
V o r b e r i c h t.

ie Veränderung/ welche ich mit dem

diesjährigen botanischen Taschenbuche ge,

macht habe/ wird hoffentlich den Besitzern

nicht unangenehm seyn. D ie nemlichen

Nahmen der Botanistcn alle Jahr wie-

der zu lesen/ halte ich für zwecklos. D ie

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr04793-0003-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr04793-0003-3


V o r b e r i c h t . ^

systematische Nomenclatur der auslandi,

schen officinellen Gewächse scheint mir nütz«

lichcr/ als deren Blühezeit. Die Blühe,

zeit der Frühlingspfianzen des Jahrs 1795.

bleibt diesesmal ganz weg/ weil sie mit

dem vorhergehenden Jahre in allen S t ü -

cken vollkommen übereinstimmte. Wenn

die Hersetzung der iinneischen Abarten

Beifall findet/ so folgt die Fortsetzung

künftig. Für die gütige Bestimmung

der ausländischen Cryptogamisien ver-

dient Herr Professor Schranck den

wärmsten Dank von allen Botanisien.

Nicht weniger danke ich hiemit meinem
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V o r b e r i c h t .

Freunde Stallknecht verbindlichst, durch

dessen gütige Mittheilung ich diesen wah,

ren Schatz erhalten habe. Die AbHand,

lllng dos Herrn Apotheker Martins scheint

wohl eigentlich nicht hicher zu gehören;

indessen kann die Aufmerksamkeit zum An»

bau nützlicher Gewächse nicht genug ge-

leitet werden, und die Entdeckm^g, daß

verschiedene Krankheiten «der Pflanzen, be,

sonders der Gräser, von Stoubschwänv

mcn herrühren, sind dem Naturforscher

von großer Wichtigkeit. Ueber die ani

dcrn Aufsätze habe ich zum Theil meine

Meinung schon erwähnt; Kenner mögen
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V o r b e r i c h t .

solche genauer beurtheilen. Uebrigens er,

kenne ich die gütigen Aufmunterungen, die

mir Bekannte und Unbekannte erwiesen

haben, gar wohl, und danke Ihnen aufs

verbindlichste.

Rcgensburg, den
i 7 ? 2.

D. H. Hoppe.
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