde^rn angenommenen ^uji8t-k

ausdriicken ciiw genauere Bestimmun^ im
\prbfcicht.

Diefd wine ijpgefahr der Flan des Werkeg,
und ohnc selbst auf Up vielen neuen Arten

ucHg£P« • deren, Herr A. fast
IOO aufilbrtv wird der Werth dicser

S#hrift noch tjip,yif|lfifl durch jroanche ioteres-
eantc Bemcrkuog -O ĥob̂  l^uYieiqige wollen
wir aushebequ -^ L. atfiouifens uf. der jiin-
gere Zustand des geographical, L. Oederi

di Flechte im altero
ftaode vor. — , W^toan biaher fur Lin ne'e

Lichen
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Lichen palletce?is ansah, ist von dera eigenf
lichen L i n n e i s c h e n sehr verschied^n und
zundchst itiit L. patellus vcnvandr. biese
Flcrhte ist -sellen, Ilec hat sic f ndrf» einiftiUl
aelbst an der LVinde einrr Burhe betncrkt, cr
zvvoifelt abcr, dafs sie von*pa*dins petrennt
wertlon kann. —* Hoffmann's Vcrrucgrajiri-
lovi und Paiell. decoloians werden atich von
unaerm Verfasscr vereini^r. — Verruc. eon-
^lomerata Hoffin. ist Linne's L.wr;w//j.—
Verrur. fusco-atra Hoffm. ist von Linne's
fusco-aler sehr verschieden, jene uennt Herr
A. defbhalb L. scytropus. — Die rnndfen
schwar^eii Kugelchen f die sich bisweilen bcim
L. corallinus zcigen und von Hof fmann
fur die Scutellen die»er Flechte angeschu 'wtir-
den, sioht der Vcrf , worin ihoi gewifs jeder
beipfiithrcn wkd, fur "corpora parasitica*
an. Die eigentlichon Fructifikationeta sincn,
wic bei dem zunachst verwandtrn L.fVettrin-
gii, an den Spitzen der Aeste. — Lob*
laqneala Hoffm. (L laqneatui Vf\X\t
xiacli Hrn Acharius L. cias\u\ Huds ; auch
•theint es ihm wabrHchrinljcli, dafs Hoff-
mann's Lob. crasstjonnit unit ditoem verei*
nigt werden mub. Eben so verbindet cr
aurh Hoffmnun'fl VinbiUcaria txasperani

nut
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unit corrugata; Platiama armalnm wit ienu~
datum; Van. lanata mit lanea und pubeseem
und Cladon. taurica ittit subuliforrnis. Hoff-
mann's Clad, ceranoidts 9 vncinata 9 biuncialis
und atlenuata sind ihrn nur Abartcn det Lich.
vncialis. Als blofse Abarren cies L. rangije-
rinus sieht cr auch Hoffmaun'a Clad, syl-
vatica, racemosa und rangiformis an; und cs
echeint, ala wenn der Verf. von den ncuca
H o f f m a n n s c h e n Flechten in Ganzem nur
wenige als bcsondere Arten geltcn lasscn will.
Von,L. omphalodes, cylindricux. proboscideus,
lanatus* pulescens u. e. a. Flechten, iiber die
man inuner ip Zweifel gevvescn ist9 gibt uns
Herr A. bier sejir befricdigcndc Aufschliisse.
So ist z.B. Llch.,Qmphalodes eine eigeno Art,
aber keincsweges eine Abart dcs saxatilis,
wofiir ibn mehrere augesehn haben. Was
H o f f m a n n unter dcr Lob. adusta dafiir
ausgibt, kann nur als veraketer Zustand dcs'
\jjjaxatilis angesehn wcrdcn. L. proboseideus
mk. (Vmb. crinita Ho 17in,) ist Linne's L.
cylindricus, Hoffmann's Vmb. corrugata
hingegen der aclite L. prohoseideus Linn. —
Vsnca hirta Hoffm. halt auch unsor Veif.
fiir keine besondcre Art, nur weicht er darin
von dem Hec. ab, dafaerihn fur den jungern

Zu-
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de9 L.Jloridiis ansieht. y$n.jleccida
Hoffm. wird *ls Synonym zu L, diuaricabnt
Linn, gezogen. — L.hippotrichodes fî hrt Her*
A. zwar noch mifauf, doch z\yeifejterf dafe
dicfs Gcwiicha ifterall &u den Lichencn ge.
rechnet werdea konne.

Ucbcr die vom Verf. bcfolgtc Eintheilang
und ubcr einige einzelqe Flechten woll̂ en wir
nun jetzt noch einige Bemcrkungen mitthei-
len. Hcrr A. mag die 28 Tribus als Unter-
abihetlungen dcr Gattung Lichen betrachten,
odcr aU eben 60 viel besondere Gattungteu
der Fainilie der Flechten angesehn wissen wol-
len; so konnen*,wir in kcinem Falle seinct
Methode ganz beipllichten. Aber angenom-
men, dafs Herr A. die Tribuf Jicb^r als Un-
terablheilungcn annehmen will, was uns aucii
aus mchreren Stelleu des Vorbcrichts wahr-
scheinlicher zu scyn 6chcint; so kann cs docli
kcincin, dcr nur einigermaben von dcr Kryuto-
gamie eine Ucbersicht hat, entgehen, wHi
inanche dcr Tribus, wie z.B. Vtrrucaria nix*
her mit den Sphcirien 9 als mit Peltigera, Vm-
bilicaria u. 8. w. verwandt sind» .andcre sicht

hingegcnv wie z.B. SpJiaerophorus und Cali-
cium niiher an die Stanbschwamme anschliefsexi^
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Wie konneft arlso diese mii Patellaria 9 Vr-
ceolaria, Imbriearia und uberhaupt'iriir alien
denen, dercn Fruchte East ganz rait den Hed-
w i g i s c h e n Oclospormi iibereinkommeft, in
eine Gattung vereinigt werdcn? — Der Virf,
hat keinen Gattungs - Charakter von Lichen
festgesetzt, und wer wurde auch im Siande
teyn, eine Gat'tung logi&cli richtig zu charaktc-
lidiren-, die soWohl ih Hinsichf der Frucht
und des Truncus oo vielfa<h gebihlcte .Ge-
wachse vereinigt? — Was mimerus% Ji§i/ra>
situs und proportio bei den drei und zwan-
zig erstcn Classen des L i n n e i s c h e n Sy-
stems bestimmen, das ist die Besch.ifFenhcit
der Frutht bei den krjptogaiAi6chen Gewach-
aen. Die Frucht gibt uns dife' oichcrsien Cha-
rakterc, wodurch die FaitnkrSuter von den
Moosen, die Moose von den After-Moosen
u. a. w. nntersrhieden werdru konnen. Anf
der genauercn Bostimmung der Verschieden-
hck deruelbfen beruhen die Charaktrre der Gat-
tungen dieser einzelnon Oidmingen, ja selb«t
der Tangarten, Ulven, (^onferien u. s. w. Es
ist also kcia Grund vorhandon, w.irnm bei
ilen Lichenen wcnigrr daranf Rucksfcht ge-
noinmen werden soil. Wollen wir indrfs die
Bildung dtr Frucht auch bei diescn Gewach-

sen
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sen nicht Ubettehen, so zerFallcn die flrch-
f

tenartigen GewS6h*e in z Familien. Zu der
ersten geh5rcn diejenigen Flechtcn, deren
Samen Oder sam'enahnli'che Theile innerhalb
eines beapndcrn Fruchtbehaltnisses in Gestalt
eines Pulvcrs oder Schleims enthalten sind,
wie cttefs bci Calicium,1 Ferrucaria n. a. der
Fall itft. Zu der andern Familie zahlen wir Pa-
tellaria, Frccolaria, Peltigera und alle die-
jenigen Ffcchten, deren Samen in hesondern
Gchotenahnfichen Behallbisseti eingeschlossrn
den obcrn Theil der Frucht, wie bei d'n
Octosporcn* bedecken. Qb* ea forncr nitht
/weckmafbigeney, bei'don Gattunj>en dietfcr
beiden Familien ganz von der" Verschioden-
hcit des Truncus zu abstrahiren und blob
auf die verschiedene Bildung der Frucht Huck-
sicht zu nehmen; und ob cs endlich nicht
rath8amcr &ey9 diese beid'en tamilicn, aU z
ganz besondere Ordnungen der 24ten Classe
anzuschn, kann kaum noch, einem Zvveifel
weiter unterworfen seyn. Oer Kiirzc wegen
verweiacn wir auf das ite St. dieaes Journ.
S. z - 3* S. 4$ - p. und auf den Vorbcricht
des 3ten St. S. XXV - XXX1L wo fiber dicben
Gegenstand weitlauftiger gehandelt Ut.

U.B. ll.St. Ec Wit
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Nun zu den Bemerkungen iibcr cinige
von Herrn Acharius erwahnte Flechten. —
L. lutescens nr. ir . , jolithus nr. 15. und ineh-
rere andere unter der ersten tTribus: Vario*
laria% aiifgefiihrtc Arten, lib^r dio aucb dcr
Verfasscr selbst noch Zwelfel hegt, stehn
nicht am rechtcn Ortc. L. lutescens ist iiti
vollkommenen Zustandc, fast wie bci dera
E h r h a r t s c h e n Lichen Papillaria, ID it
dunkolgcfarbtcn Fructitikationcn yersehn; bes-
aer etancle er also unstrcltig bci den Isidiis.

*
Lichen iolilhus gehurt mit seinen verwand--
ten Arten zu den byssusarligen. P(lanzent

nicht aber zu den Lichenen. Lichen Jlauus
nro. 6. ist dcr unvollkommeno Zustand des
Seite 73. angefuhrten Lichen citrinus, und
mufs daher ganz ausgestrichen werden. Als
Synonym des letztern ist auch Lichen Linkii
Gra. (L. Jlauesceus Link.) an^usehn, den
Hr. A. zweifelhaft bei L. camlelarius n. 17c
anfiihrt. — 1*. tuberculosis H 0 ffm. 9 dessen
der Verf. S. 13. nnr beiUufig erwahnt, macht
cine besonderc Art ans, deien Fructifikatio-
nen die klcinen gesticlten Kopfchen bedecken.
— L. cpidcrnriclis n. 27. scheint uus von L.
punctiformh S. 18. nich: hinlauglich verschie-
den. — L. lephroides (Endocarp. cinercum

Pers.)
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.) S. 18. hat eine mehr fronsartige Uii-
terlage, tnnclit also den Ucbcrgang von dec
Vcrrucaria zu Endocarpon, wie die Prceo-
lariae und Fatellariae (lurch Psoroma und
¥iacodin%. mit Imbvicaria und. don ubri^rn
Lie/tenth* foliaeels verbunden werclcn. Diesc
Flechte vcrdient dolVhalb eiuen cigenen Tri-
bus auszumachen, wenn man sie nicht lieber
vorlaufig mit Endocarpou vcrbinden will. —
L. fagineus und discoideus S. 27-28 . wiir-
c)ea wir keinen Anstand nehmen, mit ui
<len Leprarien zu Tcchnen, da sic sich in
nichts von diescn untergcheiden, und koih
Botauiker bis jetzt wahre Scute)len daran bc-
mexkt hat. Sollte anch Pariolaria, w n n
roan sie noch als eine besondcre Abtheilung
statuircu will, nicht besser ^leich nach der
Lepraria folgen? — L. Vcklii Retz . (L.
lacleus Vahl.) S.74. ist rait L. haematomtna
S.45. eioerlci. *— L. polyearpos Ehrh. grenzt
aehr nahe an L. candelarius n. 170., lafst sich
aber *wohl nicht gut damit vereinigen. Noch
weniger konncn wir aber einer Vcrbindnng
des L. candidus mit der V. grisea VVilld.
oder derPatell. vesicularis Hoffra. S. 94. bei-
pflichtcn. — L. chrysoltucos S.99- iflt mit ru*
biuus S. 100. einerlei. Ohne Zweifel machen

Ee 2 auch
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auch L. encanstus Sm. und vfuhipunctatut
Ehrh. S. 123. ein und dieselbe An aus. ~
L, murlnus S. 143. finden wir hier unter
docarpon; dab diese Flechte aber zu
caria gehort, wohia sie Hr. A. zuevt in den
arfrf. Stochli. rcchnete, ist kaum zn bezwei-
feln. — L. maeilentus Ehrh. kann wohl niir
als Abart dee L. eocciferus angesehn wcTden,
von .Ehrhart's symphycarpus, mit dcm ihn
der Verf. S. 199. zu verbinden geneigt ist,
weicht er aber eehr ab. — Ob L. settularia
Schranck. S. 209. zu den Lichenen gehorr,
bedarf nock einer weitern Unterbuchung. —
L. muscicola Sw. kann nur im trocknen Zu-
atande die ihm vom Verf. angcwiesene Stello
unter den Cornicularieu Seite 216. behaup-
ten. Besser steht diese Flechte ohne Zweifcl
bci Collema, wohin wir auch L. velutinus
S. 218. rechncn wiirden. Collcma ramulosum
H o l f m . , welches Hr. A. zweifelhaft bei L.
muscicola anfiihrt, ist von dicsetn schr ver-
schieden und gehort wohl viellcitht nicht
einmal zu den Flechten. — L. dlchotomus
S. 221. i6t, wle anch der Verf. schon vernrn-
thet, mit L. sarmmtosns S. 180. einerlei. —
L. comosus n. 343. kftnnen wir als kcine be-
sondere Art gelten lassen, und zwar urn so

wcui-
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wenigcr, da clicjenigen Thcile, die Hr. A.
fur Scutclleo ansieht, nur Tuberkeln sind.

Eine schr schone AbbilJnng dcs L,
rii Westr. steht als Vignette auf den Titel,
und von L. Dillenianus, Swartzii, Ehrhar-
tianus und fPestringii geben zwei Kupfcr*
tafeln sehr gute Vorslellungcn. •

Ee 3
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English Botany; or coloured Figures of
Britisch plants, with their essential cha-
racter?, synonyms, and places of growth:
to wlurh will be added occasional re-
marks. By James Edward Smith,
M. D. F. R. S. Member of the Imp.
Ac ail. Natur. curios or., the Academ. of
Stockholm — The fipmes by James

S o \v e r b y. F. L. S. Vol. Vl£ Lon-
don, 1798- 8-

Ein in mriirerer Hinsirht wichtiges trad
sobr brain hbares Wf»ik,*das, sritdrm der Bc-
shier des Linneiscben Herbariums, Herr Dr.
Smith,^bich als Heraiugebcr genannt har»
urn so mebr die Aufmerk^amkeit ciuca jeden
Botjoikcra verdient Herr S o w e r by hat anch
bier gczeif 19 waa. er als einer unserer cretcix
Fflanz^Dinabler verma*, nur scheint es uns»
daf̂  er anf die Vorstellung der kryptooami-
"schen Gewachse, beeonders der Moose uud
Flcchten, weniger Sorgfalt vervvendet.

Der
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Den Inhalt der erscen 6 Thcilo, so vvie den
dlfl Wcrkca, mussen wir als bekaunt

voraii6sctzcn. Bei der Anzeigc des gegen-
wartigen Thciles wollcn wir der Ordnung der
Tafeln fallen und zugleich einigc Qemerkun-
gen ausheben. Im Vorbeticlit aufsert dcr Ver-
fasscr ciniges iibcr das Verhaltnifs, in dem er
damals rait dem nunmchro versuybenen Cur-
tis wegen dcr llora Londinens3h\&n<\9 und
verlhcidigt eich zugleich wegen der in dcr
Gotting. gelehrt, Anz. befiiidttchen Recension
des 3ten Theils dieses Werkcs. — t. 433. Lin-
naca borealis. — t. 434. Tragapogon pralensis
L. mit wclchcr Linnc's Tragop. orientate
sehr nahc verwandt ist. — t. 435. Myosurus
minimus L. Die Friichlc dieser Pflanzc halt
Hcrr S. nrit Liune fur nackte Samen, nicht
abcr fiirKapscIn, woffir sie Jussicu ansieht!
— t, 436. Polygonum amphibium L. — t. 437.
Serapias rubra L. — t. 438. Epimedium alpi-
numL.— t.439. Bryonia dioica J a c q wurde
von Hudson fur Br. alba ansgegeben; letz-
terc ist aber bis jetzt noch nicht in' England
bemerkt. — t. 440. Saxifraga mualis L. —
t, 441. Euphorbia porllandica L. Dafodie er-
stcn sich cntwickelnden Blumcn blofs mannHch
und mit keihen geh5rntcn Blumcnblatiern ver-

Ee 4 »chn
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seyn sollen, wie Linne' in den Spec,
plant, aagt, hat der Verf. nicht bemerkc. Vicl-
leicht zeige sich jene Abweichung nur bei cul-
tivirten Vflanzen, welche L i n n e nur zu
beobachten Gelc^enheit batte. — t. 442. Eu-
phorbia Characias L. Die bcsondern Hullen
Bind nicht, wie sic L i n n e bcschreibt "aui-
gerandel (eingurginata)", sondern mit einer klei-
ncn ^piue'weraehn. — t. 443. Sisymbrium
Barbarea L. Einige Brtoerkungcn* ubcr Lin-
n e'a Sisymbr. Barbarea /3. — t. 444. Viola
-palmtris L. Als Abart derselben ist Hcrr S.
gt-neigt die Viola rubra striata Eboracensis
Raji i«nzuaehn. — 1.44^ Viola laclea. Zu-
nachst mit der canina verwandt, von der aie
aich besonders durcb eilanzrttformi^e Blat-
ter and wrifse eewas achmalere BIumrnbYattcr
unterscheidct. — t. 446. Mentha rotundtfo-
lia L. — t. 447 Mentha hirsuta L. - t. 448.
Mentha sa^'ua L , als Synonym Technet Herr
S. hierher M verticil I at a Linn Syst. Nat.
cd. 10. — t. 449. Mentha gent His L. Diese
Art riechr gewohnlich wie die viridis, der
V. erhielr aber auch eine PH. 9 welche im 6e-
xuch dejp Ocymnm Basilicum sehr gleich kam.
— t.450. Lichen punctatus Dicks . , veTschie-
dcn von dem f welchen die dcuuchen Botani-

kcr
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Icer mit diesem Namen belcgen. — t. 451.
Dryas octopetala L. — t. 452. Liehcn his pi'
dus Lightf. — t.4S3* Adoxa Moschatellina
L. — t. 454* Saxifraga hypnoides L, — t.455.
Saxifraga pahnala. (Saxifr, petraea W i t h .
S. caespitosa FL Dan. t. 71.) ist mit Linne'*
S. petraea u. adscendens, uber die dcr Verf.
bcilanfig einige Bcmeiknngcn ndUirilt, vcr-
waadt, aber wohl« nicht gut zalCRinigen. —
t. 45<f. Vaccinium MyrtiUut L. — t.4?7. Pre-
nanthes muralis L. variirt nach W i t h e r i n g
mit ungciiicilten Stengclblattern, • — t. 458.
Chironia pulchclla. Synonyme dieser PBanze
sjiul Gent. Centauriujn fl. Linn, nnd Gent*
pylchella Swartz . — t.459. Phalane phleoi-
des L. — t. 460. Phascum serratum D icks .—
1.461. Tremella Nosjboc L. — t. 462. Chci-
ranthû s sinuatus L. -7 tab 463. Chara hispi-
da L. Hcrr Smith ist grnei^t, sie nur
fur einc Abart der taft. 336. abgebildeten
Chara vulgaris zu halten. — tab 464. Eri-
gpron alpinum L. — tab. 46, Silene nu-
tans L. — tab 466. Astragalus vnlensir L. —
1.467. gibt eine vortTC l̂ichc Abbildung der
bisher noch wcî ig bekanntcn Zoster* marina
L , die von Herro S. nach denhier vor^e-
stelltcn Fructiftcationstheilen mit allem ftecbte

Ee 5 in
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in die Monaniria Monogynia versetzt wird. —
t.468. Lit tore! la tacustiU L. — t. 469. Carda-
minc hastidala. L i g h t f o o t bcschiieb dicsc
Pflanze in dcr FL Scaiica nnter dem Nanaen
petraca, von der sie aber nach dcr Vcrgiei-
ichung des L i n n e i s c h e n Herbariums in inch-
reren Thcilen abweithr. Cardara. jnlraca It.
Von. t. s8(Kheint dem Vcrf. *u Arabia hispi-
da zu gehcSMi. — t. 470. Festuca Aurluscula L.
Ala Abart dieses Grases wtrd F. ditotetoiumlu,
aiigefuhrt, da sie sich von jener nur durch die
bchaarten Aerchen untcrscheidet. Was L i n n e
bei die66r Art nnd bei vielen andera Grieern
"Honigbehldbnifs*' neant, ist Herrn S. eine
wcifse gespaltene den Ffnchtkuoten umgebende
Mcmbrau. — t. 471. Droinns ereetus Hud8.
(Br agre&is'AlhpereithuV\\I ) cln in Deufseh-
land auch nicht schenes aber wenig bekann-
tes Gras. «- t. 472. Ceiastium alpiiwm L. bait
auch un6er VctL von C. taiifoHum L. 1.473.
vcrschieden. Er beschreibr bcide genan und
berichtigt die Synonyme der cnglischen Flo-
ten. — t.474. Fucns sifiquomsL. — t. 475.
Jambucus Ehulus L. — t. 476, Sainbucus ni-
gra h. — t. 477. Ainga atpina L. Aiuga gene-
vensis ^chol l . fuhrt der VeiPasser dis Syno-
nym an. — t. 478. Buplcurum Unuissimum L.
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*~ *• 479- Cicula viroia L. — t. 480. Myosotis
scorpioides. Die M. palustvls ist Herr S. ge-
neigt nnr fur cine Abart zn haltcn, da sie
ihm keinc ausdauernde Wurzfel (dem doch aber
die Erfalmmgen tnehrerer dentscher Botaniker
widerspredien ) zu haben scheinc. — t. 481.
Vicia lulca L. — . t. 482. Vicia Jwbrlia L. —
t. 4S$. Vicia laenigata. Eine 4JH|Art f die
von Hudson fur V. hybrida J^mhn wurde.
aber ganz platt igt mid blMuIiche Bhimen hat. —
t.484. Veronica alpina L. — t. 485. Lichefl
querneus Dicks . — t. 486. Lichen Ilaema-
tomma Ehrh., nicht ganz der Natur Shnlich.
— t. 487. Verbasc. pulueruUtitumn wurde von
mehreien uur als Abart der I.ychmlis mit gcl-
ben Blum en angeschn. — t. 488. \lliiun olcra>
ceiimL. — t. 489. Aiuga rep tans L ; Exrmplare
von dieserPflanze, die in hohern nnd trockiien
Gegondeii wachsen, soflen etwa^ haarige Blat-
ter haben. — t. 490, Chry4O<?|>lenhun opposite-
folium L. — t.491. Crocus nudiflorus; ex nnter-
aflieidct sich von C venntr w.auturnnalis durch
dieNarbc nnd andereMerkmahle Dodonaeus
beschicibt diese Art fcchon unter drai Namcn
Crocus tylucstris anlumnalis in scincm bc-
kanntniWerke, — t.492. GarAammehirsuteL.
Was L ight f o o t fur C. paruiflora auigibt,

ist
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ist mit hirsuta einerlei. — t. 493. Gentians
vftna L. Ob G. hauarica von dieser hinlSng-
lich verschieden scy9 dariiber ist der Vcrf.
nach zweifelbaft; L i n n e habe die Entzian-
arten, die Anemonen trad andere Alpenpflan*
zcx> nicht genau gekannt. — t. 494. SeTapias
ensifolia L, -- t. 495. Mepyanthes trifoliata
L. — t. ^ V l l e x Aquijolium L. — t. 497.
Lichen scr^Mulatus Scop. — t.498. Lichen
croceus L. —• t. 499. Ornilhogalum pyrenai-
cum L. — t. 500. Saxifraga granulata L. —*
t. 501. Saxifraga tridactylites L. — t. 502.
AntirrKinum Cymbalaria L. — t. 503. Mar-
rfiantia lumisphaerica L. — t. 504. MarchaYi-
tia conica L.

1 0 .
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1O.

Systema vegetabilium Florae Feruuianad
et Chilensis, characters Frodromi gene-
ricds. differentiales, specierum omnium
differentias etc. complectens.Auct. Hip-

pol. Ruiz , et Ios. P*V"bn« —
Tom. 1. Matriti, 1798*

nach der Herausgabe des pTachtvOi-
len Prodromus crschien in Madrid der erfcii
Theil der Flora von Pern nnd Chili, welcher
266 Beschreibungen und 219 Abbildungcn auf
106 Tafeln aus den vier crsten Classen ent-
halt. Auf dicse Art soil, wie wir ana der
Vorrede der gegenwSrtigcn Schrift er9ehn9

das grofee Werk fortgesetzt werden, und zu-
cammen 8 Ba'nde ausmachcn. Dieses System
wird in gleicher Ordnung mit dem gr3fsera
Werke, besonders zam Nutzen derjenigon,
die den in Madrid nnd Ham herausgekomme-
ncn Prodromus nicht tu sclin Gelegenheit Iia-
ben, crscheinen.

Diescr
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Dieser crsle Theil zerRtllt in zwci Abthci-
lungcn. In der crsten sind die characters
differentiates aller im Prodromus anscFiihrten
Gattungeo und ihrcr Artcn niit den Trivial-
namen und Synonymien enth^lten. Auch auf
den Standort, 4ie Dauer, Bluhczrit, den
Niitzen :u. to^v. i s t Hucksicht genommen. la
jer zwcitej^Bbthcilung fallen die ncuen Ar-
ten bereits vekannter Gattungcn bis zu der
fiinften Clasee. In hiicksicht 4ev vollkorome-
nen Bcschreibungcn nnd Abbildungen wird
auf den erstcn schon irschicnenen Thcil der
Flora von Peru und auf die sieben folgenilen
verwiesen.

Einige neue Gat tun gen, dio im Prodromus
aicht vorkomtnen. «ind folgc»ri<le:
p j a Q d r . M o a o g . Joucllaua. Flor. peruv.

tom. I.
Char. Corolla cymbiformis re6npinata bi-

loba; Cai. 4-partitus,
Species duae.

Tr iandr . Mo nog. JnttioJon. Flor. peruv.
torn. i.

Chan Cal. 5 - pbyllus. Cor. *pctala t in-
aequalis. Nect: Di*c«s minimus cya-
thiformis.
Spec, vnica,

Trian-
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Triandr. Mon?g. Calyxkymenia. Ortcg.
dec. i. p. 5.

Char. Cor. z-petala. Cal. 5-fidus, 5-go-
nus ,in fructu ntembranac. ampliatui
expansus. NUK.
Spec, quatuor.

T e t r a n d r . Monog. Oliigginsla. Flor. per.
com. f •

Char. Cor. mfundibulif. limbo - 4paTtito.
Cal. 4dentatus. Dacca bilocularis, bi-
sulca, vinbilicata, polyspcrma.
Species tree.

D idy n . Angiosp. Alonsoa. Fl. per. torn.4.
Chaw Cal. $ *partitiis. Cor. fere rotata,

resupinata, sup erne vsque ad basin.
incUa, patcntis^iina, lacinia infnna
maxima. Stain, dcclinata baei corollao
inscrta. Antherae ijn cpronulam ad*
pressac. Clips, bilocul. torulosa, in-
tus dehiscecs. Sera, angulata.
Spec. 5. Geuus Scrophulariae a^ne*

» •

Genus nuncupatum D. Z. A Ion so
Rcgn. santa. fidensia Prbreg. a sc-
crctis, strenuo operis ediiionis pro-
mototi.

D iadc lph . Qctandr. Monnin*. Fl. peru^-
torn. 5.

Char.
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Char. Cal. 3phylhts. Cor. aubpapiiiona-
cea. Stara. in 2. fasces; 4- alterna,
breuibra; Antberae apice dehiscentcs,
fere ringentcs. Stylus lncnruus. Stig-
lna compressum> truncatum. Drupa
nionosp. Nux 1 - loctilaris.
Spec. 6.* fruticosac aut herbaceae.
GOTM nuncupatum D. I. M o n n i n o

Com. de flor. Blanca qui — ad ex-
pcditionis prosperitatem contulit.

Palma dio ica . Phylelcphas. Fl. per. torn.8.
Char. Spatha monophylla, x-valuis.

Spadix simplex, oblongus, anceps.
Per. o. Cor. o."$tam numerosa in
spad. conferta. Rudim. gerrainis.
Spadix capitatus squamis imbriratus
Per Cor. o. Germina plura
stanT. steril. cincta. Stylus 1. semi-
5fidus. Orupae in capitulum murica-
tuin, maxim, durissimuin aggrcgatae,
Sloculares. — Nux. obsolete trigona,
Httcle6 osseo.

Nomen ex plantae et eboris nominibuf
graecis. Species duae.

Es ware uberfliissig, hier die neuen Artcn
aafzahlen zu wolicn, da bei der Anzeigc dea

Pro.
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Proclromus in un&eroi Journal* die Zahl det-
eelben von finer j oil en Gaining bereits »Yi-
g<>gebcu int. VoiMufig — bis dafa'vvir das
grol<ere Werk erhalten — 6t>y es uxis crlanbt,
tour einije Bctncrkungen miuwheilen.

Die Scitamiiieae haben wenigen Zuwachft
icrhalten; die Gattnng IuttMi^st hin^egen
betrachtlich \eifnchrt. Von m&er word en
tooch dfe Diantkerae, aber gexvih nicht rait
Uecht, gctrennt. — Calceolaria enthalt nicht
Weoiger aid 31 A I-ten, untcr welche die C.
}rinnata% perfoli&ta uud htfegrifolia L. mit
vorkomririui. Die lefztc wird rugota genaunt.
Die 0. vnata Smitji. hcifat biflora, und
Smith's plantaginea ist ale eine besondere
Qattung untcr dem Namen Joucllana aufge-
Fulirt % wow anch die Gewtera Fe u i 11. pernv. 3.
1.16 gehoren soil. — Zur Ferbena ist Erinus
laciniatnr L, gcrechuet. Saluia hat 20 neui
Arton bekoinir.cn t wernnter die S. t^Mora
Smith, und [ormosa L'H e t i t,t obvvohl W v e r -
dnderten Trivi^laa,men, vOrkoraiuen, — Gun-
nera hat in Panke tinctoria M ol. eine ueiie Art
erhalten — Die Gattong P/per ist in Piperomi4
und P/>;r gptheilt, Jene hdrt tnr Monogygia*
ttnd euthalt viellcicht die mehraten Saururus

ILB. //.Jh Ff Arte*
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Artefe von P1 u m i c r. Piper aeuminatum und
maculositm L. werden uiiter den 24 bestimm-
ten Anen, aber unter andern Namen angc-
fuhrt. Die Piperomi'a reniformis dcs Prodrow.
ist Piper peltatum L.uiutl wird nun auch als
Piper nnier den 24 bier vorkomnicnden Artea
diescr Gattung aufgefiihrt. — Bei dcr aus 20
neucn Arton^ bestchen den Valeriana, linden
wir die V. cWaerophylloides Smith, beibchal-
ton; nicht aber znr Boerhuavia nach W i 11 d e-
now's Meinung gjerechnet. — Zu Calyxhy-
menia% einer ncuen Gattiing aus der dritten
Claase, gehort die. Mirabilis viscosa Can an,
Wir vermissen hier die C. glnbrifolia, Or-
teg. dec. 1. 1.1. —' Din weni^en beachriebe-
nen Graaer konnten wohl'^u xder Vermuthung
Anlafa geben, daf*-aich von diemTamilie in
Siid-America nur \tenig Artcn Pandrn. Wahr-
scheintich sind cYxete aber einer zukiinftigen
Untersuchung tiberlaaseu. Uuter den, vier cr-

Arten findet sich Briza media L. und
latifnllnm C«v. pder Pas pal um stolo-

nijerum% welches P. purpureum gtnannt wird.
Der letmnttfung der Herausgeber, dafs sich
Milium und Pa&palnm in eine Gattung vcr-
eiui^en tasscn, konnen wir eben 80 wenig
beipflichten, als der Behauptung, dafs die Ma-

nabea
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nabea villosa, arloresccm nnd lacnis Aubl.
tM CalLcasfja goliftrcn. Lemwe sirid grwifs
Arten dcr Ae^iphda% wie Wild enow dicfe
auchsrhon riditig in sfrinen Spue, plant, r.
p. 616. braietkt hat. — Conrlalia wird nun
bes«er zct Coecocipsilum Brown, gcrechnet.
C. repens schcint doch abef rait dom von
Brown und' O l o f Swartz^anocgcbenen
Charakteren dieser Gaming nicht ^antt fiber-
cin zn kommen. — Budleia eapitata Iarq.
wird Bndleia globosa ^enannt, ubd ist unier
dein Namra Palqmn von Feu il l . per. *.'
t. 38. bcschriebcii. — Malesherbia ist dio
Gynopleura lukulosa Cavanil. - Pourre-
tia% woiu auch die Piiya Mo I. gchoren soli,
ist mit Pitcairnia sehr nahc verwandt, _\vie
diefd aach aus dcr Vergleichung <ler Fi^urea
des Prodr. Jior. peruv. mit denen in Swartz
Flor. ind. occid. 1. t. 12. rrhellt. — SemariU
laria hat Schumacher schon unterdem al-
tcn Namcn PlumJer's, Cururu, von JfydU*
nia getreunt. ~ Foivsolaria scheint won Sty*
rax weniger verschiedrn zu seyn, aU die C«-
pjtea mit ihren americani-rhen Verwandten von
Lylhrum. — Unter den 10 Art<»n dor von
Ad an son und Jus s ic u fe»tge6eutrn Gat-
tung Talinum, koinmt auch das T. rejiexum

Ff z Cav.
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Cav. (PorlvAacapaniculalalacq* P.patens L.)
untcf dem Namcn T. dichotcmum vor; folg-
lich die vierte Bencnnung dicscr Pflanze. —
Axiiiaea Flor. pertiv. und Meriana Swartz*
JF7. ind. occ. sind schr wahrscheinlich zu vet*
cinigen..— Aristotelia ist nach L'Her i t i cr
beibehalten; der Tjivialname aber in glajtdic*
losa verandqjt. Hteher gehort dcr Cornus
chile mis von Molina. Diese Bcnennung mogtd
wohl gegcn die Kenntnifa dieses Naturfor-
schers ein Mifstrauen erregen. — Der Be-
hauptung der Vcrfasser, dafs Eucalyptus V H e r*
mit Calyplranthes vcrcinigt werden miissc,
konncn wir nicht beipflichten. Die Beschaf-
fenheit dcr Frucht und das Aeufsere dicscr
Gewachse erlauben diese Vereinigung'auf keine
Weise. — Der Char, differentMis von Co*
lyplranthes: Calyx superus in duas partes ho*
rizontalitcr diuistis, ist dcmf welchen Herr
Prof. Swartz in der Flor. Ind. occ. angege-
ben kat, nicht vorzuziehen. Dcr Kelch .hat
einc kappenforraige Decke, und einc Bhimen-
krone ist gar nicht zu fin den. Man vergleirhe
nur einige Arten von fllelastatna, deren Kclch
auch mit cincr kaupenformigen Dccke ver-
sehn ist: es finden sich wahre Blnmenblatter
darunter. Der obcre Theil dcr Bluthendecke

kann
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tfann folgtich bei Calyplranlkes keineswegcs
fur die Bluinenkronc atigcsehn werdea. —
Alonsoa lincarir ist die Cclsia llnearis Iacq.
— Virgidaria kommt einigen Arten der G*.
sneria sehr nahe. — Negrelia ist sehr gut
von Dolickos gctrennt. So wie Browne
dem Dolichos allissimits und vrmr den Na-
uicn Zoopihalmum bcilcgtc, so werden die 4
pernvianischen Arten we^cn der Aehnlichkcit
der Samcn, Cam eel. t Esel- oder Schaafs - Angen
genannt, Die anthelmintiscLe Eigenschaft der
brennenden Haare der Hulsen, ist auch den Ve-
ruamern bckann.t. — Zn den 24 Artcn dfer Gat-
tung Molina rechnen die Verf. anch die BJC-
cbaris inazfolia L. Alle Species sollen polyga-
mae dioicae ityn. Viclleicht kommen viele Bac~
charis-hvtcn hjgrin rait oinander iiberein, wie
z. B. die B. iloica V a h 1. und scoparia S w a r t z.
(Calea scoparia L.) — llodriguezia schcint
blob durch die 4blattrigc Bin men krone von
Ldmodorum abzuweichen. — Maxillaria, von
wclcher 16 Arten angefiihrt sind, ist von
JDenbrobmm (Journ. der Bot. 4. St. S. 234.)
Bicht verflchieden. Gongora weicht hingegch
von alien bckannten Orchideen ab. — Ble~
tia und Snbralia sind hauptsachlich niir durch
die Verschiedenheit der Lippe von einander

Ff 3'
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gctrennt. Beidc konnen, so wie such die
Fernandezia, mit Cymbidinm (Joiirn. der Bot.
a. a. 0. S. 213.) ycreiniget werden. — Hum-
boldtia ist cine cigene und zierolich grofee
Gaming, Vahl hat indefs achon, wie anch
bereits CavanMlos aR«emerktv mit dem Na-
men dirses Nainrforschera cine andcre Pflan-
zengatturig belegt. Die Snfseren Blumenblat-
ter ssnd an der Basis wohl etwas vrTlmnden;
die Blumenkrone kann abcr cben so wenig,
ais hci einigen anderen Orchidecu, deren Blu*
men blatter unton zusammen^ewachsen sind»
nis doppclt angesehn werden. Die beiden in-
ncren BluioenbUitier und die ihnen ahnliche
Jcleine Lippc, schlicfsen die Gebchlcchtsthcile
cin. — ILpidendrum; der Character - dieser
Gattung: Neclarium eristaefotme ist nicht be*
stimmt genug; dafs er aber mit dena, wcl-
cher in diceera Stiick des Journals* S. 209.
vom H\n Prof. Swartz angegeben ist, iiberr
cinkommt, zeigt die Abbildung. — Castiglio-
nia; als Synonym wird IatTopha Curcas L.
angcfiihrt. £s ist kcinWundcr, dafs Iacquin
im Hort. Vind. 3. 36. t. 65. dieser Pflanze eine
cinbtattri^e Blumenkrone zuschreibt, da sie
wirklich beim crsten Anblick einblattrig zu
gcyn scheint. Die Blumenblatter eind nam-

lich
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lich so vcreinigt, dak sie sidh kaum ohne
Gcwalt von cinandcr trennon lassen, und bil-
den auf diese Art eine giockcnformige, iu-
nerhalb haarigte, Blumcnkrone. — Den wcib-
lichen Blumen, die in Peru Zwitter «indf

fchlen die mannlichon Theile in andcrn Ge-
genden. Wahrschoinlich sind aber die Staub-
beutel, wie bci virlcn and em Gewachsen mit
halb getrcnnten Gcschlccbtsthcilen, unfrucht-
bar. Die drci rucLlmcnta pistillorum der maan-
licheti Blumen haben die VerEasser nicht be-
xnerkt. — Claurja; die Gattungs-Kennzei-
chen haben eine aufFallende Aehnlichkeit mit
Fcuillca, viel weniger mit Thcopkrasta.

Der Zuwachs, welchen die Botanik durch
dicfe Entdcckungen crhalt v und not h ,erhal»
ten wird, i S | n der That aufecrordenllich
gTob; Vmd wie viel iat noch in diesem pflan-
zenreichen Lande iibrig, wo, nach dec Aus-
eage der Vcrfasser, bloCs in den Qegenden
von Tar ma > Huairuco und Xauxa, iibe'r iooo
Orchideen und andere mit ihnen vcrwandte
Gynandristen wachocn aollen!!

Ft i
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11 .

Die gifligen und efsbaren Schwamme
Deutschlands, gemeinnutzig beschrie-
bcn von M. T- C. El lrodt . Bayreulh,
1797. UesHeftlein, 7J}Seit. mit 5 nach
der Natur gemahlten Kupfertafeln. 1798-
fites Heftlein, S. 79--ifio. ibit 4 Kupfer-
tafeln. In Taschenfonnat und eincm
farbigen Umschlage, mit deiu Tilel;

Schwamm - Pomona (Vertumnus) fû 1

AerzLe und Koche.

Da daa schatzbare Werk des Hcrrn von
Krapf nur einen Theil der gifligen und efo-
"barcn Schwamme enthalt9 das K e r n c r e c h c
hiogcgen seioem Zwecke eehr wenig ent-
spricht: so iat in det That cin Werk dieser
Art, nach cinem zweckmafsigen Plane ange-
l^gt, ein wahres BedurFnifs. Wir zweifelu
inde& *ehrt daf5 ^r^envvartî e Schrift die-

Mapgel ganz abhelfqn werd^.

Per
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Der Vorbericht gibt eine knrze Anzcrga
TOD den verschiedenen Theoricu iiber die
Fortpflanzung der Schwamine, unter denea
wir abcr eine der wichtigsicn -*- die Gae*t-

|n c r e c h e — vermissen. Diesem folgt di*
Ucbcfsicht der abzubandelnden Gattungen nacb.
Batsch's Elench fungarum — einige* fiber
die ehemali«e Anwendung der Schwamine in
der' Arzneiwisseuschaft — chemiecho Bestand-
thcile nach Hum bold t und Giiuther —
verschiedene Moinungen iiberdie Schiidlichkeit
der Sch warn roc. Die Arten sind nach ihrem
vcrflchicdcnen Zustande, Gcschmack, Ceruch
und Farbe beschrieben, und zugleich Has n5-
thi^e von «ihrcm Gebrauche brigebracht. Den
Aufan° machen die Blatterschwaiume und
zwar znerst ^tfFliegen- oder Muckemchwamm

(Agftricus mzmmiju). Die erste Tafrf atellt
diescu Schwamni in scinem verschiedenen Al-
ter vor, Auf der namlichen Tafel sind auch,
zuglcich A. margaritiferus und maculalus
Schaef f . , wahrschrinlich wc«en ihrcr Ver-
wandtuchaft mit dem muscarius % vorgestellt,
denn der Verfasser fiihrt weder von ihrcm
Nutzen noch* von ihrer Schadljdikeit ctwa*
an. - Tab. I I . Champignon (Agaricus cw*1'
p*stris)m

x auch iftt der A. pr&cnsis auf diesec
5 Tafe*
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Tafel vorgestellt, den aher Hr. E. nicht zn ken-
nen schciut, ungearhtct der Untrrschicd beidcr
Aucn augeeebin wird. Rben so mufs ei dem
Verf noch ganz unbekannt seyn v dafs der auf
dcr Pietra fongaja erteugtc Schwamm von de
iu>ter die^cro Abschnitt die Hede isl, nach Jac-
qu i n (Collect. Suppl.) zur Gattnn^ Boletus pe-
Lort, also nicht die geringste Aehnlichkoit mit
dem Champignon hat. — Stockschivamm. (A.
muialilis S ch ae f f. simulans B a 18 c h. caudi-
cimis I'crB.) — Tab. HI-IV. Efshare utid
lmefsbare Taeublinge. — Tab. V. Efsbare mid
toilde Iltrschlinze. — Tab. VI. Efabare Braet-
linge — Tab, VII. enthalt die unckbaren
Braetlinge mm\ Pfeffcrschwamme.

Dis hicr abgebilcteten SchvvSmmc Bind alle
nach verkleinertcm Maaf$8tab^^>gestellt. Hic-
durch ist frciHrh die Zahl aer Tafeln ver-
Tingert, ob aber die Gcgensiande nicht an
Deutlichkeit verlor^n haben, mnfs jedf ID glcich
beim erstcn Anblick dcr Tafel cinlruchten.
Zu deft ganz nnkcnntlichen Vorstelhm^en
gehort die Abbildnng des Stockschwammes
auf der zvvciten Tafel.

Wir rathen dem Verfasser, wenn cs ihm
«

andere tldrum zu thun ist, ein brauchbaree
Wcrk



Wcik zu liefern, sich bci dcr Vorstcllong
der Schwamme zu bcmuhcu f so vicl als mog-
lich die Natur zu crrcichen, nnd auch dic-
jcnigen Arten zugleich mit abbilden zu las-
Ben, welche rait den efsbarcn leicht veTwech-
eeU wcrdcn. Dafs die Abbildungen, 'wic Hr.
E. versichert, nach der Natur entworfen sind,
ist lobcnswcrth. Da es aber nicbt zti ctwar-
ten ist, data alle io Detitschland wacnsenden
giftigen und efsbaren Schwaftrae in der Ge-
geml, wo Hcrr £. lebt, vorkointncn; so iniis-
scn die fehlendcn nach gut en Originalen co-
pirt werden, sonst kann das.Werk uicht von
all^cmcinem Nutzen seyn, und entspricht
auch nicht dem Titel: g'flrge^ und cjshare
Schwamme Deulschlands. Wir niiiD.scn den
Vcrfasser h j A u f besonders aufoierksaoi toa-
chen, w c i f ^ P b r den bereits abgehandelteti
Blattcrschwammen B a l l i a r d ' s Agaricus soli'
tarius und buLbosux venius9 SchaefFer's
procerux nnd m a, ia Dcutschland vorkom-
mende Arten, fehlen.

12 ,
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12.

Flora Eurqpaea, irichoata a Io. lac,
Bomer, Medici nae et Chir. Doct. Socieq
HieJ. et cliirur^. per Hcluetiam corresp.
menibrum praesidis adiunctum — Fasc.

teitius, cum tabul. (3) aeneis. Norinw
bergae, 1798- 8

Der bci ttfesem Werkc zum Gruode He-
gendt* Plan iflt ana den crstcn, aufserhalb den
Crcnzcn uriscrs Journals liegenden, Heftcn
bekannt. Slich und Illumination skid im 6an-
zen schr gur und die BcBchrd^kjg achr voli-
atindig gerathrn. Folgcndc GMHisc kommca
in diesein Heftc vor: Alyssnni sinvatum. —
Cortusa MalKoli. — Lycoperdon phalloides. —»•
Malaxis paludota (Ophr. poludota L.). — Va-
leriana suplna. — Vicia lathyroidet. — Cam*
panula carpatica. —• Cucubalus Obites%

IV.
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IV. Correfcpondenz - Nachrichten.

Auszug ans zwei Bricfen von dtm
Herrn Doctor Noliden.

L>cntlon, den 6. November* 1799*

Audi in England ist Botanik cin Lieblings*
•tudium tind — man mckhte beinaho 6agen*
Mode - Studiutn. Ea giebt vide Botaniker hiei\
noch mchr sind dcr Dilcitanten 9 darcti ZJIII

tSglith zuniiDint. Die mclstcn Englischcn Bo-
taniker studiren nnr die P flan sen ihres Vatcr-
laodes; tiiglhh Botany beachafftigt sie, wenn
nicht ganz alUhy doch vorzu^lich. Ich findo
diefs sehr gui |Rd /.weekniafbig:. Vaterlapdi-
ache Flora solltc je Jem, vorziiglich v wer nicht
Zeit hat das ganzc Gebiet des Pilanzenmch^
zu durchgehen, besomlers am llcrzcn licgen;
dcr Character der Englander zpigt sich auck
hier. Kein Volk hangt so sehr an seinem va-
tcrlichen Boden tind sucht ihn dnrch Cnltur
zu vervollkommnen und kennen zu Iernen*
ah sie. Doch giebt es aurh uater ihnen Bo-
taniker, die sich nicht allein auf i
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pflanzen cinnchrSnkcn« cine Bcmerkung, die
ich nur auf diejenigen anzuyrenden bitte, we!-
che bich nicht durchSchriften bekannt gemacht
haben; die andern haben solche Beweise da-
von gegeben, dafs es unnothig ware, jenc Bdl
mcrkung au machen. Dcr Maecenas der B<?
tanik, so wie der ganzen.Naturgcechichte ist
Sir Joseph Banks. Seine Pflanzcmamm-
lung und seine Bibliothck stehen jedem Na-
turforschpr zu Gcbote. Erstere ist gewifs
cine dcr grofeten, die existirt; die Anzahl det
darin enthaltenen Pflaozcn lafst sich nicht ge-
nau bestimmen; Gronov's und Jacquin's
rflaiuensanunlungen eind damit * vcreinigr.
Man fin det. daiin die seltenstea Sachcn aus
alien 'I heilen dcr Welt. Die lacidtcn Pflan-
zen bind rait der LJnneis^Len Sainmlung
vcrglichen , und diefs macht tHpcnut^ung der-
selben dem Botaniker um so wichtigcr. Die
Exemplars sind auf halbe l\oyal-Bogen auf-
geklrbt, der Naine ist unten mit Blcistift an-
gcnierkt und auf dcr Ruckscitc dcr Ort, wo die
PfldtiAC zu tl^usc ist. Jede GaMiing ist dann in
eincn besondern Bogcn eingcschlagen» und die
ganze Samuilung ist in Kasten von Mahagoni-
Holz ein^ebchlopscn, die, auf einander ge-
jctzt, eiaen grofscn Schrank bilden, und im

Fall



Fall der Noth sich nns einander nchmpn las*
sen, damit ji>drr. kMine Sclnapk besonders
transportirt wcrden kann. In diesen Schran-
k<n befmden skh wiedcr Schieblatton, die
Torn und obcn offen eind, uia.dic I'tianzen
bcquem herausnchmen zn konnen. Von den
Gdttungen existirt ein Catalog, dessen Nu-
zDcrn mit den inncrhalb an - jeder Schicb-
lado angeklebten couespondiren, und auE
diese Art kann man die* Pflanzcn in die-
eer proven Sammlung leiclA auffinden. Vet
Krypto^amisten .sind in Vcrhaltmfa, aufser
Farrnkratitcr ' und Lycopodia,, weni^f, weil
man auf diesc nickt so schr Hiick6icbt
niramt, Auberdem Bind nocji eine betracht-
liche Mcnge eucculenter Vilanz.cn in Spi-
ritus aufbewahrt; vorziiglich fiei mir eino
gutc Sainmlunjf $tor Gattnng Stapelia auf. Es
liegen noch aufberdem eine grofse Menge Pa-
kete da, die gewrfs manche Scltenhcit cnt-
halten; unter atideru besah ich ciuige Vllan-
zen auB Patagonicn, die fast alle ncu, und
grbfstontheils Syngcnesisten von dem sqndcrr
barsten Baue war en.

Die Bibliothek kennen Sic aus Dry an*
der's vortrefflichcin Catalog. Von die»em

Wirke



Werkc wird dcr stc Band, als das erste Sup-
plement in cin Paar Mottathen eischeincn;
und damit vor's erste beendigt seyn, Uii-
tcr den Manuscriptcn befinden sich noch,
viele Beschrribungen von Vfianzen, die S;
la to dcr entworfen, and die noch vortrel
lithe Bemcrkungcn enthalten. Konig's hin.
tcrlasseue Manuscripte bestehn aus mehre-
ren Banden und bind voll wichtiger bota-
uischer mid ander'er Nachrichten, z.B. seine
Pieisen in Ostincflcn, Ceilon u. s»w. £s ht
in wiinsclicn, dafs Herr Dryandcr Zeit
finde, urn marches davon bckantit zu machen.
Von Roxbourgh' s Bcschrejbung nnd Ab-
bildnng dcr 1'ilanzen von Coromandel ist noch
ein bctrachtlkher \rorrath vor^anden; es wird
in kurzem ein neues Heft davon erscheincn,
Ich sah mchrerc Zeichiumaen#und Gemahlde
\on Vflanzen vou deni grolben Kunstler Franc
Bauer , die ganz uuubert reft bar bind. Man
hait Andrews Abbildung der Heiden fur
schon9 aber sie verschwinden gegen1 Bauer's
Zeichnunven. A He clicse ^amtulungen wcr-
den von Hcrrn D r y a n d e r , der ebeti so seht
durch seine botanischen Kenntnissc, als durch
eeinen vortrefdithen Character, die gr'6hl6
Hochachtung verclient, in Ordnung gehaltep4
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Herr Dr. S c h u i z o n , ein gcfailiger und ge-
echiktcr junger Maim ist sciu Assuitent;,

Ieh bin zwei NWhlin Kew gewesen, die
Mcnge der Treibha îispflaifaen list aufserordent-
lich, und der Garten ist zu bekannt, als dah.er
ciner Bescfcreibung bed in ft e. Sie ipussen ihn
selbst schen, wean Sie von seiner Grofsc, und
dcm Vorrath seiner Gewachee sich,einen Bcgriff
machen wo 11 en. Eine neue Ausgabe des HOT-
tus Kewensls ist 00 bald' nicht zu erwarten;
es wiirde gewifs, bei dcr Mrnge neuer Pflan-
zen, l̂ie sich 110 Garten befinden, cin will-
kommnes Geschenk fur die Botaniker eeyd.
Der jnnge Al ton und scin Bruder hdltcn
den Garten in der beaten Ordnung und eind
als aufocrst artige und gqschickte Leute be-
kannt. Brompton Garden, odor der Garten
des acligen Curt is wird jetzt vom Hrn Sa-
1 is bury besorgt; er liegt etwa zwei En^li-
ache Meilcn von der Stadt und ist ziemlich
betrachtlich, und in dcr besten Ordnung Er
enthalt verschicdene Abtheilungen, worin Gra-
eer, giftige und okonomibchc Pflanzen, eng-
lische und auslandische Gewachse, Straucher
uud Baume En^Iands u. a w. cultivirt werden.
Das Gewachbhaus ist nichi grofs aber

U.B.lLSt, Gg



Ea befinder sich in dem Garten eine strtigc bo-
tanische Bibliothck, die dem, der Zutritt zu den
Garten hat, sehr zo Stattcn koramt. Die Ein-
xichtimg dieses Gartens ist fiir die Liebhaber
der Botanik in London von grofsem Nuczenrf
Man zahlt eine Guinee furs ganze labr; wenri
man zwci bezahlt, kriegt man Samereicn, die
der Garten hervorbringt. — In Edinburg be-
sahe ich den dasigen academischen Garten, der
recht arti* ist vtid manchc schonc Pflanze
enth'alt. Dr. R u t h e r f o r d , cin vortrefflicher
Mann v ist Professor der Botanik. Ich macbte
auch daselbst mit einem Gartner, Mr Mack ay,
Bekanntschaft, der sehr gute Kenntnifs der
Schottischen Flora hat, nnd von dem ich ei-
nige schone Gew'achse ethiclt.

Von Andrews Eotanivt repository ist
nro. 25. erschienen; nntcr andern Pflanien
ist die Pereoonia lanceolata darin abgebildet.
Von S o w e r by's SLugl. Botany ist nro. 96.
heraus. Ich werde mich immcr mit Vergnii*
gen an die Bekanntschaft dieses vortrefflichen
Mannrs erinnorn. Ich sah bei ihm eine Samm-
lung kunstlichcr Schwamme aus Thon so na-
tmlich nachgeahmt, dafs man sie bcim cr-
sten Anblick fur satiirliche Schwamme bait.



»
Sie faaben die Farbtf der/Originale und sind
anf riiinnrtf faolzernen ordfarbfnen PJaitcn bc-
fcstigt, die an den Schcn xvcifa und mit clem
Namen des Schwammes bc&eirhn*t sind. Us
beflteht natiirlich die bammliiri* blnft ain sol-
cfacn Arten, die sich nicht gui aufbewahren
lasscn.

Von S m i t h s Flora Brilannicu ist bis
6j6 Pa gin a abgedruckt worden; die Gaming
Draba koinrnt im nachvlen Bo^en vor. Das
Wt'ik wird aus mchrcrn Theilen bebichen. — Zu
Banks Bibliothck iotif9 ith,betnerken, dafs
die grofee Saminlung klcinor botauischer Schrif-
tcn, woran sie vorzfi^lich retch ist, uraprung-
lich von G r o n o v herriihrt, von desaen Er*
ben sie Banks fur etwa 300 Gulden gekauft
hat; auf diese ist fortgesanimclt worden.

den. 9, January

Von unsetm Freunde, Hcrrn S t r o in ey c r,
werden Sie erfahren ha ben, dafs ich den
grofstcn Theil d̂ s Novembers v. J. in Eton
bei mcincin Brudcr zubiachtc. In' Gebell-
echafft der HtfTron Go to bed und Jenkins
und mcincs Bruders machte icb woclipntlich,
wenigstens zwoimahl cine kvyptogamische Ex-
cursion in die benachbarte Gegend. Unter

Gg 2 ^ mehre*



mehreren Moosen fan den wit Hypnum S/ie-
rardi Dicks . , Bry n m jrag He D icks . , cal-
careum Dicks , und virens, so wie mehrcre
Schwatnme und Flechten, unter welrfien letz-
tern eincr nach Dicks on nen seyn soil. In|
dieser Zcit besuchte ich auch den Doctor Goo-
d e n o u g h zu Windsor. Er nahm mich sehr
artig auf, konntc inir aber wegen Abhaliung
seine Sammlung nicht zeigen, nnd ich mufste
den folgendrn Tag Eton verlassen. Kurz vor
meiner Abreise denke ichindefs G o o d e n o u g h
noch niahl zu sprechen.

D i c k s o n sehe ich alleSonntage i n B a n k i
Bibliothek, und bringe dann einigc beleh-
rende Stunden in Untersuchung kryptogami-
scher GevvSchse mit ihm zu. Sie wissen, er
ist kein homo literatus; allein cr besitzt ei-
nen aufserordenilichen •Scharfblkk bei cliescn
Gewachsen und kennt und unterstheidet sie
auf das genaueste. Auth er hat entdeckt,
dafs die' beruthligte Trentepohlia nicht a wei-
ter ist, als cin surculus lidbiferus des be-
kannten Mjiium annotinum L. Er fand reife
Kapueln zugleich mit bulbis an mehreren In-
dividnis, und vvird nun dcr L i n n e i s c h e n
Gesellschaft eine Abhaadlung nebst Zeich-

nung
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nung dariiber vorlegen. Daft Sie diese Ent-
deckung bereits friiher gcraacht haben, war ihm
nicht bekannt. Ucber die Trentepahlia bleibt
nun writer kein Zvveifel fiber —• sie ist und
bleibt reducirt.

W i t h e r i n g Fuhrt m ctef 2ten Edition
seines Werkes ein Splachum jroeliehianum
an, und citirt dazu Hed wig's Beschreibung
und Abbildung dieses Mooses. Dick son
fand das Moos und besafs iiberdem selbst ein
Exemplar von W i t h e r i n g , fand es aber
wedec mit der Beschreibung Hed wig's, noch
weniger mit dessen Abbildung ubereinstim-
mend, und war daher iminer zweifelhaft. ob
Wit her ing's Splachuin froelichianum mit
dem Hedwigschen Moose einerlei sey,
Durch das Exemplar meiqes Taschen - Herba-
rium von Moosen, welches ich von Hed wig
selbst erhielt, wurde er uberzeugt, daft das
Wither ingsche Splachum von dem Hed-
wigschen sehr verschieden ist und folglich
eine neue Art ausmacht, der er den Namen
succnlentum beitegen wird. Sie erhalten ein
Exemplar dieses neuen Mooses.

Vorgestern war ich in- der' L i'n n e i s c h e n
Gesellschaft. Es wUrde-ttfa&iitteressante von

Gg 3 S\vart£



S w a r t z eingeschickte Abhandlun * ubcr die Gat-
tung Ehrharta vorgclescn, von der er 9 Arten
aufzahlt. Die dazu gehorigen Zeichiiungen
waren vortrcfflich. .Die Abhaadlung erscheiut
im ?trn Bande der Schriften der Gesellschaft. \
Auch besuchte ich kurzlich George Hib-
b e r t Esq., den fiiesitzcr dea1 Murrayischcn
Herbariums- Das beste, was sich in dfer Sarnm-
lung befindet, soil cin Packet gibirischrr Pflan-
zen vont Pa l las m*d rinc kleine Samiolung
Farrnkrauter aus Canada seyn.

2. Von Herrn N i e l s Hofman.

Varis\ den 14. Jan. ifoo.

Den 12ten April verwichenen Friihjahrs
verliefs ich Paris, um mcine lleise in das
sudliche' Fraokreich anzutretcn. Jch'habe wah-
reud eines ftinfmonathlichen Aufenthaltes die
Torzuglichiiten Gegenden dcsselbcn geschnff

»• ••» ^ i _ / , tm

aber Leine fiaVniich in diesem echonen Lande
so entzuckt/ ais die hochsten Pytenaeia. AU
lein drei Monathe habe ich auf clenselben zu-
gebracht. Der vortrcffltthe und auch als
Schriftsteller bekanntc Rafti'oVB.iier gegen-
wiinig I rofessor der Naturgeachict'te bci dec
Central: chule ^u^^l^rbes istr , gab:v.our
Flan zu meiner; Heine 9 upd ich

diesem
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diesem Hebenfiwiirdigen Gelehrten viel zu ver-
danken. Meine selir bctrachtliche Sammlung
von Piknzea ond anderon naturhistorischcn
Producten *' die ich auf.mciner Rcisc zusara*
mengebracht habe, ist bereits von Bordeaux
nach Dannemark geschijekt.

Vor einigen Tagen bin ich von einer vcr-
ungliickten Kcise nach Schottland zuriickge-
kommen. Man nahm mir in Dover alle Em-
pfehlungsschreiben und Passe, und schickte
mich' hierauf $6 Stunden nach meiner An-
kunft ĵach** Frankreich zuruck, und zvvar,
vyie es schicn, blofa a us der Ureache, weil
ich einlge Zeit in ie^ franzbsischen Hepn-
blik zugebracht hattc. Da ich indefs gem
den schottlandischen Ackerbau kenncn lernen
ioochte, so will ich vielleicht kommenden
Friihling nochmabl eine Landung vereuchen,
oder a'uf'einige Zeit wiede'r nach Danne-
mark reisen.

Herr Prof. Vahl iatJiier, wie Sie wis$en,
schon seit .mehrercn Monathen und arbeitet
an einem Werke, das ihn schon viele Jahre
beschaftigtir ta^sleu's neoe Ausgabe der Ge-
nera plantarum wind hoffeatlich bald erschei-
nen. Von» Vontey.at> hat> man mic der

Gg 4 Zeit



Zeit ein interessantes Wcrk zu erwarfen, wo-
rin die neuen und sehencn Gevvathso des
C e l s i s c h e n Gartens beschrieben und abge-
bildet werden sollen.

3. Von dem Herrn Prof. C. Sprenge l .

Botamscher Garten bei Halle*
den ai. Jan. igoo*

Sie kennen die Gattung Pterigynandrum,
die der Prof S w a r t z in seiner Dispositio
muvcor. Sueciae jetzt Pterogonium genannt
wissen will, weil ihm froilich die Zusaminen-
serznng des fjiiten H e d w i g nicht gefalien
konnte. E* sollrn namlich in diesem pene-
rischen Namcn d\$ Jlotes matcuh ct feminei
axillqres j. alares au^edriickt werden« wo-
durch sie sich von der PVeisxia und Lcersia
notersdieidet. Man ubrrsetzt ' oft aoeilla fo~
liorum durch vripov. Daran thut man sehr
unrecht, weil irripov zwar die Bedeutnng dea
Fluids, aber nie der Blatt-Achsel hat. Die
Blatt * Achsel heiftt p*4xxty> und'in diesem
Sinn kcJmint das Wort im T h e o p h r a e t de
cans, plant lib 1. c. 6. S. *66». ed. H e i n s i i
und in Dioscorrde»<'Hl' l2l4t lH;.i!4<x TOT.
Ich schla^e also vor, ob wir diele wirklich
ganz unterschicdene^ Gatlung niche* 'Ma&ha*

lanthus
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lanthns nennen wollen. Wir hiitten also in
Deutschland- einen Maschalanthus fillformis
und pracilis. — Ueber Phyllaehne und Fdf-
stera hake ich aach ein Wort zu sagen: doch
daron bei erncr andcrn Gelegenheit.

In meiner Abhandlung uber die Farrnkrau-
terderr F o r s t e r s c h e n Sammlung, crwahnte
ichauch das^Polypodinm enectnm, welches
gewife1 afar torn tJatttftig "aWachen nmese:
indefs glauto Ich, rechnct^ch cs vor der
Han* zbr Danaeti. Ich-finSe jetzt, dab
Hoffmann es schon in den Comment. Got-
ting, als eine neue Gaining beschrieben und
Atigiopteris gtnannt- hat'x).

4. Von dem Herrn Doctor Hoppe. -
Regensburg, den 27. Jan. igoo.

Meine zwaite botanische Ileis6 iir die Ge-
birge ist wieder glatklich gceudigt. Ich habe
mich diesesmahl hlofs in den Salzburgischen
Landen aufgehaljcn, und gr&fstentheils aiif
<tem Untersberge zugebracht. Dieser Berg
ist nicht, wie man viclleicht glanben sollte
iflolirt, sondern macht vielnariir «in ganzes

G&' Gebirge
x) Meine fienaerkung zu der ABLaiidliii^dis rfni

Praf. ff r eii gi 1 8.272." ̂ iar %Ati)n abgedruclt.
il« ich diefi Schreiben erhielt. — S.



Gcbirge von ungeheurem TJmfang an?, deseen
bochsio Spitze'-sich 8600 .Schuh uber die
Meersflauhe erbebt. D10 Witterung war igir
aoeh diefora.ihl nicht giinsiig*. Kaum crlebte
ich in 10 Wochen, 4 Tags, an welchen es
nicbt re^nete. Gleichwohl ,ist meia botani-
.scher Eifcr hinlaoglich helohm worden. Maa
Jernt bei einer zweiten Heise, aehr vielee
deutlicher einbehen, wo^u <Jie erste llei^e imr
dunkle Ideea gab,, und ich hoffc, eine 3tc
yvq\t gf of^ere Heise soil roir noch von griifflo-
j\eu> Nuizen scyn.

Dafs mein Eriophorum Scheuchzeri eine
cigcne neuc Art ausmacht, daran ist nun gat
night mehi BU ^zweifcln v obwohl nil den
sifh^erstcit Beweis da von *m in der 3 ten
Ccfnturie meioca Htrbar. viv,t yl. r. p. am dar-
ihun kannf worin dlejse Ora.sart# so wie alle
dcutsche Arten von Mriophorujn f mit bluheo-
den und frachltragenden .Exemplaren vo»*

Warden. Unter diesci) werden sich
schoqe Exemplare \on K. alpinum aus-

zeichnrn. E k ^ w ^ T e ^ f l ^ i e ^ t ^ifser Gat-
tung babe ^fbfit Reoensbnrg gefunden,
•wclche dem E. angustrfolfum am pachsten
koinmt, sich aber ourch eioen schlankcn

Wuchs,
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Wnchs, kurzere and zartcre Fruchtwolte,
durch Blatter und Kelrhschuppcn dnrch
Wohnort, Bluhezeit u. 8. w. umersrhcidet.
Es ist dieses das Eriophorum triquetrum mei-
nes Catalog.

Ich bin auch einer nenen Art Petasitex M5n-
chii auF die Spur gekommen, von dcr ich
Ihnen vorkwfig nur die sehr aussezcichneten
glatten Blatter, unter denTNamen Pet as it es
glabterceiH mittheilen kann. Die jungem Blkt-
ter bind anf der niitcrn Scite iitmlich fiUigt,
wa» sich an den altcrn g5n/.l.cb verliert. Hrn
Florckc's f'olylrichum seocaiigutare habe ich
auch in den Tyroler Gebirgen gefnnden. Ich
lc^c cin Exemplar* bci, damit Sie es mir dea
Zillcrttulibchen Pflanzen \ erglrichcn konuen.
Audi erhaltcn Sie bcilicgend etiiche Exem-
plaie von I'olytrichum aurantiacum r ) . Ich
cntdeckte cs bci Safrbnrg in Gosellschaft von
Eriophorum alpiuum, wrlche ocide dort sehi
gemein sind. Herr Sturm wird im vierten

Hefte

Dieses Polytrichum hat fi^ilich, wip b^reitt
oben geaufseit m, nut Jwartz's Ionise
turn viel AebnUclikeit, doch sciieint es wohl
aU eiat basondeie Ait angeselin weiden za
loimeii. In jedern Fall isc abec dio £nt«
deckong sehi wteiessant. —*S. *



— 470 —

Hrfte seiner kryptogamischen Oewachse alto
deunrhe Polytricka abbilrien; die Zcichnun-
gen habt ith. bercits ge&eka. Eg sind 9 Ar-
ten, unter welchon aber Polytrichum hercy-
vicum und vwiulatnm sich nicht bcfinden, weii
aie schon in fruhcm Hcftcn \orkommen, auch
•wohl nicht gut zur obigen Gaining gcrechnet
werden konnea x ) . Die VmgmcnU Jlauescens
Fldrk. wird das erste Stuck in der drittea
Centarie ausmachen. Wissen Sie schon, dab
Bdrtramia gracills F lorki i anch ura Erlan-
gen wachst? Herr Prasident v. Schreber
begitzt es lancet unter dem Namen Bartrajniia
lanceolata. DJS Bryum eonlortum Wulf.f

welches ich in Sturm's Heften unfer dem
Namen Encalypta ciliata abbilden iiefs, ist
cine neue Art, die in den H e d w i g s c h e n
Spec, museor. E. grandis heifson wird a ) . Die
verschiedenen Arten von Jcomtum habe ich
noch nicht vollstandig crhalten konnen. Dieae
Gattung verdient eine neue Monographie. Die
grofste Hoffnung, iiber diese Gewachse Anf-

• schlufs
1) loh wufsto whilich nicht, zu welchei Gat-

tung man diese beitlen Moose bessei lech-
nen konnte, als zu Polytrichum. — S.
Wie ich vor einiger Zeie horte, ist dieses
Moos in der H e d w i g s c h e n Samin'nngxnit
dem Namen E. streptocarpa bezeichnet. — S.
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achlub zu bekoraraen, seUe ich auf meine
uSchste Reise. Hcrr Baron.von Schrecken*
a t r i n achrfjbt in;.oincr kfcinen infereseauten
Schrift, dafe.cr bei Bestirmnnng.der 4conU*9

selbst mit Kol ie 's Disserration in dcr Haii^
nicht zurechte kommen konne, worin ich ibm
ganz beiptiichte. '

Dafe mein Hieracinm piliferum 'und angus*
tifollum cigeue Arten und von H. alpinum%

villosum u. 8. w. verschieden 6ind, daran vver-
den Sie doch wobl niclit zwcifeln? Dafs Al-
l i o n i * Vi l lara u. a. Botanikcr diese Anen
vielleicht schon erwahncn, 1st immcr moglich.
Es sollte mich eclbst wundern, wenn diese
eben nicht seltenen Pflanzen bisher uncnt-
deckt geblicbcn waren. Dab die Gentiana
rolnndifolia von der bauariea verschieden igr,
wird aiis der Ver^leichung mit letzterer Pflauze
in meiner erstcn Centurie zu erschn seyn.
Meine jgrofae Anemone vocn Untcrsberge, des-
scn ich in meinem Tascltenbuehe von 1799
erwahnte, iatnicht A,alpiua9 eondern apiifo-
Ha, — Von letzterer scheint mir aber A. iul-
phurea verschieden zu se^n; Haare, Blatter,
und Farbe der iJlumen zeigen jdiefs deutlicB.
Ich weifs wohi, chb die Anemonen, so iu

Garten
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Garten gezogen werden, in der BhimenFarbe
mannichfaltig abandern, abef das thiiQ auch
die Rauunkeln und Primeln,- glcichwohl sind
diese Gew&chse in loco nalali &o standfast in
der Fatbe der Blnmen, dafs man aitch nicht
den geringsten Unterschied wahrniramt. Die
Fotcntilla Brauniana halte ich auch fiir neu9

denn unmo^lich kann ich sie als Abart der
verna ansohcn.

L

Die Turritis alpina der Salzburgcr Flora
iet vielleicht Arabis pumila l l e t z i i . Carex
nitida f eine neue Art vom Untcrsberge, mufs
ich erst naher untersuchcn *). Sie bezeich-
ncn bei der Anzcige meiner crsten Ccnturie
in Ihrem Journalc die Car ex pedata nolt ei-
nem Fragezeichen. Zweifeln Sie denn' an
der richtigen Bcstinimung 9 oder sollte ich
mich bei Ihrem Exemplar vcrgTjffen haben?
Ich will auF allc Fallc hicrmit ein vollstandig
Exemplar beilegen, urn den Fehler gut za
machen a ) .

Wissen
T) Nacli den mir mit^eLiieilteti Exemplaren die-

scr Scgge zu urtheilen» kumnit sie mit C-
mutronata All.#ubeiein. — 5.

a) Dor Doer. S m i t h sagt in der eten von ihm
besoigten Aus^abe dei^ Flora Lapponua tipi
Carex pedata: "In Herbario lAnnaeano desi-

deratum
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Wissen Sie schdn, dafs Herr von Wu 1 feri
und IIorf-voA 'Hohenwarth^ wieder auf
den Taufn botaoisirt haben. In -Herrn voa
Moll's Jahrbucfcern wird die lUfoebeschrefc
bung'eingeriickt werrfen.' •' Eferr von Hofaev*
w a f t h frat bfei die«er Gcfogtaheit den uner-
mcfsli'chen Grcrf^lockner in Ka«ithrn bestie-
gen, und ein eieemee Kr«m .auf die Spitze
setzon la.<sen. Die Hohe des Berges betr&'t
12600 Fiifs '). Von die*em Bergc, und voa
den Pfl̂ nzen -jener Gegcnd werden Sie zu
ciuer- andern Zeit mehr' erfahren,

5. Von dem Herrn Doc tor Roth.

Vegesack* den 20. Jan. if 00.
Schon im vorigen Sonuner war ein grofeet

Theii ineiner Flora Germdnica, der einea
Abschuitt der Cry'ptogamie enthalt, abgedruckt
und vcitheilt, nachdein die Vcrlagsbuchhand-

lung
#

deratun nee ipse vidi obscaram hanc plantam"
Ueberdem scheint es mir noch einer gennii-.
ein Uutersuchung zu bcduifen, ob die He-
gensburger C. peJata wirklich als cine von
dioitata verschiedene Art angeaehn werden
kann. — S.

V i e r t h a l e r gibt in seiner Reise durch
Salzbiug die Hohe dietss Beiges nur zu si5oo*
Fufs an. ~ S,
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frog beinahe zwei« Jahrc das _MamiAcript .lie-
gen liefs, wiej das Datum der Vorredc rait
der jetzt endlich erfolgten Ers:heinung be-
weist. Von einem Monathe bis zum andern
erwartete ich die Vollendnng des Druckes.
Die Vertnogen«um8tande der 2 Buchhandlung,
waren aber so schlccht, dafs sie den Druck
sicht beendigen konnle und sich daher ge-
nftthiget sahe, den Verlag dieses Werkes und
meiner Calalecta der Gleditechischen Buch-
handlung in Leipzig abzustehen, die encllich
jetzt den Druck beendigt hat. Meine hiesiga
cingeschrankte Lage9 wo ich kcine andere
Bibliothck benutzen kann, ale meine eigenc,
die aber sehr unbedeutend ist, setzt meinen
botanischen Arbeitcn cngere Grenxen, alb ich
wiindchte und man vieileicht von mix crwar-
tet. Den Herrcn, welche einc gro^e Biblio-
thek benutzen konnen, mufs das Schreiben
ungleich leichter werden, als unser einem
auf dem Lande, und dennoch sind cinige He-
censentcn so unbillig, von mir zu verlangen9

dafs ich mit ihnen, als grofsrrc Lichter, glei-
chen Schritt halten soil. Schon oft war icb
auf dem Yfege, durch den Machtspruch sol-
cher unbilligen Hichtcr ganz nicdergeschlagen

werden, wenn mich nicht auf der anclctn

Seite
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Scite Manner, w i e S c h r e b e r und Wil l fen;
aufgemuntert batten, nicinen miihsamen Wdg
mit fcstem'Fufse s,u vcrfolgen. Upberhaupt
ist es ein grofser Nachtheil bci viclen unse-
rer Recenscnten,' den sie dcr Wisscnschaft
dadurch zufiigrn, dafs sie die Leser zu we-
nig mit dcm wahren Crchalte dcs Buchcs be-,
kannt xnachen und seine* eigene Beurtheilungs-
kraft einzuschranken suchen, indem sie sich
bemiilien, dieselbe nur auf ihr Urfĥ 'H «u-
ruck zu fuhren. Oft ist wahrlich ein soichcr
IVecenscnt ein Vir in scieiUla nanus und
mochte doch gem ale >ein lumen seovlfi er-
scheiuen. Sobald sie ihncn 'Tadel dwrch- Be-
weise belegen, und keine Anjmositateu odcr
eonstige klexne Nebenabbicht&if mit einmi-
echen: so ist derselbe lebreich fur <3eri
Verfassor und den Loser. Wurde die Fftatur-
geacbichtc und vorziiglich' die Botanik eeit
einem Jahrzchnt die Bcreicherungen erhalten
haben. wenn mao vorher die Schrifo&ller
mit solchcr Animositat bchandelt hatte, wic
jetzt oft gcschieht und wovon ich sclbst an
xniT einen Beweis abgeben kann? Die Wis-
eenschaft wiirde gewifs nicht so vide Lieb-
habcr und Bearbeitcr gefunden haben v wenn
man damals sich schon bcOeifsiget hatte, sie

II. B. II. St. Hh vox-
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vorsetzlich zu bdeidigen und ihven Arbciten
ohoe Grund Flecken anzuhangen. Mir we-
uigstens acheint es 6ehr v^ahracheinlicli, dafs
solche Leuie, die ein solckes Handwerk trei-
ben,~«fch selbst auf die Dauer bci dem Pu-
bliko den giofsten Nachtheil zufiigen, indent,
weon fiber kurz oder lang ihre Naracn be-
kannt werden ff ihr Charakter und ihre Gci-
etesfahigkeitcn gewifs in einem eehr echlech-
ten Lichte erscheinen miissen, zumahl wenn
das vcrs&ndigere Publikum endlich seibst zu
urtheUen anfangt, und sein Gefiihl bci der
BexiHtzung eincs Werkcs mit dem dariibcr
gefrtlUen Urtheil K in den Zeitungen ver-
gleicht. Diefs ist der beste Pi obierstein man-
cher unsercr Recensionen, und gewifs die
bqste Antikritik. Nur Schade dafs. dieses Er-
eignifs oft erst spat kommt, wenn der ge-
machte uble Eindruck^ bei solchen, denen
es an Gelegenheit der richtigen Beurtheilung
fchlt, tchon geosacht ist.

v.
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V. Vermischte Nachiichten.

Ankiindigung hcrauszugebender
Werke.

Flora Gennanica. AuctorcJHenricoAdolpho
Sclirader. Cum tabulis aencis.

Unter diesetn Titel erscheiht untcr kurzem
bei dem Verleger dieses Journals in klein 8.
and sanber gedruckt, ein Werk, welches alle
bis jctzt bekannte Gewachse, die in den vcr-
schiedenen zum deutschen Gcbiete gehorcn-
den Gegcndcn wirklich vorkoinmen» enthai-
ten wird. Das L i n n e i s c h e System ist da-
bei zum Grunde gelegt, gie generellen und
speciellen Cbaraktere sind aber nach neuern
und rait der Natur verglichenen Beobachtnn*
gen berichtigt. Das Ganze wird aus zwei
Theilcn bestehn, wovon der crste die Ge-
wachse der 23 ersten Klasscn, der audere die
kryptogamischen Pflanzen enthalt. Um dieser
Flora noch mehrere Brauchharkeit zu gebeo;
ist bei dep Kupfertafeln blofa auf neue und
bis jetzt noch zwelfelhafte Ggyvachse I\ucksicht

Hh 2
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genornmen. — Diefa ala vorlaufigc Nachricht.
Eine wcitlauftigerc Anzeige.̂  file iiber den Plan
dcs .Werkes naliern Aufcihlub giebt, wird
gleich nach der Erschcinung dcsselben in die-
sein Journale mirgcthcilt werden.

Schon hat sich eine Anzahl von Frcunden
rflanzcnknndc gefunden, welthe auf eine

getroeknete Flora der Wetteruu bci uns sub-
sci-ibirt habrn, und da wir noch Subscribcn-
ten annehmen wollcn, so machen wir unser
Untcrnehmen hierrnit oIFentlich bekaunt.

Zu Ende dieses Jahrs erschdint die crste
Centurie und dann alle halbc Jahr wiedcr
eine, bis wir alle in der Wetterau sowohl
wildwachscnden» als auch der Oekonomie we*
gen . aiigobaueten Pflanzen, geliefert haben.
Eine jede Pflanze licgt frei in eincra beson-
dcrn Bogcn weibem Papier und ist nach un-
sercr gedruckien Wertcraucr Flora numerire
und benamt. . Jedc Centurie kostet $ fl. 30 kr.
Wer aber niclu alle Pflanzeu der Flora, son-
dern nur einzelnc auswahlen will, zahlt fur
das Hundcrt solcher ausgesnehten t 10 fl.

Un&ere A'fbeit 9 magL entscheiden, ob der
Freis nicht Saberst billig rtt. '

Man
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Man wuidet sich in postfrcicn Briefen an

G. GartncV in Hanau,
Dr. Mey-er in Offenbach,
Dr. S c h e r b i u s in Frankf. a. M.

Herr Lambert , Besitzer dos Georg For-
s t c r s c h e n Herbariums und VeTfasscr der Ab-
handliiDg de Cinchona, arbeitct schon 6eit ei-
niger Zeit dn ciner Monographic der Gattung
Pinus. .Die Zeichjuingcn besorgt Ferd inand
Bauer-; den Stich-hat M a c k e n z i e iiber-
uomincn. Mehrere Tafeln smd bereits fertig.

Das botanical Magazine, welches bckannt-
licli der verstorbene €fcrti* hcrausg'egcben
hat, wird jetzt .fur die Wftcwe fortgesetzt, da
sich noch zu mchreren Heft en Manuscript
miter eeinen Papieren vorgefunden hat.

Von des Professor Batsch's Botanik fur
Trauenzimmer ist zu Strasburg bei Treuttel
und Wurtz eine franzosischc Uebersetzung
unLcr folgendem Titcl erschienCn: Botaniquc

Hh 3 pour
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-pour les femmesk et les amateurs des planbes,
par A. J. G. JBalsch, avec 101 figures 9 et
angmente des notes et d'tohtres additions par
J. E. B , membre associe de Vinslitut
national de France. An 7 de la republique
fraticoise, in Svo de 198 pages.

Endlich ist das Denkmahl des unstcrbli*
clfen Linne's fertig geworden, tmd in dcr
Domkirche zu Upsala errichtet. Es ist ganz
von Porphyr. Die Hohe desselben betragt
10 Fufs, und die Brrite 4f Fuj's. Auf dem Vo-
stament ruhcn zwei Saulen, zwiscbcn welchen
anf dem Miltelstiicke vorn Linne's Me-
daillon in Bronze stcht, sehr getroiFcn, und
von unserra S e r g e i vortrefflich modelling
-worunter folgendc Inschrift sicht:

Carolo a L i n n e
Boianicorum Principi

Amici et Discipuli
MDCCXCVIH.

Zuro Couronnemcnt, oder Oberstucke, hat
man die Form gewahlt, die gewohnlich das
Alierthum solched Monumenten giebt. £9 ist

rund,
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mnd, und auF dcmselbcn, miltenubet dem
Medaillon, cm Eichenkranz, auch in Bronze
gcgossen* und nebjt dem Medaillon mit verd
antique iiberzogen. Zun* , besWen Ansehh
ist diefs Monument auf dreiStufcn von bt-anneii
Oelandschen Steinen crhoht. — Weil bei dem
Grabe des.seligen Archiatcrs kcin schicklicher
J?latz zuc Errichtung des.Monumenta war, so
hat der Ober6tfe, Baro4 Baner , mit VtrgnU*
gen die Eriaubnifs gegoben, ca in dem Ba*

Xrraibchore (nicht weit vom Grabe
aufzustcllen*

Auf welcher Stufe Wissenscbaften and
Kiin&te bei den Japanern stehn, dantber gibt
T i t s i n g h'fl (Hollandiscfcen Gesandte»<bel dcm
Kaiser -von China) Samoiluog Japanischcr
RJerkwiirdigkeiten einig^ii.Auf&chlufs. Zu der-
sclben gchorOunter ^andst* etn botanischea
WeTk, in zwei grofsen Banden, vortrefFlich
gcbnnden, auf den Deckeln mit Muscheln und
Schildkrot ansgelegt und in ^nem FatteraLvon
Jjostbarem HoUe eiogeschlowea. Jedes Blatt,

dung einiger Pflanzen mit baturlichcn Fafben.
Hh 4 Sten-



Stengel, Blumen, Fruclnc r Wur/rClneund ubrr-
bavpt alles bis auf die feinsten Zaeerchen ist
jwit so grofser Knnsc gcmah, und 60 tauschcnd
dafrgestellt^xlafs man vcrsucht wird, dutch sein
Gefuhl sich zn iiberzeugen, ob die Pflanzen
etwA aufgcklebt sine). Unter jedcr Pflan?e
iseht.man ihren Namenund ihr^ Eigenschaf-
cen fflit den schonsten SchriftzHg<?« angczeign
Das Garize i&t von der Hand eiuer Japani-
6cifeil>Damc9 dcr Gcmahlinn des erstcn kai-
seVlichen Lcibarztesr>die den -jet&gen "Besitzer
dainit beschenkt hat. AufFallend bleibt cs aber;
dafs die rtkn*.en nach keinem, 11119 bckann-
tem System georduet, uhd die Fructifications-
theile nicht bci alien, sondcrn nur bei sol-
chen abgeblidct-fiind, wo die • Stalling der
Pflanzen sie geradb wahrnchmen. Heis; ara eine
detaillirte Darstellung und Vergrofscrurig dcr
einzclnen Geschlechtslhelle ist gar nicht ge-
dacht. (31onatl. Carrespl d. Erd. und Him-
melsknnde, Jan. r8t)bk *5. 60.)

aus Bclmoiit in Staffordshire hat
dcr Gosellschaft zui"BeEbrderung der Kiinste
u. 6. w. eint Methodojmitgetheilt, die Samen
der Pflanzen in Jgin îa zur Vegetation- taug-

lichen
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lichen Znstandc zu crhalten. Man urngicbt
eic muilich, wenn man eie aufbcwahrm
odor \ersenden will , entwcclcr mit llostnen,
odcr mit fenchtert Farinzuckcr. S n e y d hat
boy ciner Vergleichung gefnnden, dab diese
MethoJe \OT dcm Verpacken dcr Samen in
Lerschpnpicr vielc Vorzuge bcsitzt; dcnn auf
die crbterc Weise fandcn ^ch die Sameij frisch
und gceund, auf die letztere hingegen waxen
sie auegetrocknet und hattcn durch Insectcn
gclitten.

Arch. M e r c i e s , Vcrf. der VOrtrcfflichen
Abhandlung uber die Gattun^ Tolytrichum
in den Schriften der L i n n e i s c h e n Gestfl-
schaft zu London, dcr bckanntlich den Capt.
V a n c o u v e r auf seiner Reise nm die Welt
als SchifFsarzt und Botanikcr bcglcitece, be-
fitidct sich flchon seit geratimer Zcit wicder
in Wcstindien.

Auf dcm Landgute des Bischofs von Win-
chester bci London bluhte vor einiger Zcit
eine weibliche Pflanze der Cycas reuoluta
Thunb. Dcr Gartner bemerkte es nicht
cher, 'als bis^sie Fruchte angesetzt hatte. Dr.

Hh 5 S m i t h



Smith leifste rait Hrn S o w e r b y dahin, nm
dieses GcwSchs, das in diesem Lande noch
nie 7ur Bliithc gekommea seyn «oll, genauer
£ii untersuchen. Kin frtichttTaepnder Kolbcn
(spadi'x) von %dieser I'fianze, wclchen Sir Jo-
seph Banks erhiolt, stimmte viillig mit
Jacquin's Beschreibung und Abbildung in
drn ActU helueliei^ Vol VIII. pag. 60. Ciber-
ein. Diceer Kolbcn, (dercn in der Mine des
Stamraes zwischen den Bldttern eino^Mcnge
hcrvorkonimen), war ungefahr 6 Engl. ZoU
lang; f Jesselben waren diinner und etwas plate
geilruckt, ohen aber wurde er merklich brei-
ter, halb geficdert (pinnati6aus). Die Pin-
nen oind rund, pfricmenformig upd endigen
sith glcichsam in eincn spilzigcfi Dornv der
bei den untcrn fast unmcrklich ist. Diese sind
auch zuglcich ktirz, die obern hingegen lan-
gcr. Die ungepa^rte Endpinne ist die grofste,
und mit clem stnrkstcn Stachcl verschen. An
dem diinncrn Ende unterhalb dem breitern
gefiederten Theile sitzen vicr Fruchte nach
der Zeit der Reife; zwfi auf jeder Seite
wechsclsweise* die die Grofse ciner klei-
ncn Wallnufs \ haben. Der spadix mit den
Fruchien ist mit einer dichten Wo lie \on ei-
ner lederfaibigen gelblichen Farbe iiberzogen
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die sich aber von den Friichten leicht abrci-
ben liifst. Die Schale derselbcn zeigt dann
einc hoch orangengclbe fast ins Schariach
zirhende Farbe. Inwendig sitzt ein milchich-
ter Kern. In Sir Joseph. Banks Herb*,
rium befinden sich Exemplare von spadlces
diescr Pflanze, wclchc vom Lord Macart-
ney und Sir Georg S taunton aus China
inirgcbracht worden sind. Sie nnterscheidcn
sich von dcr cultivirtcn blofs durch die tic-
fern Einschnitte der Blattchen und durch di#
grofsere Langc und Starke der Stacheln am
Ende dersclben.

Der Shea-loulu oder Bntterbaum, den
der bcriihmte afrikanische Reisende, M u n g o
Park, im Inncrn von Afrika entdeckte, macht
cine neue Gattung»aust welche zunachst an
JJassia grenzt oc\er auch zn Sapota Iuss. ge-
hort. Das Exemplar, wornadrdie Abbildung
in Park's Reisc gemacht ist, befindet sich
in der Sammlung von S ir J o s e p h Banks.

Von der nunmchro scllenen Ehrhartschen
Sammlqng gctrotkneter PUanzcn, namlich

den



den plant is crfptogamicis, den gramlnibus
umi Iripctalaideis, Jrutioibust>und mboribus,
den herbis und den planlis ex Jiortulo pro*
prio habe ich von eincm auswiirtigen Bota»
nikercin Exemplar zu dem 'Werihe f wofur
BIC der verstorbteo Ehrhart don Intcresscu-
ten iiberliefs 9 zu-in Vcrkanf erhaltcn. Liob-
habcr 'kbunen* sfch in postfreicn lirlcfcn an
Untcr8clfiebcnen wenden.

Gottingcn,
im Marz, 1800.

S c h n e i d e r , Buchhandlcn

Anlwort auf die in R timer's Archiv
fur 'die Botanik B. II. St. L p. 67. be-
findliche Recensjoti iiber den ersten
Heft mcines Werliy Termini bota-
nici iconibus illu$tratij odcr botanische
Kunsbsprache dwelt Abbildungen er-
liiutert.

Wenn ich voraussetzen konnte, daTs je-
t\erf der die^c Recension liest, auch mein
Werk« bei der Hand hatte, urn cs mh dcui
dort gefalltcn Urthcile verglelchen zu kon-
nen v 60 wiirde ich allenfalls ganz stille schwei-

gen,
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gen, und dcn.Leser selbst urthetlen lasscn;
da Rich aber auf cin solches Zueammentrcffen
der Uinstande nicht immer rechnen lafst, 60
sehe ich raich genothigt, diesfc Recension et-
was nahcr zu belcuihtco.

Ich bin weit cntfernt nieine Arbeit her*
ausheben, oder fur fehlerfrei halten zu vroU
len; aber 60 viel glaube ich uberaeugt zu
seyn, dafs ich das, was der llccehsent iiber
mich sagt, nicht verdicne. Jcdoch ist es
moglich, ddfs ich z*u einseitig hieriiber denko
und 2/1 schr fur meine Arbeit cingenomxnen
bin; uud in dieser Hineitht bleibt roir n^chts
weiter iibiig, als gedachle Recension mit
den Stclleu zu vergleichen, worauf sich das
Urthcil derselben griindet; und findet es sica
dann, dafs die Wahrhcit auf-der Seitfe des
Rec. ist v so inufs ich mir gefa lien lassen» dafs
das Urtheil, was dersclbe iiber mich unit
nieine Arbeit fiillt, gelteud .bleibt. Sollte ich
aber darthun konnen, dafs cr blofs ladelte,
weil er tadeln vvollte, 4afs er e(ich defbhalb
gewisser Kunstgriffe bediente* die nicfet das
bcste Licht auf ihn werr'en» uod dafs cr der
Wahrhcit nicht gtftreu blieb: ^o, glaube ich,
wird er sich nicht wunderb, wenn ich da-

durch
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dutch nicht nnr sein Urthcil vSllig entkrafte,
londern auch zugleich zeige, dafs er sich
Blofsen gegcben hat, die er vielleicht uugern
an aich bemerkbar werdcn lafet.

Gleich der AnFang, wodurch der Rcc. den
Lcser fiir eich einnehmen will, ist ein Mei-
sterstiick, und lautet folgendermaLcn:

Schon die Dedication (an den Ilerrn
Carl August Struensee von CarUbach)
giebt keinen hohen Be griff von deu
schriftstelleruchen Talenten des Verfas-
sers. Denn (; dejui) da liest mau JoU
gende Stelle: f* Die allgemein bekannte
rastlose ThatigkeU in Anwendipig der
Wissenschaften auf Kunste und Ge*
werbe, wodurch Ew. Hochfreiherrliehe
Exellenz die Falriken und Manufactu-
ren des ganzen Preufsischen Landes bis
zu dem Grade von Vollkominenheit er-
hoben, in rvelchem sie sich jetzt befitf
den und von jedem mit Reeht bcwun-
dert werden: das Bestreben Ew. Hoch-
freiherrlichen Exellenz junge Kunsller
und Fabrikanten za 17'issenschajten auf"
zumutUern, urn sie dadurch zur Ausu-

ihrer Kunst oder Hires Gewerbes
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getchickter zu machen; der ; und *
endlich der . . . . geben einen mnvider-
legbaren Beioeis, dafs auch dem Tech'
nologen die Termmologie der Gewaclis-
Amide nicht ganz unwichtig seyn kann."
O 9 des unwiderlegbaren Beweises! Und
in dieser Ilinsicht f&ngt der Ferf ein
fVerk an 9 das schon seiner Kostbarhtit
wegen von den wenigslen jungen Runst-
lern mid Fabrikanten wird gekauft iver-
den kdnnenl

Wenn man diese Stelle so lieset, wie sie
hicr vcreturpmelt angcfuhrt ist, so mufs einem
frcilich das Spricbwprt von der Faust und dem
Auge dabei einfallcn; aber wenn man die bci-
den .vom Hec. ausgclassenen Satzc: "der nicht
unhedeutende JSinflufs der Gewachskunde anf
andre PFlssemchaften, besonders aber auf die
Technologic; und endlich der Nulzen einer
vollstandigen botanischen Terminologie bei ge-
nautr Bestimmung der Gewuchse;" welche die
Verbindung machen, wieder hinzuftigt; was
soil m^n dann von dem Rec. deuken? —
Ucberdiefs'erwage man, dafs ich cine Dedika-
tion schrieb, worin ich raich also wohl dc$
Beiworts utiwidevle&bar bedienen konnte.

Schwcr-
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Schwcrltch wird jemand, dcr die Dedika-
Iron ganz gclcsen hat, den Sinn darin fimlen,
den der Hcc. herauszicht, na'mlich, dafs ich
in der Hinsicht, weil die Terminologie dcr
Gcwachsknnde dem Technolo'gen niche ganz
unwichtig seyn kann, ein solches Werk an-
fauge, damit cs von den jungen Kunstlern

, und Eabrikanten gekauft werdcn 6ollc. — Was
hicr von der Kostbarkeit des Wciks gcsagt
wird, werde ich am Sc&lusse, wo der Hcc.
eich noch bestimmtcr dariiber auslafst, be-
richtjgen.

Die Vorrede ist9 v>ie in der Hegel die
meislen solche (solcher) VvrreAen sind,
sehr wibedcutend,

Wahrscheinlicn defuhalb,- weil sic nicht mit
des lice. Meinung iibereinatimmt.

Der Text ist i) sehr weitschweijig an-
gelegt. Gleich die vier erstcn Paragra-
phen desselben sind vollkommen uberjlus-
fig: ( ; ) ' & r seekste ebenfallsx (;) der
siebente hbnnte urn fdrei Viertheile kur-
zer seyn: (;) uber den achten wollenjoif
nicht richten, aber ivenn man es seharf
nimmt r so aehoreu in ein TVerk v das den
Titel hat; Termini oolanici iconibus il*

lustra-
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Instrati, nur dergteichen Kunstausdriicke,
bei denen jeine sinnlichc Darstellung
diirch Zeichnungcn Jtwzlich ist.

Ale ich den Plan zu meinem Werke ent-
, mufsteich vorziiglich daranf sehen, dab

ich, um den llauin auf den Kupferplatten ge-
horig zu bemitzen, grofse und kleine Fipurcn
durch einander stellte; und so mufste ich dief
welche die verschiedenen Steugelartcn erlau-
tcrn sollen, auf mehrerc Flatten vertheilen.
Hierbei sahe ich aber im voraus, dafs cs no-
thigvvurde, den Text gleich anfangs so anzu-
legen, dafs ich mit demselben in Bezichung
auf die Kupfer, wenigsteus um einige Hefte
zuriick blieb. Dcr mir vom lice, gemachte
Vorwurf dcr Weitschwcifigkeit ist dahcr gc-
wifs cben so sehr gesucht, aU wenn man von
ihm, wegen des so oft clazu falsch gebrauchten
Kolons, sagen wollte, er hatte nicht intcr-
pungiren gelernt.

Ueber den achten Paragraph epricht der
llec. rait vielem Scharfsinne, so dafs cr bc-
wundert zu werden verdient; nur Schade,
dafs nicht jeder gleicher Meinung mit ihm
$eyn mogte!

Der neunte (Paragraph) giclt verschic-
dene Kunslwdrter an« ohne AbbUdungen
dazu% zu licfern, wo es dock nock die
Frage ware, ob sie sick nicht sinnlich
darstellen lief ten,

Wcnn man hiermit das verbindet^ was
dcrso bestimmt urtheilende Rec. fiber i\en
achten Paragraph sagt: so roufs sinnlich dar-
slellen nach ihm heifsen: die gedachtcn Knnst-
worter durch Zeichnungcn dcuklich machen!

Il.B.ILSt. H
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Rec. hatte uberhavpt gegen das viel-
leicht allzn mihrologische in diesem Pa-
ragraph allerlei einzuwenden, das datui
aber freilich9 wiirde Jlerr Hayne sa-
gen t weniger anf seine , als auf seiner
Forganger Rechnung kame,

Hier soil ich, nach des Hec. Urtheil, die
Harchen •— wie cr 6ich dariibcr hernach noch.
bestlmmter ausdriickt — zn mikrolopisch un-
tcrschicden baben; und kurz vorher verlangt
cr, daFs ich die in diesem Paragraph enthal-
tcncn Kunstausdruckc hatte durch Zeichnun-
gen sinnlich darstellen solleo ] ~ Wem wiirde
es wohl moglich seyn, die Kunstworter: sca-
ber, asper, hispidus, hirtus, sericeus, lana.
tus und dergl. durch Zcichnnngcn sinnlich zu
machcn? Ich habef «tatt zu solchen Spicle-
rcicn meine Zuducht zu nehmcn, wodurch
ich iiberdicfs die Zahl der Kupfcrtafcln ver-
mchret und das Wcik unnothig verthcucrt
haben wiirde, bci jedem dieser Kunstwdrter
ein Be is pi el angefuhrt, was dem Anf anger
hinlangliche Erlauternng geben wird, und
woraus der Hec.» wonn er biliig hatte ur-
theilcn wollen, wohl wiirde haben ersehen
konncn, dafs ich meine Vorpanger nicht ohne
dabei zu denken benutzt habe.

Der zehnte §. ist schiver zu leurthei-
len: wir (PF'ir) snid mit der Benennung
der FarbenmUchungen noch sehr weit
zuntck, und werden es bleiben, bis eiu-
mal ein Nalurforscher mit Lawberf-
schen Genie vtrsehen hier anfraumt.
Dergleicken Versuche sind indesseu i/«-
nter daitkemwerth: (;) da ubrigens^der
gegenwdrtige beinahe wbrllioh aus fViiU

denows
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denoivs Grundrifs abgcschricben ist, auch
vielleichl der gfeiche (wllte wohl heijscn
dersclbe) llluminist die Farbemtmster
in beiden TVerken illutninirt hat, (:)
so fielcn dem Rec. verschiedene Abwei*
chungen der gleichnahmigen Farben in
beiden fVerken% besouders aber die des
color vUelliuuf sehr aiff. Es giebb
Stoff zu mannigfaltigen Betrachtungen
uber die Hinfalttgkeit menschlicher Spe-
culationen, wetin man die Farbentabel-
len in der ertbcn und zweiten 4ujla°e
von Willdenoitis Grundrifs und die
in vorliegendem PFerke mit einander
vergleicht,

Wenn glcich den Farbentabellen ktinc voll-
standige Uebereinsthnmung gegebeu werdcn
kann v so vvird man eie doch wcit sichcrcr
zur Bestimmung dcr Fa?ben anwenden kon-
nen, aU wenn man diefs durch' blofse Be-
schrcibnng zu crreichen suchen wollte Dcr
Herr Prof. Wil ldcnovv war bekaiiutlich dcr
erste, dcr in dcr Botanik Anwendnng von
eincr Farbentabelle machte, und ihm folgte
in der Mineralooic Herr Wiedevnann. AU
crstcrer die zweite AuBage seines Grunclris-
ses herausgab, suchte er die Farbentabelle,

vinit deren Richtigkeit er noch nicht gan& zu-
frieden war, zu verbesscm. Bei dcr Her-
ausgabe meiner Terminolo^ie machte mich
derselbe mit den fast uniiberwindlichcn Schwie-
rigkeiten bekannt, die bei Anfertigung cincr
Farbentabelle Statt haben, so dafe dieselbe
niemals durch die ganze Auflagc vollkommen,
ubereinsLimmend ausfallen kann. Ich suchte
uun, durch die inir von dem Herrn Prof.

li 2 Wi l l -
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W i l l d e n o w gefalligst mitgctheilten Erfah-
rungen gcleitct, die Far ben abermals zn be-
richiigen. und liefs untcr xnciner Atifsiclit
die Farbentabdle anfertigen. Aus echr leicht
zu crachtenden Griindcn wird man also er-
sehen, dafs diese drei, zu veiediieiiencn Zei-
en etschienenen, Farbentabellcn nicht uber-
cinstimmend seyn konnetj; und der l\ec. hatte
daher, wenn cr billig nnd mit Sachkunde
hatte urtheilen wollcn, mehrere Excmplare
von raeinem Wcrke in dieser Hinsicht vcr-
glcichen uiiisscn, che cr eich darubcr zu 6j>ot-
teln erlauhte.

Der ganze eilfbe mid zwolfte Para-
graph gehoren scklechlerdings nicht zur
botanischen Terminolagie.

Wenn man tadeln will, so gebe ich gcrn
zu, dafs ich hier Tadel verdicne, abcr mcinc

^schoii geaufserten Griinde, wefshalb ich hicr
jnanches mit aufnahm, was nicht schlechter-
dings ZUT bbtanischen Tciminologic gc^iort,
weiden mich aiich hier hinrcithend entschul-
digen,

jiweitens fehlb es dent JVerke gar fehr
an philosophischer BesLimtntheib. IVtr
die Harehen auf der Oberjiache der
Vjlanzcn so mikrologisch (§. 9.) zu un-
tersckeiden* fiber zwirchen 'Scientia bo-
tamca mid Phytologia (£. 5.) kcitien
Unterschied 241 machen toeifs, der sollte
lieber 9 ehe er schreibt, Spraefte und
Sache besser studireiu

Die Griinde, worauf der Rec. seine Mei-
nung stutzr, dafg es dem Werke an philo-
sophischer Bestimmtheit fehlc, sijnd doch in
der That schr eeicht. Was er von dem mi-

krolo-
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krologischen Unterscheidon dcr Harchcn sagr,
ha be ich schon bcantwortct. Scientia bota-
nica und Phytologia sind von mehrcren ala
Synonyma gebraucht worden, and selbst von
.Naumburg, der ein Lehrbuch der reinen Bo~
tanik nach anf Erfahrungtwissemchafc an*e-
wandten Prinfiipien der krltisckeu Philoso-
phic echricb.

Der § 9. enthalt von 1 bis 27 Bestim-
mnngen, die rnehr oder weuiger durch
dm Gesicht ausgemacht iverden, with*
rend //. 18. nur blofs durchs Gefuhl er-
kannb wird.

Die in diesem Paragraph — den ich nach
iles l\ec. Mcinung echon L\\ mikrologisch be-
hamlelt hahe — enthaltenen Bestimmnngen
hatte ich in drei Rubriken bringen mussen,
so dafs die, welche man blofs durchs Gesicht
oder blofs durchs Gefuhl, odcr durch beide
zugleich crkennt, beisammen zu stehen x ge-
kommen waren. Cicft w3re nun freilich
nach dem Ilec. philosophischc Bpetiinmtheit;
aber ob der Anfanger dabei gevvinnen wuide?
— und worauf man doch wohl vorzuglich
Rucksicht nehmen mnfs — ist eine andere
Frage, die sich schwcrlich z.am Vortheil des
Rec. beantworten lafst. So vviirdcn z. B.
punctatus» scabcr und asper \ iel zu welt von
cinandcr zu stchen kommen, und es wurde
alsdann dem Anfanger das, wodurch sie sich
nnteischeidcn, weniger aiuTallcn, und also
auch wpnigcr deutlich und fafslich scyn.

Daf oben schon gerugte, dajs namheh
vieles hier voihommt (vorkommt), was
man dem Tiiel nach hier nicht sucht,
gehoret auch hieher*

1* 5 Ich
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Ich habe dem Rec. schon einmal gesagt,
dafs nicht jeder — und wahrscheinlich kei-
ner — gleicher Meinung mit ihm seyn mochte.

JDrittens gehoreb ein ganz erschrechlick
schlechtes Latein zu den Mdngcln dex
Texles. Beweise dafur liefern alle Pa*
ragraphen. Aber einiges ist auch ear
zu lustig z, B. vocabula translata heij&en
hier auf deutsch bildliche Ausdriicke.

Diefs ist auch wirklich gar zu Jnstig; denn
C i c e r o und Q u i n t i l i a n bcdienen sich
dieses Ausdrucks in gleicher Bedcutung x ) .

§•9.
z) Cic. de Orat. Lib. III. c. if.

Tria stint igitur in verbo simplici, quae
orator affeiat ad illustrandam, atque exor-
nandam orationem; aut inusitatum veibura,
ant nouatum, aut translatum. —• Tertius ille
niotlus trnnsferendi verbi lace patet, (quern
necessitas gen nit inopia coacta et angustiis;
post autem delectatio, iuciinditasque ceiobra-
vit. Nam vt vestis frigoris depelJendi causa
leperta primo, pose adhibcri coepta est ad
oinatum etiam corporis el dignitatem: sio
verbi translation instituta est inopiae causa,
frequentata delectationis. Nam gemmare 11-
tes9 luxutiem este in herhisy laetas segetes
etiam rustici dicunt, quod enim declaiaii
vix verbo pioptio potest, id t) an slat o cum
est dictum, illustrat id, quod intelJigi volu-
miis. eius xei, quam alieno verbo posuixnus,
similitudo. Eigo hae translationes, quad
mutattones sunt, cum9 quod non habeas, a-
liuttde sttmas.

Quint. Instit. Orat. Lib. L c. f,
Propria sunt veiba cum id signiiicant, in

quod primum dduominata sunt. Ttanslutu
cum alium nntuia intellectum, aliuni loco
praebeuc.

Ibid.
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§. 9* kommtffolgende Phrase vor: "opa-
cus: quod superficie colorata sua lucem
nee reJtecterUe e& priori (nilidus) recta
oppostiuin est"

Dem Hec. scheint hier das quod (was er
etirsiv drucken liefs) falsch zu eeyn; uod ich
mufd ihn entachuldigen, well er glaubt, es
soil eich auf das vorstehende Masculinum
bcziehen.

•* Singulas plantarum partes ratione co-
loris spectanbibus nobis apparebit quam-
que earum suos proprios habere colores*
quorum alium alio mag Is prae seferatj*
Das versuche man einmal ins JJeutsche
zu ufyerselzen! Schjverlich wird jemand
herausbringen, dafr es keif sen soil:
"JVenn man die einzelnen Iheile der
Gewachse in Hinsicht ihrer Farbe . be-
trachlet, so wird man gewahr % dafsje-
der derselben einige bestimmle Farheii
hat, von denen er vorzugsweise eine oder
die andere an sick tragt"

Dei ACT vorigen Phrase snehte ich den
Bee. zu entschuldigen; aber hier geht es
nichi!

Ii 4 Auch
Ibid. Lib. Fill. c. 6.

Incipiamus igitur ab eo, qui cum fre-
quentissitnus est turn longfe pulcherrimus
translatione dico, quae Graecis Metaphora
vocntur.

Trantfertur nomen aut verbum ex ec^loco
ex quo proprium est, in eum in quo aut
proprium deest, aut translation proprio ine-
lius eat.

Comparatio est cum dico fecisse quid ho-
rn in em vt leonem. Translatio cum dico de
homine, leo est.



Auch hat der lateinische Text « leson-
ders vlel (vide) Vruekfehler.

Bei dcr gcuaucstcn Durchsicht finde ich
nicht mchr al9 fiinf Druckfehler, uamlich:
$. 8. n. 3 steht vagetabilia statt vegetabilia,
- - - 6. — authesin — anthesin,
- - - 13 — fructns — fructus,
- 9 - i — hinter laeuitas, ein Punct

statt Kofama,
- - - - — ucis statt lucis.

An den Kvpfern fdnde Rec. auch man-
ekes auszusetzen: dafs viele Figuren un-

,?idthig grofs, dafs tei vlelen die Illu-
mination ganz uberjlussig, dafs dadnrch
das TVerk unnuLzenoeise vtrlheuert wird;
dafs lei der einen oder ajiderh botani-
schc Genauigkcib mid Richbigkeib man"
gelt u. dgL mekr.

Wer es je versucht hat, paeeende Beispiele
zur Erlauterung dcr Kunstworter aufzusuchen,
der wird die dabci Statt habenden Schwie-\
Tigkeiten kennen und eich nicht wundern,
wenn ich zuweilea etwa9 grofse Figuren neh-
xnen miifs. Zur Verkleinerun^ derselben, die
dem Anfanger an der Doutlichkeit des da-
durch zu erhaltenden Begriffes hinderlich ist»
wcrde ich iiberdiefs nur dann meine Znflucht
nehmen, wenn ich raich dazu gezwungeti sehe«

Dafs, nach dem Rec , bci vielen Figuren
die Illumination ganz iiberfliissig seyn 8oil9
daryif kann ich ihin nichts weiter anrworton,
a Is dafs dcr Geschmack schr verschieden ist9
und dafs der seinige wohl schwerlich allge-
meincn Beifall Fmden mochte. # Uebnrdicfs
wiirde auch dadurchf wenn einige Figuren

unillu-
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nngewnndten Frincipien der kriiischen Flu-
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