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M. 6.—

Originalberichte gelehrter Gesellschaften.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Sitzung am 15. December 1885.

Vorsitzender : Herr V. B. W i 1 1 r o c k.

Secretär: Herr J. Eriksson.
3. Herr C. F. Nyman gab hierauf

Bemerkungen zu Dr. E. Roth's Additamenta ad „Con-
spectum Florae Europaeae a C. F. Nyman editum".

Verf. der Additamenta hat die Güte gehabt, mir ein Exemplar
seiner Schrift zuzusenden. Obgleich ich mich mit einer Kritik der
Arbeiten Anderer sehr ungern beschäftige, so finde ich mich doch
jetzt, da die hier besprochene Arbeit, und zwar schon durch ihren
Titel, meine eigene so nahe berührt, dazu veranlasst, um möglichen
Missdeutungen meines Conspectus s^orzubeugen. Denn Jeder, der
ohne genaue Untersuchung jene fast unzähligen in „Reihe und
Glied" aufgestellten „Additamenta" des Herrn Dr. Roth betrachtet,
wird sicher auf den Gedanken kommen, der Conspectus sei in der
That in seinen Angaben sehr unvollständig und unzuverlässig.
Ich will jedoch kurz sein und werde mich darauf beschränken, die

von mir beim Durchgehen der ersten Spalten in Dr. Roth's Werk
gewonnenen Resultate anzugeben, woraus hervorgehen wird, dass
die meisten der Additamenta durch unzureichende Kenntniss
meines Werkes entstanden sind.

Giema tis Viticella. Dr. R. fügt hinzu „Dalm.", das schon
in Consp. angegeben ist. — C. Flammula. Dr. R. fügt hinzu „Istr."

und „Ital. ins.", welches alles ich mit Pariatore u. A. unter
„Ital." verstehe. Dass ich diese Inseln u. a. „manchmal aufnehme,
manchmal fortlasse", beruht also nicht auf einem Zufall. — C.

recta. „Istr." ebenso. „Carinth." gehört natürlicherweise zu „Austr."
— C. integrifolia. „Bauat." gehört zu „Hung." sens. lat.— Pulsatilla
vernalis. Dr. R. meint, dass ich „Pyren." und „Carinth." aus Ver-
gessenheit übergehe, aber jenes wird unter „Gall.", dieses unter
„Austr." einbegriffen. — P. patens. „Pos (on.)" und „March." be-

greife ich in „Boruss." ein. — P. vulgaris. „Carinth." noch einmal
(zu „Austr."). — P. pratensis. Hier hätte ich ganz „Austr." ver-

gessen; ich führe jedoch an: „Bohem., Siles." — P. montana. Dr.

R. fügt hinzu u. a. „Tyrol." und „Carinth.", aber diese gehören
zu meinem „Austr. mer." — P. alpina. Hier meint Dr. R, dass

ich sowohl die „Alpen" als die „Pyrenäen" vergessen habe, jene

gehören aber zu „Gall.", diese zu (demselben und) „Ital bor.,

Helv. Germ." etc. — Anemone coronaria. Dr. R.'s „Ital. ins."

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Instrumente, Präparations- u. Conservationsmethoden etc. 358

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20897
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=51813
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=313117



