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XIV.

Vermischte Nachrichten.
Magazin für die Botanik, welches
bisher von die Herren 0. v . Römer und
Iij^erl heraus gegeben wurde, wird von letz,
tern unter dem Titel: Botanische Annalen,
allein fortgesetzt. Ich habe davon das erste
Stück vor mir, und finde darin die ganze
vorige Einrichtung und den zweckmäßigsten
Inhalt. Cs ist dem Herrn Regicnmgsrath
Medicus in Mannheim als den Gönner und
Freund des Herausgebers zugeeignet. Gleichwohl hat Herr Usteri, da er in eben dksent
Hefte ein Wert des Herrn Medicus bcur,
theilt, ganz ohne Hinterhalt gesprochen, selbst
da, wo er der völlig entgegen gesetzten Meinung lst. Cine solche Freimüthigkeit verbunden mit den seltcstcn Talenten, und vollkommener Sachkennlniß giebt der botanischen
Welt eine hofnungsvolle Zukunft. —
Herr 0 . N ö t M r hat ebenfalls die Fort,
setzung des Magazins angekündigt. Auch diese
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Fortsetzung dürfte in mehr als einer Rucksicht
wichtig und bcyfallswürdig werden, weswe»
gen ich solche mit Vergnügen entgegen sehe.
Auf diese A r t stiftete der unsterbliche
Linne noch einen Nutzen, bewirkt durch die,
Trennung einer seiner Anhänger von seinem
Gegner, welcher sehr wichtig werden tan».

Daß die Regensburgischen Krauterfor»
scher noch immer fortfahren, mit allem mög»
lichen Fleiße, und unermüdetem Eifer ihre
Gegend zu durchsuchen, davon haben wie
wieder die rühmlichsten Beweise in Handen.
Es ist nemlich abermals eine nicht unbelracht»
liche Anzahl Pflanzen in der hiesigen Gegend
entdeckt worden, welche man hier zuvor noch
nie gefunden, und worunter mehrere deson»
dcrs merkwürdig sind. I c h setze blos einige
Nahmen derselben her, da das ganze V e t ,
zeichniß ein andermal folgen wird.
inen europaeum, Oplir^s I-oelelii,
montanum.
canu«,
tanuz, I^IononiH i>ÄluNii5.

Q3
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Oammarum? UNd liliaea
tica?
I c h konnte die beiden letztern Pflanzen
nicht genau bestimmen, weil ich sie erst er»
biclt, als sie schon lange verblühet hatten.
I c h werde solche diesen Sommer genauer
beobachten.
G

Das achte hundert der
^p p
izbonenlium wird Michaelis dieses IahrS
f g
Auch werden bis dahin wieder Ex»
«molare von dem ersten Hundert des Nerdarii viv. xiantar. selettarum zu haben sey!».

Der erste Band der Schriften der Regensburgischen botanischen Gesellschaft
enthält folgende Aufsätze.
1. Nede am ersten feierlichen Sitzungstage
rom Hrn. Dr. Kohlhaas.
2. Plan und Gesetze der Gesellschaft.
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3. Verzeichnis der Hrn. Ehrenmitglieder.
4- Ueber die Geschlechlstheile der Pflanzen
und der mittelst derselben bewirkten Befruchtung von Hrn. Hoppe.
5. Cchluß, und Dankredc in der ersten fcier,
lichen Versammlung von Hrn. Düval.
6. Die Pflanzen, eine Idylle von Herrn
Ludw. Giesecke.
?. Botanische C^cursionsbeschrcibungen von
die Herren Martins/ Düoal/ Funk,
Hoppe.
8. Abschiedsrede, nebst einer Abhandlung
übcr dcn Werth einer systcniatischen
Pftanzenkenntniß von Hrn. Martius.
9. An die botanische Gesellschaft bey seiner
Aufnahme zum Cbrcnmitgliede, vom
Hrn. Ritter von Bray. Aus dem fran»
zöslschcn Manuscripte verteutscht vom
Hrn. Hofrath Kayscr.
ic>. Anmerkungen zu den an die B. G. gesandten Pflanzen vom Herrn Profl
Schranck.
1 l . Einige botanische Bemerkungen vom Hin.
Apotheker Marklin dem Jüngern.
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I n dem 4z. Stücke der Regensb. gelehrt. Nachrichten 1791.steheteine Anzeige von Hrn. Ebermaiers u^b. viv.
ri. oNc. daraus ich folgende Stelle
aushebe.
Cs sind bereits mehrere Werke dieser Art
herausgegeben. Die neuesten sind vom Herrn
Erhardt und D r . Roth. Zu dem letztcrn Wer<
te, welches obngcfähr vor sechs Jahren seinen
Anfang nahm, fanden sich nur sehr wenig
Liebhaber, hingegen meldeten sich zu dem ge«
genwäctlgcm Werke so viele Theilnehmer,
daß die erste Auflage sehr bald vergriffen
war. Recensent glaubt und wünscht, daß
diese Begebenheit in der zugenommenen Liebe
zur Krauterkunde- der Apotheker zu suchen

seyn möchte.
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