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Uober 

Urtioa  oblongata  Koch. 

Von J. C. Bitter von Pittoni. 

Ueber diese von Koch aufgestellte Nessel-Species herrscht 
noch ein gewaltiges Dunkel. Der in den Dreissiger-Jahren zu Graz 
domicilirende, sehr thatige Botaniker, k. k. Catastral-lnspector 
Jobann Zechenter fand diese Nessel an Gartenzaunen beiWeichsol- 
stiitten, einem Schlosse ober Cilli, welches an der Einmflndung der 
Neuhauserstrasse in die Wien-Triester-Poststrasse gelegcn ist. — 
Zechenter, dem diese Nessel auffiel, schickte sie an Dr. Koch, 
Professor der Botanik, nach Erlangen, welcher ihr obigen Nam en 
gab, und die Beschreibung brieflich an den Herausgeber der 
steiermarkischen Flora Dr. Jos. Carl Maly sandte, der sie in den 
im Jahre 1848 im Verlage von Jacob Fr. DirnbOck in Graz 
erschienenen Nachtragen zu seiner Flora stiriaca publicirte. 
Ausser Zechenter und Koch scheint diese Nessel kein Botaniker 
gesehen zu haben, was von Dr. J. C. Maly ganz sicher ist, da 
er mir oft versicherte, er habo diese Species nie gesehen, und 
kenne sie daher auch nicht. 

Zechenter ubersiedelte spater nach Wicn, start) daselbst, 
wo sich auch nach seinem Tode sein Herbar noch liingere Zeit 
befand ; was spater damit geschah, ist mir nicht bekannt. 

Julius von Kovacs, damals in Wien ansassig, fand Gelegen- 
heit, nach Zechenter's Tode das Herbar durchzusehen, konnte 
aber die f'ragliche Urtica nicht aufspviren. — Seit dieser Zeit 
sind mehr als 25 Jahre verltossen, viele Botaniker kamen in die 
dortige Gegend, ja der ran Cilli's Flora sehr verdienstvolle Gym- 
nasial-Professor Dr. A. Tomaschek beruhrte bei seinen vielen 
Ausfiiigon in der Umgebung sicher auch Weichselstatten, jedoch 
keiner machte Meldung von einer eigenthiimlichen Urtica, die ihm 
daselbst   auffiel.   Ebenso  wenig  Dr.   H. W.   Reichhardt,   der 
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fleissig die Gegend voii Neuhaus, Weitenstein, Gonobitz bis Cilli 
durchstreifte; auch er fand keine TJrtiea, die wesentlich von den 
bekannten Arten sich unterschied. 

Da diese Koch'sche Species unauffindbar und so zu sagen 
verschollen ist, fiihrt sie Maly in seinen spiiteren, in den 
„Mittheilungen des naturwissenschaftlielien Vereines fiir Steiermark", 
Heft II. Jahr 1864 publicirten Nachtragen nicht melir auf. 

Es entsteht nun die Frage: finden sich in Koch's Herbar, 
das gegenwiirtig in Leyden sein soil, Exemplare dieser von 
Zeehenter eingeschickten TJrtiea, hat sie ein Botaniker dort 
gesehen, und die Eigenthiimlichkeit dieser Species constatirt ? 

Jedenfalls wird es wiinschenswerth sein, wenn die Botaniker 
Steiermarks, die in der Nahe des angegebenen Standortes wohnen 
oder dorthin kommen, ein wachsames Auge auf diese Species 
richten, und zu eruiren suchen, was Koch, der doch gewiss kein 
Speciesmacber war, bewogen hat, diese Species aufzustellen. Die 
Monato Juli nnd August waren Merzu am geeignetsten, weil die 
Pflanze dann vollstandig entwickelt sein wird. — Ich luge zum 
Behufe dieser Nachforschung die wenig bekannt gewordene Bo- 
schreibung aus Maly's Nachtriigen von 1848 pag. 15. wortlich bei: 

TJrtiea oblongata Koch.  Langlichblattrige Nessel. 
„Blatter liinglich, zugespitzt, grobgekerbt-gesagt, am Grunde 

„keilformig, ganzrandig ; Trauben cylindrisch, lang gestielt, meistons 
„so lang als der Blattstiel. Koch in Briefen. — Wurde von 
„Zechenter im August 1833 an einem Gartenzaune bei Weichsel- 
„statten im Cillierkreise in Gesellschaft mit TJrtiea dioica und 
„Urtica urens entdeckt. Sie ist 3 bis 4 Fuss hoch, sehr iistig, 
„ohne Wurzelauslaufer, Wurzel spindelig.    August,    0" 

Dieser kurzen Bes(;hreibung gemiiss untcrscheidet sie siili 
von der Urtiea dioica L. dadurch, dass sie einjahrig, die 
Rispe nur so lang als der Blattstiel ist, keine Wurzel- 
auslaufer hat, und die Blatter am Grunde keilformig 
sind. 

Sollte eino, der Besehreibung nahekommende Nessel in der 
Unigebung des angegebenen Standortes oder audi sonst in Unter- 
steiermark von Botanikern aufgefunclen werden, so wiire es sehr 
erwiinscht, wenn gctrocknete vollstandige Exemplare an das Secre- 
tariat des Vereines eingesendet wiirden. 
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