XIII.

Verzeichniß der botanischen Aufsätze
welche im Naturforscher enthalten sind.
Naturforscher ist eine periodische Zeift
schrift, dessen Werth vollkommen entschieden
ist. Sie nahm ihren Anfang im Jahr 1774.
bei I . I . Gebauer in Halle. Die ersten
»3 Stücke besorgte Herr Hofrath Walch in
Jena. Nach dessen Ableben übernahm Herr
Hofrath von Schreber in Erlang dic Bcsor»
gung, unter dessen Aufsicht gegenwärtig be»
reits daS 25ste Stück erschienen ist.
Unter den Aufsätzen befinden sick mehrere
botanische, davon ich einige mit scffr vielen
Nutzen und Vergnügen gelesen habe. Viele
meiner Leser werden dies Wert nicht besitzen,
<s aber vielleicht hie oder da zum lesen be,
lommen können. Diesen dürfte eS ohne Zwei»
fcl angenehin sein, wenn ich hier ein Ver»
zeichniß von denjenigen Pflanzen liefere, die
im gedachten Werte vorkommen. Es wird

ihnen solches daS ganze Durchsuchen eines
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aus vielen Banden bestehendes Werk erleich,
l e r n , und vielleicht können sie hier manche
Abhandlung von einer Pflanze lesen, die sie
darin nicht gesucht hatten, und wie gerne liest
man nicht etwas über seine Lieblingspftanzen.
Der erste botanische Aufsatz findet sich im
zweiten Stücke G . 90. und enthalt eine
>

Abhandlung von den Arten des Unkrauts auf den Aeckern in Schwaben, und von dessen Benutzung vom
Hrn. Prof. I o h . Friedrich Gmelin in Tübingen.
Die Pflanzen welche hier vorkommen sind
alle vollkonuncn und deutlich beschrieben, des»
scn verschiedener Nutzen angegeben, und die
Werke in denen eine Abbildung enthalten,
angeführt. Hier folgt das Vcrzeichniß, welches auch als eine Nomenclatur der Pflanzen
angesehen werden kann, welche alS Unkraut
auf Aeckern wachsen.
I.

uzre»

2. ^ßlulUs
lpica
^ venti.
3, Nelica coerulea.
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9. I^olium tenue.
l o . I^olium temulon»
tum.
i i /lriticum repenz.*)
l 2 , (^ulcuta europaea.
l Z
14 , I>ickost>ermum osiicinale.
15 , I^itkolpe.rmuln ar»
venle.
1 6. >Ieml>» sativa.
17
ülvenli5.
purpu18
reum.
I<amium ÄMpiexi»
19
caule.

2 1 . l^aleopliz
22.
23.

lum.
25
tit,:5.
26.
venle.
27.

rinc.

spu»

28.
29.
nana.

20

num.

Die Fortsetzungfindetsichim dritten Stück
103. und handelt von folgenden Pfianzen:
3 2 , Veronica aßrelii«.

3 1 . Veronica zrvensil«.

! V o n diesem Grase siud mehrere Abarten ange<
führt. Ein aenauer Beobachter entdeckt allerdings eine große Anzahl Spielarten, bcsonder«
nenn man mit auf die Grannen Rücksicht nimmt.
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32. Veronicaneäerae. 4 0 .
5uli2.
41.
ZZ. Veronica c^mba- 42.

meclia.

Z4. Veronic» tlipk^I- 4Z.

45-

cea.

i> 46.

37.
lum.

38.

mu»

47-

<Ü0NV0lVUlU5

Hl'-

39. I.inum

4«.
49.8eäum I'eiexlüum.

Die 2te Fortsetzung findet sich im 4<en
Glück/ G . 80. und enthält nachstehende
Pflanzen :
5 1 . Zupleurmn rotun- 53- I'co-äylium
lium.

latila-

54.

nro.
Etcht nicht bcy Linne.

P 3
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55. SchwabischeHaft, 68.
dolde. * )
56. Vaucu5 <Ü2?o«2. 69. I^,umex acuniZ.
57. Ooiianärum lati» 7Q. U,umex ^,c^tolc:Il3,
vum.
58. 8canäix peÄen.
59->

60.I
61.
62.

63.

64.
65-

?olycnemum 2l>
venle.
^pdane» arvenli».
^kenopoäium rudlum.
(üicncipoä. albnm.
dkenopocl. viricle.

7l72.
lare.
73- ?o^F0num con-

74» 8cleramlw5

2N>

NUU8.

75. Urtica urens.
76. Valeriana «litaria.
77- V2lllri2na äenta«.

66.

78. Llierai'äia arveniiz.
briäum.
79. ^.speruw arvenliz.
67. Okenopoäium vul» 8°. Kalium ^,paiin2.

I m 4ten Stück S. 22°.sinddie Pffan-

zen der Insel Otbabeite aus der Parkinsonischen Reisebeschreibung gezogen,
und mit Anmerkungen erläutert. Ich
liefere hievon ebenfalls nur die Trivial-Nah«
Helvetica?
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men, wer i^nbr davon wissen will, beliebe es
im gedachten Stücke nachzuschlagen. S i e sind
folgende:
äulce.
iz iericea.
lloriän.
lüanvolvul.
lium.

c».

ium. ^
fplenäiäa., 2 3
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«32.
. l3assipium
loda«

amoenu«.
a bicolor.
ovizera.
ancep«,
?elc>po«:a perlpicua.
prolixa.

wm.

I m fünften Stuck S.,76. findet sich die
zte. Fortsetzung von den Unkräutern auf Ae<
<kern in Schwaben.
8 1 . I^udu5 ti'uncc>sli5. 8 Z.^6oni5 autumnali«.
8 2. Vapaver N.doe28.
8 6. I^anunculus arven83, velpkinwm (üan^8.
loliä».
87.^
83. Loncku«
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'89> 6elr2tul2 «lVentiz. 94.
95. ^mkemlz 2rvens>5.
9 7. Oentaurea 0^3
will?.

99. —

calumluria.

I m stchsten Stück G. 132. folgt der
Beschluß.
1QQ. kumalia oNcin2> 1 1 1 . I'rifyliuin 2Flz»
Ii«.
rium.
1 c> 1. vnani« 2rvenÜ8. 112. I'rii
1Q2. I^2t1i^lU8^pd2<:H.

tifa-

104.

cnmben5.

1 1 4 . IVIeäicZ^c» falcata.

5Il6.
permum.
vum.
1 c> 7. Drvum kirlumm.^ 117.
v a n a . l l 8.
119.

. I'nfolium 2l>

Ps
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I2Q. 8il^mdlium pc>. 124. k2pk2NU5k.2
n

121. sil^mbri um 8a>
!!

,22. Dirritis

Lupliordi» exi»
8
126.

Lczuisetum

Das 6ste Stück, Scite 216 enthalt eine
Abhandlung

Ueber die Reizbarkeit einiger B l u men vom H r n . Grafen von Covolo.
Cs sind besonders Beobachtungen über
(!em.'wrlla (Äcinopoiäez angestellt. Ucbrigcns
haben viele Staubfaden der Blüthen, welche
iu die Linneische pol^amina 2eq,u2li5 gehören,
Reizbarkeit.

G- 238. Beschreibung einer neuen
amerikanischen PNanze omou z^icarum
Lei-zii (lüroton wciäum I.) mit einer Abbil»
düng.

Im?ten Stücke, S. 18?. H r n . Etatsrath Müllers Nachricht von einer sonderbaren und seltenen Pflanzen mit Ab»
bildung. Cs ist Okaetopkora
Baierische?wl. Kro. 1439.
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Das l?te Stückenthalt aufder 236 Seite

Beobachtungen über die Befruchtungswerckzeuge der Targionia vom

Hvn. Hosrach von Schreber.

Auf 15 Blattern wird hier von diesem
seltenen Gewächse gebandelt, und die Abbil«
d»mg mitgetheilt. Es werden alle Schrift»
steiler angeführt die davon Meldung gethan
haben, und die Wohnörtcr angegeben wo sie
bisher gefunden worden ist.

Im i6tcn Stücke, Snte ,74.. Hr. Fr.

von Paula Schrancks botanische, B e merkungen.
Ich will sllchtn da.scharakteristischeaus«
zuheilen, obwohl der ganze Aufsatz selbst ge»
lesen zu werden verdient.
1 . vaK)'liL «lamelÄ«, die Aerchen sind Z, 4 ,
und 5 blüthig. Die Farbe der Staub«
beutel ist nicht allemal röchlich, sondern,
selbst an den eben aufgeblüheten, blasgelb.
2. Lromuz zrvLliliz, sehr genaue Bcmerkun»
gen. Die Schriftsteller führen unter die»
scm Nahmen sehr verschiedene Pflanzen an,
auch ändert sie sehr ab, an Größe, Lange
der Blatter, u. s. w.
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I . ^,ven» pratenliz. Die Linnelsche Defini<
tion ist sehr unbestimmt. Der Blüthen»
stand ist ehcr eine pamcula als 8pica,
«nd die Kelche sind eben so oft 2/ 3, 4 ,
als 5 blüthig.
a, dieser Pflanze hat Hr. Prof.
Schranck seine ganze Aufmerksamkeit g«<
schenckt. Man findet deswegen eine vortreft
liche Abhandlung darüber, welche gewiß
Verdient gelesen z<l werden.
Die Vermuthung, daß diese Pflanze mit
zeniiana davarica einerley sei, hegt der Verf.
nun selbst nicht mchr, da <r sie beide in
seiner Flora aufgenommen.
Nieiacium umbeHIatum. Es ändert seht
<ch ;, linienförmige Blatter findet man eben
so selten, als eine wahre Dolde. Dre
Blatter sind meistens lanzettförmig, und
du Blumensitzenzerstreut, oder der Sten«
gel ist gar einblüthig.
6. H,«emil>a Nraclmcuwz.
Ztvitterblüthen
, sind allemal in einer geringern Anzahl zu,
. gegen als Weibliche.
7. voronicum Lelliäiattlum.
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haben eine Haarkrone. * ) D a s Verhalt»
liiß der Randblümchen zu der Anzahl der
Kelchblätter ist sehr verschieden. Auch seye
eS keine wahre Alpenpflanze, da sie un»
Burghausen wachse.

Das 17te Stück enthalt die Beschreibung der Wassererbse vom Hrn. Conftrenzrath Müller.
brevitlimi« ^lobum
Diese neue Conferva ist genau beschrieb
ben und abgebildet.

Seite 165. Hrn, Hofratl) Mayers
Beobachtungen über die Befruchtungstheile einer besondern i//va.
oder ihr we»
Cs scheint
Nigstens ähnlich zu seyn.
i8tes Stück, S . 24z. Herr Pastor
Rimrod über das /
/^ck
D « Verfasser rechnet dicserwegcn die gcdüchtt
Wanze in seiner Baierischen Flora zur Gattung
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i yles Stück, G . , 66. Botanische Rapsodien von Franz von Paula Schranck.
1. ^,ven2 sativa, sehr groß und brcitblaltrig.
2. I>Äwr2 tattuula ändert ab, der Kelch fünf»
zahnig, die Blume» sechslappig, sieben
Staubfaden.
I . Nicoti2N2 niNica, die Pflanze sehr klebrig,
die Begattung derselben verdient Aufmercksamteit und Bewunderung.
4. ^2ps,cum annunm ändert in den Blüthen«
«heilen sehr ab.
g. <3emi2na davarlca lst keine Spielart von (?.
cMia wie Hr. Prof. Retzius glaubt. Dle
Verglcichung welche der Verfasser anstellt
ist zwar. mit <3. veina, doch ist jener Satz
demohngeachtet völlig richtig.
6. H,!N2nUi5 idrmosissima. Die Linncische Be»
schreibung von der Blüthe, wird hier ver»
bessert und vermehrt.
7. Ca!eop!i8. Diese Gattung habe, wie
nicht, Pollich aber richtig anmerckt, sö
wie mehrere Pfianzen mit Lippenblumen,
Honigbchalter. ES stie eigentlich der auf,
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»varts stehende Rand des Fruchtbodens,
darin die Samenkörner befestiget sind.
V. Oolutea aetkiopica. kleäic. Beschreibung
der Fruttiftcationslheile, nebst Bemerkung
über das Fortkommen in freier Luft.
9 . H^peticum I,ircmum. S i e habe allerdings
verwachsene Staubfäden.
10.

tHaewpIiora.
Eine neue Aftermoos,
gattung.
Es ist ein Nu3cu5 kronäibus leta«

1. cüiaetopdoi-Z ziodola.
Muller
7<es S t . 189. I'ad. 3.
2. <ük2ewpkor2 loba«.
?iz. 2. Z.

Naturf.

Sie ist abgebildet

Sie wachsen zusammen auf den Zweige«
einiger untergetauchten Wasserpflanzen, alS
l . NlveNa epipk^Ua, petiolata,
luzca, mar^me crenaw.
S i e ist abgebll»
det riss. 4 — 8.
5) Der Verfasser hat diese beiden Arten mit einer Dritten vermehrt, ck. Innceol«», B- Fl.
» l . IU<
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Der Wohnort sind die Elicle abgefallener
Cichenblatter.
I9tcs Stück. Ueber das P f t i l g i f t der
Amerikaner in Guiana.
Herr Hofrath von Schreber giebt hier
itt einem lescttswerthen Aufsatze nicht allein
die A r t und Weise der Bereitung des GifteS
M , welches sich die Amerikaner bedienen,
um ihre Pfeile zu vergiften; sondern beschreibt
auch einige der Pflanzen, aus denen es berei»
<et wird.
S i e heissen nach ihren Trivial»
Nahmen: I'oxicaii, AM«lic2N!>, ?iper zeui»

Oette i ? 2 . H r . Conferenzratk M ü l ler beschreibt c/aval ia j?M//a»-« und Ml«
i
nebst einigen Abarten.
20. Stück. Beschreibung dös ^
c/ranat«»l vom H r n . D r . König»
Ein neuer Baum aus Ostinden.
I m 2». Stück paF. l d^. findet sich ein
Auszug eines Schreibens des Herrn i). Kö«
nig aus ^rankebar an den Herrn Confecenz»
Ülalh Müller, nebst einer Abbildung der 0z.
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munäam coronariam, so wie auch <F. ic>3>
eine ganz turze Beschreibung davon.
S . 110. fahrt dcr Herr Verfasser weiter
fort, Bemerkungen ül'cr ?anicum
und ^ezilo^z, so wie auch über ?anicum
lum, und ssroNarium, /Vplucla
aurca, Mmola bizemina, und
anzuführen.
O . 1 1 1 . gedenkt dcr Herr Verfasser noch
einer L M u n w n cocciüeam,U!!d E . 112. folgt
die Explicalion der oben angeführten Kupfer»
tafcl.
I m ncmlichcn Stück kommt von H r n . v .
Bernhard Wartmann, Stadtpbysicus zu S t .
Gallcn/ Seite u z . die Beschreibung eines
Cchwammcs vor, der denen Fischen, die nicht
mit Hähnen versehen, im Winter, wenn die
Seen zugefroren sind, zur Nahrung dient;
»>nd S . 1 2 1 . vermuthet der Herr Vcrfas,
ser, daß besagter Schwamm zur . ^ o n x i i
xanicea l^.. oder spcmzüi lwvünillz I.. gehöre.
I m 22. Stück sezt der Herr Verfasser seine
.Nachrichten wcilcr fort, und liefert sowohl eine
Abbildung als eine Beschreibung G . 122.
von Herrn Ur. Girtancr, der ihn 390^111, srla-

uülii nennt. Hcrr Hoftalh von Schre»
Q
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bcr sagt in einer Anmerkung dazu, daß es
vielleicht eine i'ubulÄlia fty, und zwar I'ubun. 43. die Rößel in seinen ztcn Thcil der
Insecten« Belustigung I'ab. 73. — 75. abgebildet hat. I m 2 z.Stück, S . l . kommt
eine sehr merkwürdige Abhandlung über die
Temperatur der Pftanzcn von Hrn. Hofrath
Schöpf in Anspach vor, wo auf 4 Tabellen
das Verhalten derer Gewächse unter verschie»
dener Witterung angezeigt wird.
I m ncmlichen Stück erscheinen S . 126.
Anmerkungen über dic 2c>. ersten Stücke dcS
Naturforschers von Hrn. Dr. Franz von Paula
Schrank. Zum zten Stück, G. 123. wird angemerkt, daß der Fruchtknoten aller Ehren»
preis« Arten mit einem Wulste umgeben ist,
der wie die Kapsel auswachst und verschwin»
det. S . u z . ist eine Anmerkung über die
Tourncfortischcn und Linneischenssore««üal^opkillaeÄe beigefügt. I n die Classe der
eigentlichen neltenblüthigen Pflanzen sezte Linne seine Gattungen Oiantlni5, 52pon2l!a,
Der Herr Verf. vermuthet indessen, daß Velexia und Dryxis nicht
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genau in diese Claße gehören, sondern nur
nahe damit verwandt sind. Nun folgen S .
i z o . die Individuen besonders, nur den Na«
men nach angeführt, an welchen der Herr
Prof. Schranck seine Bemerkungen machte,
und am angezeigten Orte nachgelesen werden
tonnen.
i ) ducudalu« Leden

2 ) V!»ntkU8 <u-

§ ) Lilene conoiäea.
7)
clelcoicles. y )

6 ) 8ilene c^m'nßickaga.

1 c>

11

I m 6ten Stück, S . 2>6. lesenswerthe
Anmerkungen über die vom Grafen von Co«
volo an den Pfianzcn mit zusammengewachsenen Staubbeuteln beobachtete Bewegungen.
I m 23. Stück, S . 201. botanische Be,
Wertungen aus Briefen des seel. Herrn Dr.
I o h . Gerh. König an Herrn Hofrath von
Schreber; alle darinnen vorkommende Be«
werkungen beziehen sich auf auslandische Ge»
wächst, und können am angeführten Orte wel»
ter nachgesehen werden.

Q 2
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