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I. Abhandlungen.

1.

Revision • der Gattung Dorstema* von
dtfm :fTrn Prof. S p r e *i g e 1.

D.rer grotee Linne hatte wohlBecht,
er» bei *diesctr .Gattung fellenthalbeti die Be*
tncrkung hinzu Ftigtc; Dorsteniae omnis Jlores
in vhm plaitta attente cbseruunii tt desert*
bendi. Dcnn er selbst Bcheint kaum cine Art
Bfelbst beobachtet und fcergltedert lit haben:
Lamarck sah nur eimg0 Arten im trockeneit
Zustande, und Wil ldenow bloCsdiep. Con*
trayerua Frlsch und D. tordifolia trOcken»
Ich habe iwei im Friechen (namlich, J>. do»-
irayerua und D. Houstoni) und drei im
trockenen Zustande (u^mlich D. p«Jej^e«i^ ^u-
c / ^ uud radiata) geieh^n und ttntefsUcht,
Dergestalt kann ich also fiber funf Artfcn
Autopsie urtheilett^ una vi^ueiciit jtiet

i.B./.ft. ;f^, A



hierauB auch auf die iibrigen funf Arten eln
JElesultat ziehen.

Ich seize als bekannt voraus, dab man
diese Gattung in did vierte Classe zn verwei-
een und bei ihrcm Charakter Von einem P*-
riajith. yroprio quadrangulari zu sp'rechen
pflegt, in welchem sie wie Aniheren bcfind-
lich seyn sollea *). Auch LamaTck nlmmt
noch diesen' besondern Kelch als Gattungs-
Charakter an a ) ; Bcheint aber doch zu be*
zweifcln, ob man die Pflanze mit Recht zu
der vierten Classe zShle, da, sie vielnaehr als
Monocie anzueehen sey. Die letztere Vermu-
tljiung wird dureh die gTiindliche Untersuchung
Wendland's 3) noch wahrscheinlicherr dcr
auch bei der D. Conbrayerua gar Jteine Zwit-
terbliithe bemerkte.

Ehe ich hieriiber zu entacheiden wage,
will ich eine Art nach der andern durchgehen
und sie genau beschreiben. Alsdann wird
rich das Gemeinschaftliche zusammen faeseit

und

Linn* gener. plant, ed. VIII. Schrcbcr.
vol.1, n.209.
Encycl. method. Bictioiw de botanjque torn.
II. V. I. p. 316.

3) KOlueT't Avcbif fur dio Botanik, St.i. S.g«.
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und dcrgestalt iiber den Gattungs • Charakter
urtheilen lassen.

I. Dorstcnia Houston^
Dlese Pflanzo Fand H o u s t o n zuerst 173&

an tier Campecha- Bay und liefs sie in den"
pliiloso'pniscnen Transactionen 4) abbilden.
Ich' zog eie X798 and Saraen, deft ich unteT
dcm Namen D. Contraycrua erhalten ha tic.
Da die AbbiMutig fon H o u s t o n schlccht ist,
60 habe ich tab. 1 und 2. diefy sondcrbare
wachs, tlicils in ecinern naturlichen
-thcils cinzelne Vardeen deaselbcn zeichncn
lassqp.

Man sieht, clafs die von Miller angege-
bene 8pccifische Diffierenz: scapo radicato%

JoU cordatis angulatis aculis % recepiciculis
quadratigulis an sich richtig ist. Indcssen will
ich eine urnstandliche Beachreibung geben:
Radix dentato • sguamosa, pcrennans.
Caulis o.
Fetioli radicalcs, angulosi, supra parum alatî

bipollicares.
Folia cordato-ouau, angulata, sinuato-deii-

tata, acuta, rugosa, scabra.
A t Scapi

Philos. transact. Abridge, vol. VL P» II. cl? 4»
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Scapi radicales, terctiusculi.
Receptaculum commune carnosnm, quadran-

gulare subconuolvtuni.
JPUlilla cum staminibus sine ordine mixta.
Antherae immaturae didymae.
Pistilla lateralia: stigmata duo linearia.
Semina rotunda intra carnem receptaculi ni-

dulantia.

Lamarck irrt alsb, wenn ejr diese Art
xnit D. cordifolia vercinigt, da die letztere
receptacula orbiculqta^h^U

2. Dorstenia Cdnttayerua.
Diese Art ist am langsten bekannt. Mo-

ziardes beschrieb ecihdh die Wurzel 5 ) , und
nannte 6ie mit den Spaniern Contra yerua
d. h. Gegcngift, well, die Peruaner dieselbc
gegen alle Krankheiton gebranchen, die eie
voii ei&em 6ifte herleiten. Clusi i is bekam
von Franz P r a k e selbst eine solche Wurzel
zum Geschenk, und nannte sie dem grofsen
Welt-Umeegler zu Ehten Drakena 6 ) . Dann
beschrieb die Pflalize Plumier 7 ) , gab ihr ei-
nen Jlorem monopetalum f anomalum % car no-

sum,

Clus. exot. p.311.

") Pluiiiici nor. pUnti genet. Ameria*



un-
ur-

m% pedl ans&rino similem. Auch hinterllcfs
er eine Zeichnnng von derselben 8 ) - Der
Herausgeber Burma nn bemerkt sehr rich-
tig 9 ) , dafs noch Nimrcand die Bliithen nntrr-
sucht babe. VielUicht, setzt er hinzu, ent-
halten sie vicr Staubfaden. Warum diefa viel-
leicht? Glaubte B u r m a n n , weil der Frucht-
boden viereckt sey! so werde sich die Natur
auch an dieae Zahl bei den Staubfaden Uia-
den? Genug, cs «cheint L i n n e , auf B
manna Treu und Glauben, diefsyo/Ztf als
Thatsache angenommen und ao tlicht blo(s
die D. Coulrayerua, sondcrn alle ubrigcn Ar-
ten, wegen dieses Bur raanns ' chcn Jorte \n
die Tetrandrie versetzt iw haben.

W e n d l and hat, wie gesagt, diese Art
60 genau beschrieben, dafs ich nicht das Ge-
ringste hinzu zu, sctzen weifs, A\ich ist seine
Abbildung der Natur getreu. Aus beiden er-
hellt, dafs diese Art so wenig zur viertcn
Classe gebi5rt, dafs sie vielmehr iramer nur
zwei oder auch einen Staubfaden \tx eineua
viertheiUgcn besondern Kelche tragt. Wie
unterschieden die Form des Fruchtbodens ia

A 3 dieser

8 ) P l u m , plant. Amej:. icones,
0 ) lb , p.

V. ub.
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dicser und der vorhcrgehenden Art ist, leuch*
tet cbenfalls in die Augen. Hier na'mlich ist
der Fruchtboden mehr wellenformig ausge-
schnitten und ausgczackt, als bei der vori-
gen. Uebrigcns siticn hier die mannlichen
Kelclic cben so abgcsondert von den GrifFeln <
als bei der vorigcn, und bcrechtigcn also zu
dem Schlusee, dafs die Filanze vielmehr zur
Monocic gchort,

3, Dorstenia Drakcna.
DieseArt, die Bur man n und Lamarck

falschlich iiir cine Spielart der vorigen haltcn,
untersclieidct sich, wie H e r n a n d e z schon
tcracrkthat, durch die rundo Wurzcl, die in
ihrer Form Aelinlichkeit mit der Wallnufe
hat. und durch die zwar halbgcfiedert-hand-
formi^cn. aber am Rand glatten Blatter, da die
Blatter der vorigen am Rande gesagt sind.
Auch ist der Fruchtboden Jiicht vierkantig,
aoncleru ciformig.

H e r n a n d e z nennt sie Tuzjmtliz I 0 ) .
Mit Unrecht sieht man also die fa als Syno-
nymie von D. Contrayertia an. Dor Heiaus-
geber R e c c h i sagt selbst: dieseDrakenahon-
w nicht die Drahena des Cfasius seyn.

Hou-
Rcr. nov.IIispau. tliesaur. lib.V. c. 18. p. 147.



T

H o u s t o n fand sie bei Vera Cruz, und
liefs sie abbilden Z I ) . Audi etehn bei dieser
Art die Antheren nicht zu vieren, sondern
ohne Orduiing zerstreut.

4. Dorstenia brasiliensis.
With. P i so beechreibt dieae Art zuerst

nnter dcm Napien Caa-apia. Es ist, sagt er,
cine klcine niedrige Pilaaze. Die Wurzd ht
knotig und nut Warzeu besctzt^ von dec
Dicke eines Gansekiels* zvvei Finger lang> aua-
wendig gelblich grau, iawendig, weifs. Die
Blaiter sind langlich, oben glanzend griia
und unten weifelich^ Die Wiirzel ist auch
Giftwidrig und vvirkt wie die IpecacuanhaB

obgleich ctvvas schwacher I 2 ) .

L i n n e hatte dieee Art iibersehen. La*
in arc k wiefs ihr wieder ihren Platz .an, und
bestimmte ihren Unterschied in den hcrzfor-
mig-elliptischen* stumpfen, am I\ande schwach
gckcrbten Blattern, und in dem fast runden
Fruchiboden. Auch hier sind die wciblichen
Thcilc xnit den niannlichen untermischt: abec
es ist die Zahl dcr letztern nicht angemerkt*
Wie Piso 8ie in Brasilien, so fand sie Com-

A 4. riier-

x-) Piso dc medic. Brasil. Ub.IV. c.49 p-90-



mere on bei Monte -Video* Eine'Abbildung
feblt ooch.

5, DoTstenia coriifolia%

Auch dieae Art faad echon P i a o , welches
bis jetzt Niemand bemeikt zu haben sebpint.
Er sagt;,y4/za datur% foliis eiusdem Jigurae,
sed in ambitUt serrala ct hispida, pebiolU pu+
hescentibus1*

Sie unterscheidct sich von der rorigen
blofa durch die schatf gezabnten Blatter. La<
in arck fand sie in Jus$ieu*6 Pflanzen-Samm-
Jung, bringt aber irrig die D. Houstoni hier«
her: die doch cinen vierecktcn Fruchtboden,
und viclmebr winklichte, aiisgebogene Blatter
hat, da dicse% wie dic^D. brasilicnsisx einen
runden Fruchtboden

Bei dicscr D. cordifoHa Fand mm S war t s
deutlich vi^r Staubfaden in jedem Kelche 13).
Abcr auch diese Art gehort zur Monocie,
denn die manuUchcn Theile 6tchn am Hande
und die' weihlichen in der Mitte I 4 \ Er hat
die Befruchtnnge-Thctlo abbildca Ia6een 1 S ) ,

6.
I 3) S^art* flor, Tnd« Occident, p.
* }̂ Bi, obseiuat, boun. p. gi«
15} Ib. tab. VII. fig. 2.
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<J. Dorstonia arifolia.

DletVtist eine ganz ncuc Art, die Bom-
bay zuerst in Brasilien, und zwar an schat-
tigen Orteij, fand, nnd Laniarck ala eine ei-
gcne Art aufstellt. Sie zeichnet sich durch
<lie ungemein langcn Blatter aus4 derenLan^e
mit den Stielen bis zwei Fufs betr'agt. Uebri-
gens $ind 6ie pfeil - odcr spiesformig t ohr-
formig, sehr spitz, im Utnfange wellenfor-
mig und schwach gezahqt, glatt und echmal.
Die .Schafte der Blumen komment wie bei
den vorigen, aus der Wmzel, und der Fruch(«
boderv hat eine elUptische Forjn%

Lamarck fiihrt noch eine Spiclart an, de-
rcn Blatter in drei oder fiinf spit^e Lappen,
welche darch runde Einbicgungen unterschie-
don v gethcilt 6ind, Auch diese Art ist noch
nicht abgebildet,

7« Doretenia caulescent*

Allfe vorige Arten stimmen dann-im Baa
iibercvn % dafa ihre Blumenschafie aus der
Wuriel komnien, und dafs die Wurzeln knol-
lig oder kuotig sind, Aher die folgend^n haM

ben offcnbare Stiele. Diese fand P l u m t e r
auf St, DomiDgo, und Ueferte eme Zeichnnng

A 5 von



von derselben I 6 ) . Aus eioer faserigAi Wur-
zel treitft sie einen oder znchrere mit brau-
nen Scbuppen besetzte Stengel* aus denen
die Bliithen und Blattstiele Iiervor kommcn.
Das Blatt iat rundlich eiformig, leicht ge-
zahnt, mit fiinf Rippen verfehn. Es sieht
dcm Blatte unsers Glaskrauts (Parietaria)
schx ahnlich> iat abcr drci odcr vier Mahl
grofser.#

Die Befruchtungs-Theile stehn auf abge-
sondcrten Stielen. Die manzilichcn sitzen auf
einem kugelichtcn, die wciblichen auf einetn
fast viercckten Fruchtboden. Die Anthcren
konamen je vier aus einem viercheiligen be-
sondern Kelche.

Hier ist oft die Monocic noch. deutlicher,
doch ist die Pflanze, wie D. cordifolia % dcut-
licb tetrandra.

8. Dorstenia radiata.
Diese Pfianze fand F o r s k a l bei Hadsche

in Arabien unter den KaSecbSumen. Er nennt
tie Kosaria von dem arab. kaser (die Wur.
xel) und beschreibt sie folgendcr Mafsen IT):
£in dicker, knotigcr Stammv treibt obcn lan-

zett*
Icon. fasc.V. tab. i2o, p. no.

"j I'tor.



zcttfdrmigo , stumpf gezahnte, weHenfttrmtg
gcbogcce Blatter, die gequctscht cinen stin-
kendcn Milchsafc van sich geben.

Die gemeinschaftliche Blumenhiillc ist ein-
bKtterig, abcr im Umfange rnifc zehn Strab-
icn verschen. Inncrhalb dieser Hiille findet
man cine Mi&nge Warzen, die gcofFnet ent-
weder 2 bis 3 weifse Staubfaden oder ein
einfaches Pistil! enthahen.

Lamarck glaubte18^) wegen dieses Baucs,
die Pflanze zu den Dorstenicn ziihlen zu
konnen, da Forskal 6ie in die 238te Clae?e
versctzt hatte.

9. Dorstenia pubescent*
So nannte Georg Fors tcr x 9 ) ein Ge*

\v»rhs9 welches scin Vrater friiher Etetostema
scsxilLe genannt, und ihra seinen Platz in
der Monacie angewiescn hatte,

Man fand diese und die folgende Art auf
den Societlits - Inseln. Diese tragt# \Vie die
Zeichnung (tab. HI.) lehrt, gestielte, schief
gebo^ene, etwas kcilformig clliptischo, ?.m
llande gesagte^ auf dcr Oberflache ranhe,
8nit7/u laufende Blatter. Man sieht in den

Blatt-
i y ) L- c p 513.
29) Picdrom, ftoiul. iiisul. Austral, p.si. t



Blatt-Achseln kurz gestielte KnSSnle, die die
weiblichen Bluthen tragcn. Die Pistille eol-
len in zwei Narben auslaufen, und eine
klcine zwciklappige cinen Sameu enthaltendc
Kapscl hinterla68en. Die Antheren sollen be*
Bonders* je vier, in' einem viertheiligen Kelchr*
auf sehr elastiechen Staubfaden sitzen. Das
letztere ha.be ich in dem trockenen Exem-
plare nicht untersucheu konnen. Man sieht
hier also nur den Habitua dca Gewachses.

io. Dorstenia lueida%

Diese Art unterscheidct sich sogleich durch
die lang geetielten Bliithen, die an dicsera
Exemplare (tab. IV,) mannlich sind, ferner
durch die lanzettformig clliptischcn, am
llande und auf der Obcrftache glatten Blat-
ter. F*0T8ter der altere nannte eic Ela-
tostema yedunculatnm, weil cben Ae Blii-
then langer gcstielt sind. Der Kclch der
jnannlichen Bluthen ist hier funftheilig, ""&
tragt funf Antheren. Die weiblichen Bluthen
aiuen in ebea soicheu Knauln, als die der
TOrigen *

Unter diescn zchn Arten ist keine ei
die Zwitterbluthen truge: alle sind monoicac;

F o n t , charact, gener. plant, p, 105.



n. 7. 9. io, tragen manhllche und weibliche
Bluihen auf besondern Stielen.

Vier Anthcren ia fciner. besondern Hulle
haben nur drei: n. 5. 7. und 9. Die iibri-
gens allc entvvcder ftinf, wie n. 10., oder
zwei bis drci, wie n. 2. und 8., oder nur
cine, wie n. 1. j. 4. und 6. (?)

Seltsam ist der Bliithenstand auf eincm
fleischichlen Fruchtboden. Schon L i n n e h^tte
die 6ehr wahre Idee, dafs, wie die Feigcn
ihre BcfruchtungBthcile innerhalb des ver-
schlossenen Beischichten Fruchtbodens tragen,
hier dieeelben Theile oben anf denj ausge-
breiteten Fnichiboden sitzen 2 I ) . Lamarck
eetzt noch hinzu, bci der Mithridatea Com-
m e r s o n i i eey der Fruchtboden nur halb geofF-
net, und Veim Artocarpus sitzen die Befruch-
tungsthelle oben auf dem runden Fruchtbo-
den **). So erhellt also eine naturliche Ver-
xvandtschaft zwischen den Gattungcn: Ficus,
Dorstenip, Artocarpus und Mithridatea9 wo-
durch der Platz, den die Dorstenia ira kunst-
lich Systeme einnehmen eoll, am besten an-
gegeben wird.

Da

%t) Diss. de lieu in Amoenlt. acad. torn. I. p
*2 L. c. P.31G.
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Da indeBsten die beidtn F o r s t e f s c h c u
Arten keinen gemeinschafilichcn Fruchtboden,
wie die iibrigen habcn, fo ware es doch bes-
ser* sic' auch wiedcr unter ihrcm vo-rigen
Namen Elatostema, von den Dorstenien ZVL
trennen.

ErMarung &er Kupfer - Tafeln.

Tab. I -II. Dorstenia HoustonL
Fig. i. Ihr naturlicher Bau.
— 2. Ein einzelnes Blatt.
•*• 3. 3. Der Fruchtboden.

III. Deraeibe vergrofeert.
— 4. Ein aenkrechter Schnitt

durch den Fruchtboden.
— 5. DiePistille mit dcnFruclit-

knoten und Narben.
— 6. 6. Die Antheren.

Tab. III. Elatostema sessile.
•— IV. — — pedunculatum,



2.

Genauere Auseinandersetzung einlger
deutscher Gewachse, vom Herrn

F. G. Hayne.

Durch den vereinten Fleifs der deutschcn
Floristen nahert eich jetzt Deutschlands Flora,
in Hinsicht der Gcwachse aus den ersteren
drci tind rwanzig Classen, die man gewiihn-
lich Sexualisten nennt, ihTer VollzShligkeit,
60, dafs durch neuere Entdeckungcn bis jetzt
noch nic geschener Gewachse wohl echwer-
lich eiu bett'achtlicher Znwachs ^ntstehen
znbgte. Desscn ungcachtet abet Ijieten die
Sexuali6ten unscres Vaterlandes noch feich-
lichen Stoff zu Bcobachtungen dar, tind, ehe
wir eine vollstandige Kenxitnifs von ihnen er*
langen» bkibt noch manche Berichtigung zu
Aachen iibrig. Besonders scheincn mehrere
von denjfenigen Gewachaen, die man fiir Ab*
drten halt, und die von verschiedenen Bota-
nikern in verschiedenen Gegenden gesehcii
vvorden sind, der Aufmcrkeamkeit werth zu

BCJU;
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BeynT ea iflt toicht zu bezweiFeln ,
wenn diese sorgfaltiger bcobachtet und ge-
naucr verglichen werden, die deutsche Flora
auch iioch . mit mchreren Arten bereichert
werden kann. 'Solltcn aber auch auf diesem
Wege nut wenige iibersehene oder Fur Abar-
ten gehaltene Gewachse rfls wahre Arten tinter-
flchieden werden konnen, so wurden doch
der^lcichen Untersuchungen f — wobei man
vorzuglich auF den veirBchiedenen Bau der
Blumeii- und Fruchuhelle Rucksicht nehiben
muFste — nicht seltcn Gelegenh^it darbieten,
die znm Theii noch mangelhaFten Charakterc
ciniger Gattungen tu verbessern.

Die von mir hier bescliriebenen und ge-
nauer aus einander ge^ctzten Gewachse wcr-
den das, was ich B6 eben aagte, besfatigen.
Von einigen dereelben liabe ich zwar echon
an einem andern Orte *) die Beschreibung
mitgetheilt, aber da Bie dort wahrBcheiniich
unbemerkt bleiben mogten: so glaube ich
nichts UebcrfluBsiges zu thun, wenn ich sie.
hicr noch ein Mahl mit aufFiihre und mich

dabei

») Getreue Jhbildungen tind Zetgtieitrtingen Aeul*
seller Gewachse. Band L % oiler botanistht* &7>
derbuch Hand HI*
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dabei' auf die dort gegcbenen Abbildungen
beziehe.

Vtr icu la f ia .
Cal. 2-phylhi8« aequalis, pcrsiatcns. Cor.

subpersonata, calcarata. Caps, cir-
cutnscissa, vnilocularis,

1. Vtrlcularia vulgar is, nectario conico, labio
en peri ore integro palato acquali 9 folii$
pinnato-multi^dis, laciniis capillaribus. Tab.
vi. A.

V. (vulgaris) nectario conico» scapo paucl-
floro. Li an* Sp. plant, ed. Wi l ld . I. p.
U2, H o t h Flor. germ. I» p. io, II. p. 27*
HoFFm. Deutschl. Flor. I. p.3.

Vtricularia vulgaris maiou Ehrh. herb. u.
Habitat in Fossis ct paludibus»

Floret Iunio et Iulio.

Radix filiformia. C a u l i s tercs,
inia, dichotomuS) Bub aqua prostratus. Folidl
pinnato- mnltifida % ampullis subrotundo - ob-
longis compreasiusculis praedita: taemiae ca-
pillares; extremae margine setis geminatis mi*
xiuiis obsitae. Pedunculns ecapiFormia, erecms
tercs quadri-ad deceinfloru9t squamia ttdtinul*
lis ouatis adpressis vcst:jtus. F lo res in ract-
mum siitiplicem diepositi. fyacttn Buhquo

i.B.LSu 1 too* B vU



vis pedicello ouata, obtusa, concana. Cal>
Perianthium lUphyllmn, color at um, persistens:
foliolis ouatis, acutis, concauis. Coro l la
monopetala, pcrsonata, vitellina: labium su»
perius aubrotundo - onatuin, concaiium, obBO-
lete trilobum, obtusum, margine subundulii-
turn erectum; labium inferius subTOtunduni,
lateribus reflcxis subplicatia; palatum bilobum,
loBgitudine labii superioris, striis aurantiis
jiotatum. Nectar. Calcar c basi corollae pro-
ductum, conicum, a labio inferiore reclinacum.
Stain. Filamenla duo, incuruata.' Antherae
cohaerentes, vniloculaies. P i s t . Germen glo*
bosum. Stylus cylindraceus, persi8ten9. Stigma
planum, i eubrotundum 9 laterale,, declinatum;
sub lente antice glabrum; pos îce pubcscens
et basi cum dentc breui erecto connatum;
margine ciliatum. Peric , Caprula globosa,
circumscissa, vnilocularis, stylo persietente co-
ronata. S em in a numerosa, hexagona, roar*
gine depressa, in medio vtrinque conuexa et
receptaculo libero globoso affixa.

2. Vtricularia intermedia 9 nectario conico, la-
bio superiore integro palato duplo longiore,
foliis tripartitis, laciniU capillaribus dicho-
tomis. Tab, v,

Vtri-
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Vtricularia vulgaris minor. Ehrh. herb, n. 9^
Habitat in inundatis prope Berolinum et

Vpsaliam.
Floret Iunio.

C a u l i s tcres, dichotomy, sub aqua re*
pens, c propagine ouata paulo curuata e aqua**
mis tripartite constructa prodiens et radicuYas
solitarias filiFormes einittens. Ampullae sub-
rotundo'tiblongae, corapressiusculae radicuiia
vel cauli defoliate, nunquam* vcro foliis, af-
fixae. F o l i a tripartita: laclniac capillare8k

dichotonaae, marginc vndique #8CtiB solitariid
minmiasimfs obsitae. P e d u n c u l u s scapiFor*
mis, crectus teies bt -vc l triflorus et supra
medium squama cordato - eubrotnnda praeditus^
Bractea sub quouis pedicello cordato - subro*
tnnda, concaua. Cal. Perianthium diphyllnm
persistens, foliolis ouatis acutis concauis. Co-
ro l la monopetala, personata sulphurca: la*
bium superiM ouat\im% integrum, obtu8um>
erectum, striis- ptivpureis pictum; laiiutn in*
ferins subrotnndurti • planiuscnlfrm, deflexurtt^
palatwn suBtbHinduiri, strife ptifpilreis &o«^
turn. N ect. Qtlcar e corollae basi prodnctunU
conicum, labio inferfcfri -adpfeisuiti. S t a irk
lilamtmla duo, incuruata. Anbkttae libcrRe>

B ?



— 20 —

vniloculares. P i«t. Germen *uhrotundo • oua-
tum. Stylus fcylindraceus brenitv Stigma vt
in praecedcnte. Per icarp ium ct Semina
praeccdenti eimillima, sed paulo minora.

Der Fortsatz (Propago) ist bei dieser Pflan-
ze , wie der Quer - nnd Langepdurchschnitt
(Tab. v. Bg. 2.u. 3.) zeigen, aus Schuppen zu-
eammengesctzt, die auf einem fadcnFornigen
Korper eitzen, sich nach alien Richtungen
ausbreitcn, und, so jene eiformige Gestalt bil-
dcn. Die Schuppen (fig. 4.) sind dTeitheilig
und am Rande mit feinen biischelformigen
Haaren besetzt, wie aua der V^vgrofeerung
(fig; y.) zu ersehen ist. Wenn sich nun die
FBanze aus diescip Forteatze anfangt zu ent.

wickeln, so dchnt sich der fadenformige Kor-
per der La'nge nach aus, und bildet den Sten-
gel • den Blumcnstiel u. 6. w. Die Schuppen
hingegen machen unter jedem ihrer Haarbu-
echel cine linienformige Verlangerung; die in
Biischeln bej^ammenstehenden^ Haare geben
6ich au8.einan4er» nehmen einzcln ihren Flatz
am Rande zu beiden Seitcn jener Verlange-
rungen; und so entstehen aladann die Blatt-
einschnitte, uu4..^e, vollige Ausbildung de*
Blattes selbst.

Der
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Der Standort dicscr Pflanze ist von sol-
dier BeschafFenhcit, daft bei trockner Witte-
ruog das Wasser, vvorin sie hervorgewachsen
.ist, leicht austrocknet, und wcfshalb sie nicht
celten, noch che eie ihr.e Saamcn zur Reife
gebracht bat, vcrwelkcn mufs. lhrUntergang
wurde dahcr -fast unvcrmeidlich scyn, wenn
die Natur nicht dafiir gesorgt hatte, dafs sie
sich nicht nur bloljs durch Saamen, sondern
auch auf eine andere Art fortpflanzen konnte.

Beim ersten Anblick hat sie einige Aehn-
lichkeit mit der vorhcrgehenden Art, wcfs-
halb sie auch von L i n n e und ^ h r h a r t nur
fur cine Abart derselben gchaltcn warden ist.
Sie u&terdcheidet sich aber von ihr: i) durch
die doppelte Art ihrer Fortpflanzung. 2) Dnrch
die Blatter. 3) Findcn sich die Blasen (Am-
pullae) an den Wnrzeln oder an dem entblat-
terten Stengel, nieraahla aber an den Blattern.
4) Ylat der schaftartige Blumenstiel nur Eine
Schuppe, und tra'gt nicht mehr ala 2 bis 3
Bluinen. 5) Ist die Obcrlippe doppelt so langt

als dcr Gaum, und beide sind mit blutrothcn
Streifen bezcichnct. 6 ) Ist die Unierlippe
mehr flach, nicht aber an beiden Seiten nie-
dcrgebogen und faltig. 7) Liegt der Sporn

' B 3 dicht



dicht an der Unterlippe an. 8) Sind die
Staulbeutel frci, nicht aber zusammcnhangcnd.

Dicsc nicht unbedeutenden Verschiedenhei-
ten iin innern trad ihifsern Baue, wodnrch
sich beide Pflanzen sehr gut unterschciden
lassen, habc ich an einer nicht geringcn Ari-
•zahl von lndividuen mehrcre Jahre unverSh-
derlich gbfiinden, und trage dahcr kcin Be-
dcnk6n sie fiir wahre Artcn zu haltcn. Da
die Vtricularia intermedia aber auch vicllcicht
sis Abart von der V. minor angcschcn werden
ltonntc, so mufs ich auch diese noch gcnauer
von ihr untcrscheiden.

3. Vtricularia minor, nectario carinato, labia
superioro cmarginato palato aequaH^ folits
tripartiiis, laciniis capillaribua dichotomis.
Tab. vi. B.

V. (minor) nectario carinato. L inn Sp. pl?nr.
ed. W i l l d . 1. p.U2. l l o th . FL germ. I.
p. 11. II. p. 28. HoFf ni. Dcnbchl. FJ.I.^. 8.

Vtricularia minor. Ehrh. herb, n 62.

Habitat in fossU, paludibus ct inundatis.
Floret Iunio et Iulio.

R a d i x tenuisflinie filiformis. Caul is te«
tea, dichotomiis, sub aqua prostratns et non-

radiculam vnani altcranuie capillarem
emit-
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cmittcns* F o l i a tripartita, ampullls snbro-
tundo - oblongis corapressiusculis rlonata: laci*
niae capillarcs glabrae; intermedia dichotoma;
laterales bifulac. P e d u n c u l u s scapiformis,
crecttis, feres, tri- vel qnadriHorus, sqnarnis
nonnullU (plcram^ue tribus), cordato-snbro-
tundis praeditU8. Bractea sub quouis pedi-
cella filiformi cordato-ouata, concaua. Call
Perianthium diphyllum, colorataan, persi-
8tens: foliolis onatis, acutis, concauis. Go-
ro l l a monopetaia, 8ubper8opata, pallide fla-
vens: labium superius ouatura v emarginatwm,
sabplanura, palato adprcssum; labium iujerius
obouatum, acatum, plaaum; jtalakum margo
cleuatii8, ouatusf acutua, labio superiori ae*
qualia, striis ferrugineis notatus. Nect.Calcar
e basi corollae productum, breoe, carinatum,
obtusura, deorsum spectans* S t a m i n a , Pi-
s t i l l u m et P e r i c a r p i u m vt in V. vul-
gar i, 6cd niulto minora et stigmatis figura ob-
tuse triangularis. Seraina vt in binis prae-
cedentibus, sed minora et minus depressa.

Von dieeer Art i*t. die Vtricularia interme-
dia noch aufFallender vcrschicden, als von
der erstern, und man wird nnr auf den so
$chr abweichenden Bau der Blume sehen, urn

B 4 sich



— 24 —

eich fiO^lcich 2ii ubcrzeugen, dafa sie auch
von dieser keine Abart seyn kann*

W a l d s c h m i d t i a .
CorolK 5-fida. Nect. Glandul 5- ad basin

germinis. Pepo vnilocularh. Semina
ciliata.

Waldschmidtia Nymphoidcs. Drcjv. u. Hayn.
Abbild. U. Zergl. deutsch^ Gew. I. p. 53. t. 6.

WalcUchmidia Ny\nphoides% corollia ciliatts,
Wiggers , Prim. Fl. Hols. p. 20.

Waldschmidia Nympkoides* S c h r a n k. Bayer-
eche Flor. I. p. 4 $6. n. 354.

Menyanthca (Nympkoides) Mils cordatis ia-
tcgerriaiis* corollia ciliatis. Lini^. Sp,
plant, cd. Wi l ld . h p. 810. Uoth. FL

'germ. I. p. 91. II. p*23J. Hoffm. DeutSGhl,
Fl. I. p^8.

Habitat in fiuuiis, fossis et laci>bus.
Floret Julio, Augustp.

Radix 6brosa« CauUateres, dichotomic*
*

011b aqua repent Fo l ia cardatOiOrbiculata,
longe petiolata* natantia, subtus e griseo liuidat

punctato*glandulasa» Vmbella ecssiUs, ter-
minana vel in dichotomia caulia sujuema, a
petiolis basi dilatatia inuolucrata. F l a r e s
longe pcduccUlatij ante anthcein erecti ct

aquain
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aquam supereminentes, post anthesin submersi.
Cal. Perianthium monophyllura, quinquepar-
titum, persistens: - baciniis lanceolatis. G o-
ro l la monopetala, hypocraterifprmis. Tiikus
•cylindraceu39'basi attenuatug, calyce bveuior,
interne supra basin barbatus pilis conniuenti,-
bus. Limbus quinquepartkus, planus: laciniae
snhrotundae, lateribus tenuioribus a basi sur-
eum % abv apice retrorsum ad medium vsque
tenuissime inciso dentatis, ante florescentiam
impHcatis. Nectar. Glandulae qninque* bb-
longae, ad basin germinis. Stam. Filamenla
quinqiie, subulata, apice incurua, tubo co-
rollae inserta et in eum decurrentia. dnthe*
rae sagittatae. F i s t . Germen oblongum, ob-
solete sulcaium. "Stylus cylindraceus, infun*
dibuliFormi - fistulosus. Stigma bilobum, basi
tnbulosum: lobis subcoTdatis, acutia* lateTibua
reflexis, margine vndulatis, crenatis. Per .
Pepo carnosus» oblongus, compressus, mu-
cronatns vnilocularis. Sem. piurima, obouata*
comprcssa, setis ciliata, parietibus oppositU
angustioribus quinquefariam affixa.

Es scheint, ala ob die Fruchtbulle dieser
Pflame fa&t alle Botaniker, von denen sie
beobacbtet worden ist, getauBcbt hatte. Wig-

B 5



gars 9 Aer sie zuerst von der Gattung Me*
ityanthcs trennte und zu einer etgenen Gat*
tang erhob, spricht von einer zweiklappigen
Kapael; und selbst G a r t n e r , d#r si« iibrigens
sehr gut beobachtet hat, wurde hintergangen;
denn, wahrschcinlich, indem er glaubte, dafo
seine vermcinte Kapsel bei mehreTer Lleife
noch aufcpringen wftrde, schnitt er sie der
Lange nach auf, und bildete die eine Halfte
als die Klappe einer Kapsel ab. Data aber
•bei dieser Pflanzc die Fruchthiille keine Kap-
sel seyn kann, erhellet schon daraus, dafs
eie ihre Blumen nach dem Bliihen unter-
taucht und ihre Fruchte unter dem Wasset
zur Reife bringt. Die Kapsel, die sich vor-
ziiglich daduTch auszeicbnet» dafs sie auf.
tpringt, ninfe, ehe sie sich offnen kann,
vollkomraene Heifc erlangt haben, damit ihre
Klappen, die alsdann trocken und elasti6ch
geworden sind, die Nathc trennen und sich
aus einander geben konnen. Da nun âber
unter dem Wasser bei der reifenden Frucht
cine folche Vcranderung in der Substanz ihrer
Hiille nicht Statt haben kann: 60 laTst sich
behanpten, dafs nicht nur bei der PVald*
schmidtia, sondcrn auch bei jedem Gewachse,
das seine Fruchte unter dem Wasser zur

lleife
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Rcife bringt, die Fruchthulle keinc Kapsel
seyn kaun. Uebcrdiefs aber lafst sicb bei
der volljg rcifen Frncht auch nicht eiutnahl
eine Spur von don Nit then ' bezperkcn, die
sich bei ciner Kapsel sogar alsdann schozt
zcigen, wenn sie noch unreif ist.

Recde hat in seinem Hort. Malai. 12.
p, $7. 1.29. eine Pflanze abgebrldet, und uutet
dem Namen Tsjerat Cit - AmheU bescbrieben,
die wahrscheinlich zur Gattung fValdschmid-
tia gehoret. Es JBt aber zu bedauern, dafs die
dabei befindliche Zergliederung nicht vollkom-
xacn genug ist, um hieruber 'etwas rait Ge-
wifsheit sagen zu kfinnen. Ob die Menyan-
thes ouala (Alton Kew. I. p. 196.). oder die
Ucneahnia capensis (Hout tuyn Linn, PH.
Syst. 6. p. 319. t. 47. fig. x.)» wirklich eine Me-
uymUhes ist, steht auch vvohl noch im Zwex-
fel; denn nach der Houttuyn'schen Abhil-
dung ist die Blumenkrone unbehaart* und die
Art der Frucht, von welcher blofs gesagt wird,
dafs sie einfachng seyn soil, ist nicht be-
stimmt. Vielleicht dafs auch' diese PQanze
cher zor Gattung IValdschmidlia als zur Gat*
tung Menyanthes gercchnet werden lann.

Thesiuoa.



T h e s i u m .
Cal. x-phyllus, cui stamina inserta. Nect.

Barba ad basin cuiusuis lacmiae ca-
lycis, latera staminum exteriora te-
gens. Nux mucronata calyce persi-
stente tecta.

j. Thesium Linopkyllum, caule erecto sub-
ramoso, panicula foliacca, floribus pediccl-
latis, bracteie minoribua obuaHatis, Tab. vi. C*

T. (Linophyllum) panicula foliacea, foliia li-
nearibus. L inn . Spec, plant, ed. Wil ld .I .
p. 12it. Roth . Fi. germ. I. p. n o . II. p.282.
Hoffin. DeutschL Floral, p.82.

*. T. (pretense) caule erecto • foliia lineari*
bus obsolete trineruiis, panicula foliacea.
Schrad. spicil. II. germ. I. p. 26. Ehrh.
herb. n. 12. Hoffm. Deutschl. Floral, p, 82.

fi, T. (intermedium) caule strictQ, folii6 linea-
ri-lanceolatis trineruiis, panicula foliacea,
Sohrad. spicil. fl. germ. I. p. 27.

y, T, (montanum) caule flaccido, foliis lanceo-
latis tiinoruiis, panicula foliacea. Schrad.
spicil. fl. germ, I. p. 27. Ehrh. herb. n. 2.
Hoffm. Deutschlands Flora p.82.

T. (bauarum) rarois virgatis ,• foliis lanceolatis
trineruiis. Schrank. bauar. 0.420.

Habitat in raontoeis.

Floref



- 29 -

Floret Iunio, Iulio.

Radix stolonifcra, stolonibus filiformibus,
tuberculato-squamosis. Caulis ercctus, sub-
ramosus, angulatns, ephhamaeus ct pedalis.
Fol ia linearia, lineari-lanceolata vel lanceo-
lata, obtuea, trincruia, Temota, sparsa, sessi-
lia. Panicula e raeemis simplicibus axillis
insidentibus coraposita. Pedunculi racemorum
cnrsum decrescentes^ basi nudi, euperne vel
hractea triphylla, foliolo intermedio maiore,
vel bracteis tribus* intermedia inferiore et
maiore, praediti. F lores breuiter pedicel*
lati. Cal. Perianthium monophyllum, hypo*
crateriforme, quinquefidnm intus albtim, per-
eietens: laciniae ouato-lanceolatae, obtueae,
basin versus dentibus duobus notatae. Cor.
nulla. Nect. Barba ad basin cuiusuis calycis
laciniae, apice inflexa et plerumque furcata,
latera staminum exterioia tegens. Stain. Fi-
lamenta quinque, subulata, basi laciniarum
calycis inserta et in tubum calycis decurren-
tia. Antherae oblongae erectae. Pist . Ger-
men§ calycis basi innatum. Stylus cylindra-
cens, longitudine staminum 9 vel paulo bre-
vior, persisfens. Stigma capitatum, obsolete
trilobum. Per. Nux eubrotunda, muaonata,

stylo
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slylo persistence coronata^ <alyce basi CUTE

pcdicello muco replcto tecta. Sem. vnicum.

Thesiutn pratense + intermedium und
tanum scheinen aller Wahrscheinlichkeit nacfy.
blofs Abanderungcn zu seyn, die durch Vcr-
Snderung dcs Standorts und des Bodcns ent-
etanden eind. Die Unterschiede, die man an
ihncn bcmerkt, fceetehen in der vcrschicdc'
nen Hohe dcs Stengels, der mchr oder we-
nigcr ftstig iat, ferner in den etwas breitem
oder schmalern Blattern^ die sich mehr oder
minder auffallend dreirippig zeigen; in der
Blume und Frucht hingegen findet sich keine
Vcrschiedenhcit. Durch die GeFalligkeit eini-
ger Frcunde erhielt ich Thesium pratense und
niontanum, und zwar mchrere in verschicde-
nen Gegenden gesammelte Exemplare, an
welchen sich die Unbcstandigkeit des aufsern
Baucs sehr auffallend zcigt, und bei Verglei-
chung mit den von Ehrhart eelbst gesam-
melten Fflanzeu der Uebergang yon der einen
Art zur andern ganz unverkennbar ist.

2. Thesium ramosum, caulc crecto ramosq,
lacemia foliatis elongatis, fiotibus scssilibus,
bracteis minoribua obuallatis. Tab. \iu

T.



T. alpinum, Pollich hist. pi. palatin. I. p.
239. n. 240.

Habitat in syluis sabnlosis, collibus siccis
et ericetis prope Lautercn et Mehlingen in
Palalinatu.
Floret Iunio, Iulio. P o l l i c h .

CaiiUs ereclua, baei ramoaus, striatus*
palmaris et spithamaeus. Fo l ia spam lineari-
lanceoiata, aciita, sessilia. R a c e m i elon-
gati, aimplicea, inferiores altiores: pedunculis
aequalibus, remotis, eparsis 9 basi nudis 9 su*
perne bractea tripnylla, foliolo intermedio
maiore, praeditls. F lores ses^iles. Cal. Pe-
rianthium monophyllum, bypocrateriforme,
quinquefidnra et quadrifidum, intus album,
persistens: laciniae ouato - lanceolatae, obta-
sitisculae, integerrimae. COT. nnlla. Necta-
x ium, Stamina et P i s t i l l u m vt in T.
Linvphyllo, sed stylus eta minibus panlo Ion-
gioT. Per. Nnx oblonga, breuiter mucro-
nata, stylo persistente coronata, calyce basi
mucescente tecta. Sem. vnioim*

DifFert a T. Linophyllo: 1) Cattle basi ra-
tnoso. 2) Foliis minoribus acutis. 3) Mace*
mis elongatis, inferioribus altioribns. 4) Pe-
dunculis racemorum aequalibua, nee sursum

decreacen-



decrescentibus. 5) Ftoribus seseiUbus. 6) Ca
lycis Uiciniis intcgerrimis 9 nee supra basin
feidentatis. 7) Nuce oblonga. A T. alpino:
1) Caule erecto, ramoso. 2) Foliis cjt pedun-
culis racemorum sparsis, nee secundis. 3)
Calyce hypocrateriFormi: laciniis integerrirois;
nee infimdibuliformi: laciniis supra basin
dentibus duobus praeditU. 4) Nuce oblonga,
nee globosa.

Die hier gegebene Beschreibung nnd Ab-
bildung habe ich nach. einein trockenen Excm-
phre entworfen, von welchem mir abcr die
Gegcnd, wo es gesan^melt worden, unbe-
kannt 1st. £» stimmt indessen mit der Pol-
l ich'echen Beschreibung sehr gut uberein,
aufser dafs die Kelche fiinf- und vierspaltig
eind, da eie nach P o l l i c h vier- nnd drci-
spaltig seyn sollen. Abcr was ist wohl ver-
anderlicher als die Zahl, und was Mat eich
hieriiber von einein Exemplare sagen?

3. Thesium alpinum caulibus prostratis sim-
plicibus, racemo foliato secundo, floribus
ses8iUbii8, bracteis minoribus obuallatis*
Tab. vi. D.

T. (alpinum) racemo foliato, foliis linearibns.
Linn Sp. ph ed» Wil id . I. p. 1212. Hoth.

n.



Fl. germ. I, p. n o . II. p. 282. H o t
JDeutsthL FL I. p. 82. Jacq. FL au&tr. $
t.416.
Habitat in inontosis.

Floret lunio, lulio.

K Catt ies plures exvna radlcet procumbent
cs' irbe'm congest!, simplices, stri

F o l i a linearia, acuta, secunda. Kacens
tcrminalis, sccundus; pedunculi.s basi MK!

me braclea triphylla, Jollolo intermedia
nniore, praeditia. Flo res sessiles. Gal. Pe*

riant k in m mbnophy 11 u m , 1 fundibuliforme,
rifidum et irifidum, raro auihtjuefiilum,

inttis album, persistens: laoin'tae nlatap ob-

jc , supra basin dcntibus duobus notatae*
Cor. nulla. N e c t a r i u m , S t a m i n a et PL-
s t i l l urn vt in T. jLhtopkyllo. Per. nullutn.
Sem. Kux globosa, breuissime mucronata,
fitylo persistente coronata, calyce basi tnu-
ccscente tecta. Scm. vnicuw.

4. Thesium ebracteatnm: caule erecto sim-
»lici, racemo FoHato, s floribns pediceliatis,
)racteis minoribus destitutis. Tab. vit.
Habitat in pascuis uemorosis prope Hero

Floret Mato, TuniOv
Radix
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Radix 8tnlouifera, stolonibns filiforrnibns
squamojsis. Caul i s crectus, simplex, angu-
latna, palmaris, spithatnaeus ct dodrantajis.
F o l i a reinota, sparsa 9 linearia vel lineari-
lanceolata, obtnsa, obsolete trineruia,• cottr
caua: caulina scssilia; Jloralia petiolata. Ra-
cemue foliatus, quasi ramosus, simplex, e
floribtis solitariis, breuiter pedicellatis, ebra-
cteatis, petiolis insidentibus compositus. Cal.
Terianbhium monophyllura, hypocrateriforme,
quinquefiduxn vel quadrifidum et nonnunquarn
trifidum, intus album, persistens: laciniae
ouato - lanceolatae, obtusiusculae, integerrimae.
Cor. milla. N e c t a r i u m ct Stamina vt in
T. JLinophyllo. Pist . Germen calytis basi im-
jnersum. Stylus cylindraceus,' staminibus Ion-
gior, persistens: Stigma capitatum, obsolete
trilobum. Per. Nux subrotunda, mucronata,
stylo persistente coronata, calyce persistentc,
basi cum pedicello muco repleto tecta. Sem.
vnicum.

Differt a T. alp in o. i) Caule erecto. 2)
Foliis sparsis obtusis, concauis. 3) Raceraa
apicem versus sterili. 4) Florilus pedicella-
tis, ebracteatis, petiolis insidentibus. 5) Ca-
lyce hypocraterifonni: laciniis * integerrimis;
nee infundibuliformi; laciniie supra basin

biden-
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bidentatis. 6) Nuee aubrotunda, nee globosa.
A T. Linophyllo: i) Racera o supernc floribus
destitute z) Floribus eolitariia ebracteatig.
%) Pedicellis petiolis insidentibug. 4) Calycis

laciniis integerrimis. 0 Stylo staminibug Ion*
giore, nee 5taminibug brcuiore.

Bei dem Therio ramoso und alpino wird
nach -g^schehener Befruchtnng die BasU des
Kelches, in wclcher dcr Fruchtknoten liegt,
aus^edehnt, und der unter dem Saamcri bc-
imdliche Theil mit eiuem gelben Schlcime eir-
fullt. Dasselbe geschieht auch bei dem T. Li-

nophyllo und ebracttato, nur dab hicr, da
die Bluraen geatielr Wnd, das rilumenetielchen
(Pedicellus) zugleich mit ausgedehnt v und mit
gelben Schleime angefiillt wird. Der Saame,
oder vielmehr die Nufe t wird daher blofg von
dbr erweiterlcn Baii9 deft Kelches bedccktv

und der grofste Theil des Kelches bleibt (und
zwar ohfcie dafa seihc Rbhrc (Tubus) veikurzt
wird) cterauf stehen. Da also nur ein so kiei-
ner Theil des Welches zur Bildung der Prnoht
aelbst etwas beitragen hilft — was iibprdiefs,
wenn man ea getiau nehmen will, jederreit
der Fall ist4 wo der Kelch fiber demFrucht-
knoten steht•.—*; nnd da fenicr ziir Zeit dcr
Bluthc der Fruchtknoten vou dec Substanz

C z d(*s



- 36 -

des Kelches eingcschlossen 1st: so .hat diela
L i n n e verleitet denselben als nnter dem
Kelche stehend anzunehmen * was aber doch
nicht wohl Statt fiuden kann, wenn man iiber
die Lage desselben'etwas entscheiden will..

Droscra.
Cal. 5-fidus. Fetala 5. Capqula x-locula-

Tis, apice 3 - ad 5 - valuis. Semi
plurima.

1. Dro^era rotundifolia % scapis erectis, foliiy
subrotundis. Drev. u. Hayn. Abbild. un4
Zergl. deutsch. Gewacbse. I. p. 7. t. 2.

D. (rotundifolia) scapis radicatis, foliis orbi*
culatis. I^inn. Sp. pi. ed. Wi l ld , I. p. 1*143.
R o t h Fl.genn.I. p. 140. II. p. 373. Hoffm.
Deutschl. Fl. I. p. 113.

liorella caule simplici, foliis rotundatis retu-
sis. Hall. Enum. Gotting. p. 147.

Bos solis folio rotundo. C. Bauh. v£fn. 357.
Habitat in paludosxs, vliginosis turfosia.

Floret lunio v Augusto.

Rad ix fibrosa. Folia radicalia in orbctn
congesta, longe petiolata, aubrotunda, plerun>
quo apice retusa, concaua, supra glandulis pe-
dicellatis, purptrreis9 versus centrum sensim
decrescentibus et succum glutinoaum exauden*

tibua
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tibus obsita. Sea pi erecti, simplices, foliis
multo longiores. .f l o r e s in raeemum secun-
dum, eimplicero vel geminatum et non raro
dichotomum dispositi. Cal. PeriantKium mo-
nophyllum , quinqnefidum, erectum, persi-
stens: laciniis ouatis acntis. Cor. pentapctala,
rosacea. Petala obouata, obtusa 9 calyce panJo
maiora. S t a m. Filamcnta quinqne 4 filiformia,
guperne dilatata. Antherae geininatae, erectae.
P i s t . Germen eubrotundura. Styli trcs, pro-
funde bifidi, adscendentes. Stigmata sex cla-
vato-capitata. Per. Capsulaoblonga vnilocu-
laris, tri - s. quadriuatuis , a pice dehiscene.
Sem. numerosa, lente eubiecta' oblongo - oua-
ta, breuiter mucronata, arillo scobiformi,
xncmbranaceo» reticulatim venoso tecta.

2. Droscra intermedia % scapis adscendentibus,
foliis oualibus. Drev . und Hayn . Abb. u.
Zergl. deutscbu Gcw. I. p. 18. t. 3. f. B. *)

C 3 D.

Nacli einem Exemplars der D. anglica zu
scliliefsen, welches Herr Dr. N oh den von
England mitgebracht hat» iet Herm TTnv-
11 e's D. intermedia die eiger.tlictre D
lia Linn. , seine D. longifolia aber hin^e^en»
die Hud son's c he D. avglica. Dem Ver-
fasser bleibt indcf* das Verdienst einer ge-



D.langifolia Schkuhr bot. Handb. I. p. 359.
t. 87. Gartner do fruct. et sem. I. t. 61.
figura prior.

Rorella caule siroplici, foliis ellipticis. Hall .
Enura. dtirp. hclv. I. p. 372. Gotting. p. 147.

Ilos solis. Dodon. perat. p. 474, figura ex-
terior.

Habitat in vligiuosis turfosis.
Floret lulio, Augusto. '

Radix Bbrosa. F o l i a radicalia erecto-
' patentia, ovalia, basi attenuata, longc petio-

lata, supra modo praecedentis giandulis pcdi-
cellatis obsita. S c a p i adscendcntcs, sifnpli-
ces: JiorenLes foliis plerumque breuiores; frw
ctiferi paulo longiores. F lore6 in racemutn
sccundum simplicem dispositi. C a l y i , Co-
xol la et Stamina vt in prapcedente. Fist .
Gcnnen gubrotundura 9 obsolete triquctr îm.
Styli tres, profundc bifidi, basi adscendcntcs,
apice conniuentes. Stigmata sex, einarginata.
Per . Capsula ouata, vnilocularis, tri-s . qua-
driualuis, apice dehiscens. Sem.,nutnerosa,
sub lente obuerse ouata, verrucosa, avillo
destituta.

DifFert

nauern Bestimmnng dieser beiden unter den
deutschen Botnnikern bit Tahiti noch weni»
bekannteu Aiteu der Gnttung Droscr'a* — S.
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Differt a D. rotundifolia : i) Foliis ouali-
bus. 2) Seapis adscendentibns, foliis yix Ion*
gioribus. 3) Hacemis constanter simplicibus.
4) Qermine obsolete triquetro. 5) Stylis con-
niuentibus 9 stigmatibus emarginatis. 6) Semi-
nibus ofuuiatis, verrucosis, arillo destitutis*
A D. longifolia: x) Foliis oualibus, erecto-
patentibus. 2) Seapis adscendentibus, folia
vix superantibus. 3) Stigmatibus emarginatif.
4) Capsula tri- 8. quadriualui; nee quadri-s.
quinqueualui. 5) Seminibus obouatis, verru-
cosis9 arillo destitutis.

Diese und die folgende Art sind bisher
von den Schriftstellern mit einander verwech-
selt, und beide als Drosera longifolia aufge-
fiihrt worden; nnd zwar hat man, nach den
gegebenen specifischen Differenzcn und citir-
ten Abbildungen zu schliefsen, dieee ofterf

als die folgende, dafiir gehabt. Da aber diese
zwiachen der folgendcn und der vorherge-
henden, in Hineicht der Blatter, gleichsam
das Mittel halt: so scheint fur diese der Tri-
vial-Name intermedia cben BO passend zuseyn,
als man jene mit mehrerem Rcchte
nennen kann.

C 4



3% Droscra l<wgifolfa% scapia erectia% foliis

obiongo-lanceolaiia. Drev . n. Hayn. Abb.
u. Zergl, deuisefi. Gew. I. p. 13. t. 3. f.A.

D. longifatia acapis Tadicatis foliis, obloBgo-
langecilatis. WillcJ. berol. prodr. p. \\6%

n. 367,
D, lonpfolia* Rul l iard herb, de la frv t.i8i«

h. Lamarck encycl bot. Uzoo. inf. f. z,
Gartner de fr. el tern. U U Gu figure
ahera.
Habitat in g^hidibu8«

Floret IuniOft Iulio«

Radix fibrosa. Fo l ia radvcalia in orbem
con^esia % procumbcntta 9 oblortgo - lanceolota*
apice TOtnndata, basi atlenuata et in petio-
]um Ionium decurrentia % ,supra--yt in prae*
ccflentibua glandulis pcdieellaua ob îta. Sea pi
erecti, simplices* foliis multo loo^iores. F lo-
Ttes, in 'racemum secundum •simplicem dispo*
s;ti. Gai>^» Coro l la et S t a m i n a vt ia
praccedemibns. Pist« Gennen subrotiindnm,
obsolete triqueirum. Styli trcs, profundQ

li« baai -adscendiinies* apice conuiurnteg.
sex clauata* Per. Capsula obtonga,

\ni3ocularis, quadri: a. quinqueualuis ? a|>ice
dehisceas, S e m i n a numcrosa, lente sub-

iecta



iccta ouata,. roncronata*. aritlo
mcmbranaceOt Teticulatim venoso tecta

Bci fl£a<"deutschen Arten.der Gatiimg
JDrosera finden sich also n&ch mcincr Beabr
aithtung nur dreiQrifFel, die fief- zweispaltig
siud% so dafa es das Ansehen hat, als obN

eechse vorhanden wSren. -Zuweilen wird bei
den zueret skh entwickelnden Blumeh.die Zalil
der Griffel and der Klappen der Kapsel.nm
Eins vermehrt» und alsdann' evscheiut der
viertc GiifFcl entweder zweispaltig, oder ein«
fach, je nachdem er sich vollkommen genug
ausbilden konnte, dder nicht. Hr Schktihr^
vVclcher 6f 7 bis 8 Griffel zahlie» hat iiber-
eehen, dafa sich je zwei nnd zwei nahe?i*
ihrer Basis verbinden« , Ex; setzt (}ef$halb
dicse Gaming in die Hexagynie» nnd Hcrr
Hoffmann bringt eie in seiner Flora zur
Polygynie; richtigcr aber fitanden die deut-
echen Arten dieser Gaming in ĉ er. Trigynie*
wenn man namlich nach der Untersucjiung
einer nicht langst sich geoffaeten Blunrie nr-
theilen wilK Nimmt man abcr die Unier.-
€iichung mit einer sclion verbliiheten Blumo
vor: so findet man, dafs jene drei oder vier
Griffel an der BdsU ztisammen gewachsen

C £



Bind, und sich sehr lcicht, ohne ihren Zu-
sammenhang zu verlieren, von dem Frucht-
knoten absondern lasscn. Die dcntschen Ar-
ten haben also •— wcnn man es gcnau nchmen
will — so wie die D. lusitanica% nur einen
Griffel;.nnd sollten bei genaner Untersuchung
die iibrigen freraden Arten sich eben so ver-
halten, so wiirde die Gattung Drosera aU9 der
Pentagynie in die Monogynic zu vcrsetzen
eeyn, wo sie alsdann auch urn so eher nach
T h n n b e r g 3) mit der Gattung Roridula
vereinigt werden konnte.

Erklarung der Kupfertafeln.
Tabula V. Vtricularia intermedia.

Fig. i. Der Fortsatz (Propago).
— 2. Der6clbe queer und
— 3. der Lange nach durschnitten.
— 4. Eine Sehuppe dcssclben.
— 5. Dicselbe vergrofsert.
— 6. Ein Blatt vergrSfsert.
— 7. Eine Blase (Ampulla) vergr5fsert.
— 8. Zwei JBlumen in verschiedener Rich-

tung.
Fig.

3) C. P.-Tbunberg Disscrfatio'de Drbftcra. im
l.St. dieses Journals 1799, S.2n.
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Fig. 9* Die Ob'erlippe der Blometikrone ttit
den GescnlcchLstheileh vergrofecrt.

—- 10. Der Stempel von der hintern Seite
gesehen.

— I I . Der Stempel von der vordqrn Seite
betrachtet f woran der. Fruehtknoten
aufgeschnitten und .&i& Narbe auf-
recht gezeichnet iat, urn (die JEigur
derselben - deutlicher bemerken zu
konnen.

— 12. Eine reife Kapsel.
— 13. Eine runde aufgeeprnngene Kapjel,

an welcher, der Deutlichkeit wegenp

der Kelch zuruck geb'ogen gezeich-
net iet.

— 14. Die Saamen in natiirlicher.Groffie.
— 15. Einer deraelben stark vergrofsert und
— 16. vertikal durchschnitien.

Tabula VI. A. Vtricularia vulgaris.
Fig. 1. Ein Theii eines BlaUs mit der dar-

anf stehenden Blase, vergrftbert,
— 2. Zwei Blumen in.verschiedener Kich-

tung.
-— 3. Dio Oberlipps der Blumenkrone mit

den GcschlecfytMheile/i, veTgrofcert.

7- 4. Der Stemjxl von der andcren Seite
betrachtet, und stark vergroberr.

Fig.
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Fig. S« Der • Stempel voxtl der hintern - Sfcite
etwas seitwarts gesehen» mit aufge-
schnittenen. .Fruchtknoten, von glei-
cher Vergrofcerung.

— 6. Eine rcife Kapsel 1
— 7. Eine rundum 4ufge*[ in natiirlicher

sptungene Kapsel f Grofse.
— 8. Die Saamcn J
— 9. Ein4r derselben stark vcrgrofsert und

— io. vertikal durchschnittcn.
Tabula VI. B. Vtricularia minor.

Fig. i. Ein Blatt mit der daran befindli-
chen Blase, vergrofsert.

— 2. Eine Blurnt vergrofsert.
— 3. Die Blumenktonef woran die Ober-

lippe zuruck gebogen ist, von vori-
ger Vergrofserung.-

_ 4. Die Oberlippe dcr Blumenkrone mit
den Geschlcchtstheilen etwas starker
vergrafsert.

— 5. Der Stempel von der vordern Seite
— 6. und von der hintern Seite geaehen,

wo der Fruchtknoten der Lange nach
aufgeschnitten ist, stark vcrgroi'acrt.

-^ 7. Einfe Teife Kapsel ]
— 8. Eine rundum aufge [ in naturlicher

<• sprnngene Kapsel f Grofse.
— 9. Die Saamen J p;~
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Fig. IO. Ein Saamte stark vergr&fsfcrt und
:** i i . vertikal ddrchschnfttcta.

Tabula Vh Ci THesium Linophyltumx
m

Fig. i. Eine staTk vergrofsertc Blume von
welcher der Ketch bifr ttuf einen
Einschnitt weggenomm'en 1st.

— 2 Die mit dem Kelche bedetfkte JSIujs
• ' in natiirlicher Grofse.

-* 3: Dieselbe vsrgrSrsert und
— 4. vertikal durchschnitted.
~ s. Die Nufs vom Kelche befreiet,

woran sich aber hoch der bleibende
Griffel nnd die Nabelschnur befin-
den, die in

m «
— 6. davon abgesondert skid.

Tabula VI. D. TheBium alpinum.
Fig. 1. Die vom Kelche umschlossene Nufs

vergToTsert und
— 2. vertikal durchschnitten.
-— 3. Die vom Kelche befreiete Nufs mit

dem bleibenden Qriffel und der Na-
belschnur, die in

— 4. bciden davon getrennt sind.
Tabula VII. Thesium ramomm.

Fig. 1. Eine mit dcm Kelche. umgebene Nufs
in natiirlicher Grofse.

•^ 2. Dieselbe vcrgrSfcert und
Fiff.
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Fig. 3f v^Ttikal durch,sct«itten.
— 4. Eine NyfsA you belcher der Kelch.
—- 5* vfid auch der blcibtnde GrifFcl und

die Nabelechnur abgesondert sincf.
Thesiun? ccmosunu
Fig. u*:Eu*e stark vcrgrofaerto JBlume, von

.welcher der Kelch. bis auF einen
Einschnitt weggeschuitten ist.

— 2. Die im Kelche eingehiillte Nu£g in
natiirlicher Grofae.

~ 3. Dieselbe vcrgrofeert nnd
— 4.. vertikal durchschpitten.
— 5^Pto Nvfs% von welcher der Kelch

weggenommen und
— 6. auch die-^Bbeischnur und der blei-

beade GiifFel abge6ondert eind.
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Fortsetzung der vorlajifigen Nachricht

von eincr botanischen Reise nach Por-

tugal. Von dem Herrn Professor

L i n k .

Ich fahre fort, Ihnen einc kurz$ yojla'uBge
Nachricht von, unsern botanischen GeschSften
in Portugal zu geben , und gehe von den Ma-
nocotyled^t^bue zu den Pjcotyiedombus iiber.

Die Aristolochiae t welche sich in Europa
findcn, sind besonders im siidlichen Theile
desselben zii Hause. Die Ar. longa ist unge^
mein haufi^, besoncfers an' den Hbckcn in
steinigen Ge^enden. Ar. Pistolochia ist hau*>
figcr in Spanien als in Portugal, und hier
nur bei Portalagna gefunden warden. EinA
vorzuglich schone Art, die Aristol. subgtauca
Lamarck, durchflicht die Hecken in Al-
garvien,,von welchen im Monath Febroar
die dupkelbraunen langen gekriimmten Blu*
men in grofser JVlenge herabhangen. Es ha-
ben davon Saamen im botanischen Garten zu

Hostock



Ilostock gckeimt, und ich bcmerke nic1.
allein, dafs zwci cotyUulones vorhanden sine!,
welches schon bekannt war, sondcrn auch,
Sais 'sie stkbterraMtte T>reiben.

fytinus Ilypdcisth Linn, wachst hanfig
auf.den Wur2&ehi.,der Cis'teh, and ist dnrch
seine blutrothe Farbe, che cr die Bliithen ulr-
ziet, schon in dec Feme kenntlich. L i n n e
und J u s s i e u V CnaTakiere passen auf dieeo
Ffianze nicht. Ich hatte schon mcine Bc-
merkttngen iibcrdicse Pflanze gemacht, als
Prof. Brotero zu Coimbra mir cine voll-

ge Beschrcibung mittheilte, welchc or
h der Linnewcheri Societal in London mit-

zuiheilcn vcrsprach^. Ich wit): sie hicr ein-
riickch. Sie lcrnea den Mann dadurch km
nen r und vielleicht etwas Eruhor, als aus
den Transactions of the Linnean Society.
Cytinus Hypocistis L inn . Lusit. Putega9»

Hypocisto.
Hypocistis omnino lutca, s. ochrae colore

Clus . Hisp. 143.
Hypocistis Tour n. Coroll. fruct. 4. il. H. p. 96.

t. 477. vbi perperam flos mascnlus expres-
aas est.
Scapus annuus, succosus9 fragilis, l u t ^
•, subteres, glaber, 2-4:.vncias lon»us,

dxame-
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diametro 2 - 4 lin. superne crassior, maxims
partc Bubterreus, squamoaus, squamis imbri-
catis, membranaceis , lutclscentibus, glabris,
8iiblanceolatisv ad apicem scapi ouato-Ian-
ccolatis, vacialibus, subciliatis, subpubtacen-
tibus.

Flores termirtales, confetti in corymbum
siniplicem, ex 5-10 floribus constantem, squa-
mosum.

Masculi sacpins in centro corymbi pediccl-
lati. pedicelio cylindrico, duas tineas longo,
squama ad insertionem ^)buallato.

Perianthium diphyllum, sub Apice pedicolli
situin, foliolis suboppositis, lanceolatis, mem*
branaccie, lutescentibus, ciliatis, extue sub-
pubescctilibu9 9 longitudine tubi corollae.

Corolla cyalhiformiflf 6ubpube8cenB« 4 - 6
Ha. longa, limbo quadriBdo, 4acinirs onatia
patulis, corpore antherifero paullo lOngioribas;
Uibus ex quatuor tubulis nectariFeris compo-
situs, ad ora villoeis, eiue -saeplus villis 6U-
pcrrie dau8is.

Staminum filamenta octo, deeem, vnde-
* coalita, e fundo corollae.exorta, columeb

et tubuiorum diseepimenia quatitor in feme
ntia, Buperne extra fauccia producta in

1-B.l.St. itt*. D corpui



corpus cylindricuip v pubtiscens» antberiferum,
iipice supra antheraa sohmim in cornicula sae-
pius octo»

Antherae oclo, rarins scptem, oblcmgae,
acutae, bilocular'ea, basi lcuitcr bifidae, cine*
raccae, contiguae, a lateribus interne ,coalitaef

in orbem positae, ct apici columnae cylimlri-
cae filannentornm adnatae, Bub corniculis, cum
corolla marcesccntca.

Flores feminei in radio corymbi, Biibsesai-
lee9 singuli squama obtecti.

Ferianthium vt in mascnlis sed foliol^ in-
fierta germini paullo infra medium.

Corolla vt in masculis,' 6tipera, tubo com-
posito ampliori brouiorique at tnbulis partis]:

bus latioribus.

Gcrmen enbglobosnmjuteum, snbpubescens,
jnferum. Stylus ex apice germinis ct in cen-
iro quatuor tubulorum, cylindricus vaque atl
stigma duas tresue lineas longus, luteus.
Stigma capitatum, abeque cornicnlie, octo sal-
'catura, octogonum, luteum.

Bacca globoaa, xnagnittidine uucis auelU-
nae, ad apicem obsolete quadrangularis, lu-
tceccns, coriacea; octolocularis, corolla sube-

marcid^
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marcida coronata. Secnina numerosissima, mi'
muis3ioia, subrotunda, in loculis vfecosis.

Ein achter Linncancr, welcher die Philo-
sophic botanica fur eine ewige Norm halt,
wiirde diese Beschreibuug um vieles kiirzer,
echnlgerecWr und undeutlicher roachcn.

Ferncr sagt Brotero von dicser Fflanzc.

Pianta parasitica Cistorum friiticoGorum fere
omnium degentium in solo raro et arido circa
Couiuibricam ct alibi in Luairania. Radicula
plantulae seminalis cortici radicum tenerarum
Cisiurum proprio mnco agglutinatur, incrcscit,
fiensimque vsquc ad substantiam earura ligncam
penetrat et ibi inserta manet, ouccos alicnos
in tumorcm partim efFundcns, partim ipais

scapum, flores et frucium nutricn?.

Species vere rnoooica est; quaimiis enim
icubi corytTibi omnino feminei dentur, nuin-

quam tamen in sexecntis indiuiduis, quae ob-
ficruare licuit, vnicuni saltern* ilorera hcrma-
phro()itum inueni. Cornicula QUO ad apiccrm

um in orbem posita et insuper in ali-
duo etiam vet tria steriiia in centro

corum posila numerum nlamentorum coalito-
indicant; cum vero 6taraina filamentia et

U per •y/ncretismum coalita fliot, hioc
D 2
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flos masculus potius syngeneaius quam gynan-
<JrU8 aut monadelphus mihi esse videtur. Si
plantam cucurbit a ceis affinem esse dicis, non
rcpugnabo.

Vsus. Planta amaricans, etyptica, tonica.
Succus maxime e fructibus recentibns contu-
eis expressis et solis calpre in extractum soli-
dum densatus ad coercendas haemorrhagias,
profluuiaque aluina apud vcteres magni fie bat;
in composita magni ambitus, vt Theriacam,
Alithridatiuni et Trochiscoa de Carabe etiain-
num intrat. — Man aagte tins oft, die jurige
Pflanzc, wenn sie ebcn aus der Erde hervor-
komiue, werde gegessen, aber der Geschmack
kann nicht aonderlich angenehm seyn.

Osyris alba, welche einige Schriftsteller
fur die Casia der Alten gehalten haben, ist
haufig in den Hecken, und riecht zwar dea
Nachts ganz angenehm, doch verb^eitet sich
der Geruch nicht weit. Es ist also nicht
wahrscheinlich. dafs sie die geruhmte Casia.
der alten Dichter seyn aollte. Die Fructifica-
tion ist sehr veranderlich, sehT oft sieht man
Zwitterblumen y und die Pflanze mogte daher
einen Flatz in der Polygamie verdienen.
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A lie Arten von Daphne und Passerina,
Gnidium ausgenooiniGn, wclche mit ihren
weifsen wohlriechcnden Blumen die imfruclit-
baren Stcller* inSpanien und Portugal schhmckt,
und wahrscheinlich die Casia der Alton isr,
eind selten in Portugal. Wir sind nicht im
Stands gewesen, einige Arten, die nach Al-
• tronter dort waehsen sollen, zu linden.
Daphne Laureola kommt nor is den Bergen
urn Cintra vor, Passcrina hirsuta in dem ho-
hen Gerezgebirge.

Die Arten von Rumex, welche bci tins un-
gemein haufig sind, warden in * Portugal nur
ceiteti und allein in dem nordlichcn Thcilc
gefunden» R. Acetosella ausgenommen 9 der
auch dort nicht selten isr. Rumex hucephalo-
phorus bedeckt iiberali die Anger, R. puleher
ist so gemeib ztk den. Wcgen y als in Deutsch-
land R. crispus. Rumex spinosus nach L i n n e
in Egypten einheitniech f wachst hSufig an den
'Mccratranden in Spanien und Portugal.

Die Polygona de& siidlich^n Europa kom-
men mit den Arten dieser Gattung im nord-
lichen uberein. Polygonum Be I lard i AII ion .
Oder Polygonum centu'umodium y Lamarck.

franc, wuchs auf einer fettenv Wiese bei
D s Casil-



Casilhas nicbt weit von Lissabon. Es imter-
scheidet sich durch den anfrechten astigcn
Stainm von Polygontim auicularc. Es wiichst
eino Abandoning von P. auiculare an den K-ti-
sten dcr Ostsce, welcho man damit nicht ver-
wechseln darf. Diese komrat P. marilimum
naher, hat dicke sahigc Blatter und 1st nicht
so agtig, Ich will hier noch erinnern, dafs
'. maritimwn 8ich VOQ P. dare beim cr-

sten Anblick schon dadurch unterscheidet, dafs
an jencm die Zweige ^anz mit Schciden be-
deckt sind, welche hier ziemlich eutfernt
etehen.

Chcnopodium ambrosioides sowohl als Ch.
Botrys eind in Portugal einheiminch. Sie
wachsen an den sandigen Ufern und Brichen
<lurch das ganxe Land bis in die gebir^igen
Gegendcn. Auch die Beta wiichst in Portu-
gal wild, wie achon Li tine richtig betnerkt
hat. Allcio es ist tins nicht mbglich ge(

•en, untcr den wildon Stammcn Beta rub
und Cicla zu uni<rrscheji!£n, eie haltcn ge-
rade das Mtttcl z\vi3chen bciden. Icli mogio
dahcr beide init L a m a r c k unter Beta vul-
garis vereinigen. £8 gibt cine Abart da-
Ton mit stumpfern Blattom* einem sparri-
gen Stainm, mchr uBtevbrochencn Achreu, an

den
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den Seestranden, dock ist es nicht nicht Beta
marilima, wekhe an den portuglcsischen, wie
an den englischen Ufern hiu und wieder vor-
koimnt.

Atripfex Halimus ist noch immer an den*
selbeti Stelten hMufig, wo sie 1'Eel use vor
mehr als 200 )ahrcn fancL Atich nicht cine
Pflanze haben wir an den Ortea, wo sie
dicser vovtrefftliche Bcobachter angibt, ver-
geblich gesucht. Von Atriplex rosea laseen
8ich zwei Abarten viclleicht Arten uater-
fcheiden. Die erst? ist:

Atriplex rosea. CauUs hcrbaccus. Folia oua-
lia profunde einuata, dentata, alba. Ai>
tliuri terminates nudiusculi. Calyces fructus
lobato-dcntati, lacinifs hitcralibus trunca-
tis quadrangularibus, in disco muriculati.
Haufig an dem Ufer dea Tagus.

•Atriplex foliolosa. Caulis Iierbacens. Folia
rhombeo - oblonga, ^icuato - dentata % eupe-
tiora integcrritna alba. Aothuri folioei. Ca-
lyces fructus triangular es ^ angulis acutig,
in disco muriculatf.
Bei Santarcm am Tagu«.

In ganz Portugal wird keine Sodapflanze
gczogen, wio dennt iiberhaupt dieses Land

D A an
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an Industrie dem s.iidlichcn Spanien nach-
ateht. Die Salsolae eind aber dort haufig
und Salsote Soda konntc'eben so gut benutzt
werden, als in Spanien. Saleola Kali habc
ich nir^euds geftchen, nur die Salsola rosaeea
dca siidlichea ,Europa, die doch aber von
dicr sibiTiscbea verschieden sejn mogte. Sal-
sola jrnticota und dio echone S. vermicu-
lata rnacht ganze Gebusche aus. Doch habea
wir manche epanische Arten nicht gefunden.
da Hier die aiis^edehnten Suinpfe am Mcere
fehlen. Salicornia fruticosa und herbacca
finden sich im aiidlichen Europa neben einan-
der und sind also gewifs keine Abandcrungcn.

Die Gattung Jlleeebrum gehort in dicscn
Gegenden zum Theil zn Ha use. Anfser dem
"aufscrst getoeinen lllccebr. Paronxchia und
verticillatum tit auch 111. cymosum gar nicht
aclten. Auch fanden wir das lllec. echiua-
turn von Po i re t bei Coirobra wild, und 111.
polygomfoliuin, einc bishcr noch Avenig be-
kannte Art, auf dem Gcbirge Estrclla.

Unter Herniaria Unticulata L inn . J) steckt
wahrscbeinlich ein Nest von PGanzen. Eine

davon
x) Man Tergleiclie fiber dies* Pflanze Herrn

Prof. ValiTs BemerLung' im i.Baqde- dieses
Journals 1799. 6.256 - 137. —. S.
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da von will ich charaktcri8irexK3a Es ist daj
Polygon tun matithntom Jougiufc radicatuin no*
8tras, serpylli folio cra98O nitcnte Raj. angU
\\ i6r. Phik. Jim* 302. t. 33. f.3. Caulis
suffruticosus, radicc lignosa elongata. Folia
oblonga, obtusa, carnosa, pills Taris con*
spcrsa. Calyces hirsuti. Die Bluthen sind
den Bluthen der Herniaria gfabra und hir-
suia eehr ahnlich, haben auch dieaelbe Stel-
luDg, nur sind die Kelche ache rauh. Die
Stamme liegen ebenfalls wie bei jener auf
demBodcn hingestreckt. Sie wwchs amStrandc
neben dem Fort St. Juliano jStondpn von
Lissabon, hatte zwar schorr vcrbliiht, dock
snh man noch deatlich genug die Geschiechts-
kennzeichen.

Die Gattung Plantago gehort dem siiil-
lichen Europa an; PL maior ist in Portugal
sehen, media haben wir gar iiicht raehr ge-
funden, anch nicht die wahre PI. lanceolata,
sondern eine vcrvyandie Art oder Abart. lhre
Kennzeichen'sind folgcncle:

Folia lanceolata, subdcnticulata, pubescen-
iia, longidsiooa. Scapus angulatus, superne

m hir&mus. Spica cylindrica, ^breuis. Bracteae
oualesf fuscae, apica longisaima jcario8#* I<&

D 5 nord«
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ijSrdtichcn Portugal.' Unterschcidet sich durch
«ttc GrofeeUracLGeetalt der Biacteen von PI.
laiiceolatal

PI. argentea 1st gewifs von PI. lanceolala
verschiedcn, und cine ganz besondere Art,
Im nordlicli^n Portugal ist sic hSufig.

Sie kSnnen leicht denken, dafe die bciden
kriti6chen Pflanten PI. lusitanica und Lago-
pus, welche- in Portugal wachsen 6oUenv

vorzuglich Gegenstilndc unfercr Untorstichung
warcn. Zuerst fandcn wir hiiufig auf den
Hflgelo um Liseabon die Pifanzc, wclche irt
deutschen Garten PI. lusilaniea Jicifat,, scapo
angulato, Mm lanceokitis qninqueneruiis.
JiUcin Linne's Geschreibung, uach. welchcr
die Blatter breiter als an Pi. media seyn aolleu,
da sie gewfihnlich viel achmaler sind, pafst
nieht darauf. Audi B a r r c 1 i e r's Figur, wclche %

der Linne' ischen Beschreibung cntBpricht,
gchort nicht hierher. Ferncr eagt Barrel ier
nicht, daft sic in Portugal wachee, sondcru
gibt Spanien mm Gcburtsort an, und Al-
Btrftmer, von clem Lj>nne die Pflanze hatte,
etut oft Pffnnzen nach Portugal, die sich
ddrt nicht find en. Kurt Pi. lusitanica in
tinsern -Garten und Portugal iet wohl nicht

die
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die L i n n e i ' s c h e Pilanze. PI. J^agoptts scap
tcrcii babe, ich mrger. eftcben. Von tier
Plantaga Insitanica findet sich «ine Abandon
rurvor mit drci Nerven in den Blattern , wie
sic Lini:e*s PL Insitanica. Tfiaben soil, abcr
ai« hat noch gchraalcre Blatter als varieias
fiuinqnenevuia. Die letztcre findet sich blofs
in «andigen Gegenden, so wio die AbrinJe-
rung von PI. lanceoiata roit drei Nerve

Plantago Bellardi, cinegewohnliche
variirt ungemein, und gewfthnlich siml die
Blatter viet kleiner ale der Schafr. Sonst

t eind Plantago albicans t coroitppifi
• fit geraeine Pflanzen; PI, siihulata bewohnt

nnv die Gcbirge. Zvvischen Tavira nnd \
la real in Al^arvien fanden y?\i folgende
;icine, wahrscheinlich i>cuc Art.

PI. minuta. Folia erecta, Unearia, glabra
carnosa. Scapu6 foliis rauUo loogiar, pilis
adprcsBis. Spica subglobosa, panciflora, pu-
bescens. Bracteae onales, tlon^e acuminatac,
fiores non superantea, vegetac.

Zuletzt noch einiec Beraerkungen iiber die
attun^ Statiee.

Staticc Armeria findet nian bin und
der auf den Angern, besoudcrs in

Wenig-
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Wenigstcns finde ich keinen auegezeichneten
Character, urn-jene PAanze von der dent-
achm za unterscheid'en, doch i6t sie zarter
und heller griin. Verwandte Arten scapo sim-
plici capitato aind:

St. scorzoneratfoli*. Folia linear! • lanceo-
]ata, acuta, trincruia. Bracteae oblongae, mti-
er onat a e. Ist St. lusitanica scorzonerae folio
Tournef. Inst.s^i* St. plan tag if tea Allion.
ped. n. i6c6. St. lusitanica Poire t. It. n.
173. Am Cabo de Rocca. Einc kleinere Ab-
^nderung bei Laincgo. Ist von der folgcnden
sehr verschicden-.

St. Cephalotes. Caulis fruticosus. Folia
longissima, capillacea* rigidnla. Bracteae infer 10-
res mucronatae» superiores obtusac. St. Ce-
phalotes Ait . Horb. Keio.l. p. 383. St. lusita-
nica capillaceo folio maiore Tourn . Jnst.341.
Wachst in den sandigen Gcgcnden bei Setu-
val im Alemtejo und Algarvien. An der wil-
den sind die Blatter schmaler, im Garten wer-
den flie breiter. Ich habe St. Cephalotes im
Garten zu Kcw nachher gesehen, und 80-
gleich wieder erkannt.

St. pungent. Folia lineari - lanceolata cari-
»ata, carnoea, su&eneruia, rigida, pungentia.
Bracteae obtueissimae. In den 6andigen Ge-

gen l̂en
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gendcn zwischen Cabo Espichel und Porto
Brandano. Die Blatter sind noch langer als
an St. Armeria und viol breiter, auch dick,
eteif und blaulich. Kurz die gauze Pflanze
unterschcidct sich von den vorigen sehr. Viel-
leicht ist St. iitniperifolia Vahl. , welche wir
60, dafs sie ganz mil VahTs Beschreibung
tibcrcin karae, nicht in Portugal gefunden ha-
ben, HUT eine verkriippelte Aba'nderung die-
ser Pflanze von dcr Secluft verursacht.

St. humilis. Folia linearia, breuia, rigidius-
cula. Bracteae pleraeque, obtusae; infimaeacu-
tae. Ich habe nichts dawider, wenh man dieee
Vflanze zu einer Abandoning iron St. Armeria

machen will. Sie wa*chst anf dem Gerezge-
birgc. VahTs St. iuniperifolia soil noch kiir-
zere und steifere Blatter haben, und die Pflanze
an den Seeslranden wachsen. Aber St. hi spa-
nica minima iunipcri folio, maiore flora
To urn, lust. 341. ist unsere St. humilis, zu
Folgc den trockenen Tournefor t ' s chen
Pflanzen im brittischen Museum.

Fur die Nachricht, dafs meine Ophrys Arach-
nites die O.aranifera, der Engl. Botany soy,
danke ich Ihnen sehr. DaFs sie von der deut-
«chen Arachnites verachieden war, fand ich
aogleich, nur scheinen mir dit Unterechiedo
noch nicht bedeutend genug, urn siezu trennen.
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Behierlumgen uber d̂ en inn eren Ban tier

Coniervcn T) urul ihrer Verrtuh Miners*

art, von dcm Herrn Dr. R o t h .

Wer nnr einige Gcleoenhcit gehabt h;

e Conferven in ihrem natiirlichen Zustandc

gena î zu beobachteu, dem kann es njdit

unbekannt seyn, dafs sie rohrenformig eitnl

und grofstentheils Haarrohrchen bildeu, die

durch die gauze Pilaiue in eincra fori

hen, ohne dafs ihr innerer Durchmesser (

rnetcr) durch Scheidewande (dis^epimenui

trananersalia) unterbrochen wurd«. Nnr bci

fehr weuigen Arten dieser Gaitung ijndct

man

*) Der bislier gebrauchte Gflttungsname Wasser-
faJen scheiat mir far die Couferveu nickl
pawend 211 seyn, thciU Weil die tncJu-
$ten Ai'teu der Gattmifr Geiaminm, we^eA
ihtes ahnhchen Banes, auch cben so gut
Wnssei laden genannt wcrtieu kOnnqn f ui
theil* weii di« icUUutluiti^en iu\d ruhven-
rSrmigen Cuiiiciven (Confemne vtviculusae*

" tubtilbsae )f lfn rollkonniercM
nigstens» den Begviff ewics Fade us volli' rus-
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man «olctye* Scheidew&nde, die dan inneren
Durchmesscr dcr Rohre ix* gewiescn Entfcr-
nungen ganz verschlieften. Den deutlichsten
Bcwcis davon gibt uns die Conferva mruposa
Wulfom, die ich in meinen Qatahttis bota-
nicis Fasc.z. p. ,232. beschricben habe. Frefr
lich kann es Aem weniger geubten Beobach-
ter dieetir Gewachse bei den , roehrstcn Ar̂
ten scheinen, dafd die Absatze (gcnicula),
die sich von den dazwischen befindlichea

1

Gliedorn (articuli) theila (lurch eine engere
Zusammenschniirung oder eine merkliche Err
habenheit, theilt 4urch eine dichtere Strflfk*
t«r, dunklere F«rbe, oder eine von der in
den Gliedcrn verechiedene Richtung dcr Fa-
8ern unterscheiden und kenntlich xnachen,
an der inneren Flache der Rohre eine Schei-
dewand btlden, durch welche dicse^be absatz-
weise verschlossen wcrde. Durch die ge»
nauere Untersuchung ab.er wird man bei <lcn
mehrsten • dberzeugend wahrnehmen, daf*
ihre innere Eohre ununterbroxchen fortgehe,
Uidem die enthaltenen Wassertheilo sowohU

die Korner, die an ihrer inneren Fiache
g werden und zur Fortpflanzung bft*

eiiramt eind, ungestort durch die Absatza
einetn Gliede in das an4ere' fibergehe»n



k$nncn. Die Schcidevvande sind also'in dn
mchrstcn Fiilien nur scheinbar, aber nichi
wirklich vorhandcn. £ben dieses gilt auch
von den tnehrsten geglredjertcn Arten CUT
den Conferven so nahe verwandten Gatumg
Cerdmiurn.

Diese ring- odor knotenformigen Absatzc
(gcnicula) sind bei cinigen Arten mehr, bei
andercn aber weniger in die Augen Fallend
iiml &ie konnen grofatentheils nur. mit Bei-
hiilfe eincs Vcrgrofserungsgiases gehorig un-
terschieden werden. Dieses hangt lediglich
von dcr Verschiedenheit ihrer inneren Structur
ab9 sie entwxckeln sich aber'alle zugleich mit
der Entstehungder Pflanxe nnd werden nicht
erst in der Folge gebildet, wie der verdienst-
voller H e d w i g a) durch die VcTwechselun*
zweier ganz verschiedener Conferven zu glauA

ben, vericitet wurde, sondcrn sie sind we-
aentliche v vbn der Substanz dcrselben unzer*
trennliche Theile, wie dieses die Untcrsnchimt
gen dcr jungen Pflanzen unter eincm zusam*-
mengesetzteh 'Microscope offenbar beweisen.
Man kann dahcr keinesweges annchmen, dafo
eine geglicderte Art in:#ihrem jiingcren Zu>
•tande ungeglicdert sey utod sie erst durch

2) Tliooria generat. et liuctU. ed,2. S. 221.



das Alter gegltederfc wetde. Diesa
vverden grofstentheild alia tingformigen Fasern
(fibrae annulares) gebildet, die datwischcn
befindlithen Gliedet aber *u* getaden Fasern
(fibrae parallelae). Die ringFormigfcn Faserti
in detl Absatzcn fiind bei dcrt tttehtdten Af-
tcn haufiger und dichteir zilsattimett gedra
&la die- geradeU Fasern in den Gliedern >
her sind' die. etstered auch grbfetcntheils dim-
kelcr, in ihrem Umkireiee briicbigct (gcnictila
transuersim fragilia) und haben eine dichtetd
Structur, aid die )ei£terezi| welche niehren-
theils eitiea feinen, einFachereii und meht
durchsichtigenBaU'haben Und'niemahls brfi-
chig sind. Det Umstand^ dafs die ringformi-
gen Abs'atzfe bei detl g^glifedettcn ConFcrven oft
schr zerbrechlich sind 9 indem eie sick entwe-
der von eclbst, dder dutch einft ihnen tufal-
lig zugcfiigte aufsere Gewalt, in der Mitte
queer Von eihandet trerlnen, ist VOn deht

Wichtigkeit, Und wir wetdctl in def
sehen& data diese Eigenschaft cinert

Einflufs auf die Vennehtung dicsef
Gewachee babe. Hielraus lafst es dick auth et-
kUren» watum die Fasera, die die Absatie

bilden, bei solclleu Arten nlcKt pmllfel, inn-
tingforniig seyn mu^teti* Auf fioU.he
ist. u««. K Art
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Art wurde die Trennung dmdben sehr
leichtert.

Wcnn ich vorher aus det Erfahrung be-
hanptete, dafs die Ab&Stze bei den geglieder-
ten Arten der Co&ferven eick nicht erst bei
dem zainehraenden Alter bilden, soad^ro flchan
bei der erstcn Entwickciliuag. entstehen; BO
'will ich damit die Mdglichkeit nicbt leugoen,
dafs sich bei cinigesi Artcn in einem gewis-
een Alter, durch eigenthiimliche Krkfte, ncne
Absatze zuglcich mat neucn Thetlen erzeugen
konncn, die vorher nicht vorhanden waren.
Van. der Wahrheit dieser merkwiirdigen un3
sonderbaren Erscheinung bin ich ira vorigen
Sommcr hinl&ogUch tiberzeuget word en. Sie
gibt tins einige Aufachliissc fiber die innere
Structur der ringforxmgen Abeaty.e der gcglie-
derten Conferven, und einen Wink, dafa hier
ein wichtiger Endzwcck und kein hlofses Un-
gefahr zum Grunde liege. Ich will daher
meine Leser n&her dainit bel̂ annt macheDf
weil ich nicht venumhen kann, dafs eincm
jeden derselbeh meine Catalecta lotanica wich-
tig genug echeinen mdgten „ si« xur Hand zu
nehmen. AU ich im vorigen .Sommer da§
Vergniigen hattef einen Besuch von ein Faar

Herzeui-
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Herzensfrctmdon zu eriialtcn, die sich
anch urn die Kenntnhi dcr cryptogamischeu
Wassergcwadise ebcn so vQrdicnt, al>s rfihm-
lich bckannt geinacht lr.ibcn % namlich den Urn
Prof. Mertcus und den Hrn Predigcr Tren-
t e p o h 1« fanden wir auf cineui Spazjerwege
2.wei. fur uns nene Confwv^n, namlich
Confer ua scalar is t

 3) und Qcnujlexa 4 ) .
eterc ist in dcr Flora Danica Tab. SSj. echr
schun und richtig abgebildet. Ich hab.o. sio
bcide iu mcinen Catalcctis botan. an dcm,an-
gczeigtcn One geuau bescbrieben. Audi^son
bcidcu Arten macliten wir nach wiederlioltea
Untersuchungcn folgendc Bemcrkungem. .Pic
Faden (fila) aind bci beiden gogljedcit und
cinfach, ohne Aes(e. Bei dcr Conferiu scola-
ris nahern sich iin Ultcren Zuscandc ein Paar
dcr eich zuoachst in gleicher Richtung belc^
genon Faden, dnrch ein ihijcw eigenthiifuli-
clice Anziehungsvcrmogen, einander so
dafs dieae beidcu Fiiden nur cinen
Ivor per auszumachen schoincn. Wahrcnd der
genauen Zusammcnfiigung dicscr Faden vtr-
binden sich hin und wieder mehrere Glieder

uli), wahrschcinlich en it Beihiilfe eincr
£ 2 klcbcn-

3) C.itnlecta botauica Fasc. 9. S. ig6. n. 15.
4) Ctitalecta bot. a. a. 0. S, 199. n. 14.



klebenden Materie, die ihre Oberflache an deA
Bcriihrnngspuncten von sich gibt, in der Mitte
60 genau mit einandcr, data sie vollig ver-
wachsen zu seyn scheinen. Einige Zeit dar-
auf entfernen sJch die Faden eirt wenig nach
ihrer ganzen Lange gleichf5rmig von einan-
der, so, dafs man jetzt deutlich wieder un-
terscheiden kann, dafs diese Faden dnrch die
gleich8am mit einander verwachsenen Beruh*
rungspnncte der Glieder mit einander verbun-
den eind. Dutch die allaiiihlig zunehmende
aber gleichformigeEntfernung derFaden wer-
den die tusammen verwachaeiien Beruhrungs*
puncte der Glieder gewalt6am ausgedehnt, und
es crzeilgt sich dadnrch ein neuer Theil der
Pflanze, der einc hautige II oh re bildet, wo-
durch die entgegengesetzten Gliedet an ihren
Beruhrung9puncten aufserlich mit einander in
Vcrbindung gesetzt werden v und die auf sol-
che Weise an mehreren Gliedern vcrbundentf
Faden haben alsddnn vollig das Ajnsehen ei*
ner Lciter. Die Haute der Glieder an den
verwach8enea und durch die Ausdehnun" vet*
langerten Beriihrungspuncten bilden in der
Mitte dicser oeuen Verbindungsr5hre einefi
ringformigen, undurcheichtigen Absau {gent*
culum), der denen in den Fftden an Geatalt



vnd Grbfse vollig ,gleicht. Durch die gewalt-
•ame Ausdehnung aber werden die Haute dcr
BerClhrungspuncte so echr verdiinnt, dafs eie
eadUch wahrscheinlich zerreissen und auf sol-
che Weisc auch die innerc Verbindung dcr
Fadeu, MUteU dieser Queerrohrchen, vollig
tti Staride gebr^cht wird. Man kanu es deut-
lich wahrnebmen, dafa durch dieae Queerrohr-
chen Thcile aus einem Faden ia den andern
ubergehen, ca macht also, auch in diesem
Falle der oeu erzeugte ringformige A^satz
kcine Scheidewand. Vor der Anaaherung und
Vcrbiadung dcr Faden dieter Art eind alle
Glieder an der injieren Flache iait l^lcinen
Kornchen reihenweise besetu, sobald abec
die Verbiudung zwcier Fiiden vor sich gehetr

r

flanimeln 6ich diese Korncbeo in den. sich ge*
nah'erten und verbundenen Gliedem in einen
Tunden, kugelformigen Haufen zusammen, und
die benachbarten Glieder. die nicht mit ein-
3nder verbunden sind, erecheinen alsdann
ganz leer und voliig durchsichtig, Dicse Er-
*cheinuLg wir.d auch durch eine jede heftige

g der Faden hcrvorgebracht, Diese
erzeugten Verbindungsrohrchen sind alle
gleicher Lan^e, die kaum das Mak des

Theiles einer Unie uberschreitct. Hier
E 3



au serhellt, date die allmahligfe EntfeTnung
der sich vorher so 6chr gcroaherteh Fadcri
gleichfflrmig und nur zu dem Grade fortdauere,
dcr zu dcr Bildung und haltbaren Subsistenz
der crzeugten Verbindungsrohrchcn CTforder-
lich wdr. Nach dies cm bewifkten Endzwecke
ti;hcint die Pflanzc den h5chsten Grad ihrer
Volikommcnhcit erreicht zu haben und kci-
1108 wcitCTcn Wafchsthuins zu Bedutfen. Bei
dcr Confcrna genujlaxa aind die Glicdcr cfrei
bis vier Mahl lunger, als bci dcr yorigen Art.
In einem gevvissen Alter krummen aich bin
und wicder einzeln'e Glicder in der Mittc,
clafe sic vcjllig die Gestalt cincs gebogencn
Kniccs annchmen. Ein solches knieforrnigcfi
Clied ziehet alsdann an seiner anfsercn erha^
bencu FlJichc ein andercs znnachst bclrgehea
Kiiie eines anderen Fadcns an sich, vcrbin-
ilet sich genau mit demselben und- es wird
dadurch vollkommen auf gleichc Wciee, a1»
ich eben bei der Conferua scalarii boscliric-
ben habe, zwischen beiden Knieen cine Vcr-
bindnngsrohrc crzcngt, die glcichfalls in dcr
IVlittc einen rinoformigen Absatz hat. So
lange die beiden anF diese Art mit cinander
verbundenen Kniee sich noch nicht st> sehr
von cinander entferrit h'aberi, dafii ie c\v.o



Zwischemohre bilden , kann man die ttandcr
tlerselben an den Bcruhmngepunctcu, wekhe
ia der Folge den Absatz (genicuJuro) in der
Vcibindungsrohre ausmachen, in der Gestalt
eines sich Huckea. an Uucken lehnendcn dop-
pelten halben Mondes deutHch erkennen.
Durch die Ausdehaung de* Beriihrungspuncte
aber verkiirzen sich dicse inondfarniigen Li-
tticn und machen zuletzt einc eiuzigc gerade
undurchsichttee Linic aus. Daa Entstchcn dca
Abeatzes auf dice* WeUe in der Verbindungs-
rbhre 1st an dieser Art Jeutlicher wahrzuneli-
ra«n, ale ati der vorigeo. Bevar Bich. eitvige
GHeder eines Fadcns Vriiinmen t «ind alle GJic-
dcr uiit kleinen zer&tTeuten Kdrachen angc-
rullt und dahcr fast gan-z undurchaichtig.
Sobald aber einigc GUeder anfangen sich zu

men und sich mil dern bcnachbartcn Knia
anderen Fadens zu veib>ndcn, ziclien

die Kornchen gcgcn die Mine der Glie-
In einen langlichen KauFen zusamracn,

sic in der Mitte etwas anschwellen,
boiden Enden abi* znnachst den Absatxen

werden. Aus den knieformig ge-
Wmuiten und verbundenen Gliedern suehen

die Kbrnchen durch die Absiiue in die
bcnndlichcn ungekmnmuen Glieder

E 4 ztt"



i vmft jene emhelnen daher gans leer
i

und durchaichtig, Nur em fl/Iabl benicikto
ich, dafa ein gekTiimnUea und bereica schon
xn'n emero anderen verhuodene* Knie ipit
K&rncben ang^fulU war, yon, wetcben einige
Ourch die QCU eueugte QueenQhre von dem
elnen Knie in d̂ s andere iibcrgingen« In
Abaicbt dcr Vcra^derung der Lage» die die
Korocben bei dev Verbinduag dor F^den lei-

i fiude^ bei dieter Art, ia Vergleichung
vQfigen^ dcr entgegengeset%te F̂ U Statt,

Bei der Canferua scalQrU vereammeln eich
die Ivorocbeu in den rait einauder verbunde-
ncn Glicdern» bei der Confcuia gewiflexa
aber verkoaen ei« die \erbaodc»en gekruniin-
ten Glieder und geben in die benacbbarten

und geraden iibcr. Jedach $cheint die
i beiilen Arteu dutch dio sonderbare

der VerbiodungsrohrcUea cinen
gleichen und wichtigtfo Zweck *o er«$len..
Worin abcr dieg<iT b^steho* wage ich Hicht;

beatinnneu, Viellcicht geben una ahniicho
in der Falge hierfther einigo

wenn daa(Stadium dieser
GewSchse hoffenUich mebrere Ueb-

haber crhalt t aU e« bisher fand. Daf& aber
beidca Anm veracUiedeue Glider«



— 74 —

pradisponirenden Ursachen, cin Anziehnnga-
vermogen besitzen, erhellt ,offanbar daraus,
theils dafa wenn beidc Faden der Conferua
scalaris tich einander SQ $ehr gen'ahert haben,
dak si^ nur einen Korper auszumachen echei-
ncn«, und ' daher 6ich dieselben fast an alien
Pupcten bcriihren musaen % doch nur eiqige
Glieder. deraeiben and nicht alle sich mit ein-
andcr verbinden; theila dab sich best'andig
bei derselben nur Glied an Glied in der MittQ
anschHefst, vnd niemahU ein Ahsat% des eU
nan sich, mit einem GUede dea anderen Fa-

•
dens verbindet. Bei der Conferva genujlexa
echliefst sich immer Knie an Knie, niemahU
abcr ein Knic an ein gerades Glied oder ei-
ncn Ab^atz. £9 findet also bei der Erzeugnng
dicser Quecrrohrchcin die Vcrbindung
ier KraftQ 5taU*

Ueber die YeTroehmngaart iex Conferven
Meinungen der Pflanzenforscher echr

getheiU. Einige nehmen einen durch Bc-
n^aweik^euge; erzeugten wirklichen Saa-

(Semen cotyledoneatum) an» bei an-
dern bingegcu beh^U dio voa Gartner *)

De fructihui ci
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geSufcerte Hypothese, Azh die Vermehrtrog
deraelben grafflteniheils durch Knospcnkeirae
(Propagincs gemmaccae) bcvvirkt werde, die
grofete Wahrsehcinlichkeit, So langc tins die
Bcfriichmngsvverkzeuge d$r Conferven und
der ihnen zunSchst verwandtcn Gewachsa
unbckaiint sind, wird cs anch imraer un«
cntschicdcn bfeibcn, welchte von beiden Par-
thcien Recht harbe. Daft:sj€h aber in alien
Conferven an~der1nnereii fJache rfer R5hrrn
Korner crzeugerff nian mag sre Sa^men oder
knospcnartige Keitiic nenneh; die zur Fort-
pflanzung und Vermchrung dieser Gowachsu
bestimmt sind, lohrt bri jcder Art der Au-
gcusehein und kann dahcr' •krtnenr Zwtifol
mchr unterworfeii soyn. ' Dife* Entwickclnn^
clicscr K6rner» nadhdcm sie die Mntterpflanze
verlassen haben, entgcht sclbst dem gut be-
waffnetcn A u g e r s genaucsten Beobachtcrs.
Da sic durchg îngig so anPserst klcin sind mid
in Hirer ewwi Eutwickelungs- Periodo eincn,
jiur 4iiTch' ein zusamnieDgesctztcs Microecop,
fcaiun bemerkbaren echlcimigen Punct bildcn:
src wird man auch von dieser Seite schwcr-
lich cine gewi6se Beetimmung zu hofTcn ha-
l.jen, ob sic, als wirkliche Saamen, Saamen-
bISttchcn (Cotyledones) •• zeigen, oder ob

sir



KnoRpenkeim
cfnrch glcichformige AusJehmrng und Ent-
wirkelun* aller Theilc in eiue ueue Pflaiue
ubcrgehen. Ohne mtch indessen weder fiir
dte cine, noch fiir die andere Meinung zn
erklHren, will ich fiir beide mir ŝ3nige scheiu-
l>are Grtinde auftiliren • und eo Zukunft*
uberlaseen, uns hieruber cin gr^eeres Licht
211 vfirbreltcn.

Fiir die Meinung dcr Erzcugitng cinea
wirklichen Saaiaors dnrch Befruchtungswerk-
zeugc, echeineu der kiinstliche Ban der ge-
^Hederten Confcrvea yind vqrziiglich die yor-
hin ausczci'Lcn Erscheinun^en an dcr Con-
fcrija scalari m\& geiwjiexa em grol'ses Ge-
wicht zu haben. Die Natur pllegt in clem
l3llaiizenrcich.e zur Bitdung der KnospeaKelmo
den cinfacheren Wcg einzueclilagcn, ohn«
data »ie aicK clabei der Verbindung mehrerer
bej#ndercr Kvaftc bedicnt, die docli bei deti
vorhin mitgetheilten Erscheinnngen an den
beiden
bar sind.

angexeigteu Anen ganz unverkeno-

I>ie Meinung, daU die in den I\5hren
Conferven er/.engien KOrnchri) keinc

Saamen, sondcrn uur Knospen-
keiwo
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fceime sind, schciut durch folgende Thai*
eachen einige Bwtatigung zu erhalten. i) Die
ungegliederten Conferven, dercn Kornchen
an der inneren Flache der Rohren denen in
d e n geglicderten Artcn vQllig gleichen, ha-
ben cineq so aufserst einfachen Bau, dafs
man auch dprch die mogUchste Vergrofserung
kcioe beterogene Theile entdeckt, welchen
man nur xnuthtparslich das wichtige Geecfeaft
dcr Befruchtung zuschreiben konnte, Sie bil-
d6n nur hautige Rohren, an denen man
keine kunetliche Organisation wahrnimmt.
2) Bei einigen Arten jder Gattung Ceramium,
vOn weichercm hSutlgem Bane, die ihrer in-
neren Structar nach den Copferven vollig
gleichen^ %ich aber durch die. Gegenwfert
'aufserlicher Frqcbtkapeeln von ihnen hin*
langlich unterscheiden % habe ich an der inne-
jen Flache der Rohren ahniiche Kornchcn
entdeckt, die sjch von denen in den Hoh-
ren der. Conferven in mchts unterscheiden.
Bei .diescn Gewachsen kann man die in den
flohren sich erzeugenden KciVnchen doch nicht
fur Saamen haltent sondem sio konnen bei
der Gegeawart dcr Sufaeren Fruchtkapsein nur
fur KnoQpenkeime gehen, dereu sich die Na-
l[}tf wie bei verschjedenen anderen Pflanzen

aus



ans der Ph3no*arnie# bcdiente, urn dadurch die
grdfserc Vermehrung dieser GewMchee zu be-
fdrdcrn. Nehmcn wir nnn diese Kornchen
in den Rohren der Gattutig Cetamium nicnt
als Saamen, sondern nut als Knospenkeitne
anv und unterschciden eich dlcse nicht \ve-
eentlich von denen in den Rbhren der Con-
fer ven, sowohl in Absicht ihrer Gestftlt und
Farbev als vorzuglich auch in Abeicht ihres
Sitzest ihrer Entstehung und ihrer Trcn-
Hung von der Mutt^rpflanze: so miissen die
Kornchen in den Conferven auch analogisch
fiir Knospenkcime und nicht fiir wirklichd
Saamen gehaken werden.

Diese zur Portpfianziing bestirnmten Korn-
chen sind an der innercn Flache der Koh*
ten sehr kiinstlich gereihet. Bei einigen Ar-
ten bilden eie gerade Oder winkelige, bci
anderen einfache oder doppelte sich regel-
*ttaFsig durchkreuzende Spirallinien, und geben
dadurch dem Beobachter ein schoned Schau-
fipiel, Sie nehmeri bei den gegliederten Ar-
ten fast durchgangig nur die Glieder ein,
wenigstens scheinen ihre kunstliche Reihen
cich in jedem Gliede an den Absatzen- zu en-
di Sie haben aber auch grofstentbcils

einon



nfin so geringen Befestigiingspnncr, &a($ sir,
auch bei der leitbtesten Erschiitterung dc r

.Vflanze denscliben verlassen nnd in unordent-
liche Haufen tuaaintnen fiiefscn.

Dicse in don Hohren dcr ConFerven
aich erzeugendvn und /iir Vermehrting be-
fititnraten ivUncheti itnissen von der Muttcr-

^

pflnn?:<» gctr ttnd in Freihcit gesetic

\yerden, eie in deua ihnen angemessn-
ncn I h sveiter entwickeln und i.i\
ncucn I - heranwachsen eollen. Bei
dert n Artcn dieser Gattung koni-
xnen die :ze nud der geringe Befestigung^-
punct der Konad diesem Gcschiifte sclir
zu Hiilfe. itA ;>o yorhor gezcigt, dafs die
AbfiHtzo* v.w Folge ihres innercn Banes, schr
briichig si id sich in eincm gewisscn Al-
ter entweder von fielbst, oder durch eiue
iiifa'Uige aufserliche Ursache, in der Mittc
•von einander trennen, Dadurch erhalten flic
dazwischen befindlichen GUcder eine Ocil-
nung, durch welche die in densclhen befind-
licheu und zur VoUkomnacnheit gcdiehenen

brnchen hervorgehen konnen. Dieses niuimt
man bei der Untersuchung verschiedener Ar-
tcn lehr oft und demlich wahr. Bei dcr
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Conferua bronchialk *) ist
besonders auffallcnd. Die AbsSue bestchn
bei dersclben aus zwci iwarformigen IYingen,
die durch cine flunne durchsichtige Haut niit
cinand«r verbunden sind. Bei der gering-
€ten Beruhrung diescr Pflanze treonen sidi
die Absatzp ia der Mitte, vro die durch«icb-
fige Haut die bpiden Ring?,, niit einamier
verbindot, entweder ganz oder nur wm
Thcil von einander, «o dais €in jedes Gliecl
an seiner dadurch eplstandencn OetFnung niit
einem dunkelen liinge versehen ist. Darch dicsc
OefFnongen trcten -alsdann die in den Glie^
dern erzeugten Kornchen hSufig h«rvor. Bei
den ungegliederten Conferven, dcnen die
ringformigen Absatze, giSntlich Fqlilen, kann
auch auf dicse Art kcine Bcfreiung der Korn-
chen von der Muttcrpflanze Statt findcn. Dia
Natur murste also hier cincn anderen Weg
zur Erreichung dicsea nothwendigen End-
iwcckes einschlagen. Diesc Arten haben alle
«inen Mutigen Bau und cine kurze Lebens*
daucr. Wenn die GewSchs'e dicser Art den
bochsten Grad Hirer Vollkommenheit errei-
cht haben, so fangen eie an abzusterben und

cnt-

*) Catalecta botanica Fasc. i. S. *%6. Flora Ger-
man. Tom. 5. FAIII. S.520. n.33.
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entvteder ganz oder nut theilweise in diu
Verwesung iiber zu gehen. Durch diese ganz-
iiche AuHosung der Pflanze 9 Oder ihrer Theile
werden die an der intieren Flache der Roht-
reh 6rzeugten Kornchen endlich in Freiheit
tind in den Stand gesetzt, aich zu neuen
Pflanzen zu cntwicketn. Diesfem Unistande
itiufs man es auch wahrscheittlich zuschreiben,
daffl diese Gewachse grbfstentheils nur einc
kurze Lebensdauer haben tind haufenwcise
beisanimen wachsen. Bei der Gattung Viva
ttnd einigcn Arten der Tremella hat die Na-
tur zur Trennung der Fortpflanzungskorner
von der Mutterpflanze eineii gleichen Weg

H.
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IL Ausziige aus auslaiidischea
und vermischten Schriften,

i.

DerGesellschafttiaturfoirfclieft^etFreunde
fcu Berlin* netie Schriften. Z\freiterTlieil.

Beriin* 1799. XXVI tond 458
gi-» 4» friit 8 Kupfertafeln,

Der zweite Theil diceer neu6tt Schtifteflt

die sidi iiber die gesaitimtcn NatiirwisseA-
Bchaftcn verbreiteil, enthalt dicfd Mahl ivvei
interedsante botatiiscli^ AufsUtze^ titid eirtd

ze Lebensbesthi-eibatig von R e i n hoi A
t s t e r und Hedwig .

II. £eibr&g» lur huhtrm Rtnnbnlfs lint,
seherten, werlig hekannlen Pflwizenk vott

Cavl Ludvvtg WilldetaOW. (St9^
Herir Prof. Wiltdfcttdw theilt ttutttf
Aufschrift VOrlStiiig db

neilen Gcwachse ini^ die fer iti
nebst mditeteti im Naclitrag ztt fteihct



— 8-2 —

Herausgabe der Species plantarum bekannt
znachen wird. In dcr Enleitnng aufaert der
Verf. zugleich einiges uber die wilikuhrliche
Anwendung der Linne^ischen KunstspTache
und die Nachtheile, die fur die Wissenschaft
daraus entatehen. Sehr wahre Bemerkungen,
von denen es nur zu wiinschen iet, daf*
mehrcre Botaniker sie beherzigen mogen!

Den Anfang dieses Aufsatzes tnacht die
Beschreibung zwei neuer Gattungen, dcr
fValdsteinia nnd Kitaibcla. Die erste fiihrt
ihren Namcn zu Ehren des Grafen, F r a n s
von Wa Id s t e i n , Ritter des Mahheser-Or-
clens und Kaiserlicher Kamraerherr zu Wien.

4

Die zweite ist nach Paul K i t a i b e l , Prof.
<ler Chemie und Botanik zu Pest benannu
Bcide sind bercits durch die ersten Heftd
der voh Ihnen herauegegebenen Plantae ra»
riores Hungariae iconibus et descriptionibus
illustratae auf das vonheilhafteste bekannt.

W a l d s t e i n i a .
(Locus, Icosandria Digynia post Crataegum).

Cal. Perianthium , monophyllum f campanu-
latura, decemfiduin, laciniis lanceblatis, al-
ternis roinoribus*

Cou



Cor. Petala^i subrotunda, brcuissime vngui-
culata, rctusa, decidua, calyci inter lacinias
tnaiorcs inscrta.

Stam. Filamenta nnmerosa (drciter 40), fili-
formia, calyci inscrta. Antherae oblongae#

versatiles.

Piat. Germina dnb, rariue tria, obouata. Styli
aubulaii, decidui. Stigmata simplicia.

Per ic . null urn.

Sem. binaa.-tria, obouata, ntida, in calycis
fundo»

Charact. E s s c n t .

Calyx dcccmjiduSi laciniis attends minori*
bus, Petala quiuque. Semina bina ohouata.

Waldsteinia geoides. (Tab. 4. fig. 1.)

Diesc einzige bis jetzt bckannte Art vvachst
in sdiattigen Waldern dutch ganz Ungarn.

Radix repens. Folia radtcatia, petiolata,
rcniforuiia, quinqnrloba. Caulis simplex f ad*
Bcendens. Folia caulina brcue petiolata, al-
terna, triloba. Stipulae axillares. Pcduncuii
fiHfurmest bini vel tcrnii terminale99 bracteati.
Flores flaui.

Dicpe Oattnng grenlt lunachdt an Geum;
aber lei diescr lind viele Frucbtknoten un;i

F 9
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die GrifFel bleiben bis zur fteife derFrncht ste-
hen, was bei der fValdsteinia nichl der Fall ist.

K i t a i b e l a . (Tab.4. f.4.)
(Locus» Monadelphia Volyandria inter Malo-

pcn et Vrenara.)

Cal. Perianthium duplex: exterius monophyl-
him, 7parlitumint«riorilongius, laciniis oua-
to - lanceolatis acutis; inlerius monopbyllnm
quinquangulare quinquedentatura, dentibus
acuoiinatis. -

Cor. Petala quinque, obouata^ praemorsa*
patenting staminum basi affixa.

Stanu Fllamenta numerosa, in tnbum coalita*
euperne libera. Jntherae eubrotundo - reni-
formed.

P i s t Germen depressing quinque sulcis no-
tatum, et basi in quinque lobos diijieurn,
Styli plurimi, filiformes, basi hirsuti. Stig-
mata obtusa.

Feric. Capsulae reniformes • numerosae, mo-
nospermae, in capitulum hemisphaericuid
quinquelobum, lobis biserialibus, glomeratae*

Sem. reniforme( cotnpredsnm.

Der weeentliche Charakter lit so a
geben:

Gd)
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Calyx duplex; exterior spptemparlilnu
Capsulae in capibulum quinquelobum glome*
ratae.
Kitaibela vitifolia.

Sic wachet in Syrmicr-iComitat von Scla-
vonien,

Radix perennis. Caulis erectu8ft raraosus,
hirsutus. Folia alt^rna, petiolata, quinque-
loba, paargine tenuissimc ciliata. Stipulae
axillares. Pedunculi axillares, vniflori, pctio-
Hs longiorcs, cbracteaii. Calyx exterior ci-
lia tus , interior yalde Wrautuŝ  Corolla ampla,
Candida.

Beilaufig einige Bemcrkungcft iiber die Gat-
tun^on HJalope nnd Palauia, mit ilenen die
Kitaibela zunachst verwandt, abcr durch Kelch
uud Frucht 6ehr verechieden ist̂

Nun folgt die Beschrcibung* ciniger
, wclche in dem Nachtrage zu den Spe-
plantarum vorkommen werdcn.;

Sa l i corn ia .
S. indica% articulis clauatis coznpressiusculU

truncatis bidcntatis, spicia cylindricis termU
nalibus solitariis obtUeia. (Tab. 4. f.2.)

F 1 Caulia
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Caulis diffusua, decumbens, basi tantum
ramosus, vti tota planta glauco-virescens. Ar-
ticuli inferiorea semunciales, clauati, compres-
fliueculi, hidentati', dcntibus carinatis. Spica
aolharia, terminalis, cylindrical obtusa, squa-
mis truncatis arcic iuibricalifl.

W^chst am Strande des Mceres aaf den
whiten Ebenen um Trankenbar. — Sie un-

4

terscheidet aich von der S« herbacea, mil der
sie sehr naho vcrwandt iat, durch dickere
Clieder und Aehrcn, und durch die Farbe
und die abgestuuten Schuppen der Aehre.

P i n « u i c u 1 a.
P. purpurea, nectario conico corolla breulorc,

labio superiore bilobo, inferioria laciniis la*
teralibns obtiuis, intermedia emarginata.
(Tab. 5. F.I-)
Pinguicula alpinp. Schrank prim. 11. Sa«

lisb. n, 35,
Sio find«t fiich auf den. Sahburger .Alpen,

bcsontlera *\\f dern Ofenlochberg und Kapnci*
jierberg. — Diese Art unterscheidct sich von
der V..alpina% unit der sie von cinigen Rota-
nikern verwechsek 1st, durch den Spor'n, der
uicht aufwilrte stei^end ist, v/enn er gloich
einc geringe Krummnng hat; ferncr aind die
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drei Lappen der Unterlippc nicht abgestutzt,
die .Blatter so wie die ganze Pflanze eind
grofcer und habcn wcnig Adern, cndlich so
ist die Blume roth und nicht wcifs *). Naher
kSmmt sie der Pinguicula vulgaris, der en
Sporn aber dicker ist und ohnc alle Kriim-
rnung gcrade anslauft, und dcrcn Lappen der
Unterlippe alle ausgerandet sind.

P. alpina 4 nectario conico gibbo adscendente,
labio superior! emarginato, inferioria laci-
niis truncatis. (Tab. 5. f. 3.)

Der Verfasser hat dicse Pflanze nochinahl
abbilden lassen*. w«il die drci Abbildungcu,
wclche von derselbcn vorhanden sindt nicht
gaux xnit der Natur ubercinkommen.

F 4 Dacty-

Nach Herrn Florke's Bemcrkung (II op p.
TascJienbucb. f. d. Jfthr igoo) ist die Blumo
im fiiscUcu Zustaudo gciblich - weils. £r
^yir(l defslialb diese Art in seiuem NacUtraga
zur Flora von Salzburg unter dem Namen
flauetcens auff&hreR. — Aufser dem aiigefuhr-
ten Synonym gehurcn uoch hiexher Pinguic.
alpina Schrank Fl. Bauar. und Ho&t Fl.
Austr. Auf dem Hai;ze kCxnmt wokl P. vul*
garis, aber nicht alpina vor. Pinguicub ah
jfina mufg also in der Floxa Germaoic* am-
geftrichen werden. — S.
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?pica suhroumda, carollis basi
viUo6ifit peduflcula glabro, fo-

w.?rgipe hispidia* culjna basi raruaea,
J)ao\y\h - fosopoubx* I-inn. M^nt. 5S7i

Surm^ ind. 2Bt 1.12. f, ?,
P. bvmifnlia!% ppica glaboaa secupda% carollis

a, peduqcula pubbficcnto, faliia
a rgdia, wlma 4^cumbentc xa-

UIQ8Q1

PactyUa touifotia* 5p, plant, cd. WUld,

t i n n i bfttte P. faeuifolia un^ biclt sio
fur 0. fagopoidei dea Bvrnaann; daher ist
«ei»Q &c6chreibupg t da er we theila tiach det
t^aturt theila uach Bmioann'a Abbildung

. cin Geroiach von beiden Artcq,

swbinulica* roascula

p, pi, e<l, WiUd, t. p.444*

«wi9cbeo d̂ m G t̂r îd^ in dec
ist \ielleicht to g^^en

chcu Eurojja *u H?u^e, — Ote Diagnose
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A. elatior vcrbesscrt der Vcrf. mf folgcndc
Art: panicula contracts spicnlis bijioris9jlosm
cula hcrmaphrodito sufanutico t masculo ari-
stato, gcnuydis culnii glabris, radice repei\te.

Secale.
S. orientate 9 glumis hirsutis* squamis calyci-

pis subulatia, (Tab. 4. f. j . ) Spec,
cd. Wil ld . I. p. 471.
Von dieser 'noch werng bekannten Art

zwar von der eibiriechen Abart gibt Herr ProF.
Wi l ld e n o w hier $\ne Beschrcihpng* Di»
auP dem Archip l̂agua vorkommende Pflanze
hat langrre Blaster und Aehren, fiinfnervige
Kelchspclzqn tmd ^ine weniger bshaarte Kron^

Mollugo.
M. pcntaphyllQ i foliis eub^uini^ obauatis

bri8t floribus. paniculatis« caule decumbente^
r

M. pentvphylfa. Spec, plant, ^ WiUd, U
p, 4J2. Flor, Zeyls i ,

Aleine ramosa procambens quadrifolia. ad
Tadicem polypbylU, B m w , Zeyl, I J ^ . ^

8* fig. X,
Von der folgwden» mit welcher sie von

L i n n e vereinigt wurde. unterscheide^ ei©
eich besondera dadurch, dafs ihre Platter

gesattigt gr«n ti»A, un4



timgekehrt eiFSrmige Figar baben, nnd dafs
die Zweige mit den Blattern zu fiinFen, vie-
ren tind dreien wirbelformig beseut eind.
M. nudicaulis, Foliis radicalibus <j>blongis con*

fertis, scapis trichotomo - pagiculatia decum-
bentibns nudw,
Alsine foliis ad radicem positis. Barm.

Zeyl. 14. t. 8. f. 2.
Wachst mit d̂ r vorigen Art in Ostindien.

Symphytum.
S. tauricum% foliis cordatis crcnulaiis ba.si in-

aequalibue, petiolatia, (Tab. 6. f. 1,)
S. orientals* Pallas Catalog, pi. fl. taur, ia

nov. Act. pctropol. .1792. p. 306.
Linne's Symph. orientals nntcrscheidet

eich durch eifoimige9 fest sitzende, ungc-
zahnte, zugespitzte Blatter und drci Mahl
grofeere Blumen. Die Diagnose desselben
verbessert dcr VerF. auF Foigende Art: S.
orientate, foliis ouatis acutis integerrimU
sulsessilibus.

S. eordatwn% foliis. cordatis acuroinatia into-
gerrimis basi aequalibus petiolatis.
S. cardatum. Walds te in et Ki ta ibe l pi.

Hungar.

Wachst an schattigen Often in bergigten
Gegenden von Ungarn,

0 n 0 s ID a.
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O n 0 s m a.
O. iatiriea% coroljis cylindricis obtusiusculis,

racemis axilla ribua snbnutaatibus, foliia
lincari * lanceolatis hispidis.

Onbsraa iaurica. Pallas ind. fl. taurin. in
Nov. Act. petropol. 1792. p. 306.

Wiichst in Tanrien. -^ Von der.O. eehioi*
des% mit der. sie zunachst verwandt istt nn«
tcrschcidet 6ie sich durch folgende Merk-
mahle. lhre Blatter sind kleiner uncl an der
Baais viel fichmalcr, aus alien Wiokeln der
Blatter an der obern Halfte des Stengels
komnaen Bluthentraubeij, die# ubeThangend
8ind» und die Blamenkrone 1st bctrachtlkh
«chmaler und balb 90 lang.

Chenopodinm.
C. acuminatum % foliis ouatis acuminatis inr

tegerrimU. panicula nuda terminali, (Tab*
5. f. 2.)

Wachst in SibiTien. — Sie mufo im Sy*
«tem gleich hinter Cheuop. eaudatum sfehen;
ai*i nSchtuen kommt sie indefs dem Ch. se*

t dio der Verf. inr̂  Nachtrage z\x den
plant, anfilhren wird.

C y n a n-
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C v n a n c h u m ,

, siblricum% caulo volubiK herbaceo, fol

auriculato- cordatia glabris, (fab.6, Lz.)

W a c h a t in S i b i r i e n . — B<i C
m, an welclio dieee Art

eintl tlifl Ill.iUer ruinlli'h - herz-fdnnig, in keine

rgczogcin) Spitzo vcrlH[)£ort, die Dol-

dcn /usauuncngeserit and mir am obern

Theilc Acs Stengel* ehifai Dio mehrsten
thirdi Sibirien geroistcn Botanikcr haben dief«

Gewachs FUr C. erectum an^esehen; vielleicht

sich dice eg u it lit in Sibuien.

SibbaldU
S. vaniJflora t procmnbrns , foljia leniatis. fo-

lioliB vtrinq a-pH6sifl trucntaiia,
floribua ploinerata-cnpitatis, petalia oboua-
tts ca^yce duplo breuioribua. (Tab. 5. f. 4.)
Fr;iga»ia orientaliB Hore luteat mininio.

Tournef . cor. 21.
Wiichst ia Cappadocien. — Smi th (Flor.

Lapp. p. 8?.) acheim dicso Art mil der S.

I fiir einerlei zn halten; aber nicht
lein die Beklcidung van Ha^ren imterechei-

dct die pavnijlora von jcner, aondcrn auch
tier Bluthenstand, irulem jodea einzelno Bliino-
cheu ohno Stiel in cineu Kopf lueammengc-

an£t I



drSngt 1st; ferner die Blumenbiatter, welche
ttumpf umgekchrt ciformig und nur halb to
lang aU der Kclch flind. Die. Diagnose dcr
procumbent gibt der VerF. 60 an: procumbent,
foliis tcrnalis, foliolis superne glabris sublus
pilosis, fioribus corymbosU, pet alls lanceola-
Us acutlr loiiRitudine calycls.

III. turana, tine neue Tarrnkraut-Gat-
tung% beschrieben von O\ol Swartz, -Prof,
am Bergian. Institute (S. 129-136.)— Dcr
Doctor Smi th , der diesc Gattung zucm
festsetttc, kanutc nur cine Art, die Pteris li-
neat^a Linn. , von der auch 8cr generiechc
Charaktcr hergenommen ist. Unaer Vcrfasser
fiigt zu diescr noch zwei Arten hinzu, die
hier nebat der V. lineata vollstandig beschrie-
ben eind. Von den bciden neucn Arten ist
auch'eine Abbildung gegeben.

1. Vittaria lineata, frondibus linearibus Ion-
gissiiuis pendulifl, lincio fructificantibus 60-
litariis.

Vittaria lineata Smith.

Locis vmt?rO8is. saxosis praeruptis nee tion
truncift, vetustis adnaeccntcin in Jamaica et
Uispaniola temperatiore legi.



Pater P l u m ic r hat diese Art, ai:
wfestindiichen Oertern, auch auf Hi-
\ic\ der so genannicn riviure froide%

in dem Quarliore Part anx Paix go fund en.

Vittaria lancealata, frondibus lanceolatO-
linearibus crectU, lineU fruciificauiibu* plu-
ribu*.
Vittaria lanccohita. Flor. Iml, occid. j.
II- litie / p S w a r t t . Prodc p. i;

Der Vcrf. entdeckte dicsc Art auf der In-
6cl Jamaica auf den hobcrn < gĉ i an al-
ten BiiuiDcn unter Acrostic lnnu rufum L. uml
vielcn neucn Trichoiivancs Artcn. So sehr
tic von der vorigen Art abweicht, eo kana
aic doch von der Gaming VUtaria nicht ge-
trennt werden*

3, iiiaria cnsiformls, Frondibus Uneari-cn-

aiformibus erectie, lineia fructificamibua so-

litariis niarginalibtis.

Finilct aicli in Ostindien, auf der Inset
Mauritius, vielleicht auch auf alien B&umcn,
Yfle die von Son nor at gesammelten Exem-
plara vermuthen lassen. — Die achwnrdfor-
nii^enBlartcr, welclie mit eitiigcn derSchwerd*
lilien Athnlichkm liaben, zeichnen tiicae A<t
leiiu emeu Blick schr aus.

Dio
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Die beiden lctztern 2u dicser Gattung hin-
lugekommenen Artcn tnachen cine Vcraude-
rung ties wesentlichen Characters nothwcu-
dig, den der Verf. nun so angibt: Tructifica*
Hones in Uriels lottgitudinalibus conllnuis.
Inuolueruni duplex continuum superfieiarimn^
alterum eoUcrius, alhid interim dehiscent*

Untcr den Ausztigen aus Bricicn linden
sich einigo nicht ganz unintercsaante Bcmcr-
kungen ilber nordamerikanische Gcwachse,
die dnon Herrn LutgenB zukn VerF. faabcn.
Wir wollcn sie tmter den vctmischten Nachr
richlen oaittbejlcn«



Flora Atlantica siue Historia plantamm,
quae in Atlante, Agro Tunetano et
Algeriensi crfcscunt., Authore Rehato
Desfon taines, Instituti tiationalis scien-
tiarum Galliae socio etc. — Tomus
secundus. Parisiis, anno Vlto reipub*
gallicae. Tab. 117 - &61. 453 Seiien

in gr. 4. ohne die Etklarnng der
Knpfertafeln*

Da mit dem feweitta Theile dieses
baren und achr rcichhahigen Werke9
Vorrede ausgegeben' ist, so wollen wir eie»
che wir Unsere Lesern mit den fernern Ent-
deckungen des Verf. bekan&t machen; hiet
zuvot voranschicken* — Anno 178s consi*
lium eusceperatn oras Africae septentrionalidi
quae nunc Barbaria did solet, peragrandi prd
Historiae natnralid et pracsertim Botaniced
incremento.

Litteris et exhortationibus Ciuis Kercy
Consults Algerien5is> amid a teneris ano^

dilcctia-
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dilcctissjoii, qni domum ct diuer&as coramodU
tates afferebat innixus, desiderium tjuo vehe-
nicntcr ardebam Academiae scientiarura com*
municani, quae benigne excepit Htterasqnc
commendatitias et stipenrlium cttam libenter
pbtulit, ita vt sub an^piciis Socictatlfl crl<
berrircae iter suscipcre datum fuerit, Massi-
liam celeriter pctiui et octauo die a portus
dieceesn, auri& fancntibus, Tuneti et and*
quae Carthaginis Itttora ealutanianie,

In Barbaria duos annoe et vltra commora-

tus rc^num Tuneiimum et Algertfineem t nort

sine niolcBtiis tamon et diH'icnkaiibus in oin-

nem fere partcm jterlustraui, ditidsimani plan*

tarum tDe&seixi collc»i» quarum pluics £uro-

pacae eunt, aliae rariores et trecentac circiter

Has orones cum adnAtationibus pto-

m euuJgandae operae pretiuui du\i.

Rfegnum Tunetanuni inter Tripolitanum
Algeriense «tum f incipit in oricnte ab

Gerbi et versus occidentem ad Humen
propc Tabarque drsinit. Longitude

70 tniriainetromm. Reguum A\

I
o cirditer lougius, a pti 'O flurcine ad

°ccidemem permit vsqoe ad mon Trara,

a Marocano diuiditur, vtriusque at
G met



desrrtnra Sahara dictnm et in Sep-
tcntrionc mare Mediterraneum limites ponunt.

Pars regni Tunctani quae austrum versus
protcnditur arenosa, vix montosa et sale ar-
dentisaimo exsiccata parum ferax; ea qnae

• marl vicinior pulcherrimia Olcamra satis di-
ti88ima 9 ibique frcquentisBimae occurrunt ciui-
taies et pagi populosi. i Regio autcm f quae
omnino ad occidentem vergit, montibus col-
libnaque referta, riuis et riuulis irrigata, om-
nium fcracissima meaaes quotannis pulcfaerri-
inas giguit.

Sal /narinum cirra terra tanta quantitate
mixtum vt fontcs aquarum dulcium longe in-
frequentiores quaio ealsi, et nitraria naturalia
son desnnt etiam abundantissima. Solum AI*
gerionse minus arenosum, si regioncm dcserto
conterminam excipias, longe adhuc fertilius;
montcs altiores sunt et numerosiores, pluuiae
uiaiori abundantia cadunt, aqparura staturigi-
ncs et riui frequentioree, caclum inagis tern*
peratum, indeque maior plan tar um numerus.

Atlantic! montes in duos tractus pracci*
puoa cliuidumur, quorum vnns deserto con-
terimnns Atlas magnum, alter mart Mediter-
raneo vicinus Atlas parnum appellatur; paral-

l e l
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iele currant ab oriente in occrdentem; inter
viramque plurittJa iu^a intermedia et valles
fluminibus riuisque multis irroratae et ferti-
lUsimae.

Montes ninibos a eeptentrione appellantee
eistunt, qui in eorum sumniitatibus conden-
eati, in pluuias rcsoluuntur; inde causa est
cur rarissimc in deserto tiecidant, dum e con-
tra in rogione fieptcntrionali cicberrimae et

imae. Montiuin altitndinem com-
non datum est, sed nulli in Algc*

rieufii regno nimbus aestatc obt/'guntnr et al-
tiotes vix ni fallor 2400 metr. supra mare
cleuantur; in vicinio deserti sicciores ct minus
fertiles; hi vero qui ad eeptentrionem poaiti

i et syluis densis obumbrali. In hia
copia creecunt Pinus aUpicay Quer-

Suber, Q pseudo-subert Q. Ilex, Q. coc-

. Ballota, cuius «Iandcs incolis faci-
victnm praebent, PUtacia Lenliscus, P.

vtlantica% Thuia articulata, Rhus pcntaphyl-

, Cupressus rainos in metam fasti^iatos ad
attollcns, Olea sylnestris quae fructu*

onto optimos parit. Iuniperus Phoenicca,

ATbutus fatedo baccis enaue ruben-
et Fragam aemuiantibus conspicna # E-

G t
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rica arborea odor em suauiasirmiin late spar-
gcns, Cietus ladamjerus. Nerium Oleander

frequentisgiimim locis huraentibus, et a estate,
dum aliae oinnea plantae solis deetuantis ar-
dore exuruntur, lactc floret et a sum mo mon-
tiiini cacumhio vsquo in valles profundissimas
colore viuidissimo riuulorum flurainumque ri-
pas ct ambitus pingit.

Sax a orania quae obeeruaui calcaria. la
nioiitibus bene multis ct etiani deserto vicinis,
longeque a mare dietantibus, immeneaa coo^
chylionun raarinorum congeries detcxi. Mi-
ncia ferri a torteutibus pcruoluta non raro,
reperiutitur. Fodinas plumbi ditbsimas, in-
curia et ignorjintia Maurorum prorsus nc^le-
cta6 ]»rope Mascar vidj, nee enpreae etiam in
ca rp^ionc et aliis destint. Aquae thermales
plunrnae et quaedjm calrdissimac, quales^unt
quae Hanlam Aliscroutin appellantur, ab vrbe
Bone non longe distantes; hae thermometrum
Heauuiurii vsque ad gradns 77 cleuant.

TerTae motus non infrequentes in regno
Algerieiisi, ct prope Oran'saxa poToaa innu-
mera antiqub volcanibus eructata Qbseruantitr.

Flnrniija fere orrinia a meridic ad septea*

trioncm fluunt et intra montes tiam peregfi*

nanti*
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xiantibns pandimt. Schelif in rcgno Algcriensi
et Megerdali in Tegno Tnnetano o m n p ma-
ximi/nec tarocn ^estate nauigabiles.

Barbariae temperies, calida 8,efl salubris ct
gratissima in regione septentrionali. Hyeras
dulcis primi veris refert imaginem. Amygclali,
Pruni, Persicae, Armeniacae florent, hcrbae
virescunt et cam pi innuincris luxuriant flori-
bus. Keaurauni thermometrum ad 10-15 gra-
dus siipra congelationcm elcuatur. Mensc
Brumario cadere incipiunt imbres, qui per
intcrualla pcrgunt vsque ad mensem Florca-
lem; quo abdndatiores eunt, co spes vberta-
tie maior, et notatu dignissimum quod venti
8eptentrionales nimbos agglomerant, dura au-
fitrales e contra eos dispcllunt et rcsoluunt.
A Floreali mense ysque ad Bruiualem coelum
constanter serenum et nitidum. Thermome-
trum acetate a 26 gradibus .vsque ad 32 ascen*
dit9 sed calpres ventis circa horam nonam raa-
tutinis e mari spirautibns nocturnisque roribus
temperantur.

In parte autem raendionali, trans Atiantem
•!ta, summe arenosa et rarissime imbribus ir-
rigataf aestate coelum ardens et torridum.

incolae deserunt et sub vmbra Palme-
G 3 torum
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torura viuunt. In tarn dira regione nonnisi

ena rum
qt,j viatorej

de nocte suscipiuntur itinera; raepe aici
inflammatanim imbri elcuantur, qui vi
aubito j>radnm eistere cognnt,

aut etiam areni* circa tenlorja in hiniulnm
cleuatis scpeliri euromo hi pcriculb versanrur,
8i intra brcue tenapus interuaUum vemi uon
xemittant.

In Barbariae pla^ia septentrionalibus eohm-
tur Triiiciun durnm grano corueo nee Farina-
cco, spica villo.a, cnlmo farcto diMinctum,
Hordemn vulgare equi$ alendis pro anena in-
seruiens, Zv.wayt, Holcus Sorghum, sachara-

tus, Oriza M/wa in trrrenis inundatis, Nico-
tiana r i t f ^ ; . ^ & M m j C) /M t f p l n r i n i a ^ ^ ,
r^/^pulcherrioia t fyust Puuicae, Amygdala
Files, Prum% strweniacae,, PUtaclae, Zhyphi
Melon** in rcgione calida cr armosa au

Citrulll bene imihi 8 n n i m e a q n n g i ^ ^^

ranrcs, Crocua^ w « w , Morua o& n r o Bom-
bycibus • •• •

Vjj7r^. in hortis, Hibiscus cscuhutus et

Plera4ue demum olera Europaea'.

Triticum er Hordeum conaerunt autamno;
colliguimir eub finem meneis tloreaiig. p

vere
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vere eeruntur Mays et Sorghum, qui aeatate
demetuintur.

Culmos Hordei et Triticl euperne reaecanr,

rana conculcandoexicnunt, vei supra trahcndo

tabulani subtus clauis et laminis fcrreie arma-

tam et pondcre onnstam. Paleae co.ntritae

diepertitae Arracntis gratissimae. Grana in

fossae maxiinas solo sicciori excauataa coacer-

vant, ibique per plurcs annoe aosque uHo de-

trimento seruari possunt.

Ruinac antiquae bene multae occurrnnt ia

regno algeriensi prope Con&iantine* Bone,

Scherchcllce, Tedelis, Bougie; in Tunetano

circa Zowan, Spitolarn, Cafsaiu, Phradise,

Hammaiwet, Thapeam, Africam, Elgem vbi

atQplUsitnuia et niiratu dignissiraum superest

an3|thitheatrum. Aquaeductu* Carthaginis an-

tiquae, qui aquas a monte Zowan addqccbat,

Hinc et inde adhuc'etat. Ciuitas autem olim

et magnae L\oroac arraula funditus

, it a vt vix agnoscaa campos vbi f tier it,

Vticae vestigia reperiuntur prope

a Mergerdah, ab antiquis Bagra l̂a dictu

quondam vrbs raariiiraa fult, hodie

ad 8000 metr. interuallo a mare distant

iuae.
G 4 Flora



Flora Atlantica 1600 fere planUs in regno
Ttmctano ct Al^criensi contiuet, inxta Lin-
jaaei metharium distributos. Synouyma aucto*
rem adirci, qni iconibua aut de3criptionibns
rein lici bariam rllii«trarunt t sed nullum fide
altering. Ditissima L ' H e r i t i e r i bibliotHec
libore vti per plnrea annoa quantum libuit
datum est, qnae operi prrficiendo eurnuiao

ilitaiia fuit, ideoque collcgae amantisBimo
gratias inemori animo palam hie persoluero
iucundUsiraum; plurimum aoquo debeo Citii
D c 1 c IU e, qui in casti^mdis ty|>Agraph}ae
mendts. congtanter ct indefeete adiuuauit, ad-
no tat ion eequr vtilea amice communicauit. Er-
roreu lna^ni L i n n a e i nonnullos cmandaui,
non vt tanlum vhum ricpriinerem sed pro
acientiae rmolurootito To i i r n e for t i i, VaH-
l a n t i i , B o c c o n i c t P o i r e t synonvma f ida
'Ct certa; plantar emm nostrae cum eorum
hcrbariis scdulo coropamtae,. Planias quaa-
dam incertaa ad Cl. S m i t h , Li nn-ae i liei
barii pos80r<?ua, piandaui, qui dubia Ubentel
reeokut,

DesciiptJonea aut notaa in omnibna ferC

speciebus, etiam vul£;;Hi-6inii3 adhibui, ge-

jiera quacdam noua condidi et alia lumnuila

rcfor-



reforipaui ant em^ndaui. Si in crrores incl-

derim, el epero tameq eos non fore frequen-

•iinos, i:- Te tani difiicili veri Boiauici ve-

niani facile coucedent.

nltuni abest qnin omnes plantas Atlan-

ticas ediderim. PJaricaae adhuc eupersunt de-

AC, in ropioni eeptentrisnali. praeser-

(jue in ro^no Tripolitano et iVamcano,

quae n>>n pera^raui. Ucto atmos mtcgro^

huic oprri absoluendo totis virihns incubui,

ct plurima tamen desiderauda supcreunt.
m

Dt dyn ami a. ,

T e \\ V r i n ra. ^

ViWjnatn Pscudo - Chaniaepytls L. — Ad can-.

<leui specinn referri tlebet Tencriunl Delpbinii

nio ramosnni, S c h a w. Spec, n, 575.

cum icone inoustrosa* et e catalo^o plantarum

delcndum Teucridm mauri{anicum L i n n ,

Teucriiun resnjfhititutn» villosum; foYns lan-

ceolatis, -profundq serratis; floribtis solitariia,

s^ilibns; cpT0l|ia Kresupiaatia. (Tab. 117.)

Habitat prope Maacar in campia argil-

Teuciium ramosisrimum, inca'nnm; caulo fru-

ticuloso, raraoeissimo; Tamutis filiformibus;

G * fp
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foliis obouatis, crenatis; floribus solitariis,
axillaribus. (Tab. 118.)
Chamaedrys hispanica minima saxatilis in-

cana. Tournef. Inst. 205.
Tota planta odorem suauissimnm spirat.
Habitat in rupiucn fis^uris prope Cafsam. %

Teucriuin pseudo- Scorodonia, caulc fruticoso;
foTiis cordatis, dentatis, petiolatfc, subtus
incauis; racemis secundis, (Tab. 119.)
Fades ,T. Scorodoniae Lion. Differt caule

frnlicoso, hirsatiori; foliis inforioribus subtus
tomentosis, inqanis.

Habitat in monte Lazar prope Mayans
Algeriac.
Teucriujn fiauum Liuiu

A. hirsutum, suffruticQSum; foliis cordatis,
obtuse,dentatis« glabris; verticillis confertia;
bracteis calycibusque villosissimis.
Teucriuis bracteatum, caule erecto, vilioso;

foliis cordatis, .crenatis, bracteis eubseoia,
ouatis, acuminatis, petiolatis; . verticillis
distinctis. (Tab. 120.)
Habitat in collibus incultis prope Mascar

et Tlemsen. %.
Teucriuin corymbiferum% frntescens;'foliis ob«r

longis, crenatis, cinercis; floribus corym-
boflis, capitatb; pedimculis foliosis.

Affi-
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Affinis T. capitato L inn , differt foliis et
calycibuft vix tomcntosis; pcdunculis foliosis;
corollis violaceis,

Satureia.
Satureia flliformis, villosa; ramulis erectis*

filiformibue; foKis inferioribus ouatis; su-
perioribus lanceolatis. (Tab. 121. f. 1.)
Affinis S. graecae Linn.
Habitat in fissuris rupium Atlantis. %

Suturcia neruosa, caule fruticoso, filiformi;
foliis onatis, subtus neruo6is; pedunculis
niultifloris, folio brenioribus,; calycibus ci*
liatis. (Tab. 121. f.2.)

Affinis S. iullanae Linn. Differt foliis

uuatis, subtus neruosis; calycitms villo9issiaDJs.

Thymbra.
Thymbra ciliata; foliis linearibus, citiatis;

capitulis riorum oblongie, terminalibns;
bracteis ouatis, acutis. (Tab. 122.)
Habitat in colibus aridis et incultis prope

Mascar. ^.

Nepeta .
ta multibracteata, caule simplici; foliis

conlatis, crenatis; floribus dense spicatis;
bracteis lineari - fiubulatis, pubcscentibus.

(Tab. 12 3.)
Differt
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DifFert a N. tuberosa L inn , spiqi den-
siorc, crassiore, breniore; bracteis lineari-
subulatis, pubesccntibus.

Habitat in Atlante prope Tl era sen, %-
Ncpcta reticulata, foliis sessilibus, lanceola-

tia; verticilUs appraxiinatis; bracteis ouatis,
venoso- reticulatis. (Tab. 124.)
Habitat in Atlante prope Tlemscn.

Sid. virgata, tomeniusa; foliis linearibus *, ver-
ticillis dietinctis, coinpacti«; bracteis inulti-
fidis; calycum dentibns spinosis. (Tab. wsO,
Hyssopus montanus verticillatus minor. Bar-

r e i. t. 2 40.

Hab. in montibus arenosis prope Mascar. ti.

P h l o m i s .
Phlomis biloba, fpliis ouato - oblongig f tomen-

toais; vcrticitlis eubse^florie; calycibus se-
miquinqueiidis, villoso - lanigeris; corrolla-
ruro iabio superiore bipartito. (Tab. 127.)
SpeQes pulcherrima ct a congeneribus oinnino

distincta. ,

Habitat in Atlante prope Mayanc Algeriae. %-
Fhlomis Samia, caule hirsnto; foliie cord at is,

crenatia, subtns tomentosie; bracteis tripar*
titis»
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titis, subnlatis, mucronatis, calycem ae-
quantihus.

Vhlomis Samla% L inn . cxcl. syn. Tour*
ncf« quod ad speciem toto coelo diuer-
saui pertinet, ,fide Herb. V a i l l a n t i i ,
Ienardi ct Juss ieu i i .

Habitat in Atlame prope Belide. 2̂ .

Driganttm,
Origanum glandulosum, hirflutum; glomerulis

flo mm eubrohindig, paniculatis; corollis ca-
lycibueqtie glandulosia; bracteis calyce bre-
vioribus.

Facies O. Dulgaris L inn.

Habitat io Atlante prope Mascan %>

Thymus.
Thytnus tanceolatus, caule fruticoso, villoso;

foiiis lanceolatist obtusis, integerrimis; flo-
Tibus dense spicatis. (Tab. t?B.)
Habitat in Atlante prope Tlemsen. %.

Thymus inodorui% caule fruticoso* ramosisisi-
mo; foiiis aciformibuB, fasciculatisv confer-
tisv (lore breuiuribus. (Tab* 129.)

Habitat in collibus arijiis et inculti6 AI-
geriae, %

Hhinan-
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R h i n a n t h u s .
llhinanthus versicolor% caule eimplici; foliia

oppositis alternisque lanccolatis, eeriatis;
epica tetragona; bractei* corolla longio-

ribus.
Pcdicularis versicolor spicata. Tournef.

Inst. 172.
Pedicularie cretica niaritima 9 amplioribus

foliU et Roribus. Tournef. Cor. 9. —
Schaw. Spec. n. 464.

Alectorolophos italica versicolor. Barrel.
t. 666.

Habitat in pratis humidis, 0.

Euphrasia.
Euphraaia purpurea, foliis linearibus • inte*

gerriiuis, glabris; racomis eecundis; stami-
nibii8 corolla in aeqiiantibuB; capsulie villosis.
Differt ab £• lutea Linn., caule, ramis

altropurpureis; corollis intense violaceis; eta-
iDinibus torollam non superantibus. Diuersa
ab £. viscosa, foliis non viscidis, glabris; co-
roliis atro- violaceis. <

Habitat in arenis prope La Calle. 0.

Linaria.
Calyx persistens, quinquepartittw*, laciniis

dnabus inferioribus remotis. Corolla perso-
n a l ;
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nata; rictu tiauso; palato prominnlo. Labium
superiufc bifiduin; inter!us trilobum. Tubus
infiatus, subtns postice calcaratus. Stylus vnus.
Stigma simplex. Capsula supera, vtrinque
€ulco exarata, a pice bifora, multiualuis, bi-
locularis, polyeperma.

* foliis angulabis.

Linaria Elatine.
Antirrhinum Elatine L inn .

Linaria lanigera, caule prostrato, villoso, ra-
xnosissimo; ramie flagelliformibua; FoliU al-
ternis cordatie, subsessilibus, lanatis; flori-
bus axillaribu8t solitariis, pedicellatis. (Tab.
130.)

Habit, in aruis cultis prope veterem Car-

thaginem. 0-

Linaria scariosa, caule prostrato, lanato;
foliis oblongis; inns oppositis, ba9i clema-
tis , petiolatis; floribus sessilibus, calyce
ficarioso; calcare corolla breuiore. (Tab. 131.)
Antirrhinum scariosum. Lam. Diet. 3. p.

349. Vahl. Symb. 2. t. 37.

^inar'utElatinoides, glabra; caule prostrato ra-
GIOBO; foliis ouatia, obtusis, eubsessilibue;
infimis bast dentatis; floribus pediccllatia,

axiilaribus. (Tab. 132,)
Habi-
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Habitat in aruis en his Habtae . prope
Maecar. 0.

Linaria fruticosaf caule frutico8of erccto, vil-
loso; foliis ouato oblrtrigU, basi dentatis,
breuiter f>etioUtis; floribus axillaiibus; pe-
dictllo folio brcuiore. (Tab. 133.)
Habitat in xuontibns calcareid prope Caf-

eam. %

* * foliis interioribus oppositis.
Linaria triphylla.

Antirrhinum triphyUum. Linn.
Linaria I at if alia, glabra, erecta; foliis late-

lanceolatis; infimb ternis; floribus longe
6plcalis, flessilibus. (Tab. 134.)

Affinis ' Linariae orientali latissiino folio,
floribus Linariae Vulgaris T o n m . Cor. 9.
Differt calycibns bracteieque duplo triploue
rnaioribus.

Habitat ipter segetes prope Ma6car et
Tleinsen. ©.

Linaria virgata, caule eimplici; foliifl infc-
rioribud terrfis, ouatis; superioribus la nee 0-
latis; floribus s^icatist Biibsessilibus; bra-
cteis deflexis; calcare recto t corolla Ion*
giore. (Tab. 13?.)
Antirrhinum virgatum Poir* itint2» p. 19**

Linaria reJUxa*
Antir-
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Antirrhinum reflexum. Linn.
Linaria Jlaua 9 caulibus erectis, virgatis; foliii

glabrig; infcrio^DU9 ternatis v ouatis, obtu-
8i8; supcrioryrtis alternis, lanceolatie; flori-
bua capitatis, seseilibus. (Tab. 136.)
Antirrhinum Jlauum% Poir . itin. 2. p. 19L

Linaria marginata. D c s f o n t . Act. Soc. Pa-
ris. 36. t. 7.

Linaria iuncea.
Antirrhinum iunceum Linn*

Linaria supina. — Antirrh. supinum L.
Linaria paruiflora, glabra; caulc erecto, ra-

moeo; foliis lanccolatia; imiŝ  ternatis; flo-
ribua subsessilibus, epicatis; bracteis calyce
longioribus. (Tab. 137.)
Habit, in agris cultis Algcriae. ©.

Linaria laxifiora, caule simplici; foliis linea-
ribus» glaucis; inris quaternia; floribus longe
pedicellatis; calyce glabro; calcare recto,
corolla duplo longiore. (Tab. 138.)
Fades A. supini L inn , cui affinis. Dif-

fert corolla duplo fere minor! p caerulea; lo-
bis labii superioris longioribus, angustioribufl.

Habitat Algeria inter segetes. 0*
Linaria aruensis.

Antirrhinum anicnsc L inn .
Linaria minor.

LB.LSt. IIQ9. H Antir-



Antirrhinum minus L inn.
Liuaria fttxuasa, caulibus procumbemibus, fi*

liformibus, foliie petiolaiV, oblougis; imis
oppositis; floribus laxe race&osis; pediceliis
folio longioribus; calcare recuruO. (Tab. 139.}
Habitat in fiesuris rupium motttid Hamame

lif prope Tunctum. %.
Linaria purpurca.

Antirrhinum purpureum L inn .
Linaria reticulata^ glauca; foliis Jinearibus,

eparsis; iufimis subquiois, verticillatia; flo-
xibus racemoeis; rachi calycibusqne pr.bcs-
ceniibQs; tracteis pedicello Iongioribus.
Antirrhinum reticulatum Smith.lc.rar. t. 2.
Antirrhinum pinifolium Po ire t . itin. 2.

p.193.
Linaria heteropkylla, caule erecto, Virgalo,

eimplici; foliis glabria 9 linearribus; surculo-
nxm verticillatis, scnis; caiilinia sparsis; flo-
ribus dense epicatis; rachi calycibusque vil-
loeissimis. (Tab. 140.)
Habitat in Atlante z ) .

Anar-
x). Zu Aet Gattung Antirrhinum reclmet dcr Verf.

jmr diejenigen Arten, wekhe, wie bei A»
maiuSi Orontium u. s. w. mit keinem Sporu
versehn sirnl, und eine Kapse} haben, die au
der Basis schief ist und an derSpiue mit diei
icbiefen O^nungcn au'fspiingt, — S.
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Anarthinura.
Genus distinctuin a Tdnaria et Jntirrhino

corolla patente, palato prominulo destitute, ct
toto habitu. JJtic referri debent Antirrh. beU
lidifolium et eanadejue Linn.

Anarrhinum pedatum, foliis radicalibus ob-
longid* eerratis, neruosis; cauliriis pedals;
foliolis an^usto-lanceolatis; floribug hirsu-
tis, racemosis, sessilibus. (Tab. 141.)
Habitat in collibus Algcriac.

Anarrhinum fruticosum, frutescens; ramis vir-
gatis, filiformibus; foliis perennantibus; imis
fipathulatis; racemis intemiptis; corollis e-
caudatis. (Tab. 142.)
Habitat in Atlantc prope Tlenwen, Mascar

ct Cafsam. %

Scrophular ia .
Scrophnlaria mellifera. (Tab. 143*)

Scrophularia hispida, caule tetragono, erecto,
hiapido; foliis pinnatis, duplicato - crcnatie;
lobo terminali cordato, maximo; racemo
composito, aphyllo.
Habitat in fissuri* rupium Atlantis, prope

Tleuiaen. %*

II 2 Cel-
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Celsia.
Celeia betonicaefolia 9 foliis ouato - oblongU,

rogbsis, crenatis; bractcis lanceolatis, pedi-
cel I o breui6ribus.
Blattaria hispanica maximo Sore. Do darn

Iconcs. — Schaw. Special. 0.78.
Jlabit. in aruis incnltis Algeriae. o*.

Orobanche .
Orobancho foeiida, scapo flimplici; bracteis

angusto-lanceolatis, coroMa longiorib^is; ca-
jyce diphyllo; laciniis bifidis, lanccolaio-
subulatis. (Tab. 144.)
Orobanche foctida. P o i r e t . itin. 2. p/i95.
Hab. vbique in agris cult is et incukis. %•

Orobanche media, ecapo eimplici v hirauto,
striato; floribus dense spicatb; bracteis oua-
tis, lougiiudinc calycis.
Species quasi intermedia inter 0. maiorem

ct ramosam L inn. DiiTert ab O. maiore,spica
dcnBiore, corollis duplo minoribus nee odora-
tis: ab O. ramosa caule &implici, floribus den-
sius congeslis 3 ) .

Habi-

Viellciolit ist die8£ Art noch niilier mit O.
elatior und miner (Transact, of the Linn. So-
ciety. Vol. 4.) ycrwandt, da aber der Verfas-

ser



Habitat in arenis prope Cafsara.

Phe l ipaea . T o u r n e f .
Calyx quinquefidus aut partitusv persistens;

laciniis ouatis. Corolla ringens, leuiter air-
cuata, quinqueloba; lobis rotundatis, subae-
qualibus. Stamina quatuor, didynama. An-
therae didymae, villosae; villls intertextis.
Stylus vnicus. Stigma incrassatura f bilobum.
Capsula, eupera, biualuis, polysperma 3 ) .
Phelipaea violacea, scapo carnoso, sulcato;

bracteis teriiatis; coroilisarcuatie. (Tab. 145.)
Habitat in arenis deserti prope Tozzer.

Phelipaea lutea9 ecapo carnosov sulcato; bra-
cteis ternis; coroilis arcuatis« inferne angu-
statis. (Tab. 146.)

H 3 Pheli-

set in der Beidireibuog der O. media der
Oberflaehe der Staubgefafse und des Stempels,
wodurch nach Smitl^s Bexnerkung (Trans-
Act of the Linn. Soc. a. a. O.) die Arten die-
sei' Gat tun g am sichersten unterschieden wev-
den konncn, keine Erw»hiiung tliut: so lafst

* sich iiber die Orobaudio unscrs Vcifassers
nicht mit Gewifsheit entscheiden. — S.

3) Diese Gattnng unterschcidet sich von Oro*
ham-he jslofs allein durch die zweifachriche
Kapsci, man komite sie deCskalb wohl mit
letztercr vcidiniiien. — 5.



Pheiipaea lusitanka flore Inteo. Tourncf .
Cor. 47.

A ffinis praecedenti. Differt corolla flaua;
tubo in feme angusiiorc, infra limbum am-
pliato.

Habitat in arenis humcntibus ad littora
fluminis Elhammah prope Mascar.

(Die Fortsetzung in cinem der folgcndcn Stucke )

III.
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III. Iliitteratur,

1.

Olai Swartz dispositio systematica
muscorum frondosorum Sueciae. Ad-
iectis descriptionibus et iconibus noua-
rum specierum. Erlangae, apud I. I,

Palm. 1799. p. iifi. in 3. min,
tabb. aen. IX.

Die vorliegende Schrift, die bereits 111
den schwedischen Abhandlungen (Kongl. Ve-
tciukaps Academietis nya Handlingar- Tom.
XVI.) erscbienen und dem groftsem botani-
schen Publicmn, weniger als sie es verdiente,
bekannt geworden ist, liefert uns hier Herr
Swartz in einem vermehrten und verbes-
8crten Abdrucke, der wegen seiner Reich-
haltigkcit und seines gcfalligen Aeufsern ein
cehr angenehmes Geschenk fur die Liebhaber
der Muscologie seyn wird. Die Zahl diescr
kleinen Gewachse eowohl aU auch die ge-
naucre Kenntnifs der6elbeu ist durch Herrn

H 4 S.



— 12O —

S. Entdeckungen betrachtlich vermehrt wor-
dcn, und er handelt hier mit seiner gewohn-
ten Genauigkeit einen Theil der schwedischen
Flora ab. der von L inne und seinen Zeit-
genossen nur zn cliirftig bearbeitet word en
ist. Nicht mehr als ri3 Arten warm darnahls
cret bekannt geworden, der en Vcrzeichnih,
wit dem betrachtlichen Nachtxage von 90
xicu aufgefundenen Arten bereichert, der Herr
Verf.' tins hier kurz und biindig mitthcilt.
Die Hedwig'ddie Eintheilung ist nach der
SchTeberVhcn Verbesaerung befolgt wor-'
den, doch weicht Herr Sw. darin abt dafs er
JVeisna von Grimmia trennt, die, wenn man
auf den Sitz der Hedwig'schen mannlichen
Bliithcn keine Rucksicht nehraen will, nicht
\vohl zu cigenen Gattuugcn erhoben werden
durfen, da die Weissia pusUla und ealcaria
(Br. calcarium Dicks . ) den Uebergang zwi-
schen beiden Forinen des Peristoms anzeigen;
und Grimmia rccuruata in Hin6icht ihrea
Aeufsern niher mit IVeissla aU den GrhmnUn
verwandt i6t. Jede Art ist echarf charactc-
risirt, und diese Diagnosen sind mit so
vicler Sorgfalt entvvorfen, dab sie die aus-
fuhrlichen Beschreibungen zum Theil eul*
behrlich machcn, Weitlaufigc Synonymie i«t

mit
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mit Recht vermiedeu, und aufcer D i l l e n i u s ,
L i n n e und Hedwig sind nur selren aiMere
Schriftsteller angefiihrt worden. Eini^e Tri-
vialnaincn sind, der herrschenden Verwir-
rutig halber, ganz zweckmafsig veranriert
worden, und so maachcr Aufachlufs, den
wir hier fiber einige kritische von L i n n e
und Dick son aafgefiihrte Moose erhalten
haben, gebeu diesem kleinen Werke ein ver-
mehrtes Interesse. Wir heben einiges aaa,
ura die Aufmerkeamkeit unsercr Leser fur

Werk, das es verdient, zu gevvinnen.

Das Bryum reticulatum Dicks. , was auch
auf den schwediechcn Alpen vorkommt, tit
das Hedwig'eche Splachnum Frolichianuiru
was der Varf. hier unter dem Namen von
Splachnum reticulatum anfgestellt hat. —
Pas Mnium cirrhatum L i n n . , das von den
mehrstea Schriftstellern verkanntt und wo fur.
bald Dicran. polycarpon Ehrh. , bald Bar-
bula vnguiculata Hedw. , ujid oft gar noch
andbre Arten ausgcgeben wurden, geh5rt
zur Gattung Encalypta. — Zu Tridiostomuni
foutinalioidcs Hedw. wird Fontinalis minor
als Synonym gezogen, wogegen aber neuer-
dings wieder veracliiedene tnicht' ganz an-

i l 5
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wichtige Zweifel in Anregung gebracht war-
den fiind. Was Linne unter seinera Bryura
viridulum verstandeii habc, erfahrt man hier
cndlich bestimrot, da ein Exemplar aus dem
L i n n e* i 8 ch en Herbarium, das der Verf. von
dem Ucsitzer dcsselben erhahen hatte, sich
ah dei* bekannte Fissidens bryoides Hedw.
gezcigt hat, der von Hypnum bryoides Linn*
(Dicranum bryoides Sw.) dnrchaus verschie-
den i«t. — Dem Dicranum svoparium Ley88.
werden setae solitaries, dem polysttum
(yndulatum Schrad.) setae aggrcgatae
gecignet, was aber keinen 6tandhaften Cha-
raktcr abgibt und die Anfanger leicht vet*

Jciten kann, die Var. B. scoparii foliis v?l-
duiatis fur daa unglcicn ecltnpre D. vndulo-
turn anzunehnien. — Das zweifelhafte Bryum
paludosum L. wird vom Herrn Sw. zu Di-
cranum crispum Hedw. und zwar zu def
Abart foliis patulis strictioribus gezogen'. —
Bryum dealbatum Dicks, macht eine neue
Art der Gattung Meesia aus. — Hypnum
vwlluscum Hedw., auch von neuern Floristcn
mit H. erista castrensis L, verbunden, wird
von dera Verfasser wieder als eine selbflt-
standige Art anfgefuhrt. — Als Druck- oder
Schreibfehler mussm wir bemerken, d.ifo

Hyp-
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Hypnum aduncum Hedw. stirp* crypt. T. 4.
p. 62. t. 24. sowohl als Synonym von H. adun-
cum L. ak Von H. Jlultans L. angegeben wor-
Jen ist. — Hypnum compression Schrcb. ,
<Iae bekanntlich von der L i n n e ' i s c h o n
Pflanze dieses Nam ens abweicht, nennt Herr
Sw. H. muticum, und H. myosuroides belegt
er mit dem passenden Namen H. curuatum,
urn es von H. myosuroides L i n n . , mit dem
ea sonet verwcchselt wurde, zu nnteracheiden.
— Hypnum dendroides L. zahlt der Verf. mit
Herrn T i m m zur Gattung Neckera% was jc-
loch unserer Meinung nach einpr wfederhol-
en Untersuchang bedarf 9 da der Bau der

Kapsclmiindung 9 von dem der iibrigen Arten,
Verschiedenheiten zu zeigen scheint. — Bux-
^zumiafoliosa t*. hlitte vtrdient von der aphylla,
80 wie Meceia vliginosa Hedw. von der lon-
giseta, getrennt zu werden. Eritere qualifidrt
sich gewifs zu einer eigenen Gattang — tins

'enigstens haben Ehrhart's einleuchtende
vollig davon iiberzeugt.

Was die Abbildungcn anbetrifFt, so -ver-
sie ihrer Gcnauigkeit wegen den Hed-

ii zur Soite geaetzt zu werden. Die
wt vom Verfasser, der Stich von

Sturjn
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Sturm besbtgt. Vorgestelit eind
thcils neue Arten und zwar folgende: Grim-
tnia alpicola, Didymodon cernunm, Dicranum
viridnlum, bryoides, Sckreberi, rigiduhwh
pnlyselum, Orthotrichum obtusifolium, punti*
him, Mccsia dealbata, Pohlia inclinata, Bryum
pattens, lotigicollum, Hypnnm alpestre, reuoU
?>ens% Polytrichuni longisebum, arcticum, sep*
tentrionale und pumilum.

Dafs dieses Work dam bcitragen raa^f die
Unteraucbung der ent fern tern Provinzen des
nn Cryptogamen so reichen Schwedcns zu be*
fordern, hoffen wir gewxfe, und wiinscheji
zugieich nichts tnehr v a Is bald den Resultatefl
dcrselbcn entg<»gcn sehen zu diirfen.
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2.

Beiirage zur Pflanzen-Anatomie, Pflan-
7en-Physiologie und einer neuen Clra-

iakteiistik der Baume und Striiuche,
v on F. C. y3VIed:icus. Erster bis vicr-

ler Heft. Leipzig, 1799..,. 296 Sei-

tcn, in 3.

Mit gro&em. Vorlangen un^ hoher Erwar*
tung sah l\ec. der Erecheinimg diesei' Zeit-
schrift entgcgen. Denn ein Veteran in uasc
Ter Wissenschaftf der bei alior.Liebe zuiu
Sonderbaren, bei aller Streitsuchtigkeit, und
8elbat bei der hcichst tadelnswurdigen veracht*
lichen BchandluDg Andersdenkender, dennoch
e i l l e n reichen SchaU von Erfahrungen besitzt,
ttnd bei jeder Gelegenheit aiif eeioe physio-
°gischen Unter6uchungcn zuriicfc koramt, mit

c*nem Wort, ein Mann, wie Medicua, konnte
t Gutes liefern. Aber Rec. gesteht aehr

dafc seine Erwartungen durch das S'/u-
lllm dieser vier eraten hfehe aehr wenig be-

friedigt worden aind., weil die Paradoxophilie



des Verf. ihm oft die Wahrheit verbiillt, und
wcil die Ruhxnrcdigkeit desselben und die
hochher fahrende Geringschatzung alles Andern
aufser seiqemr Krcisc jeden unbefangencn Lc-
ser zuruckstofst.

In dcr Einleitung befremdetejes Rec.. dafo
ciri Mann, der sich auf scin 39 jahrige9 Stu-
dium des Banes und der Oekonomic der Pflan-
zen so vieles zu Gnte thut, erst eeit zwci
Jahren die bcsten Schrifien, Halos , dn Ha-
mel und Andcre sorgfaltigcr gelesen zu ha-
ben versichert. Unbegrciflich ist es Reccn-
senten, wie Jemand 9 dcr fur einen Botatiiket
gchen will, nnd der noch dazu Lehrer dcr
Pflanzenkenntnife ist9> die Physiologic und
Anatomic der Gewachse fiireine Nebensache
halten, und sie fiir das hohere Alter verspa*
ren kann. Seinem Bedunken nach ist die
Anatomie und Physiologic der Pflanzen ein
noch wichtigerer Theil der Kenntnife und des
Unterrichts, ale die Nomenclatur, dia lcider
noch ifnmer die Hauptsache beim academischcn
Unrerricht auszumachcn scheint, und die das
Gcdachtnifo belastigt, den Geist tbdtct, und
befm Anfa'nger nichta als Ekel zaruck liifst,
wenn ftic, wohl veratajaden, zur Hauptsache
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gemacht wicd. Wir ratiseen &nc& hicr wilder,
wie in manchen andern meuflchlichen Kennt-
nisseii, zu den Griecheii zurlick, und
ihnen eine wiirdigferfe Art, di* Botanik zitj
arbeiten, lenum. Die WjtfCB&chaft sclbst
winnt in Ewigkeit nicht^. :\venu die BcmiU
hun^en der Botanikcr mir darinbesleh6n,>iH>iH>
hypothetificbfi JEhitheilungen . zu bilden, -jej.e
Spiclart zu cincr tetgenen Art zu utachesv
u. 8. \v. Nur dann wird die Wissenschaftii'ikt
rer Vollkorameuheit naher gebracht, wenn
wir, nacli den gtofeen Muatern, dieuns Theo*
phras t , MalpXghit und G»rcw, aufgeatollt
haben» den. Bau and die N&tur der Pflanzcn
eelbst beobachten, und daraus Rc6iiltate fiir
ihre Organisation ziehn. Doch.Rcc. kchrt zu
der vorliegenden Schrift zuriick.

Der Verf., dessen Untersnchungen iiber die
Knollen, Zwiebelu und ahnlichc Knospcn tin-
ier der Erde bekannt und beifallswurdig sind,
liefert zuerst einen Versnch, die Baumarteii
aue der Form ihrer Knospen'zu beurtheilen
und zu unterscheiden. Ein lobenswerther Ver-
Sttch, da die Kenntuifs der Baume im cnt-
laubten Zustande gar cehr dadurch erleichicrt

i Zwar bringt M. wiedcr, seiner Idee
zu
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Grfallen.^Schwierigkeiten bei der Unter*
siuhung der Bauinbliithc in Anschlag, die
wirklich sehr hnrbri gezogen eind, jiidcm er
unter andern von der Gefahr des Besteigens
der Leitern sprichr, inn die Biiithe herunter
zii holen; Aber difl hindert die Nutzlichkeit
dir.« r Beniorkun^cn nicht. Dre so schwet
zu itntcrscheidenden Arten Ahorn, Acer pi

taiioitlex und &l sac char inum lehrt 6T, auch im
entlaubten Zustande, an folgenden Merkmah*
\vn crkennen: K.piatanoides hat dickc, ovalc,
Tothliche Knospen, und Ioffclformig ausge-
holiltn Blattsticle, in denen die neucnKuospen
gelegcn haben. A.saccharinumhingegen zeich-
net eich. durch klcinc, spitzige, schvvarzHcIic
Knospen aiia, die von den Blattsticlen frei
abutohn. Ob A. daxycarpum und A. rubrum

wirklich specie unterschieden sincl, \n dem
Verf. noch zweifelhaft. l lec . , der beide alle
Jahre in den unter seiner Aufsicht stohenden
Aula^en bltihen sieht, versichert, dafe sio wirk-
lich uuterechiedrne Arten ehul. Die lang zii-

Eepi tz ten tie fen Einschnitte der Blatter de»
dasycarpumt so vvie der wollige Ucberzug

dea Fruchtkiiotens unterscheiden ihn schr be-
stiinnit von dem A. rubrum.

Sehr
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Sehr angenehm waren Kcc. die folgendea
Beobachtungcn ilber die Anstalten, die die
Natur fur die Bedeckung der Koospen getrof-
fen, und wozu sic besonders den Blattstiel
cingerichtct hat. Der Verf. hatte dicta noch
weitcr durch die Bctrachtung der Blatt-An-
satze ausfuhren konapn, die gar merkwiirdige
Kn os pen-Hull en bei einigen Gewachsen dar-
stcllen.

Uebertrieben aber ist seine Vorstellung von
der Wichtigkeit. der Knospen, vvenn cr sie
ais Gattungs - Charaktere benutzen und unter
andern die Gaming Rhus wieder in die
Tourncfort 'schen Gattungen eintheilen
will. Wir hoffen, dafo er darin keinen Nacjh-
ahraer fmden wird. So macht er auch aiie Acer
Ncgnndo wieder eine neue Gattung, weil die
Bildung der Knospen abweicht. Wir fragen
den Verf. was aus der Botanik werden soil,
wenn 6Ogar die Knospen - Bildung Gat rungs-
Charaktere geben soil ? Mute denn nicht eben
80 gut A. sncchariitum zu eincr andern Gat-
*un» koramen als k* platanoides? Und, wenn
•̂e Knospen dieaen Vorzug vcrdieneny war-

u"> nicht auch die Blatter, die Wiirzeln?
Ueber den Unterschied des Stamras und
Wurzel inacht der Verf. die durch viele

». i/9#. I



Zergliedeumgen bestatigtc Bemerkung, da Pi
den Wurzeln das Mark fehle, welches aliein
dem Stamtne znkommc. An den Wurzeln von
inehr als hnndcrt Baumcn und Strauchem
machte der VeTf. diese Bcobachtung, und glanbt
nun endlich den wahren Unterschied zwi-
8chen Stamm und Wurzel gefundeu zn haben,
der bis auf ihn unbekannt geblieben sey. lice,
gestcht, dafs, wenn er aufrichtig uber diese
Deduction urtheilen soil, Herr M. ihm eehr
dunkele Begriffe von dem, was Mark ist, und
wie es entsteht, zu baben scheint. Das Mark
ist nimlich nichts anderf, als einc duTch
achmale Ausdehnung der nahen Zellfasern aus-
gedehntes und locker gewordenes Zellgewebe.
Nicht alle Pflanzen - Stiele und BaumstSrome
haben Mark, eondern nur die, deren Zcllfa*
Bern sich schnell verlangern und die Dikoty*
ledones sind. Denn bekanntlich hat keine
Palipe solches Mark, wie and ere Batime. l&
Baumen 9 die lan ŝara wachsen, wie beim Oehl*
und Buxbaum (Theophrast . hist, plant, t.*;.)
wird das innere Zolloewebe von den verla'o-
gerten umgebenclcn ZellFasern nicht so empot
geri^cn und aufgelockert: die Verlangerung
i6t ^Icichmafsi^r, der Uebergan« der Schlaucb-
jefafee in Spiralfasern und dieser in



sern erfolgt auf mehr gleichforrnige Art. Der-
gestalt erhalt der Stamm langsam wachsender
Baumc eine mehr durchaus solide Consistent,
iodcm auGh die innersten Zellfasern regel-
mafsig verholzt werden. Wenn also die Wur-
zeln kein Mark habcn; so hangt diefs theils
davon ab, dafs sie nicht so schnell wachsen
und verlangerjt werden als der Stamm v theils
davon, dafe sie, von Erde umgeben und ge-
drangt, nicht die Lockerheit der Zellfasern er-
langcn konncn, als der Stamm und die Zweige.
Der Verf. scheint Eerner zu iibersehn, da fa
der Uebergang von der lockqrsten, schlauch-
formigen Zclifaser, zu der geraden, lunge?
Holzfaser 60 allmahlig erfolgt, dafs man un-
moglich immer die Grenzen genau bestimmca
kann, wo das Mark aufhort und der Splint,
der Bast odcr die Holzrinde anfangt. Es gibt
Wurzeln, z. B, von cinigen Weidenarien
(Salix triandra und eiuige a.), wo die Wurzel
fast eben solchcs Mark hut, als der Stamn*:
odor man tnufste der lockern schwammichten
Masse in der Mitte der Holzfasern den Narn'cn
Mark absprechen wollen, welches aber nur
Logomachie «eyn wurde. Der Verf. eifert ge-
gen alle Untersuchnngen, die mit vorgefafs-

Meinungen angestellt sind; aber bei die-
I a



ger Untcr6iichung vcrfiel er wirklich in einen
gleichen Fchler, und Malpighi'* treffliche
Anatomie dcr Wurzeln hatte ihn lcicht eines
Beescren bclehrcn und von seinen vorgcfafs-
ten Meinungen befreicn k5nnen. In der Wur-
zel des Maulbeerbaums fand Malp igh i frei
lich kein Mark (fig. no . D.j, aber in den Wei-
denwiiTzein (fig. 114.) allerdinge. AuchGrew'fl
Anatomy of roots hatte wohl vorher etudirt
werden mu86en, damit man auch der Vor-
welt Gerechtigkcit wiedetfahren lasse*

Die Wurzeln habcn kein Mark, heifst also
eig6ntlich: der Theil des Stamms unter'dcr
Erde, den wir Wurzel nennen, besteht aus
gedr'angtern, engen Schlauchzellen, die gleich-
formiger verholzt werden als gcwohnlich die
Zellen des Stamms. Gibt uns diesc Bestim-
raung nun wohl einen Unterschicd von we-
aentlicher Art an? Auch iet in der That kein
wahrer Unterschied des Stamms iiber und un-
icr der Ertle vorhanden, da beide unter den
gehorigen Umstanden Wiirzelchen treiben uud
Aeste hervorbringen.

Im dritten Hefte untcrsucht der Vcrf. die
Pflanzen-Faser selbst, uber die er ^anz neue
Entdeckungen gemacht zu habcn vorgibt. Zu-

vbrderst



— 153 —

vorderst unterscheidet er * die Holzfasern in
aufstcigende und Spiegelfasern, welche lctz-
tere vom Mittclpunct zum Umfange lies Stam-
ines gehn. Der Verf. r l̂aubt • mit Unrecht^
dafs die letztern den Phyaiologen unbckrfnnt
geblicben seyen. Von Malp igh i an (anat.
plant, p. 9. 10. tab. VI. VIU.) eind die Queer*
fasern im Holz^.jelii,eben'*o>wichtiger Gegcn-
stand der Unter^uchung der Anat omen ge\v<>
acn, ala die aufsteigcndeo Faaerm Sebr rich- a

tig ist abep, was der Verf. uber die Verbin-'
dung der Mark fasern mit den Holzfasern,
eelbst in der Wurzel sagty wodurcb seine
o big en Behauptungen von der Abwescnhcic
des Markes in der Wurzel zum Thcil widcr-
legt vverden. Dcnnoch will der Verf. von
keincm Zellgcwebe zvviscbcn den Holzfascrn
wissen: diefe riihrt zum Tbeil von dem faU
schen Begriffe her, den er sicb vom Zellge-
webe macht, zum Theil hangt diese Behaiip-
tung von, seiner seltsamen Geringschatzung
i^ikroscopischer Untersuchungen ab. Wie kon-
^cn die aufsteigenden Fasern adders als durch
Zcllaewcbe verbundcn werden? Was s*nd die
Markfasern anders als Zellgewebe? Wenn

auch in den Holzfaeern weniger locker
cntwickelt ist, so ist es doch vorhanden,

1 3 und



und dem Rec. ist es ein Leichtes, eincn Je
den davon zu tiberzcugcn, der nnr nicht ec
vcrbkndct ist, die luikroscqpischcn Umersu
chiingen fur x>ptiscben Betrug zu halten.

Anf die Zwischemaumc zwischen der
Holzfasern halt dcr Verfasser schr viel: in
ihnen eey dcr Nahrungssaft bcfindlich: sic
seyen dcr einxige Kanal fur das Aufsteigen des
Nahrungssaftes. Es gebe gar kcine a rick re
Gefafce. Denn, wenn man den Uiufang einet
Manic »ehme» nnd dann die nach etatiachen
Griinden bes'immte Menge von Fcnchtigkcit
darnach bcrcchne, 80 scy klar, dafs die Ge-
Rfae, die dicse Feuchtigkeit enthalten sol leu,
init blafsen Augen mussen aufgefunden-wer-
den kbnnen, nnd dafs man zu dercn Er»t-
deckuog keincr Mikroscope bed&rfc. E»

ihm echt eonderbar, wenn man die
einer Eiche mit Mikroscopen auf-

snehen wolle. Warcn Gcfafse in den Pflan-
zen, so mufsten sic, denkt der Verf., eben
so augcnschcinlich scyn, als die Gcfafse des
thicrischen liftrpers. Auch die mannichfahi-
gen Arten des Copulircns scheincn ihm da-
gegen zu stTeitcn. Und es erhelle also son-
nenklar daraus, dafa die Gcfafse der Pflanzen»
Geschopfe der Einbildupgskraft seyen.



Rec. will hier diese Scheingriinde prtffen,
ohne sich in eine umstandliche Erortcrung
seiner eigenen Ideen, die Reeuhaie sorgf&lti*
ger Beobachtungen sind, einzulasaen.

i) Wir xniisscn dariiber teina flcyn, was
wir Gefafcc ncnnen. Im Korper vollkomme-
uer Thiere suid es hohle Kanalo, die von ei-
nem gemeinschaftlichen Mittelpunct sich ver-
breiten und wieder in den6elben zusammen-
trclfen, so dab das ganze Gefafs - System im
Herzen und in den Enden nur Eins aus-
macht. ( L e e u w e n h o e k episb. physiol. 29.
p. 285. ep. 34. p. 356. arcaiuifat. detect, ep.6j.
67, contin. arcan. nar, ep. az.) Bei tinvolU
koxnmenea Thieren vcrhalt es sich schon an-
ders: bei einigen ist kcin gemeinschaftlichef
Mittelpunot, es iat kcin soldier Uebergang
der Artcrien in die Venen. (Spal lanzani 's
Brief* uber Sicilien% Th. I. S. 167, C u v i e r
im Journal de physique, an. 8. Frairial.) In
den Pflanzen endlich sind die Gefafse ge-
streckte odcr gcdehnte Zellen des urspiung-
lichen Gewebes, die mit den iibrigen Zellen
in der xnannigfahigeten Vorbindung suhn, die
beim schnellen Wachsthum eine epiralformige

der Fasern baben, welcbe sich in
I 4 vullig



v'dllig entwickelten Theilen verliert, und
der zu Zellgewebe wird. Die Wande dicser
Gefafee beatehn aus reitzbaren Hauten, durch
deren Wirkung die Saftc fortgetrieben werden.

2) Die Zwischcnraume der aufsteigenden
Holzfascrn eind cntwedcr zellig, oder nicht.
In jenera Falle diipnen sie zur Fortbewcgung
der Safte. In diesem aber konnen sie den
Saften keincn Anttieb geben, weil es ihren
•crholzten Wanden dazu an Kraft fehlt. Nach
physischen Gesptzen erfolgt diefs Aufsteigcn
keinesweges, weil dicse Zwischenraume vicl
zu grofs aind. urn Haarrohrchcn abgeben zu
konnen, weil Haarrbhrchen, wenn sie ein-
mahl voll eind, incbl meĥ r Feuchiigkeit auf-
nehinen, und weil die Vcra'nderung der Safte
und ihre A^scheidung auf keine Weise durch
die Wirkung der Haarrohrchen erklart wer-
den kann.

3) Es ist nur lacherlich, wenn der Verf.
gegen die mikroscDpischen Bcobachtungcn ei-
fert. Gerade die Harvey'sche Lchre voin
Kreislauf, auf die sich der Verf. bcruft, wo-
durch wurde sie endlich zur Evidenz ervvie-
«en, wodurch wurden alleGcgner zum Schwei*
gen gcbracht? . . . Die Geschichte antwortet:
durch Mai pig hi'* mikroscopische Umersu*

chun-
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chungen. Es 1st ferncr nur la'cherlich, wenn
der Verf. sagt, die GefaTse dcr Eiche miifsten
sich mit blofsen Augcn sehn lassen, wenn sie
da wa'ren. Dcr Vcrf. nehine eine zarte Holx-
faser dcr Eiche ira FrQhlingc: er zertheile sie
mit dfem Messer in so feine clprchsichtige
Blattchen, als qs ihm nnr mbglich ist: er
bringe hierauf das allerzarteste Blattchen un*
ter cine starke Vergrofeerung, und er wird
erstaunen, wie klein die mit Spiralfasern urn-
wundenen Gefafse sind, deren 30-40 eine
kaum sichtbare Hokfaser bilden. (Rec. hat
gewohnlich 30 auf eine Lime gerecnnet.) Er
wird zugebcn, dafs das Mikroscop uns eine
neue Welt von Wundern eroffnet, worin wir
tmendlich vicle Wahrheiten noch zî ^entdeckcn
haben. Oder wiirde Herr IVlfedicua wohl in
eciner Hartnackigkeit so weit gehn9 wie Cas-
par H o f m a n n , der, ais ihm Harvey
eelbst den Krdslauf demonstrirt hatte, aua*
tief: Video; non credo.

4) Der Verf. hat nicht deutlich gcdacht,
wenn er von statiecben Berechnungen apricht,
durch die man'di^ Grofse, der Gefafse heraut*
bringen soil. Vielroehr wiirden ihn diese su*
tischen Berechnungen auf die Menge a i d ' f
die Grofsc der Gefafse fuhren.



5) D!a verschiedenen Arten dee CopiiH-
rens und Veredlens der Baumc beweisen eher
gcgen als fur den Verf. Dcnn die aus Zell-
gevvebe entstawdenen Gefafse stehti uberall
mit einander in Verbindung, und man miifote
eben so gut das Daseyn der GcfaTsc iin inenscb*
lichen Korper aus der T a g l i a c o z z i ' a c h e u
Reparatur der Naaen laugneo koonen.

Was der Verf. iiber die Anlegung dee Bastes,
Splints und Holzes sagt, 1st nicht neu. Ueber
den Bau der Epidermis weifs er we Dig: diefa
kommt von dor VerDichlaasigung des Mikroscops
her. VergrofFernngen wurden ihra bewunderns-
wiirdigc OrfFnungen in der Epidermis gezeigt
haben, die in das Zcllgewebe fuhren und zui
Absorbtion der Luftfluchtigkeit dienen. Die
Untersuchnng d#s Verf. iiber die Rinde ist aus
sebr mangelhaften Bcobachtungen entstanden:
ionst wiirde er nicht den kecken Schlufs ma-
chen, die Hinde verwandle sich nie in Holt,
weil eie sich zu alien Zeiten (auch bei alien
BMumen?) lcichc absghalen lasse.

Das vierte Heft enthalt einige nutzliche Be-
mer^ngen iiber Kraqkheiten der Baume und
iiber Forstwirthschafts die bier iibergangea
werden konnen.
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3-
Icones illustration! Flantarum America
narum, in Eclogis descriptarum inser-
vientes. Edidit Mart inusVah l , Pro-
fessor Regius et plurium academiarum

sodalis. Decas II. III. Havniae, im-
pensis Auctoris. 1799. Fol. maj.

•Wir frcuen uns, von diescm nil tzlichen Un-
ternchmcn die Fortsetzung anzcigen zu kftn-
hen. Der Plan desselben ist unsern Lesern
aue dem dritten Stiicke des vorigcn Jahrgan-
gee dieses Journals S. 124-126 noch bekannt;
wir seuen dahcr blob die Namen der in die-
sen beidcn Decaden vorkommenden GewSichsCf
nut Verweisutig anf die Eclogao amcricait.

und Symbol, hot., her,

Decai II.
Tab. 11. Verbena aristata. Ed. amer. fasc.

2* p . 2.

Tab. 12. Cyperus scopcllatus. Ed. *merii
fasc. 2. p. 7.

Tab.



Eel. »mcr

Tib. 14, T*b«

b. !

;

I ib 18. uner.
. 49.

II.

-a.

Tib. 14, McUtioiuj

atom* impHvL

Tib.
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4-
Oekonomisch-Technische Flora der Wet-
terau. Herausgegeben von G. Gartner,
Dr B, Meyer und Dr J. Scherbius.
Frankf. am Main, 1799. Erster Band,
mit einer Karte von Muller, XII unrl

531 S. 1300. Zweiter Band, 512
Seit. in 8*

Die Herren Verfasser habcn sich dutch
diese 6chr zweckmaTsige und mit vielem
ausgearbcitete Flora sowohl urn ihre
leute, als auch urn den Auslander verdicnt
gemacht» und konnen daher gewib auf einei*
allgcmeinen Dank rechnen.

In der Vorrede eetzen eie za Ford erst
Grenzen der Wetterau nach der beigcfii»tcu»
von Muller eehr sauber gearbeiteten Karte
folgendermafsen fest. Gegen Abend erstrcckc
sich dieaeibe bis Wiebaden, Idstein in
Nassaui6che; gegen Mitternacht bis Giescn
daa Ober - Fiirstenthum Hessen; gegen



gen bis Schluchtem in die Ober-GraFschaft
Manati, nad gegen Mittag bis Darmstadt an
(lie Bcrgstrafat. Alsdann folgt eine kurza
topographische Beschreibung dieses Landstri-
chest welcher seit zvvolf Jahren der Gegen-
stand ihrer Untersuchungen und Beohachtun-
gen war. Die Verfasser geben hierauf eine
kurze Uebcrsicht von dera Zwecke dicser Ar-
beit , von den bci dersclbcn benutztcn Schrift-
fitellern und der inneren Einrichtung diescr
Flora.

Nebst den in der Wetterau einheimischen
**nd auch die zura okonomfcehen Gebrauchc
bisher angebaueten Gewfichse und die gewohn-
lichen Gartenpflanzen in diese Flora mit auf*
genomincn. Bei den Classen, Ordnungen
und Ga^tungen sind die Verf. fast durchgin*
gig.dem LinneTdcben Sjsteme gefolg^.
Die drei und zwanzigstc Classe haben sie

fiber ganz cingehen lassen und die Pflanzen
•
ln den ihnen zukommenden Classen angc-
puhrt. So sind auch die Filanzen der letzten
Ordnung Her neunzehnten Classe (Syngcne-
i Monooarnia) nach I l o t h u n d W i l l d e n o w

fttnften Classe gerechnet worden. Die
Arten des Schmalzkrautes (Valerianae Locu*

Linn , ) sind nach GSrtner unter eine
beson*
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besondcre Gattung unter dem Namen Fedia
gebracht. Phal. arundinacea Linn. (Arundo
colorala Ait.) ist gleichfalls zu ciner bcson-
deren Gaitung crhoben, die Baldingera ge-
nannt ist. Saponaria Vaccaria, wird untcr
dcm Namen Vaccaria aufgcfiihrt. So xnachen
auch Cucubalus bacciferus, Prunue Padus und
serotina% cinigc Anemanen* Ranunculus Fi-
earia u. ni. a. bcsondere Gattungen aus.

Einer "jeden Classc iet cine kurze Beschtci-
bung der Gattungekcnnzeichen voran geschickt.
Nebet dem lateinischen, epecifischen und dent-
schen Provin/Jal - Namen ist bei jcder Pflanze
einc kurze Beschrcibung ihrer Theile gege^
ben* wodurch auch der ungetibte Pflanxcn-
forscher sich im Stande befindet, die vorlie-
gencie Pflanze von einer ahnlichei} zu unter*
scheiden. Aladann folgt die Anzeige des
Wohnortcs, der: Bliihezeit, Fruchtreife und
Daucr jcder Pflanze. Hin und wieder ist auch
cine kurze, abcr fur deu Pflanzenforschcr
nicht unvvichtige Bemerkung eingeschaltet. Die
wichtigeten Abandcrungcn jedcr Art eind je-
des Mahl gcnait angegeben worden. Zuleut
folgt bei jedcr Art der davon ockannteNutzen
und Scbaden fiir Menschen und Thiere. Die-

sea
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tea macht bei weiten den wichtigstcn und
lehrreichsten Thell dieser Flora aus. £r ent-
halt sowo >1 fiir den Oekonomcn und Techni-
ker, ah auch fiir den Vieharzt viele lehrreiche
Bemerkungen. Auch aelbet der aberglaubische
Gebrauch von einer odcr der anderen Pflanze
ist nach Wiirden geriigt worden.

Ee find en sich in diesen beiden Theilen
verschicdene seltene lJflanzen9 die die Flo-
ra auch in dieser Hinsicht dem Botaniker
wichtig niachen, als Scirpns ouaius Lloth.,
Leereia oryzoides, Panicum £)actylon,> Agro-
stla minima % Auena tenuis (dubia. L*4er$.)>
Chenopodium arenarium ( Salsola arenaria
Maerkl in . 9 Camphorosma monspeliacaMoV
Hch. ; die aber mit mehrerem Rcchte als
einc besondere Gattung angeaehen werdca
kann*)* Hyacinthus racemosur f Scheuchzeria
palustris, Sedum Anacampseros, Semperui*
vnm gl6bifemm% Papauer hybridum. Clematis
Vilicella und Flammula, Geranium macro*

u. ID. a. — Einc mit.Potenilla opaca
vcrna von mehreren Botanikern verwech-

ficlte PHanze, namLicb. P. opaca P o l l . , wird
untcr dem Namen Vrineana aufgefiihrr. Data

von beiden hinlanglich verachieden btf

B.I.St. i$.o. K kann
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kann weiter kcinem Zweifrl tint envorfen seyn,
sehr nahc ist sic milch mit (1 in tie's subacau
Us verwandt. He i char iVe Fry-imtim hiera
cifoliiuh schon die Vorfasser als cine besori-
dcrc Art an find* nenncn:m,striiftum. Mel
rere seltrnc von andern Batanikern. in der
Weitcrau gefundene lJflanzen ,^dic die Ver-
fasser hie dahin nicht 211 bcobachtcn Gelegen*
heit hat ton', dind mit angefuhrt, aber je^cs
IVlahl der Entdecker dersclbcn angpgtben.
Von inehrcren dcrselben mochten wir indefa
zwelfcln, dab eie in dcr VVettcrau wirklich
vorkommcn. — In der Vorredc des zwei-
tenBandcs, welcher sicli mit dcr i6ten Ciaetit,
schliefst, vvcrden noch einige Gewachse an-
gegeben, die nach dem Abdruck des ersten Ban
des enutokt wurden.. Sie sollen nebftt meh-
reren andern aJs Nachtrage am Ende des
dritten Bandes genauer beschrieben wcrden.

Ein Jcder wird eich mit dem Jlec. anF die
baldige Fortsetzung dieses nutzlichen Werkefl
freuen, und clpn Herren Vcrfaesern Gesund-
heit tind Mute iiir baidigen Beendigung
eer Arbeit wiinschcn.



Termini Botnnici iconibus illustrati, oder

boLanische Kunstspi , durrh Abbil-

dungen crlautert von 1 i i ed r i ch Gott-

lob H a y n e , mil einer Vorrede versehen

von Dr Carl L n d w i g WilJde^

now. Berlin, 1799. 4 nia3*

Von diesem Verfasscr, dev ana dem bou-
ni8chen BiUlorbuche, welches Er jetzt mit

r p v c s herantigibl unH au» Hot h's CatakcU

Hanica als ein unernmdcier Pftan/.i nforscher,
genauor Beobachter und gmer Zficfcuier Tuhm-
Hchst bekannt ist, liefs sicli bti einera. aoU
then Unternchmen, vvie (iie*ei. tiichts Mit-»
telmafsiocs erwarten. Die-e^ Wcik, wejebed
«eftwci*e in einem geed kyollen Umsthlaga
heranjkoinmt, empfit-hlt :iJi scbon bei ciein

Ausehen sowohl diuch < honeii*
r|chti»en Abbillunoen. aU vinm rfeinen Druck,
und Herr K a y p ^ hat schoa dd l̂urcli , daf»
*-r das tro^kone Stiuiiutn ^or hotanischen

^netsprache dem augciielim
K 2 sicli
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eicti em grofeos Verdienst umdicWissenschaft
erworben. Wir vvollen unscrc Leser rait dem
innerrn Gthalte dor vor uns liegrnden beiden
erslen Hcfte nahcr bckannt machen, und eie
rndgen alsdapn selbet bestimmen, ob unser
Urtheil nicht gerecht war.

Auf dem Titelblatte sind Linnaea borealis
und cini^e andere TBanzen y die dem Wcrke
in der Folge zur Eriautemng diencn eollen,
nach der Natur richtig abgcbildet und sehr
geschmackvoll angebracht. In der VoTredc
zeigt Herr Prof. W i l l d e n o w , wie die bota,-
uiacheTeTminologienach Dioscorid6chiasst.
T o u r n e f o r t und vorziiglich durch tife an*
2U cinem hoh^n Grade der Vollkommenheit
gebracht worden t*cy# daf9 aber durch die
neneren Entderkungen« vorziiglich ia der
Cryptogamie, bisher noch grofae Liicken vor-
handen waren, die nothwendig ausgcfullc
wenlen mufsten. Der, Vcrfasaer eagt auf dem
Um&chlage des ersten Hefte»: Er eey Will en •
gewesen, in diesem ersren Hefte auf den
beigefugtcn fu'uf Kupfertafeln, deren eben so
viele zu jedem der folgenden Hefte erfolgen
gollen, alle Arten von Wurzeln abzuhandeln.
Da Er abet fiir noting fand, tnehrere Arten

derael-
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derselben m unterscheiden f als man bisher
unterschied, and nach demsich vorgeschrie-
bcnen Plane diejenigcn Pflauzen, von dcncn
mehrere Theile als Reispiele dienen konnten,
ganz darzastellen; so reichte der llaura nicht
zu, und er mutate dalier einige Wurieln bis
zum zweiten Hefte unabgebildet lasaen. Aus
ebcn diesen Griinden war es auch nicht \vohl
txrfgUch, bei dem ersten Hcfie schon den»d^
zu gehorigen Text zu liefcrn. Indessen hat
Er vorlaufig eUien kurzen AbTifs von den vcr-
schiedenen Wurzclarten als Erklaruns der zu
diesem Hefte gelieferten Kupfertafeln gegebea.
und behalt sich die auafiihrliche Behandlung
dcreelben bis zu den folgcndcn Hefton vor.
Cr fand es ferncr fur jiothig, jedcs KunsN
wort durcb eirt oder mehrcrc xweckmafsig ge-
wahhe Beispicle zu erlautcrn und zuglcich
durcb eine Abbildung anschaulicher zu machen,
als durcb eine blofcc Definition mogiich ist,
urn den Anfanger, besondcrs beim Mangel

roiindlichen Unterrichtes, desto eher in.
Stand zu setzen t sicb selbst zu helfen.

Damit aber dieses Wcrk auch fur das Ausland
brauchbar werde, ist dcr Text auf gebroche-

Seiten, Uteinisch und deutsch abgcdruckt.

K 3 D e r
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Der lnhalt der bei den ereten Hefte ist fol-
gender: lm §. 1-6. wird kinz van der Natur-
geschichte iibcrhaupt, ihren Abtheilungen und
dem Unrerschiedc des l'flanzenreichea von den
iibrigen gehandelt,alsdenn §.7. gezei't, dak
bei der Tiehtigen Best) miming der Gewachse
die Kenntnifs der botanischen Kunetsprache
nothwendig vorangehen niiisee. § 8. macht
11ns mit den verschiedenen Erscheinungen der
Vegetation, vom Keimen bis zuT,Heife und
Au3streunng des Saamens bekannti ' Ini §. 9*
wird die verschiedenc Beschaffenheit derOber-
flache der Fflanzen afogebaridelt, und in §. 10-
14. sirul die mancherlei Farben der Blumen*
der iibrigen Theilc der Pflanzen und ihri
Veranderungen gehr vollstandig angezei^t, we*
zu auf der ersten Tafel eine Farbentabelle ga*
liefert ist, die dein Anfanger 36 verschiedena
Farben anschaulich macht. §.19 und 16. han-
deln vom Gernchc und Geschmacke, wodarcb
verechicdene Gewachse auf unsere Sinne eincfl
entficheidenden Eindruck machen. § 17. enf
halt die verschiedenen Maafson. deren man
sich bei Bestiminung der Gio^e der Gewachso
und ihrer Thcile bedient, wozu auf der *r-
Btcn Tafel Fig $7. ein Maabstab angegeben i
§. 18-21. handeln von den Klimaten,
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Standortc tfnd dem Boden dor Gcw&chse, wo-
init sich das zwcite Heft endigt. Stich und
Illumination, wozu Hcrr Hayne die Zeich*
nungen^ sclbst verfcrtigL, siiul auf i\on in
diesen beiden Hcfien gelieferteo ?chn Kupfcr-
tafeln Ttchtig und rein.

Wir wiinschen, dafe der fleifeige Vcrf. so-
wohl, als der Verlcger durch cinen hinlang-
Hchcti Absaiz dieses muhsamen und kostspie-
ligcn Unternehrnens aufgemuntert wcrden;
dieses niitzliche Wcrk^bald zu bcendigen, und
atimmen von ganzem Herzen der Acufserung
des Herrn Prof. \ V i l l d e n 9 w am Schlusse
der Vorrcde bei, die wir hipr wor t̂lich mit-
theilen: "Langst schpq fehlt uns eia Werk,
was, ohnc sfcli stren^ an das allein zu binden,
was wir schon wissen, diesen Theil der Bo-
tanik naeh eigenen gemachten Erfahriingen
abhandelt. Der Verf, dieses Werks entspricht
hierin meinen Erwaitungen; Er bedaif von
meiner Seite kciner Empfelilung, da jeder un-
befangene Leser den Fleifs und die Sorgfalr,

der Er zu Werke gcgangen ifit, nicht,
ungcrecht g©g«n Ihn zu scyn, vciken-

wird.. Kurz, gruridlicherund vollstandi-
jer hat bu jetzt noch kciner die TcrminolP-

K 4



gie behandelt, so, dafs sich die Wissenschaft
nicht wenig von Ilim vereprcchcn kann. £s
freuct mich, dieses der Wahrheit gemafs, hier
ofFentlicH sagen zu koanen,"

6.
Deutschlands Flora in Abbildungen nach
der Nat\ir mit Beschreibungen, von Jac.
Sturm, Ehrenmitgliede der botanischen
Gesellschnft in Regensbiug, Nurnbergf

1799 in Taschehformat. Erste Abthei-
lung, 6tes und 7tes Heft, — Zweite
Abtheilung, 3tes Heft, Jedes Heft mi*;
\6 illuminirten Kupfertafeln und eben

so \ iel nicht paginirten Blattern
Textes.

Wir beziehen uns auF unser Urtheil f das
wir im 4ten Stuck des vorigcn Jahrganges die-
ses Journals 8.414.415 aber dieses Wcrk ge-
fallt haben. Doch zcichnen sich dicfs Mahl
beide Abtheilungen f besondcrs die zweite,

durch
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dnrch einige selteire GewHchse aus, die dem
Vcif. grofstenlheiU-von dem Herm Doctor
H o p p e mitgrtheilt-und von demsclben bier
auch bcschricben bind. Nach einem veraa
derten Plana coll-rim jeder deutsche Krypto-
gamist in der zweitcn Abtheilung freien Zu-
tritt haben,

Erste Abthei lnng.
SechUes Heft. Poa disticha Wulf. —

Dactylis glower at a L. -^ Cynosurus cacrnleus
Linn, — Cynosur.sphaerocephalur (Haenk.)
H o p p. — Cynoeurus <nfo^r/r#Hopp. (Cynos.
sphaeroccph. Wulf.) *- Asptodelqs ramosus
Linn. •— Dictamnus albus Linn. — Arbutus
Vua Frsi Linn.-*- Sa ufraga granulata L. —
Saponaria officinalis Linn. — Sedura Tele*
phium Linn, —villosum Linn. — Aconitum
Napellus Linn. (?) — GaAegzofficinalisL. —
Cichorium Intybus Linn. — Aristolochia cU-
matitis Linn. — ytes Heft. Sturmia minima
Ho pp. (Agrostis minima Lin n.f Chamagrostia
minima Wib.) — Plantago lanceolafa L. —
l'lantago Psyllium Linn. — Ilex Aquifolium
Linn. — Ifyacicthus - botryoides Linn. —
Hcmerocallis Jlaua Linn. — Saxifraga oppo-
sitifolia Linn. —- Anemone Hepatica L. —

K 5



Anemone FnhruiUa -Li nn. — Anemone ra,

nunculoidvs Li an H HeJIehorus i L. —

Orobus Linn.< - Tussil Fttan

L i n n u^\a eorvr: ' / /a.Linn. — Or-

thifl lai if alia Lin n. — VaJ-amia cruciala Liim.

Z \v c i t e A b t h p i I u n «

JDrittcsIleft, Bnxb.imnia aphylla Linn. —

Encalypta t;ulgaru Iloffin. — Encaly]»ta

•ta Hofi .11. , i Utgptbcarpa Hetl

Wie Hcrr Dr Hoppo bereiu tm 4ten Stuck

dieses Journals 171,9. S. 470. bemorkt hat) .—

Andrearn pa, Khrh. — Marciiamia po-

ly mo rpha L i n n . - Tar^ionia kypaphylla L. —

Amhoceros lacuis L i n n . — IMti^era //0/y.

d Uoffin. - Fchiuera venosa Hofftn*

rd t i»e racr O «aLinn . ^ Vinbilicaria poly,

phylla Hoffnv •• Vmb;iicar. cvinita l loffm.

— Lobaria aculvata Hotfm, - Lobaria w^

ris Hoffra. - P6Ora pczUoidcs Hoffm. -*
Verrucaria coracina Hoffm.



1-
filicum Genera et Spciie& recemiori me-
thodo accommodatae analytice d^criptae
ti loanne Hedwig Med. Dort. ac £rbf.
I'otamces in sLud. Hirer. LipsietY^ etc.
iconibusque ad naiuraiu picjis iliusiratae
a Romano Adolpho Filio, Philos. et

iMed. Docl. Lipsiae, 1799. 5 Bogen in
Folio und 6 ilium. Kupfert.

Der ver8torbcne H e d w i g scheint die Ab-
sicht gchabt zu haben, ubor die Farrnkranter
cin Uhnlichcs Wcrk herauszugeben, wie wir
vop ihm fiber die M^ose besitzcn. Gegenwa'r-
tige Scbrift kann indefs immer, wenn sie
gleich nur die Gattung Tnchomanes zun* Ge-
genetande hat, als ein nicht unwichtiger Bei-
trag fur die Charakicristik dieser GcwSchse^
angoaehn werdcn; auch zeigt sie uns zu-

gleich, wie thutig der wiirdjge Mann neben
der Ausarbeitung eeiner Spec, muscorum, noch
ficlbdt in den letzten Tagen seinea Lebens ffr

die



die Vervollkommming unserer WissenschaFt
mit zu wirkcn sich bestrebte.

In der Einleitung anfs.crt dcr Verf. seine
Meinung iiber die verschiedenen bei den
Farrnkrantern vorkoinmendenf Thcile und die
deneelben beigelegten Kunstausdriicke. — Was
man bisher fur die Wurzel dirser Gcwachce
ansab, ist nac'h ihm der ei^cntliche Stamin
(Truncus), aus dctn sich jahrlich neue Tricbe
(innonationcs) cntwickeln, fiif die cr den
bisber gebrauchten Namen Wedel (frons) bei-
behalt. Nur beL den Linne'ischen Polypody
arborescentibut erhebt ejeh der Stamm uber
dcr Erde. Der Wdclcl zci^t sich auf cine
dreifache Art. Entweder bestcht er aus blpfsem
Laube, oder aus Frucht, oder aus bciden zu-
glcich. Letzteres ist bei den Polypodiis%

Jsplcniis u. m. a. der Fall. Ucber die Fructi-
fication dicser Gcwachse vtfrweist H.auf seiue
bckannte in der Theoria generationif etfructi'
Jicat. vbrgetragene Thcorie; der wii aberans
mehreren Grundeu nicht beipflichien konnen.

Durch 5/̂ ara bezeichnet dcr Verf, den Saa-
men und durch Sporangium das Bchahnifs
derselben. Innerhalb dieses Sporangii wird
bei alien bis jetzt bekannten Farrnkrautern

der



— 157 —

dcr game Generations«Erocefs bewerksteliigt..
Derjenige Theil, wefchcr da9 Sporangium An
Gestalt cinea BecHcrs* wio es bei den Tricho-
manes-Anen der Fall, einschliefst, ojier das-
aelbe pit eioer zarien Haut, wie bei den
PolypodiiSi Aspleniis u. in. a. Gattungen be-
derkt u. s. w., heifst Perisporangium. Dafs
*

Wi 11deno w fur diesen 'lheil echon in seiner
ersten Ausgabe der Anleitung zur BotanikiV;-
duuum vorgcschlagen hat, schcint H. entgan-
gen zu s^yn. Den gegliederten Ring, wel-
cher das Sporangium der moisten Farrnkrautcr
umgibt9 nennt er connecticulum oder symplo-
kiuM, da man sich dieses bisher gebranchten
Wortes, obgleich schr unpaesend (was uns
aber nicht ganz einleuchtend ist) bei den Pil-
zen hediene.

Daffl es nothwendig war, die Farrnkrauter
in mehrere Gattungen zu vertheilen, als bis-
her geschah, davon liberzeugto eich auch un-
scr Verf.; er gibt dchhalb auch der Smith'-
scheu Eintheiliin^ dieser Gewachse vor der
Linne*ischen den Vorzu^9 weun er gleich
derselben uicht ganz beitreten zu konnen
giaubt.

Nun folgt die genauere Bestimmung meh-
rerer Trichomanes- Arten« die hier vollstandig

nach



xiath alien Theilen (doch mitrAnsschlufs dcr
Geschlechtstheilc) beschrieben und abgebildct
eind. Die'Abbilriungen stellen dieee Gewa*chse
in naturtichrr- Giftfre und ihrc Frnchltheilc
nach vergrofecrtcm Maafsqtabc vor. • Sie sind
kenntlichv doch kovinrn sic keinrswoges den
vorirefflichcn *Tafeln dcr Hlslor* aiwl. muse,

d&d Verf. an die Seito geserzt werdrn.

Die Gartun^ BjmenophyUum, weiche S m i t h
xuerst fcetiietzte, vcfeinigt H. au« iibcrzcu-
gend^a Giiinden, was* auch nouere Untersu-
chungtfn \*on Sprbn^l^l (Journal f. d. Botan.
1799. 4tesSt. &. 270-271.) besia'iioen, wie-
der mit dcrGattung Trichomanes, und gibt den
generischen Character eo an: FriicLijieatio

ntarginalls prominens exsertaque. Pertsporan-

P in in calieiforme aut hemi\phaericum% linibo'

ttrso% aut ampliato plaitiusculo vet bilabialo

seu in partes duos diniw. Intra hoc Colum*

jifda jruetigera promiiiens f aequalis t breuior

liinbo. Sporangia sphaerica cingulo articulate*

rnwvta.

Die hier bcFchricbcwen Avten, wclche der
Veif. gtbTstcnrheils von ilueiti erSien EnuTecker,
deni rfrn '*rof. Swart / , erhieh, sind folgbndo:

Trirhomanra criutlnm S \V.

Trichoiuaiits YigiduM S w.
Tricliu-



Trichomanes tcnelhim, Frondiculo capillari
ahcrnatira supradccompcteito, pinnulis capil-
lari - littearibus obtusis ftircatis, fructificationc
ad;bipin, mcdium^pe pinnarum; peuspoi;an&ii
limbo a.mpliato, ^oluninula itiferne incrassata.
— Erne ncue un^'ohne Zweifel cine rier.schon-
stcn Aitrn, dio'ab'er hier nioht gut vorgcstcllt
ffit:;JAocli rdirse erhielt dcr V. von O. S w a r t z ,
ab6r ohne Angabo'des Vatcrlandes.

Trifibciindi}C9; pyxidifenuji L i n n .
Trichom. hymenoi^es^ repens; frondiculis

lobatis, summiratc fructigeris; perieporangiis
caliciformibus, bilabiatid; la^iorum margine

Trichomanes reptdns S w.
Trii$\oinane$ pusil^um Sw.

>. Trjcboinanefl/t phwalwn, fronde pinnati-
folia; foliis altcrnift oblongis, 6upcrioribus
snbilecuisiujs, eummis conHucntibiin;. omnibus
margine frugiferia. — Wachst auF Jamaica
und wurde dem Vetf. vom Baronet Bank*
toiuotheilt.

C i

Trichoraane9 crispum L i n n .
Trichonianes Incens Sw.
Trichomanes scandens L i n n .
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8-
Dissertationes academicae Vpsaliae habi-
tae sub praesidio Carol. Petr. Th un-
fa erg, Equit. Reg. Ord... Was. — Got-
tingae, 1799. Voliun. prim. VIII und
526 S. nebst 5 Kupfertafeln. 1300* Vu-

lum. secund* 456 S. in 3. und 3
Kupfertafeln.

Aufscr L i n n e hat achwcrlich in neuero

Zeitcn ein Naturfomher so vicl Abhandlun-i

gen, besopdera tiber die Boranik hcrausge-

geben , ala derhitterThnnber^. Sie onthal-

ten eine betrachtliche Anzahl Monographicn;

die Be?chreibung vieltir neuen von Hera Verf.

zueret cntdeckten oder genauer bestimmteti

Gattun^en, eine IVIenge neuer Arten und

mancbe interessante Beobachtung und Be-

merk»n«j, die sie jedem NaturfoTscher ur)ent-

behrlich machen. lht Wrrth wird aber riodi

urn $0 mehr dadurch i»rh3ht, dafs Herr T h .

das, was er hier mittheilt, an Ort und Stclle

selbst eah und beobachtete. Einige Abhaml-



hwgen finden sich frcilich in verschredencn
SchriFten wicder ab°edrurkt% doch war der
grofscre Thcll don deur^chen Botanikern nur
den Nanien nach bckannt und wie alle ahn*
licho kloinc arademischc Schrifren fast gar
nichL oder doch nnr sehr schwer zu orhal-
t^n: Hcrr Doctor Per soon kann dahcr fur
die vollfita'ndigc Hcrausgabe dor zerstreueton
Ablianrflungen des Hitter Thunberg'e, die
ihin zu dicscr Abeicht von ihrem Vcrf. selbst
mit^ethcilt wurden, auf den Dank des Publi-
cunos rechuen.

Die ganzc Sammlung wird aus 4 Banden
bestehn, von denen die beiden ersteren^
vvclcha bis jctzt erechienen sind, die Bota-
nik und Matcria Mcdica zum Gegenstande
haben. Einige nothwcndlge Verbcssernngen
und ZusUtze sollen ini 4ten Theile nachge-
tragen werden. — Da die nenern Abhand-
Uiu^en ini vorigen Jahrgange urisers Journals
weiilauftiger angczeigt siml, die friihern aber
aufcerhalb den Grenzen deasclben liegen; so
viTird es hinreichend seyn, hier blofs die
Ueberechrift dcrseiben initzutheilen.

Erster Band. Genera noua plantarv/w,
Parel.-VIII. -^ JDe Scienlia botaniea viiii

, I. St. tu*



ac iucunda. —- De < Flora Strtngnesensi. —
De vsn JMenyanthidis Lrifoliolatae. — Dc
oleo Caiuputl, Pars I. -II. — De Moxae at-
que ignis in mtdicina vsu. — De Cortice An-
gusturae. — De arbore Toxiearia Macassa-
riensi. — De mcdicina Afri$anorum> — Ob-
scvuatioues circa remcdia uonnulla indigcna.
— De naularum valeludine tucnda. — Ob-
seruqtiones in. Phdrmacopoeam suecicam, Pars
prior. Auf den 5 Kupfcrtafcln eind vprge-
stellt: Dcutzia scabrn, Bla«)hia iaponica^
Wurmbea capcnsia oc, fi und y.t Vahlia ca*
pemis, Witsenja waura, Galaxia ouata, gra-
minea% Lindera vmbellata, Aponogeton dista-
chicm, monoUachion und Hartogia capensis.

Z w a i t e r Band, -De Gardenia. —-
1'rolea. — D^ Oxalide. — JD* 7r/Jtf, — ZX?
/xia. — Z>c Gladiolo. — Zk /̂ /off. — Z5tf
Erica. — De Ficu. — De Moraea. — De
Restione. ~ De Myristica. — D* CariophyU
Us aromaticiw — De Benznr. — De Acere. —
De Hermannia. — De Dioswa. ~u De Melan-
thio. — De Drosera. — De Hydrocotyle. —
De Arclotide. — Von den 27 Kupfertafeln,
welche zu den Abhandlungen .litres Bancles
gehor^n, eind nur 3 bei'behaltcn, weil einige

aiif



auf denselben vprge9telltc PHanzen auch in
andcrn Werkcn abgebiMet Bind, die meisten
aber in dcr nun bald erscheinenden Flora Co*
pensis vvieder vorkommpn werden. Die 3 Ta-
feln enthaltcn die Abbildung der Gardenia
radrcans, mieranlhus, gummifera9 spinosa,
scandeus, Hydrocotyle trident at a, verticillala,
triloba und iauanica.

9-
Systematisclies Vcrzeichnlfs der in der
Oberlausitz wild waclisenden Pllanzen,

von • M. Karl C h r i s t i a n Oet te l .
Gorlitz, 1799, 83 Seiten in 8- ohne

die Vorrede.

Die Oberlausitz gehortc bishcr nodi in
den Gegendcn Dcutschlands, deren vegetabi-
lische Prodncte wenig bekannt waren. Um
so schiit/.barcr ist daher gegenwartige kleine
Schrift, die gieichsam als dcr Vorlaufer eines
grofsern Werkes angesehen werden knnn, das
Herr Oe. in einer Handschrift dcr Obcrlausitri-

L z 6cben
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achen Gesellschaft dcr Wissfnschaften tiberge*

. In dem Verzeichhisse ist von jcdcr Pflanze
blofs dcr L i n n e ' i s c h e Name mit den gang-
barsicn' dciitschen ahgcgeben; anch die serbi-
sclicn und wendischen Namen hat dcr V., 00
weit sic aufzufinden waren, beigefii«u Dor
Standort ist ruir bei eeltnern Arten .angefiihrt.
Mehrere Gewachse, dercn F r a n k e , dcr crsie
Florist der Lausiz; in seine en 1594 erschieno-
ncn Ilortus xLusatiac 11 ml G c m c i n Ua r d t in
dem von ihm hcrausgegcbcncn Catalog, plan-
tar, circa Lauhacutn nascentinm etc. 1724*
erwahuen, aber bis jetzt uoch nicht wieJcr
gefunden sindv bat Hcrr Oe. anch mit aufgQr
iiomiuen, doch bei jeder dcrsclbco den Na-
m^n 'des' Entdeckers angeftihrt.

Das Verzcichnifs ist ziemlich reichhaltig
nnd enthalt mehrere scltene Gewachse, von
den en wir nur fol»ende als Probe ausheben:
Vcrbasciim spklonwides, Gcntinna asclepiadea,

Allium FiclorialU, Vtiulqria ampUxifolfa

Gypsophila faUigiaia, Euphorbia ditlcls, Po-
tentilla noniegica, Dentaria eUtieaphylla, Astra-
galus arenarius, Sonchns alpinns, Cnicus fir

vularis, Tusailago alpina, Viola bijlora, Saty-
riuiu repens, und; Veratruin album.

Uebcr



Ueber die cryptogamitfchen Gewa'chsc ha-
ben wir ein Shnliches Vericichnira zu crwar-
ten , zii welchem bereits Hcrr Gerichtstlirtctor
Mosig die Flechten und Herr KnnstgSrtner
Lndwig die Moose gcsammelt haben. Wir
so hen der baldigen Erscheinung desselben mit
Vcrgniigen entgegen.

10 .

Transactions * of the Linnean Society.

Vol. IV. London, ,1793.

(Sclilufs der im vorigeh Stucke Seite 398'
abgebrochenen Anzeige.)

XIII. A Description of Jive British species
f]f Orobanckc, By the Rev* Charles Sut '

> n, B. D. t A. L. S. late Fellow of St. John's
thlUge9 Cambridge. (S/173-1S8.) Dies Ar-
ten, welche Von dieser Gattung in England
gefunden weTdcn, und dercn vollstandige Be-
«chrcibung der Verf. hier naittheilt, sind O.

Lihh . , elalior, minor, caerulea Vill .
ramosa Linn. Orob. elatior erscheint

^iet zuerst als neu und ist auf der
3 Kupfer-
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Kupfortafcl abgcbildet. Sie ist in England
nltht seltcn, aber beslandig rait dcr malar

verwechselt, von dor sie durch die Narb(\
die Oberflache dcr StatiBfadcn und dcs Grif-
fels und durch andcre Merkmahle sehr vcr*
fichieden ist. O. miiwy und caerulea sind be>
reils aus der En*. Botany bekannt.

XVIII. The Characters of Twenty new ge-

nera of plants. By Jamcs,Edward Smith,

M. D. F. 11. S. P. L, S. (S. 213-223.) Die

hicr beschriebenen Gatmti^n, findrn siob»

Jfzelia ausgerioinmco, a lie in Jfleu Holland.

Eine volUtandige Beschreibung und Abbildung

der zu dieaen GatLungen gehorigen Artcnr

wird uns hoffcntlich Hcrr S. in der bald cr-

achcinenden Ftvrtsctzung der Botany of New-

Holland mitthoilen. Vorlaufig roerken vsir

indefs an, dafs die Gaming Couchium unsera

Vetf. bereits miter dem Kamen Hakea in dem

Sort. Hannoucran. beschrieben ist.

XXIII. Observations on the Brttisch species

of BromitSt mth introductory, remarks on th*

composition of a Ifora Brhatmica, By la-

mes Ed ward Smith. M. D. F.U.S. P. L.S.
(S. 276-302.) Dienunmchrocrschicnenei'^^
Sritannica dcs Verf. machr eine weiilaufti^e



Anzeige dicscr Abhandlung liberflussig, die,
wic alles was Hcrr S. bishcr gcschrieben hat,
den gelchrten und practischcn Botanikcr vcr-
rathcn. Zu dcm Gattungscharakter des Bromus
fiigt der Verf. uoch hinzu: gluma interior
Vcciinato-cilidta. Unter den 12 Arten, wcl*
the Herr S. fur die FL Britann. annimmt,
finden sich auch Br. multiflorns, squarrosus.
Hcrr S. vcrkcnnt die Aehnlichkeit nicht f die
jener mit secalinus hat, doch scheint er ihm
vcrschieden zu sryn. Br. squarrosus ist blofs
auf Hudson's AutoritMt aufgenommen. Bl*.
nanus Weig .wird , wio billjg, mit B. mol-
Us vcreinigt.

In dem letztcn Aufaatie dieses Bandes He-
fert Herr M e n z i e s noch einige Verbeascrun-
gen 211 seiner Abhandlung iiber die Gattung
Polytrichum \ die bereits gehorigen Qttes ein-
geschaltet eind.

L4
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1 1 .

Flanlarum historia succiilentan.m. Hi-
stoire des planus grasses, par A.-P.
Dccandol le de Geneve,— Av'ec leur?
figures en couloirs, dussinees par P. J.
B o d o u t e, Pcintro dn Museum d' Hi-
sroire Naturelle. a Paris, an VII. FoJ.
i - 3 e Livraison. (Jede Liefevung nut
-6 halben niclit pngihirton Bagen Text

Und ebc-n sb' viel Kupfertafclu.)

Ein schr lobcnswcrthes Unternchmen, ubcx

cleseen Zwcck Hcrr D. das Publicum boroit3

gf.lhst in einer bdoiuiern Ankundignng. nntcr-

richtet hat, die unscrn Lesern noch aus dem

2 ten St. der vorigen Jahrgangcs dieses Jour-

nals erinnerlich 6eyn wird.
i

Die Beschrcibuhgtn des Vcrf. sind genan

und vollstandig und mil einer ausgcwahltcn

Synonymie versehn. Auch den Kupferuifela

honncn wir nicht gani unscrn Beifall versa-

gen, und wenn Hcrr D. fiir die Folge mehr

auf
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auf die ZcrgUedcrting dcr Fruclificationsthpjle
lliicksicht nimmt, so sind wir, ubprzen^t,
er durch die Heransgabe gegenwiiitigen
kca einc grofse Liicke in unsereV Wisscnschaft
auafullen >verde.

Da die in dicscn drci bis jetzt erecliicne-
nen Licfcrungen vorkommenden GcwScbso
schoh bckannt sind, so wollcn wir blofs' dio
Namen anfiihrcn. — Crassula coccinea Lrnn;
— Crassula acutifolia Lain. — Talinnm Ana-
campffros (P^ortulaca Jnaeampseros Linn.) —
Sedum Aizoldes Lam: — Mcsembryanthcrmim
calamiforme Linn. — Mcsembryanthemum
dolabriforme Linn. -— Crassula cillata Linn.

— Anthericum annuum Linn. — Sesuuium
Toriitlacastrum Linn.' — 'Mesembryanthe-
mum uoctiflontm: Linn. —!'Me&nibryanthe-
mum aureum Linn. — Cacalia Kleinia Linn.
— -Craeeiila perfoliata Linn. — Anthericum
frutesccru L inn . — Aloe ruls:ceiis (Aloes
des Indes L a o . Diet. 4.) »—. Aloe viscasa
Linn. — Mesembry^nthemutn geniculijlorum
Linn . — Cacalia laciniata Linn.

L 5 IV.
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IV, Correspondenz-Nachrichten.

I. Schrc ibcn an den Hcrausgcber
des Journals fiir die Botanik.

firemen, cU so*Jan.

Eucr Wohlgcborncn fragen iwich uin rneine
Meinung iibcr die Espcr'achcn leones Fu*
contm. Erlaubcn Sic,\dafs ich Ihcon in die-
eer Hinsicht cin paar Bricfe iibcr diescn Ge-
genstand im Auszugc mittheilcn darf v rn,d<>
yen crstcn dcr mir schr schatibarc Verf. cine
ahnlichc Anfrage an mich thut, die ich in
dem zweiten nach iscinen beaten Kraftcn zu
beantwortcn vcrsucht habc. Sie konnen jedcn
bcliebigcn Gebrauch davon machen.

Der Ihrige,
Mertcns Prof.

Auazug e incs Bricfee an den
Einsender .

• • den is*Octohr.9 1799.

— — — Die mir ubcrsandtcn cryptogami-
schen Waseergewa'chse haben cino, mir bis
Aahin sehr iTnangenehmc Liickc in mcinem

Herba-



Herbario, mid, icb scha'me mich nlcht, es
zusagen, aucbin mfcinen botanischen Ken tit-
nissen auggcfullt. Diefa Gcstandnifs wird mir
urn so leichter, da cs wohl einem IVTediter-
raneo, wie ich bin, nicht zu vcrargen i
wenn seine Sammlung in diescra -Sliirkc dfirf-
tig, und ecinc Kcntttnifs mangelhaft ist. Die
write Entfernung voni Mccre war ^inc Haupt*
flchwierigkeit fur mich, dicscin Mangel abau^
hclfen, und die mikroscopische Untcrsnchung
cler, in unsern Baxhen und Fliisaen 8ich rtwa
fiî dcudcn Confervcn, inuf«5tc ich, vorLu^Uch
meiner schwachen Augeo/ und driickendeb
Anitsgeschafte wegen, immer anssetzen, Ue-
ber d em fehitc es uns bishcr an den ikothigen
Hiilfsmitteln zur nahern KenntniCs dicser Ge*
wachse. Da indefs unser vprtreffliche Frennd
Hoth auf diesen Theil der C^yptogamie in
scinen Catalectis, so wie in der Abhand-
lung; Ueber das Studium der kryplogamiscken
TVassergewachse *^ den an ihrn anerkannten
FJcifd und Aufmcrksamkcit verwefidet, so Sgt
nicht zu zweifeln, dafs dicser Thcil der
Filanzenkunde bald mehr Liebhaber findenv

und durch die -Bemuhungen inchrerer ein
grofserce Licht. fiber das ihn noch liberscbat-

tende Dunkel verbreitet werden werdu.
Die
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Did Rrschfiiming der Jcvncs Fttrvri/m'voti

dem Hcrrn Doctor und Prof. E a p e « waif

Hiir dabcr sehr willkoinim'M , tib-gleiUi ich tie-

wmisdit hatte, dafs irgcnd cin, dmn Oceane

niihcr wohneuder Boiaivker dieses Gearchftft

ubernominen hiitte. Dunn wwni ich .uck

zu^ebe, dafs••• diesc -none. Arbeit ties Honrrt

Doctors si(Ii leicht an die Beachrelbung vnd

AtoUdmig dfJr Fhytozorn ansclilipkt, so babo

jcK docli mamherlei Oriindc, warnm ich jo-

nen VVnnscb nichL untorcVriicko.

Ich babe cinstweileu cine Vcr^lcichunf;

db&r *uir von IJbnen, und eiuem ami em dom

Miftollilndiacht'ri Meere iiiilier . wohoci.uen

Frouride giitigst mirgoiheilien t.xcmpl;iren voa
r{tcis n»it den Espc r*6chon ^Bcschrcibun^eri

ul Abbildungen vorgenommen f und mufs

dafe k i t hier maripho auffallondo

wabrnehme. IcJi .ftnde die Zcichr

oft ganx abwrichend von der Nature

anf Tab. XX'XVU. abgebjldeie Fucus pit-

t ( i rae l . hat night die mmdeste Achnlich-

wedet mir>.ilt.'in in G me Mil's Illstoria

Fucoritm Tab. X-IV. fig. 2. abg^bildeten t noch

dem, mir von Ihnen uberflchickten, und

[it eben gedachter G m e l i n a ' c h e n Fi^ut

voUkommcn ubereinstimimmdcn Exempiare;

wefa-
-
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w.cfewfgen Herr E s p e r bedaer gethan hatte,
w,enn er amlers deo-wahren F.plicatus kannte,
die Gmelin'aclic Figur iiachzeichnen zu las-
sen. Eben drefc gilt auch von £. Plocamium
Tab.H., dcr in G in d in ' s Vorstellun? (Tab.
XVI.) alien meincn Exemplaren vollknmrnen
entspricht> Die r.awuli extremi circhnuto*
))iunuti% die in der Vergrorserung Nr. 6. bei
E s p o r , recbt gut gezeichnet aind, fchlrn in
den ILiuptexeiuplaren gnnz^ und sincl cloch,
wic auch die Gmclin'sche Fi^ur und alle
inir vorliegenden Exemplare zei^en, ^anz auf-
faljend. So glaube ic.h auch den Furua fat tit
giatur Tab.XVI. zirdiimi an«egebcn. Fucus
foenifiulaccns, wi Icher njir in nichrorn Excin-
plarcn von obengodachtem Freundo, aus dem
JVltttcllijodiachen Me ere gcsaiiniielr, zugeechickt
word en, hat alle Merkinahle der schonen Be-
fichrcibung Gmelin's und enlspricht gan£
dcr Zeichnung desaclben (Tab. I. fî . 2.), da-»
her ich auch diese der Esper'acheu Tab.
XXX. vorziehe. Auch der mir von Ihneti
iibersandte F. aculealus kommt imht njit der
Abbildung Tab. XXXIll. iiberein. Die Jentes
in tneinem Exemplare siehen wedcr 60 eper-
rend, noch gcp;en einanJer iibcr, eondern
aind crecti, rcmotiusculi t ' alterni> E 8 p e r

J1.1t



hat Tab. XL'IIT. einen F. conlorlus
der in dcr unver^rufserten Zeichnung Ihrom
F. aculeatus sehr ^leicht. Die Narncnahnlich-
keit fuhrt mich hicr noch anf zwei andere
Tan«e, dercn Darstellung mirim E s p cr'e ch e n
Werke ebonfalls nicht behagen will. Diese
Bind; F.spinulosus Tab. XXXIV., wobei dcr
Graelin'sche F, spinosus citirt nnd bemcrkt
wird, daf* er zwar iuit ilieeem nicht ganz
(soil wohl heifsen: ganz und gar nicht!)
iiberein koinrnc, und F.spinosus L. — Wer
solUe in dicser Tab. XXXVI. gelieferten. Zcich-
nui)g eines der gewdHnliclisten Producte des
Hflittellandischtn Mcers (wie mein Freund
bei seinetn Exemplare bcmerkt, deren icli
inehrere besitze) \^icder erkcnnen? Die Vcr-
grofscrung Nr. 2. konimt dcr Natur noch am
jiachsten, deini da sicht man doch noch die
^n den Spiizcn verdickien dentes% die fast
inmier vcrlidillalo - ternl eind.

Das mir nculich in ualnra und einer fur
den ztcn Band der Rothi 'schen Catalectcn
be6timmten Zeichnun^ iiborsandte Ccramiinn
hirsulum scheint mir init dem auf der Es p er'-
schen Tab. XLV. vorgestellipn F. plumosus
eine und cben dicselbe Fflanze zu ecyn.
Allcin ich mufs das echone Gcwachs bedaueni,

welchca



— 175 —

welches in die Harfde eines 6ehr ungeschick-
ten Zcichucrs oder .Illuminators gcfylleii ist,
denn etwas clendcrcs kann nian kaum sehcn,
aU die dort vorgcstelltc Vergrofsemng. Ich
wcils bis jetzt kein vvurdigeres Seilcnstiick
dazu, als den auf Tab. LXXV1I. abgebildcten
F. compressus% welchcr in der Illumination
meines Exemplars, und ich will hoffen,
in meinem, so abscheulich ist, dafa ich
ein Anfiinger im Uluniinircn babe mit zit-
ternder Hand und ausgleitendem Pinsel den
crsten Vcrsuch seiner Kunst darau gomacht,
welches doch allerdinga, nicju 6eyn sollte*
Wenn wir es dem Hcrausgeber glaubcn sol!en,
dafs^cr Sorgfalt auf seine Arbeit vervvandt
babe, dcr Preis biilig und dem Worke «ngc-
nicsscn scy, m. gche S. J2. der Einleitung.

In Ansehung der natiirlichen Farlic dct
Tangc ist es in der Illumination aiich oft vcr-
sebn. Ich habe zwar nic eincu Fucus*an sci-
ncm naturlichen Standorte beobachtet; wenn
aber ein G m e l i n , dcr diefd that, und Ed-
per eclbst, in der B(.*schreibupg, die Farbe
cines Tauges als Jlauo- virens, oiler ̂ jlane*cens%

Wie beim P.nodosns jind turbinaius; oliuaceus
Ivie beim ¥\ siUquosu* a. &. vv. an^ibt, und
eben dieae Fnci in dcr HJu«mj*iioa*5ciiw»TZ,

erschtv-



er8cheincnv so hat man wokl auf die Farbe im
getrockueten , aber uicht im natiirlichen Zu-
6iande Uiicksicht genommen • und das hattc
doch ei^entlich gescbehn scyn muss en 9 und
eoll auth nach S. 9. der Einleitung beobach-
tet word en seyn.

Ob die Synonymic allenthalben richtig sey,
mogon andere untersucUen und bostinaroen.
Ich gestehe gorn, dafs ich es fiir einc schwere
Aufgabe hahc*.die so aufserst sparsam und
dilrfiig angn»obcnen Kennzcichen der Pdan-
zen diescr. Onlnung, die wir bei den altcrn
Botanikcrn, eiacmRay, Bauhin, Morison 9

Imperat i etc^finden, an die Behorde zu v6r-
wcLien, und zu beatimmen, welchcm Fuco ein
Vucoides jmrpureiim eleganler, minosum* oder
liluscus mar inns rubem peunatus nostras, oder
-Museus mariuus argute detikiculatus purpu-
reiis% oder cin Muse us denticulatus minor ru-
hens ci^ntlith zukorome, da selbst die Lin*
nei ' schen Diagnoscn nicht iminer hinrei-
chen, die Siimmcn iiber einen gewissen Fu-

cits zu vereinigen.
Ad vocem Synonynie noch eine Bemcr-
^! Strcichcu Sic doch in Ihrcm Exemplar^
Esper'^clien Werks S.94. unter der 3tCI»

Observ. hinter Hoth'd Czxzmmxn,caespitosun*
dad
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das Synonym Conferua polymorpha au* , wenn
Sic es nicht bcreits gethan ha ben: denn
aus der Stclle in den Catalectis Tom.l. ,pag,
*$6. die Herr, B. nuttheifr, ergibt sich wohl
bei.etwas g^nauerer Ansicht, da,fa Hoth die-
fies Synonym nicht zu seinem Ceramiuqi
caespitosum hjnzugedacht habe.

Aber dafs Ihr Herren Kenner bisher den
FUCUB Filiim und F. Tejido so miteinander
vervvcchselt habr, ist Eaich kaum zu verzei-
hen, wenn anders Herr E. wirklich Recht
hat! Ich erwarte von Ifanen zu Ihrer Recht*
fenigung daruber eine befriedigende Auskunft,
so wie iibcrhaupt Ihre Meinung liber.diegea
Work h wenn Ihnen, von Ihren, mir bckann-

vielen Arbeiten. Mufre genng ubrig bleibt,
diese raeine Bitte Uucksicln zu nehrnen.
e eie aber vcrgebena seyn, so . word en

ie ' die, urn Ihre fortdauexnde Freund«chaft
nicht veraagen

lhrem
u. 8. w.

Antwort des E insenders .
Bremen, am 27. October, 1199.

1 Und nun datin, wiewohl mit
Clniger Schuchternheit zum Hanptgegenstande
lhres letzten Briefca.

l M Wenn



— 1 7 8 <—•

Wenn ich auch g&rn zugebe, dab die Ar-
beit des Herrn Prof. Esper's niche jeden be-
friedigen wird, der dies em Theile der Pflan-
fcenkunde eine naherc Aufmerksamkeit gewid-
mot hatVdderdurch seine Nahe am Meere in
den Stand gfcsem wird, die cinom Inncnlan-
der verzcihlichen MiOgriffe zu venueiden, so
glaube ich doth, daGs itian jede Beihulfe, ein
so uogebauetes Feld» a'ls die Kentitnifs der
Seegiwachse ist, tii «h1tiviren, dank bar anzu-

V u'nd einem in 3Iagnis t»olnisse bc>-
ers hier Gerechtigkeit vviederfahren zii

khuldig toy.' Die Wissenschaft wird
^ n , wenn jeJer^ den eia.gclnstiges
Geschitk hier n'ahfifr zvit itmem Werkstatt der
«rhabeta«n Bildnttiiih * Nalur fiihne, seine
Beobachtungen durcli dieJournaleoder andere
Wcge-wiittheilt nnd-der allgemcinen Prufung
unterwirft. In diestfr Hinsicht hiitte ich ge-
vviinscht, daft das \Veik in lateinisther Sprache
vcrfafst ware, um<rjftjt?fi clem 'golehrten Aus-
lander Veranlassung zu wenlen, seiue Beob-
achtungen und Enulcckungen inh^uihcilen,
wclchc gewifs TeichJich ausfallen konnten
da gcrade die ,dfu|schcn Seokusten die un-
fruchtbarste^ sind , und bis auf einige wenige
Stellen keinen Fitcus an eeinem naturlichea

Stand-
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Standorte zeigeif, sondcrn blofa. die von der
Fluth angetriebpnen, und meistens nur in
Fragmenten li»'f«rn.

Was nun die Esper'schen Abbildungen
bcirifft, von don en Sie versohiedene Ihren
Exemplaren durchaus riicht entsprechend fin-
den , so betnerken Sie zuvorderst v dafs eine
solche Unahnlichkeit, bei der so aufcerordent-
lich ab\ytichenden aufsern Gestalt diescr Ge-
wachse, leicht Statt finde^ konne. Wirgonds
im Pflanzeureiche findcn Bicli so verschiedcne
Bildungen eines und ebcn desselbcn Gewach-
6cs, a.le Jb(;i den Tangeu, und das ist Wanl
natudich. Das Element, in wclchem sie le-
ben, ia raehr odcr weniger in bestSndi^er
Bcwcgung; die jiingern weichen Theile wer-
den aUo bei ihrer Bildun^ die Eindriicke die-
scr immerwabrenden Erachutterungcn empfih-
den. Wir seben da her iiur bei denen Tangen9

die am Boden des Meers«.oclcr in einer sol-
chcu Ticfe vvachaen, wohin die, die Ober-
Aache durchwiihlonden Stiirme nicht drin*
gen, eincn regelmSfsigen Bau; idahingegen
die niiher an dcr OberflacLe befimllichen,
aus den eben angefiihrten Ursachcn eine un-
tereinandcr abweichende Gestalt, an^ehmeu,

dafa. man scltcn mehrere Fuel einer Art

M 2
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firidct, die ganz und gar init cirrander iiber-
jcinstitnracn. Ungcachtct dicser Bemerkung
will ich indcfs die von Ihnen als nrifclungcn
au8gezeichnetcn Figurcn nicht in Schutz neh-
men, dicse Bind a Her dings vcrfehlt, so wic
anch die auf Tab. IV. vorgestcllte Figur von
F. ciliatus keiue ritUtige Vorstellimg von dic-
sein Gewachse gibt, indem dieselbe keine
gauze from* eoftdern nur einen iistigen Nc-
bcu/,weig 'darstellt, und das Linne ' i scho
Synonym ^Fucus, caulescens Gmel. eb vvcuig
darauf bezogen werden kann, als das bcige-
fiigte Synonym F. cUialus Gin e l . , weil im
erstcn Falle ein canlis fehlt* und im zweiten
ein neruus zu vie| gezeichnet 1st. Ich werde
riacbhcr noch ein Mahl auf diese Tang-Art
zuruckkommen. Ebcn so vcrfehlt iet die
Zeichnung von F. Scorpioldes auf der 2 3ten
Tafel. Eine weit richtigere lieferte schon
liajua Synops. 1. c., wo dieses zur Gattung
Qeramium (Roth) gchorige niedliche Gevvacha
bes^er -als hier und aitf der IMn kenet 'schen
Tab. XLVIf. Fig. 13. (njcht 23. wie dnrch cinen
Druckfehler bcim Esper steht) abgcbildet ist.

Auch die von Ihnen in Ansuruch'genom-
mene Vorsiellung des F. foeniculaceus Tab#

i sollte mich fast glauben lasecn, Hcrr

Espcr
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E s p e r habe dm wahrcn F. focnicttlareus

Grncl, nicht gckannt, und da fur den F. abro-

tauoides Gincl. in eeinom jungen Zusrande
zcichnen Ias6cn. Eben eo scheint es ihiu
bci Tab. XXXIII, an gutcn Exeinplaren vora
F. aculeatux und desscn Varietal F, muscoides

Gmel. grfehlt za haben. Sclbst in der
Gmelin'schen Figur, die im Ganzen ge-
nommen beaser 1st, hat diescr Fncus zo vicl
Siaiheln, sic stchen aber richtiger, und ich
ziohe dieee Abbildung sclbst derjenigen in
der Flora Danica vor, wclche zu steif aus-
gcfallen ist. Ich habe von alien meinen I\ei-
ecu an die Kiisten dee deutechen und balti-
echen Meers, vorziiglich aber von dcr Insel
HelgoIStiid melirere Excmplare des Gmclin'-
s c h c u Fucus muscoides mitgebracht, welcho
dutch 'die Aehnlichkeit mit eincm Pfcrde-
schwanzc (refert caudam equinam) sehr gut
bczeichnet werden, aber mit dem Esperu-
se hen auf Tab. L1X. vorgestelhen F. muscoi-

des nicht die raindeste Aehnlichkeit haben.

Ueber die Darstellung des F. spinosus .Tab.
XXXVI., welcben ich eben falls in ganz be-,
trachtlicher Mcnge aus dem mittellandischen
Mecre habe f bin ich mit Ihncn einerlci Mci* -

Al* cino besondcre Bcobachtung muls

M 3 ich



ich nodi «tlful,rcn, dafs dieflrr Tan* ZII rfGn

PfnietUfiH* Qme1i^6>gek8rty wrtdm

im rcinen Wasser
fttttmenla rfifnntisslma ans den
ft^ca, lilaschen an den Enden dor
n/wj babe horans lianfifn selirn.

Oor ai>f Tab LV, abpcbHdoic F.

tus ist in eiHcra un-ewoLinlichen

und cntepricht so weoig der

*ls den mir davon vorli^enden E;

aus dem mittelliimlipchen und aqHi.^

Mcere, deneu die auf Tab. 8^ n, 86.

steliten ahnlichor siml. Dafs der

e c h o Y.ahies marina aU Synonym zu L | n ,
«C?« V.eoncaLcn.:tn< -fhore, ist wohl

b;ir, steel) srheiiM mir der, anf Tnb.
7A;;v^ ffi?7//ca m:K-r- dem Namen
his nb-pbildete l ' a u g I l i c b r 8

concatenates inv

eine Vermtilhung, dio bei

gleichurr. einer grofson M e n , f i ^ t ^ [

l»)ai«ri... dieses, iu den verschiedeiien Perio
den cities Alter, nml nach dem Standorte fia

manm.faltig ver^hieden ^ebildeten Gewuch-
scs , einen hohen Grad von Wahrscheinlich-
keit erhaiteu hat.

•Mit



MU Recht bezweifdt Herr Prof. Espet
sclbst, dafs der von ihm Tab. XXXVII. abge*
bildeta Tang der Fucus plicatus G m e l sey.
Beide haben nicht die mindeste Aebnlichkeit
unit einander. Die Gmelin'sche Figur ist,
\vi<? Sie bemerken, ziemlich genau, so schr
diefs bei einem so amorphischen Gewachse,
wie dicscr Tang ist, geeagt werden kann.
Aus Plukenet'd Figur erhellt wenigstens so
\icl f dafs sic z\i dcr Gmeli iVschen Be-
fithrcibuflg gezogcn werden konnef welche
ausdriicklich die rarni rqmulique als ganz
e'mformig angibt. Ucbrigens ist das Exem-
plar, welches' der. F l u k e n e i ' s c h e n Figur
vorgelegen., \vold init zu vieler Sorgfalt atis
einaHclcr.gpzcrr1 .̂ wordcn. Die von mir an
den Kiistcn dcr Oslsee gesammclten Excin-
plare dieses ebenfalls zur Gattung Ceramium
gehorigen Gewachses y waren immer ganz mir
einandec: verachlangene Fructificationen, wel-
che auf.jdet Esper ' schcn Zeichuung so
reichlich angegeben ist, zeigte sich mir nur
»ehr sparsam, und G m e l i n hat garkeina
beobachtet. Beides kann abet in der .zur Ua-

verwendcteuJahrszeit sdnenGrand
, indem auch bei diesen Gewachscn cin

AL 4. periodi-



periodieches Anwachsen nnd Abfallen dcr Fructi-
fication biatt. findet.

Diese, jcdem Bcobachter so nahe liegende
Bcmeikung, fiihrt mich auf eineu and cm
Grund der oft so aehr ubwcichcnden Gestalt
ur/ter den Individucti ein£r und cbcn dcrsel-
bta Art. Zuerst bcmcrkc ich9 dafs zwar ein
giofscr Theil unter ihnen zuallou J^hrszeifen
in dersclbcn Gestalt erscheint, wcnn ^leicli
z. B. bei. den, an der Spitze in it Blasen vcr-
•ehcnen Arten, dicsc Blasen wnniger geschwol-
\vn mid die pori mucijiui gcschlossen sind;
dafs ea aber auch unter ihnen jiilirî e Ge-
wachsc gibt, die in dein Umlaufe eincs Jahrs
das ganze Stadium ihrct Besliramung durck*
Ian fen nnd dann panz abste/bcn;. um5 noch
andere, welche wiihrend dcr period is cben
l\uhe dcr Natnr im Winter nnr bid auf cinen
gewia9cn Grad eraterben9 so dafs ntyht.alleiu
das jiingere od^r hohere Alter der tHanzent

f

sondern auch die Jahrezejten auf die aufsere
Uildung dcr Wassergcwachae dcnselbi^en Ein-
flufs haben, welchen andere Vegetabilien in
den verschiedenen Perioden ihrer. Exiaten^
erfahren. Sollte sich h\ Ihrer Nahc die Con-
ferua crislata Hoth. befinden, so vyerden

^ie verschietldnen Abwandclungenf wel-
cbe
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che dieselbe im Laufc dcs Jahrs erfahrt, ein
angenehmes Schauspiel gewahren. JeUt z. B.
am Ende des Octobers erscheinr sie in ein-
fachcn kaum bin uad vvieder astigen Faeern
von 3-6Z0IL Im Winter ist sie ganz ein-
fach und achrumpft gleichsam bis unter ein en.
ZoJl ein. Bei wiederkehrender Fruhlings-
warme eetzen sich an die Spitze und nach
alien Seiten hin und wieder nene Glieder an9

die mit einem griinlichen nn form lichen Schleim
angefullt sind. Um dio Mittc des Jtuii bildefc
sich diescr zu rcgclmafsigen Kiigelchen, wel-
ch e die innern Wandc der Hohre einnehmen.
Die ganze from, deren kleine Acstchen noch
etwas susamitien geballt warcn, und einzelnc
Khimpen von T'ischeln ausmachten (in die-
ser Gestalt ist ea die L inne i ' sche C glo-
merata) dehnt eich ntin bis zu einer Lango
von anderthalb und einer Breile von einem
Fufse aua, und erscheint im Monatbe Juli
und-Augirst in ihrer grofsten SchOnheit und
VollstSndigkeit. Dann stirbt gleichsam ein
Zweig nach dem andepi ab und das Ganze
reducirt sich9 wie bei den perenniremlen
Wanzen, zuletzt wieder anf das Durchleben
der WUTZCI unrf ei'niger radical Blatter. —
Mach«b Sie hi^rvdn einM-AnalogUmus anf

M 5 die
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die verschiedcnon ModiGcaiiouen der vr»pta-
bilischcn Bewohner dea Oceans. — Hicratis
crgibt eich denn abcr auch, <]nfa man nur
dnrch cine fortgeseut* Beohachturig diescr
GewachflO an ihrem nntiuiichcn . Standone,
odcr durch Vcrgleichung mehrerer und zu
verechiedencn Zeiten. mid in verschiedeneu
Gegenden eingesandten Excmplare zur - Gc-
wirsheit iibcr Art, und von Alier und andern
Ztifalligkeiten entstebende Varietnten gelan^on
kbnne. Ich wuuscbe dabcr, dnfs Herr Prof.
Espcr» da er zu vveit voin Moere eritfomt
lebt, . durdi reicbe Bcitriige der Anwohî er
dcsselbcn, in den Stand gesetzt werden m&gn̂
genaue Verglcicbungen anzustellen. Bai «ini*
gen Alien ist e» ilun geglik^<. .. Ulr* ,feclu)e
dahin die Vereinigung dca F. cartilageneus L.
(F. .versieolor Gmol.) und des F, abrotanifo-
lius L. (F.:capensis G m e l ) dieee cnaehen nur
dne 9 an Alter verachiedene ;.AT* ans. ,• Ob
aber d«r Linne i 'eche F. gigartittus
gebbre,. und der von Esper unteF Nr. 2»
gebildete sey9. bezweifle ich sebr oder ich vor-
stehc d ieLinnei ' sche Diagnose und weitere
Beschreibung nicht.

Auch bin ich ni<&t.:abgenejgt zu
dafa F« ligulatus uud haloMtpceus

ter
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ter cine Art gebracht werdcn konncn, ob-
gleich es mir wcniger ausgcmacht zn soyn
echcint, den V.laceralus Gincl. auch <lahin
2iehcn zu diirfen. Was den F. holoselaceus
bctrifft, so bemerkt zwar Gmclin davon
"Superficies Jrondium vtraque sells per earn.
sparsis rl^idiorilus paulo paululumquc sub-
hide adnncls lecta, quod in affmihus nan
cantigit", nnd ich findc diese setae anch au£
meinem Exemplare 6ehr haufig; indefs glnube
ich nicht, dais dicfa hinreichend sey, diese
beiden, viellcicht bios an Alter ver6chicdenqn
Pflanzcn von cinander zu trenucn, da ich
nicht unwichtige Grilnde in der. Vermuthung
ha be, dafs diesc se tae in proles iibergehn,
wie auch Gmci. S. 175 zu glaubcn gencigt ist.

Eben dirse proles gcben dem F. ccranoU
des L. oft ein bofremdendes Ansehn. Daher
mochte wohl F.foliifer bei Esper Tab. LIL
(vorziiglich dor unter N. z. abgebildete) nichts
belter ecyn als F. ceraitoidcs, verglichen mit
Gmclin's Tab. VII. Fig. 1.; und selbst die
Forskal'sche Bcschreibung Idfet es zweifel-
haft, ob er wirklich eine neuc Tang-Art ent-
deckt ha be, da dcrgleichen Bclaubung meh-
rcrn Artcn gemcin ist. Da der F. ceranoides
ubcrhaupt in eehr mannigfaltigen Abahdcrun-



gen crscheint, wie aus mcinen Excmpiaren
aus der Ost nnd Nordscd, dem aqui rani**, hen
und mittellandischen Meerc crhcllt, 60 glaobc
ich, dafs man nicht sorgfeltig genug bei Auf-
gtcllung nencr Arten eeyn kann. Ich hcge
daher iiber den Esper'sch.cn F. corneus Tab.
LXIII. und eeinen alueolaftis Tab. LXX. noch
einige Zweifel.

Eins dcr auffallcndsten Boispiele aber, wie
eehr Jahrszeitcn, Alter nud Stamlort anf die
3u fa ere Bildung dicscr GcwSchsartcn cinwir-
ken, §ibt der. bekannte F. vtsicidosus L,, wel<
chen man mit Rccht den Proteus dioscr Gat-
tung nennen kann x ) . Es wiirde mir Ieicht
seyn ana ineiner Sammlung die von Esper
untcr diesem Nam en aufgefuuaen Varietaten
noch mit einem Dutzcnd zu vermehrcn, und
jedor dcr diesen Tang nur zu Cuxhavcn an
den dortigen steinerncn Bollwerke zu beob*
achten Gelegenhcit findct, kann eichv wena

seine

In dem Naturalien• Cabinette einer, niche
weit vom Meere entlegenen Stadt, fand ich
vox einigcu Jahren ein Exemplar' vom F. ve«
uculosus, mit einer fiinffncli getheilten, bloa
an den Enden nut Blasen versehenen from*
Ei lag ein Papier dabei mit der Nachriclu,
es sey dieses von der Natur seTbsc "gegerbtei
im Moore gefundenes Menschenleder!
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seine Liebhaberei an Vaxietaten BO weit geht,

wohl rait cinem ganzen Schocke dersclben vcr*

sehen, und Herm E s p e r mit Zuversicht ver-

eichern y data die von ihm abgebildeten Fucus

injlatns, F. diuaricatus und F. spiralis nichts

and era ale blofse Varietaten des F. vesiculosus

eind , wie auch schon mehrere bemCrkt haben.

Ja ich verwabre in meiner Sanunhing cm

Exemplar, welches alle obigen drei.Accidenzen
in ciiiem Subjecte vrreinigt, so dafe, wenn

L i n n e wirklic^i keine andere, als die von
Herm E. vorgestellte Tange gemeint hat, wie
schr wahrechcinlich ist, diese als Anen nicht
wieder auftretcn diirfen; folglich auch aus

dcm auf Tab. XIII. abgebildeten durchaus keine
f

neuc gemacht werden kann. In Ansehung des

F. infiatus und diuaricatus ist wohl kein Zwei-

fcl. Unter dern Fucus spiralis L. (fronde

inembrrinacea!) mochte ich wohl einen an-

dorn vermuthen als man gewohnlich dafiir

halt, und dcrjenigc ist , wclchen O e d e r in

d r̂ Flora danica und E s p e r abgebildet haben.

Der Zuaatz: contortus est in spiram macht

mich indefo nicht irrc, denn diese schnecken-

formige Windung findet man bei vielen Tan-

gen und scheint mir von einer zuftilligen Ur-

sache, der bestlindigen Bewcgung des Wassers9

dxa
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die die SeegewMchse urn andere und unter
einander schlingt, hcrzuriihrcn. In dcr Ost-
eec, dcrcn GewSsscr man nicht sell en bci
stillem Wetter bis auf drei Klafter ticf durch-
echauen kann, sieht man den beiEflper auf
Tab. XII. vorgestclUen Fucus sich oft um sich
flclhst oder um andere Secgcwachse schlingen:
wenn diese . nachmalils aus seiner Mitte weg-
eicrben, so blcibt erf wie cine gewundene
Siiulc stehen, gerade so, wio oft in den Wal-
dcrn die Lonicore an dor Stelle des abgestan-
dencn Baums, um welchen sic sich schlang,
ubrig bleibt.

Vielleicht bin ich anch wohl nicht zu dreist,
wenn ich glaube, dafs die von E. unter deni

. Ml

Namcn F. natans, F. acindrius und F. lendi*

gerus/L. dargestclltcn Tangc wohl nur. eine
Art in vcrschicdenen Abaiulcrungen aus zu-
falligcn Ursdchen scyn muchten. Ob L i n n e
wirklich droi verschicdene Arten gckannt habe,
weifs ich niclit; daft seine Unierscheidun^s-
inerkin^hle abor sehr unbedeuteud sind, sieht
jeder in Ansehun^ des F. natans und acina-

rius leicht. Was den F. Uudigerus bei Es-
por betriiFt, so habc ich Exemplare yom F.
tialans t welclie in dcr Go^end der Insel St.
Thomas gcsauomelt Bind, an dencn sich eben-

falls



hWsfructlficationes racemasae, obgleich spaf-
eam, bcfindcn. so dafs, wenn ich von dec
Brcitc dcr Blatter abstrahire, welchc nicht 80-
wohl lanceolata sondcftrn lineari - lanceolate
eind, ich wohl von. dem Ipsper'schen F.
lendigems vermuthen kbnnte, er sey cine
blofse Varietiit von F. natans, und nicht dcr,
in Heichard's Ausgabe der Sp. pi. und bei
Gmel in S. lor. be^chricbene.

Mit lobenawiirdigcr Bchutsamkeit ist Hcrr
Prof. Esper bci dem F. abrolanoides verfah-
reu, wo er die vcrschiedenen Varicta'ten die-
ses ebenfall8 sehr abweichertd erscheincnden
Tan^es unter cine Art gebracht hat. Indcfa
scheint cr tnir hier auf ciner Seitc dor Sache
zuvicl i und auf cleV and^rii zu wenig gethan
KU haben. Er bcschreibt namlich nach Goic-
lin*6 Vorgange S. 109. einen Tang unter dem
Naincn F. baccatus und stellt dcnselbeu auf
TaULIX. von Ich mufs ihn fiber versichern^
dafs dieses nichts weirer als F. abrotauoides G.
im horhsten Alter ist9 was auch Gmel in
nud vorziiglich dcr sel. Schmidel zur Bc-
griindung dcr Meinnug, data cs eine wahro
Art sey, sagen mogen. Ich habe. von dcii
Franzo6i8chen Kiistcn des aquitanischcn Mcera
verechiedeno Exeniplare des F. obroianoides

in
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in seintm jiiiigern, vollen und hochsten Al-
icr, und untcr andcrn eins, welches so sehr
mit der Gznclin'schen Figur, so gar bis
?uf die einzclnen folia linearia ubereinstimmt,
als habe es dem Zeichncr vorgelcgen. Alle
xneine Exemplare im hochsten Alter sind pa-
ra sytisch nrit verschiedenen Arten Phytozom
von der Gdttung Flustra, Sertuiaria n. and,
besetzt. Bemcrken Sie bei dicser Gclcgenheit
cine Aehnlichkeit dieser Phytozorn bei den
Wassergewachscn mit den Moosen und Flech-
ten bei den Baumen. Dicse legen sich sohen
an den glatten, noch im uppigen jugendlichen
Wpchsebefindlichen Baum an; die runzelnde,
Bchwammichte Ob^iflache des jchon jilterndeu
Stammes bietet ihircn cinch bequemen Bcfe-
stigungepunct dar. Eben so diirfen Sie sichcr
auf cin abgestorbencs odcr absterbendes Exem-
plar eines Tanges schlicfsen, wenn Sie es
mit einer Flustra, Serliuaria, MilUpora oder
JBclanus iiberzogen finden.

So wie also F, baccaLus Gmel. und Esp.
aus der lAeihe der Arten verschwinden muFs-
ten9 so sehc ich mich dagegen genoihigt, <lom
F. abrotanoides G seine Stelle imt Systemc
^\x erhaltcn. Hcrr P. Esper nimmt nSmlich
im 3 ten Hefte S. 164. allee wicder zuruckr

was
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was er ilber F. abrotanoides G. als Art vorher
festgcsetzt hatte, und crklart die, auf Tab.
XXIX. und Tab. XXIX, A. vorgcstellten Fuci,

*
fur. bloke Varietatcn des F. concatenates, wcl-
chcr in dieser uestalt in seinera jungern Al-
ter erscheine. Wer ilcrn Hrn Fr. einc solche
Unbcbtimmtheit in seinen Behauptungen zur
Last lcgen wollte, dem wiirde er rait Rccht
ein Dies diem docet entgegen setzen kbnnen#

Ich uiochte aber liebcr wiinschcn, er habe es
beim Alien gela.^en. Die jungern Exemplare
von F. concatenatus habeu durchaus die oft
Zoll langen in Bu»cheln etehenden Blatter des
jungern F. abrotanoides G. nicht, wie sich
aus mehrcrn bei Bayonne g^s^mmelten Exem-
plarcn in meinenr "iferfia^ ergibt, und wio
auch aus den, aus der Saranjlung des Herra
Abts v. Wuifen endehntcn Exemplaren zu
den* Zeiclinungen auf Tab. XXIX. vcrglichen
init Tab. LXXXV. und dem wds ich uber Fu-
cus foeniculaceus Gmel. (m. s. die Esper'-
schc Tab. XXX.) gc6agt habe, crhellt.

Im cben bemeldeten 3ten Hefte S. 162.
hat Herr E. die beim Gmel in nftthige Be-
richtigung nachgeholt. F. obits marina ist
Synonym von F. concatenatus. Die von Guio-
Un citirte Zeichnung ist nicht vorhanden»

J.B.i.St. moo. N donn
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denn der auf Tab. II. fig. 1. und 1. a. abge-
hildete Tang ist F, selagiuoides f von welch em
aber die Bcschreibung in dcm Gmel in'schen
Werke fohlt, urid Fig. 2. etellt scinen F.foeni-
cu lace us vor. Ich wundre mich, dafs der
scharfsinnigo D c s f o n t a i n e s in s. Flora at*
laniica Tom. II. pag. 424. diescr Meinun
nicht ist.

Was den in cben dicsem 3 ten Hefte S. 138.
als ncu beecliricbenen F. comiculalus W u 1 f.
betrifft, -so babe ich inich ebenfalb ex au-
topsia des Wiilfon'achrn Hcrbarii ubcr-
zeugt^ daf's dicfe dor Qmelin'sche Fucqs
Erica marina &ey. Das Original zu der auf
Tab. LX1X. vojgqbtelUen Zeichuung echeint
durdi dan Alter c^ji^etyr^iintormTiches An-
schn bekommen zu liaben. Hcrr Esper
erwahnt auch der daaselbe bedeckenden Thy-
tozorn, so wie ich die VVulfen'schen mit
Inkrnstazion iiberzpgen fund. —

An den Fucis froude membranacea zeigt
die Verschiedcuheit l̂rs Ahers an der

mehr oder wenigcr dicken Substan/. der Mem^
bran, daher roan auf diese Beschaffenhcit
eben so wenig einen specifischen Unterschied
griinden darf, als auf das Daseyn der proles
an dem Uandc derselben, indem diese mir
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zu gevviflflcn Jahrszeiten crsdieint 9 und bei
gehorigcr,;Reife flich von der Mutterpflanze
trcnnt. Die Abbildnng des Fucus roseus in
der Flora danica Tab. DCLII. nach der un-
tern Figur.mag hier zur Erliiiiterung dienen,
Hcrr Prof. Esper hat hierauf bei scinem F.
Lactuca Nr. 56. Tab. LXIV., Fucus caprinus
(Vlua caprina Gunn.) Nr. 64. Tab. LXXIV.f
und Fucus rubens Nr. 6?. Tab. LXXV. 9 wie
mir deucht zu wenig Uiicksicht ^rnomraen,
und mchrore blofs an Alter und durch den
augenblicklichen Fortpflanzungszustand ver-
echicdene Individuen einer Art Au mehrern
A.rten erhoben. Aus der Beachreibung dcs F.
Lactuca echeint zu erhelleij,,./lafs das Exem-
plar, .welches bei^^elb^v- zum Grunde lag,
cin schou vollig ausgevvachaenes, vielleicht
fichoa alterndes gewesen sey, indem er aus-
drucklich bamerkt, dafe er daeeclbige init der
Halanus balanoidcs und der Mellipora retU
cidaris beset2;t gefunden habe. Der Tab.
LXXVI. iabgebildete nnd S. 150. beschricbene
Fucus caniosus S c h m i d e l ist, so viel ich
ails den, vondem Hofrath Schmidel sclbst
gesamu^elten und in der i loth'schen Samm-
l^ng sidx /bcfindlichen Excmpiaren abnehme,
doch wirklich nichta andera ale ein alterndea

N : Exem-



Exemplar von F. jmlmaLns L. (F. dulcis G.)
obglcich diefs von S c h m i d e l und E s p e r
bciweifelt wirrf.

Icli glaube dahcr, da fa aHe von Herrn
Prof. £ 8 p e r Tecensirten Fuci meuibranacei
noch cincr ncucn Recension bediirfen; horcn
Sie einsnveilen meine Meinung dariiber;

1) Da L i n n c zu seinera F. cillaius als Sy-
nonym blofs den G iu e I i nVc hen can-
lescens (Hist. Fucor. Tab. XX. f. 2.) setit,
eo glaubc ich, dafs die ubrigen von
E e p e r S . 22. angczogencnSynonyraenicht
dahin ^ehorcn. Folglich sind:

2) F. holoxelaccw und F. ligulatus (Hist.
Fuc. TsbiAXl. f. 3^4J fi-ine Jbesondere,
nur durch A'tof fav^-rindere ZuRilli^kei-
ten unterschiedene Art, Wahrscheinlich
F. ciliatut Oed. 27. r/aw. Tab. 353,

3) Anch F. laceratns ( Hist. Fiic. Tab. XXI,
f. 4.) rncigte wohl cine eigene Art aus-
machen. •

4) Fncus ciliatitv dm el. (Hist. tuc. Tab.
XXI. f. 1.) ist 1\ rriApus L. ( E s p e r Tat.
XVIII.) A'frAbait seize ich Gnnuer's
Vina delicatula Flor. Nona: Tab. VIII.
Fucus delicaiulus KL Dan. Tab. MCXC
obgleich Herr Prof. Vahl in cincr An-

merknnj
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merkung dieses von trunner selbst, vvahr-
8chein1ich nach melircrn und zn ver-
schiccleneri Zciten angestcllten Beobachtun-
gen, hiuzuge6etzte Synonym verwirft. Da-
gegen bin ioh —

5) itiit Herrn Prof. Vahl der Meinung, data
Vlua caprina Gunn. nicht hicrhcr ge-
hore, sondern ich mache aus dieser und
dem E s p e r's c h e n F. Lactuca Tab. XLIV.
verglichen m»t Tab. LXX1V. cine Art,
wobei die an- F. caprinus vorhandene
proles nicht in Bctracht komraen kann.

6) NF. rubens, der nachLiiMie eine stirpem
tercbem ramosam habcn fioll, kann wohl
echwcrlich dcrselbige r?U îem von Esper
Tab. LXXV vttgattfllN&ii seyn; vieimehr
6chcinen mir die dort abgebildeten Stiicke
als einzelne Lappen theils zur Vlua ca-
prina G u n n . , theils zum F. palniatus
L. zugehbrcn.

Der wahre F. rubens L. ist noch sehr
problematisch, da die Diagnose zu un-
vollkoinmen ist. Ich muFs gestehen,
dafs ich mit O c d e r die von E s p e r
auf Tab.XLH. vorgestellte Varietal dcs
F. Palmetto, fur dep F. rubens L. gehal-
ten habe.

N 3
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Da L i u n e den F. oulnus Gitnn., von
wclchera bei Espcr Tab. L\XV.# Nr. 3.
ein Stuck abgcbiklet ist, fur Varieriit sei-
nes Fncus palmabus halt, so mufs ich
glauben;, da fa dcr von Gunner Flor.
7iorw. Tom- 2, pag. 69. beschriebene Fu-
CU8 palmalus nicht der Linnei ' schc
glcichc8 Nnincns, sondcm der Gmclin'-
ache ti.Palmella (Hist. Fuc. Tab. XfcH.
und XXI11.) scy. Vergleichcn Sie nur
Gunner's und Gmelin's Bcschrcibung.

Was Sie. iibcr die zuweilen 11 nr ich tig in
der Illumination angegebene Farbe dcr Tango
bemcrken, ist allerdings sehr grgriindct. Aufser
rlen von lhQ^o . qngemerkten ffpi^aren auch
Fucns fastigiatuf*t i f«* jttiabns f Scorpioide v
und foeniculaceus hierher, wekho nicht mit
ihrcn natiirlichcn Farben im frischen Zu-
stande aus'gemablt sind. . Die erstcn beiden
niogten in der Esper'scbcn Darstellung,
vergHchen mit den Exemplaren, welcho Sic
von mir bekommen baben, und denen in
der Flora danica vicllficht wohl zu dtinn
vorgestellt zn styn scheinen. Icli mufs aber
bemerken, dafs die Grofee verschicdcncr Tange
nadi Verschiedenheit ihres Geburtsorts aehr
abweicht, und dafs im AUgemeinen die Exem-

plare



plarc aus dem niittclhimlisrhen Mecro weit
kleiner und diinncr eind, als die aus dem
Ocean. A lie Exemplare vora F. digitatus,
die ich Von den Kiistcn dea inittelJandiechen
Me ere gesehcn habe, erecheinen in der Ge«
stah und Grofse der bei Esper abgebildetcn;
dahingegen diejenigen, welche ich im vori-
gen JaliTe in Nordholland an dem jetzt so be-
ruchtigten Helder beobachtete, aus drei bis
vier Fufs langen, fadt gleich brciten frondi-
litr mit ungefcahuten Ricmen bestanden. Die
Abbildung bei Gmel in , der ihn fc\ palmaLus
iiennt, und in der Flor, Dan. eind nach
cinem zu sehr verjiingten Mafsstabe gemacht
worden. Die beidex): y<ym Herrn Prof.
E8per gemachteri trr^Afirliangen in An6elmng
der Vlua pruniformis und des Fucus loreus
und Filum mogtcn noch wohl etarken Wi-
derspruch find en. Unmoglich kann ich glan-
ben, daCa Linne's Vlua pruniformis, welche

in den Landecen und Teichon befinden
mit den von Esper abgebildeten caly-

cibus radicalibus des Fucus loreus eincrlei
«cy, Es echcint, als habc Gunner diesen
Irrthum veranlafst. Dieser sagt aber nicht,
dars eeine Vlua pruniformis Tab. II. und die
cotyUdoncs vom F. loreus Tab. IX. eincrlei

N 4 w^rcn,
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warcn, sondern nur: Varia exemplaria ali-
en ins algae eocsiecata habeo t in lit I ore ocea-
nic o (die Vlua prtnriformis war in lacuhis
Vaerdaliae als einhcimisch angegeben ) lecta,
quae istis simillima et for fan eiwdem natu-
rae specificae sufiti und nun beschreibt cr
die cobyledones dea Fucus loreus nnd be-
ixierkt, dafs dieselben von einigen Naturfnr-
schern fiir die vest cos (warum iiberseizt Herr
E. diefs durch fVnrzelblasen?) irgend cines
Tanges gcbalten worden waren.

Wenn Sie in Ginelin's Hisioria Fuco-
rum S. 104. untcr V. elongatus die erste An-
inerkuns anschen* so werden Sie finden, dafs
dicser bereits de&^jgondo^uren Betcsligungs-
punctes des Linnei ' schen F. loreus crwahntt

und ich mub uiich wundern, data noch nie-
wand biahcr da9 Synonym F. elongalus Gniel.
zu dem F. lorens Linn, hinzugesetzt hat.
Aber es ist ja leidcr unser allot Loos, dafe
vjix oft den WaKl vor lauter Baumen nicht
sehen. Dafe in der Keichard'schen Aus-
gabe der Sp. plant, dieser Gmelin'scho F,
elongatus unter den L i n n e i ' s c h e n gleiches
Namens ale'Synonym gesetzt ist« roogte auch
wohl von keinem Kenner gcbilligt werden.

Was
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Was nun endlich die Esper ' sche Hete-
rodox ie in Ansehung dcs F. Filum und F.
Tendo betrifft, so kann ich mich ebenfalls
nicht dazu bekennen, und bleibe nach wie vor
bei roeinem Glauben. Aus Versehen citirt
natnlich L i n n e in den £>/>. plant. , ed. 2.
1631. seine Amonitates nnter F. Filum. Die-
sen Fehler riigt schon Ehrhart in seinen
Beitragen (Band 5. S. 58. nr. 127.) und damit
fallt das Ganz6 Raiaonement liber den Hau-
fen^ wie hatte L i n n e auch sonst das Syno*
nym GrneWrieHist. Fuc.p. 133. setzen kon-
nen? Die P inkene t ' s che Figur, auf welche
L i n n e and G m e 1 i n sich berufen, und die von
£. angefurt wird, hat doch vfoHl nicht das min-
deste mit dem L V ^ ^ ^ ^ e n F. Filum ge-
niein, gleicht aber sehr der in den Amon,
v. F. Tendo gelieferten. Ich mogte fast glaa-
ben, dafs das von E. auf Tab. XXL vorge-
stellte Gewachs gar nicht zu den Fucis ge-
hore, da er selbst bemer^t, dafs es im Was-
eer weder erweicht noch darchscheinender
werde v eine Beschaffenheit, welche doch alien
mir bekannten Fucis, Fluis% Conferuis und
Ceramiis eigen ist. Vielleicht ist es irgend
ein schlingendes Gewachs, welches zufallig
von eeinem Standorte* abgerissen f fortgespult

N 5 und



tind an den Strand des Mccrs geworfen wor-
dcn war: viclleicht eine Cuscuta oder etwas
Shnlichcs, eine Idee, auf wclche mich das
von P lukenet iT^b.XXVI* abgebildcte Go
\vach$ dieser Gattung, gebracbt hat.

Doch es ist Zeitf roeincn Brief, der bis
zu einer Abhandhing angcschwollen iet 9 zu
cndigen. . Ich erbitte mir Ihre unpauheiieche
Friifung und Zurechtweisung • wenn.kh ge;

irrt habe: denn ich bin aus wahrer Achtung
fur dio Wiseenachaft der Meinung, dafs ein
Beitrag zur Begriindung der Gewifshcit unse-
xer Erkenntnifs unsk mchr werth sejn mufs,
als der Kitzcl ein Dutzend neuer Entdckun-
gen gemacht zn haben, denen die nothigen
Stutzen fehlcnf 'I*? t«icV-gegen die Angriffe
der Zweifelsucht und des Widerspruchs zu
halten. Lehcn Sie wohl.

Der Ihrige,
Mertcns .

2. Auszug e ines Schre ibens vom Hrh
C o U m a n n , Konig l . Danischcn Pcn-

s ionar-Chirargus .

ffrien3 den if.jipr, igoo.

Bei m ein em Aufenthalte in Berlin machte
Herr Prof. Wil 1 d en o wV die Entdeckung, wel-

che
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che er der Konigl. Preufsischcn Academic der
WisBenechaften in einer Abhandlung nach
vorausgeschickten eehr intcrrcssanten Bemen
kungen fiber die Wasserpflanzen im Allgc-
meinen vortrug, date man von der Najas
nur eino Art annehmen konne, die and ere
abcr cine besondere Gattnng ausmachen iriiisse,
indem die Fructificationstheile beider Arten
ganz von einander. abweichen. Diejenige Arff

welche Herr Prof. Wi lid enow daher von
der Najas trennt, nennt er Caulinia, zum
Andenkcn des Neapolitanischen Botanikers
Caul in i . Sie bliihcte im Aofange des vori-
gen Augusts ohnweit Berlin.

Was die botanischen Gart^-*" Berlin, Leip-
zig, Wien und mekov» C.adten Deutschlands
betrillt, so fiind eolche bekannt genug: cine
Beschreibung oder Urtheil liber dieselben
wurde folglich hier am unrechten Orte stehn.
In Wien gefiel mir indefs besonders der in
der Nahe von Belvedere auf Kosten des Kai-
sers angelegte Garte, der bekanntlich bloft
zur Aufnahme inlandischer Gewachse bestimmt
ist. Es gereicht der Th&tigkeit des Hcrrn
Dr H o s t , welcher die Oberaufsicht iiber den
selben hat, gewifs zur grofsten Ehre, dafsdie
Anzahl der.darin voihandcncn Pflanzcn,wahrend

der
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dcr kunfen Zeit in welcher dteae Einrichtung
besteht, ungeachtct schori so betrachilich Ut9

dafs man sogar die allcrseltensten Alpen-
Fflanzen nidit leicht vermisaen wire), Vor*
ziiglich gefallt mir die eorgfaljige Wahl der
Standpunote einer jcdw«den Pflai>ze, da ge*
wohnlich auf die Beschaffenheit der Ocrter,
wo Pflanzen wild wachseu, bei Ziehung der-
selbcn in Garten zu.wenig Riicksicht genom-
men wird, und Glcichgiiltigkcit der Unwjs-
eenhcit dabei die Handc reichen. In einer
andern Vorstadt Wiens hat der Kammcrlierr
von der Li ihe, — desscn Herbarium von
inlandischen Pflanzen, eines der voll8ta<idig-
sten, die JosenHinische Academie von ihm
ztiin Geschenkn erKaU«*̂ r̂at — einen Privat-
Garten, in welchem 8xch# thoi Is eine ihrer
Vollstandiokeit halber gewifs sehr merkwur-
dige Sammlnng von europaischen, thcils eine
betrachtliche Anzahl fremder Baume und Ge-
tftrSuche befindet, von denen man voiher
nicht verrnuihcte, dafs sie in Europa in freier
Luft ausdauern konnten. Sie eind dcr an ĵe-
nehmeren Abwechselung halber nicht eyste-
matiech gestellt, nahe verwandte Arten stehen
aber dennoch gleich ncben einander, damit
der Unterechied dee to icichtpr auffalle, z. B.

einige
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einige Crataegi, Acer rvibrum und dasycar-
pum, und mchrere die hSufig verwechaelt wer-
den. Verschiedenc- sehr vvichtige Bemerkun-
gen iibfer die Naturgeschichtc f so wie uber
die < Gultur von mehrern dieser Gewachse
iiberhflupt, wtirden jedem ' Liebhaber dieses
Fachs von dcr Hand dee Kamraerherren f als
eines eicherri Beobfichters, ein gewifs sehr an-
genehines Gesch^nk seyn.

Von den Plantis rarioribus Fannojiiae,
die bekanntlich der Graf Walds te in und
der Prof. K i t a i b c l herausgeben, liegt be-
reits das 3te Heft fertig; mit dem zehnten
wird d-er crste Band' geschlossen und zugleich
das Titelkupfer geliefert werden. Dio mehr-
sten der in den Hcrfren eVithaltenen Pflanzen
fiind durchaus neu • und nur von sehr weni-
gen 6chon bekannten sind, wegen Unvoll-
kommenheit der altcrn, hier neue Abbildun-
gen geliefert, %. B. von Srayrnium perfolia-
ium9 da es dem Grafen gegliickt ist, von die-
eer ein Exemplar mit den so seltcnen Wur-
zclblattcrn geFonden zu haben. Einige ^er
ncpentdeckten hat der veretorbene Ehrhart
schon Lenannt, indem er sie aus dieser Quelle
zuin Gcschenk erhiclt, um\ diese iSauieu bind
beibehalten wbrden. Vorziiglich merkwiirdig
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ist es, dab die sonst in der heifsesten
Zone zu Ha use gehorende und hier abgebil-
dete Nymphaea I*oLus in einigen ungarischen
Siimpfen, in denen heifse Quellen ihren Ab-
flnfe haben, in eo grafter Menge wachst, daft
die Bauern mit den Knollen derselben ihre
Schweine fiittern. Da die getreuen und eau-
bern Abbildungen der genauen Beschreibung
vollkommen entaprechen, so wird dieses Werk
init den vorziiglichstcn botanischen wcttei-
fern konnen*

Ich eile diesen Brief zu vollenden, um
hoffentlich der erstc zu scyn, der Ihnen die
angenehme Nachricht von der baldigen £r-
sclicinung zwcier wichiiger botanischer Werkp
snitthcilt.-2- Fragmenta botanica. Unter cliesein
Titel wird der noch iramer unermiidet thatigc
Herr Prof. v. Jacquin.sen. mehrere Berich-
tigungen zu ecineu vorigen .Schriften, nebet
genauern Abbildungen einzelner Theile von
Pflanzen, die entweder von ihm selbst oder
andern Schriftetellern schon abgebildet wor-
den sind, nachstens herausgeben. Unter di«-
sen befindet sich die Beobachtung % daCs die
Hydrangea hortensis unterhalb den
abortiuis Biumen triigt f welche.

von
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von alien ubersehen worden sind, imd vvor-
aus es zur Gniige crhellt, dafs diese Pflanze
zu keiner bekanbt.cn Gattung gezahlt vverdcn
konne, er hat sie daher Hortensia opuloides
genannt. Auch hat es sich gezeigt, dafs die
beiden Gewachse, welche in Treibhausern
unter der Benennuog Dracaena Draco vor-
komiDen, zwei, eo wohl durch Blatter als
Blumcn hinlanglich zu unteracheidende Arten
sindt da sie im vorigen Jahrc beide in Schonn-
brunn gebliiht haben. — Das zweite Wijk
wird Herr Doctor Host unter dem Titcl
Gratfiina austriaca in Centurion gogdn Ende
dieses Sommers mit illuminirten Kupfern her-
ausgebea, Jeder, der die Schwierigkciten, die
mit der Ausarbeitung dieser Famiiie von Ge-
vvachsen verknupft ist, kennt'v wird es sichcr
dem Herren Doctor Host Dank wissen, dafs
cr sich dieser so muhsamen Arbeit unterzo-
gen hat. Von dem^ Werke selbst bedarf es
kciner Aopreisung von Seiten meinert indem
des Verfassers blofser Name fiir die Giite des-
sclbcn hinlanglich biirgt, und diese Anzeige
die Erwartung der Botaniker zu spannen

hinreicht.
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j. Auazug eines Schreibens rom
Herrn Ventenat.

Paris, den l.Mai, lioo.

Data ich die Herausgabe des zweiten Theils
der Ilistoire des Champignons dc, la France
unaeres, leidcr zu fruh verstorbenen, Bul-
liard's ubernommen hatte, wird Ihnen be-
kannt seyn. Ich habe sehr viel Schwierig-
keiten dabei zu iiberwindeo gehabt, beson-
ders was die genauerc Bestimmung der Arten
uud Abarten betrifFt. Es scheint mir, dafs
Bui Hard oft mehrere verschiedene Arten,
wie dicfs z. B. bei seinem Agaric ileopode (t.
370, 527. f. 2., 57S, $86. f. 2. und 592.) der
Fall ist, vereinigt hat. Seit einigen Mona-
then bin ich indefa mit der Ausarbeitung die-
6CS Werkes fertig, wann ca aber erscheinen
wir4, kann ich nicht sagen, da die Buchhand-
lung, welche den Verlag ubernahm, Banque-
TOt gcraacht hat; auch ist die Familie Aes
Veratorbencn nicht in den VermSgensumstan-
den die Kosicn zu bestreiten, welche mehrere
fehlende Tafeln verursachen.

Ge^enwartig beschathige ich raich mit der
Bcschreibung der neuen und eeltenen Pflan-
7env die in dem Garten des Herrn Cels cul-
tivirt wcrden. Das Werk wird in einzclnen

Heften
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Heften h£faTi$kommen zwei Abbilrftnrgen cnt-
haltch. In. dem ejaten Hebe, welches fcof-
fenllich dtesen Sornmer tenon erscheinen wird,
werdcn Sie untcr audern auch eine neue Art
aus der Gattnng Hahea (Sert. Hannouer. fasc.
3.) fin den.

Die Erechcin«ng Hires Journals der Botanik
hat mich sehr gefreuet, und ich bin iib'erzeugr,
dafs es der WisaenschaFt von grofsem Niitzen
seyn vrbrde. Es w3re zu wunschen, dab in
jedem Lande ein solcheft Institut existirte*'—
Dafs Spanien nun auch ein Journal fiir»,die
Naturgeschichte besitzt, werden Sie. vielleicht
schon wifleen. C a v a n i l l e s besorgt den bo-
tariiacnen iheil deeselbeh. . Es sind bereits
zwei Stiicke dieser periodlschen Schrift her-
ausgekommen v die mehrere auch fiir Botanik
eehr interessante Aufsatze cnthalten.

/. /;. i.i>.
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V. Vermisclile Nachrichten.

Pioposals for Publishing by Subscrip-
tion, a Collection of Passion-flowers
from-Nature. IJy Miss-Lawrance,
Teacher of Botanical Drawing, etc.
The Work to be etched and coloured to

imitate Drawings, by Miss L a w r a n c e , from
the Originals now in her possession.

'To contain every Spcciea of' Passions - Ho-
wars,- now in cultivation in the English
Gardens.

k - To,- be published jn Numbers v each con-
taining Three Spfecies, and to be comprized
in Ten Numbers.

Th<* Work to be printed upon a Super-
line Wove Paper, 20 inches by 15, and when
complete will form an elegant Volume.

The Name and Botanical Description (ac-
cording to the best Authorities) to be ele-
gantly engraved on $$$\i Plate.

The Price to Subscribers will be Ten
Shillings and Sixpence each Number (to be
paid on delivery); to Non - Subscribers the
Price will be advanced.

Subscribers' Names are received at Mr,
HookhanTs, No. if. Old Bond-street; and Mr.
V'hitc's, Fleet-street; Mr. Robinson's, Mr.
Clarke's, New Bond-street; Messrs. Carpen-

JJ tcr
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ter and Co. Old Bond-street; at each of
which places Specimens of the Work may
be seen; and at Miss Lawrance's, No. 86,
Queen Ann-street East, Portland Place.

C o l l e c t i o n of Roses .
Miss Lawrance's Publication of Roses

is now complete, and ready for delivery,
comprized in Thirty Numbers, and contai-
ning every approved Species now" in culti-
vation in England, is printed upon a Super-
fine Wovc'Paper, and is illustrated with an
elegant Frontispiece, and a descriptive Letter-
press; both of which will be delivered, gra-
tis, with the lafst Number. t Price to Sub-
scribers is Ten Shillings and Sixpence each
Number, and may be had of Miss Lawrance,
No, 86, Queen Ann-street, East.

Von dem National-Institut der Wisscn-
schaften und der Kiinste zu Paris ist folgendo
Preisfrage aufgegeben worden:

lleckercher, par des experiences exactes,
. quelle est Vinjluence de I*air atmosphe*

rique, de la lumiere, de Veau et de la
terre dans la vegetation.

Die Frage war schon vorhin auf das Ian-
fende Jahr aufgegeben, und wird es jetzt
zum zweiten Mahle; aber da der bestimmte
Zeitraum wohl zur volligen Erschopfung nicht
zureichen durfte, so wird der Preis allenfells
demjenigen Aufsatze ertheik wCrden, wdcher

O 2 eine
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cine betvachtliche Reibe Erfahnittgcn • Falle
und Beobachtnn^eii enthaltcn wird, dir die
Kcnntnifc, die wir bereita iibcr einzcIneTheile
tier Auf<*abe. haben* vcrgrbfscra wird.

DcrPrcis iet cine Medaille von Gold, am
Werth eines Kilegiamtu; cr wird am 15.
Mefoidor J; 10. crtheilt wcrden; die AufbStze
abcr IDUBSCXI vor clem i Kivose J. 10. cingc-
gcben aeyn.

Die Schriften werden, auf die gewohn-
liche Weise, so daft» der Name in eincm ver-
eiegclten Billet enthaltcn ist, cinge^amtt, und
zwar postfrei, cntwedcr an den Minister dcr
innern Angelcgenheiten • oder an cinen Se-
cretar der Claesc dee Institiits za Paris. Ei-
nige weitere Nachrichtcn cnthiilt das Pro-
gramme det Prix de Vinstitut national des
Sciences et des Arts,'proposes dans la Seance
f3ubli(fue du 15 Germinal f Van 8 de la Re-

•publiquei

Herr H e i n r i c h C o t t a , Herzogl. WeJ-
mariBch. Fbrster und Director des ForBtinsti-
tutes zu Zillbach, hat vor einiger Zcit den
Preis von der Kaiserl. Acad. der Naturfoisch.
zn Erlangen fur die Bcantwortung der Frage
erhalten: •• In welchcm der bekanntch Haupt*
iheile eines Gcwdchses, lUnde^ Saltrhig9

Splint, JIolz und Mark sleigb der Soft in
den Gewachseji aufwarls?" "Hat in der Jiinde
cder im Marke oder .in beiden ein mit dem
j&ufstcigen gleicjien Schritt haltender Zuritck-
Jlufs des Saftes nach der Wurzel und in die*
setae* Statt? und, wenh dieses ist, dureh weU
the ffregc komint er aus den innern Theilen

in



/« die llinde? was fur einen PVeg nimmt er
besonders durch die Bl&tler, um in die liinde
zu komnicnV*

On vient de publier un ouvrago de Bota-
niquc intitule: Voyage dans Vempire de
Finite; ou Elimens d9 his to ire naturelle ve$6*
I ale; Ouvrage ou Von tronve V analyse des
leqons de Vauteur de la Flore ablantique.
a Paris chez Allut f imprimeur et proprie-
taire de Vouvrage. Hue St. Jacques vis a vis
le Pantheon frauqais. an 8. (1800).

Ce livrc est divise en deux; parties. La
premiere, qui Tenfcrme un precis des lecons
eleraentaires de Botanique et de physique ve-
getale que je fais cheque annee au Museum
d'histoire naturelle cta'Paris, est Teroplje d'er-
rcur et d*incorrections9 de maniere que me8
lecoos y sont entierement denaturees. Dans
la Secondc partie, ou e'est evite la peine d'une
analyse en imprimant mot pour mot, memo
avee les fatites de copief le tableau des geiv-
rcs dont j*ai depose il y a plusieurs annees trois
manuscripts a la bibliothequc du Museum,
pour l'usage de ceux qui suivent xnes cours.
Quoiqu'on eut la Iiberte de transcrire mon
tableau, personne n'avoit cependant le droit
de le faii^imprimer' sans mon aveu, pour le
vendre a sou profit. Je previcns le public qnc
ces genres exigent une nouvellc redaction;
qu'il y a beancoup de corrections et d'addi-
tions a y faire; que l'Ecole de Botanique sera
xeplantee a Vautomne; que* Tordre qui y esty q q
xeplantee a Vautomne; que* Tordre qui y
etabli aujourdhui subira des changemens con-

O 3 sidera-
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siJerables pour la facilite des etudes; que le
tableau qu*on vient d'injprimer ne pourra plus
servir alors; et que jc publierai, aussitot apres
que l'Ecole de Botaniquo aura ete disposee
conveqablement, la description des genres
et, des eepeces qu'elle renfrrme.

Je deaavoue 1 ouvrage qui vien( de paroitre
avcc mon noin, ^t f invite les citoycns qui so
livrent a l'etude des plantes a nc pas I'acheter,
parccqu*il est mauvais et qu'il peut donner des
notions faussce a ceux qui commencent i'etude
de la Botanique x).

D e s f o n t a i n e s ,
Profesieut de botaniduc au Museum

d'histoire naturelle dc Paris.

Herr Ober-Bertram von Humboldt ist
mit seinem Reisegefahrten Bonpland, cinem
jungen franzbsischen Naturforsdher, gliicklich
in Siid-Amerika angelangt. Wahrend ihres
kurzen Aufenthaltes haben sie bereits uber
1600 Pflanzen gctrocknet, gegen 600 grftfsten-
theils neue, unbekannte un i cryptogamUche
beschrieben, und von raehrercn Zeichnungen
entworfen. Herr v. Humboldt hatte sich
vorgenommen, bis im Januar in Caracas fcu
bleibcn. Von da gehet er in das Innere des
Landcs, nach dem Mo dpure, JUo negro,
Caciquiarp. Alsdann dcnkt er den Oronoco
hinabzufahren nnd iibcr Angostura wieJcr
pach Cumana (wohcr eein Brief an den Herrn
Oberstiieutenant v. Zach geschrieben ist) zu-
xuck zu kominen, urn sich nach der Havanna

einzu-

Abdruok Vbm Verf. eingeschickt. — S.



einzusehiffen. (Monathliche Correspond, zur
Bcfordcr. der Erdk., Apr. 1800.)

Unsere Walder enthaiten viele Pinus Stro*
bus, ich habe dcren iiberm Strunk 2-3 Fufs
im Durchraesser; Pinus canadensis e\*cni\\ch
hier Hemlock-Tonne^ ist an vielen Stfllen die
herrschende Baumart; sie scheint die Laub-
holzbaume und besonders den Zackcfbaiini
verdrangt zu haben. Ee gibt davon riesen*
mafcige Staiome oft bis zu 9 Fufs iiberro Strunk
im Durchracsser. Wo der Boden minder gut
ist, und auf Anhbben verlicrt sich dicse Art
Nadclholz und 6eine Stelle nehmen die Kie-
fern oder pitch pine (Pinus syiuestris L.) ein.
Von Laubholz finden eicl in gutem Boden
Torziiglich die Buchen, Betula nigra und atba,
Frunus virginiana* die Ulmenarten* Linden
u. dergl. Baume der ersten Ordnung, wie
auch die weifse Eiche, Fraxinus caroliniensis
und die schwarze (Frax. nigra). Mich diinkt
W a n g e n h e i m hat der erstern nicht Ehre
gcnug angethan; ich sollte glauben* sie wird
sich so gut wie andere in Europa naturalisi*
ren lassen, und den Vorzug in der Benutzung
vor der dasigcn geraeinen Eiche verdienen.
Man achtet solche hier als Nutzholz eehr hoch*
da sie ungemein Icicht und sehr diinn spaltec
und daher nicht nur zu allerlei Geschirr, son-
dern auch zu Fiechtarbeit gebraucht wird.
Wo Schncidpmiihlen fehlen, spaltet man Boh-
lcn zum Fufsboden der Landhiitten daraus;
als Brennholz bcnutzt, gibt sie ein gufes
Feuer urtd helie Flamme, ist daher zura Pot-
aschsieden eehr brauchbar. Der Platanns

O 4 d
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gar nicht gcachtet;. die Baume wcrder*
jtchon im mittlern Alter kernfaul und invven-
dig hohl; icb babe davon ungemcin grofce
und starke Baume an fauchton Stellen. Nahc
bei metntth Gehofo oteht ein Baum, den icli
im Umfange iibcr dcm Sirunk geraessen: er
halt (?) Fuf* und iat invyendig ganz hohl. Man
kann diesen Baum nichjt gut ausrottcn , das
Giirtelo tbdtct ihn nicht. - Ich hatte an einem
flcr^elben uber 3 Klaficr Holx. am Fubc verr
brannt, und cr echlu^ dies en Fruhlin^ den-
noch aus. Frisch ^ehaucn br^nnt er ^ar nicht.
wird er abcr erst tiocken, so gibt er ein
niittelmafsigas Feucrholz, weUhes man â bcr
beim Ucberflufs von Biichen, Eichen u. 8. w.
nicht achtct* Vopa Zucker;ahorn habq ich ver-
bchiedcne Baurae, und cinige Meilcn von mir
£ibt ea Stelleu, wa^ic f s die Haupibaumart
irn WaUle ist. Ee wird urn niir herum auch
vjeler Zucker daraus in der dazu schicklichen
Jahrszeh pemacht. Ich 6elb6t habe jahrlich
auch cini^e IGQ PFund fur meinen HausstHnd
gewonnen. Das Bohren echeint diesen Baum
nicht zu beschadi^en; dcr Amerikaner gibt
sich abcr so vicle Muhe nicht: unbekumracrt,
ob der Baum blciht odcr nicht, haul er gTofse
Lochcr hinein. tiro so viel Saft, wie moglich
zu erzwirjgen;,nnd in ein Paar Jahren hat er
don Baum vollig get belt et.

luglans alba, nigra und ohlonga sollen auch
guten Zucker geben, wenn diese Artcn tjef
gftbohrt werden, und man Rbhren so hinein
bringt, dafs dcr Saft aus der Kindc sich mit
daui inncrn Safte nicht vermisqhen kann.
wefil jener den Zucker bitter macben wiirclq.
Acer rubrppi. gibt guten» abcr nicbt vielen

Zuckcr,
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Zucker. In den Dickigten vrtn Hemlock wii-
chern an fcucbtcn Stellen die Kalmi^n und
Hhododendra, und inachcn iliesc Stellen -fast
undurchdringlich, Diese Zicrden curoj'Hwchcc
Anlagen 6ind hier wahres ForHtunkrant, ich
habe ecbon viele vcrwiistet, aber vicle sind
xiocb fitcben gebiicben. Bis jetu macht man
an der Stelle, wo ich wohne, aucli kcincn
weitern Gcbrauch von der Holzung, als xuc
eigenen Witthschaft; jcdocli fangt roan an,
Spindeln zu inachcn, Bmter von Pinu9 Stro-
bus, Prunns virginiana zu schnei<lcu]und da-
xnit die Susquahanna hinuntrr bis Baltimore
zn gehen. Wiircn alle Hinderni&sc in (iiesetn
Fhi86e gchoben, woran man jctzr arbei^et, so
dafs dag Flofsen weniger gefahrlich ware, so
wiirde unscr HoUlnindel bald'zunehmcn, nnd
wir wiirden JVIasten, Sparrcn und Stabe lie-
fern konnen. Was nahe am Delaware licgt,
hat schon einen etarken Absatz nach Phila-
delphia rait Holz, auch gehet dahin viele
Rinde von Hemlock fiir die Gfirber.

Obstgartcn legt eirf jeder an,, so bald er karm,
vorzuglich pflanzt man Aepfei- und Pfu6icb-
baume, denn man licbt den Cider schr. Man
findet daher iiberall Baumschulen, wo die
jungcnStamme uiehrentheils kcine andercWar-
tung geniefscn, aU dafs man solchc tapfer
aufechneitelt, um sie bald lan» und schmach-
tig zu sehen. Das Pfropfcn kommt nur erst
an einigen Orten in Gebrauch. Ein gewisser
Doctor, der nicht weit von mir wohnt, pfropft
mit gutera Erfolg auf den abgerisscnen Wur-
zeln von ansgehobnen jungen Aepfelbaumen.
Da nun die nieisten Aepfelbaume in Amerika
SaamenaUmme sindv so i*t auch wohl kein

Land
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Land, welches so *vtele VaVietateri-aufweisen
kann. Es gibt viele ungemein schone Sorten
iind die Karthauser von Paris konnten eine
Menge neuer Sotten find en und benennen.

Von wilden Fruchtcn finden sich in mei-
ner Gegend Erdbeercn, verschiedene Sorten
dcr Heidelbeeren, Stachelbceren, Himbeercn,
Podophyllnm pel tat urn oder May - Jple in
Mexige, lugians oblong a und alba nnd die
Kastanicn. Um uns den nothi^cn Vorrath
von diesen letztem zn verschafiFen, hauen wir
ciie Baume um, so sammcln wir die Fruchte
leiehtcr. Der wilde Weinptock findct sich.
ha'ufig in unsern Waidern und ich' habe ei-
nige nicht iible Sorten gefundm, wefche ah*
genehm und siifs waren. Soilte die Cnltnr
diese nicht vercdcln, und waren seibige bei
Anla^e eines Weinberges hier nicht cienfrcm-
den Reben vorzuziehn? Wilde Stachclbeeren
habe ich schon in mcinen Garten aufgenom-
men und finde mit Vergniigen Ihre Verbes6e-
rung. (Auszug aus einem Schreiben des Hrn
L u t g e n 8 in Pensilvanien an den Herrn Ober-
foTStrneister v. Burgsdorf . Man sehe den.
2ten Theil der neuen Schrift. der Gescllsch.
naturforsch. Freunde zu Berlin, S. 362.)

Der Plantagen - Gartner M a r t i n zu Cayenne
hat fruchtlose V era ache geroacht» Brodfrucht-
baume zu pfropfen, dagegen vcrmehrt sich
der Baum durch Ableger. (Genius der Z îft
Junius 1800. S. 320.)

* *
Hcrr B r o u s s o n e t fibergab vpr einiger

Zeit dem National-Institute zu PHtis einige
into-
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interessante Versuche fiber einige BtUztiche
und neue Gewachse von Mannico und den
Canarischen Inseln. Man cultivirt auf diesen
Inseln das Eiskraut {Mesembryantheounn jsry
$lallinutri)i welches durch das Vcrbrennen
den 3 ten Theil seines Gewichts an Soda lie-
fer t. Her*Eroussonetglaubt, dafs sich auch
in Frankreich mit der Cnlrur dieses Gewach*
ees 19 den Ebenen z.wî cheh Montpellier und
dcm Mecre und den angfenzenden Inseln des
Departement du Var\ Versuche machen lassen.
(Magaz> cncyclop. an" 8. n. 18. S.'25'i. 252.)

Herr B o u c h e r hat d(e McJgiichkeit g g ,
aus inehreYcn bisher aU iinbrauchbar angeseh-
nen Blatterschwammen, besondcrs denjeni^cn,
die bei ihrem Abater Ben zcrfliefsen (Agariei
deliquescent.es), eipen Fâ rbeetoiF %u zi'ehen.
Aucb cntdeckte derselbe^ zufallig, dafs einiae
Artcu ,£..&. 4er Agarkus Chantarellus cine
grofse Menge ohliges Pripzip ^nthahqn., Dio-
fier, obgleich schoh trockne, Schwa ram gab
namlich nach 6 Monaihen durch die Dcstilla-
tion ein empyrevtnatisches und sehr leicht ent-
itindlichcs Oel. Dic6e Beobachtungen des

errn B o u c h e r ha ben cin Mitglied der Ge-
fiellschaft vermogtlv mehrere sowohl unschadli-
che als giftige Schwamme chemisch zu untersu*
chen. (Magaz. encyclop. an 8. n. 21. 8 .96 . )

* * *
Von dem Herrn Doctor Gartner zu Calv

haben wir bald den 5 ten Theil der Flora 5<-
°irica zu ervvarten.

Herr
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Herr D r a p e r n a u d , Professor der Na-
turoeschu hte zu Montpellier * beschaftigt sich.
echon seit geraumcr Zeit mit einer Monogra-
phic iiber die Gattung Conferua.

Die Retina Sanjarac x die wie man bis-
ber glimbte von Iunipirus comnmnis gewon-
ncn vviirde, wird uacti, Herrn S c h o u s b o e ' s
Bemcrkung (Bibliotheque de physique, metfi-
"cine et econorpic, ^uie'Cah.) a,us eineT Thuia
crlvatten/ wefeke Herr PVor. Vah l im 2ten
Thcilc seiner'Symb. hot. nnter dein Namen ar-
ti01 data beschreibt. Man vergleiche auch hier-
tiberDeflf ou t a i n e s Tlor. Allantlca 2. 8.353.

Herr S c h k u h r hat kunlich zu seinem
PJlanzen - und Saanienverzeichnisse (Journal f.
d. Botanick 3tes St. 1799. S. 199.)
trag von 23 Seit. herausgegcbeiu
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I. Abhandlungen.

i.

Fliichtige Bemerkungen den Zustand
der Botanik in England betreffend, vom

Doctor Noehden.

ia verschiedenen Briefen theilte ich dem
Herrn Modicinalrath Scbradcr einige bo-
lanische Notizen liber England mit, die der.
eelbe im zvveiten Bande dieses Journals der
bffentlichen Bekanntmachung werth gehalten
hat. Seit def Zeit wurdc ich voti mehrern
mciner Freunde anf^efordert, zu denselben
einen Naclitrag zu licferu, und ich geatehe,
ich war dazu drato bcrcitwillig^r^ je mehr
ich bei dieser Gelegenheit hoffte, in der Er-
iunerung an meiuen so angenehmen Aufent-
halt in jenem Lande einen wiederhohlten Ge-

zn findcn. Die Erinnerung i*t>die ?robo
GenuBsefl» sagt ein beliebter Schriftsteller
. XLSt. iBoo. V achr
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sehr witzig und wahr, \vemg9tens fuhlfe icli
bei derselben ein gleich lebhaftes Vergniigen,
aU mir der Gcnub selbat verschafFt battc. —
Kaum bcdarf ea abcr Erwahnung, aus welchcm
Gcsichtspuncte der Lescr dicsc Bemerknngen
betrachton mufst, namlich als Beitra^e zur
Kenntnifs der Hulfsqucllen, welchc England
zur wiseenscbaftlichen IJearbeitung der Bo*
tanik darbietet, und wodurch dieselbc bcreita
so uncndlich vide Bercicherungen crhalten
hat. Notizcn der Art niiissen (loin Frcunde
der Wissenschaft sehr angeuchm eeyru so un-
voUkominen 6ie auch seyn mugen, vorziiolich
wenn eie eini^c Nachrichten cnthalten» die
zugleich durch ihre Neuheit intcressircn. —
Um indessra hicrbei eine gewisse Ordnung
zu beobachten, werde ich

j) von Jen merkwUrdigen Kr&utersammhm-
gen iu England sprecheh;

2) von den boianisthen Gilrten daselbst, und

3) einige vermischtc Bemerkungen miuheilen*

Unter die botanischen Mrrkwiirdigkciten
England* gehoren ohnstreitig die, schatzbaren
Krautersammlungen oder Herbaria^ deren meh-
rere in die6em Lande aufbewahrt \verden#

welche fur den Botaniker von clem aufscrsten
In-
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Intcresse eind. Die Banks'ische, die Lin-
ne'ische Saimniung, die Herbaria von Dil-
l e n i u s , Sherard, Boerhaave, Pe t iver ,
L i g h t f o o t , Murray, Ge. Forster etc.
sind erhr wichtigc Archive fur die Bntanik,
aus den en sie unendlich vitl Aufklarunz
8chopfcn kann. ,

Vorzu^lich interessant ist die S&tnmlung
dcs grofsen Beforderers der Naturgcechichtc
und besondcYs der Botanik, de9 Kiitor Banka.
Sic zeichnet eich sowohl durch'dcn lieich-
thum an Gewachsen, durch den Cesita dcr
eeltenaten Artcn ex loco nntali und aus den
mannichfaltigsten Gcgenden dcr Erde, durdi
aufscrc Elegant und Ordnung sehr vortheil-
haft vor ahnlichcn Sammlungen aus. Ucbcr
die aufserc Einrichtung derseiben babe icli
am angefuhrten Orte {Journal fur die Bvt.
1799. z.B. 5.454) schon das meisie erwa'hnU
Der Schrank, worin ia$ JHerSarium aufbewabrt
wird, ist fiir cine so grofsc und wichtiga
Sammlung sehr zweckmSfsig, obgleich etwas
kostbar. ' Er bestcht aus mehrern kleinen an
und auf einanider̂  paasenden Schiankea, die
durch cin Gesimse zueammengehahen, em
Ganzes bilden; schlagt man dieses abv so lafst

dcr bctrachtlich grofse Schrank in seine

P z Tbeile
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Tfceile aus einander nehmen, die sich mit den
darin enthallcrien Fflanzeu lcicht transporting!
lapsen, eine Einrichtung, die vorziiglich bei
Feuersgefahr vom grofsten Nutzen ist. Die
Schiebladen, welchc oben und vornc offen
sind, haben gicichfulU viel Bfquemes, vorziig-
lich da alles so genau gearbeitet ist, dafs sic
Diit der grofsten Leichtigkeit cin- und ausge-
echoben werden. Jedqr dieeer kleinen Schranke
ist mit einer Thdr veTeehen, die durch cigene
Schlosser von dcr Erftndung des grofscn Me*
chanikors Hams den verschlossen wird. Die
Pflanzeu sind aufgeklebt, eine Mcthode, die
man noch bei den/ beaten Herbariis in England
findot. £s wird dadurch freilich viel lVaum
erspart, welches bei so grofsen Sammlufigen
immer in Bctracht ge/.ogen zu WOT den scheinr,
inde6seu er3chwert cs doch anf mancherlei
Art die genaue Untersuchung der Pflanze,, und
hat uberdem mehrere Nachtheile, die gewifs
das anscheinend Bequeme iiberwiegen. HauBg
fiudet man im Banks'ischen Herbaria, wenn
es die Giofsc des Exemplars oder der Pflanze
8clt)6t erlaubt, auf einem Bogcn mehrere in-
dividua dcr6clben Pflanze au9 vcrschiedcncn
Gegcnden, 'die mit Nummern bezeichnet sind*

Auf der Riickseite des Bogens sind daoa nach
den
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den Nummern dieGegcnden bemerkt,. wo das
Exemplar hcrkam, oder, wenn man dief^nicht
weifs, der Botanikcr, von dem es hcrstammte.
Ueberhaupt- hot man bci dieser Sammlung
darauf-gesehrn, die ngmlichen Producte der
Flora aus mchrercn Gcsgendcn zusammen zu
haben. Sie crhali dadurch ein doppcltes In-
tercsse: man bekommt. gleichsam anf dieae
Weigo einen anschaulichen Uebcrblick von
der Flora der ganzen Erdc. — Auffallend
war oft der Unterschied z'wiechen oiucr und
dereelben Fflanzc, die wir ana unsercn Garten
kennen, wenn man hicr die wild en Exem-
plare da von eieht. Solidaga eanadensis, die
bei uns drei und mebrere FuGs errcicht^ ist
in ihrem' wilden Zustande kaum einen Fnfs
grofd und iiberdem nicht so lippig mit Blu-
men verechen, ah die* cultivirte Vflanze. So-
lidagti leMceolata ist ebenfalls kleincr und hat
viehschmaierc fast linienformige Blatter, wie
im cultivirten Zustandc. Mehrere Arten von
Auer zeigten denselben Unterschied. Diese
Uemerkung kann trivial scheinen, indessen
wollte ich nur dadurch aufraerksam raachen,
wie sehr man vorziigiich durch die Ueber-
*icht eines an wilden Pflanzen so reichen

iibcrzougt wird, dafs es auch fiir
P 3 den
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Aohnlichcs rnit Genista anglica. Sir, Joseph
Banks'besitzt auch das Clayton'sche Her*
barium. Dieses Sat indeisen aufserst unbe-
deutend und defswrgen nicht cinmal unter-
gcordnet. Es verdient kaum den Namen
einea Herbarium, da cs aus sehr wenig schlecht
aufgelegten und Fast .unkcnntlichen Pflanzcn
besteht, wobci auGserdem groktentheils die
Namen fehlen.

So reich die Banks'ische Sammlung an
Fflauzen aus den manuichfaltigstcn Gegemlen
der Erde isr, 60 besitzt eie dfuii aufscrst wo-
nige aus Italiea, und es ist den Bemuhnn^cn
dcs Bcsitzers noch nicht gelungen. dicse Liicke
auszufiillcn. Man wifd sicb hieriiber weni-
ger wnndern, wenn man bedenkt, wic wenig
im Ganz.cn diefs bcrliche Land in botanischcr,
Riicksicht untcrsucht ist. So sehr man das-
selbe aiuh bereist hat9 urn die Monuraentc
des ehemaligen Gescbmacks und der ttticuer
Grdrse z.u bewundern und A\e Meisterstiicke
der Mahlerei uud Banknnst zn studiren, so
ist doch unscre Kenntnifs seiner vegetabili-
scben Producte aufecrst unvollkommen geblie-

t ben. Dnrch' A11 i o n i's Flora Pedemontana und
Bellardi's Schriften kenuen wir nur einen
Thcil der Flora dcs noidlidien Italicn,
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wio reichhaltig ist nicht schon diesc!-Die der

ubrjaenProvinzcn, vorziiglicb des mitllern und

siuliichern Italien i&t uns beinahe ganz> urtbe-

kannt. Was wi6sen wir end lie li in bo tan i-

sclier Hinsiclrt von Sicilicn, Sardinien und

den kleinern Imelnl *) Hat Italicn jctzt so

wenig Vcrehrer der Flora? oder etehen wir

v»it ihnen so vvenig in Uterari6chcr Verbin-

tinng, dafs wir von iluen BeinuhuiTgen nichts

erfahrcn ?

VorziigUcli rcich ist hingegen das Ilcrla-

riztm an Gewachsen anderer Welttheile. Un-

tcr den Weetindischen und Sudamcrikanischcn

intcTressirte znich besonders die Gattung Cin-

chona, wovon man hier die meisten bekann-

tcn Artcn zusammen finder. An wildeu

P s Nord-

•) Es sind beinaTie -fiber lfandert Jnlir verllossen,
seitdem Bocc'one 86in Buch fiber die Ita-
lienischen Pflanzen gcschiieben Lat, ein Werk,
welcLcd tlas. Gepr«ige des Zeitalters an sich
ii'rfgt, wo die Botanik noch in iluem kind*
lichen Alter war. Wie irnvollkoinmeii ler-
nen -wir dnrch ilin die Pflanzen' jenes Erd-
atrichs kennen? und doch bleibc jenes Weifc
fast dM einzige der Art, welches iiber jene

Gegenden existirc> wenn wir nicht etwa
spiitere fragmentarische Sclirifcen



Nordamerikanischen GewSchsen besitzt es
gleichfalle keinen permgen Vorrath, nnd dcr
bc-kamite Boianiker Bertram hat dasselbe
da mit vorzttglich bcreichcrt* Aeufaerst zahl-
Tcich ist die Sainmlung der SiidSec Gewachse,
wozu Banks durch seine Reisen eel bat den
Grund gelegt hat. Mit Vcrgnugen betrachtet
man die von ihm gesamtnelten Exeraplare
tmd crinncrt 6ich clabci an nianche Scene
aus dicser thatenvollen llcise des Ca^itain
Cook, die durch iiank* und S p l a n d e c
fur den Naturforscher vorziiglich interea-
sunt wtirdc. Ich sah das Exemplar von
JJetuln anlarcticciy die&er Be tula naua dcr
sudlichen Halbkngel, gcsauimlet bei dcr gc-
fahrvollen Evcursion auf dem Feuerlandc.
Dcr Chirurg W h i t e und M e n z i e s , wel-
chrr letztere Vancouver beglcitetc, haben
diese Sammlun^ mit.viclcn Beitriigcii yennehrt.
Nur sebr wenige Ton den aus jenem Him-
xnehstiiche bekanntcn Pflanzen fehlcn ihr,
und uuter rlicscn vorzuglich einige von den
F o r s t e r s beschnebene Arten. — Aufaeror-
dcntlich bctrachtlich ist der Vorrath von Pflan-
zen aus der sudlichen Spitzc von Afrikaf

dicscoi unerschdpflichen Magazine ciner eige-
nen Vegetation. Eine vollstandigcre Samm-

lung



lung von-Amaryllis; Gladiolus, Lachenalifletc.
vor/.tiglich aber von Banks La % Protect und
JLrica gibt cs wohl uicht leicht.

Die Sammhing von Lycopodiis uiid Filici*
bud wciuilett, in Riicksicht der VoilstSndigkeit
mid cier Schonheit der Exemplarc, mit jeder
Shnlichen. Letztere slnd nach Smithes Ein-
thcifun^ geonlnet, ubd ein «e\vi6ser Brown%

drr sich mit dieJer Familic vorzuglich be-
echafii^t, hat mchrcrc davon bestimmt nnd
geordner. ' Es linden eicli darimter noch
manchc imbeschriebcue Arten. Hcrr Brow a
wird, wic man sagt, cine neue Eintheilun^
der Farreh - KrSutcr vorechlagen, und >.s ist
kaum zu zweifeln, dafs er darch Benutzung
clncr 80 vollstiindigen Sammlung in Stand
ges^tzt werden wirdi' dieselbe derVollkom-
menhcit naher zu bringen, wie irgen^ einer
seiner VorgMnger *). Unter andem seltcnen

Gewacli-

*) Mein FLeiinJ Dv S c l i u l i e n schvieb
vor einiger Zeit aus London. da& Here
B r o w n iiie Entdeckungs - Expedition, welcJie
von der Eiiglischen Regi&ung nacfi den KQsten
von Nen- Holland unternoimnen wivd> alg
Botaniker begleiten ipverde. Ich Iwtte keina
Gelegenh«it die Bckanntachaft dieses Man ties
*u macheii, da er lich als Chirurg niit seiiicm



Gewichscn dleser Claspc von Kryptrt£3men

bemcrkte ich mehrere Exrmjjlare d< r Isoetes

corowandeliajta, wrlrhe die Isoutes tarn-

>h:\ bei weitem an Grofse iihertrifft uod sicli

aufserdcm dnrch die diinnrrn fadenformi^cn

Blatter auezeichnet. Die Kapseln wareu an

dcr Basis der frons eebr dcutlich zu eehen

mid cnlliielicn einen fcin^n kbrnip' < i -

rien. Die Exomplare von Marsilea qtindri-

folia ana Olaheite waren aulLiIlotn mid

es wiire in uuiersuchen» ob eic nii.ht von

unscrer verschir.drn eey. Dio Samnilutig dcr

iibrigeii Ki-yj>togamistcn stclit mil der dertSoxua-

listen in fceincm Vcrh l̂̂ nifs und ist ziemlich

unvoUstaudig. p( nachtct trilTt man

unter dfti Lichenen virle nctto Arten aus den

Sudscclandprn und ,vtJrxii^Utli von dor Nord-

westkiitito von Aincrika an, die b^sonders durcli

IVlenzics an das Herbarium gcechenkt gind.

Ee ist zn wiinsciun, dafs sic mit dcr Zeit

bckannt gemaclit und beschrjcbcn werden,

Unter dicsen zo» bwonders ein Lichen au»

der Tribus P'tyscia von A cha r i ufi reeino

Aufinerkeamkeit auf sich, £r ist hangend,

und
r

Regiment in Irlaud betand, abev uncli dcm»
wa< ich von seinen botntriscbon Kennlnisscn
hovie, Jiifst sich viel von ihm erwarteiu



und zeichnet eich diirch die netzfdrmigen Ver-
schlingnngcn seiner Zwci^e hauptsachlir h ans»
we!die vorzii^lich an den Ended deraolbeu
aufser6t fclegantfi fcine Nejtzcheri bilden. Die

Zweige siud niiniiich gaboifunni* petheilt
und dutch unordciuliclie netzformi«e Ver-

verbnnden. Die pahelformU
gen End* n bind besom] era dutch ein
feinea, filetartiges Neu verwebt. Sie sind
fcrncr zusanimen^edriickt und au den Rltn-
dern der "Tufsern eitzen auf kleincn iitieieri

»die hVi9chfarbenen Scutelltn, wovon die jun-
und eben, die alt^rn alirr am

Handc etvvas uru^cbogen sind. Die Far be
dts Lichen 1st blasgiiin. Der

;

'J livialnarne fur diesc ausge/.cit linetc, nied-

lichc Flechte wfirde L. reticulatus seyn.

I
seyn,

W u l fen ftihrt zwar echon einen L reticu-
latus auf ( J a c q . CollecUw. T. 11. p. 187.

t. 15. J\6.)t Dieter fat abcr vcrrruulilich nichts
welter a Is Lichen lanvus Ehrh. und wird

0 seine Stefte im S>stetn verlierfeni Lichen

rctieulutus ( A c h a r i u s Liehem hiac Sue-

ciae prodromus p \ 44,) kaiin auch nichL wolil
datnit verwecheolt werden, da er zu Endacur*
p<>n £p\iott, einer GaHung, wetche dnrch die

derKructificaiiuneiUeiie von tlcu
iibri-



iibrigen Lichcnen ausgezeichnet ist *), Dcr
betrachtlichcn Sammlung sufcculenter Gewachse,
welche hier in Spiritus aufbewahrt werdcn,
habe ich scbon am angefuhrten Ortc erwahnt;
unter diescn aind die Stapelien beraerkens-
werth, indem alle ion Ma88on beschrie-
bcnc und abgebildete Arten hier bcfindlich
aind. Obgleich diese Gcwachse durch dicsc
Aufbcvvahrungsart etwas ziî amuieiifichrutn-
pfcn, vorzugiich aber ihre Farbe ve^lieren, so
iet diefa doch die cinzige Mcthode, s\c cini-
gcrmarsen fur die Autopsie zu erhalicn.

Ein gcschricbcner Catalog wird blofs iiber
die Gattunsen dcr in die* em Herbaria be find
Jichen PHanzen gehaltcn; îh specielltr exi-
stirt nicht, sbndcrn in dem mit Papier durch-
gchoseenen Exemplare der 'Species pi an la rum
sixxd die Nam en dcrjenigen Pflanzen untcr*
btrichen, welche das Herbarium besitzt, und

die

*) Lichen reticulates -r cartilagineiis% pallidus,
-pemlulus, glaber, covipressus, ramis dichoto*
tnia dinlsisy inter se reticulatint connexis,
apicibus *lichotomit i inlet it do subtili et cle*
ganti reticulo, scnt&liis corneis t marginalibus*
subpedunculatis t conukxo~i>lanis. — Seiuo
Stelle wilidc bei Luh*n Vsnea sryn; deun
er lint wirklich beim ersten Anblick gnn2
das Artsehn eine&Lkhcn filamentosus.
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die nruen in - den Spec. pi. nicht erwahnten
Artcn auf dem reinen Papier aufgezeif liner*
und xnit der differentia specified xxnd eincm
passendeh Trivialnamcn bczeichnet. Es
wiirde dcninach moglich seyu, die ganza
Zahl dcr Fflanzcn dieses Herbarium ausziu
machen , wenn man sitjh die Miihe ga'bef

joues Exemplar der Spec. pi. durchzngehen
und die untcrstrichenen Namen zu zahlen.

Aufscr diWer geordneten Sammlang er-
staunt man liber die Menge von Fflanzen-
Packetcn, die nach den vertcbiedenen Welt-
theilen, aus deneu sie geechickt wurden, auf*
gehaufc liegcn,. und die man bis jetzt noch
nicht Zeit gehabt hat ehuuonlnen und zu
untersuchen. Sie enihalten sicherlich einen
Schatz von neucn Pflanzen, und es ist Schade,
dafs man aus Mangel an Zeit sie dem Staube
und Wiirmern Preis geben mufs. Da liegrti
Pakete von Pflanzen aus Ostindien und an-
dern Gegenden Aliens 5 dort vom Vorgebirge
der Gnten Hoffmtng, hie^ von Neu-Holland/
VVestindien und dem festen Lande von Aitie-
rika mit dickein Staub bedeckt und von Koh-
lendaropf ge^chwarzt. Man verliert fast die
Lust eie diuchzust5ren. Es interreasirto
mich beaondera ein Packet Pilanten von Port

desire
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cn% cinern

Land* klies una j>t und bosonder

in Hiiiksicht der NaiurgC6chichtc eine ten;

im lth ruhctc nicht eher, bis ich

sic besehen hatte. Der ncuc Anblick dieser

bte rnlch, welcbe fast alle ^

ein ti I hol/.igica Ausseli<

batten nod den Cliarakter Acs aterilen Bo den 8

eicb tru^en, der sic hervor«;cbracbt. Die

cbteu davon scb 9u bvyn, und

nnler ihneo war en cini^e Syn^enesietcn von

der sonderbarsten Bildung. Einer davon schicn

i von ciuem i i Strauch

u knniuien, und zeicbix ircli seine

spate! for mi sen It T aue.

ilicb /.u (

60 wio man urtli

len konnte, da di« Bliimc tiwietettt von t\en

Wiirnu'in zerfreteen warren; rine neuc Stipa

r glcichfallfl untei «i i Auzahl; in;

mit Dtc

; /'. turn ma >utn war fast die

l i e 1'i unt< r ti ic lit

nbctra** btlicben . Ea b<

in dabei mchrei -or

l'llaii/.c, zu der d^ ibong", \

L in dun Symbol, 3. Von d
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Heliolropium pitmatum gibt, aehr gut pafst,
aufser da fa Uai folium terminate nach ihm
bipotlicare aeyn eoll, welches hingrgcn in dem
Exemplare, das ich vor mir babe, kaura
vicl.grbfser als einen halben Zoll 1st. Diese
Abweichung kann indcssen vom Sinndurte
lieniiUren* AU locus itatalis dieses Hello-
trqpium wird die Magellanische Meerenge
angegebeu; man wcifs abcr, wie wenig dem
fiotauiker eini^c gcugraphische Grade brdeu*
ten, mid wie oft er gcucigt iat,'tUe Gti\nzen
tiuea Orts zu uberechreitcn. Dock Port
desire in Patagonien und die Magellemischt

liegen nicht so schr weir aus cinaa-
dcr, und unter cinem so verechiedenen Him-'
nieUstrichc, als dafs nicbt beide bin mul
wicder diebdben vegetabiliecbcn Producte
borvorbringen sollien. Anfangs hielt ich
bcim ersten Anblick dieae Patagonischc Pflanze
filr Ilydrophyllum Magcllahicum, welche iin
Journal d'histoire naturcUe, T. L n. 10. be-
schrieben und abgebildct l#t. Allein von die-
•em, unterscheidct sie sich wesentlich, schon
W einer geuaucin Vergleichung durch den
Habitus,

Au» alien Theilen der Welt atrbmen dic-
ier Sammiung noch immer PAanzen ZU) nnd

:
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kurz vor nieiner Abreise von England langten
zwei betrSchtliche Packete Capllanzen an*
welche der Botaniker der Oatindischen Com-
pagnie Dr R o x b u r g h , der sich jeut
anf dera Vorgebirge der Guten HoiFniing be*
findet, geschickt hatic. Sie enthielten vor-
74Qglich cine Mcngc Erica und Protect, \vo-
von mchrcrc neu warcn, und nntcr letztern ho
eonders viclc ana der Abthcilung foiiis put'
nails et com posit is filiformibus, die freilich
oft echwer xu unterflchciden sind.

Sir Gco. S taunton hat cinige Pflanicn
an das Herbarium geschenkr, die cr aus China,
xnitgebracht hattc. Untcr dicsen zeichnct sich
cine schune Finus-hn foiiis Taxi aus, die
ID der nachst 211 erscheinenden Monographie
iiber Fiuus vom Herrn Lambert den Namcn
laxijolia erhalten wird.

Bci Ucberblickung dieses aufoerordcnili-
chen Pflanzenschatzes wird sich jedem un-
willkulirlich der Gedanke aufriringen, was
fur ein vollkommen classischcs Werk iiber
Pflantenarten cin Mann, geiibt in botani*
echen Untersuchungen, liefern konuc, wonn
cr von einer Shnllchcn Sammlung unterstiiut
dicsc Arbiit nnternahme, und as schien tnit
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denkbar, ohnc ein solchcs Hulfciniltcl
etwas Vollkommncs der Art zu schieiben.
EB irifft letter nicht immer zu, dafs Manner,
dcnen solchc Sammlungen zu Gcbote strhen,
Zeit, Lust oder Talent hnben, fiich einet
6olchen Arbeit zn unteTziehen, imd dafs oft
dit en, welche aich an ein solches Unter-
nehmen wagen, ungKicklicherweise eines eo
gToraen Hiiifemittela beraubt tind, und ob es

fileich immer vcrdirnstlich bleibt, durch
*

Bearbeitimg der Species plantarum, auch
ohnc Benuizung ciner solchen Sammhing,
dem Bodiirfntsse der Botaniker abzuhelfen,
80 konncn doch dicsclben unmo^lich (ten
Grad der Vollkommenheit erreichen, \vi«
fiich erwarten Iiifat, wenn die Herbaria von
Lin ne und B a n k s , und die achatzbaren
Sammlungcn, welche in Paris aufbewahrt

erden, zu Bathe gezogen und benutzt wiir-
Die Bearbeitung dieses Gegenataudea
dadurch auf* einc dreifaclic Art an

Vollkommenheit gevvinnen.
i) Es wiirde eitic grofsere Menge v

PJlanzen auf^oz5hh, uud die Anzahl der un-
tekannten Pflanzen so viel ab moglich ver-

werden. Dieae Vollstandigkeit ist von
geriugcr Bedemung, indem ale unscro

Q t Kennt



Kountnifs der vcpctabilidchen Producte det
Erde geradczu vcrmehrt uud den U in fang
der WissenBchaft crweitert. Durcli die Be-
niitzung des Banks ' i schen Herbarium allcin,
wurden die Species planlamm unendlich volU

ndi^er werden. Ich iiberzeugtc mich hier*
von, iudein icli die Wi U d e n o w'e che Aua-
gabe der Species plantar urn mit cinem TheL)
der Ba i) ke'i s cUen Sattnnlung vcrglich.
iVleine Zeit erl.uibte mir nur die bciden ersten
Classen 7.u duichlaufcn; ich crstatmte in-
dessen viber die veThiiltnifsmafsig heiriicht-
liche Mengc ncu^r Pflanzen, we 1 the von
W i l l d e n o w nicht auf^efiihrt Bind. Si©
war en hier e t lion mit Trivia In a men und der
epecifochen Differ en z bezeichnct. Ich be*
incrkte mir die Namen und Anzahl,
wenn ich nicht znt'allijjerweiee das
verloren hatte, ao wiirde ich sie hier haben

konncnt urn die Leser von
mehr zu iiberzeugen.

2) iiine geuaue An^abe dcr

igt npstreitig ein Gt-pcnstand f worauf
bei fi<n Species plantar urn mchr
nrhnirn ftolltr, ale bUher geschehtrn ist. Von
der Flora einer einzelxjen Gngend erwartet
man dieaes» ala eine nothwendigc Vollkom-

men-
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GewaVh5en besitzt ea
glctchfailg keinen ^erin^en Vawath, nnd der
bekatuiie Boianiker B e r t r a m hat dasselbe
dawiit vory li bcroichcTt. Aeufs.em i»HJU
rcich ist die Sammlun* der SiidSec Gewachse,
wozu Banks chirch eebic Heiscfi aelbat den
Grund gcle^t hat. Mit Vcrgniigcn bctrachiet
man die von ihm geeammchen Exemplar*
tind erin/ierE eicli tlabei an snanche <Scrne
aus dtceer thateuvoHen Hcise des Oa^itaia
C o o k , die durch B a n k s uud S o l a n d e r
fur den Naturforscher voriuglicb intereg-

wtirde. Id; sah das Exemplar von
antarctica, dioser Be tula nava act

siidlichen Haibkngcl • gcsauimlet bei der ge-
f.ilirvollen Evcursvion anf dem Feuerlande.
Der Clnrurg W h i t e untl Menz. ies , wel-
ch or lelztere V a n c o u v e r bfglciicW', ha ben
<Jiese Satnrolunw mit viclen BcitrHgeu --ennehrt.
Nur sphr weuige Ton den aus jenem Him-
melsstriche bekanotcn Fflanr.cn fehlen ihr,
mid it tiler diescn vorzuglich einige von deu
F o r s t e T S beschnebene Arten — Aufseror-
dcntlith bctrachtlich ist der Vorrath von Pfian-
zen aus der siidlichen Spitzc von Afrika,
diescm unerschopflichen Magazine ciner eigc-
lien Vegetation. Eine voUfltiindi^cre Samm-

lung



Oertcr gcscbickt, wo sie selbst nicht
wild wuchten, die er aber irrigcrwcisc aid
die loci natales derselben annahm. Dicfs ist
dor Fall bci manchcn OatindiBthen Pflaiuen.
welchc er iibcr das Vorgebirge deT Gutca
Hoffnung zugcschickt bekam, wo er fiio
dcnn ftlochlich fiir Capflanzcn hiclt und
ihnrn wohl gar den Nam en eapcnsis beilegtc.
AU Beleg fiihre ich die Bergia cape us is nn,
ein Boispiei, welcheg mir Herr Dry an dcr
mittheilte. A no Hem Trivialnamcn ' sollto
man echlicfgcn, eie wiichee anf der SiidspitAO
Ton Afrika, abcr kcin Botanikcr hat .̂ ic \c
daselbst an^etrofFen, sondern es i6t cino
Pflanze, die man hjiufig in atehenden Was-
eern anf der Kiine yqn , Coronjgncld finJc^
Solche und ahnliche Noiizen und Aufklanm-
gen in liiicksicht der Wohnortcr dcr Vcgc-
tabilien bietct das Banka'iache Ilerbqriu"*
haufig dary da es iio Besitz dcr seltensten
GewachHe ex loco natali ist.; und da aus
mannichfahi^eten Gcgendcn dieselben
zen hicr aufbewahrt wcrden, so erhalt
eine anschauliche Uebersicht ibrer
dencn Wohnorter, und fiber die Flora
chce bis jetzt norh in botanischcr

unbekannten Erdstrichs.
3)



/EInidritter Vorthoil, der aus der B<v
imtzuiig ernes solchen Herbarium, wie das
Ranks'ische, fiir die. Sftecies plantarnm
emspriogt, ist die Berichtigung der Synonym
•nic. So sehr diesclhe -dasx Stadium der Bo-
Uuik erachwert, worin sic eich ungliicklichcr-
>vcise mcfar cingcschlichen zu »haben schci'nt,
^vic in irgend einera anxiern Zwcig <lcr Natur-
geschichie, so unvermcidlicli dicsed Uebcl
**t, >venn man gleich niahchem Botanlkcr
vorwerfcn kann, cs flisscntlich vermehrt zu
liabcn; so aufsetat nothwen dig und -Wichtig;
ist cs, dicsclbc gehorig zu sammlcn and uv-
tcrzuordnen. Andero m5»cn entscheidcu,
ob selbst L i h n e iinmer richtig dabci vcr-
fahrcn ;babef- und ob man seine Synony-
mie obne DnteTschied. abschrciben und in
spiitcrn Ausgaben iibcrliefern sollte; ich bc-
nierke nur, dafs das Banks' iscl ie Herba-
rium vielc Data zu einer Berichtigung der
Synonymie enthalt, die man anderswo vcr-
geblich eucht. Dieses, wird jedem cinlench-

welcher wcifs, dafs es grbfstenthcils mit
L inne ' i s chen Herbarium verglichen

dafs es Gronov'e uud Jacquin's Samm-
lung enthalt 9 nicht zu gcdenken, dafs selbst
die Zahl der Species diesc Arbeit erleichtert.

Q 4 Aufser



— 248 —

Aufcer den wildcn GewSchsen* welche
•oh alien Thcilen dcr Welt dieser Samm-
ltmg zufliehen, wirdsie noch. mit manchen
aehenen Vflanzen aua den v6rschiedench Gar-
ten Englanda, vnrzfiglich von Kew,. versehen,
und es vermehrt aich t&glich ilese Samralun^
welche in jcder Rticksicht mit irgcnd eincr
Shnlioben wetteifern kann.

. Es ifit hicr dcr achicklichste Ort von dcr
Bibfiothck 6CB Rittcr Banks einiges zu
erwahnen. Dcr * unflchaubare Catalogs wcl-
chen Dryandcir voa1 diesoc Bibliothek cnt-
worfen hat, iafe ein v/ahrcB Jiepertoriiwi dcr
naturhistortachen Litteratur, tind'-zeigt nns
den Heichthum ron • naturhbtoriichen Schrif-
ten jener Bibliothek 9 ivodurch' sie ztim
Hang ciner der teratcn Bibliotheken dcr Art
erhoben wird. Siek ist in einem roiifsig
grofscnf 2 Stockwerk hohen Saale enrhalten,
wclcher ecin Licht gTofstcntheiU von oben
crh^lt, und durch eine in der Mitte. beftml-
lichc Gallerie in zwei Theilc getrennt ..wird.
Die an den Seiten befindlicben Bdcherbr̂ ste
sind mit Numtnern bezeichnet9 auf die eich
der alphabetieche Catalog bezicht, und
welches das AuAinden dcr Biicher erlcichtert.
Vor dem Eimriu in den Biicheraaal .ist

ein
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ein Cabinet, in vvclchem eine tiicht unbe-
tracbtlichc Sanuuluug vob' 'Reisebcschrctbun-
gcn aufgcstelk iet.

Mit cler gr&fcren Lltafralitftf' eriaobt Sir
Joseph Banks tfie'BehntzAhg'dileser'scn&tz-
barcn Bibliothck, und man findct allc mo»-
lichc Bcquemlichkeit in dcreelbcn, selbst dio
vcrechiedenen Biichcr zu studiren* Dicbcidcii
Ribliothckarc, Hcrr Dryander und Doctor
Schulz,L*n *) , zei^eh sich jcdcm gefallig ,in
Auffindung der Bticher und andern Zurccht-
weisungcn. Im Winter wird dicker Saal durch
drei Camine crwarmt. Aufscrdem kann jedcr,
dcr cinmal bekannt ist, gcgen cincn Zcttel
die nothigen Biidier mit nach Hausq uchuicn.

Die Bibliothck besitzt, wie man *us dem,
Cat.ilog von Dryander sehen kann, sehr
vicie dcr ecltenstcn naturhistorischen' Wcrko
und< Ausgabcn. Unter den botanbchcM zeich-1

ucn sich vorziiglich folgcnde aue:
1 •

i) Campi^ Elysael ab Olao Rudbeckio
r. A1 Da« ^ j i ^ a \ dieses Werks. Ks cnt.

Q 5 halt

*) Seit dcr Zeit ist Doctor Schulzfcn Von
ner;3tclle obgegangQii, urn nacli seinem Va-
tcrlaiide Schweden zunlck 7.11 kehron. Sein
Kachfolgec wuide Iieir KOnig a us Biaun-
ichvvcig.



halt meiatens pU&las liliaceds et lulhifcras,
JLilla, Mia, Amaryllides% Orchideae etc. Sie
sind iiemlich getreii mid cinigc wirklich ganx
gut gezeichoet. Dcr erste von Dr S m i t h
hcraaegcgebene Theil cmliiilt nieifitcns Griiser.

2) Jrowr planiarum acri eleganter inoisac
ah G u l l do la I l ro 8 se . 1641. Es werden
fiier anf 146 Tafeln in , F o U o V , I M 1 U C .

lene Pflanien, vors h 5b/aWatfMtf vorge-

iWJ ^ M M ihudrd cxistiren da von aur
J E «mplarc . M a i l e r s a g t in dcr liihL Dot.J

daft* £0 m^Urc abgedruckt
wSren; allcin man kann hwrin wohl eher dein
Catalog gianbefi. Diefs .dtene Buch 1st ein
Geschenk Jusflieu.

3) Die •ditto prima ties Phyiohmanus

plantamm aliquot hJsfrrui, Fa b i o Co-

l u m n a auclore. Xapoli 1592. in klein Quart.

4) F.in Folumcn von 168 Tafeln ati« Cu-
pa ni Tamphyton Siculum. Diefs Wcrk wuide
nidit vollcndet, aber riach H a l l e r eollen
davon schon 700 Tafeln exi8tiren. Sie steU
leu njehrcre europaiacbc Pflanzen ( Graser etc.
vor, die zicmUch gut gezciclmet «ind.

Aufaer



Aufser dicsen bcbiizt die Bibliothek einige
acltene alte FJorcn voir England, die frcilich
jctzt nur noch litcrariach merkwiirdig aind.

Inrcressant ist die Sanmilung OrigirialiPnan*
zerf-Zcichnungen von Dil lcniue'und Ehret.
Letzteresind rich tig tmd mit Kraft ge'iftadhr,
obglrich nicht ohne allc Steifheit. Von dm
mcieterhaften Zeichnungen urid GcmShldcn von
Pflauzcd des grofsen Kiinstlcr F r i n z Riuer
liabe ich schon in oben erwahnterrBricFcn go-
sprochrn. Sic bcziphco sich grofstcn(beiU,anf
den Heftweisc zu eTScheiucndcn JJortus Kewen
sis, gewifa einea dcr grdfstcn Meiatcratiicke
dcr Kunat. Die Anzah) der von Roxburgh
geschafften PHanzen* Gemahlde ist aufscrai be-
trachilich. Sie aind alle in Ostindion an Ort
und Stelle nach lebenden Excmplatc^ vcrfcr-
tigt9 und viele unter ihncn von'Indischcn
Kiinstiprn. Sie cmpfchlen eich Vorziiglich
durch daa lebhafte Colorit.

Die von Kunig hintcrlasscncu IM.uiu-
ecripte belaufen eich auf mchrcrc Biindc, und
cmh^lt^n virlc intcreaaante botaniaohe .und
andcre Heisebemerkun^cn. HoEfentlich wird
Hcrr Dryander dafl,Beste davon dem Publi-
cum xuitthcilen. Man crstaunt ubcr den Eifcr

jencs



jrncs fur die N.inirgcgrhichte zu frtih verstor-

benen Mannrs, niit dero er alle Hinrirmi

iiberwand , * dio airh ilim entgegenetelltc

£s befindct- sich auch in der Bibliuthck d;is
Manuscript eipei V« -s von dcnjcni-

gc» Natnrj»»(>Jiicion» die dor Chirurg A n-

b d c r s o n auf dcr dritten IVeisc Cook'a um die

Welt bcobacbtet hat. , EH ist ind^secn von kci

ner Bed rut ung, wei a hi dcr von

^

ibrn Ijomerkten I'Jhin/eu ftufscrtt goring.

Die Manuscripts von S o l a n d e r cntlialte

groft, r f*n i h''!!•? Bcsthrt Hun^on von l'llnu

dem Herbarium, und Jiin und wicker interns-

•ante Noti/on tibcr niam lies Gcwiicf Vides

bezicht sfch auf dcn! TJo¥tti\ wr vo

A i t o n , an flcm sowohl S o l ^ n d o r alw aiic

B r y a n d c r nicht ge rift gen Thetl gr/habt ha ben.

Einc andere fur die gauze Botanik iiufserat

wichii^e und classisthe Sarornlung ist die iles

unsterblichrn L i n n e , auf deren lSesitz Eng-

land etolz' eeyn daif, und wodurch wir ge-

«othigt werden, in lAiickeicht dcr L i n n

t c h e n Pflan/rn von dort aus Gcflctze anzu-

nebmcr». Sic ist bckaontlich das Eigcntbnm

des grofsen Botaniker Dr S m i t h zn Nor*

tvich, und man mufs gestchen, dafs sic in

:

•



keiue bessere Hiimle grrathen konnte. Einc
eigcne Empfiaduug ergrift mich, wic ich die-
ses Monument des Wiederheratellers tier 15o-
tanik erbliikte; diese Sibylliauchen Biicher
der Uutjnik, welclie irnmcr iuu Hath
vvcrden mue9cn, um das Dankel zu r
worin so manchc v(ra L i n n e aufgefiihrte
I*ilanze gehiillt ist. Wer war wiirdiger, der
Auelcger dieses iniscliai/.baren Archive zu seyn,
aid eip Mann, wtlcher mit dem brcnncnd-
sicn Eifer fiir die tiebenewurdi^'eWiasenflcUafi,
ilie ttefaten botaniachcu Kenntnisse, Flcifs
und Scharfainn, und die gcwiasenhafieete Uu-
jiarthejlichkeit vcrcinigt, und debacii Beschoi-
dcnhcit ebea so grofa ist, wie acme Wahr-

Ich babe zweimal das Vergniigen ^enossen,
das L i n n c ' i d t h o Herbarium in achen. Der
Lcser crwarte tiicht. dafs ich ihra Aufkl&run-
gen iiber zweifelliafte Pflanxen mitiheile;
denn um Bemerkiinien der Art zu machen,
fiollte man geborig vorbereitet seyn, und dio
2eii und Mufse dazu anwenden Jtdnnen, die
mir voilig fehlte, wcil ich beideinal auf nur
zu kurze Zeit mich in Norwich aufhal
l e n konnte.

Die
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Die Sammlung ist in zwei schmalen aber
hoheii SchrMnken aufbewahrt, welche diesel-
bcn aind, worin sie L inne hatte. Die Mlan-
zen aind bckanntlich auf weihes Papier in
llein Folio aufgeklcbt, nnten ist der Name
und auf der Riickseite entwcder dcr locus
natalis, oder der Name des Botanikers, der sic
ihin zugeschickt hattc, gcsckricben, und bei
elnigen Pflanzen sind auch hin und wieder
Bemerkungen. Urn jede Gattung ist ein Bogen
geschlagen mit aufgeschriebenem Namen der-
Selben. Im Ganzen sind die Pflanzcn nocli
fiehr gut erhalten, ein Umstand, der bei Un-
tersuchung und Vergleichung mit diesem Her-
hario' von Gewicht ist. £9 befinden sich
darin meUrcre Doubletten aus verschiedenen
Gegendcn. Das Herbarium beet eh t eigentlich
aus dcr altcn Sammlung von L i n n e selbst
und der seines Sohnes, welche letztere besser
crhalteu und auf besserm Papier aufgoklebt i6t.
Erstercs enthSlt die meistcn Pflanzen , die in
den Species Plantarum aufgefuhrt sind, doch
fehlen manche von den in Linne's friihern
Werken beschriebenen Gewachsen , und iiber
dicse kann also das Herbarium nicht immer
Aufschlufs geben. Der jungc L i n n e beead
die moisten Pflanzen, welcho in den Supple-

men*
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sncntcn beschricben sind, und toatte es iiber-
dem auf scinen Rcisen rait eehr vrelen Ge-
wa'chsen verraehrt, die ihm yon den verschie-
denen Gclehrien vorzuglich Frankreichs und
von Sir Joseph Banks geschenkt wurden.
Die Anzahl der hicr aufbewahrtert Arten lafat
sich nicht genau bestimmen, wenigstens er-
hiclt ich dariiber kcine gewisse Anskunft. Der
kryptogamische Thcil der ganzen Saoimlung
ist klcin und nnvollstandig, eclbst in Ver-
haltnifs zndem Grade und der Ait, wie die-
eer Zweig der Botanik zu jenen Zeiten cul-
tivirt war. Es befinden sich unter denselben
mehrere Arten, die, wie ich bemerkte, nicht
mit Namcn bczeichnet waren. Unter dea
Flcchten, die ebcnfalls wie die iibrigcn Pflan-
zen anfgeklebt sind, besiizt die Sammlung
einige seltcne auslandische Arten, und viele
mit Fructiiicationstheilen versehen, 4ie souse
iiufserst 6elten damit vorkommen. Man sieht
schon aiis dicscr Sammlung von Kryptoga-
tnisten9 dafs der grofse Mann in diesen Ge-
wachsen nicht so schr bewandert war: aber
diescr Thcil der Botanik ist auch erst nach
scinem Tode mehr bearbeitet worden, und hat
dnrch die Bemuhungen der sp^tern Botaniker

i ganz neue Gestalt gewonnen. Dem-
ohn-



ofangcaclttjet kann: nuin docb
-alles Ver<}iea*t um diese Classe von Gewach-
aen absprechen, und wenn er auch durch
_zu grofse Einschrankung und Vereinfachung
der Gattungen derselben das kryptogamische
jStudiiim in seincn Fortschriuen zum Theil
cracbwcrt bat, 30 sind doch nicht minder
niehrere spiitcre Botanikor xu tadeln, dafs flie
die geaundeu Grunds&tze der botaniachcn Phi-
losophic aufser Acht gelassen und die. Zahi
der kryptogamiechen Gattungen auf cine Art
verniehtt haben, welche gewifs das Sludium
dieaer Gewachsc auf kfiine Weise crleich-

tern wird.
Die ziemlich betrachllicbe Bibliothek und

die iibrigen Naturaliensammlun^en Linne'g
uind glcichfaills das Eigenthum des Dr Smith ,
Erstere 1st. ziemlich beuachtlich und besitzt
die ecltenstcn botanischen Werke, die uns zu
der Zeit bekannt waren, unter andcrn Jac-
quin's Flora Austriaca, ajs ein Geschenk voni
Verfasser. Mcbrere Handschriften L i n n e t
befinden sich unter dem Nachlafse, Unter
diesen fiel nsir einc Flora Ostrogothiae auf
mit. ekizzirten Zeichnungen von LLnne'f
Hand. Seine eigenen Weike sind'rait Papiet
durchschofifien und mit vieieo schriftlichcn

Annicr-
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Anmerkungen veraehen. Merkwiirdig ist in
dieaer Hiicksicht vorziiglich das Exemplar der
Species Plantarum*

Die foflectensanamlung haf freilich anfaer*
oVdemlich gelitten, allein sie wird vom Dr
Smith mit frbch^n Exemplaren emeut;
oder vielinehr eine andere angelegt, die mit
den Linnei ' schen Exemplaren vorglichea
ist und far den Entomologen gleichfalls clas-
lischen Werth erhahen wird.

Der aufserordentliche Werth dleser Natu-
valiensammlung fiir die Naturgeschichte und
betiondera fiir die Botanik ist unverkcnnbar.
Durch sie werden viele Zweifel geloset, Irrthii-
mer entdeckt und vermieden, dcnen wir sonst
nothwendigerweise ausgesetzt bind. Es ist
tiicht zu leugnen, dafs die besten Beechrei-
bmigen oft nicht zureichen, urn die Product©
der Natur kennen tu lernen, sondern dafs
wir die Autopsie oder getreiie Abbilduilgen
zu Hulfe nehmen masscrh Beide Hulfsmittel
niangcln uns indessen h^ufig, wir gerathen
in Ungewifaheit, oder vvlr miiasen un$ auf
oft unvollkoitirtino Beschreibunoen vertassen^
mid werden zu Mifadeumngen verleitet. Auf
die Art entstanden die hSufigen Irrihttmcr uud

l&- *i ». 1800 R ZvveU



Zvveifcl iibcr L inne i ' sche Fflanzen, die blofs
durch die Autopeie seiner Sammlung, als de9
bcbten Comraentars iiber jene Beschrcibungcn,
entfernt werden konncn. £s wiirdc nicht
unintcre6sant scyn, die Beschaffenhcit jenea
Archirs in seinen eiirzelnen Theileii bekannt
zu inathen, die Art, wie es zu dem Endc
benutzt werden mufs, zu erortern, und die
Schwierigkeitcn zu bemcrkcn, die sich ohn-
goachtet dic6C8 Hulfs mitt els bei Bcstiinmung
mancher 'L inne i ' s chen Pflanzcn erheben.
Wer kann diese Notizen aber besscr crthei-
len, als Dr Smi th selbst ? und in dcr Hoif.
nung, dafs derselbe bei irgend einer Arbeit,
wobei das Linnei 'sche Herbarium in seinem
ganzen Urafang %w Uathe gezogen werden
mufs, Gclegcnheit nehmen wird, solche Be-
merkungen, die uns bei Beurthcilung eincs
Unteniehraens der Art leiten konncn, voraus
zu schicken, beruhige ich mich, wenn ich
viclleicht bier den Leser in seinen Erwartun-
gen geta'uscht babe.

Das eigene Herbarium des Dr Smith ist
ebrnfalls sthr betrachtlich, und seine Samm-
lung von Farrnkrautern k&nnte fast mit der
Banksi ' s rhen wettcifrrn. Acufserst ansebn-
lica abcr ist vorziiglich der Vorrath von Gc
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wachsen aus Neuholland, welche Dr S m i t h
und Herr Lambert in London von dem
Chirurg W h i t e kauflich an sich gebracht
habcn. Dieser Mann, mufa man gestohen, ist
tin sehr fleifsiger Sammler geweeen; denn man
erstaunt iiber den tteichthum und die Man-
uichfaltigkeit der Gewachse, welche diese Samm*
lung besitzt. Sie versieht Dr Smith mit hin-
rcichender Materie zur Fortsetzung seiner in*
tercssantcn Botany of Newholland, dor gewifs
jcder Botaniker sehnlichst entgegensieht. Die
Vegetation jcnes Landed ist zum Bewumlera
niannichfahig, und durch ihre Eigenheit ana*
zeichnend. Sein Uinfang crhebt es zum Range
cities Continents, und eollte iiicht auch das
Auszeichnende seiner vegetabiHschcn sowohl
als auch anderer Naturproducte dieses bestdti-
gen? Wie wenig keniien wir bis jetzt voa
diescin Lande; ins Innere desselben drang
iioch kein Sterblichor. Die Pflanzen, die wir
ans demsclben kennen, sind blofs die Pro-
ducie der Kiisten oiler der Strecke Landeg,

nur in Verhalinifs zur Grofse des Gan-
den Nainen Kiistenland verdicnt. Wer

hat 69 ferncr in aeinera ganzen Umfange selbst
tp den Kiisten naturhiatorisch untersucht, da
tie sclUt dem*Seefahrer noch nkht ganz be-

ll z kanut
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kannt sind! Der Erdstrich, den wir von di«-
sem Landc in naturhistorischer Hinsicht ken-
nen, nimtnt nnr wcnige Grade ein. Was
fur ein Feld der Entdeckungen und Berei-
cherungen in der Naturgcschichte und vor-
ziiglich in der Botanik bietet uns dieses Land
noch dar! Von welcher Ration ha ben wir
cs wohl infehr zu erwarten, als von den
Englandern, dafa sie Naturforscher hinsendet,
urn die verborgenen Schatze der Natur,
wclche jrnes Land enthalt, aufzusuchen und
der Welt bekannt zu machen?

In den Unnaean Transactions T.
p. 213, hat Dr Smith 20 ncue Gattungen von
Pflanzen aus dies em Welttheile aufgestellt, >vo-
von die roeistcn Arten noch unbeschrieben sind.
Einige diescr Gattungen. schliefsen mehrere
Arten in sich, und da unter dem Pflanzen-
gchatze, welchen ich der zuvorkommcii-
den Gute jenes vortrefflichcn Mannes zu ver-
danken ha be, verschiedene derselben befind-
lich sind, mit den Trivialnamen, unter denen
sie kunftig aufgefiihrt werden, bezeichnet;
so bin ich im Stande, den Lescr vorlaufig
damit bekannt zu machcn» Conosperm\an
hort unter die naturliche Ordnung der
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teat in die Tetrandria hinter Protea. Die
GewBchse dieser Gattung sind strauchartig.

C. longifolium Sm. Ich erhiclt diese Art
fiir mcine Sammlung vom Dr Smith. Ein
langes schmales gegen die Basis zu abneh-
incndes Blatt, an dessen Randcrn Nervcn
hinlaufen, zcichnet diese Art aus.

Xylomelum (Tetr. Monogyn.) bei Banksia.
X. pyriforme Sin. {wooden pear, Holzbirne) ;
ein schbnes banmartiges Gew'achs. Die Blatter
sind gestielt, liinglich, zugespitzt und, ganz;
ihre Tcxtur ist lederartig. 1m jungern Zu-
etande sind sie mit rostfarbencn Filz be-
deckt, der sich aber bald ganz verliert,
dafs nur auf der untern Seite ein gelbliches
Figment iibrig bleibt. — Die Frucht dieser
Fflanze ist das mcrkwurdigste. Es ist eine
holzige Capsel, von der Form ciner Birne,
die an der Basis breiter, und am Ende diinner
zulauft, von aufaen mit einem kurzen Filz
liberzogcn. Sie springt auf dcr einen Seite
ganz und an der andern nur zur Halfte bis
an die Stelle auf 9 wo sie sich zu verdicken
anfangt. Sie enthalt zwei Saamen, welche in
dem dickern Theile der Capsel liegen, wahrend
die Fliigel, womit sic verechen sind, sich

R 3 bis



bii an die Spitze derselbcn erstrecken. —
So viel mir bewufst ist, hat man dicse
Pflanze noch. nicht in den Engiischen Go
wa'chshiuisern, und aie soil ubcrhaupt qocli
8 el ten seyn.

Lambertia formosa Sm. gehort auch zu
Her Familie der Proleen. Bis jeut ist nur
dicse einzige Art bekannt; gewifo einer
der schoiisten Strauchcr dieser Familie. Sie
zeichnct eich durch ihrc dreifachen Linien-
formiven, an der Spitze mit cincm kurzen
Stachel versehfenen Blattet und durch die
schonen roeenfarbenen Blumen aus. Die in
den Linnaean Transactions I. c. befindlichc
Abbildung ist eben so treu, als schoc. Con-
ckium Sm. Dicse GattuDg ist mit der Hakea
des Sert. Hannoverani eincrlei. Es - gibt
davon 4 - 5 Arten — C. aciculare (Jlakca
sericea), C. corniculatum (H. glalrd), C.
neruosum SITU

Persoonia Sm. {Tetr. Monogyn.) Diese Gat-
tung mufs wohl von der Persoonia Wii l -
denow. unterschieden werden. Folgcnde
Arten wird Doctor Smi th davon beschrei-
ben: — Persoonia ferrughica, (rara) — •?•
salicina — P. glauca — P. angustifolia ~~

P.



P. hirsuta (rarissima)^ Es sind alle Strau-
cher: ich besitzc davon die P. angustifolia.
Herr Dr Per soon hat indcsscn auch Excm-
plare von den ubrigen Arten, die ich ihtn
als ein Geschenk vom Dr Smith mitbrachte.

Unter den iibrigen Pflanzen, wovon ich der
Freigebigkcit des Dr Smi th Exemplare vcr-
danke, befinden sicli noch cinige atidere unbe-
flchriebeue und sellene ,Artcn: als Cor'raea
rubra Sm. rnfs., Drosera dlchotoma Sin. infs.,
Boronia serrulala Sm. Tebratheca ericifolia,
X. juncca, T. iky m if alia etc. So viel von
den Pflanzenschatzen, die dom ^rofsen Bo-
taniker von Norwich zu Gcbote Btchen.

Ich wende mich zu den Sammlungen,
wolche zu Oxford aufbewahrt werden. Un-
ler den Merkwiirdigkciten, welche jener
Musensitz dem Reisenden datbietct, inter-
cs^irtc mich besonders der Anblick des
D i U e n t s c h c n Herbarium von Kryp to-
Samcu, weUhes sich noch ira beaten Zii-
stande beflndet. Die Exemplare sind auf
einzelnc Quartblatter von weirscin Papier ge-
klebt» die mit einem Hand vom bunton Papier
eingefafat sind; die Namen sind nicht bei-
geschrieben, eondern gedruckte Zettel, aus

IV. 4 dcin



dem DjUeni 'achen Werke geschnittcn,
beigeklebt. Urn jedc Gattung ist ein ha I be r
Bogen von diinner Pappe geschlagen. Dio
Ordnung, in der eie aufgeklebt sind, iet die-

^ wie wir eie in don Abbildungen zu
bekannten Meisterwerke jenes feinen

Botanikers finden. Ea ist so aufserst anfxal*
lend, dafs, wenn man sich an die Strlle der
Abbildun^en auf den D i l l e n f t c h e n TaFeln
die Exem|)lare 6elbst vor&tcllte, man sich
eine penaue Idee von dem Aeufsem dieter
Sammlun^ machen konnte; 6O ^anz uncl so «e>
nau 6tellen die Abbildun^en die iq. dttn Hcrba-
rid befindlichen Exernplare vor. Es fchlen
indesscn Exeinplare von mehreren in dera
Werke beschriebenen Cryptogamen, und an
ihrer Stelle findet man Abbildungen, welcbc
aus deen Werke ausgeschnitten sind. Aus
dieter Ursache wird bei mancher Art die
Ansicht des Herbarium keine Aufklaruns
geben konnen, wenn etwa d̂ie Figur niche
hinreichend seyn solhe» 6ie zn bestiwaftKin.
Alan bewahrt hier auch eine Sammhmg von
Original- Abbildunpen verschiedener Schwana-
me von Dilleniu&'s Hand auF9 die sehr gut
geraacht sind, etwa in der Mani^r, wio
B u 11 i a r d dieselben vorgesteUt hat. Vielleicht

besafsco
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besafeen wir von D i l l e n i u s iiber ciiese Ge»
wachsc ein Shnliches Mcisterwerk wic seine
Ilisloria Muscorum% wenn er langer gelcbt
hatte. — Die Herbaria von Moris on und
S h e r a r d , welche sehr ansehnlich und ver-
haltnifsmafaig noch gut erhalten sind, nebst
einer Sammlung gctrocknecer Pflanzen von
mehr als 80 Banden, die sich zum Theil
von S ib thorp herschrcibt, trifFt man hier
an. Alle diese Sammiungen - sind ein
£i«€nthum des botanischen Gartens zu Ox-
ford, in wclchcrn sich zu ihrer Aufbewahrung
ein cigenes Pavilion befindet. Der jetzige
Professor der Botanik, Dr W i l l i a m s , ein
anfscrst freandschaftlicher Mann und eifriger
Verchrer der Botanik, hat damber die Aufsicht.

Das Rrittische Museum besitzt die Herbaria

von B n e r h a a v e , F e t i v e r , und der Herzo
ginn von B e a u f o r t , die in mehrern grofsen
Folio Banden befindlich sind. Am bestcn hat
eith das letztere erhalten; die beiilcn ersterti
tragen zu sehr die Spuren des Alters an sich. —
Das Herbarium von L i g h t f b o t hat die Kci.
ni^inn von England, cine grofse Beforderinn
und Verchrerinn der Botanik, von dessen
Erbcn gekauft. Es soil aber, wic mjr ge-

i^ F eagt
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sagt wordcn, nicht im bcstcn Znstandc gc-
wesen seyn.

Die Sammlung Geo. Forster's 1st in
den Handcn dcs Hcnrn Lambert , eines
schr gefalligen Manncs, der sich durch mch-
rero Abhandlungen in den Limtaean Trans-
actions, vorzuglich aber durch eeine Scbrift
iiber Cinchona als Botaniker bckannt gcmacht
hat, und von dcm vvir noch eine Monogra-
phic iiber Pinus zu ervvarten haben. Die
Exemplare jeoer Sammlung sind nach dccn
Muster des Banksi'schcn Herbarium aufge-
klcbt. Dieae Sammlung, verbunden mit seiner
cigenen, bat Herrn Lambert in dm Bebitz
einer der vollstanHigsten Collection von Siid-
eee - und tropischen Gewachsen ^esetzt, die
man nur irgendvyo antriift. DixGattun^en,
Protca9 JEricaf Cinchona, Jacquinia etc.
trifft man hicr eehr vollstandipr an.

Die Sammlung der L inne i ' s chcn Gescll-
8chaft wird mit der Zeit 6ehr betrachtlich
werden, da vicle TVIit«lieder wetteifcrn, 6ie
zu bcreichern. Sic beaitzt auch das Herba-
rium von R e l h a n , Verfasser der Flora Can*
tabrigiensis. Der Nachlafs von Pflanzen dcs
altcrn Forster's soli gicichfalls nach Eng-
land gekommen scyn.
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Zuletzt mill's ich noch die Sammlung von
Scegewiichsen des Hrn T u r n e r in Yarmouth
erwalinen, da sie unstreitig die vollstandigste
ist, • die in England existirt, und .sich auch
durch Sufsere Schonheit auszeichnet. E4
fchirn ilir nur wenige von den an den Eng-
lischcn Kiisten vorkommenden Gcwachscn
dicker Art, und die Collection der auelau-
dischen ist glcichfalU nicht minder belracht-
lich. Herr T u r n e r iet mit dieser Classe von

m

Vegctabilien sehr vertraut, und da er die Ab-
sicht hegt9 ein vollatandigcj Werk (iber die*
eclbpn in Zuktinft * herauszugeben f vyoiii
ihn seine Lage9 6ciue genaue Kenntnifs in
dioser Familie, und ^ein brennender Eifer
vorziiglich geschickt machen, 60 eollte jedcr,
dcr Gelegenheit hat Secgewachse zti sammleu
und dem die Vervollkommnung der Wissen-
echaft am Herzcn licgt, wetteifern, jene
Saimnliing durch Beitrage zu vermchren, und
die Maierialicn zu eincr Arbeit zu bereichern,
die sowuhl an sich selbst als vorziiglich durch
den Mann, der sie unternehmen vvird, das
a'uCserste Interesse hat.

(Die Fortsetzuug in eincm d«r iidclisten'Stucke,)
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2.

Animaduersiones .in Muscologiae Re-
centiorum Tomum secundum, ab ipso

auctore propositae.

P k a s c u m.
»

Pag* I I . Phascum curuicollum etiarn in Al-

])ibus Helueticis, vnde S c h r a d e r u s roissum

accepit, habitat, contra huius familiae morem

in roontibtis cditioribus raro hospitantis.
Pag. 13. lirt. 14. Celebris pictoris'Parisien-

eis hie meinorau ncrfipe H e d o u t e nomen
mendo typographico grauis9imoy quod ct in
alia opera, ex. gr. in 1\ 6 h 1 i n g Deutschlands
Moosgeschichte, tranaiit, in R e t a r d e com-
mutatum est, quod menduni vt deleatur omnes
Muscologiae posscesores instanter rogo.

Ping. 17. Phascytm piliferwn ramosius ac

procerioris staturae quam P. cuspidatum esse
equidem dixi; hoc aufcm de specie vulgari
6cmper minore saepiusque trunco siroplici in-*
structa minime intelligendum volui, sed de
Phasco quodam, quod pro P. piliferi varietate
diu duxi, nunc vcro accuratiua obeeruatum

omni-



— 269 —

omnibusque rite perpensis pro specie distin-
eta in Muftcologiae supplemento describenda
habeo. Folia vt in P. cuspidalo conniuent
et vt in P. pilifero pTolongatione piliformi
Bon veto albicante tercninantar; caetcrum
trunco elatiore Tamosioreque, ramis in feme
.gracilescentibus nudiusculis, eaepius ternatis,
statura tandem in toto hoc gencre maxima
nee raro semunciam toetiente, facile a conge-
neribus species ilia distinoyitur. Prope Go-
tham in litnosis et inundatis mense Martio
anno 1796 passim legi. Phascum datum no*
bis audit t.

Pag. 18. /m. 9. Inter Phascl cuspidati
nonyuia dclcatur Pliascum acaulon. Oed. Fl.
Dan. t. 249, f. 3., quod ad Buxbaumiam Jo*
liosam certe pertinet contra Linnaei y Weis*
«ii et F o l l i c h i i auctoritatem.

Pag. 19. Hit. n. Hie Iectore9 monitos volot

Phascum crispum etiani in Succia habitare.
Vid. Swarz Dispos* Muse. Suec. p. 17.

Nouam Pkaici speciem, nempe Phascum
cakaertns% mini adhuc incognitnm Hedwi-
gins habet et in suo opere de Muscorum
Sptciebus iaimara in lucem prodiiuro desaipsit,

Sphag*
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Sphagnum.
Pag. 26. Sphagnum cuspidatum Ehrh.

Crypt. 251. non varictas est S. capillifolii, vt
aiitumabam, scd distinctissima species, vt
excrnplari iriihi communicato edoctU9 sum.
Kami longiores, ina°is attenuati, folia duplo
longiora, acuminaiiora, adeo paientia vt hide
plumulosus habitus hmc Sphagno proprius oria-
tur, et sicciiate vndulosa aliatim distinguunt.

Tag. *8, Sphagnum acutifolium. Ehrh.
Crypt.ii. et Schrad. spic.Jl. Germ, hue non
pertinet, vt a Schradero monitus sum atque
ex Ehrhar t ian i s cxcmplis video* sed ad
& capillifolium nostrum referendum cat, quod
nomen specific 11 in E h r h a r t u s , noimnum mi-
nus idoncorum immutator indefcssusv in acU"
tifolium vertit. Sphagnum alpinum Ru l in -
g i i etiam minime Linnaeanum est9

idem illud Sph. capillifolium, et inter
synonyma reponendum. Quid sit autein Sphag-
uum alpinum L inn . , Di l l . £,32. f.3. qnis
no9 docebit? .Stirps sane obscura, Schra-
derus autem, qui plantain sed abeque fructu
possidet, aegrc inter Sphagna retineri
per litteras monct. Solus S c h r e b e r u s ,

specimen e Gioenlandia relatum capsulisque

in-
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instructum habet,has ambages soluerc et verwn
genus huius nmsci declarare posset. Quod si
faccre non dedignetur, ccrte dc muscologia et
muscolo^iae etudioeis optime niereretur.

Fag. $o. Sphagnum vermicular* nostrum,
JPhascnm repent Linn,, Planer us quidem
prope Erfurt habitare dicit; 6ed recentiores,
qui magno studio hanc plantulam qnaesiucrunt,
iliam ncc in loco a Planero adducto, nee
vllibi in Germania inuenire potuemnt. Vt*
ut sit, ad Sphagnum non pertinet. Sed quae-
nam sedes ei tribuenda sit, adhuc ignoratur.

Sphagnis nostris, his duotous nempe al~
pino ct vermiculari deletis, aliud ace edit, ni-
inirum — Sphagnum acutljollmn Ehrharti
ct Scliraderx. vid. supra.

Hanc specicm in Muscologiac nogtrae sup-
pletnento volumcn quartum concomitaturo 9 vt
et aiias omnes Mueconnn species hoc vltimo
quadriennio dctcctaa aut rcco^nitas, accurate

ibemus.

Ilcdwigia Brid. Anictangium HejJw.

-P"g* 3^. Hcdwigiae acjuaticae description!
addendum. Planta dioica in gencre monoico;
flos cnim ruasculus in dUtinclis indiuiduis
longc magis quam foeminea ramosU, habitat.

Hoc



Hoc genus quatuor nouis speciebus Hed-
w i g i a n i s nupcrius creuit, ncuipe

Hedwigia cirrosa in Jamaica a S w a r t z i o
detecta.

H. setom Hedw. ex Tnsnlis Australibus.

H. bulbosa Hedw. ex Insulis Australibus,

H.planifolia Hedw. exIiisulisAustralibus.

Gymnostomum*

Pag, 42. Z///.7. Gymnoslomum Heimii etSam
in Suecia habitat. Vid. Swartz Disp. Muse.
Suec. p. zi.

Pag. 42. Signum (?) Gymnostomo dubio

praepositum omnino delenducn, cum plantam
mihi an tea ignotam, nuperius vcro Gottingae
ex Schrader iano herbario conspectam a
Gynostomo Heimii distitictissimam esse, certior
factud fuerim. Noraen specificum D i c k s o n i
restituendum.

Pug. 44. Contra R o h l i n g i i obseruatio-
nem secundam, (31oosgcsch. Deutschl. p. 81.)
sati9 sit dicere, me Hof fmanni obseruatio*
nem eiqs verbis minirne mutatis, adduxiaaCi
ita vt nemini in inentem venire possit, nnmc-
ros 7, 8, 9 etc. non ad Hoffmanni specie*

setl ad meaa per tin ere,
Pag.
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Pag. 44. Gymnostomum microstomum
etiam in Suecia reperuun est. Vid. Swartz .
Dispos. Muse. Suec. p. z i.

Pag. 46. 1.1. Gymnostomum curuirostrum
iff Alpibus Saiibburgensibus Flftrkius etiam
legit.

Speciebus pluribus genus istud in Musco*
logiac nostrae Supplemento augetury quarum
nonnnllas ipee poseideo, nempc:

Gymnostomum rutilans Hedwigii in Silesia
detectura et a Stark 10 mihi benigne com-
municatuni, Gymnostomo microstomo .equidem
8iinillimum ab co autem. ore capeulae nee
contracto nee obliquo sed - tumidiusculo ru-
bescenteque distinctum.

Gymnostomum puluinatum H o f f m a n n i ,
quad nondum obeernatum cum Grimmia apo*
carpa coniungendum leuiter nimium credidi,
\»d. Muscol. p.!?, nunc vcro ad Gymnosto«
mum pertinere certo certius video. O. oualo
foliis equidem simile est, at capeula subsessili
egrogie distinguitur. Frope lenam abuude
crescit, vnde mihi communicatum eat.

Gymnostomum benue Schrad.
Gymnostomum prorepens Hedw. ab Hed.

w i g i o ipso benigue missum. Spedee generis
2.2. U.$t> 1800. & habi-
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babttam minime prefer ens, Leskiae vel Hypno
ehnilior, trunco ' repentc, ranmlia confertia
erectie, folii* dense conferva ouato • lancoolatis,

Mihi adhuc ignota sunt:
Gyinnostomnm Japan icum Thnnberg i i .

Gymnostomum riparium Host.

De Gymnostomo aestiuo Hedw. (Bryrnn
aexliuum Linn.) adhnc dubitat Schraderns .
V id. S chr a d. Journ. fur die Bo 1.1799 11. ph 359̂

Leersia Brid. Encalypta Hedw. etc.

Pag, fi . Equidein dolendum, nomina ab
Hed wig io mcliorismuscorumdoctrinae aucto-

1

ris ficta, a recemioribus abolita aut aliis gc-
neribus addicta fuisxse; cum tamen\ H e d w i*
g i u s npmen Rncalypln pro Leersia ipse as-
euinpserit, sic manoat, hocqufe geiius in
positernm Encalypta dicatur.

Pag. 54. Zi//. 3. Inter Lcersiat jimbriatat
synonyma deleatur Bryum cantor turn Wul-
f e n i i Jacq. Coll. Vol>IL p.i}>6.s quod
nonam speciem in Alpibus Carinthiacis
tcctam, po^tea a S e l i g e r o i n comUatuGlauenai
et ab alixs alibi lectain, Hed w i g i o pritnum
Leersia grandis, mine vero Encalypta strep to*
carpa diet am f pertineU Capsula intetca, vt

ex
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ex meia exemplaribus video, suxnmopere
insignia eat.

Pag. $$• Leerslam lanceojatam nostram
cum Eucalyptus coniungerc, calyptrae forma
vctat. Ad Grimmiam Hedwig ina in suis
Muscoriun spociebns rcfcvt; aed periatomii den-
tea minime reflexilcs Encalyptamque aeum-
lames disauadent. Nonne genus proprium,
quo mediaute ab Encalypla ad Grimmwn
transitua est? .

Ad hoc genus accedat praeter
Leersiam rtreptocarpam (vid* supr.)
Lcersia xrispata Hedvv. c Pjomontorio

Bonac Spei delata.

Grimmia.
Pag. 57. lin.,10. Obseruatio nostra de flo-

ribua maaculis Grimmiae apocarpae, benjgne
monente l loh l ing io (Moosgesck. Dsatsckl.
p. xi 5.). falsa et onmino delenda, cum natuxae
repugnat. fledwigius autem, qut Grim-
n/iam et Orthotrichum primum coniuaxcrat
et charactcreni genericum ex vtraque de-
sunitum effinxcxat, xae in errorera induxit.

Pag»S9* Brywn apacaulon Hoffmanni,
xt ex HoQmanniania exemplaribus n îhi coip.
xxiunicatis video, aegre a Grimmia apocarpa

' S Jt



aeparanda; at Grimmiam possideo prope Te-
nara lectani , densis cespitibus crescenlem et
adeo pusillam, ^vix enim duas lincas meti-
tur) vt verius apocaulos dici possit. Species
mihi distinciiesiraa. Ab aliis operculo pla-
niusculo verticc mamillari obtuso, foliis bre-
vioribus ouato - concams, dense hnbricatis,
madcfactis siccisque pariter caule appressia,
perichaetialibus'in pilum loiigum album pro-
ductis, capeula tandem pro fitirpis tcnuitare
grandiori facile discernitur. Nobis Grimmia
obtusa dicetur.

Pag. 60. Grimmui recnruata etiam In Alpi-
bus Heluetici9 a S c h l e i c h e r o nuperius lecta.

Ad hoc Genus, in eupplcmeuto nostrof

accedent species nouae:
Grimmia,obtusa Brid. vid. supr.
Grimmia alpicola S\Vartzii. Vide JDisp

use, Suec, p.z-j, t. I. f. t.
Grimmia riuularis nostra, q;iam ad Thu

riogfei saltus riuulos fri gidos, ex. gr.propo
Klein Sckmalkalden, saxis atjua roridis
haerentem imo et in aqua fluitantem re
quae quamuis nonnulla cum Grimmia a
S w a r t z i i commnnia habeat, nerape
obscura et fere atro- viridia apice nun

CL patiiam ail riuulua , «b c» t

foliis



— 277 —

foliis humiditate numquam reSexis, eaulibus
longissiiuis bi - triimcialibus, ramosissimis, Ta-
mulis sab trunci apiccm fasciculatis, diffcrt.
l\arai partc inferiore longe nudi apparent
ob folia humiditate carnosa. Tota plant*
nigrescit. Si varietas fuerit Grimmiae apo-
carpae quomodo tanta habitus et foliorum dis-
siuitlitudo solum e diuerea sede orta fuerit,
non capio.

Grimmia plagiopodia Hedw, An Bryum
apocaulon Hoffm.?

Pterigynandrum Hedw. Brid. Pterogonium
Swartz. Maschalanthus Sprengcl i i

Jouru. Hot. 1799. / / . p.466.

P. 64. Pterigynandrum graeile etiam in
Alpibus Sali9hurgensibus lectum possideo,
•cd false nomine Pterigynandrum Jili£orme
instructum. Timeo vt has species quamuis
distinctissimas nonnulli recentiorum Botani-
coruin permutaucrint. Hinc forte Uohl in*
g ius JDcutschl. Moosgesch. p. in. obserua-
tionem meam de quadam Pterigynandri jili-
formis cum Leskia attenuata similitudine ad
P. gmcile potius pertincre credidit- At quis
j?. graeilis tamos Bliformes tenuissimos dicere
posset? Mea igitur obscrnatio maner.

S 3 Huic
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Huic gencri magna noiiarum apecierum
cohors sese eociabit:

Pterigynandrum LrichomUriitm H e d vv i-
gi i in Lancastria ct Flandria lectum, et
caiyptra pilosa, capsulis pcripodio Ibngissiino
vix eupereininentibus ct foliis dehsissimc im-
bricatis ouato-Ianceolatis j ad medium vsque
fasciculo donatfs insigrie.

Pterigynandrum subcapillatum Hedw. e
Pensyluania.

Pterigynandrum hirtellum Mcdw. foliis

pilo longo varie inflexo terminatis.

Pterigyhandrum ciliatum .Hedw. ex insulis
Australibus,

Pterigynandrum intricatum Hedw. eLan-
castria.

Pterigynandrum patens Hedw.- *Brymn
patens D icks . , quod mihi adhuc ignotum ct
solo habitu e D i c k s o n i icone declarato mo-
tu» inter Hjpna retuli, vt in tertio Muscolo-
giae meae volutuine cernere erit.

TVe is si a.
Genus inter omnia reccntiorum ambagibu^9

clubiis erroribugque vexatis6imum et accurate
emendatione maxiine egens«
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Pag.*6$. fVeissia virens, e Schraclrri,
S w a r t z i i et S tarki i anctorhatc, vtque
ipse video, cum fVeissia* controuersa Hedvv.
oninino •' coniungenda; at varietas /3 rubella
(Brynm ruhellitm H o f f m i i n n i ) . nnll«itciius
IVeissiae contronersaef sed vt ex ipsis Hoff-
man ji i a n i s exemplaribus video, fVeissiae
heteromallae varietas cst, quae ab ista vix aliter
c]uain setis rubrioribus diffcrt.

Pag.~}2. litu 2. Hie delendum signum (?) ,
cum S'chTaderus autopta me certiorem
fecerit, Afzeliam crispam Ehrharti a fVeis-
sia controuersa Hedwig i i nullatenus dif-
ferreJ

Pag 73, lin. 12. IVeissiam Dicksoni xion-
dum vifiara, e sola huiiis auctoris descriptione
praeccdenti snmmopere 6irailem dixi, at spe-
cimina ab ipso D icksono missa, quae inuesti-
gare licuit, aliaque a me in Alprbus Sanen-
«ibus lecta ac Dicksonianis omni numero si-
milia, me l̂ ieliora docucrunt. Habitus longe
niaior ramosiorque, capaula erecta cylin-
dracea et operculum minus recuruum satis
distingiumt. *Weissia Vicksoni ergo maneat.
At IV. virentem et controuersam (nomina vix
aatis idonea) eub nomine communi W* »«•
tabilis coniungi iterum prop.ono.

S 4 Pag.



75<> Weissia crispata, Schradero
auctore, vix a Bryo crispalQ DicJcsoni se-
patanda et inter Grimmias potius referenda.
Eat huiua auctoris Grimmia striata. Cum
dentea huiua musci peristomii suminoyere
exiles sint atque caduci, plerumque capsula
orificium prorsus nudura ostendit; inde Hed-
w i g i u s hanc etirpem primun^ inter Gymno-
stoma reposuit, poetea vero accuratius ob-
seruaiain Weissiis% sub nomine Weissia
fugax associauit. Hie autem synonymon Afzc*
lia cirrhata, quod Hof fmann urn seciuus
posueramf delendum, cum Afzelia cirrhata,
Schraderft Grimmia cirrhata dicta, species
omnino diuersa, vt e speciminibus mecuca
comniunicatis video.

Pag. 74. Weissia paludosa species proba-
biliter tollenda; sub hoc nomine etenim Bota-
nici recentiores alii aliam speciecn descripse-
rnnt. Nostra autem description ex ipso Di l -
l e n i o desumpta, potius ad varietatem quan-
dam Dicrani crispi foliia patulis strictioribus
insi^nem pertinet, quara S w a r t z i u s Bryutn
paludosum L i n n a c i . f. S3« D i l l e n i i esse
autumat. Swartz . Disp. Muse. Suec. p. 37*

flag. 75, Weissia viridula omnino abo-
lenda est» Bryum viridulum Linnaei
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pi. p. 1584, cui folia crispa (vt Starkiua
Journ.Bok, 1799- JX p. ^49 euincit) ad JVeis-
siam controuersam H e cUv igi i probabiliter
pcrtinct. Contra Brynm viridulwn in Lin-
nac i herbario a6ecrnatum, cuiusque Dickso-
n u s , Swartz ius et Starkius cxeinplaria
viderunt, ex horum virorum testimonio nihil
al iud cst quam Fissidens Bryoiics H e d w i g i i t

mine Dicrannnl viridulnm Swartzii. Sub
vno jguur nomine coque fatso duae distinctae
species huensque militaucrunt, quas ambages
tandem Schraderus et Starkiua mira sa-
gacitate eoluerurit.

Pag 76. //w. 15. Inter PFieissiae pnsillae
synonym* Bryum calcareum proraus delendum,
quod speciem peculiarem foliis breuioribug
obtusis 6trictis insignem et H e d w i g i o Weis*
siam c ale are am dictam, sistit,

Pag.iSs 1.19. fVeissia keteromalla etiara in
Snecia habitat. Swartz. Disp. Muse. Suec.
p. 26. Bryo erispo Schreber i nullatenus
sitnilis diceoda, vt nunc autopta video; hinc
obseruatio nostra, quamuia ab H e d w i g i o
mutuata, delcatur.

Pag* 79. tin. 1. JVtissia acuta non tantum
in Anglia, ecd et in Succia (vid. Swartz .
Uisp. Muse. Suec. p. 26), in Irlandia vnde

S 5 ami-
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amicns Green misit, et in Alpibns Salisbur-
gcn&ibue, vbi Flo-fkius legit, habitat.

• Pag. 79. lin. \6.x fVelssiam recurnirostram
Swart'zius in Suecia legit. Disp. Miuc.
Suec. p 25.

Inter noetras species abolendae sunt ipifur
fVeisria virens, cum JV* controuersa Hcd-
w i g i i coninn^rnda, H'cisna paludosa et
fVehsiaviridula. Contra huicgcneTi accedent:

fVeissla fngax H e d w i g i i , Grimmia
stnalfi SchTaderi.

Wcissia calcarea Hedw. 9. JBvyum calca-
reum D icks .

fVei'sua microdonta Hedw. ePeneyluajiia.

TVeisna crispula H edw. e Bohemia.

ffehsia cirrhdta Hedw. nobis Barbula
cirrhata, eed re ipsa ad Weissiam referenda.

FVeissia calycina Hedw. e Jamaica.

Weusia rupcslris Hedw. ex Alpibus Si-
lesiacis.

Weissia tetragona. H e d w . , Mnium tetra-
gonum D ipksoni .

W^ifsia chrysocoma Hedw. , Mnium chry*
socomum D icks .

WeUsia radians Hedw. ex insulia Au-
stralibus.

IVeis-



IVeissia verbicillatai Hedw.
IVcissia capillacea Hedw.
IVeissia ohliquata Hedw.?
Weissia tr if aria nobis, species noua a

F l o r k i o in Alpibus Salisburgensibus detecta,
quae cum IV. calcarea cqnidem affvnitatem
habct, at habitu grandiuscujio, foliis dcnsius
imbricatis subtrifariis opcrculoque longe re-
curuirostro (Uffert.

Pnly trichum.
Optima Monographia hoc genus illustrauit

M c n z i c e in Transactionibus Socictatis Lin*
naeanae (Transactions of the Linncan Society)
Vol. IV. p. 63 - 84.

Fag. 84. Poly trichum iuniperinum etiara
in ora occidentali Aiticricae septentrionalis ha-
bitat, Polylrichum iuniperimtm DUlcn i i ,
ob folia scrrata, qnalia icon sistit, vix a nostTo
distirfctum erit; nam ct in nostro, si acri
lentc UtBtretur, foliorum apex serrulatus vi-
dctur.

Pag, 86. lin. 10. Quomodo Hal ler i icon
1.46.^.6., quap ad Polytriehim^^alphmm 9 vt
IV oh lin gi us Moosgcsck. DeutxchL p. 183
amice monuit, pertinet, hue adducta fucrit
non capio. An mca, an typographi incinia?

P. 87.
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Pag. 87. Polytrichum breuieaule nobis,
pcwtylvanicum Hedw. , tenue Menz. in noua
Scotia etiam repcrium est; hinc nomcja spe-
ciTicum H e d w i g i i minus aptum.

Pag. 88. Synonyma Hudson i, Scopo-
l i i 9 V a i l l a n t i i ct D i l l c n i i icotl /. 6.
A-F Hie adducta, uon ad Polytrichum nannm%

sed c M e n z i c s i i auctoritatc ad P. snbrotun-
dwn, scu P. pmnilum S w a r t z i i pertinent^
epeciem distinctam in ericrtis syluarumquc
aridarum lateribus iu Anglia et Suecia hospi-
tantcm.

Pag. 94. Hn. 26. Dele et in Jamaica^ Cum
e S w a r t z i i ad Schraderum littoris ccr-
tior factus si in, slirpem Jarnaicenscm hue ad-
ductam epecicra propriam sistere, quae Swar-'
t z i o Polytrichum tortile audit. — Varictas
e Promontorio Bpnae Spei hie memorata etiam
species est peculiaris, quain Swartz ius Po-
lytrtchum cirrhatum vocat.

Pag* 95- Polytrichum magcllanicum etiam
in Nova Zeelandia habitat.

Pag. 96. Polytrichum puluendentum contra
M e n z i c s i i coniecturam certe inter Polytri*
eha caule ramoso militat, vt ex icone adducta
cernere est. Caeterum cum huius speciei dc-

tecto-
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tectorem R e y n i e r Parisiis adiiesem orassem-
que, vt illins specimen inecuin communicarer,
nullum mihi ostendere potuit, causatus 86
herbarium 6mart D a v a l i o (in magnara Florae
Helueticac iacturam rmperrime vita defuncto)
vendidisse. Inter stirpes Daualianas igitur Po-
ly trichum'i\l\\& innenietnr, quarum possessor
rcmf vt nobis iHud inuesti^andi copiam faciatv

omnhlm Botanicorum nominee rbgamus.

Pag. 99. Polytrichum Oederi n6strnm est
probabiliter Polytrichum septentrionale Swar-
t z i i Disp* Muse Suec. p. 77. t. IX. f. 18.
At cum Pvlytricho vrnigero, benigne mo-
nente Schradcro autopta, vtque c Svvar-
t z i i icone et descriptione video, magnam
affinitatera non habet; hinc obseruatio nostra
tollenda.

In Muscologiac nostrae supplemento Poly*
trichis ziostris noua accedent:

1) Trunco simplicl.
Polytrichum sexangulare a F l o r k i o in

Alpibus Salisburgensibus detectum, postea ab
H o p p i o in Tyrolcneibua montil^us lectumf

P. iuniperino qnidem affine, sed foliis non
tantum margine eed et carina laenissimis9

mcmbranula interna destitutis^ humiditate et



eiccitate. pariter. secnndis, et capsula 5 - 6 an-
gulari facile ab eo disiinguendum. Habitus
etiam minor.

Polytrichum pymilum S'wartzii et Hed-
w i g i i , sybrotundum Menz., in Anglia e%
Suecia habitans. vSwartz. Disp. Muse. Succ.

. tortile Swartzi i c Japiaica.
P. cirrhatum Swartzi i e Fromontorio

Bonae Spei.
P. attenualum Menz, ex ora occidental!

Americae septcntrionalia.
P. longlsetum S w a r t z i i , gracile Menz,'

in Alpibus Sueciae et Scotiae repertum.
Svvartz. Disp. Muse. Suec. ^.76. t.VHI.
f.'16. ' ,

P. aurantiacum Hoppi i , prope Salzburg
detectum. An species peculiarie, an P. Ion*
giseti varietas? *)

2) 'Xrunco rameso.
P. strictmn Menz. in America septen-

trionali ct Scotia, cui Menzies Vai l lanti i
iconcm Bet. Par. t. 25. /. 6. ab omnibus Bcv
tanicis P. iuniperino adscriptam, addicit. A A

iure?

*) P. aurantiacum II of p. ist mit P. fongiseturn
i, — S.
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hire? Va i l l an t i i etrrps ?ix aliud erit
quam illud P. iuniperinum in Gallia et circa
Lute dam vulgare, quamuig icon dUsiiddeat.

P. corUortum Meiu , ex ora occidental!
Americae septentrionalia delatum.

P. rubellum Menz. in Scotiae et Angliao
ericetis lociscjue sterilibus lectum.

P. sululaLum Menz. € Noua Zeelandia
allatum.

P. dculaium Menz. in ora occidentali
Americae septentTionalis proaeniens.

P.arcticum Swartzixy syluaticum Ment,
in sumniis Alpibus Sueciae et eyluis
orac occidentalU Americaesc'ptenirionalis
tans. Vide Swartz. Disp. Muse. Suec. p.bjm

t.hiL f.17.
P. formosum Hedwigii in Silesia de-

tectum.

Splashnnm*
Pag. 103. Splachnum ouatum Sch^ei-

cherus in Heluetia legit.

Pag. 10^ Inter Synonyraa Spl. Frocli-
mhiani adde Bryum reticulatum Dicks, fasc. IIm

t.IF.f.6. et Splachjtum reticulatum Swart-
z i i Disp. Muse. Susc. p 24. Ergo non tan*
turn in Gernianiae et Heiueiiae, aed etiam in

&co-
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Scotiae et Sueciae Alpibus 5. Froelichianum
habitat.

Pag. 114. Splachnum bauaricum ctiam
prope Halam Saxonum in vliginosis a Spren-
g e l i o Icclfin est, gcd, vt ex rnihi commu-
nicato epecimine video, setis duplo breuiori-
bus qvam Schrankius illas describit. Cae-
tcra comicniunt. Folia etiam* apiculata, mar-
gin e apicera versus serrulato.

Huic generi non adeo multac species nouae
accedent; tres tantum mihi cognitae, pempe:

Splachnum succulentum quod W i t h e r i n g
pro Spl. Froelichiano habebat, dubitante tarn en
D i c k s o n o , quod vero D. N o e h d e n , acria
niuscorum inuestigator, specicm propriam case
dedarat.

Splachnum serratum Hedvvigii .

Splachnum austriacum, species, vt videtur,
noua, quam ex Austria sub nomine Sphlachnum
sphaericum arcepi, et ad vrceolalum longe
propius accedit cum forma JFoIiorum turn apo-
physi obconica capsula cylindrica »ngu9tiore
et operculo obtuao roammillari. Equidcm florei
masculi vt in Spl. sphaerico n vndc ab vrceo-
lato distinctissimum cssc patet. Folioruin
forma aliisque notis a Spl. aitenuaLo recedit*

Swar*
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xzia Hrid. Cynontodinm Hed

Pag, 117. S w a r t z i u s ( Hisp. Muse. Si

ag, 24) inter Swartziae eapillaccae+ rjr.ae ipsi

•on capillaceum cstf synonytna

itii .Tjnllaceitm addncit contra l A o h l i

ii fjfpirrroncm, qui illu-d ad 7 \tojiiui

pallidum poi ius refcrt . Vide -/l/tfai;.

Dculichl. p.,.41.

Ad hocce genus 3cce<Jenu

Swarzia radiadosa» Cynontodiwu rud,icu*

tosnm Hcdw. e Suecia.

Swarzia pilijera. Species hema mihi ex Au-

stria inUsa, qitae a congeneribus fuiiis ouau

oblonsis iieruo iu protiuctiouem lonaatn nil

foniicin extenso, nee non operculo j

cuJo in centro apiculato diffort.

Didym o'don*

Pagt 115, Didifmodnn puiillum etiam in

Thurihgiao eykuueis prope Gotham habitat.

I Pag, 1 \6. J lulurn in Hoi

Tetia S c h l r i c h e r u a nupetius etiam te^it.

His addatur in Supp: u> nostro :

JDidi^t/todt uti&llwn H c d w . in comi-

tatu Gtazien^t detocium, a mo autem in Ai

bus Sant'iibibtid Hcluetiae anno 1796 <*«

j,B, ll,$tt igc*. T lectu:it t



lccturn, scd turn, cum primo aspectu de-
cdptus fuissem, pro IVeissiae recuntirostrac
varictatQ habitum.

Didymodon cernuum in montpsfo vrobrosis
Sueciae detectiun, Swartz . Disp. Must*
Suce. p. 28. t. i. f% 2% An Cyuontodium

Hedwigi i?

Trichostortium.
Pag. HI. Trichostomunl glaudescens etiam

miper in Htiuctia aBchle ichcro Iccrura eat.

Pag. 125, An Trichostomum obtusun\ hie
bene loco siio stet, ct an stirps Hoffmanniana
tad em ac Dilleniana 6it, iure, vt videtur*
Schraderus dubitat.

Pag. 127. ////. 8. Cum R o h l i n g i u s
(Bloosgesch. Deutschl. p. 260) dubitare videa-
lur, an Trichostomum erlcoides raeum idem SLC
Sehradcrianum sit, ad eiua dnbia soluenda*
haec dicta sufficiant. Folia quidem T. ericoidls
exfa9ciculata dixi', quod reipsa aunt, vt etiam
in Trichostomo canescente obsertianit Hed-
w i g i u s } at plicae apicem versus conuergen-
tcs ncruurti mentiuntur, hiric Schraderna
fasciculo instructa dicit. Caeterum Schra-
d 0 r 1 stirpem, mecum ab eo communicatam,

eandem ac meam ease certo certiiu video.
In



In codcm indiuiduo autcm folia nutac "apice
omnino viridia nuns parenchymatis :defectu
incana obscmantur; at tenninalia in meis spc-
ciminibus nunquani apicc canescunt.

Pag. 127. TrichosLomum microcarpon xt
ex pciistomatis accuiata inuestigatione video,
ad Dioranum pertrnet; dcntes etenim ad me-
dium vsque tantum bifidi. Dieranum ouatum
proxime refcrt.

Pag. 128. Triehostormtm hctetoslichwn
etiam in Suecia habitat. Swartz. Disp.
Muse. Suec. p. 30.

Pag. 133- Fonllnalcm minorem% qualem
D i l l e n i l icon sietit, eicque a Trichostomo
fontinaloii* nostro xeipsa di6tinctamv in Bri-
tannia nuperrimc repertam fuisse audio;' eed
de re nonduna satis certa vix aliquid dicerd
licet. Si autem fama non mendax fnerit,
gaudeo Fontinahm% genus valcje depaupera-
tum, vna specie locupletiorein fieri. TuncN

Fontinalis minor inter Trichoslomi fontina-
loides synonyina non inanebit meaque de D i 1-
l e n i i Fontiuali piinore obseruatio tollenda.

P<*S> r33. T. angustatum, inonentc Schra-
dcro , nihil aiiud cat quam Didymodon rigi-
dulum, hinc prorsus delendum,

T 2 Tri<
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Trlchostomorum familiam augebunt:
Trichostomum tcnue H<edw. ex America*
Trichostomum cylindricum Hed vy. cSilesia.
Trichostomum linoides Hedw., Bryum U-

noides Dicjt6oni.

Fiss ideas.

P&g> 139* Sub Flssidcnte Bryoide nostro
species duae distinctae militant, nempe i)F«\r-
sidens bryoides. Hedwigi i , omniumque re-
cta dor urn, Dicranum viridulum Swartzi i ,
Bryumviriduhim herbstrii Lin na can i, plant*
exilissima per totam Europam vulgatissiina,
quae in speciebiis mudcorupi Hedwigii sub
nomine Fissidettiis exilis occurrit. 2) Hijpnurn
Brifpides genuinum L i n n a e i, Dlcranwn
Ivyaides "Swartzii, planta hucnsqne tantum
in Silesia lecta, quac a praecedentc# vt c spc*
ciminibus e Saeeia a Swartzi^o missis video,
trunco non ascendente sed erecto, pinnis
louge phuibus, foliis obtusis perfecte diatichis,
ncc vt in praecedente acutia sub apiccm trunci
incuTiiatis, Biibsecundis, toto habitu tandem
graadiori diEFert. Vide S w a r t z. Disp. Muse.
Sued />. 3*. t.IL f.i et4.» quae harum siir-
pitim minutularum differentiam specificara egrc-



Pag. 150. Bryum pnlypjvjllum Dick so-
niv memento Sctyradero, cuin Fissidente
polycarpo Hedwig i i prorsus congrnete non
vidctur, hinc D i l i e n i l synonymon forte do*
lendum, quod Hcdwig ius etiam suadet. —
Fissidens polycarpos etiam in Suecia lectus.
S w a T 12. Disp. Muse Suec, ̂ p. £3.

Pag. 152. Fissidens strumifer ctiam in
Thuringico saltu a me anno 1799. kcopioso
lectus cat.

Pag* 154* Folia Fissidentic scluroidis faeci-
culata dixl, cum eleuatiohera illam longitudi-
nalcm, quae ad apicem vsque produciiur et
folio madefcfcto etiam praesen* cat, plicis la-
teralibus euanesccntibns, pro ductulorum
fasciculo habuerim. Contra R o h l i n g i u s
Moosgesch. DeutschL p. 314 omnino cxfa6Ci-
culata contendit.

Huic generi accedent nonae species:
Fissidens bryoides H e d w i g i i in suo de

Muscorum speciebus opere, Dicranum hryoi-
des S w a r t z i i , stirps, vt supra dict.uin, mere
Succica.

Fissidens osmundioides l i edw. e Suecia.
Fissidens subbasilaris H eij w. ex America.
Fissidens africanus H e d w i g i i . Nonne

Tissidentis puluinabi varietas ? '
T 3 Dicra.
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Die ran u m.
Pctg. 157. Dicranum vndulatum a scoparioi

monente Schradero , distinctissimnm. Hinc
signutn (?) delcnduin. Talle ctiam Wcber i
synonymon, quod ad varietatem IDicrani sco-
jiarii foliis vndulatis insignem et a plerisquc
Botanicis pro D. vniulalo venditatdm perti-
net. Inter synonyma adde, Dicranum' poly-
jetum Swartz. Disposi JMusc Slice. 77.34.
/. Ill* f. 5. forte et Dicranum polycarpon
R 5 h I i ri g i i Moosgesclt. Deutschl. p. 339.

Pag. 16 f. Dicranum longifolium ntiperius
ctiam in Silesia, vnde raiesuin accepi, Iectum cst.

Pag. 164. Bryumfragile D i c k s 0 n i, quod
pro varictate Dicretni JUxuosi habebam, spe-
cies distinctissima, vt e speciminibus Dick-
eon ian ie , quae vidcrc nuper contigit,elucet.

Pag. 173. I in. 10. Pro Hot. Par. t. 138.

f. 20. Iege Bot. Par. p. 138. 71. 20. Nullam
Dicrani purpurei icon em in Botanico Pari*
siensi praesentcm esse probe noui. Hoc vero
mendum typographicum case acquits qnisque
lector videbit. Vide R o h l i n g i i Moosgesch.
DeulschL p. 364.

Pag. 174. Bryum strictinn Hof fmanni t
ad Dicranum palustre a nobis relatura, mera

varietas Dicrani purpurei esse videtur.
Pag.



Pag. 175. Dicranum laxum, coniicientc
S c h r a d e r o , ad W'cissiam forte pertiner.

/Jtfg. 176. Dicranum aquaticum equidein
Ehrhsrrtua primus vidit, non vero solus,
cum plurcs Botanici illud nuperius in diuersis
rcgionibu8 cx.gr. in Silesia, Austria etc. Icge-
rint. An VCTO a Dicrano pellucido satis
distinctum? H c d w i g i u s co^iungebat, ct
\triusquc epeciei, quae prae pculis habeo, spe-
cimina, nuilumque discrimen spccificum prao-
bentia, me in illius sentcntiam disccdcrc suaderit.

Pag. 178. Dicranum virens ab aquatico
disfinctissimnm est. In Sudetorum momibus,
vnde accepi, ctiam habitat.

P. 178, Hohlingitis Moosgesch.Deulsld.
^.358. H e d w i g i u m solum in Saxonia sola
Dicranum ouatum legisse affirmat, qiiamquani/
discrtis verbid dixcrim Mnscol. p. 178. etiam
in Thmingia propc Isenacam (vbi Aprili mense
1794 in nipibus calcareis apricis copiosissime
legi) habitare. In Suecia etiam ad latera mon>
tiiim S w a r t z i u s legit. Disp. Muse. Suec.

VaS- 35.
Pag. 181. Dicranum splachnoides a ceruU

eulato reucra distinctum CPSC me SchTado-
Tiis autopta certiorcm fecit. Bryum SchUU
autem Hedwig iua inter Bnja reliquit.

T 4 Genus'
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Genus iam specicbus ditiesimnm magna in-
crementa in Muscologiae nostrae Supplerocnio
capesaet. Nostris elcnim spcciebus, c quit) us
tamen nonnullao4 vt Dicrauum pellucidunu Di*
crahum laxum, forte et bipartitumt toilendae
erunt, acccdent:

Dicranum fragile, Bryum fragile D i c k-
8 011 i.

Ulcranum fasciahim Hedvv. ex insulia
Maris Pacifici.

JDierauumsubulatum Hedw. eSucuav forte
ctlrlandia, vrnle ab aroico Green museum
accepts quern pro D. subidato Hedw. habee.

Dicranum orthocar/mm Hedw. e Pen-
eyluania,

Dicranum eutuatuin Hedw. e Sudctorum
niontibus.

Dicrannm pulchrum Hedw. e Suecia.

Dicranum purpurascens Hedw. e Pen*

syluania.
Dicranum intermedium Hedw. ex Austria*
Dicranum condensation Hedw. ex America.
Dicrannm montannm Hedw. c Silesia.
Dicranum Sehreberianum Hedw. npbia

Barbnla Schreberiana, sed vere huius.generif,

vt e epeciminibus tnihi nuperiii9 communicatis

\idco. Ncc tantura prope Lipsiam sed in alii*



Germaniao regionibus, imo et in Suecia ctiara
habitat. Swartz. Disp. Muse. Suec. ;/. 37.
t. II. f. 6.

Dlcrantim xanthodon Heclw. e Boston.
Dicranum cygneum Hedvv. ex India 00

cidentali a Swartz io relatum.

Dicranum introJUxum Hedvv. e\ Insulis
Australibns.

Dicranum Celsii Hedw. , Bryum Celsil
Linn, e Suecia. Swartz. Dispos. Muse.
Suec* p. 36.

Dicranum falcabnm Hedw. Species noua
nuperiue a L u d w i g i o in alpibus Silesiae dc-
tccta, raihi a Starkio benigne commnniffata9

et perietotnio omnium longissimo insignia.

Dicranum elegans Hedw.?

Dicranum rigidiilum Swartz i i DUpos.

Muse. Suec. p. 38. t.III. / . 7 - ^n argilloais

Succiae.

Tor t u la.

Pap. 183. Tor tula Unpide*% Sryum lipoU
ties Dicks, ad hocce genu« non pertinet, sed
vt ab ip8o H e d w i g i o comperi, Trichosto-
mum est.

Pag* 186. TQHulam muralem, quac e re-
ccntiorum Botanicorum ecntentia ad Barbulam

T 5 polios
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potitis pertinet,', H e d w i ^ i u s tamen' ex suo
dc Muscorum gjteciebus opere inter Tortulas
relinquit.

B a r b u I a.
Pag. io-^i Barbula cirrhaLa nostra delenda.

NOD est eteniiri huius generis, scd ad Hfeissiam
H c d w i g i i pertinet. Est Weissia cirrhata
H e d w i g i i , Grimmia cirrhaLa Schraderi
ct Encalypta cirrhaLa Swartz. Disp. Mmc*
Snec. p.2$. NonnuUa e synooymis a nobis
adductis ad Fissidenlem polycarpon, quern ple-
rique recentiorum pro Mnio cirrhaLo Lin-
naei planta haud adeo vulgari habuerunt,
Tefeienda.

Pag. 207. Barbula sebacea toltatur. Est
etenim e Dicksoni ct Swartzii teetimonio
JJicranum ambiguum Hcdwig i i . Quae cum
ita sint, Mnium seLaceum Linn, inter syno-
nyma Dierani ambigni referendum; at quid
6Jt Bryum setaceum Hoffmanni ignoro.

Inter nostras species delendae erunt igitut
Bqrbula setacca, B. saussuriana, quae ob cap-
eulam inclinatam vix hie pcrtincbit ct qnae
ex Hal ler i descriptione, vtut Incomplota,
Swarziam inclinaLam potius referre vicletur
(quartiquain pcristominm, quod longissimum di-
cir, vix suadeat), forte et Barbula dubia, de

qua
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qua Schradcrus dubitat. Accedent autem
nouae species:

Barbula humilis Hedw.

Barbula acuminata Hedw.
Barbula strict a Hcdw.

Barbula apiculata Hedw.

Barbula rcuoluta Schra,dcri.

Hie autera omnes Botanicos, quibus peri*
fitomii strnctura in genetibus condendis solem-
nis Cat monitos volo. Barbulam in duo genera
distincta omiiino distribuendam ease. In pie*
risque Baibulis nrmpe pcristomatis cilia 8pi-
ralitcr contorta ad basin vsquc libera sunt; in
nonnullis vero haec cilia ad medium circitcv
longitndinis coalescunt trabcculisquc transuer-
aalibns intertextis cylindrum reticulatum non
aliter qua in pcristornate destructo diigsolnen-
dnm formant. Duas tantara species noui, quae
bac pcristoiuatis , structura donantur, nenipe
Barbnlam ruralem et Barbul. agrariam quibua

forte et Barbula ericetorum associanda, quae
nouum genus, nobis Synlrichia dictum, consti-
tuunt. Caetera sub Barbula relinquentur.

Dabam Gothae 13. Augusto 1800.

Eridel.
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Vlua furcellata et nmltifida, descriptae
a Dawsonio Turnero, Philosophiae

Doctore *).

Cum Socictas Physica Gottingcnsis sociia
honorariis adnuiucrare me hautl dedignata sit,
officii rase duxi, ad instituti rationem sym-
bolas quascunque conferre, etsi sentio, quam
sint exi^uae, et quam parum honori, quo
me ornauit lllustris Societas, respondeant. —
Confido autcm fore, vt etiam respiaantur,
tanquam vera grati animi mei testimonial
qucm praccipue declarare cupio, iiidcfesdO
institnti fin em promouendi studio, quantum
quidem vires et otium $iDunt. —j

Submitto iam itaque indulgenti IllustrU
Societatis exaraini dcscriptionea duorum ve-
^etabilium ex Vluarum genere, quac9 vt equi-
dem compertum habeo, nondum cognita aunt
ac dclineata. —

Vina

•J Lectn in Societ. pliysica • Gottingensi
m. M.ij. igoo. — S.



VI ua fnrfcellata.
Vlua fronde fereti, gelarinoea, dlchotoma,

fistulosa; aeginentis extremis bifurcis, furcift
6patu1ato - 'anccolatii. Tab. JE. fig. A.

Radix minuta. Frondes plurimae, vix
A

poliicarcs, insigniter dichotomae. Fi uctificatio,
eemina fnsca, patica, nequaqtiam parua, hinc
atque illinc eub epWermide sparsa. Color
plantae dilute rubens. — ,

Fucum fastigiattim nondurn nyiturum pri-
nio 38pcctn Tefert, fronde vero tenera et
gclatino^a, aeqne ac fructificatione vluaceat

etathil dignoscas. —

tn 8axi8 submarinis, loco natali, detexi
apud Sheringham in Norfolcia. —

Vlua mult i f ida .
Vina fronde subgelaiinosa, coinpressa, breui

stirpi insidente, Tamosa; ramis primariis bi-
tri-fariam# eequndarus multum sparsimque dU
visii. Tab. 1/ fig. B.

Uadix callus pafuus, superficie scaber, gilia
tomentoais adspersus. Frons palraaria vel
vltra, carnosa potius quam gelaiinosa, dimi-
diam fere lineam crassa. Kami primarii
dilatati; eecundariorum alii dilaiati, alii ean<(

(Icm
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dem fere ab ortu ad exitum latitudinem ob-
tinent. Segmcnta extrema ramulofum saepe
ita attenuantur, vt cirrhos dipbyllos quo-
dammodo referant. — Fructificatio, 6emina
xninuta fulua, sub epiderroide htentia, per
totam frondcm sparea. — Color plantae di-
lute fuscus. —

Mire in hac plantula ludit natura, omnia
enim, qnotquot adbuc reperi, specimina ra-
jDorum situ formaque 'inter sc difFcrunt. —
Craisitiem autein eemilinearem t brcuem1 stir-

9 8emina sparsa, ramosquc diuisos ct spar*
subdiuersos nulla non eeruant. — Fluam

atomariam in littus proiectam colorc forma-
aliquando refcrt. —

In loco 6UO natali nonduin vidi, scd leg!
inter rciectamenta n>aris apud Yarmouth.

Explicatio Tabulae prim a e.

Fig. A. Vlua furcellata, 1 . . .
_. „ .„ . .v, natiua magmtudme.
Fig. B. Vlua/mullifida, j b
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Kochia. Eine neue Pflanzengattung, be-

ficluiebeu von Herrn DrRoth*) .

Diese Pflanze, deren Bc$chreibung und
jjcnauere Bestimmung ich hier. liefern will,
gehortc biehcr zu den , zweifelhaften und
noch nicht hinhinglich beMiminten Gewachscn*
Dieses 8chcint aoch die U re ache zd seyn,
waTuin dcrHcrrProfcB6or Wi l ldendw in det
ncucn Ausgabe dcr Spec, plant, diese PAanze
nicht angefiihrt hat. P o l l i c h , dcr eie zu-
eret in der Pfalz und bci Darmstadt ent*
deckte, hielt sie fur die Camphorosma mon-
speliaca Linn, bemerkte abcr zuglcich in
der Bcechreibung derselben (Flora, Palatina-
lus Tom. I. 72.167.) diifs sie sowohl in Ab-
eicht der AVxahl dcr Staubfaden, als auch
in der iibrigeu Beschaffenheit dcr Blume von
dem Linnei'echen Charaktcr dcr Campho-
rosma abweiche. Indesscn schcint der eonst
ao unermiidete Pflanienforrcher dieses' raerk-
wiirdige Gewachs nur fliichtig beobachtet zu

habenf

Dm fl8- D«c. 1799 wliitUen. — $.
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aben, weil seine 'Beschreihnng der BTfithen-
theile uitbt hinreicht, «ie zn einer aruioren
Gattun"' zu tuitigrn. Hr Mark I in der jiin-

re uiuersuchtedii? Pfl;inzo ^enauer nnd tfaeiltfe
seine Beohachiuugen in deri Schriften der
Ucgeneburner bot. Gcfccllschafr Hand i. S. 3:9.

it. Fr glaubte /.ur Gattun; Sah

bripgtn zu museen, und namife eie Sahola

areiiaria. Da ich dicsc nii^mhl-
$ehen haiic; 60 fiihrte ich 8\e n<ich Miivk-
lin'e ' r5e$*hrc-;V>«ng in dem Anhan, im

xweiicn Theile dos iwehcn Handcs niririor Flora

Gen; 1 p. SIS- n»i(ir diesem Namrn auf.
Wir wcrden aber in 'Icr Folge sehen, d.ifs
HerT Mi i rk l in e»ch bei der CJorersathung in
Absicht tier Bliithciitkeilc schr gcirrL babe.

Der Herr Doctor K o c h in Kaiaerslautcn
elcher mit aeinen bcideti Freundcn, dei

Herm Doctor H o f f m a n n in Meleeuhcim uni
dem Hcrrn Prediger IV1 t i l ler zu Odcnbacl
ecit einigen Jahren eich bemiihtL1, die pfa!«
zischen Pflanzen an den von P o l l i c h ang<

ebenen Orten genan in untersuchen, nnd
auf eolche Weiae d&a schcine P o l l i c h i ^ c h o
Werk 7» berichtigen, hat *ich dadurch schon
fin groTsca VerdiciiBt Urtl die

iworbcn. Seiner genaucu Uutcraucluing

g

a
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vichtigen Beatimmung haben wit scbon v
achiedene nene Vflanzen za verdanken, dift
bisher iiberechen waron, der en einige ich
auch in tiem zweitcu Fascikol meiner Cata-
Ucta mica bckannt getnatht ha be. Er
war vor z,wei Jahren uicht allein so gtillg,
mir alle acine Beobachtungen und scharfsin-
nigea Bemerkungcu iiber die von P o l l i c
theiU be6cbriebenen, thetU iibersehenen PHan-
zea miuuthcilen, somlern beschenkte mich
auch zugleich mit iustiuctiven Exemplaren
von jedcr Art,^ als Belege eeinor vortreffli
chcn Bemerkungen. Vielleicht erhalte ic
von denisfclbcn die Erlaubnifs, dieae gevvif*
iichtigen Bcobachtungen und Berichiigungen
den Lesern dieses Journals in der Folge mi
zutheilen. Im vorigen Jahre erhielt ich vo
dcniselben nebst verschicdenen anderen PHan-
zen auch ein Exemplar von der Camphorosma
ttiOnspeUaca Po l l i ch . mit der Bemerkung,
dafa er noch keiue Gelegcnheit gehabt habe,
dicse Vilauze im lebendigen Zustande za im-
tcrsuchen, welches er aber im niicheten
Somnier ihun wiirde. Dieses* Exemplar, wel*

cfl Herr Koch vbn eUirm Freunde erhal-
ten halte, war noch zu jung, als dafs icU
mich von der Ueschxffenhrit der BtUthen-

i, B. U St. I«M. U



theila hatte gehftrig. unterrichten kijnnen.
Am J£nde dea vorigen Jahres sandtc mir der
Herr Doctor Borkhauecn in Darmstadt ein
vollstMndigcs biutendes Exemplar, und ich
konnte daran iibcrzcugcnd wahrnehmcn, daft
diese Pflanzc weder zur Salsolu noch zu
cincr anclern bekannten Gattpnff gchore. Icli
trauctc indeesen nieinen Bemerkuugen an
dciu. trockcnen Excmplare nicht, , und wollie
licbcr die rich tiger en und genanercn Beobach-
tungcu,, dea Hcrrn Doctor Kocli an den le*
bendigen Pflanzcn abvvarten, warirm ich Ihn
basondera gebcten hattc. Im Anfange dieses
Jahres sandte derselbe mir seine iin vorigcit
Soromcr angcstellten Beobachtungen mit c\n\°cn
Exemp^Uren diescr Pflanze. Er hat zugleicb
die Giitc gehabt, die Bluthentheilc nach iet
Natur genau fur nu'cli zu zeichnen, und i
glaube den teutschen Pflanzenforschern
angenehme3 Gcschenk zu machenft wenn i
ibnen mit der Beschreibung dieses merkwii^
digen Gewachses aucli die Zeichnungen / l1

mehrerer Dcutlichkeit mittheile. • Mit der Be-
echrcibung und. den Zeichnungen des Hcrri»
Doctor Koch verglich ich tnehrere iin Wai-
eer aufgeweichte Blumen von verschicdcnc«»
Exemplaren, und fand sie ganz genau



rich tig. TDiesd Unterauchungen und Vet-
gleichungen gaben mir zu verschiedenen Be-
nurkunorn Anlafd, die ich hicr zugleich mit-
thcilcn vvertie.

Dir>e Vfianze kann zu fceiner der bish
bekaunten Gaining gerechnet wcrden,

ihcr cine bosonderC Gattung aus-

die

ma then. Ich glanbe dein uncriuuileten F!eifse
des Herrn Doctor Koch in der Bereiche-
rung der iJflanxenkenntnlFs und der Berich-
tigung der pfalzisctien VHau^en kein besseres

nkmal stiften z.u konnen, ale vvcnn ich
ese von ihm beschriebene nene Gattnnj

mit seinem Namen bcnenhc. Zugleich
wiinschre ich dcmeclben "einen feevveis meiner
ErkenntHchkeit fiir die BerichtigUngen und

! Berekherungen cieiucr KeuntnUse ZVL gcben.

K o c h i a .

x campanulatns, quinque-paTtUus: loci*
niU petulodeU rotatis; faux, clauea denti-
bus quinquc depres&is.' Corolla nulla. St[
In* (iliforoaia. Stigmata duo, patula, lou-
giseima. Capsula aubrotunda, vnilocularii,
mono - 6. dUpenna.

a arennria* Tab. II.

I? i



Cafophorosma mompeliaca* P o 111 c h. • Palat.
' Tom. I. n. 176.:.

Salsola, #r*//arta; iherbacea, diffusa, foliis linea-
ribus integcrrimis pilosis, flo'ribua jconglo-
xneratis axillaribus, filamentjs post florescen-
tiam nuiricatis. Maerklin in den Schrif-
ten der Ilegensburger botanischen Gesell-
echafr. Baud 1. p. 329. Roth. Flora Germ.
Totnu,H. £ars*. p. 575.

Chenopodiiun arenarium. Gaertqer, .Meyer
ct Scherb ius Flora der Wetterau p.'356.

y3. rubra.
• * • • *

Habitat in locis arenosis eterilibus prope
Mainz et Nieder^Ligelheim ad viajm verpus

1

Bingen, ad viara mpntanam inter Bentz*
heim > Zivingenberg, Darmstadt. Floret
mensibus lulio, Augnsto et Scptembri,
Octobri semina maturar.

Radix Bliformis, raaioeaf fibrosa, annua.
C a u l e s vel plures ex vna radice, vel eoli*

ta^rii, erecti vel decumbentes ct difFUsi, a
basi ramosi et foliosi, semipedal^s *et bipe'
dales, teretes, striatf, pilo8it scabriusculi.

Band aitcrni, patnli, plerumqutf' simpH*
ces, rariii8 diuiei.

Folia alterna, eessilia, Hneeria, acntiuaculi'.
integerriina, planiii6cula, laete vel ex fla-

vican*
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Ticante vitidia, 'erecto-patula, snpra nemo
^allidiore, 6ubtua sulco dorsali pilis tecto
notara, pnbcecentia, basi'praeprimis flora*
lia pilis longia atbis citiata, quioquc lineas
ad vnciatn fere longa, vix quadrantem
lincac lata, basi vtrinque folio minorr, li-
neam ad daas lineas longo, caeterum con-
formi' awcta.

F l o r c s in foliorum omnium axillis conglo-
merate, bini vel plerumquc terni, scssilea,
exigui, basi pilorum fasciculo cincti.

Ca lyx Perianthium monophyllum', infernm,
persistens, > eubrotundura f campauulatumf

extiiB pilosum et costia <Juinquc cleuatis
notatum:

lAinbus quinque-partitus: laciniis- p.lerum-
que inaequalibu9 \ftt- irjegularibus f ex
ouato-oblongis vel rhomboideis» ad
lineam fere Jongis et tertiam lineae
partem latitudine ladaequantibust ob-
tusis9 membranaceis, rigidiusculis, al-
bidi8f hyaiinis*, venis purpureis parura
elouatia pulcherrime pictis, petala raen-
tientibus9 patentibiifr -et ita corollam
Totatam. cxacte rpfercntibus; ante an-

is, fonceolatis dentiforrriibus.
U 3 Faux
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faux clausa dentibns quinque, triangu-
laribns, carnosis, saturate viridibus,
©btusie, horizon tali bus, laciniarum la-
titudine illisque basi adnatis, iuarginc
membranaceis, albis, ciliatis. ,

C o r o l l a milla.
Stamina. Filamenla quinque, receptaculo

(potius ad smnmaro basin calyds) inserta^
demum calyds limbo dimidio lon&inra, fili-
forroia, comprcssa, flaccida, exserta cuYn
•tigmatibus pej medium Faucis cae^erum clau-
«ac: dejiorata marcescentia, mombranacen,
diffusa. Antkerae onatae, obtusac,

Fisti lft iro. Germen 6ubrotuiiaum,
siusculum. Stylus filiformis, breuis. *fj!tig-

duo, crccto- patula, longissima, Til-
* pnrputeal

Fer icarp iun i . Capsula (orbiculus?) eubro-
tunda, vnilocularie. ^

S e m e n vnicum 8. duo, basi obtnsa, apice
mucronata, curuata, — ft. rvbra. •

Differt 1) Caule debilioire, graciliore, pur-
purascente, 2) Calycis laciniis
angustioribns et acutioribus^
fere lancoolatis.

Variat, licet rzriuB4 tudniit aftytis deritihu-
qne faucem ijlaudeatibua e.ex.

Ex
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Explicatio Figurarum Tabulae secundae.

Fig. i. Flos magriitudinc natural! superne con-
spectus, absque gonitalibus.

Fig. 5. Idem anctus. .a. Calycis laciniae co-
loratae, hyalinae.i b. Dentcs fauccm
claudentcs, virides, substantia tubi ca-
lycis, marginibus suis membranaceis.

Fig. 2. Flos ante explicationera titaixrinuin, ca-
lycinis laciniis minimis vix cdnspicuis,
iuagnitudine naturali.

4. Flos c la^ere conspectus cum stamini-
bus et stigmatibus, magnitudine auctus.

Fig. j. FoTtio calycis magnitudine auct'a, vbi
duae laciniae (b) et 4pne faucis (a) vr\i-
cus, margine sno membranacco ciliisque
in conspectum veniunt.

Fig. 6. Calyx fissus ct explanatus magnitu-
dine auctus, demtis laciniis, dentea
vero Faucis et stamina ad suraraam
basin inserta, visibilia.

;. 7. Fistillum cum stamine vnico paruaque
portionc calycis, situ naturali scd
magnitudine aucta. a. Dens faucis,.
b. Lacinia calycis.

Fig. 8. Pistillum solitaric magnitudine auctum.
Fig. 9. Seminis formam exptimit immaturi,

naturili.

U 4 Dicsc



Diese Gattmig ist dcr Cheiwlea (Spec. Plant.,
ed. W i 11 d. Tom. I. p. 12 o 3. Genera Plant, ed.
Scbreber i n. 405. dcren Kelchlappen cin-
warts gebogen eind) am nachsten verwandt
und roufs daher zwischen Celosia und Cheno-
lea in der erstcn Ordnung der fiinftcn Classe
des- Linnei ' schen Systems {Pentandria Mo-
nogyiitid) ihren Platz erbalten. Sie weicht
aber in ibrem inorkwurdjgen Jilumenbau votx
alien mir bckanntcn Fflanzengattun^en sehr
auffallcnd ab. Die Kelchlappen!, welche auf
dem Riicken am Grundc der einwSrts gerich-
teten Zahno, die die Miinclung deak Kelchcs
verschliefsen, zum Vorscheinc kommen (siehr
Fig* S* a- M baben ganz das Anscjin der gc
wohnlichen Kronblatter, dab man bei der
oberflacbligen Betrachtung der BInroe fiie fur
eine funfbiatterige Tadformige Blumcnkronc
(Corolla pentapetaia rotala) haiten solltc.
Diese scheinbaren Blumenblattcr weichen von
der Scruktur des beinahe fleischartigen Kel-
ches, an dessen Miindung sie auswarts be-
festiget zu seyn echeinen, in ihrcr Farbe,
Substanz und Bauart schr auffallend ab. Sie
sind dunne, h^mig, durchaichtig t mit rothcn
Adern gezeichnet un^^aben in ihrcr Bauart
mit den Fliigeln dcr gewohnlichen Stuben-

fliege
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fliegc die gTofste Aehnlichkeit. Dagegcn haben
die fCinf einwarts gekehrtcn Zahne, die die
Miiodung dea Kelches verschlicfacn (Fig.$* b.
und Fig* $» a.) vollkoramen die namliche in-
ner e Struktur dessclben.

PCach einem in der Botanik festgesetztcn
Grundsaize wird dicjenige Bliithendecke Kelch
(Calyx) gcnannt, welche aus dcr iiui'seren
Haut dea Blumenstieles oder der Pflanze ihren
Ursprung nimmt, dcrcn For(satz 8ie iet und
mit dcrcn Obcrhaut sic beklcidct wird, wcnn
fiie auch iibrfgens in ihrer Gestalt, Farbc und
ihrem inneren Bauc verschicden zu scyn schcint.
Dagcgen mufs die Bliithendccke fiir eine Krone
(Corolla) gelieti, welche aus dcr inncrcn
Hinde oder dem Splinte der Pflanze cntstchr,
auf deren Oberiiache kcine Spur dcr Jiufcieren
Haut wahTznnehmen ist. Zu Folge dieses
Grundsaizes,,den man schlechtcrdinga anneh-
nu'ii niuis, wenn man bei v6r8chicdcnen
PHanzcn in dcr richtigen Bestimiming des
Kelchc6 und dcr Krone zu einiger Gewifsheit
kommen will, konnen die funf "aufseren ge-
farbtcn hautigen Blatter am aufseren Kmrle
des Kelches dieser Pflanze nicht fiir Kron.
blatter (Petala), eondcrn mir fiir Einschnitte
oder Lappen des Kelches angenoiomcn vvcrden.

U ; Die



Die Bestatigung dieser Behauptung wird man
in der Folge dnrch die angcstellte Zerglicdc-
rung dcs Kelchos findcn. Es bleibt mir aber
unbfgreiBkh, wie Herr jWarklin der jungere
auf den Gedanken kommen konnte, diese,
den KTonblattern ahuliche, Kelchlappen fur
Fortsatze der Staubfadcn nach vallcndctcr Be*
fru<yhtung-w baltoih — Er sagt niimHch in
fcincr Bcschreibnng dieser Pflanze an dein
angezcigten One S. 330: ^Filamenta quinque

9%cahjcis laciniis basi insert a sitnt, parum

t%f>ltra eahjcem eminent,, qnae fructification*

%%facta in mucrones subnlatos acutps purpu-

9frascenles, aut in merrtbrunulas patentcs in"
^aequales parum scariosas, glabras, ptlhtci-

%s(tas% Jlauicaittes% venis purpurar.ceulilns pictas
ijonge vhra calyceni eoccrescunt" Die Lagc
der Kelchlappen beweist es offenbar, wio
man an der Fig. 7. a. b. deutlicty wahrnirainr,
dafa sie mit den Stanbfaden in keiuc Verbin-
dung kommen konnen. Nach vollendeten Be-
fruchtungsgeschaftc schrnmpfen die Staubfa*
den zusamraen und man erblickt alsdann den
iiber die Miindung des Kelchos hcrvorragen-
den Theil dcrselbcn in der Gestalt weifaer,
hautiger, plattCT Fad en , die anf Atn Kelch*
zahnen unordentlich liegen. Sollte man sich

viel-



vielleicht dnrch den Schein verleiten lasscn,
die gefarbten Kelchlappen fur Kronblatter und
die einwarts gerichtcten Z&hne fur Kelchein*
8chnitte zu hahen; so erwage man, dab bei
keiner Pflanze die wiirklichcn Kronblatter auf
dcr aufseren Oberflache des Kelchcs sitzen
und aus derseiben ihreu Ureprung haben, son**
dcrn in oolchen Fallen, wo sic aus dem Ket*
die iiervorkommen v jederzeit aus de6sen in«»
ncrcn Flache enutehn.

IT̂ rr Doctor Koch bat an dieaer Pflanze
noch einen besondern und schr merkwurdi-
gen Umstand beobacht^ct, den ich bei den
untersuchten Exeipplaren be3tatigct finde, nara-
lich dafs die Kelchzahne sich zugleich hut der
Entwickelung des Kelches bilden, die MCin-
dung dcs9elben verschliefeen und die darun-
icr befimllichcn Befruchtungstheile bedecken,
die Kelchlappen aber erst bei und nach dem
Aiifbltilibn. dcr Blume sich entwickeln* indem
sie vorher fast ganz unmcTklich sind und*
sich anfanglich als kleine Tuberkeln auf dem
aufceren Grtinde dcr Zahne am Randc des
Kelches zeigen, nachher. aber als kleino lan-
zettformige hervorstehende Zahne crscheincn
(S. Fig. 2). Erst gegcn'dag Ende der Re-

fruch-



fruchtung wachsen sie vollig aus und nehmen
ihre hautige durchsichtige Gestalt an. Mir
echeint dahcr. bei dieser Pfianzc [ das- Be-
fruchtungsgeschaft sehr langsam von Statten
7ii gehen. Herr Koch Stifscrt sich in seinem
Bricfc an mich iiber diesen Umstand folgcn-
dermafecn: "Die Kelfchlappen sindl wahrend

vtdes Aufbliihens fasj unmerklich und werden
,,kaum als kieine Tuberkeln sichtibar, auatwel-
,,chem Gnmde fiie viellcicht bisher von den
,,Botanikcrn iil)Crsehrn wurden. Er6t wahrend
,,unrl nach dem Verbliihen, welches ich nach
,,dem Aofspringen dcr Staubboutel bcurtheilte*
,,wach§en sie zu dcr Grofae an, wie die Ab«
,,bildung Fig. i. zeigt. Ich habe anfanglich
,,diesen sonderbaren Umstand gar nicht be-
greifen konncn uiid darum viclfiiltig dieUn«
tcrsuchungen wiedcrholt, aber jedcsmal das

,,namliche Hcsultat erhalten." Es ist dahcr
anch mir dcr Endzwcck Hirer Gcgenwart un-
/rklarbar, da 6ie nicht wie gewbhnlich, sowohl
in, Absicht ihrcr spatcrcn Entwiekclung, als
aucli wcgen ihrer horizontalcn EVichtung, zur
Bcdeckung der Blume und Frucht dienen
konncn. Diesen Dienst leisten im Gegen-
thcii den Bliitheilen die Kclchzahne vollkom-
men, wetche die Miiadung des Kelches.von

• des6en
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dessen erfltem Entetehcn his zur volligeit
Reife der Frucht vexschliefsen,

Da ich, fiber din.- wahren Ursprung dieser
merkwurdigen Kclchlappen, die, dcm Ajisehen
nach; auf dem Riicken der einw'arts gerich.
tetcn Zahne am Grunde zu entstehen schei-
ncn, einige Gewifsheit zu erhalten wiinschte;
60 weichte ich mehrere Bluthen von ver-
schiedcnem Alter e^iige Tagc in Wasser ein
und zergliedcrte sic daranf mit Beihiilfe eines
VergroCserungsglasos. Diese Untersuchnngeri
beetatigten vollkoramen die Behauptiing des
Herrn Doctor Koch , dafs die gefarbten
aufsorn Blatter nichts auders, als wirkliche
Kflchklappen seyn konnten. Der, glocken-
furfoige Kelch namiich bestcht ans zfrci
Hauten, die so innig mit einander verwach-
ten sind, data sie sich ^uch durch die Mace-
Tation nicht von einander trenncn lassen.
Die aufeereHaut ist blafsgriin hautig, mit
kurzen abcr ziemlkh steifen Ha a r en besctzt,
und in dcrselben botnerkt man fiinf erhabene
Hij>pen. Vor der Bliihczeit endigen sich die
fiinf Rippen an der Spitze in eine kleine
Eihohung, die auswendig: an dcm Grunde
der fiinf eiuwarts gerichtcten Z^hne einer
kleinen Warzo ahnlich sind. Mit dem An-

fange



fango dcr Bltihezcit verlSngcrn slch cliese
Erhohungcn io lanzettformige auswarts ge-
richtete Zahne und wahrend dcrselben bis
zur trollendeten Bcfruchtung erweitern sie
sich in die voihin beschriebenen durchsich*
tigen rothgeaderten Lappen, die auf der un-
tercn Seite, so wie die aufsere Ham des
Kekhes und die Hippcn.mic Haaren beklei-
det sind, welche abcr h;cr cinzelner stchen.
Auf der aufsern FJache dc9 Kelches ira altercn
Zuatande nimmt roan rnchrcre kleine Fleckea
wahr, die dieselbe Farbe haben; als die
Adern in den Lappen.,' Die innere Ham des
Kelches iat dicker, als die aufsere, fast flei-
echig, hat eine glattc Obcrfl̂ che und dunklere
Farbe. Diese bildct an dem Rande des Kel-
ches die ~einwarts gerichtetcn, dreieckigen,
stumpfezi, chmkelgriinen Zahne, welche die
Mundimg des Kelches verachliefsen. Dab
diese Zahne lediglich von dcr inneren Haut
des Kelches ihrcn 4Jrsprung haben, beweist
theils ihrc flcischige x Substanz und dunklere
Farber theils abcr auch, dafs man an ihnen
kein'e Spur der aufseren Rippen wahrniuimt,
6ie eihalten aber an der Miiqdung des Kelches
von der aufsercn Haut ihren diinnen. hauti-
gent mit Haaren besctzten Hand. Die Zahne

•owohlf
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sowohl, ale die Lappen 6ind also offenbar
Forteatze des Kelchca, «nur dafs sich lctztere
epliter biiden, ah die erstercn, und beide
haben ihrei} vershiedcnen Ban ihrem ver-
fechiedenen Uraprunge zu verdackexj.. Die
bcidcn Haute, woraus der Kelch bestcht,
theilen sich also am Rande desselben TOO
tinandcr und* bililen in cntgcgeseizter Rich*
tung ihrc Fortsatze. Mir ist von einer sot
then Diidqng des Kelches poch kein Bei-
Spiel vorgckommeii.

M a r k l i n halt Ha l l e 1*3 Clieuopddium fo-
His subulabis sericeis, \florum glomehdis ge-
mcllis tiisl. Stir p. Helv. w. 1575. Act. Relv.

n.ii. fur die namliche Pflanzc xnit
Salsola artnaria% und fiihrt es an dem

angefiihrten Orte in den Schriften der Re-
gensburgcr botanischen Geeellschaft als Syno*
nym an, welches L i n n e und J a c q u i n
zur Salsola prostrala lichen. Aus eineui
doppehen Grande ^czweifefe ich aber, dafs
die H a l l e r ' s c h e tfianze zu dot hicr be*
•chricbenen gehore. Ha Her gibt nSmlidi
in der Beschreibung seiner Pflame einea
doppehen Bliithcnknauel in jedem Blatt^in-
kel an, da bei der unsngtn in jedem Blatt-
winkei nur zwei oder gewoh»Iicher drei ein-

xelne
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xelnc Bluthen sitzcn, die einen cinzclnen
Knauel bilden. Ferner rechnct Ha Her zu
seiner Pflanze Kali hirsuto ajfinis Anlhylloh-
dis forte aliqua species Johl Bauh. hist. 3*
^703. aber Bauhin'a Figur pafet gar niche
zu uneerer Pflanze.

Schliefslich mufs ich noch beraerken,
Herr Doctor Koch, aU er die Gegcnd bei
Mainz in der Absicht besuchte,. diese Pflanze
genaucr zu beobachten, noch keine zur volli*
gen Keife gclangte Frucht an den Exemplarcn
finden konnte. Er war daher auch nicht im
Stande, in seiner Beschreibung von der ;Be-
schaiEenheit des reifen Saamens 11 nd seiner
Hiille etwas Beetimmtes zu eagen. Er ver-
spricht aber in eeinem Briefe an inich, diesen
Umatand nachstens zu berichtigen und mir
Saatncn von dieser Fflanzc mitzutheilcn.
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5.
Ueber die Camphorosma monspeliaca
Poll. In einem Schreiben an den Her*

ausgebev, vom Herrn M a r k l i n zu
Wiefsloch *).

Um Ew. Wohlgebohren von xnciner Sal-
sola arenaria hechcnschaft abzulegen, die
ich dem gelehnen Publicum schuldig zu seyn
glaube, werde ich njich beniuhcn die ganzo
Gcschichte dereelben so genau und umstaod-
lich zu beschreiben, aU ea mir mb^lich Ut
und ich fur nothig finde.

Vor mehrern Jahren fand ich diese Pflanzo
nahc an dem eine Stunde von hier en(lege-
nen Dorfe Waldorf gcnannt, auf magerem
Flugsand. Ich untereuchte aie nach Pol-
lich'g Hist;, pi. und erkannte deeeen Cam*
jthoroswa monspeL Es traf sich, da/s, ich
e^nen Monaih sparer wiedcr in diese Gegend
kara, ich euchte eine zu meiner Flora nierk*
wurdige und seliene Ptianze wieder auF, um

*) Den 14. Dec. 1800 eriulttfn -*
X



reifen Saamen von ihr zq sammlen uttd Ge-
legenhcit zu haben, sie in dcr Folge tiiglich
gcnaucr beobachten zu kouncn. Bci dem
ersten Anblitk dcs Wiederfindcnb konnte
ich mich nur in it Miihe iib erred en, da fa diefe
meinc 4 Wochen friiher gesainnaelte Cam-
phorosma soy, als ifch den ganz riteu ge-
schalFenen Kclchbau init seinen hautigen Aus-
wQchsen ansichtig wurcic. Dicser Urostand
crrcgte Zweifel in mir iibor die Acchtheit der
Gattung. Ich euchtc mehrere Beachreibungen
iiber die Camphorosma nach, und es war
bald CDt6chiedcn, als ich die Abbildung in
Buxbaum'e Centuriis zu sehen Gele^enheit
hatte, dafs meinc Pflanze von der Campho-
rosma 8chr vcrschieden eey. Den folgenden
Soiuincr war ich noch 60 gliicklich, die vvahre
Camphorosma monsprt. Linn, in bliihendeni
Zustande in sehen und zu untersjuchen. Ich
fand nicht cinmal Achnlichkelt in dem Bin-
mcnbau zwischen beiden. Bei nouer wie-
derhohlter Untersuchung nahra ich mein An-
genmcrk auf die natiirliche Classe, welche
mir die Zahl der Staubgefa'fse anzeigte, und
fand vicle Aehnlichkeit rait der Gattung
Sal sola; clock blieben mir noch einige Zwci-
fcl iibrig, die ftichtigkeit dieeer Gattung bei

meiner



meiner PHatize anzunehmta, weil ich den
gctheiltcn Kelch und 'den Schneckenfprmjg
(eigentlich, wie ich inich in der Folgc tiber-
2cugte, echraubenformig) gewnndenen Saa-
men an ihr venfiifete. Ich trante rair defs-
wegen selbat nicht, schickte raeine l'flanie
an cinige bckannte Gelehrtc, die meine
Pflanzc fiir eine Salsola erkanntcn, Ich er-
bat mir ferner aus cinem botanischen Garten
etnige Arten von der Linnei ' schcn Salsola;
ich erhiclt eine untcr dem Nam en Salsola
lanijlora Linn. SuppL Diese,war mir ihrer
Seltcnheit wegen cin angenchmcs Geschesk
ftir me in Herbarium* Meine kleine Biicher-
eammlung und die Ent^ernung von ciner
grofsen Bibliothek erlaubten mir auch fiir
diese Fflanze keine naherc Untersuchung.
lndessen glaubte ich urn so vrcniger Zweifel
in die Richtigkeit derselben setzen zu durfen,
da ich gewif/s wufete, dafa der Saame dieser
Pflanzc von citiem allgemein anerkannten
^cichrten Naturforscher in den *botani8chen
Garten gesandc wordeb. Ich nahm bernhigt
und ZweiFeUfrei den Vergleich mit ineiner
lJflanzc vor, und fand zu meinem Vergniigen
eo ganz die Aehnlichkeit der Gattung, ab

sic nur CTwarten konnte; uud io* entstand
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meine Salsola arenaria% welche ich in dem
ersten Bande dcr Scliriften der llegensburger
botanischen 'Gcsellschaft historisch beBchric-
ben habe. Jenc Beschrcibung hat die Bota-
nikcr bishfer zu verschicdenen Vercnuihungen
veranlafst.

Der gclehrte Naturforscher, Herr Professor
Schranck in Ingolstatt, sucht in der Ueber-
zeugung von P o 11 i c h*&> sonst genauen Unter-
suchungen die Pfalzer Camphorosmen dadurch
zu berichtigen, dafs er sie unter die Gattung
Polycnemum aufstellt, ob ich schon niclit in
Abrcdb seyn kann noch will, dafs Poll ich's
CampJwrosma acuta das Polycnemum aruense
Linn, seyn nrfghte, welches nach meincn
cignen Beobachtungen eine wabre planta po-
lymorpha ist, und nach der Verschiedenheit
ihres Wohnorts verandcrte Gcstalten annhnmt;
und ob man boi fluchtiger Ansicht leicht ge-
tauscht werden kann, so wird doch des Hcrra
Professor Schranck'a Vermulhung sich nicht
mit meiner Salsola arenaria vereinigen las-
6en, wie ich solches bald aus meinert wic
ich glaube, ganz genau beleuchteten Unter-
euchung zu beweisen im Stande seyn wcrde.

Der Hcrr Borckhausen in Darmstadt
simmt die Pol l ich'sche Camphorosma ia
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Schutz (siche Hoppc bot. Taschenb.)« ohno
uns zu fiagen, date er die Pflanzc in jcdcr
mcrkwurdigen Periode ihres Alters und denen
dabci vorkointnenden Veranderurigen beobach-
tet habe. Gewifs! cs darf ciner nicht ein-

roehr aid Anfangcr in der Pflanzenkunde
, so mule ihm die grofse Vcrschiedenheit
chen dcr Camphorosma monspcl. L inn .

und mciner Salsola arenaria schon von wei-
tern in die Augen fallen.

Ich ha,be bei meiner crsten Beschrcibung
in den Schriften der Reg. bot. GeselUchaft
keinen Anstand genommen, die P o l l i c h -
sche Camphorosma zu mciner Salsola als
Sjnonymum zu sotzen,, da die Bcschreibung
von P o l l i c h ganz auf die erste Periode des
Alters meiner Pflanze paCst. Ich wiirde
olmc weiteres jene Synonymie, lira Irrthiimer
und Vcrwechselungen zu vcrmciden, zuriick-
nehmen,*1 wenn icb nicht so eben aus Hoff m.
Teulschlands Flora fiir das Jahr 1800 ersahe,
dafe niein Freund GSrtner diese Pflanze
in seiner Flora der Wctterau" unter die Che-
nopodia aufgenommen hatte. Der Herr G a r t-
« e r besitzt getrocknetc Excmplare von meiner
Pflanze, dadurch hebt sich also der Zweifel,

ob wir mit zwei verschiedenen Fflanzcn
X 3 zu
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zu thun batten, wclchc blofs aus Irrnng zn
den bishengen Widcrsprttchen Anlafe gegeben
haben. Ob mein Freund Gartner^ seine
Pflanze mit Hecht untcr die Chenopodia ge-
rcchnct habc? dariibcr xnogen anderc Sach-
verstandige entscheiden, und ich wcrde mich
damit begniigen, zur Bcrichtigung dcr Sache
das meinige beigetragen zu haben.

Die Verschicdcnheit dicscr und mehrcrer
Vermuthungen machte eine ncucUntcrsuchung
noeiner Pflanzc nothwcndig. Mcin erstes Be-
etreben war, die Artcn von Salsola, so vie)
ich ihrer habhaft werden konntc* nebst drneu
von Chenopodium mit meincr Pflanzc zu vcr-
gleichen. Aufser dcr Salsola rosaqta, kam mir
abcr auch diefsmal zu nieincm Behuf kcine
andcre in die Hande. Die gTofse Verschie*
denhcit letztercr achtcn Salsola Linn, von
xneinen bciden friiher untersuchlcn v bringt
mich auf die Vcrmuthnng, dafs die bisher
vermeinte Salsola lanijiora ohne / genaucre
Untersuchung mit diosem Nainen bezeichnct
und 60 bisher in verschiedenen botanischen
Garten auf Trcu und Glauben angenommcn
woTden scy. Dnrch die Gutigkcit meiner
Mannhcimer Freunde, des Herrn Medicinal-
Baths Giite und dea Herrn Aledicinal - Asses-

sors
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sore Baadcr , wclche mlr den Auszng aus
Linne's Snppl. ubcrsandten, und in derFolge
aus Wi l ldenow's Spec.plant., wtirde ich bald
in den Stand gesetzt, meine Verinuthung iibcr
die verraeinte Salsola laniflora zu bcgrunden.

Die Salsola rosacea, welche mir diefs-
mal zum Muster bcim Untcrsuchen meiner
Ffianze dicnte, untcrschciclet sich dadurch,
dafs sie cincn funfmal getheilten Kelch hat;
die fdamenta sind an deo Seiten des Kclcha
angewachscn, der Saame ist wie eiu Schrau-
bcngang gewunden.

Meine Sahola arenaria und die vermeinte
*

5. laniflora haben cinen ungetheilten funf-
rckigen Kelch (in der Form wic Chenopo-
diwri), welcher oben funf einwMrts gebogene
Ziihnc bat; legt man den Kelch aus einandcr,
*o findet man unter jedem dieser Zahne erne
Uohluftg, weldie von Mtf -beiden Seiten her-
vorragenden langs gcgen die Spitzen zulau*
fenden Hautchen gebildct wird. Auf dem
I îicken dca Kelches hinter den einvtarts ge-
bogenen Zahnen kommen funf unregelmafsige,
hautig, rauschende, Auswiichse gleich nach dem
Verbliihon hervor, wie bci der Salsola are*
naria; oder es sind gleick bei dem Entwick-

X 4 len



len der BUime fiinf hornartige pfriemenfftr*
mig zugcspitzte oben ziemlich einwarts gcbo*
gene Auswiichse zu beobachten, wic bei der
verm ein ten Salsola lanifiora. Die fuof ftla-
menta wachsen von dem Grund dee Kclchs
herauf, sind so'lang ale dieser. Die kleinen
halbruriden Staubbeutcl 6tchen ilber den Kcich
heraus. Der Staubweg theilt eich iiber dem
Fruchtknoten. Die Narben eind umgebogen.
Der Saame liegt in dem Kelch eingeschlosacn,
und ist mit einer diinnen Haut {Testa) ver.
sehen, unter w^Icher der waTzenformige
JEmbryo wie ein • an bciden Enden zfiiain-
metfgeAchniirter Bogen gekriimmt liegt; dieser
echliefst in dem Mittelpunct seiner Kriim-
mung das Albumen- ein. Bei dem Ileifwer-
den brechen die bciden Endspitzen des Bo-
gens das Saamenhautchen durch. Driickt man
den Saamen gelinde zwischen den Fingern,
ao bleibt das Hautchen zuriick und de$£ogcn
epringt heraus ohne seine Gestak zu verlieren.

Aus den eben angefiibrten Urasianden
ergiebt sich's* dafs beide Fflanzen eine cigene
und zwar neue Gattung ausmachen, und weder
zu Salsola noch zn Cheuopodium geh5rcn.
Ich werde nun noch das Wcsentlichc nach

mei-



— 3*9 —

meiuen gemachten Beobachtungcn znsamme]

reihen, und nieine Leser urn ihr gefalliges

Outachten bitten.

W i 11 e m e t i a,

Eine Pflanzen-Gattung, welcher ich dem

Andcnkcn rncincs ehemaligcn der Wisscnschaft

zu friih cntrisscneu FieundcS'W illein et ana

Nancy i\cn Namcn beilcgc. Aus Liebe ziit

Naturkunde fafete cr den EntschluTs, als Ge-

eandschafis - Arzt die Ueise nach Indien zu
•

iinteruchmcii, wo cr scin Giab gefundon hal

Calyx. Pcrianihium inonophyllura

num, quinquetlentatum conniuens; incro-

mentis quinque* irregulanbuaf e dprso ca*

lycis ortis, membranaceis, scairioois am subu

latis corneis.

Corolla nnlla.

t aml^a . Filamenta quinquc, fiHFormia, e basi

cidycis eiusquc tongitudinis. Anthcrae si>b-

Toiundae, paruae.

Pisr. Gcrmen globosum;' Stylus bifidus breuis;

Sligmaia recurua.

P e r i y / r p i u n i nnllnm.
SeW'en vnicura, calyce inuolutum, orbicula

turn, sub testa arcuaturn.

X ? Obs.
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Ob*. Character essentialis huiug generis con-
sistit in calyce et semine^ quibus qb aliis
differt.

Willemetia arenaria% caule difFuso; foliis li-
nearibus integerrinm pilosis; floribus con-
glomeratis axillaribtis; incremenus calyci-
nis mcaibranaccis scariosis.

Chenopodium arenarinmi Hoffm. Ueubsch-
lands Flora 1800. 1. 120. Flora der fVcb-
lerau 1. 356.

Salsola arenaria. Schr. Ser lot. RegensK
Gesellschaft 1. 332.

CampliOTOsma monspeliaca P 011 i c h. palal.
1 - 1*65.

Floret Augusto; Septembri, Octobri scmina
maturate

Willemetia lanaba, caule simplici crccto; fo-
liis lanceolatis pilosis; floribus lanuginosis
conglomeratis axillaribus; increments ca-
\ycini8 subulatis corneis.

Salsola laniflora L i n n .

Habitat ?
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6.«
De Coiiferuis verticillatis, auctore

D. A. W. Roth.

Conferuas vcrticillatas progriara phalan-
gcm post Conferuas nodosas non incongiue
effi'cere posse, mihi mine persuasnm habeo.
ILx earnm numcro Conferua verticil Iqt a
Schmidel . rnilii hucusquc tantnm DOta fuit.
Data autem mihi nunc occasione, aliaa nonnul-
las species ex hoc coetu obscruandi, earum rao-
nographiam vt tradam non ingratum fore spcro.

In eo ornnos conueniunt, vt filnmonta ad
genicula plus minus euidentia vndique densis*
einic obsessa obscrncntur ramulis vcrticillatis,
longltiulinc fere aequalibus, filameuto molliori-
bus ef^ib illo facile secedentibus, vcl simplici-
bus, vel diuisis. liherno parfcli horum ramulo-
Tiira granula propa^Htioni injscruientia affixa cssc
videntur, licet, ob substantiam illorum minus
pcllucidara, ad ocalos demondtrari nequeantf

ct eum quoquo in finrm forsan rarnulL iugta
actate tain facile a filamonto eecedunt, vt
grauulorum contentorum diapersio facilitetiir.

o
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x) GonF.cruai verticillala 9 filament is filifor-
mibus, cartilagineis, dichotomie, geniculatis,
cum ramis rectis vndique obsessis; ramulis
ad genicula verticillatis, capillaribus, eimpU-
cibus, densia, longitudine articuloTum.

C. verticillata Schmide l . in Opere posth.
itin. jier Iielv. Gall, et Germ, partem p. 79.
Tab. 2. Roth. CatalecLa bot% Fasc. I. p. 189.

2) ConFcrna spariglosa, filamentis filifor-
mibiis cartilagineis, dichotomic, geniculatie,
cum ramis rectis vndique deneissirae obtectis;
ramulis ad genicula verticillatis, capillari-
bufl, eimplicibus, imbricatis, articulis duplo
longioribus.

C. filamentia aequalibus dubdichotomifl, ramu,-
]is simplicibus brcuissimis vndique imbri-
catis. Hud6on. Flor. dngl. ed.i. />. 596.
7/. 19. LightFoot. Flora Scot. p.g$$.n. 12.

Fucus hirsulus Fronde filiFormi tereti ^hoto-
ina obtecta vndique hirsutie. Linn. Syst.
Plant, ed. Pieich. 'torn. IF. p. 573. Espcr.
Icon. Filcor. Tab. 28. p. 62. bonal Fucus.
tcretiFolius spongiosus pjlosis6imus. Raji
Synops. slirp. brit* ed.$. p% 46.

In collectione Fucorum 111. Abbatis de
W u l f e n hanc Algam primo obscruare mini

con-
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contigit, non male Spongiae speciem refe-
Tcntem, quam ad mare Adriaticum legit Vir
veneratissimus.
F i 1 a m e n t a cartilaginea 9 fueco - ferruginea,

digicalia palmaria ct longiora, dichotoma,
teretia, filiformia, craesitie circiter pennao
passerinae, geniculata, cum Tamig vndique
deii6issime obiecta; ramuHs.aa genicnla ver-
ticillatis: verticillis approximatie, imbricatis,
vt primo intuitu dietingui nequeant.
Hami dichotomi, recti.
Verticillorum ramuli e vicidi fuscescentes9

copiosi, eimplices, capillares, genicul,ati(
cartilaginei, obtueiusculi, obscuri, valde
caduci, filamentis paulo pallidiores et
corum articulis duplo longiores.

Genicula in filamentis post ramulorum ca-
eum euidentiorn, annularia, filiformia 0 pa-
rum eleuata, articuli9 obscuriora.

Articftii breues, diamctrum longitudine vix

euperantes, obscuri.
S iccata Alga euadit rigida, ad genicnla fra-

gilis ct chartae vel vitro non adhaerer.
Aquae immissa citius reuiuiscit et Spongiae
in modî m illius copiam retinet.

Observ. 1. Contendunt fere' omnes auctoret
et in primia quoque b. Sch mid el in

opera
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operc posthumo descripto itineris per
Hcluetiac, Galliae ct Germ, partcra p. 77.
pilos verticillorum ease inarticulatos,
qaod quidem primo intuitu apparet, at
sub microscopic* cojnpoaito * pilorum 8.
ranuilorum gcnicula euidentiora in con*
spectum veniunt.

Observ. II. Struct lira ct habitu quam proximo
acccdit , antcccndcnti Confcruae verti-
cillalae S c h m i d e l i i . Euidcnter ta-
rn en reccdit ab hac

1. Colore fusco - ferruginco; nee roseo.
2. Verticillis magis approximatid, den-

sioribus, imbricatis; nee dietinctie.
3. Articulis duplo saltern breuioribus.
4. p'erticillornm pilis articuiis filamen-

torum duplo longioribus; nee illis
longiludine acqualibus,

Observ. Ill, Niliil sane eimilitudinis^btcvest
inter hanc Conferuam et Fucum rudem9

yt contendit Ccl. Esper 1. c.

3) C on for u a Qeratophyllum, filarocntis fili-
formibue cartilaginci6 dichotomis geniculatis
cum ramis rectis vndique obsossis; rarnulis
ad gcuicula verticillatis, capillaribus, im-
bricatis f aubincuruis • dichotomis, apice

ex-
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cxtrorsum dentato-cristatia, articulis duplo
longioribus.

Inter Ceramium Ilelminthochorton ante*
aliquot annos inueni hanc Conforuam, quae
primo intuitu vix ac ne Vix quid cm ab an-
tecedent e 'Conferva spongiosa distinguenda
cst. Differt tarn en:

1. liamis brcuioribns roagieque diuisis.

2. Verlicillorum ramulis xopiosis quidem
ct imbricqtis quoque,* at subincuruis et
distinctioribus, vt gcnicula filamentoruai
xum arliculie per interstitia sub lente
magis augente dieccruantur, di^vel tri*
chotomis, apice acutis et cxtrorsum den*
tato-cristatis, vt in Ceratophyllo demerso,
minus caducis.

3. Colore rufo, rubedine quadam immisto.
>

4) Conferi ia JUyriophyllum% filamcntis seti-
ToTuuSits ^-lilagineis t dichoiqihis, genicu-
latis, cum rain is diuaricatis vndiquc ob-
SC38I3; ramulis ad genicula vcrticillatis, ca-
pillaubus, furcatis, incuruis, articulia duplo
longioribus. — C» vcrticlllata filamentis ra-
Jiioais geniculatis, ramulis verlicillatis fur-
catie incuruw. L i g h t f o o t Flora Scot.

984. M. 13.
For-



Formosam hanc Algani in' Fucorum col-
lectione UK de W u l f e n mecum beneuolc

• conununicata, priino v'ulcre mihi contigit,
quara ad Mare Adriaticum collcgit oculatissi-
mus obseruator et cuius dclincationcm nitidis-
eimam confecit amicus perdilectus Mertens .

F i l a m e n t a <!:artilaginca, nigricautia, digita-
lia ct palmaria, teretia, crassitic setae por-
cinac vel cquinae, flexuosa, dichqtonia, ge-
niculata,, cum ramis vndiqqe obsess a ra-
mulis ad genicula vcrticillatis: Verticillis
densis, vt in Myriophyllo spicato, sibi con-
tiguis, tamen discernibilibu^.
Hami diuaricaii, obtusi.

Vertieillorum rantuli saturate virideg, sub-
membranacei, capillaresv geniculati, Ion-'
gitudine aequales, incurui, dichotomi et
furcati, filamentorum articulis duplo Ion- '
giorea, aditiusculi.

Genicu la annularia, linearia, in filamentia
et ramis post casuin ramulorum euidentiora,
obscura, parnm clcuata et a Tamulormn
amissorum residuis tubcrcnlosa: in ramulia
minus euidemia, eubpcllucida.

Art i cu l i cjlindricit obsouri, diametrum
longitudine vix superantes# enbcontracd:

ia
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ramulia diamctro duplo fere longiorc*,
fctriati.

S i c c a t a euadit rigida et ad genicula fragilia,
colorcin retinet et chanae vel vitro non
adhaerer.

S) ConfeTtia claha ?>, filaraentie clanae*
formibu? bTeuibus, indiuiaia» caTtiiagineia,
*>ubgeiiicuUtJ8, vndique dcnsbsime obses-

rqmulie verticillatis, etrictis, membra-
ceU, tubulobis, trifurgie, obtusUeimia.

pongia vermicularis*- S c o p o l i Flora Cam*
ed. 2. n. 1455. Tab.64. ftgura honal

Spongia parna srtAiidioV' ex Osttearum co

chis. K a j i 5^/, slirp, brit. ed. 3. p. 29.

n. 2. F l uk. Aim, 356,

ter Ceramium Iletminthochorton legit aroi-
cus auauiisimus M e r t e n s , mihique beue*
vole epccimina dedit.

scutata, exlguat' qua saxis calca*

m*

n-

aliidqiie^corpoHbu'a duria in a r in is affixa

Alga , Fi la me nt a plura prodeunt se-

ct vndalia, e fusco aigricamia,

, snblncurua, ter'ella, tenacia, vel in

exjhiiij.i, vel caeaptUihun forniantia,

iintsa-j a liasi ad a-picctti deuaiosiine obsewa

vuiiitili.uU bieuibue, versus basin

I £. II. St. itw. ^
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.linemn. drcifer iu ilian^tro habentia, anrsum
incrassata, ad duas lineae lata, a\Ace obtu-
si^hna, hinc clauaefounia, aquan? Spongiac
£a , njculum iiJnbeiitu; ah r a Us rawn Us fili-
formia, subdiaphaua, crassitio acqivaWa r eub-
gcniailata, c îuca , fcrrugiupa.

Ferticlllorum ramuli densiesimi, membraAa-
cci, setacei, tenties ct iuan j vix
distingucndi, mfa sfricti, bii^iMphani,
cyliudracci, in vArUcillis inferioribns TJX
vltra.fiomilHicani loijgi, iu aaperioribus. ]i-
neam adaequacies, basi el apice enbincras-
eati, obtuaiitijmi, infra apiceiii r abs-,

que gemculo cwid.quu , janiulie, pier unique
tribus (rariua dnobus aut qq^tuor) aucti
enbacqualibiis, ab iiiuicem din tibns

stricus, obtusissjino cacco et, obtusu i-ue
terminatis.

G e p i c iila in filamc vix vlla, uisi annuli

tcnucB, rpcr intcru. iequaj>* eabobscuri

ct oblitcrati, quibus ramuli venkill.tiim iir

.positi sunt. vt a*l>rasis ramulis A r t i c n l i

aegrc diatinguautur.

i c c a t a euadit rigida hacc Alga4 tamen te-

nacitate qua dam poliet, charjae vel vitro nou

adhacret et nigrnm colorem indiiif. Aquae-

\ im-
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immissa citiseirae reniniscit et Spongiae in
xnodum illam inbibit absque volumine aucto*

Observ. Cum amico diiectiesimo M e r t c n s
hucusque dubitaui, vtrum hoc maris pro-
ductum ob figuTara singularem ad Zoophi-
tas9 an ad Algas pertineat. At sub micro*
8copio animalis subetantiae nullnm obser*
vatur vestigium, neque i|ni imposituin
odorem spargit' empyreumaticnm,. Maiorl
itaque iure A^^a'dnotoeratiduk'ekV^ cqn-
â o et in specie Conferuis verticiilatis, cum
quibus ^tructura eua omnimode conuBnit*
Inter ramulos a filamento abrasos ^t vitri
frustulo1 impositos snb microecopfo tdmpo-
eito granula plura, pcllucida, subarigulosa,
ex illis verosimile efFusa, in conspectum
veniunt, quae propagation! destinata videntur9

geniculata ramosa, ra-
subulatis, ramulis dichotomi6 verticil-

lato- imbricatis. L i g h t f o o t . Flora Scot.
P-9&4. n. 14. ad hanc quoque phalangem
pertineti quam aatem obseruarc

contigit.



I cber Byssus loinhus L i n n.; von denx

Herrn Prediger S t a r k e.

L i n n e rechnet diese Art ganz bestimmt,
;hon in der Flora Lapponica und nachher

in inehrcrn .audern SchriJfteB., zu den Byssis
yuliiendentiu Glcichwohl fubrt er dabei in
der llor. lapp, und in den Spec, Plant, Bys-
su? gcrmanica minima saxatllis aurea f violue
martiac odor em spirans Miche l , nov* Gen.
Plant, p. z JO. Tab. 8y. f. 3 > so wie auch den
Jclithus S c h w e n k f c l d i ala Synonyiue an,
die datn gar nicht stimmcn. Denn M i c h e l i
hat seine Pflanze als fadenfonnig beschrieben
und abgebildet. Und der Byssu* lolUhus
Schw enk f e ld . , der hSnfig auf xm. ie-
birge angetrofFeu wird, so Avie auch detjeoige,
der auf dern Harze sick findet, gehort zti
den B, filawentosis. Selir auf fallen d is t daher,
dais L i n n e und rait ihm auch antlere Hotaui-
ker Byssus Jolitkus zn den pulueruUttris rech-

en. Der wiirtii^e Herr Doctor I \ o t h aufsert
seiner vortrefilicheji und fiir jcclen Botani-

ker
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ker schr lehrreichcn Flora germ. Tom. III.
P.I. p. 564 die Vermuthung, dafs L i n n e
entweder aus Mangel an genaucr Untersuchung
die fadenformige Bildung dee B. Iollthus iiber-
sehen; oder dafs das Moos9 welches er wegen
dcs Veilchengeruchs so bcuannt habc, cine
von der Michelischcn und dcutschen Pflantq
vcrschicdn$ Art, vielleicht JLepra odorata
W i n g e r s , seyn moclite. Das erste schcint mi*
aus folgendcn Griinden iricht Vvahrscheinllch,
dcnn

1) laifat sich die fadenf5rmige Bildung unse-
rer deutschen Art durch ein nur wcnig
vergrofserndcs Microscop schr deutlich er-
kcnnen.

2) Vcrsichert L i n n e selbst, dab die schwe-
dische Art sich von der auslandischen durch
die staubartige Bildung untcrscheide. Denn
in seinen Heisen durch Oeland und Oat-
goi i ' 'UdS. 10. der deutschen Uebersetzung
heifst es: **Ueberall an den Wegen lagen
nSteine, die mit einer blutrothen Farbe iiber-
f«zogen waren, welchc gcriebep eine hoch-
»,gelbe, Farbe hatten und einen Veilchen-
•igeruch von BicJMjtttbkL und daher*Vio!en-
t«8teine hcifsen, OD^pch 'der Stein selbst

Geruch von sich gibt, eondern blofs
Y 3 Mcin
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,,ein feines Moos, das ihn fa'rbt. Dieser

f9Byssus bestekt nichb, zvie bci dem ausliin-

99discken9 aus Fdden9 sondern aus einem fei-

$9nen Mehl"

Aus dieser eignen Versicherung Li line's
erhellt, dafs er niche nur die auslandieche
fadanformige Art schr wohl kannte, sonderu
anch die staubartige Bildung de£ von ihm
gefundenen als das Unterschcidungsmerkinahl
angibt.

3) Acharius vcrsichert ebenfalls in seiner
TOrtrefflichen Lichenographia f dafs Byssus
lolithus haufig als staubartig (puliterulento)
vorkomme. Da nun aber B. lolithus in
Deutschland und artderwSrts als fadenfor-
W'g angetroffen wird, so hat er nicht nnr
die differentia specifica gea'ndert, sondern
in der Anmerkung wirft er auch die Frage
auf: Ob die fadenfdrmige Bildung vielleicht
im Alter in die staubartige Q^r^etieY —'
Diefs ist mir darum zweifelhaft, weil xneine
Tor vielen lahren erhaltncn Exemplare noch
immer ihre fadenformige Gestalt beibchalten.

Ich Jialtc es daher fur wabTScheinlichcrt

dafs es noch ein andapvi Moos -get̂ e, welches
unserem B. lolithus ioi Geruch fun4 dcr Far-

ben
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benandernng gleich, aber fade

aondem xtaubartig gebildet'-scy.' Dieee Ver-

wmUung wird daduvch bestarkt, dafs JVe tz ius

in dem 2'rodrotn. 11. scnncL cd. II. die nordi-

sthe Art Bystfus lolithus nuter die I

Itprosos anfgenominen, ja in der (Vijjc

specified derselben pelbas miiwti.wintas pla<

,itas albidas ztigeschriebon und dabei

JOan. T, Soo. fi%. x. ala Abblluims: an»e-

hat. Ich ha be noth nicht I enhei

gohabt, diefa kostbare Werk 211 echen und

vergleichen; ich weifs daber nicht; ob in jener

Abbildung auch die pAtac etc. vtirgcstcllt sirid.

L
Auffallenri Jet es mir aber, diifs A char in

der ebenfalls jene Abbildung in der I lor. IX;

bci i, lolithus anfiihrt, der Fructification in it

Reiner Sylbe gedenkt. Ob nun aber die von

U q t z i u s beschriebene Pftanze mit B. Iolithui

Linn , einprlei, und, wie Doctor.Hoth ver-
1 rtuffiefcj'~*ieJLcjira odorala Wiggers . Primit,

F'lor. holsat. seyl dariiber kanu ich nichtg

scheiden, wcil ich die letztcre nicht kenue.

£>er vertichiedue Standort bcider Arten inachi'*

«Wae Jzweifelhaft, weil JB. lolithus L i n n .

f Stcinen, uud Lepra odorata auf HoU

Cachet. Indeseen gibte freylich mehrere Cry-

die an bcidcnScellcn befindlich sind,

Y 4 Die
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Die Botaniker, welche Exemplar© von der
Hchten schwedigchen Byssus lot./thus L i n n , ,
und von der deutschen besilzen, werden bei
genauer Unlerauchunp leicht cntschoiden kou-
neu, ob beide in der Dildrni^ glcich oder
verschieden und die Li n n ei'sche Art wirk-
U<!h staubarti^ ist. Ware diefs; so sind beide
ohne Z^Veifel verschicdene Artcn; ja die Lin-
nci 'echc wiirdc dann, wenn l l e tx iua Ilerlit
batte, wobl xu den ptantis llchenoxis geboron.
Eben so werden dicjenigen Boianilter, die
Byssus aurea Linn, besitzen, sa^en kbnnep,
ob dieselbe auch irp frisrhen Znstande kelmn
Geruch babe, wie M i c h e l i ausdrikklich vcr-
sicbert. -Denn in dieaem Fall moclae sic, un-
geacbtet dcr Gleicbheit mit J3. Jolt thus ger~
vmnic&i doch wobl eine bcaondere Art seyn,
wofiir M i c h e l i und Linn/e dieeclbe halten,

Wird durch diesc meine Muthmafsun^ die
Bjchere Entscheidun» dcr higher denen
Meinnng der Botaniker uber J5, loll thus ver-
anlafet, 60 ist der Endzweck dieses Aufsatzce
errekht und nicin Wunsch erfiillt.

I

I



II. Ausziige am anslandischen
Wevken.

del,Coroma;

Descriptions

Plants of the coast of
selected from Drawings ami
presented to the Hon. Court of Di
rectors of the East India Company, by
Dr Wi l l iam R o x b u r g h and published
by their order, under the direction of
tie, right ban. Sir J o s e p h B a n k s Bart.

London. Vol. II. Fasc.I.IL fol.max.

Dor erste Thcil tli^^es prachtvollen nod
fur die Wissenschuft aufsrrst wichtigen Wer.

jgn bekanntHcli seit 1795 in viei
, und em hie It aur 100 Tafeln eben so
das echoneie v6n ilern beriihmten

K-iinstler F ran A B a u e r vorgeetellte und voa
tfsn? Doctor UoKburgh bcschriebcuc ostin*
dische Gewiicliae. Die beiden crstcu Fascikel
(«t'8 /weiten llandcs zeiebnen eich wicder
durth eine wichl geringe Anzalil ganz neuer

Y j urul
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Formosam hanc Algam in' Fucorum col-
lectione 111. de Wul fen mecum beneuolc

•communicata, priino vidcre mihi contigir,
quam ad Marc Adriaticiim collcgit oculatissi-
mus obseruator et cuius deli neationem nitidis-
eimam confecit aroicus perdilectus Mertens.

Fi lanienta fortilaginca, nigricaiitia, digita-
lia ct palmaria, terotia, crassitic setae por-
cinac v'el cquinae, flcxuoea, dichotoma, ge-
iiiculata., cum ramis vndiqne obsesaa ra-
mulis ad genicula vcrticillatis: Veriicillis
densis, vt in Myriophytlo spicato, sibi con-'
tiguis, tamen discernibilibtitf.
Harm diuaricati, obtusi.

Vertieillorum ravtuli saturate virideg, sub-
mcmbranacei, capillarest geniculati, Ion-'
gitudine aequales, incurui, dichotonri et
furcati, filamentorum articulis duplo lon-
giorea, acntiueculi.

Genicula annularia, Unearia/in filaraentis
et ramifl post casuin ramulorum euidentiora,
obscura, pa rum elcuata et a ramulorum
amissorum residuis tuberculosa: in ramulis
minus cuidentia, eubpellucida*

Art i cu l i cylindtici, obscuri, diametrum
longitudine vix supeiantes» subcontract!:

in
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in ramulis diametro duplo fere longiores,
fitriati.

S i c c a t a euadit rigida et ad genicula fra'gilis,
colorem retinet et chartae vel vitro non
adhaeret.

5) ConfeTiia cl(Aiacformh% [1 lament is clauae*
fcnmibug breuibus, indiuiaia, canilagineis,
subgeiiiculatis, vnclique dcRsis&ime obees-
sis ramulia vertiullutis, etrirtis, membra-

, tubulo^is, trifnrqis, , obtueiseimia.

vermicularis, S c o p o l i Flora Cant*
ed.z. n. 1455. Tab. 64. figura bonn I

Spongia parna soMidiof ex Ostrearum con.
chis. Haji Sjiu stirp, brit. ed. 3.
n, z. Pluk. Jim. 556.

Inter Cet m llclminlhochorton legit ami-
cus 8uauisaimu3 M e r t e n s , mihique bene-
vole spccimina dcdit.

%Jbksi scutata, cxigua,' qua saxis calca<
reia aliiacj ibus rfuria rnariiiia affixj
est Alga, F i l a m e n t a plura prodetmt ae-
Jniiiiu !,1tii c| vnchlia, e fusco nigricanlia,
n^idula, subincurua, teretia, (enacia, vel in
orbcin CXJKKJ^I, vel caenpituhun forruantia,
indiuia, a l-a>i ad »pie*m tle»#i88iine obseeea
ramulis vorikilliitb breuibue, versus basin

Y



line^m. drcitcr iu dianwtro habenlia r aursorn
incrassata, ad duas lincas lata, apice obm.
siasinia, hinc clauaefoniiia', aquatn

inodimi inhiU-iitia; abi lamulis

rniia, eubdiaphaua, crassilie aequaliat eub-
^niaihira, cprtiiagiiica, fcrruginpa.

^erficillormn famuli deneifisinn, mcmbrana-
.cei, sctficei, (enrieg ct ii y vix

•distingucnai, tiibtriAsi, stritti, bM!nimphati!,
itidracei, in v«rticillis hiferioubus vix

<;Jtra...ecmilidcai-n lo^gi, in auperioribus. H-.
adacquamea» basi et apice euUincras-
obtU9i6«inii, infra apicem,- aba-

emculo eui d,qwi, ianiu lis, y 1 ern inqn e
tribue (rariua duohus aut qij^tuor) aucti

:ilibus, ab uiuicem diner^entibns.
stncus, obtusisUmo cacco et. ol
erniinatis.

Gen ie ula in filamciuis vix vlla, nisi urmuli
tcnucs, per interuai quajv, aubobscuri
et obliterati, quibua ranuili veniciJIatiui iin-
.positi sunr> vt alirasis ramulis A r t i c u l i

distin£uautur..

ec Alg

naciiatc quadam^oliet, cliarjae vel vitro h
adhaeret et nigrairr colorem induir. A

iiu
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immissa citieeirae reimiiscit et Spongiae in
xnodum illarn inhibit absque volumine aucto*

Observ. Cum amico dilectiesimo Mertens
hucusque dubitaui, vtrum hoc xnaria pro-
duct urn ob figurara singularem ad Zoophi-
tas, an ad Algas pertinent. At .sab micro*
ecoplo animalrs substantiae nullnih obser*
vatut vestigium, neque igni itupositum
odorem spargit' empyreumaticnm. Maioil
itaque iure Algk^:adnoiDCrandtnn!ieii6c ccn-
s^o et in specie Conferuis verticillatis^ cnm
quibus ' structura sua omnimode conuBnlt.
Inter ramulos a filamcnto abrados tt vitri
frustulo impositos snb microecopfo cdmpo-
eito granula plura, pcllucida, subangulosa,
ex illis verosimile effusa, in con 8 pec turn
veniunf, qaae propagation! destinata videntur.

oifftt%$i>€quuetifolia% geniculau ramosa, ra-

mis subulatis, ramuHs dichotomie verticil-
lato- imbricatis. L igh t foo t . Flora Scot.
p. 984; w. 14. ad hanc quoque phalangem
pcttinet, quam aotem obseruarc npndum

ibi contigit.



7-
Ueber Bysstis lolitTius'ijinn.; von dcm

Herrn Prediger Starke.

L i n n e rechnet diese Art ganz bestimmt,
schon in der 1'Lora Lapppnica und nachher
in mehrern, aucJern Scluiftea, zu den I}yssis
yuluerulentis. Glcichwohi fuhrt cr dabei in
dQr.jF/or. lapp. und in den Spec. Plant. Bys-
sus genjian!ca minima saxatilis aurea,, vioUie
maniac odor em spi tans Michel , nav. Qen.
Plhnt. .p. z 10. Tab. 89. /. 3 > so wie auch den
Iclithus S c h w e n k f o l d i als Synonyme an,
die dazu gar nicht stimmen. Denn Michc l i
hat seine Pflanze als fadenformig beschrieben
und abgebildet, Und der Byssuf Iolithus
Schvvenkfeld. , dcr hMnfig auf unfAwtGe-

birge arigetroffen wird, so wie auch derjenige,
dcr auf dem Harze sich findet, gehort zu
den B. filament0sis. Selir auffallend ist daher,

dafs L inne und mit ihm auch andere Botani-
ker Byssus Iolithus zu den puluemlentis rech*
ncn. Der vvurdige Herr Doctor R o t h aufsert
in seiner vortreillichen und fiir jed^n Botani-

ker



lter sehr lehrreichen Flora germ. Tom. III.
IK I. p. 564 die Vermmhung, dafs L i n n e
cntweder aus Mangel an genauer UntcrBiichung
die fadenftirmige Bildung des B. lolithus u'ber
sehen; oder dafe das Moos, welches er wegen
des Veilchengeruchs so beuamit habc, eine
von der Michelischen und dcutschen Pllan^e.
verschicdne, Art, vielleicht Jjepra odorata
VV i g g e r a. eeyn mbchte. Das erste scheint mir
aus folgenden Griinden nicht wahrsclxeinllch,
denn

1) Hifat sich die fadenfcirmige Bildung unse-
rer deutschcn Art dnrch ein nur wcnig
vergrofserndes Microflcop sehr deutlich er-
keunen.

2) Versichert L i n n e selbst, dafs die echwe-
dische Art sich von der auslandischen durch
die stanbartjgfc Bildun* untcrscheide. Denn
in seinen fteisen tlurch Oeland und Ost-

^S. 1 c. der deutschcn Ucberaetzunj
heifst es: ^Ueberall an den Wegen lagei
»»Steine, die mil einer blutrothen Farbe iiber-
^zogen waren, welchc gerieben eine hocl
»»gelbe Farbe hatten und einen Veilchen-

-i.geruch von eich gflben, und daher'VioIen-
nstcine hcifsen, vd^feich der Stein selbst
jikemen Geruch von sich gibt, sondern blofs

Y 3 ncin
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,,ein feines Moos, das ihn farbt. Dicser

9tByssus besteht nicht y wie bei dem auslan-

99disckenf aus Fdden9 sondern aus einem fei-

9%nen Mehl."

Aus dieser eignen Versicherung Lin lie's
erhellt, dafs er nicbt nur die auslandische
fadenfbrinige Art schr wohl kannte, somlera
anch die staubartigo Bildung de^ von ihm
gefundenen als das Unterscheidungsmerkmahl
angibt.

3) Acharius vereichert ebenfalls in seiner
TOrtrefflichen Lichenographia, dafs Bytsus
Iolithns haufig als staubartig (pulnerulentd)
vorkomme. Da nun aber B. Jolithus in
Deutschland und anderwSrts als fadenfSr-
mig angetroffen wird, so hat er nicht nur
die differentia, ipeeijica geandert, sondern
in der Anmerkung wirft er auch die Frage
auf: Ob die fadenformige Bildung viellcicht
im Alter in dio staubartige y , H f h ?

Diefs ist mir datum zweifelhaft, weil meine
Tor vielen Jahren crhaltnen Exemplare noch
immer ihre fadcnformige Cestalt beibehalten.

Ich ialtc es daher fur wabrscheinlzchcr,
cJafs es noch cin anderfl Moos gebe, welches
unserem B. Iolithus im Geruch und der Far-

ben
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benanderung gleich, aber nlehtfadeiifdrmig
sondern staularttg gebilAet' sey.' Dieec Ver-
nuuhung wird dadurch bestarkt, dafs Rental ill 3
in dem Prodrom. Ft. scnnd. cd.II; dietibrdi-
sthe Art By.MIS Tolithus uuter die ' Liekcnn
leprosos auFgenominen, ja in dcr differentia
ipccijica dcrselben pekas mrnutissimas jna*

< biirbiitabas albidas zugcschricbcn und dabei
Mor.JJnii. T.899. fig. 1. dls Abbildmig ange-
liihrt hat. Ich habe nodi nicht Gelegenheit
gohabrv die fa kostbare Werk zu schcrf und zu
vergleichcn; ich weifs daher nicht, ob in jcncr
Abbildung auch die yrttac etc. vtorgO9tclIt siiid.
Auffallend iflt es mir aber, dafa Acharius,
der ebenfalls jene Abbildung in der Flor.Daii.
bei L. lolitkus anftihrt, der Fructification mit
teiner Sylbe gedenkt. Ob nun aber die von
11 <? t z i u s be6chriebene Pflanze mit B. IolUhni
Linn, cperlci, und, wie Doctor l l o t h ver-
^tfi&Je^Lp^ra odorata Wiggers . Prirnit.

r. holsat. %yf dariiber kano ich nichta
cntscheiden, wcil ich die letztcre nicht kenne.

vcrschiedne Standort bcider Arten macht'a
Jzweifeihaft, weil B. Iolithus L i n n .

auf Steinen, und Lepra odorata auf Holz
Indessen gibta freylidi mehrere Cry-
, die an beidcn Stellen befindUch sind.

Y 4 Die
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Die Botaniker, welche Exemplar* von der
gchten schwedischen Byssus Iolichus L inn . ,
und von dcr deujschen besitzen, werden hv\
genauer Untersuchung leicht cntscheiden kSn-
nen, ob beidc in der Bildung glcich oder
verschieden und die Linnei ' sche Art wirk-
U(fh staubartig ist. Ware dicfs; so sind beide
ohne ZWeifel verachicdcne Art en; ja.die Lin-
nci'schc wiirdc dann, wsnn R c t z i u s Hecht
batte, wohl zti den plantis lichenmis gchorrn.
Eben 80 werden dicjenigen Boianiker, die
Byssus aurta Linn, besitzen, sagen kdnnep,
ob dieselbe auch irp frischen Zustande keintn
Geruch babe, wie Miche l i ausdriicklich vcr-
sicbert. Denn in diesem Fall rnochte eic» un-
geachtet dcr Gleichheit mit B. Iolithus ger-
vianica* doch wohl eine be«onder,e Art seyn,
wofiir Miche l i und Linn/e dieselbe halten.

Wird durch dicsc meine Muthmafsy^ rlic
Bichere Entscheidung dcr bishcr < \?rs£niedenen
Me5nung der Botanikcr iiber B. Iolithus ver-
dnlafet, so ist der Endzweck dieses Aufsaties
erreicht und mein Wunech erfiillt.

II.



II. Auszuge aus auslandischen
Werken.

i.

Plants of the coast of Coromandel,
selected from Drawings and. Descriptions
presented to the Hon. Court of Di-
rectors of the East India Company, by
Dr Wi l l iam Roxburgh and published
by their order, under the direction of
the righthon. Sir Joseph Banks Bart.

London. Vol.11. FascI.IL fol. max.

Dor erste Thcil cliedcs prachtvollen mid
Fiir die Wissenscfaaft aufserst wichtigen Wer-
K S ^ ^ t y l ^ n bekanntlich Beit 179; in vier
Fascikeln, uncl enthielt auf 100 Tafeln cben so
viel auf das echonste v6n dem bcrilhmtcn
Kiinstler F r a n z Bauer vorgeetellte and voa

.̂'iii Dpgtor H o x b u r g h beschriebctic ostin-
Gewachse. , Die bei<}en erstcu Fascikol

y.wcitcn Bandcs zefthnen eich wicder
durch cine iiicht gerin^e Anzalii ganz ncuer

* s



und anderer, wegen ihrer' Seltenhcit noch
wenig bekanuien Arten aus, dcrcn Kcnnxnifc
den Liebhaber dcr Pflauzenkunde sehr in*
teressircn wcrdcn, — Wir folgen bci der
Anzeige der Ordnung der Tafeln.

Fasc. I.

Tab. ici . Schrebcra Swietemoldes% einc
neue zu Ehren des Pracsidcnten v. Schrebcr
benanntc Gattung, die ohnc Zwcifcl bttstiinm-
terc und featere Charakterc hat, als dicjeni-
gen, welche zuvor den Namcn dieses ver-
dienstvoilen Naturforschers f&hrtcn. Sid ge-
hurt in die zweite Chsse erster Ordnung, und
hat folgeuden Gharakter: CaL bilablatus. Con
hypoerateriformis, 5 - 7 fida. Caps, pyrifor-
?jtis, bilocularls, blualuis. Sem. 8 - 1 0 , mem*
branacco-alaba. — Es ist ein Baura vari'var-
ziiglicher Grofsc, der in den Thiilern der ge-
birgigtcn Gegenden gefanden \jjjj{d£" uio
Blatter sind gefiedert und bcstehen1 ans 2.4 Pa a r
eilanzettenformigen, ungezahnten t glatten
Blattchen. Sein Anschen, der BiQihcnstand
und die Mufsere Gestalt der Frucht hat wifk*
lich mit der Swieteilia oinige Aehnlichkeit/
Die Blumcn bilden - dreifach gctheilte llispcni
und haben cincn schr angenehmen Geruch.

Die



— 347 —

Die Frncht ist .birnformig, von der Grofse
eines HQhneTeics und sehr hart. Das Holz
wird zu Webersttihl^n verbraucht, wcil es
dicht, hart,und dauerjiaft ist.

T. 102. Olax scandcus, durch seincn
Wimmcnden Stamm, der xn'it grofecn dicken
Doraen versehen ist, von O. Zeylanica L.
verschicden.

T. 103. Cansiera scandens, eine neua
Art dieacr von Jues i eu zuerst bestimmten
Gattung.

T. 104. Cuscuta reflexa, mit 5 zuriickgcbo-
genen Einschnitten der Bluinenkrone..

T. 105. Menyanthes cristata, vielleicht
JVedel Jnibel I lhced. Mai. II. p. 55, t. 28,
die.abcr hicr nicht angefuhrt ist..

T. 106. Cinchona excelsa. Ein liuaer und
dicker Bauni mit wcichen, filzigen, ellipti-
8^%jb«»6 bis 12 ZoU langen Blattern. Dio
*ispenartige?ftnnien haben mit der per u via-
nischexi viel Aehnlichkcit; sie sind idnerhalb
?.otiig und von FaTbe weifagrunlich. Die
Hinde hat in Ansehnng des Geschmacks die
Eigenschafteij. dcjr,,p.eruvi^niechen.

T. 107. Traiescantiaaxillaris Linn. maul.

'W ic8« Trade&autia. tuberosa.
T. 109.



T. ic>9- Trndescantia paniculata. DieStaub-
fadeh haben kcinc gegliedcrte Haare9 wie
die iibrigen Arten diescr Gattung.

T. i IO. Pontederia vagi)tails L. mant.
T. 111. P. hastata. L. sp. plant.

T. 112. Bergera Kohnigii L. mant. Dieser
Baum, der nut den Trichilien in der Sufsern
Geatalt ubcreinstimmt, wird hier, wie auch
in der Wiildeno^vVchcn' Aueg.abe der
Spec, plant, aufe neue auFgefiihrt, da er in der
letz.tcn von L i n n e selbst besorgten Ausgabe
des Systema. uat. auegelassen war.

T. 113. Dalbergia latifolia. Ein der hoch-
sten Baurae auf der Kiiste yon Coromandel,
dessqn Umfang iiber 15 Fufs betragt.

T. 114. Dalbergia paniculata, auch cin
Baum, aber niedriger.

T. 11;. Dalbcrgia rubiginosa, ein klim-
mender Strauch, der iiber die hSchste^&^tiiife
hinaufdteigt. Diese und die 2>. latifolia hat
zehn mit einander vervvachsene Staubfaden.
Bei D. paniculata sind die StaubgefMfee in
zwei Biindcl getheilt, dercn jedes aus funf
Faden mit doppelten Staubbeute,ln bestcht.

T. 116. Pterotarpus marsupium% ein grofaer
Baum. Die- beutelforroige Frucht ht ein U'

gu inert
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gumnv orliculalum, inflation% centro ligntum,
ala.mcmbrauacea zmdulala venasa citiebum.

T.'tijVMamsuris tnyuriis*' Lin ft.'

T. n 8 . Manisuris grqnularis. '(Gnfeftriif
grattriiarti'L.) S war. tz hat dfeee Art iii der
Flora ind. QCC\ echon geifauer beschriebeii.

T. 119. Mimosa naldns. Vail . ' syrrib. 3.
V. 102. Rh;eed. ma/. 9. £.20.-*- IstdieiVtylu-
ma oleracea Loureir . /Z. co^. — Dr Rox-
bnrgh. schreibt diesem Baume beinahe so
grofee Reizbarkeit zu, als 'Sir iX/. pudica. Die
inannlichen und Zwitterblamen haben bci-
nahe zchn freie Staabgefafse.

T. 120. Mimosa odoratissima. Linn, supply
Vahl. rymb. 3,

T. 121. Mimosa procera. Wahrscheinllch
die grbfste von alien Mimosen.

J^pJ2 2. Mimosa awara, auch ein Baym,
lessen lunUt^iphr bitter und 2usamnienziet\end
>st. Alle drei haben doppelt gefiederte Blatter
und vcrwachsene Staubfiiclen.

T. 123. Ficus glomerala.

T. 124, Ficus oppojitifolia.

T. 125. F/(??/x comosa. Beide Arten sind
von verschiedener Grofw.

T.126.
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. IV: w6, Amomwn. rvseuin. Die Aehre ist
langlicht, -mit langrohrigen hochrothen Blu-
xnen, Wachst in den feuchten Thalem.

T. 127. Iusticia acaulis L. suppU

T«I28. Gratiola Jiyssopiaides L. mant.

T. 129. Gratiola iuncea. Beide wachscn
in nassen Gegcndcn.

' - • •
, T. 130. Hippo crate a indica. Sp. pi. ed.

• • • * •

W i l l d . J. p. 193. Ut dpr H. volubilis L. schr
iihnlich; die Blatter abcr fciner gekerbt; die
Bliithen kleiner und die Kapseln weni^cr zu-
sainiiiengedriickt.

Fasc. II.
T. 151. Pomerculla cornucopia*. L. suppl.

T. 132. Rotlloellia tetacea. Nardus indica.
Linn, suppl.

RoUboellia *" Thomaea. Nardus Thomaea.
L. suppl. BoUboellia pilosa Sp. pi. ed. Wi l ld .
Sind beide auf einer Tafel vorgestel^-«^ci?^

T. 133. Ammannia octandrd Linn, suppl.

T. 134. Gardenia latifolia Ait. / / . Keio.
Sp. pi. ed. Wi l ld . Ein kleiner Baum mit
gTOfsen glanzenden Blaitem und prachtigen
wcifsen wohlriechcnden Blumen.

T. z$$it.Gardenia vliginosa Rot2. Sp. pi.

. Willd.
T. 136.



T, 136. Gardenia dumctnritm I \ e t * . sp,

pi. ed. W i l l d . Gardenia spittosa L, suppL

Die Fnicbtc dev letztern werckn wic die Coc-

cult iudici gebraucbt die Fieche zn beiauben,

T, 137. Gardenia fmgraus. Die Blum en
bihlen kleine Dolcten, und riechen sehr an-
genchm.

T. 13S, Anthericum tuherosum. Die crate
Art dieser Gattung. Die Wurzeln

knoliig; der Schaft 2 bis 3 Fufs la«g mit

tmcT grorseu Ilispe.

T. 139. I^oranthus bicolor, mit elliptischcn

Bliittcrn; die Bluraentrauben stchtn in den

wnd die Blumcu haben ftinf

T. 140. Loronihin serrulate L (? Weun
<Jicf8 LJune's JLI scrrnlala ist, so inufs die
Jn den Spec, plant, besthriebcoe eine andero

h^weil sie vcrkchrt eifonuige, glatte

"^iuci nndciftbhi B bat. B<

ahgr ieu fiind die Blatter eSherz-

und unteihalb mil cinem ieJnen weifs-

Filz bedcrkt; auch tragen die Blumen-

*- 2 - 3 Bluiacri. Die P c t i v c i ' s c h e

ficheint.-mehr mit der iloxbuTgh*-

ubcreinzukommen.
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\ 141. Ferorna elephant urn. Eine ncue

Gattmig, die von C 0 r r e a in deiu ftinften

T h e i l e der Linuacan Transact. Sac. 2 2 4 b e -

echricben iet.

T. 142. Bergia aqualica. B. verticillala

Sp, pi, edt W i l l d . , sonst capettfis genannt

L i n n. want. p. 241.

T. 143. Ae°U warmelox* Crattzeua marmclos

L i n I K sp.pl. So wie die vorhin orwahnte

ronia anch von C o r r e a bestimnit (Trans*

act. Linn. Soc. 5). Beitle Gaiiungen komiucn

in dcr lutiorescenz und den Rlumen rait cin-

iiberein, Diese aber i&t pqlyatidfa, jene

decandra. Mehrere Verechiedcnheitcn zci^cu

6ich noch in der Fiuchr.

T. 144. Bignonia spathacea Linn* suypl,

T^ 145. Jsigiionia (piailr'doculavi Ein
\roUer 13aum mit roneofarbigeu wohlrieohi

den Blamen, V\e Schote betray
der Liinge und 2 in dcr Brortt*. Die Sthei-
dewand, an wcU'her die Saamen l iucn , 1»
auf beiden Seiten eine scVuirfe Eckc» die die
Seiien der Klap}icn beruhren^ auf dieso A
bilciet die Schote vier besondere Bcliiiltnisse.

T. 146. Streptium asperum. Hat vielo
mit der Verbena luppulacea,

•Ucf
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aber der Stengel ist holzig und perennirend;
auch ctwaa grofser. Die iibrigen Theile
koinmen rait einander iiberein. Houston und
Loef l ig ha ben bcjde die V% lappulaoea als
eine besonderc Gaming beethrieben, und
Schwartz scheint auch fur dipse Meinung
211 seyn. (Obs. hot. p.z$.) Wahrscheinlich
wird Streptium bei Qhinia otehen miissen.

T. 147. Tctranthera apetala ist vermuth-
Kch die Tomex *Scbifera sp. pi. ed. VVilld.
Die Beschreibung, welchc W i l l d c n o w nach
Klein's Bemcrkung mitgctheilt hat, mufs
von eincm weiblichen Baume ge'nommen soyn.
Bio Blnmen dcr riiannlichen flind nicht viel
verschieden, die Staubbeutel aber vierlap-
pig und vierfachrig.

T. i\s. Tetranthera monopetala, auch eine
Art Tomex, rait getrennten Geachlechtstheileu.
Bi(*Bluine ist aber einbiatirig, und enthalt
B-joSta^illg^rse, die itn Schlunde eiuen.

T. 149. Mimosa arabica Lamarck, en-
cyclop, Eia sehr nutz.licher Baum, cler, auTset
dem bekannten Gumuii cin brauchbares Holz,
Hinde, Blumen, Blatter u. s. w. gibt. Dieee
Art zcichnct sich durch die schnurformigcti
HuUen achr aus.

i. B. list. xs<». ^ T. 15°*
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T. 150. Mimosa leucophloea. Der vorigen
ahnlich, abcr die H ills en sind sichclformig.
Aus der Rinde berciten die Einwohncr, in
Vcrbindung mit Palmensaft und Zuckcr, ein
gcistiges beranschcndcs Get rank.

2.'

P. K. A. Schousboe's, Assessors im
Gen. Land- Oek.- und Commcrzcolk-
gium — Beobachtungen iiber das Ge-'
wachsreich in Maroltko, gesammlet auf
einer Reise in den Jahren 1790-1793.
i. Theil, mit (7) Kupfern. Aus dem Da-
nischen iibersetzt von Johannes Am*
brosius Maikussen. 1301. Coppen-
liagen und Leipzig, 136. in gr. g. —
Auch unter dem Titpl: Schri&eE*-*-*.1

physischen Classe der iConi^i. Danischen
Gesellschaft der Wissenschaften in Cop-
penhagen. I. Band fur das Jahr igoo.
l.Heft. Herausgegeben von Carl Gott-
lob I\afn, Assessor im Gen. Land-

- und Commerzcollegium, Miiglicd
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der Konigl. Danischen Gesellschaft der
Wissenschaftcn u. s. w. Aus dem Da*

nischen iibersetzt.

Wenn Shaw, P o i r e t , Vahl und Des-
f o u t a i n e s uos die vcgetabilischen Froducte
des Tunisch-Algierischen Thcils der Baibaiei
kenncn gelchTt haben, so miissen uns die
Beobachtungen des Verfassers um so willkom-
fciener eeyn, da durch sie der untewuchte
Strich des nordlichcn Africa um ein be-
trachtliche8 aii5gedehnt wird^ Nach Spots-
Wood, der ein alphabetisches Verzeichnifii
von 600 Pflanzcn im i9ten Bande der 2%//o-
sophical Transactions lieferte, ist Hr Schous-
boc der erete, der in botanischer Hinsichc
Marokko bcreiset hat. Wir bedauren indefs,

wir die wenigen allgcraeinen Bemerkun-
^ physische Beschaffenheit des

Landes i n d e ^ ntjr i6Seiten langen Einlei-
tu"g tiicht vveiter ausgefiihrt sehen, und dafa
Xvir sclbst wedcr von den Schicksalen de»
Verfassers, die ihna auf seiner Heise begeg-
«eten, noch von dera Weget den er nahm, hicr
ctwas erfahren. Wir bitten ihn, die gewiCi
boitfchtliche Anzahl von Bemerkungen, did

Z 2



II. Aiiszuge ans auskndischen
Werken.

Plants of the coast of Coromandel,
selected from Drawings ami Descriptions

)ted to the Hon. Com! of Di-
rectors of the East India Company, by
Dr "William Roxburgh and published
by their order, under the direction of
the right ban. Sir Joseph Banks Bart.

London. Vol.11. Fasc.L II, fol. max.

Dor erete Theil cliesed prachtvollen and
fur die WisaCDSChaft aufserst wichtigon Wer-

S> Ĉ 4£P bekanntlidi seit 179? in vier

Faacikdn, und cnthiclt anf 100 Tafeln eben so
v 'el auf das echonate von i)em beruhmten

Kiinsiler F r a n 7. B a u e r vorgeetellte und voa

detn Doctor IVoxburgh beschriebeue ostin-

dischc Gewiichse. Die beidcn ersteu Fascikcl
(1-«-8 /.wcitcn Bandcs zeichnen sic! .cd<

cine uicht gerinoe Anzahl ganz ncuer

Y ? und
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D i a n d r i a.

Saiuia intermpLat foliis interrupte - pinna*
caule frutescentc erccto. (Tab. i.)

Sie kommt zuniichst der S. pinnata L. ist
aber von dieser sowohl, als von der im bo*
tanischcn Garten zu Paris bcfindlichcii S. piny
nata vcrschiedcn.

T r i a n d r i a .

Ixia Bulbocodinm L.

Von dieser Pflanzc bemerkte Hr Schous*
t o e drei Abartcn. Die erste {Vaf. a maior)

grofser als die folgerulen; die Krone ist
u mit cincm bis zur Mitte safranfarbenen

fioden. Hieher gchort mit Ausschlufs dcrBe-
fichreibung die Abbildung von Crocus vernus
*ngustifoliw III. Clus. Hist. I. p.zoS. Fev
»er: Bulbocodium Mi l ler Icon. tab. 240. —
*xfoxrBul&g£odiwn Jacq. Ic. rar. 2. tab. 271.
D esFont7r2 . All. I. p. 34.

zweite (Var. 0 media) ist nnr halb 60
als die vorige; die Krone ist ganz blau.

*• Diefs ist auch Lamarck's zweite Abart von
Pflanze, die er im dritten Theile der

? beschrieben» und in der Illu-
tab. 31. f. 1. abgebildet hat. C lus iue

Z 3 gab



eine Fi»ur davon unter ecincm Crocus

vernus angiistifolius /.

Die dritte ist drei- bis funfmal kleiner ai
die vorigen. Die Krone ist hell purpurfarben
mil safrangelben Boden. Synonymc dcrsel<
ben eind: Lamarck\j eretc A ban derselben
und Crocus vernus angust/follus II. C l u s i i .

Scirpus ciliaris.

Nacli cinem Ostindischcn Exemplarc in

K o t t b o l T s Sammlung bestimmtc der Verfaa-

ser diese Binse, die mit Scirpns pubescens

D e s f o n t . (Fl. All. u p. 51. tab. 10) cine Art

ausmacht.

k Ceuchrns ciliaris.
Wogcn der knolligten Wurzel halt dei

Verfaseer ihn cher fiir ausdaucrnd als jahrig,
wie ihn die Schriftsteller angeben.

Bei der Melica pyramidalis wird der Zwci-

I
fel geaufsert, ob D e s f o n t a i n c e l^auze die-

ses Namens %\\ P o i r c t ' s und der seinigei

gehore. Das von letzterm angefiihrte Mori-

son's c h e Synonym jaufa wcggesirichen und

an dessen Stelle Gramtn auenaceum longa

trcctaquc panicula violacea* Barre l . 123o.

tab. 96. fig. 1. so wic iJ / . ramosa V i l l . delph. 2.

p. 91. gesetzt werden.
Festuca
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Festuca Alopecuros, racemo ,sub9picatof

fipiculis alternis distichis, corollis villoso-ci-
liatis.

Bromus longifolius, culmo raraoso, foliis
inuoluto-subulatis longitudine culmi, spiculig
ecssilibus teretibus rccuruatis.

Er unterschcidet sich von dcm B. ramosus,
dcm er echr ahnlich iet, durch den Habitus
uml durch die Iangeren Blatter.

An dcr Flantago lusitanica bemcrkte dcr
Vcrfasscr sowohl in Marokko, als iu Portugal
und Spanicn, bestandig cincn cckigtcn Stengel,
Und vermuthet, da die Blatter dcrselben bald
brcitcr bald schmaler sind, dafs zwischen 1\
lusitanica und Lagopus L. kein wahrer Un-
terschied Statt finde.

Auch die P. amplcxicakdis Cav. wachgt
im eudlichen Theile des Heichs 9 k3mmt abcr

' Lajgopoides Des font . echr nahe, und
viellexcnl* tmr einc Abart dersclben.

Eine schr wahrc Bcmerkung ist cs9 dafs
von den botanischen Schriftstellcrn bei

*• Psyllium L. angefiihften Synonyme grufa-
teatheils unrichtig sind. Die mchrsten der-

gehoren zu P. stricta Schousb. und
der P. Psyllhim unscrer deutschen Flo-

Z 4 rieten,
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risten, die von der Linnei 'schen nicht in
unserm Vaterlandc wachsenden ganz und gar
verechieden ist. An die Stcllc derselben miis-
8 en die Bauhin- , Mot i eon- und Bocconc-
schen Synonyme gesetzt werden, die Linne
in den ̂ Sp. pL bei seiner P. afra anfiihrt,

Diefs erhellct echon daraus, weil die an-
gefiihrtcn Schriftsteller cinstiinniî ; ihre l?flanic
aU jahrig angeben, da hingegen l\ afra ein
Strauch ist.

Plant ago stricta% caule ramoso, herbaceo«
erecto, foliis Yweanhus canaliculatis, integcr-
Timis, capitulis aphyllis.

Echivm tiiicranlhum x staniinibus corolla
breuioribus, calyce limbum aequante, foliis
lanceolatis etrioosis.

£s kommt dcin £. violaceum nahe, von
clem es eich bcaondera dnrch die kleincren
Blumenkronen» die nur halb so lang als die
Blumendecke sind, durch kiirzere^piib?a&t;xi
und am Grunde schtoalere Blaiter unterschci-
dct. Echium pannflorum Moench. kann
d am it nicbt verwecbselt werden.

sinagallis col Una t foliis lanceolatis, caule
difTueo, basi lignooo.

Zur Plumbago lapathifolia W i l l d . ist
Iicrr S. gencigt wegen der glatten Blatter die

P.
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P. europaea D e
blititrige Krone,

-

a fon

i der

3 6 i

r, zn

runde

—

zichcn.

Kclch,
Die

die
ffinf-

rosiig-
driUickte Narbe, wodnrch sie von der scini-
gen abweiiht, sind unseres Bedunkena mchr
a!b hiureichend , sie fiir eine eigene Art gel-
ten zu lassen.

Beim Conuoluulns siculns wird bemcrkt,
dafs die Nebrnbliilt^r (Bracteae) pfriemenfSr.
tnig sind« dafs die Rapseld von ihnen eut-
fernt stehcn und nicht aosirzcod sind

T> achelium anguslijolium, crcc1111o, Fo 1 iis

linearibus BeseiHbus* iutegerrunia, glabrie.

D e s f o n t a i n c e Lonicera bljlora nennt

der Vcrfasser L. canescens, — Lamarck's

or lent alls scheint ihr uah'e zu kommen.

Bei Goris moitspeliensis sagt Hr S c h o u s b . :

Wenn ir.ua die ver^chiecfcncn Bo?clireihuugeu

domlbeu m'tt unsercr Pflanze voT^leiclu, so

e im& glanhen r daf<j zwei verschiedene

Arten zu eine^geinacht vvorden waren. L i n n e

mid D e s f o n t a i n e s lassen sie eine jahrige,

L a m a r c k einc avibdauernde PHanxeseyn. C i u-

s i u s hingegen , dessen Zeichimng unsere

Pfianze genau vorstellt, sagt# sie fey staudig,

writhes auch mit nieiner Bcobachmn^ i

linulimrat. Die geziihnten Blatter t welche

Z > ±)C6-
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D e s f o n t a i n e s und Lamarck in dcr Be-
schrcibung nnd Figur in den lllustrat. Tab. 102
ihr bcilcgen, habc ich an den unzahligen
Exemplaren vom Gcburtsorte, die ich unier-
fiuchte, nie gefunden. An eincm getrockneten
Ex em plate dagegen aus cinem Garten, sind
die oberen Blatter scharf gezahnt mit dornen-
artigen Zahnen. So langc ich die abcr nicht
frisch unter6iichcn kann, wage ich cs nicht,
eie von einander abzueonderu. ,

Chtronia Erythraea, hcrbacea, caule sim-
plici, foliis obouato-oblongis, obtusis, triner-
viis, caljcis laciniis subpatulis, limbo piano.

Ala Synonymc werden clazu gczogen:
C Centaurium Schmidt Bohem. 1. n. 130. —
JLrythraca Rencajm. Specim* 77. tab.76. —
Centaurium ILrythraca. l \afn . Fl. San.
Ho!sat. 2. p. 75.

Die Ghironia maribiina des Verfassers soil
von der Genliana marltima Cavax&al: /tfO/1/3.
p. 49. t. 296. fig. 1, (lurch eincrTrunden Sten-
gel, einrippigc Blatter, strich-lanzcttfornige
Kronlappen, die nicht eirund eind, abwei-
chen. £r vermuthet, dafs die seinige eine
cigcnc Art ausraache, da auch L i n n e und
Lamarck der Genliaria maritime einrippige
Blatter zuschreiben,

Ucber



Ucber da9 TJ.aeoiend.ron Argan Rctz .
tragt dcr HrVcrf. schr grundlichcBcmerkungcn
vor, wovon wir hicr nur die ausheben kon-
nen, dab die in. Wil ld . Sp. pL beigebrachten
Sy no ay me: Wiamnus pentaphyllus Jacq.
Obs. untl Bhamnus sicnlus pentaphyllus

Boccon. et Raji freilich zu ciner Pflanze,
aber nicht zu dcr Reti i 'schen gch5ren.

Achyrantes argentca. Ueber die Dauer
dersclben scy man verschiedencr Meinnng.
Bei L i n n e scy sie ein Srr.auch, nach Wil l -
d e n o w eolle sic perennirend scyn. La-
marck und D c s f o n t a i n e s sagen, sie sey
jahrig, und glaubeo dafs sic von A. aspera
sicula Linn, vcrschicden sey. Der Verfasser
fand den Stengel dcTselben sowohl im wil-
den Znstande als im botanischen Garten zu
Coppcnhagen iraruer am Grunde strauchartig.

Ulecqfegnn gnaphalodes, caule Isuffruti-

cosot prostrafl), foliis oblongis toiuentosie,

Horibua terminalibus congestis.

Die Gegcnwart der Blumenkronc und der
Umstand, dafs die Kapsel nur dreiklappig ist,
fchcincn cs in foTdern, dafe man diescr
Fllanzc eine andere Stelle im System anweiac.

For-



Forskal's Bemerkung, da fa die Stapelia
quadrangula k'inen milchigten sondcrn einea
vvasserigtcn Saft hnbe, welches in dieser
Familic seltcn der Kail iet, wird hicr
bestatigt.

Cheuopodium guineaise Jacq. soil von
C. murale Linn, kaum wescntlich ver-
Bchiedcn 6cyn.

Sal sola vcrticillala, fruticosa, erect a, fo-
H10 opp'ositis, lioearibus, 6Cinicylindricis, flo-
ribus aubuerticillatis.

Buplcunun canescens, frutcscens, foliis
ouali - lanceolatis, obiusis v neruosis, subsee-
eilibus.

Es kommt dem B.JruLesccns Linn, und
dem B. plantagineum Dcs font . nahe. Von
erstercm unterschoiclct es eich durch eirund-
laozeuforrnige stumpfc, grofscrc, aber niefe*
gleich brcite, 6pitze und ster^.ende Blatter:
von Ict/tcrin weicht es durch kleinere, an dcr
S|>h/n zugcrundete sehr stuinpfc Blatter ab,
die aber nicht alle etechend eind.

Cachrys humllis, foliia eupradecompositis
glabria: foliolis linearibue, trifidid mucrona-
tU, scminibus eulcatis, glabriusculis.
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Oenanlhe nodi/Iora, canle prostrato, foliis
bipinnatia, plania, vmbellis lalcralibus, sea-
ailibus, friiciu aulcato, acabro.

LaiQarcit'a und Gerard'a Meirintig, da fa
Scandix auslralis mir ein Abart von S.
Feclen acy y 6tinmit der Verfaaser bei; er
hat indefa bcidc noch als beaonderc Arten
aiifgcfiihrt.

PimpineUa villosa, foliia radicalibii8 bi-
pinnaiis, foliolia crenatie, baei cuneatia,
pelalis aeininibusque villosia.

'lihus albidum, foliia ternatia: foliolia se$-
ailibus, ciineiforroibua, crenatia, vtrinqua
cano - tomentosis, petioli9 marginatis.

Durch die Culuir verliert dieses Gew'achs
aeinen graucn Filz und die Blatter werden
beinahc glatt nnd mehr gekerbt.

11

SlaLice alliacca Cavan. aoy gle.'chsaro ein
Wlttclilirj^ zwi9chrn S. Armeria und 5, C!e-
phalotes. Vot^ ersterer untcrschcidc axe sich
durch broitere,lapitzcv drcirippige Blatter; von
leuierer durch achtniilerc uur niit drei und
iiicht mit ncun Nervcn vcrschenc Blatter,
durch kieinerc Blumcnkopfc, durch liinglichte,
atumpfe Schuppen am allgemcinen Kelche,
die kurzer ala die Kopfcheo aind, durch

die



die Lappcn am Sauni des Kelthca, die rait
D fiw-a stetiit-ndeu Spitze bich

CJ.

Noth dcm B;ui dor Worzel hiilt IJcrr S.

Seine 1*11 inie hiitt cr fiir die
Abarl o. dcr bic hat gclbo
Kronen, wov. uml mit

]>iirpuifaibvncn Sircifcn bezcichnct i Vou
i Abartrn untcrK t sie t>.

wcni^eieiiB durtli gedrSogtere, scbmiJlcro und

scbarfc or, dnrch eincn schr cintacheQ

Stengel und dutch die I arl D tier lUumcn.

Li,
la! ciitis, foliii lincuii- lanccubtis, alicr-

( \» t caule ramoio, virgato.

Vas I*. Lotus D o d f o n t . kummt demsclbcu

:hr u;tU<\ Dcr Vrrfasscr benjerkl wobl »

i.rchty dafd cfl bei it. n dieter

liattuijg 8th\vcr bale, WCBCI ichci-
dungs• Merkmahle aufzufiodcu, ol h die

ganze aufaere GcitaU oft aiifTalltiide Vcr-

tchiedeohpli vcrrSth,

'Lcncoium trlchophyllunt^ spailu t1iph)llnr

bifiora, petalis lanccolalio iCOtlfj atjlo iilifonm.



Acufscrst tthn] \em L, aulumnalc, doch
untcrschcidci es stch von en durch
cine ctwai gTuffCrc Chime* !i cine zwci-
bl o Bhi1 init eutgegengeeotx*
ten gleich grofsen, linicn - ! n,
fjjt/.en, gerippten Blauchen, daich gleidu
brcit - lanzettformigc, aclitrippigc, spitzc abcr
nicht nbldttcr, durch eiucn
Stempcl dcr vienoahl kiir/er ah die Krone ist.

Kurd • viritJiJioriis, spailu umliillora,
cxtario cainp;iiiubi< reuiuimo, potaHi H-

ibu», i ttrclibne fi^iulosis. (Tab. H.)

Amaryllis i ;, sjutha n phylis, uni-
flora, acuta, corolla campanulau, crccta, ac-
quail; Maminibus ereriit), acqualibns.

cilia serothta, nudiflora, bratlcie paten-
po fiub.-*tjuaiuoHO.

I r '^eweise er Vcrfasecr Dcafoti-
uc8 uiul 1' o i r of A Scilla antfiericoidcs

her.

uritnttica, floribus
bractcis binia pedoncolttia acquaotibittj foliU
Lioearibus, plahU, »ptco inuolutii.

Ditrcli klciupf' cr abstclicmlo mid
a dor Spitifl uicht ttwas /.uruck^cbo^eno
rOnen, mjd durcli ichmiiiatt ciugcrolho

Dlat-

I
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Blatter, liifet sie eich von der verwandtcn S.
campauulala Ait. uuterscliciden.

Scilla tin git ana, floribus racemosis, bractris
solitariis, pcdunculo breuioribus, foliis lan-
ceolatis, planis apice inuolutis.

Sic schoint der S. paruiflora Des font .
nahe zu kormucn; die Ncbcnblatter abcr
eind bin bend und nicht abfallond, und die
Kronen sind giofsrr als an der Linnci'-
Bchcn 5. autumnalis.

Beim Anlhtriciim planifolium widerepricht
Herr S. der Angabe, dafa der Schaft wollig
sey. £r fand ihn durcbaus glatt eovvohl bci
Tauter als am Ta«us,

AID Schhisse fiigt der Verfasser noch die
Abbildungcn , und Artkcnnzeichen einigcr
ncuen Pflanzcn, die zu clcn folgcndcn Clas-
ecu gehuren, hinzu. Er halt diefs fiir desto
nothiger und glaubt, dafs es drn^Rotanik'efn
desto angenehmcr seyn wircf^ da bcieits voin
botanischen Garten in Koppcnhagon nach
vefschicdonen Oertern in Eiiropa Saamen von
clieaen Artcn versandt word en eind, und vicl
leicht mehr als ein Jahr dariiber hingeken
diirfte, che der zweite Theil dieses Werkca

erscheinto wird.
An-



Antirrhinum heterophyllum # foliia alternis,
diifoimibus, ouatis, Jaugeolajifi, haptatis ct
saghtatis , caulibu* procuinbentibus. (Tab. III.)

Chciranthus semperjloiens, foliia lincari-
lanceolatis, acutis^ eubscabrie, caule fruticoso,

Cheiranlhus paruiflorus, foliis lanceolatis
remote dentati9, higpidulis, siliquis nodosii
apice tridentatis.

Sinapis hispicta, BiliquW tctragonie, antror-
eum hiftpidis, rostro lanceolato» compressor
obtueo. (Tab. IV.)

Trifolium Melilotiis mauritanica, legu*
minibus racemosis, nudis, monOBperinis % eub-
ouatis, arcuato- snlcatis, obtusis.

Hyoseris hispida% scapis unifloris, foliis
Ianccolati8» einuato - dentatis, hbpidia.

Hyoseris arenaria, fructibns ouatis, hispi-
clis scabriU, seioiaibus radiia alternis papposi99

caule ramoso.

Cichorium dinaricatum 9 canle dichotouio,
ramis muticis, floribus seaailibus.

Onopordon macrocanthum% calycibus squar-
Tosia,' arachndideo - tomentosis, squamis hori-
zontalibus, longitudine calycis. (Tab. V» a. b.)

I.B. I/.6V. IBOO. A a Chry-
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Ch rysankhemn m car hi at um, foKi s b i p I n n a -
lis carDOsis, gia-bri6:; squamis calycinia caii-
iratis. (Tab. IV.)

Huithllutlniuui oaorum. calycibns obttiso
m

foliosid, folna alterhl Iai;ccolatit>, acutis,
caule suirruticoeo. (Tab. VII.)

Ccutaurea civ , calyciUus ciliato-
flpjnosia, foliie infimis oboiKitu - ^LIGJ,

deiiiatis^- eiipreniis ianctolatis , h s, sub-
dccurTentibus.



III. Litteratur.

Prodromns plantamm Cnpensluni, quas
in promontorioBonae spei .A Trices, annis
.772-1775 collegit Carol. Pet. bun-
erg. Pais Posterior. 1300. 1

190 pag. in 3.

m Jahrc 1794 gab der beriihmte Wale
T h u nb e rg den ersten Theil «cinea Pro-
drmn. plant. Capemivni heraus. — Dieser
hiclt eine grof^e Arr/aKl ueuer, obgleich i
Uem Sup pi, plant, echon aufgeuihrtcr At ten,
vm\ zugleich viele bis dahin ganz luibokaunto
l'lan/eu ans der erBtcn bis eilftcn CJ

h der bekannten, vora Verfi*6ser in der
a jupon lea j[j>r«»eiioninie»eij, Verandcriuig

Linn ben Systems.

Wir liaben tain den zwcitcu Theil dieees
MJ erhaiion, der die iibrigen Claa-

ecn von der 'ecandria bis /nr CryftQga*
vac en t halt. — Die character ex genera in mv ,
verum cumulates werden liicr von XXXlil

Aa ; bi«
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bid LXVIII fortgesctzt, deren rachrere von
dem Herrn Thunberg in bee on deren Dis-
sertationen nach und nach ausfiihrlichcr be-
schrieben sind.

Einige Gatttingen sind auch von andern
Botanikern beschrieben, wie z. 6. Euclea, Taxi'
codendnun *), dpoiiogeton, Sparrmannia, Ple»
ctranlhus% Thunbergia, Hemimeris, Relhania%

Caenopteris etc. Da aber der Verfasser die-
eelben fur seine friihern Entdeckungen an-
sicht, so werdcn sie hier a!s eolche, doch
unter den scbon bckannten Nameu aut'gefiihrt.

Unter den Verapderungen, wclche derVer-
faseer seinen Bcobachtungen zu Folge gemacht
hat, sind foJgende besonders zu bemerkcn:

Die Gattung Jponogeton ist a us der sie-
benten Classe in die eilfte versbtzr. Zamla,
Grewia, Cliffortia, Calla und Piper stehen
in der Polyandria. In Rucksicht der letztern
hegen wir einige Zweifel, und zwar um s(f
mehr, da, so vicl wir wisBenY Piper reJicxuM
ein wahrer Diaudriat iet, und zu den Pipe*
romien (Ruiz, und Pa von Ftor. Peru.)
gebracbt werden konnte, wenn man dieso

Ge-

*) Hydrachne ghbosa, in. ciner Monographi*
(London 1797) von Herrn Lambert b«*
•chrieben»
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Gewachse von Piper trenncn will. — Ver-
bena und Salvia, sonst Diandristeu, finden
vvir in der vierzchnten; Acalypha, Croton,
Ricinns, Tflxzu, Thuia, Cissampelos in der
i6tenCla86e, wohin auch Grielum gercchnct
ist. — In der Diadelphia und Syugenesia
kommen die meistcn Verandernngen vor, wozu
der VeTfasser eich durch eine sorgfaltige Un-
tersuchung der unrichtig mit andern Gattun-
gen vereinigten Arten genbthigt eah. So ist
die Lebeckia ans mehreren Arten von Spar*
Hum entstanden; die Rafnia ^on Spartium,
Crotallaria und Liparia getxennt; Hyp oca*
lyptus von Crocallaria und Sophorae Arten;
Hallia von Glycine, Crolallaria und Hedy-
sarum *); Relhania L'Herit. von verschie-
denen Arten der Athanasia und Ley sera;
&oria von einigen Arten der Cineraria; la-
cobaca von den* Arten der Senecio, die mit
otrahlenblumcn versehen sind; diese Gattung.
ficheint uns aber^icht bestimmt. genug, da
Arten vorkommen 9 welche das Mittcl zwi-
fichen Iacobaca und Senecio halten; — Lid-
leckia, cine schon von Bergius festgesetzte

A a 3 Gat*

•) Di« Beschreibungen der Artcn dieser Gattung
•ind schon vom Verfasser mitgetheilt. (Jouin.
d Botanik 1799. atcsStOck.)
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Gattnng, ist anch vom Verfasser wieder her-
gcstcllr. In der Cryptogamie echeint Heir
Th. bei den Farrcnk^ntern der Smith'-
fichcn Eimheilung und bci den Moosen
H e d w i g zu folgen. Die Lichenen sind
nach A chariaB aufgefiihrt.

Wir zcichnen noch einige interessame Bo*
inerkungen und Berichtignn^cn aus. Lippia
ovala L. ist cine Selago; Bergiufl nanntc
sie schon capitata; JLranthcmum angnstifo*

•

livm L. gehort hingegen zu Selaga; Pkryma
dehheem ist rine Buchncra; die Buchiiera
capenxis und attklopica sind dagegen Arten
von Manulca. Selago Lychnidea ist eine Eri-
71//J. Siblhorpia a file ana L. kann nicht von
& europaea getrennt werden; Antirrhinum
vnllabiatum L. gehort zu Hemimcris. Cleome
capensis L. ist cinerlei mit Cheiranthus stri-
ctus; Cleome iuncea Berg, W)n Cleome inncea
Spar mi. verschiedco. —- Monsouia darf nichu
von Geranium, und MaKernia nrcht von
Jlermannia getrennt werden. •— Ononis ar-
gentea ist eine Glycine, und Sophora genistoi-
des9 trifoliata und ternata* sind An en von
GaUga; Soplwra biflora gehttrt abcr zur Cro-
laltaria; Staehelina gnaphaloides L. ist cine
Ltysem, *— Osmitcs calycina L. ist eine nmie

Gat-



^, die der Vcrfasser Uipeifaasia nennt.

— Tolymnia earnos* iuU\ spinosa nuichen

elrcnfjlls cine derc Gatiung aus, die deu

Nauien Choristca fiihrt. — £ert'pfiium plumo*

irin cinereum und fuscwn sJud Arten von
Stoebe; Corymb lum scab rum L, nud fd if or me

I I-., mus<en vcrbuntlea werden, — .itnda

h ttsis L. gehort zu Onoclca, mid Jcro

chum bnvh&rwn L. zu Osmunda. — Oafe
/I di ant inn ha\la'u?u L. cine Pier is acyn soli,

echciut tins uicht wdhrgcUcialich, vv< il dcr
Habitus, zu aehr abweicht. Mit gleichcm Hecht

konnen wenigstcns andcre C^piflfUc Artcn von

Adiantum zu Pterls gcrcchnet werdon.

Einigcn ztuu Cesclilufa bcigefti^tcn Ver-
besscrnngcu /.u Folge, vvcrden raehrtre Arien

xon Melica, die in dem voii^en Thcilc cr-

wiihnt eind, mit der verc^nigt

Jloemeria und Oiliiia sind von 6*Jr

^ctreniiX, — Daf's JLyeium harbatum zu *t

gehcire, fichcint _*ns nicht wahrscheinlich **).
A a 4 Der

•) Bine Monosrapliie ihr Gartuug Ehrhana hat
nun &er Pi'qL Svvai'tz in dem
de*- S.chdften der L i a ii u V$ c h e n
gelief^rt.

••) Wir pflichten fiber dem Vert bei, die
duina mit Carina und die lioridula jnit
if re zu verb in Jen.
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, Der wiirdige Verfasser hat gevvifa allcLieb*
haber der Krauterknnde durch die Ervveite-
rung dtr Kenntnisse, die wir dies cm Wcrke
verdanken, verpflichtet; nur wiin&chen wir
die fichon lange erwartete weitlihiftigere Be-
schreibnng der im crstcn Theile des Vro&rom.
vorkommenden Arten bald zu erhalten, da
die mebrsten ohne eine genaue Beschreibung
und ohne Synonymic, immer unkenntlich
bleiben, und, die Zahl derjenigen vcrmch-
ren, die noch eincr weiteren Untersuchung
bedurfen.

2.

Icones plantarum Iaponicarum f quas in
Insulis Iaponicis annis 1775 et 1776
collegit et descripsit C, P. Thunberg,
Eq. Aur. etc. Decas secunda. Vpsaliae^

1800. folio.

Die Fortsetzung eincs Werkes, das solche
Seltenheiten als das gegenvvartige enthalt, inufa
einem jeden Botaniker angenehm seyn. Da
der Verfaeser die hier abgcbildeten Gewachse
ausfuhrlicher in der Flora laponica beschrie-

ben
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ben hat9 so ist blofs das Verzeichnib der
Naracn niitgeiheilt. — Folgende Arten kom-
xnen in dieaer zweiten Decade vor:

Vuularia drrhosa. Flor. lap. p. 136.
Orioca iaponica. • p. 61.
Othera iaponica. • p.6i.

Dcr Vcrfasser hat nicht Gelcgenbeit gc
habt, die Frucbt dieses Gewachses zu beobach-
ten. Vielleidit gchort es zur Gattung Hex.

Hopea lucida. Flor. lap. p. 174.* wo
diese Art unter Laurus lucida angefiihrt ist.

Citrus iaponica. Flor. Irfp. p. 292.
Lysimachia iaponica. —• p. 83.
Hypericum palulum. — p. 29$.
Asplenium lanceum. — p*333*
Polypodium lineare. — p*33>*
jfcer iaponicum. — p..i6i.
Die Abbildongen sind unserer Ueberzen-

gung gcmaTs der Natur getreu, und wenn
wir in Ansehupg der Vollkommcnheit der
Zeichnung uri^ des Stiche vielleicht etwas
vermissen, so werden wir dafur durch di©
Seltenheit der Gcwachse echaillofs gehaltcn,
Mothte uns doch der VeiFasseT bald init der
dritten Decade erfrcuen!

Aa 5
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3.
Herbarium viuiim pi ant a rum rariorum
praes^rtihx * alpinarum, ex hi bens plantas
a Societatis botanicae I\atisbonensis So-
ckalibus in variis Gernianiae regionibua
collectas et botanopliilis communicatas
a Davide Henrico Hoppe, Med,
Doctore, Soc. Nat. • curios Hal. Phys.
Gotting:. Mineral* Jen. et Botan. Ratis-

bonensis Sodali. Centuria secunda.
Katisbonae 1799.

Wit bczichen uns in uaaerm Urtheile iiber
dicee Vfispizen - Samxnlung auf die ioi zwciten
Stiickc dieses Joitrnals Jahr 1799 gegebene
Anzcige der ersten Cenlurie. — Die gegcn-
\yartige entbalt:

Saluia verticillata Linn.

Veronica vrticaefolia (Li/nn.) racemU la-
teraixbtis longissimis, foliis sessilibus cordato-
lanccolatis eerratis, vtrinque birds, caule
crecto hirto.

Schoe*
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Schoenus Moriscus ( L i n n . ) culnio tercti
folioso, foliis marline dorsoque aculeatie, pa-
niculis supradfccompositis.

Schoenus albus (Linn. ) culmo subtriquc*
tro folioso, foliis canaliculate - sabulatis, flo-
rib us fasciculatis.

Poa dura ( S c o p . ) epiculis scrundis al«
tcrnis sesBilibus rigidis obtusis adpreasis.

Globularia cordifolia (Linn. ) foliis Cu-
neiForm i bus r^usis.

VLcniiago alyttta (Hopp.,) foliis lanccola-
tis subdentatis glabris, ecapo tercti hireuto,
spica subouata nigricantc. — Hab. in alpib.
Salisburgcnsibus. (Vicfleicht wohl nur Abart
der lanceolata.)

Myosotisalpestris Schmidt. (Scheintvon
M. aruensis wenig verachieden zu aeyn.)
• JValdschuddla Nymphoides Wigg.

Androsace eloUgata ( L i n n . ) , glabra; fo-
liid lanceolatis^ub'dentatjs, pedunculis longis-
eimis, corollis calyce brcuionbus.
^ dudrosace lac lea ( L i n n . ) , glabra; foliis

linoaribus integerrimis;, pedunculis longissi-
mis, corollis calyc| maipribus.

dndrosaqe, Chamaeiasme ( W u 1 f.) t '"rla 5
foliis lanceolatis integtrrimis, pedonculis bre-

vissi-



vissimis, eorollis calyce maioribus. (Andro-
sace obbusifolia.)

JndroAaee villosa ( L i n n . ) ; villosa; foliis
ouato - lanceolatis ciliatis, pedunculis breuissi-
mis, corollid calyce maioribiis.

Azalea procumbent Linn.

Rhamnus purnilus ( L i n n . ) , incrmis, re-
pens, floribti8 hermaphVoditia, foliis ouatis
crenatis p^tiolatis.

Evonymus verrucosus Scop.
Glaux maritima Linn,
Chenopodium areimrium Fl. Wetterav.
Gentiaua acaulis Linn.
Gentiana vtrieulosa Linn.
Gentiana niualis Linn.
Qentiana gcrrfianica Wil ld .
Gentiana eampestris Linn,
HeracleUm austriacum Linn.
Ligusthum austriacum (Jacq.)i foliis bi*

pinnatis: foliolis confluentibus incisis inte-
gerrimis.

Angelica Archangclica Linn.
Oenanthe Jistulosa Linn.
jPkellandrium Mutellina Linn.
Aethusa Meum ( L i n i * ) , folii* omnibus

muhipartito- setaceis.
Chaerophyllum hirsutvm Linn.

Allium



Jllium Vietorialls L inn .
Conn altar ia verticillata Linn.
Narthecium anthericoides Ho pp. (Jntiter.

Qssifragum Linn.)
Helouias anthericoides ttppp. \dnther* ca*

lyculatum Linn.)
Aioxa moschaiellina Linn.
Elatine AUinastrum Linn.
Ledum palustre Linn.
Saxifraga rotundifolia Linn.
Saxifraga caesia Linn.
Gypsophila r opens Linn.*
Rhododendron hirsutum Linn.
Rhododendron chamaecisbus Linn.
Rhododendron ferrugineum Linn.
Lythrum virgatum Linn.
Crataegus Chamaemespilus (Hopp. ) iner-

mis, foliis ouatis serratis vtrinquc glabris, ca-
lycibus tomentosis, floribus corymbosis. (Mts-
pil. Chamaemespilus Linn.)

Sorbus domtfttica Linn.
Sorbus hybrida Linn.
Rosa alphta Linn,
Poientilla rupestris Linn,
Potentilla caulcsfens Linn.
Potentilla aUrea (Linn. ) foliis radical!-

but petioUiU quiniitfo, apico eerralia, caulinia

sessi-
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aessilibii8 ternatis, subintegerrimis, caule dc-

clinato.

Potent ilia Braummta (Hopp.) foliig omni-

9 ternatis, foliolis cnneiformibus serraus,

ale declin;.ito. —T̂ In monte Untersberg propo

'isbur^uin.. *

ia ojficincdis Linn.

i LicbTiiv

rfnevione verna.'is

Anemone apiijolia.

Anemone alpina Linn.

Anemone baldcnsis Linn.
Anemone varcissijlora Linn.
Ranunculus aconUifolins Linn.

nuncnlus alpc.strif L inn .

Ranunculus niualis Linn. {J\anuncm mon-

lanus Willtl.)

Thymus alpinus Linn,

it alpina (L inn . ) , caule ramoso, fo-

liia o^poeitis aaij>k'xicatilibus ouatis dentjtiy.

Linnaca borealis (Grono^. ) , rejiens; fo-

us Biibrotundis crenatis floribus geniinaus.

Pedicular is r L \ n il. ,

Pa. L i n ii.

Pcdicularis Sceptnan ' inUm Linn.

31 m saxatile L i i in .

'pinum Linn,



Dcntaria tnneaphylla Li an.
Arab is alp hi a Linn.
Trifolium angustifoliwn Linn.
Trifolium filberts Linn.
Sonchns alpinus Linn.1

LsmkMon anreum Linn.
Hieracium jI aticaejvlium • (Ja cq.) caule

•ubnudo rumoeo, foliis lineari - lanccolatis sub-
dcntatis.

Hicracium villosum Linn.

Cacalia ajpi?mm(Linn.), foliie reniformi-
cordatis acutis dcnticiiY^tisv i'trinque glabrig.

Chrysocbma Li/iosi/ris LfiHiS
/liter alpinus Lirin.
Cineraria cordifplta Linn.
Arnica seorpioides Linn.
Arnica monlaua Linn,
Jiuphtalmum grandiflorum Linn.
Centaur cd v tout ana Linn.
Ophrys monouhyllos Linn.
Ophrys monorchis Linn.
Carex areuavia Linn.
Carex disticha Hud 8.
Carex pendula Hnds,
Carex syluatica Huds, {Carex jDrymeia

Ehrh.)
Vrtica pilullfera Linn.

' ' Salix



Salix arbuseula Linn.
Stratiotes aloides Linn.
Saluinia natans Schreb.
Marsilea quadrifolia Linn.
Pilularia globulifera Linn.
Aspltnium Adianihum nigrum Lino.
Osmunda regalis Linn.

4-
Commentatio inauguralis, sistens Histo-
riae Vegetabilium Geographicae speci-
men, Auctore Frid. Stromeyer t M. Dr.

Gottingae IQOO. p. go. in 4 to.

Die geographiecbe Geschicbte der Pflan-
zen ist ohnstreitig ein cbcn so interressantcr
als unbearbciteter Theil der Gewa'cljsknndc,

tund jcde Schrift, wclchc id demselben Bei-
trage liefert und Aufklarung daruber verbrci-
tetv wird clem Freunde der Wissenschaft
aufderst willkominen scjn. .Im ersten Stiick
dieses Journals von 1799 raachten wir das
botanische Fublicum auf die baldige Erachei*
nung einer eolchen Schrift vom Herrn Stro-

ni e y c r
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w e y e r aufmerksara und konnten schon
tuals die gegriindete Hoffnung geben, nichts
Mittclraafsigcfl zu erwarten. Unsere Eiwar-
tungeii sind nicht getauscht wordcn. Herr
Doctor Strom eyer hat in der That den
Gegenstand in seinem ganzen Umfange ge-
fafst, und die fruchtbarsten Ansichten eroff-
net, welche dcrselbe fdarbietet; er ;hat rdie
Bahn zur. Uotcrsuchung eines Gegenstandof
gebrochen, der in 50 mancher Riickeicht das.
aufserste Interresse besitzt, und sich zu glei-
cher Zeit von Seiten seiner X^lcnte und Ge-
lehreamkeit im vortheilhaftesten Lichte ge-
zeigt. Seine Probeschrift ist davon ein re«.
dendcr Beweis» und nie wird sie, sowohl des
Gegenstandes als der Ausfiihrung wegen, das
iinvermeidliche S chicks a 1 selbst besserer In-
augural-Dissertation en treffen, vom Strome
der Vergcssenheit hingerisseh zu werden,
sondern sie wird bei jeder kiinftigen Arbeit,
welche den ganzen Gegenstand umfafat, zur
Grundlage dienen, und den Weg der Unter-
suchung faezeichnen9 den man hiebei gehen
nmfe. Herr Doctor Strom eyer aufsert in
der Vorrede, dafa er in jder Zukunft den
Gegenstand in seiuem ganzen Umfange bear-
beiten werde und das Llesultat seiner Be-

f, B. JL St. 1800. . B b iniihun-
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miihungfen denv. Publicum mitzutheilen gc*
denko. .Es 1st unacr innigster Wunschf daf§
ihn kdine Hindernisse yon dicsera Vorhaben
abbringcn mogen. welches fur die Wissen-
achaften sehr fruchtbar seyn JcatotoV so viel
man ajis der vor uns liegendcn Frobeschrift
zu schliefsen bercchtigt ist.

Die Wuheirtf&f Wichtigkeit des Gegen-
standes wird uns entschuldigeij, wenn wir
bci dcr Anzeige Sieser Schrift etwas weit-
liiuftiger verfahrcn, aTs man sonst mit ahn-
lichen Werken zu seyn pflegt; aber es kommt
ja nicht auf das Voluibcn, sondern auf den
Gehah an, ob Scliriften einer unislandlichcirn
Anzeige wtirdig sin'd.

Die Schrift des Herrn Dr Stromeyer
zerfallt in drei Tbeile: i) Plan zur Bear-
beitung der geograpkischen Geschickte der
Pflanzen, 2) Ednleitung, 3) Abhandlung von
der Verbreitung der Gewacfi^ ilber den Erd-
ball im Alleemeinen.

• °A a .

Der Plan • echeint uns ciner vorzii&lichen
Aufuierk9amkcit werth, indem darin die -ver-
schicdencn Ansichten bestimmt sindt wornach
cine ^eopraphische Geschichte der Gewachsc
bearbeitet werden mufs* £r zeug't, wie sehr

der
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der Vefrfas&cr seinen Gegenstand durchpjacht
hat, und bercchtigt unsf in Rucksicht der
kiiuftigen Ausftihrung des ganzen Gegenstan-
des, zn 'den echonaten, Erwartungen. Die
bciden Hauptabthcilungen dessclben eind:
i. Die Verbreitung und Verthcilung der Ge-
wachse liber den Erdball, wie sie zu unseren
Zeiien vorkomnat. 2. Der vormalige Zustand
der Verbreitung und Vertheilung der Ge-
wachse iiber den Erdball. Unter diesen bei-
den Hauptabthcilungen ist der ganze Gegen-
stand in seinen einzelnen Xheilea auf eine
fiehr genaue und systematische Art entwickelc'
und die verschiedenen Ansichten deaselben
in ihrer ganzen Fiille enthiillt worden. Der
Verfasser macht den eehr richtigen Un-
terschied zwiechpn Verbreitung nnd Ver*
theilung der Gewachse, wovon die erste die
Geschiehte der gegenwartigen Wohnorter der
POanzen in eich begreift, nnd in welchem
Abechnitte umtf verschiedenen Capiteln die
Verbreitung der Gewachse im Allgemeihen;
die Verbreitung einzelner GewSchse, Fami-
licn, Gattungen, Arten; die Gesetze der Ver-
breitung der Gewachse; Unterschied zwiechen
^eographischer und physischer Verbreitung
der Gewachse u. s. w. 5 Aufzahlung nnd Be-

Bb 2 zcich-
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zeichnung der Wohnorter,t welche einigon
ausgezeichneten Gewa'chsen 9 Familien , Gat
tungen und Arten, eigen sind, abgehandelt
werden. Unter Vcrtheilung der GewSchse,
dem zweiten Abschnitt der eraten Hauptab-
theilung, versteht der Verfasser den Unter
schied und das Vcrhaltnifs der vcrschiedeneu
Theile der Erde timer sich, in Riicksicht der
Vcrschiedenheit und Menge der Gew&chse*
die fiie crnahren. In diescr Hineicht hat
das Clima vorziiglichen Einflufs, der hier un-
tcrgticht wird; ferner werden in den zu die-
cem Abschnitt gcwidmeteii Capiteln folgende
Gegenstande betrachtet: Anzahl der Gewachec
in den uns bekannten Erdstrichen; die Suxnme
aller bekannten Gewachse verglichen rait der
uns bekannten Erde; Vergleichung der Ve-
getation des festen Landes mit der der In-
seln, der Vegetation der Kiisten mit der des
iupern Landes; der angebauten Gegenden mit
der Vegetation der unang&auten u. 8. w.;
Vegetation der n5rdlichen und der audlichen
Halbkugel u. s. w.; Einthcilung dea Erdballs
nach den vorziiglichen Charakteren seiner
Vegetation. Diefs ist die erste Hauptab-
theilung* welche ' die eigentliche Geographic
des Pflantenreichs (Phyto • Geographia) au5-

macht.



macht. Ihre allgemeinen Gcaetze und Ver-
/

gleichuDg mit der Geographic des Tfrierreichs
werden in der letzten Section aufgestellt.

In der zweiten Hauptabtheilung (eigenb-
llche geographische Geschichte der Geivachse)
wlrd von den Veranderungen gebandelt, die
unsere gegenwartige vegetabiiische Schopfmig
erlitten hat; von den Wanderuogen der
Pflanzcri, ihren Ursachen und Folgen9 in
den VerSnderungen, die powohl die Vegela-
bilien eelbst, als auch uneer Erdboden, Cli-
ma9 Cultur dadurch erfahren haben. Der
letzte Abechqitt soil einige Gedankcn iiber
die Vegctabilien der praadamitischen Welt
und (iber die Petrefacten dieacr una unbe-
kapnten Vegetation enthaltcn. So weit der
Entwurf zu eiper vollfitandigen geographi-
echen Gcscbichte der Gewachse; den wir nnr
des Rauraes wegen in der Kiirze anzeigen
konnten, da c$ vom Verfaaser ausfiihrlicber
dargestelit ist, ^0 dafs man dadurch in den
Stand gesetzt wird, die verschiedeneq An-
#ichten ^enauer zn erwagen*

Pie Einleitung enthSlt \) den Begriff der
geographischen Geschichte der Gewacbae, nacb
clen zwei Abtheiiungeq, der Phyto- Geographic

Bb 3 und
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und der eigentlichen geographischen Geschichte
der Gcwachge, untcr welchcr noch die ange-
ivandte gcographische Geschichte der Gewachse
anfgefiihrt ist; d. h. der Zusammenhang jcner
Untersuchuogen mit der Geschichte der Erde
und ihrer Bewohncr. 2) Was ist in der
geographischen Geechichtc geschrieben und
welches sind ihre Quellen? — Kein Theil
der Botanik ist so wenig bearbeitet wie die-
ser, und eine Schrift, die nur anfs fntfernteste
mit dem classischen Wcrkc Zimmerman n's
iiber die geographische Geschichte des Men-
schen und der vierfiifeigen Thiere verglichen
werden k3nnte9 existin noch nicht. Die
Versuche, die man in neueren Zeiten in jener
Riicksicht gcraacht hat, umfassen bei weitera
den Gegenstand nicht 9 soudern sind nur
fragmentarisch. Die Quellen der geographi-
•chen Geschichte der Gewachse sind aufser-
ordentlich zerstreut, und nicht immer mufs
man sic in botanischen Werden suchen; Hei-
•ebeschreibungen sind ,besonders rcichhaltig
an Notizen, die hierher gehdren. Der Ver*
fasser z&hlt nan die Quellen und Hiilfsmiitel
der geographischen Geschichte der Gewachse
nach einer gewissen Ordnung kritisch auf,
nnd veichnet unter diesen die vorziiglichsten

aue-
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au9. Der Abbe Giraiid - Sou lav lB «tmd
W i l l d e n o w sind die ersten und einzigen,
die Vcrsuche einer geographischen Geschichte
der Gewa'chse herausgegeben haben 9 wenn
auch gleich M e n z e l , Adanson , ForskaA
und Zimmermann vorher cinige Gedankcn
dariiber geaufsert hatten. Bcidc sind indes-
«en wcit entfernt, den ganzen Umfang jenes
Gegcnstandes gefafgt zu haben, obgleich
ihre Schriften einige interressanto Ideen und
Reitrage enthalten. Im Ganzen 6ind die
Quellen so aufscret mannichfaltig, dafs man
oft in Buchcrn wichtige Notizen findet, wo
man sie am wenigsten crwartete; aber freilich
trifft es sieh auch oFtv dafs man in botani-
schen Buchcrn vergeblich darnach eucht.
Nur wenige Floristen sind in diescr Hinsicht
brauchbar, da die meisten blofse Namen * Ver-
vcichnisse liefern. — Die Bearbeitung einer
gepgraphischcn Geschichte der Fflanzen er-
fordert auch ein%e physikalische und geogra-
phische Kenntnifa der Erde. — Dieae kri-
tische Uebersieht der hierher geh5rigen Lit-
teratur enthah die treffendsten Bemerkungent

und eine weitere Ausfiihrung derselben wiirda
gewifs ein interessanter Beitrag zur Go*

h i j der Botanih seyn.

Bb 4 Den



Den grohten Theil der Schrift niinmt die
eommentatiq phyto-gcographica, de vegeta-
bilium extensione supra berrarum orbem in
vniuersum ein9 welche das ersle Capitcl des
ersten Abtchnitts in der ersten Hauptabthei-
luug ist, und die Herr Doctor S tromeyer
gleich6am ala Probe geliefert ^xx haben scheint,
was man von der Ausfiihrung der iibrigen
Th^ile seines viel umfassenden Plans zn er-
warten bat. Man mufs gestehen, dafs die
Erwartung dea Publicums auf die game Aus-
fuhrung nicht wenig dadurch gespannt wer*
den mufs. Der Gegenstand dieser Abhandlung
ist die Untcr8uchung, ob in alien ETdstricben
Gewachse gefunden worden, oder ob es Ge«
genden gibt, wo keine Spur von Vegetation
vorbanden ist 9 und wo die Beschaffenheit
des Bodens und des Cliinas es unmoglich W
xnachen scbeint 9. dafs jc Gewachse daselbst
fortkomraen, Wo und welches sind die
Grenzen der Vegetation?

Vegetation echeint iiberall verbreitet zu
seyn, selbst in den hiichsten Polar-Gegen-
den • anf den Gipfeln der grofsten Gebirge,
in den brennendsten Sandwlisten gibt es ve*
getabilische Wesen. Indessen zeichnen sich
einige Stellcn aus, wo keino Spur von Vege-

tation
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tation anzutreffen ist, z. £. i) einige Striche
in den Polar -Gegenden und auf den hbchsten
Gcbirgen, 2) cinige Stellen d$r Wiisten, vor-
zuglich der heifsen Zone, 3) einige Gegenden
vulkanischen Ursprungs. Hier scheint die
Grenze und das ganzliche Aufhorcn der Ve-
getation ZJPL scyn. Deniohugeachtet kann man
kcine bestimmte Grenzen der Vegetation an-
nebinen, aondern man mufs geetchen, dafs
die vegetabiliscbe Natur die Fabigkeit besitzt,
(rich iiberall anzusetzen und fort zu pflanzen.
Diefs ist ohngefabr der Inhalt jener Abhand-
lungi den wir indessen des Raums wegen
pur unvollkommen anzeigen konnten. Man
nuib den Scharfsinn, das Griiadliche und die
aufserordentlicbe Belcsenbeit des Verfassers
bewundern, welche er bei der Parstellung
und Auseinandcrsetzung der verscbiedenen
Grunde fiir die allgemeioe Verbreitung
Gewachee ubcrall zeigt.

5.
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5.
Icones et Descriptiones fungorum minus
cognitorum. Auctore C. H. Per so on,
Soc. Gotting. Jenens, Linnaean. Londin.
Tigurin etc. Socio. Fasc.II. cum Tab. VII.

aeiieis pictis. Lipsiae. pag. 29-60
in 4 maj.

Audi dieses Heft, dcasen Plan wir
3tcnStiick d, bot. Journals 1799 vorgclegt ha-
ben, zeichnet 6ich wieder, durch eine Menge
nener und eeltener Arten au§, die hior voll-
standig Ipeschricben und nacb der Natur ab-
gebildct sind. Es wird indefs binreichen»
blofs die Namen anzufuhrcn* da des Vcrf.
Synopsis fungor. in dieser Messo erachienen isr»

<
31. Peziza Lichenoides. Tab. 8. fig. 1. 2.
32. Peziza Micropus. Tab.%« fig. 3.
33. Peziza amplia(a. Tab. 8. fig. 6.
34. Peziza sulphnrea. Tab. 8. fig. 4. 5.
3 5. Merulius crispus. Tab. 8. fig. 7. 8.
$6. Tremella lutes ecus. Tab. 8. fig. 94
37. Hydnum spadiceum. Tab. 9, fig* 1 - 3 .
38. Peziza umbonata. Tab. 9. fig. 4. 5*

39.
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« Clauaria crocea. Tab. 9. fig, 6.

40. Helotium Me la?to pus. Tab. 9. fig. 7. 8.
41. Aecidium crassum. Tab . 10. fig. 1 .2 .
4 2 . Xyloma hystieroides. Tab. 10. fig. 3. 4.
43. Sphaeria doliolum. Tab'. 1*0. fig. 5. 6.
44. Sphaeria pi eta. Tab. 10. fig. 7. 6.
45. Sphaeria pilosa. Tab. xo. fig. 9. 10.
46. Sphaeria fallax. Tab. 10. fig. 1 r. 12,
47. Agaricus Foenisicii. Tab. 11. fig. 1,

48. Peziza pithya. Tab. 1 r. fig. 2.
49. Agaricus cltrlncllus. Tab. 11. fig. 3.
51. Sphaeria auraulia. Tab. 11. fig. 4. 5.

52. Triqhia reticulata. Tab. 12. fig. 1.

53. Sphaeria coccinea. Tab. 12. fig. 2.

54. Agaricus leptoccphalus. Tab. 12. fig. 4.

5;. Sphaeria tristis. Tab. 12. fig. 5. 6.

$6. Agaricus conspersus* Tab. 12. fig. 3.

57. Agaricus gomphus. Tab. 13. fig. 1 - 3.

58. Lycoperdon candidum. Tab. 13. fig. 4.
59. Agaricus integrellus. Tab. 13. fig. 5.
60. Hydnum *fiarasiticum. Tab. 14. fig. 2.

61. Agaricus byssoides. Tab. 14. fig. 4.
62. Triehia cylindrica. Tab. 14. fig. 3*

63. Merulius canaliculatus. Tab. 14. fig. I.

64. Calicium cinereum. Tab. 14. fig. 5. 6.

65. Calicium ads per sum. Tab. 14. fig. 7*

6.



6.
Hortus Cantabrigiensis, or a Catalogue
of plants, indigenous and exotic, cul-
tivated in the Botanic Garden, Cam-
bridge; by James D o n n , Curator.
Second edition. Cambridge, lgoo. ohne

Vorrede, Dedication und Index
133 Seiten in gr. g.

Dieses eehr rcichhaltige Verzeicbnifa der
in dem-Garten tn Cambridge cukivirten Ge-
wachse, dessen erste Ausgabe bekaniitlich ira
Jahr 1796 erechien, ist 00 zweckmafsig ein-
gerichtet, dafs wir es andern, die ahnliche
Catalogen berausgeben wollen, als Muster
eropfehlen kSqnen.

IV.
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i v. Correspondenz - Nachrichten.

i. Ausaug aus einem Schreiben vom
Herrn Prof. Swartz.

Stockholm, d. 2$>Se-pt.

Auf elner botanischen Reise, die ich im
Ausgang des Somoners zu meiner Zerstreuung
austelltc , habe icb manche Bernerkung zu
niachcn Gelegenbeit gehabt, 'und die Erndte
wiirde noch ergiebiger gewesen seyn, wenn
cjie Witterung nicht so veranderlich gewesen
wSre. Unter den Pflanzen» die ich be*
nierkte, zeichnet sich besonders eine fVeidc
und eine Festuca aus, die mir beide noch
nicht beschrieben zu seyn scheincn. Auch
fand ich eine Arundo» die mit A. Calamagro-
stis verwandt, aber gewifs verschieden ist *).
Von andern bereils bekannten Gewachsen
filhre ich nur noch die Saxifraga petraca
und Carex loliacea an; Beaonders hat aber

rneine
#) Nach dem mir von clem Herrn Prof. Swaitz

iibevschicktcn Exemplare dieser Arundo zu
urtheilen, tclieint tie siit Ti-min's J> strut*
iiboreinzukommen. — S.



meine Muscologia suecica eincn Zuwachs er-
halten. Aufser einigen ganz ncuen Moosen,
fynd ich auch PVeissia nigrita% Dicks on if

pus ilia; Encalypta grandis; TDicranum fla-
gellare; sJPterigonium filiforme; Sphagnum
squarroswn; Bartramia gracilis; Hypnumvm-
bratum; Polybrichum strictuni u. e. a.

Dcr Melnuog des Reccnsent^n meincr
Miiscologiejm ersteii Stuck.Jhres journals i8oo9

d f̂s Gfiinmia und PVtissia nicht getrennt
werdcq Kannen, pflichte ich jetzt vollig bci*
Die Gattungcn Gymnostomum und Trichosto-
mum bcweisen diefa dcutlich. Was das TrU
chostomum fojitiualioides bctrifft, so glaitbe
ich bis jetzt noch, dafs es mit Li line's Fon-
tinalis minor eincrlei ist. Vielleicht m5gte
aber die Di l l en i ' sche Ffianze verschicden
seyn. Ich ervvarte ein Exemplar der Fonti-
nails minor, die Sower by in der EngU
Botan. t. 557. abgcbildet hat, aus England,
urn meine Zweifel zu heben. Dafs eine Tafel
aus dcr Hcdwig ' schen His ton Analyt. bei
Hypnum adiineum und auch bci fiuitans citirt
ist, mufa als Druckfehler angesehen werden.
Das Hed\vig'sche Synonym war auf eia
Zettel geschrieben und zwischen beide Bliittcr

des
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des Manuscripts geklebt. Die Capschniindung
des Hypiu dendroide* L, vveicht aJlerdings von
dcu ubrigen Artcn der Neckera -abf und
scheint mir mehr mit Timmia iibereinzu-

Dem Herrn Prof. Wi lid e n o w (Journal
fur die Botanik 1799. 3tes Stuck) kann ich
nicht beipflichten, daft die Hedwig'sche
Neckera in zwei Gattungcn geth^ilt werden
soil. Die cilia stehen freilich. bei einig^n
Atrten der Neckera zwischen den Z3hnen, sie
eind aber Fortsetzung der innern Membran
der Capsel, und machen also folglich ein pe-
ristortiium interim aus. Ohne mit dem Cha-
raktcr der Neckera bckannt zu seyn, habe ich
achon bei den Zcichnungen, die ich in Weet-
iiidien von inehreren Arten der Neckera ent>
warf, ein doppeltes Peristorn angemerkt. —
Die Mee6ien hab^n wohl cinige Verschiedcn-
heit im Peristom? doch mochte ich 6io wegen
ihrer AehnlJchkeit ini'Habitu nicht trenuen,
Meine dealbata kommt der vliginosa zunachst.
Auth die Bnxbaumia foliosa habe ich dieseh
Soibmev êrst in Scbweden beincrkt9 und zwar
zugleich mit der ajthylla an cine* Stelle.
Ohngeachtet Ehrhart iinmer dagegen gewe-

acn
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sen 1st, die&e beiden Moose in eine Gattung
zu vcreinigcn, so kann ich mich doch niche
von der Nothwendigkeit dessclben iibcrzcugen.

Doctor Afze l ius ist gegenwartig rait der
Untersucbung seiner africanischen Entdeckun-
gen beschaftigt. Die Entomologie hat' ihn
higher b£6ch2ft)£t und wird ajuch noch eine
Zeit lang-. jJer Gcgenetand seiner Untergu-
chnng ' bieibdn. Er ibt bereits so gefallig
gewescn, mir alles zu zeigen, was er raerk-
wurdiges aus dcr 20ten nnd 2 4ten Classe ge-
funden hat. Es libcrtraf ganz meine Erwartung*

Meine Abhandlnng iiber die Farrnkrauter
erhahen Sie unter kunera. Sie ist das Resiil-
tat einer vieljahrigcn Untersuchung; ich hoffe,
dafs vielc Irrthiimer dadurch berichtigt und
viele Zweifel gchoben werden sollen. Unter
den aufgeftihrten Arten sind iiber 100 ganz
neu. Ich habe keine besondere Einleitung
dazu geschricbeu, wie ich anfanglich Willens
war. Die Grunde, die mich zur Verbin-
dung nnd Trennung manchcr Gattungcn und
Arten bewogen haben, werden fur sich teibst
sprechen.
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2. Auszug eines Schreibens vom
Herrn Prof. Link.

Rostock, d. f* Nov. i $oo*

Vom Pharnaceum Ceroiana, wornach Sie
sich in Ihrem Ictzten Schrcihcn erkundigten,
ha bo Jch keine Spur bei Rostock gcsehen;
auch Tipim* S i e m s s e n und D e t h a r d i n g
habcn oa nicht bcmcrkt. Timm mcinte, und
wohl nicht mil Unrccht, dafs L i n n e diese
Pflanze vielleicht von eincm andern Orte cr-
halten und den Naracn des Qrtes. faUch ge-
lesen ha be. Dcrglcichen geschah zuwcilen.
Vande l l i schickte an L i n n e ein Sisym*
brium .in einem Umschlage, worauf Parra
stand, weil er kurzlich daher Sachen erhaltcn
hattc. L inne glaubte, es solle das nomen
trioiale seyn und nannte ee Sisymhrium Parra%

Beilanfig mufs ich abcr noch bemerken, dab
6\ Parra cin miMum ist; Vande l l i vvelfs
aelbst nicht mojir, was er L i n n e ge.
achickt hat.

Jch erwarte aeit laoger Zeit einen Trans-
port mit Sachen aus Portugal, vorzugliqh aus
Algarvien. Ich werde unruhig fiber die Ver-
2ogerung t da ich gewifd weifs > da fa das Schiff

/ .£ . u.St. ISQS, Cc von
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von Lissabon abgegangcn m und nub furch-
tcn, dab cs verungluckt qder aufgcbracht i6t.

Der Graf hat nach dcr lieise nach Porta-
legre, welch& er nach meiner Abreise machte,
wovon ich Ihnen schrieb, cine andere grofse
lleise durch das Land gemacht. Er i*t in

#
vorigem Winter fiber Coimbra znr Serra de
Gerez f dem nordlichsten Grenzgebirge ;• von
dort nach Braganza und Torre ile Moncorve
nach Popo da llagua, hierauf zur' Estrella
gereist, dem bochstcn Gebirge in Portugal.
Er fand es im Junins x8oo noch ganz mit
Schnee bedeckt, und hStte bcinahe das merk-
wurdige Schicksal gchabt, den 4ten Junius in
Portugal zu eTfrieren. Er hatte skh von sei-
nein Fiihrer verirrt, ein plotzlicher Ncbcl
uberficl ihn, er gericth zwischen Abgriinde,
und h^tte nicht endlich sein Rufen und das
arihaltende Suchcn seiner Fiihrer ihn gcrcttcr,
so war er verloren. Er forte vom Morgen
bis in die Nacht allcin in diesem wilden Ge*
burgc heruro. Wir fanden die Estrella im
August 1798 ohne Schnee, abcr der Graf vcr-
muthet, eie werdc dieses Jahr den Schncft
nicht verlieren. Wahrscheinlich eind die etren-
gen Winter von 1798 und 1799 Schuld daran.

Er
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ncnnt mir viclo PEanzen, welche cr ge-
fundcn hat, und ich erwarte nachstens Ex em-
plare. Sic tc diva potens Cypri bete ich fiir
die Schiffe 9 welche mir Pflanzen bringen*

Unter den Pflanzcn, welche ich Ihnen
echicke, sind schon einigic ans portugiesischen
Saamen in dem hiesigen botanischen Garten
gezogen. Viele Cytisi und andcre merkwur-
dige Pflanzcn wacheen trefflich fort. Da ich
ihr Clima genau kenne, 00 befinden sie eich
bei raeiner Wartung vortrefflich. Schade dafs
es so schwer Kak, im Lande selbst reifen
Saamen zu erhalten. Viele Cisti, Genistae u. afc

war en, als ich in Portugal war, von Insecten
ganz zcrfresscn*

3. Aus2ug aus e inem S c h r e i b e n vom
Herrn Assessor Rafn.

Kopenhagen, den t* Dec* igoo*

Der Verfasser ^er iaterressanten Beobach-
tungen liber das Gewachereich in Marokko,
Hcrr Assessor S c h o u a b o e , \vird nachstens
wicderum aU kciniglicher Consul nach Ma*
rokko gehen. Man kann mit Recht hofFen,
dafs cr die Gelegenheit nicht ungenutzt werde
hingehen las'sen^ eine reicho und kostbare

Cc a Nach-



Nachlese zu halten; and daft jenes Land
durch Manner wie Vahl, Dcs Fontaines
und Schousboe , in botanischer Hinsichr,
eben 00 bekannt werden wird, als irgend
ein Flecken von Eiiropa. Vor wenig Wochcn
ist Professor Vahl von Paris hicher zuriick-
gekommen. Er hat sich dor ten beinahe ein
Jahr aufgehalten und ist von dcr hiesiegen
Ilcgicruug zu dieser wissenschafclichen Reise
unierstiitzt wordcn; deesen Hauptzweck war,
noch inehrere Matcrialien und Erlauteningcn
zu cincr nenen Ausgabe der* Species planta-
nun, worn it er seit vieten Jahren beschaftî c
gewcsen war, zu eammcln. — Dafs er, aU,
eincr von Europa's crsten Botanikern, mit der
gibfstcn Hochachtung und dera ausgczcichnes*
ten Wohlwollen empfangcn werden wiirdc, liefo
8ich mit Hecht crwarten. Anch betrog man
sich nicht mit dicser Erwartung. Unverhoh*
len eroffneten die Gelehrtcn ihm alle ihre*
Schatze, und da eben wahfend seines Aufent-
halted zu Paris inehrere reiscnde Gclehrie
zu Hause kafnen, welche ihm das neuev

welches sie mitbrachten, bercitwillig mitiheil*
ten* so ist er dadurch in den Stind geseu^
worden, die Species planlarum mi* einer An'

von mehr aU 5000 neuen Arten zu be-
rci-



reichern, und die Charaktere mancher vor-
hero schon bckannten Pflanzen zu bcrichtigen.
Von dieseui Manne konnen wir jetzt mit
Gewifsheit erwartcn, was vorher nur cin
blofser Wunsch gewesen ist — ein moglich
vollstandiges Werk uber die bis jctzt bckann-
ten Gew&chse. — Zu Folgc einer iiberaus
vorthcilhaften Voretellung von der Direction
<1es botaniscben Gartens zu Paris, hat Pro-
fessor Vahl von Luc ien B o n a p a r t e , Mi-
nister des Inncrn, ,cia Exemplar des pracht-
^ollen Wcrkes Plantes du Hoi zum Geschenk
zugesandt erhalten; cin Wcrk, welches nur

koniglichen Geschenk fur grofse Biblio-
bestimnit war, und bei offentlichen

Hucher- Auctioncn mit iooo Liv. bezahlt wor-
^cn ist. Die Goschielite dieses Werks ist
vielleicht noch nicht bckannt; mit wenigen

ist sie folgende.
Gleich von, der Entstehung der Academie
Sciences an ist^es eine ihrer Pflichten ge-

, sich mit der Naturgesfchichte der Pflan-
and Thierc zu beschaftigen, und zwar

»ach einem von Per a nit 1667 voTgeschlage-
Hen Plane. Man unterliers anch nicht diese
Pflicht zu crFiillen.. Die Beschreibungen wur-
^ von N i c o l e March ant , erstem Botani-

Cc 3 kcr



ker bei Gaston d'Orleans imd Director
der Cultur der Fflanzen iin k5niglichen Gar-
ten , verfafst. — Die Beschrcibungen wurden
von der Academie verificirt und die Chemisten,
beaonders D u c l o s und B o u r d e l i n stellten
die dabci noihigen chemischen Vcrsuche an. —
Sotehergcstalt wurdc fortgearbeitct f bis Da-
daer,t 1673 als Mitglicd der Academic auf-
genommen wurde. Dieser machtc den Ent-
wurf zu dem pr3chtigem Werke: Memoires
-pour servir a Vhistoire des Plantes. fol. max*
gedruckt in Louvre 1675. Dieses Wcrk be-
steht nur aus 39 Flatten, wit Pflanzcnzeich-
nungen von Robert und Beschreibungcn
von March ant. — Nachdem dieses voll*
endet war, fuhr R o b e r t fort Pilanzen zii
zeichnen, welche C o l b e r t nachher als Mi-
nister durch Abraham Bossc und Loui s
de C a s t i l l o n in Kupfer stechen liefs*
Hieraus entstand nun besagtes Werk, welches
00 lange fortgesetzt wurdG, bî  die Kricg*
L o u i s XIV. die Herausgabe dieses, wie an-
derer grofeen Werko z. B. Vhisloire des anir
maux parPerault, Voyages des academiciens etc.
Einhalt thaten. —• Es besteht aus 319 Flat*
ten ( zu denen zvvar die gehftrigen Beachrei*
bungen von Marchant gemacht worden»
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welche aber in der Folge nicht g eel ruck t
word en sind. Sic werden in dcr feibliotliek
des National-Instituts aufbewahrt. Da das
Werk-so plotzlich abgebrochen wurde, prhiclt
«e keinen Titel, Jedodi wurde es vor 15 Jahren
von einem Buchdruckejr Namcns A n n i s o n
heraupgegeben. Jetzt aber sind doch nur
wenige Excinplare davon iibrig. Es erhielt
folgeaden Titel: liecueil des PLantes Gravies
par ordre du Roi Louis XIV. a Paris de
I* imprimerio Roy ate avee un eclair c is semen t
sur Vorigine dn Recucil* des* 319 plantes et
sur la cause de Vital; d'imperfect ion de eeb
ouvrage. —

Unser hiesiger botanischcr Garten ist 11 io
(wenigstens nfrht in den, 12 Jahren, in wel-
chen ich ihn gckannt habc) in dpm bliihen-
den Zustande ge\vescn9 worinn er jetzt sicli
befindet. Er kaun gegen 7000 beetimmte

aufzeiscn. Ferner hat er ein offent-
Herbarium aus den Saminlungen des

verstorbenen Herrn Conferenz - Llath's Rott-
h " H , des Professor Viborg fs und Herrn

aus Guinea.

Professor Viborg (welcher das Holm-
«kjold*sche Werk iiber die Schwamme

und .an ein^r verbesserten Ueber-
Cc 4 set-
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dcr BurgedorTschen Forst-Bo-
tamk arbeitet) und unscr vorzuglich ein-
sichtsvolle und geechickte Gartner Hoi*
b o l l raachrn sich durch ihre Bceifernng fiir
dieses Institnt ausnehmend verdient. — Un-
ser Frofes6or Schumacher besch'Aftigt sich
sehr eifrig mit dem kryptogamischen Theila,
der Botanik. £r hat einc koetbare Samnt-
lung von Zeichntingen der SchwSmme, die
in der Gegend 11m unsere Hauptsradt gefun-
den worden sind. So hat er z. B. von Aga-
ricis allein gewifs gegen 200.

Ich selbst fahre mit mcinen physiologi*
srhen Untcrsuchungen fort. Eine Abhand-
lung, welche ich neulich fiber die Kahrung
der Pflanzen anegearbeitct habe, wird in dem
folgcnden Mefic der Schriften der Gesellschaft
der Wissenschaftcn abgedruckt werden. —•
Der dritte Theil meiner Flora erscheint xtt
Ende des folgenden Jahres.

4. Auszug eines Schreibens von
Herrn Doctor Schwsrgrichen.

Leipzig* den ij.Febr.

Urn wenigstens einigennafaen ein
neulich gethanes Versprechcn zu erfullcn, u
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sende ich' Ibnen eine kurze Nachricht von
meincr vorjahrigen Reisc. £iwe kleine Auf-
zaliiung 6eltner Moose, die ich im Oestrei-
chischen gefunden habe, habc ich zu Folge
«i«ifer in Hciligenblut getroffenen Vcrabredung
an Herrn D. Hoppe geschickt. Vielleicht
werde ich eine ausfiihrlichc Kcisebesehrcibung
kiinftig herausgeben.

Ich reiste zu An fang des Julius cles vori-
gen Jahres, versehen mit Pasacn, die eben so
nothwendig als echvver zu criiahen warcn, von
Wien ab. Vor dem Schnccberge an dcr Steycr-
markischen Granze gieng ich vorbei, weil
ich in dieser Gcgend echon Anno 1799, a]jer
freilich im September gewescn war, und weil
ich wufste, dafs ich auf ahnlichcn Kalkalpeh
welter hin kommen wiirdc. Ich war von Hrn
D. Host an den Gastwirth Praun in Juden-
burg angcwiescn und «tieg mit diesem auf
die Judenburgcr Alpen, vvobei er mir, obgleich
cr ein Mann von 74 Jahrcn ist, im Steigcn
nichts echuldig blieb. , Djese Alpen bestehen
aus Granit und ^ind, wie gewohiilich die
Granitberge, weniger steil und bieten auE
ihren Spitzen grofse Bcrgfiachen tnit dem sch5n-
fitcn Grase bekleidct dar. Auf den obersteii
Stcllen findet man Haufen von Stcinen und

Cc s
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FelsstGcken; aber keine Pyramidcn auf dio
Art der Teufelbkanzcl anf dern Brocken und
der Spitzen anf dem .Frankischen Fichtclgc-
birgc; keine perpcndicularen Felswande und
thnrmhohc Abgriinde* Eine schr bequeme
Stube verschaffte mir Gelcgenheit, fiinf Tage
lang in der Al pen region zuzubringcn. £s
finden sick hier viele echonc Pflanzen und
meistcns in 6ehr 6cboncn Exemplaren und in
Menge. Nur die Cortnsa Matihioli fand ich
nicht, 60 wie Pedicularis Jlammea\ Bcsonders
ist hier ein Reichthum an Grasern, doch ist
Air a subs pica la zieralich selten und nur auf
den so genannten WJnterleitcn. An Moosen
ist cin Ucbcrflufs; man steigt ncben Ftcrygo*
niuin Jilt forme f Pohlia elongata, Bartramia
Halleriana^ Hypnum palustrc L., und com*
mutatum schon eine Stunde von Judenbtirg*
und weiLcr oben crscheinen immer seltnere
Dinge. Die Steine, auch der hoher^ Gcgen-
den, sind ein harter Granit, fnit fester Ober-
Bache, bei weitcm nicht so vervvittert ah die
auf den? Brocken, dahcr sich abcr auch die
Flechten mit einer Cruste schwer fortbringen
la86en und kcine Trichostoma, aufser dem mi*
c'rocarpon aufkommen. Fhascum curvicollum
tTaf ich in Steinritzen. selten. Andreaea al-

pina,



pina, lungermannia iulacea, Lichen pulesCens

mit Friichten u. s. w. waren anf den Folsen
haufig. ' Lichen vulpinus an Finus Cembra,

mit Friichten; eroceus im Grase u. s. w. Auch
cine vielieicht iieuc Leskea und ein derglei-
chcn Dldymodon zeigten sich. Auf diesen
Alpen war jetzt erst Friihling, vielo Pflanzcn
fiengen erst an zu bluhen, DID SO mehr wun-
derte es mich, 8,Tage nachher auf den viei
liohern Karnthnischen Alpen vollen Somnaer,
und vicles schon vcrbliiht zu finden. lch
reiste von Judenburg wieder. uber die Alpen
nach Neumark nnd mm auf der LandstTafee
anfangs zwischen Granitalpen, an deren Fufso
Thonschiefer aufsafe, der unter andern da*
Gymnostomum curvirostrum enthielt, in einem
Thale hiri, dann durch die sumpfige Ebne des
Salcrmors genannt, nach Klagcnfurth. Hiet
fand Xch Wul fen und H o h e n w a r t h nach
dem Glockner schon abgereist; folgte also in
der gTofeten Schftelligkeit nach. Gegen Suden
von Kiagenfurth ist eine Kette sehr steiler
und felsigcr Kalkilpcn, die sich bis Villach
fortzichn und von der Abendsonne bcleuchtet,
einen herrlichen Anblick geben. lch reiste
auf der Landstrafetf am Weldner See hin uber
Thonjchiefer, Chloritschiefcr uiid durch Kie-

fcr-



ferwSlder. Eine Stunde hinter Villach kam
ich an die Drau und nun immer an ihr hin.
Rechts waren steile Bergc jenscit des Flusses,
die immer hoher wurden, sich bald der Drau
naherten bald wieder zuriickwichen. Bei Sach-
scnburg wurden sie zu Alpen. Hier verliefo
jch die Strafee und die Drau und folgte der
Moll, eincm Fliifschen, dessen Quellen am
Glockner sind. Mit jcdem Schritte ward die
Gegend wilder und grofser, und gemeiticre
Alpenpflanzen kamen hicr und da zum Vor-
ichcin. Die Gebir^sart war Gncns und die
W'alder Fichten, Tannen, Lerchenbaume, Bu-
chen nnd Erlcn. Am Fliifachen stand in.grofer
Menge Tawarix gcrmanica. Endlich kam ich
in die Gegend des Glockner8. " Links zeigte
sich eine sietle Scrpcntinvvand, iiber wclche
ein krystallreiner Bach herabsiiirzt (der Jung-
fernsprung).' Hicr gibt R e y n e r Salvimaiia*
tans an, ich konnte sie aber nicht finden,
Zwei Stunden weiter hin Hdgt Hciligenblut,
der Huhepunct Fur mcinc tteise und ein Wall-
fahrtsort. Schon am Wcge sieht roan iiberall
Alpenpflanzen, z. B. Astragalus pilosus, Sedum
dasyphyllnm u. s. w. Sap on aria ocymoides
war diesen Sommer nicht zu finden. Ich
war einige Stunden im Dorfe, ale die Gesell*

schaft#



achaft, die mit dem FuretbischoEF von Gurk
den Glockner bestiegen hattc, herabkain. Hier
traf ich eine Menge Botanikcr, unter andern
Waif e n , H o h e n w a r t h , Hoppc und Ba-
ron von Senna. Sie crzahltcn mir ihre
Abentheuer und zeigten mir ilire Eroberun-
gen. Ich machte vvegen ucgiinstigen Wetters
erst einigc Excursionen mit Hoppe und
Senna, und besticg den 2. August mil zwei
Bauern den Glockuer. pie Gegend urn Heiii-
genblut hat zur Gebirgaart Gncus, Thonschie-
fcr, Chloritschiefer, Kalk, Nephrit, Glimmer,
ein uoch nnbeschriebenea Fossil in kleinen
apargelgriinen Krystallen, Tremolit 9 Eisen,
Kupferkies u. 3. w. Die untern Gegeiulen
bestehn aus Gneus; die hodmen Spitzen aber
inciot aus Thonschicfer, sclbst die des Glock-
•
ners; urn die Eisfehler herura liegea ganze
FeUler von Stein^crolle, unior denen man alle
Gebirgsarten der Gegend in Gcschieben finder.
Keio Wunder, rfafs bei einer aolchen Mannlch-
fahigkeit der Gesteine eine anfserst zahlreiche
Vegetation zum Vorschein komini, zumal da
noch iibrigens die Gegcnd alle Abwechselun-
gen der Lage hat. AuT der Slid- und West-
seite des Dorfes schliefsen senkrechte Fels-
Wandc an ihreia Fufde mit̂  dichtem Nadel-

holze



holxe fcedeckt das Tha), das sich gegen Osten
offnet; gegen Nordcn ziehn sich Bergwic-
sen auch etwas stcil bis zu den Ilegionen
des ewigen Schnecs. Die Bcrgkronen haben
epitzige Kanten, deren Schattens,eite Schoee
bedeckt, aus welch en Bache herabsikern und
Wassenrisse, die reichsten Stau dorter der klci-
ncn Alpenpflanzcn, bilden. Die Menge der
Sexualisten ist crctaunenda, und die Krypto-
gamiston wuchern uberall. Hypnum Ha\leri%

Splachnum Froelichianum 9 mnioides % Tlmmia
austriaca Hedw. , Leskca incurvala Hedvv.,
ein Hypnum, ein Didymodoii t eine Griyimia,
einc oder xwei Lesheae, welcho neu zu seyn
scheinen, Lichen crocens, fast alle Lichcnes
umbiiicati etc. Von Schwa mm en war werwg
zu sehen, weil, die grofae Trockenheit des
Fruhjahrs 6ic zuriickgehahen hat to. Selb6t
der Entomolog konnte sich inchrere Tagc mit
Apis alpina; Zygaena exulans; Vapiiio Me*
lampus, cussioides v Ugea; <~Forficula ^-ma*
culata; Gryllus sibiricus Panz, , cothurnatus
Crenz»,etc. bdustigen. Ichblieb nur 14Tagc
in Heiligcnbhn, wcil mcin Reiscplan roich
zwaog, endlich dieses Eden zu verlassen. Ich
reiste nun nach Licnz in Tyrol, um die
intercssantc Gegend kenncn zu lernen, aber

leidcf
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leider entgicngen nrfr einige Pflanxen, wetche
durch die sechs Wochcn lange Trockenheit
verschwundcn war en. Sclbst am Ufer der
Drau waren alle Wciden vertrocknet und die
rothcn Beeren der emblatterten Hyppophae
gaben einen ganz herbsilichen Anblick. Ich
besticg dieKirschbaumenalpe, die schonste und
reichste Kalkalpc, die ich' gesehen babe, dercn
hob.? Spitzen, die ans granlicbweifsen Felsen
hcstehn, durch den Darapf cincs brennenden
Waldes echattirt warden. Hier war fast
allta achon verbliiht. Aufsep den schon be-
kannten Fflanzen dieser Gegend fand ich hier
ein Moofl, das das Ansehn ciner krumm*
^lattrigen Fonlinalis hat und vom Hcrrn Rath
^ rid e l , der es in der Schweiz gefunden
hat, untcr dem Namen Ihjpnum fontanum,
wenn ich nicht irre, beschrieben werden wird.

ist auch auf den Oestreichischen Kalkge*

n haufig, macht aber nie Fviichte. Die
Schleiniz ist eirf* Crasalpe und zeigte mir
fast cben die Pflanzcn, wie die Heiligenblutec
«|pen. Gcum reptans und Ranunculus gla-
e**lis wuclisen hier in Felswanden; auf den
Hciligenbhuer Bergen wachsen sie auf dem
B n . So sehr mich auch die Schneeriickcn

Zillerthales, d irni tn hier eehen kann9

lock*
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locklen, eo nothigte mich doch der nicht
xnehr feme Herbst, von hior zuriick zu kchren.
Anhaitcndcs Sturm- und llegenwetter verfolgte
tnich bis Bleyberg und Klagcnfurth, und ich
nufcte bei den schoustcn Gcbirgcn voriiber-
gehn, zufrieden 9 dab ich nur mcinc gee a in -
melten Pflarrzen uhne Schadcn wegbrachte.
lch>l>Ucb. zwei Woclien an Klagenfurth und
hatte <JL»legenheit in Wul ten's und H oh en-
war th'» Herbaricn viclc sehne Karnthneri-
sche und Krainischc Fflanzcn kennen zu ler*
ncfn. - Dann reUte ich iiber den Loibl, cin
wildea felsiges Gebirge, wo untor vieien ao-
dern Pflanzcn Euphrasia tricuspidala wachst.
Dieses Gebirge bestcht aue Kalkstein und hat
fur das Au^e die schonstcii Ansichtcn. Ge*
wohalich tritt hior ein sebr zeitiges Fruhjahr
ein, besonders auf der Sudscite, welche bei
starkem Thanwetter oft von Schncelauwinetf
durchfurcht wird. Itn Sommer sicht man abcr
nirgends eine Spur von Schnee. In eings1

xiemlich hoch liegenden Wirthsbause kanU
man leidliches Qtiarticr und deutsche Fiihref
haben, C9 heifst der t)eutsche Peter, Man
trifft hier schon viel Slavisch redende
an, und kauin bat man die. Krainischc
passirt, 60 verschwiwdet das Deutsche i
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mehr, Dcr Loibl senkt sich sehr steil und
tief, und nach ciniger Zeit komrat man in
cine Ebne, in welcher Laybach an dem
Saustiome licgt. Hier fand ich bei dem Hrn
Baron von Zoys und Hrn Canonicus We-
bern eine eehr gute Aufriahme nnd Gelegen-
teit, 6ehr vicl intercssantc Beracrkungen zu,
machcn; auch e$i ich die meisten Krainischen
Pilanzen sehr gut getrocHnet. Ich reiste von
Laybach durch cine smnpfige Ebne und dana
fiber Gebirge nach Idria, wo ich, aufser den
Quccksilberminen, Primula capiiolica, Astran-
tia carnlolica u. a. zu aehen bekam. Astran.
minor habe ich weder hicr noch sonst irgendwp
gesehn, und vide bczweifcln noch jctzt, dafs
*ie von A. carniolica vcrschieden eey. Von
Idria gicng ich iiber den Birnbaumerwald, ein
rauhes Gebirge nach Gbrz; noch ehe ich in
das Gorzer Thai herunterkam, fuhltc ich das
vvarmere Klima, es war Milte des Septembers
utid.schon die Weinlese vorbei; ich gieng
unter Satureia rupesbris, montana, Artemisia
crithmifolia. Asparagus acutifolius. Lichen
marmoreus Wulf. , neben Feigenbauraen und
Kastanien; von Gorz nach Triest neben Poa

, Eragrostis, Carthamus lanalus* Sco-
maculatus\ Zizyphus Paliurus, dann

'- £. //. St. >8o«. Dd am
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am Meere durch Salsolas, Crilhnmm, Xan*
thium spinosum u. s. w. In Trieat blieb ich
8 Tage und machie Excursioncn nach alien
Seitcn. Lappago racemosa, Juneui acutus,
Xtinum maritimum, Agrostis serotina, Lichen
laqueatus, den ich rioch nicht andera aU auf
Alpen gcfichn hatte, Carlina corymlosa und
schr viele MeerstrandpflanzeD, abcr Dactylis
littotalis nicht. Den Riickweg nach Laybach
nahm ich iibcr Cirkniz, um den im Sommer
trocknen See zu aehn. Der grofste Theil von
Krain iflt Kalkgcbirge; gegen Trieet zu eind
diese sehr kahl und eteinig, dcr Bodcn iet
klilftig und man findct viele natiirliche Hohlcn.
In den kleinen Fliissen in Krain ist Hcdwi-
gia aquatica und Trichostomum fontinalioides
haufig; bci Klagenfurth ist keincs von beiden.
Dcr Weg von Laybach nach Wien liber Graz
hatte des eintretenden Herbatcs wegen wenig
botanisches Interesse, obschon man durch
echone Gegenden koramt. "Mentha Pulegium
und Isnardia palustris war hanfig, Als ich
ohngefahr den 8. October an die Oeetreichi-
6che Granze kam, hatte der Schneeberg, did
Breyn und der Semmering schon frischen
Sthnee auf ihren obersten Gipfeln. Hatte ich
Gclegenheit, wieder einen Sommer und zwar

einen



einen ganzcn Sommcr, in jenen Gogendea
zuzubringen, so wiirdc ich iio April und May
von Triest ausgehn, Istria besuchen, die I\eise*
dee vorigen Sommcrs zuriick machen bis Hei-
ligenblut, von bier ins Zlllerthal, mid dana
durch das Veiieiianische Gcbiet wiedcr an die
See steigen. Auf dicse Art vviirde ich das
Meiste von der Ocstreichi&hen Flora crhalten,
aber auch mit der orofetcn Anstrengung und
ohne liasttage wandcrn miissen.

y, Auszdg c i n e s Schreibens vom
Herrn Doctor Turner.

Yarmoutht den 27. Febr. igou

Die Erscheinuhg des schon lange erwarte-
ten 4ten Heftes der Dickson'schen plan-
tarum eryptogamicarum Brllanniac hat sich
aus mehreren Ursachen bis jetzt noch immer
verzogert; auch istv so viel ich weifs, seit
knrzem kcin bedauisches Werk von JBcdcu-
{ung in England herausgekommen. Mit dem
Druck.des 6ten Bandes der Schriften der Lin*
nii'schen Gesellschafc hat man indefs bereits
den Anfang gemacht. — Andrews Bota-
nist Repository crscheint jetzt in einer etwas
verSnderten Gestalt. Alle Monath erscheint

Dd 2 natn-



namlich ein Heft mit 6 Kupfertafeln und dem
dazu gehorigen Texte. —

6. Auszug eines Schreibens von dem

Herrn Doctor Blottner.

Reinertz in Schlesien, den i.Marz i$oi*

Reinertz, der Ort meines jetzigen Auf-
enthaltes, liegt cbenfalls in der Grafschafc
Glatz und nur drei Meilen von der Haupt-
8tadt, aber bei weitem hoher und am hochsteu
unter den Stadten in diesem La'ndchen, Un-
ter den Bergen, welche unsere Stadt umge-
ben, ist die i^ Stunde entfernte, so genannte
hohe Medse, der hothste. Seine Hohe be-
trSgt ubcr 4000 Par. Fufe, Der Gneua ist
auch hier, wie allentbalben in der Grafschaft,
mit Glimmerschiefer bedeckt.

Allc Berge und Thaler eind hier reich an
rildnz.cn • und mitunter an schr eel ton en

Arten. Sehr haufig hbmmt hier Orchis sam-
bucina (mit weifccn und rothen Blumen) und
globosa vor. Auch bemerkte ich iin vorigen
Jahre eine Orchis am Himibelgraben, die
miT noch zweifelhaft ist. Sie granrt zu-
nachst an O. odoratissima und eonopsea.
Die Blatter kommen fast mit der letzterh

fiber-
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iiberein, doch sind sie nicht so brelt. Die
Bliithenahre enthalt wenigere Blumen, als
die conopsea. Die Blatnen Bind weife; die
untere Lippe besteht aus drei Lappen, von
cienen die roittlcre etwas langcr ist. Der
Sporn ist ICIITZ und auswSrts gekrummt. Die
Wurzelknollen sind handfdrmig. — Nicht
celten kommen auch hier Veratrum album,
Rosaalpina, Sisyinbrium arenosum u. a. vor, —
Colchieum autumnale, welches fast alle Wieeen
êr hiesigen Gegend bedeckt, hat sehr oft drei

Blunacn in einer Schcide, Hed wig bcmerkte
J nur zwei Blumen. — Aof den Wie-

habe ich auch einige Gentianen bemerkt,
die indefs noch einer weitern Untersuchun*
bedurfen.

An Kryptogamen ist unsere Gegend aber be*
wonders reichj doch davon auf ein andermahl.

7* Auszug cines Schreibens vom
Herrn Professor Mertens.

Bremen, den to, Marz itou

Unter mehreren wichtigen AuEschlussen
fiber die Algae marinae, die ich der Giite
des wurdigen Turner's in Yarmouth ver-
cUnke, wird dem botanischen Publicum und

Dd 3 vor-
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•orziiglich dem kiinftigen Herausgebef des
Systerna Fegetabilium oder der Species plan,
tarum die Nachricht nicht gleichgiiltig seyn,
dab Fucus Tendo, nach den Exemplaren im
Linne i ' schen Herbarium9 diirchaus keine
Pflanze, sondern thierische viscera sind, die
in mehreren Gegenden zu Angelschnuren ge-
braucht werden. — Was Esper auf der
2iten Tafol unter F. Tendo abgebildet hat,
war mix, wie ich in meiner Bcnrtheilung
seines Werkes (S. zoz. dee era ten Stucks Ihres
Journals I8CQ) aufserte, etwas verdachtig,
und ich war geneigt es fur irgend ein schlin-
gendes Landgewachs zu halten. Auch Tur-
ner ist dieser Mcinung und behauptet, ci
sey Tillandsia vsneoides. — Vielleicht finde
ich bald Gelegenheit iiber diesen noch sehr
verwirrten und dunkelen Gegcnstand det
Gryptogamie etwas nicht ganz unbefiiedigen-
des zu sagen. —
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V, Vermischte Nachrichten.

Ankundigung herauszugebender Werke.

Die untcr dem Naroen Algae aqualicae
im Linne i ' schen Systeme aufgefuhrten Ve-
getabilien haben sick' bis jetzt noch unter
alien iibrigen Familicn dcr< ersten Classen
vcrhaltnifsmarsig der geringsten Aufxnerksam-
keit dcr Forscher zu erfretien gehabt, so «ehr
sie diesclbe auch aus rachrern RCicksichten
verdienen. Seitdem dcr wiirdige Herausgebcr
des Tentamzn Floroe Germanicac riiit seinem
unermudlich'to Fleifse und eelteneu Scharf-
einne die nahere Bekanntechaft mit diescn
Gewachsen vorziiglich in 6einen Catalecten
so sehr erleichtert hat, echeint CB, als ob die
Botaniker diese so sehr ubersehenen Kinder
der vaterlaudisc-beu Flora etwas Ueb zu ge-
winnen anfangen; wenigsteos glaube ich
dieses aus ihren hauSgen Nachfragen nach
diesen Gewachsen sculiefsen zu konnen. Da
ich Ihnen seit cinigen Jahren einen TheiL
Reiner Mufse geschenkt habe: so glaube.ich
es wagcn zu durfen, dem boufoischen Pablica

Dd 4 mein
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mein Scherflein zur naheren Kenntnifs dieser
Gewachse anzubieten. Ich bin namlich ge-

* *
eonnen, die in ebengcdacbten Rothi ' schen
Catalccten beschriebenen, und entweder noch
gar nicht, oder nicht belehrend genug abge-
bildeten Gattungen und Arten in einer Folge
von illuminirten Zcichnungen untcr dem.Titel:
Icones algarum aquaticarum quae in Rothii
Cataleetis botanieis descriptae reperiunturf'
in klein Folio sauber gestochen herauszuge-
ben9 wenn eine hinlangliche Subscription
mich fur die Kosten des Unternehmens sichern
lollte. Was die Einrichtung des Werkes be-
trifFt: so wird jede Pflanze nicht nur in ihrer
xiatiirlichcn vol Ikon? men en Gestalt, sondcrn
auch nach ihren Haupttheilcn durch Ver-
grofeerungen, vermittelst des bekannten Hoff-
mann*8chen Mikroscops, daTgestellt werden.
In Ansehung meiner Manier, beziehe ich micb
auf den zweiten Theil der Rothi ' schen Ca-
talecten, zu welchcm ich ci'uige Zeichnungen
zu diesen Gewachsen geliefert habe. Daf
Werk wird Dekadenweise erscheincn. der
Freis billig seyn 9 und gleich nach Eingang
der Subscribentcnlisten der Arifang gemachc
werden. Ich ersnche daher meine geehrten
Freunde und die ldblichen BuchhandlungcDt

tick
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sich gegen die gewdhnliche Gratification der
IVIuhe des Einzeichoens der Subscribentcn zu
unterzichen, und dip Namen rccht bald an
tnich oder an die hicsige Wilmann'schc
Buchhandlung einzusenden. Namentlich er-
suche ich folgcnde Herren unter mcincn Goa*
nern und Freunden, die Miihd dcB Subscri-
bentensammelns zu iibernehmen: Hrn Dr und
Prof. Batsch in Jena. Hrn Haync in Berlin,
Hrn Prof. Hoffmann in Gimingeu, Hrn'Dr,
Koch in Kayserslautern, Hrn Hofrath IVI onch
in Marburg, Hrn Prof. U e i n w a r t h in Har-
derwyk, Hrn Dr Homer in Zurich, Hrn Di-
rector ttiihlmann in Hannover, Hrn Dr
Scherb ius zu Frankfurt am Mayn, Hrn Me-
dicinalrath Schrader in Gottingen, Hrn
Prasident v. Schrcber in Erlangen, Hrn
Prof. S p r e n g e l inHalle, Hrn Prof. Wil l -
den o w in Berlin.

Bremen, im Nov. 1800.

F. C. M e r t e n s , Prof.

B b t an op h i l i s.
S.

Filicum historia, quae uJerasque taltem
huins faruiliae species compiectatur, etiara-
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num egemufl. Ipsae adco per Germaniam
sponte crcsccntes Polypodii species rite non-
dum distributae ease videntur: exoticarum
filicum, quae exstant iconesv per rarissima

•
opera dispcrsac, planlas eistunt nondum se-
dulo dcteVminatas: plurimae fero desiderant
et description em et icones. Maximo vero
opus est curiosa inuestigatione fabricae par-
tium, praeprimis fructificantium.

Equidcm eiusmodi laborcm moliene, ex-
periar, quid vires valeant, quid amici et alii
botanophili collaturi sint: neque mettio me
in viribus acstimandis et fiducia in amicos
ppsita falli. Quauis epim hyetnp hanc plan*
tar urn class em auditoribus demonstrandam,"
nouo semper studio agitare soleo: ipse du-
centas et quod excurrit rariorcs filices, non-
dum descriptas poeeideo: Jiteraruui praeterea
et mutuorum officiorum vinculo cum plerifl-
que botanicis celebrjoribus coninnctus insignem
carum plantarum copiam acquirere possum*

Instituti autem mei rationem clarius
ponam. Pracmissa historia alienorum
kis plantis raeritorum, ex obseruationibul
clarorum viro"iin mcieque doctrinam expU*
cabo de fabffca partium, vsuquc carum»
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tnaxime fructificationi inseruicntium. Turn
eynopeis systematica generum omnium huic
clasei adnumeratorum, ab Equiseto indc ad
Isoeten vsquc sequetur. Hanc cxcipict enu-
nieratio specierum omnium, ipsaruoiquc va-
rictatum, quotquot noiae sunt, adinnctis
cynonymU,' fidisqnc iconibus. Earuin autem
iconum pleraeque sdagraphias solummodo
eisienr, cxemplo Lindsaeae epecieruin a
Dryaudro in societatis Linnaeanae actis
dcliueatarum: aliae autem magis aduinbrandao,
paucac coloribus distinguendae sunt. In his
iconibus, par dm ad naturaru, partim ad opti-
ma exemplaria impressa, acri incidendis ar-
tifcx operara suam epopondit ingenio ct fa-
cilitate insignia.

Quum vero quiogenrac et quod excurrit
species filicura nostra aetate notae sint, 8um-
tus omnino non vulgares eiusmodi opns re-
quirit, quoB priusquam elprjvrf irfovroiompx
bcllis et calamitati publicao, finem imposuerir,
impendcre nequiraus. Equidetn annum vnum
altcrumue necessaria qjLiaeque parabo, obsCT*
^ationes quotidie instiiuam, donee fasciculis
eingulis id opus edere potucro.

Hanc amem -echedulam ^lnunciam mitto,
vt amicoruiQ quoruinuia tamorumque f alio-

rum-
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Tumque botanophilorum fidem implorem. Oro
cos ac rogo, vt , ei quas habeant, raras no-
vasque aut dubias filicum species, eas mcciim
communicent, certissimeque sibi pcrsuadeant,
hanc liberalitatem ,gratis8imo anirao me vbi-
ijue commemoraturum ac pro viribus remu-
neraturura ease.

Ex horto botanico Halensi, 3. Dec. 1800.

C u r t i u s Spren»e l 9

Med. et Botan. Prof. publ. ord.
* * # •

An die Freunde und Kenner der Ge-
wachskunde.

Eine vollstandige Gescbichte der Farrcn-
krauter fehlt una noch. Selbat die deutschen
Arten von Polypodlum sind noch nicht hin-
langlich beetimmt: von den auslandischen
gibt es zwar zum Theil Abbjldungen, aber
sie sind in den eeltensten Werken zerstreut,
und stellen Arten darf die noch nicht gehojrig
geordnet sind: zum Theil mangelt es uns
noch an Beschreibungen und Zeichnungen
fliichtig bestimmter Arten. Vor allem aber
fehlt es noch an genaucn Untersuchungen
des Baues unc^der Befruchtungsvverkieuge

dieser Gewachse.
Wenn
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Wenn ich zu eincr solchen vollstSndigem
Geschichtc der FarrenkTauter einen Beruf fuhle,
80, glaubc ich, triigt micb weder das Gefiihl
nieiner Krafte noch das Vertrauen auf die
Beihulfe meiner Freuude. Denn bei Gele-
genheit der VoTlesungen, die ich jeden Win-
ter ifber die kryptogamischen Gcwachse halte#

8tucUere ich die FairenkrSinter besonders mit
innner neuem ESfer. Ich bin iiberdiefs im»
Besitz etlicher hundert der s'eltenern, noch
unbcschriebencn Artcn, und mcine Verbin-
dungen mit den meistcn Botanikern verschaf-
fen niir eine betrachtlicho Menge dieser
Pfianzcn*

Mein Plan ist ungcfahr folgendcr. Nach
ciner genauen Geschichte alles dcssen, was
in diesem Fache bis jetzt geleistet ist, lasse
ich die Uesultate Fremder und cigener Beobach-

n iiber den Bau und die Befrnehtungs-
der Farrcnkrautcr folgen Hierauf

gebe ich eine sy^tcmatische Uebersicht. aller
dieser Classe gehorigen Gattungcn, von

uisetum an bis zum Isoetes. Paraut folgt
die Aufzahlung und Beschreibnng aller be-
k Arten und VarietSten, Jnit Angabt

Synonymioen, und mit txmtxi Abbildun-
Dio letztern werden grVTseniheils nur

die



die Umrissc auf die Art darstcllen, wie
Dry an tier die Arten der Lindtaea in den
Abhandlungcn dcr Linne'schen Gesellschaft
hat abbilden laseen. Wo ce nothig ist, wer-
den die Zeichnungcn schattirt, und iiur
wenige werden ausgemahlt werden diirfen.
Diesc Zeichnungen werden each Lder Natur
oder nach den beaten Mustern von cineni
Kiiostler gearbcitet, dcasen Genie und Fleifs
gleiche Hochacbtung vcrdienen.

Da aber schon iiber 500 Arten von Farren-
krautcrn bekannt eind9 60 wird es, auch bei
der 8par6am8ten Anordnung der Zeichnungen,
ein kostspieligcs Unternehmen. Daher werda
ich noch ein oder ein Pdar Jahre mich diiTch
Studium und Beobachtungen vorbercitcn, und
erst, wenn der alles begltickcnde Friede der
allgemeinen Noth ein £nde gemacht hat,
wcrde ich anfangen, diefs Werk heftweise
herauszugeben.

Der Zweck dieser voniufigen Ankuodi-
gnng ist, alle raeine Gonner nnd Freunde
dea botani^hen Studiums zur Unterstiitzung
roeines Vorhabens einzuladen. Diese bitto
ich auf daa dringendste, mir neuc, seltett*
oder zvveifeliftfte Arten aus dieser Famili*
mitzutheilen,- und iiberzeugt zu seyn, daft

ieb



— 431 —

ich ihre Gcfalligkeit und Freygebigkeit anf
allc Weisc zu riihmen und zu crwicdern
tuchcn werde.

Bot. Garten bei Halle, 3. Dec. 1800,

Kurt Sprengc l ,
Ord. Prof, der Medicin und Botanik.

* * *

Denunciatio de D. Ioannis Hedwigii
Speciebus muscorum frondosorum.

Botanicae systematicae cultoribus non .in-
gratum fore arbitramur, si acceperint, Species
muscorum frondosorum, opus Ioannis Hed-
wig i i pO8thumum9 mox in publicum prodi-
turiim esse. In hoc edendo qualein ipse viam -
ingressus aim, in proemio operis fusius ex-
plicaturus, brcuibus hie loci monebo: conti-
ftcre illud muscorum omnium, qui acutissiino
pUntarum cryptogamicarum inuestigatori in-
^otuerint, numero trecentesimorum sexaginta
quatuor, definitiJaes ct synonyma. Accednnt
descriptiones atque iconcs, tabulis aeneiff 77,
coloratis expredsae, specierum 153, vel plane
nouarum, vel adhucdutn non satis dare de-
finitarum, H e d w i g i a n o calanio ^t penicillo
>Hustratarum. Praemittetur PJifcncteruni gene-
ricorum, qui vnlgo dicuntur r~ conspectus et

ter-
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terminologia muscorum, e schedis auctoris
partim cxcerpta; eiusdcmque biographia.

Sccedcnte clariseinio auctorc, cum codicis,
mihi traditi, prior pais tantum ad eum locum
vsque, qui de Trichostomo agit, ad typographi
laborcs paratus esset, posterior vero descriptio-
nes iconesque flolorura rmiscorum adhuc igno-
torivm exhiberert cquidem species hasce simul
cum iis, quae in opcribus H e d w i g i a n i a
diu iam euulgatae sunt, ordine quodam con-
gestas enumeraui, notulisque paucis aaperei;
et, ne in libro dc rcrum naturaliura obser-
vadone, in qua scriptorum auctoritas surnmum
valet | tanti viri nomen alienis praetextnm
ease videretur, nibil adtniscui, quod non ab
ipso H e d w i g i o tanquam certum et inclu-
bium constitutum erat. Multos vero muscos,
xniperrime detectos, cum in spicilegio, ali-
quando edendo, describe^ et delinearc^ omnej*
que species nimium sibi similes, notis certio*
ribus ab inuicem separare animus mihi sits
liac occasione amicos et peritos rerum botani-
carumt vt hocce conamen in postcrum etiam
et admonitioaibus et viuis plantarum exempli*
missis, subleuare veiint, rogatos cupio.

dericus SchwSgrichenf
Medic, poet.

In-
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Integrum opns, circiter 2 alphabets in 4to
complectens, chartae scriptoriae impressing
iuuctis tabu!is 77 coloratis, quarum prior pars
nundinis paschaiibus, posterior nundinia, quac
a festo Scti Michaelifl nomen habent, anni
*8or; absoliita erit, in bibliopolio tneo euulga-
bitur. Typographic^, chalcographico et picto-
rio ornaraento ex pier e amatorum vota studebo.
Vt venditio facilior sit, quoniam propter sum-
tus et rei mercatoriae rationem opus absoln*
turn maiore pretio stabit: rem ita institui, vt
5 Ducatorum, siue 15 thalerorum Saxonici
niodi9 pretio accepturus opus sit, quicunque
ante festum Scti loannis anni curr. pecuniao

summaua mihi Tepraesentauerit.

Panca exempla chartae nitidiori, quae pa-
pier velin vocatur, imprimentur, quale si quia
^aluerit, ei, cum 6 Ducatos praenumerailerit,
••tisfieri curabo.

jpsiae, die 6.Februarii 1801.

Ioannes Ambrosius Barth,
Bibliopola.

r ^. U. iV. isoo. E c An-



m£ von D. J o h n Tin Het l*

Wig's Species muscorum frondo'sorwn.

Ee wird alien Freunden der sysreinatischrri

Sotanik cine sehr angenehme Nacbricht seyih

dafs die Hlnderoi^ae, wekhc die Erscheirmng

dea, von dem verstorbenen Hrn D. Johanri

H e d w i g hintertaaserien, langst gewunscbteri

Werkes: Spec Us muscorum Jrtvulo.wrum bis-
l i e r \ t i ^ C I I U I H ' I I b t i u i , I U K I dafci d:>9-

selbe in kuriera crstheinen vvivd. Wic iih

))ci drr Hcrausgabe dieser Schrift verfabifii

bin, dariibur werde ith mich in der Von-

au&fuhrlich erklaren, Jetzt gkube ich nnr fol-

pendes beuierken xu miissen. Man findet in

dieecm Werke ein System allef, dem beruhm

ten Bcobachter der kleinsten GewachBe be-

katmt gewortlenen, Moose, dereu Zahl sich

auf. 364 bcUuift, licbst Beachreibungen und(

auf 77 Tafeln, Abbildungen von ISJ ent-

weder ganz neuen oder bf>her sehr oft ver-

kannten Arten, nath H e d w i g ' s elgenhandi-

ger Zeicbnuncr. Eine tabellarische Uebersitht

der Gatiungskennzeichen und eine TerminO'

ltwie der Moose, znm Theil aus des Vet4

Uptbenen bintcrlasscnen Handachriften gê

gen, i i eb f l t ' • er Lebensbeschreibnng dessc*

ben, wird dem Buche vorausgeschickt werdeO*
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Dae Manuscript war, als der Vcrfasser

Ktarb, nur zur kleinen Halfte, namlich bis
n die Gattnns TrichoMomum druckferti

da an fandcn sich BUT Bcachreibungen
AbbihUmgcn von nrucn odcr bi&her oft

mvrchsehen Artcn. Dicsc sieHte ich mit
'i . in don frtihern Workcn dos Verfassers

in systematiachf:

fiigte hier und da Atimcrknno-en b-
Eincm classischcn W^kc Obbr r>
*er Naturkunde, in wclchcrtr auf tUn vciirn

Ueberblick uber etne unendlirfcc Marmichfal-
tigkeit von Forracn; mul auf Ai\$ Ansehn eines
einzigen grofscn IMannes m> vl mt,
wollM ich nichts Ftemd.irtiocs beimischen

ith vcrmicd dahcr/ ctwan aiifxuneluuen»
i nicht von H c d w i g selbst als wahr u

''Dveilassig ancrkamu worden war. Aber vi<l-
it-icht werde ioh kimf;i^ in cinem 5t)pHle-
^i^ntbande vide Muerlich entdcckie Moose
begchreiben und 'abbildcn, und Dingnoaen
*Uer "nahe fer wand ten Artcn beifugen. Uh
ersnche Freunde und Beforderer dc» syste-

Studlimit d<;r Botanik,; tnich bcl
Un i cm eh men ferncr mit Beitriigeu und

^achfichten giitig ^u untcrstuizcn.

F r i e d r i c h J

DasEe 2



Das ganze Werk* ohngefghr zwci Alpha-
bet iq 410 auf fein Schrcibpapier gedruckt,
mit 77 fein illiiminirten Kupfertafcin, wird
in mcinera Verlage, mit der erstcn Halfte
der Kunfer bis znr Jubilatcmeesc, die andre
Halfte der Kupfer aber sp'atestens bfa Michaelis
J8OI erscheinen. Jch werde dnrch gcfalliges
Aeufseres, Conectheit des T^xtee und Ge-
nauigkeit des Stiches und Nder Illumination
die Wunsche der Liebhaber rooglichst zu be-
friedigen sachen. Urn den Absatz tn erletcli-
tern, habe ich die Eimichtung getroffen;
dafs man bis Johannis mit $ Ducaten,. oder
JS.Xklr. in Sachs. Cour., auf das Wcrk bei
mir pranumeriren kann, da nach Air Erschei-
nung dcseeJbenv der' grofeen Kosten
Handlung6verh&ltnisse \vegen9 der
preis erhbhet wcrden mufs.

Auf achoncm grofocn Velinpapicr werdeu
»ar wetiige Exemplare a 6 Ducaten PramiBfie*
yation abgezogen, weldhe 6esonders zu be*
•tellen bittct

Leipiig, den 6. Februar 1801.

Johann Ambtos ius Bartbf
Buchhandler.
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Die Rosen fur Botaniker und Frennde
desSchonen nach derNatur dargestellt.

Die immer reger werdende Liebe zur
Botanik, so wie der tSglich roehr sich verbrci-
tencle Geschmack an Natur- und Garten -Vcr-
schoticrungcn, lassen wohi mit Recbt vorans
•et.zen, dab eine gclrcue mit yorzugiichem
Kunstflcifa besorgte Dar6tcllung aller bekannten
Rosenauen allgeracinen Beifall finden werde.
In diescr Voraussetzung bat ^ich das hicsige
Industrie.Comtoir entachlosscn-, eine. rfUg-
lichst gcmne und pracbtvolle Darstellnng
dieser allbelicbten Koniginu der Blume, in
alien ihren Abwandlungcn 9 rait naturlicben
Farbcn, nach und nag^ in cinzeln Heften
*n licfern. ledea Heft a i Thin 8 Gr. soil
$ Blatt in gr. 4. nebst beigefiigten Tichtigen
Benennpngen cnthalten, und in Aneehung
^s Aeufser^n mit eben der Sorgfalt und mit
eben dcmselben Geschmack behandelt werden,
roit welchem dieees Industrie -Comtoir dem

bereits die Chinoeen vorgelegt hat.

Da die BeaTbeitung dieses Prachtwerkes,
VeianlasBimg der Untcruchmer unter

Aufsicht geschieht: so \%prde ich iibcr-
eine kurz^ lateinischc und deutschc Sy-

stems*
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atemsbestimmung bcifugen, und darauf sehen,
daft die uatiirliche Gcnauigkeit in Acht ge-
nommen wsrdc. Auch soil, eo viel als roog?
lith, der franzosische und englieche Name
mit angefiihrt weTden. Zu Johannis er-
scheint das erste Heft.

Leipzig, im JVIarz.
D. R o s s i g .

Pranuraeration wird auf dieses Werk nicht
angenommen; die Namen der Subacribenten
aber sollen ihra vorgedruckt werden, und
dieeelben die schonstcn Blatter erhalten.

Industrie - Comtoir in Leipzig*

• * *

Indem wir hiemit den Botanikern eine
ncue Zeitschiift, die mit dem Aufange defl
Jahrs 1802 unter dem Titel: Botanisclit Zei*
tung% heraii6kommen wh-d, ankiindigcn, diirfte
es linnothig seyn, nns uber den Irihalt der-
selben weitlaufig zu erkla'rera. Die vollstan*
dig8te9 uupartheyische und bald mdglich.6tc *)

Bea^

•) Um diescn Zweck lcichter zu erreichen* cr

suchen wir samrncliche Buchhandlungem
ihre botanischen Schriften, wntl jcne
nen einzeftie botanische Abhandlungen
ten sind, gleich nach geschehenem b
gefalligst einzusendcn.
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Beurthcilung aller heranekoromenden botani-
echen Schriften und Aufratze ist dcr erste Gc-'
gcnstaud unscrer Unternehmung; zugleich ge-
hbren aber auch alle merkwiirdigen und nefien

aue dem gahzen Gebiete Am Bo-
fiir unsre Zcitung. Eigentliche Abhand-

lungen schcincn nicht ganz fiir dies el be geoig-
nct zu seyn; von diescn wollen wir nur cine
spstrisarae Auswahl treffen v und nur solche
anfnehmen, die neue Entdeckimgen und Un-
ternehmungen zum Gegenstande haben.

Wir sind bercite mit niehrern von uneern
regp. au6\vartigcn Mitgliedern in Verbindnug
getroten.; ersuchen aber hiedurch nQch alle
Uebrigen, an der botaniechen Zeitung Antheil
z.u nehmen, die Augbreitung derseJben thatigsc
zu hefdrdern, und dadurch unser Unterneh-

auefiihrbarer zu tnachen.
Wochentlich erscheint eine Nummer von

e»ncm Bogen in 8./gcdruckt mit latciniscben
L Der Prcis des ganzen Jahrgangs be-

i Ducaten. Auswartige wenden sich dutch
rcsp. Postamter und Buchhandlungen an

hiesige K. Oberpostaints Zeitungs - Expe-
an die Montagische Buchhandlung,

°<ler directe an Uns selbat.
Boianieche Gesellschaft in Ilegensburg.

- • ' • •

Mifs



Mifa By am, die sich lange in Antigua
aufgehalten hat, kundigt ein prBchliges Work
fur Liebhaber dcr NaturgesChichte an. Sie
will auf ne'un Folio- Blaiteru westindische
Friielite nach der Natur gezeiebnet und aus-
gemahlt hcrausgeben, und Beschreibungen hin-
zufugen. Subscribentcn erhaUen das Werk
fiir drti Guineen. Man umerzeichnet bei
Booth, Dukestrcct, Portlandplace.

• * *

Herr Hath Bridcl zu Gotha beschaftigt
aich schon seit einigen Jahron mit der Ausar-
beitung cincr. volUtandigen FloTa von der
Schweizc die untcr , folgendem Titcl erechei-
nen wird: Flora Helvetica , seu HUtqria stir*
pinm Helveticarum ah Alberto de Hallero
inchoata, a S. E. Bridel continunta, emeu-
data el aucta. Das Werk wird , aus 2 bis 3
Octavbanden bestehen. Den ersten Band ha ben
wir bald zu erwarlen.

* * •

Hcrr Prof. Link zu Rostock aibeitet ge*
genwSrtig ah einer Monographic der Gaming
JntirrhinUrn. Er hattc Gelegcuheit auf seinef '

* r •
WcUe mrhrore dcr seltensten und nddx wenig
bekanntcn Arteh zu beobachtcn. Wir durfeii
daher urn so mehr hofFcn, dafs cr aile
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welche bci dieser Gattung noch obwaltcn,
gliicklich heben werde.

• • *

Preisfragen der Batavischen Gesellschaft
der Wissenschaften.

1) Was weifs man bis jetzt von der Be-
wegung des Saftee in den Ba'umen und Pflan-
zen ? Wie kdnnte man zu einer vollstandigen
Kenntnife d ess en gclangen, was hierin noch
dnnkel und zweifelhaft ist ? ~ und liefsen
«ich wohl aus dem, was in dieser Absicht
dutch Erfahrung bestinunt ist» niitzliche Ke-
gtln zur Baum- und Pflanzencultur herleitcn ?

2) In wiefern weifs man nach den neuern
Fortschritten in der Pflanzenkunde, auf welche
Art die Verechiedenheit dcs Dungers nnd des
Bodens die Vegetation der Pflanzen befftrdert,
und welche Regeln Ia9sen sich aus den dariiber
geaammelten Erfahrungcn fiir die Wahl des
Diingcrs und de* Fruchtbarmachung magerer
und unbebaueter LBndereyen herleiten?

Die Beantwortung dieser Fragen miiisen
noch vor dem 11. November 1801 an den Se-
cretair der Geeellschaft, Hcrrn von Ma rum
In Haarlem postfrei gesandc werden,

• • +

F f D c r
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Der langst erwartete zweitc Theil dee Hrn
Assessor ttafn's Danmarks og HoU tains Flora
ist kurzlich zu Copenhagen erschienen, Eine
nahero Anzeige von .dieaem, 80 wie von mch-
reren andern neuern Werk en, wird im folgen-

den Stiicke des Journal's mitgetheilt wcrden.
* * *

Levrau l t in Paris besorgt eine neue
und sehr vermelme Ausgabe von Du ha in el's
Traite des arbres el arb'ustes qui se cultivent
en France en pleine terre. Das Werk erscheint
in mchreren Lieferurigen f von denen bereits
zwoi herausgegeben sind. Die Kupfertafein
besorgt Hedoute .

* * *

' interessanten Schrift des Baron
von B i e b c r s t e i n ; Tableau des

provinces situies sur la cote occidentale de la
mer caspienne entre le Jteuves Terek et Kour,
deseen botanischen Theil vfii im zweitcn Stuck
1799. .vinteres Journals mitgjathcult haben, ist
eine dentsche Ueber&etzung unter folgendem
Titel erschienen: Beschreibung der Landef
zwischen den Fiiissen I'erek und Kurr aofl
Caapischen Mecrc, mit einem botanischen An*
hafnge von F. A. Marschali v. B i e b e r s t e i a
Bei F. Efslinger. 1800. 211 S. in 8.
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Die Chnrfuratl. Academie der Wisscnschafeen
zu Erfurt hat in einerSitziing am 5. August iiber
die 1797 aufgcgebencn pomolo/ri«ch«n Preis-
fragen' nnter den sechfi cingelaufencn Bcwcr-
bnogMcbriften den PrcU vtfu 40 Duwten untcr
dem Hm.Prof. W i l l d e n o w ond dem/Hrn
A. H, Hemeyer , KonigL Grofebriian. unji
Churffirstl Btaunschw.ejg- Lurteb. ObcTCOirmî
sar ?eLheMr. ~ Beide. gekicidte Preisachriften
vverdeu nachstens im Dru^k

•

Der Herzog von Braunschweig hat das von
LOT. Heis ter in Helmeradt verfertigte aus
98 Banden fol. max. bestehende Herbarium
vivum, wovon die VoTrede zu dera Catalog
der von dem Hofr. Cap pel nachgelasscncn
und den 5. Jan. 1801 versteigerteh Bttcher eine
Beschreibung gibt, in der Auction erstehen
lasecn, und der Universiiata - Biblioihek zu
Helmstadt geschenkt, .Ein Denkmahl, das dem
Namcn dieses grofsen Gelcbrten v»l * t i h m-
licher ist, alt ei$ L i h r t e i n

• •

Der Landgraf ron Hessen. Darmstadt lafot
*u Giefsen einen neuen botanischen Ganen,
der zunachst fur Gegenstandc der Oeconomic
tmd Forstwissenschaft bettimmt scyn eolU an-
legcn. . Ein herachaftlicher geranmiger Garten*
der an den bisherigen botanischan Gartea

Ff 2 grenitf
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grenzt, iat dizu angewiesen worden. Der
Professor Crome und Walt her werden die
Aufsicht daTiibcr fiihrcn.

* * *

Herr Beau TO is hat eine nene in Afrika
entdeckte Pflanzengattung beschrieben, die
er Omphalocarpon nennt, Es ist ein ]3aum,
der fiich dadurch besondert anszeichnet, dab
die Blatter nnd Blumen blofs am Stamm und
nicht an den Zweigen sitzen. — Eben dieser
Naturforscher hat aach ncue Bemerkangen
iiber verschiedene Moose angcstellt, die seine
bereits and era wo geaufserte Vermuthung be-
•tatigen, dafs die sogenanntc Kapsel dieser
kleinen GewMchse zngleich den befruchtenden
Blumenstaob und die Anlage zu den Saamen
enth&lt, und folglich als Zwitttcrblume an-
gesehen werden kann. — (Magas. Encyclop.
an 9. n. 13. S. 96.)

* • *

Zu den mancherlei bffentlichei^ Anstalten,
welche die franzosischen Gelfshrten und Kiinstr
ler in Aegypten gestiftet haben, gehbrt eio
botanischer Garten, worin die franzosischeii
Gew'achee mit gutem Erfolge gebauet werden.

• * *

Herr Draparnaud hegt die (sehr un-
wahr8cheinliche) Meinung, dafd die Conferv*
Jegagropila, welche daa Mittelmeer bei Sud-
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tmd Siidostwind oft in grofecr JVlenge an den
Strand wirftf von der Zostera ihren Ursprung
babe, von dessen B!3ttern, nach dem Ver-
tnodern der wcicben Theile, solche Fasern
zurdckbleiben, von den Wellcn lofsgerissen
und wieder in solche Balle ziisammengetrie-
ben werden. — (Journ. de Santt et d'Histoire
TiaiurelU. Bordeaux, i. B.) — Jm zwciten
Bande dieser Schriften will Ramon d diese
Conferva auch anf den hohen Pyrcnaen ge-
funden haben, Draparnaud*erklirt eie aber
fur Linne's Conf. amphibia,,

* • *

Herr Bory St. V i c e n t glanbt fn der
Conferva scoparia durch Hiilfe cines Micro-
scops wahre Polypen entdeckt zu haben. —
{Journ. de Santi. 2. B.)

• + *

Da8 Museum der Naturgeschichte zu Paris
hat violettce Zuckerrohr von Batavia, uud
^eifsee Zuckerrohr von Otaiti erhaltcn. Der
Ertrag beider ^rten iet weit ergiebiger« als
von der gewdhnlichen Art, welche in den
franzftsischen Coldnien gebauct wird. Dag
Museum hofft mehr dersclben zu crhaltenf

glaubt inn Stande zu eeyn, auf den nach-
FrQhling junge'Pflanzen nach Aegypten

achicken, wo sie gewifs gnt fortkommUn
Werden. — Man verdankr dent Btirger lD-

eeph



seph Mart in , Director der Natioralplantage
zu Cayenne, dieses Zuckerrohr. . Er bat es
selbst von Isle de Fraooe nach Cayenne go*
bracht, dasclbst vei-jro'en'rE und ht jctzt mit
der weitern vcrbrciiung dceselbcn in deA
librigen franzosischen " Colonien1 von America
besch£ftigt. Diescr namlicbe hat die Cultnr
der Qewachse zu Cayeune zu der Vollkom-
menheit gebracht, wie eie eich gegenwanig
befmd^t; auch iat von ihm eine gutc Art
Brodbaum dahin verpffatizt und vermchrC
worden. — (Magas. Encyclop.)

•to

Der D. Hande l zu Mainz hat die Be-
merkung gcrmcht, dafs die Stengel und Blat-
ter der Kanjufeln vor alien andern Materia-
lien zur Bereitung des Saffians den Vorzug
verdienen. (Goth. gel. Zeit. n. n. 1801.)

B e r i c h t i g u n g .
Die Stelle in rneiner Uebersctzung von

Euphr^sens lleise nach St. Jiarthelemy,
und folglich auch in der Recension dieser
Schrift im ersten Bande 1799* S. 486. dicsea
Journals, Wo ea von der Rii*de der Simaruba
oder Jhirsera gmnmifera heifer, sie wiirde za
Thon fCir einen schwachen Magen gebraucht,
ist ein Druckfchlcr, und von mir bej der
Correctur iibcrechen. Es' mufs heifsen: za
Thee tut eincn schwachen Magen.

J. G. L. Blumhof.
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