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Botanische Zeitung. 
Nro. 3>. Regensburg, am 2i. August 1828. 

_ *L;ymm 3»i 

I. Diagnoses plantarum minus, cognitarum e Flora 
Sibirien Gmelini, a Prof. Tausch. 

JS\Lalacocephalus: Antbodium magnum he-
misphaericum imbricatum squamis scariosis iner-
mibus. Corolla flosculosa. Receptaculum villo-
sum. Fappus plumosus inaequalis. Semina lae-
via costata. 

Observ. Genus proximum Rhapontico Cand. 
a quo pappo plumoso recedit, uti Cirsiurn a Car-
duo. Leucea Cand. quacum nuperrime auetores 
junxere, differt anthodio conoideo, reeeptaculo se-
toso paleis longioribus intermixtis, disco abor-
tivo, seminibus tuberculato - asperis. 

1. Malacocephalus altaicus : caule 1 • floro, 
Squamis anthodii ovatis acuminatis; foliis ovatis 
subdecurrentibus, inferioribus sublyratis denti-
Culatis. 

Centaurea, calycibus membranaeeis squamis se-
ta terminatis, foliis ovatis, inferioribus saepe hast 
pinnatißdis Gmel. sib. 2. p. 84. t. 37. (raala> 

Centaurea altaica Fisch. Spr. pag. 1. p- &9' 

Hh 
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Leucea salina Spr. syst. veg. 3. p. 382. 
H . in Sibiria. 

Specimen spontaneum G m e l i n i in hcrbario 
Musaei Präg, asservatum ap,prime convenit plan-
tae cultae , quamvis in omnibus duplo minus sit-
Squamae anthodii cxteriores lacerae, interiore» 
subciliato - dentatae, longe aucuminatae. FoÜ* 
nonnunquam omnia integra, nonnunquam inferior' 
basi incisa sublyrata. Cum hac alia species >» 
hortis colitur, et quidem 

2. Malacocephalus pinnatifidus: caule l-flord 
squamis anthodii subrotundis laceris; foliis pinna-
tiüdis sessilibus, inferioribus serratis. Folia am-
plissima, omnia pinnatifida. Anthodium fere Rhu-
pontici scariosi Cand. squamis nempe subrotundi* 
3-fidis, nec ovatis acuminatis uti in M. allaico. 

Observ. Cnicus uniflorus TV. ad boc genn' 
quoque spectare videtur. 

3. Cirsium Gmelini: foliis semiamplexicauli-
bus obtuse pinnatis dentatis spinosis, caule sim
plici ; floribus axillaribus terminalibusque solitariis 
involucratis, squamis anthodii mucronatis. 

C. spinosum capitulis in vertice inter folio-
rum valla congestis nudis inermibus. Gmel. sib. 2-
p. 64. t. 25. 

H . in Sibiria. 
Supeiior caulis pars pedalis crassitie digit» 

ex omni foliörum axilla florifer. Folia oblongo-
lanccolata spithamaea pinnata, lobis obtusis an-
gulato - spinosis scabriusculis. Flores axillare» 
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solitnrii, inferiores breve pedunculati, superiores 
subsessiles. Anthodium arcte imhrica-tum squamis 
linearibus mucronatis , bracteis 4— 5 lanceolatis 
anthodio vix longioribus obvallatum, terminale in-
super foliis pluribus involucratum. Differt a C. 
spinosissimo foliis minus profunde incisis, lobis 
obtusissimis minus valide spinosis, floribus invo-
lucratis, et anthodio non spinosissimo: a C. ob-
vallato MB. aeque fcrocitate minori, floribus axil
laribus subsessilibus, nec in corymbum disposilis. 

4. Cirsium serratuloides: foliis semiamplexi-
caulibus lanceolatis spinuloso - dentatis glabris ; 
caule simplici paueifloro, squamis anthodii appres-
sis mucronatis. 

C. calycibus inermibus acutis, foliis utrinque 

viridibusfirtnis integerrimis inaequaliter ciliatis. Gmel. 

« & 2. /). 52. t. 23. / . 1. 
Carduus serratuloides Linn. spec. 1155. (excl. 

*yn. praet. Gmel.) 

H . in Sibiria. 2£. 
Folia caulina angusta. Flos terminalis ple-

t̂imque solitarius. Squamae anthodii mucronatae 
Wissime villosae. 

Obs. Synonyma reliqua a L i n n e o addueta 
ad Carduum serratuloidem Jacq. pannonicum W. 

(Cirsium) spectant. 
5. Cirsium laevigatum: foliis sessilibus lan

ceolatis integerrimis appresse spinuloso - ciliatis 
Mähris laevissimis; caule ramoso, pedunculis elon-
Satis, squamis anthodii appressis submuticis. 

Hh2 
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Cirsium ut supa Gmtl. sib. 2. p. 52. f. 22. 
FfL cum antecedente. 

Caulis 2-pedalis ramosissimus subcorymbosus. 
Folia glaberrima laevissima scssilia, superior» 
subpetiolata. Squamae anthodii purpurascente* 
appressae vix mucronatae. Flores purpurei. 

6. Saussurea centauroides: foliis oblongo-lan-
ceolatis integerrimis scabris, superioribus sessili
bus ; squamis anthodii appressis appendice sca-
riosa ciliata lineari - lanceolatis. 

Cirsium inerme, foliis scabris lanceolatis, omni' 

Ims integris, squamis calycum lanceolatis. Gmel 

sib. 2. p . - 4 . /. so. f. 1. 2. 
H . in Sibiria. 2f. 

A 5. amara Cand. quacum ab autoribus )ufl-
gitur, forma squamarum anthodii est diversissim«' 

7. Saussurea amara Cand.: foliis petiolati' 
scabris, inferioribus oblongis dentatis, superiori-
bus lanceolatis integerrimis; squamis anthodii in
terioribus appendice scariosa subrotunda: exte
rioribus dentatis subsquarrosis. 

Serratula amara Linn. spec. 1148. Gmel. I, 

*• 2Q. 
<S. amara ß. Cand. ann. mus. iß. p. 200. 

KL. cum antecedente. 
8- Serratula marsinata: foliis radicalibus sub-

cordato - ovatis dcnticulatis , caulinis pinnatifid'8 

sessilibus, cauleque l-floro glaberrimis; squam>ä 

anthodii imbricatis nigro-marginatis inermibus. 
Centaurea squamis lanceolatis, foliis variis, cau-
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48ä 

Unis plerumque ex sinuato - dentatis, caule simplicis-

simo. Gmel. sib. 2. p. 88. t. 39. f. 2. 

Tota glaberrima subglaucescens. Dentes fo-
liorum inermes apiculati, multo minus ac in icone. 
Plos purpureus. S. nudicauli Cand. proxima. 

Q. Serratula Gmelini: caule i-floro, anthodio 
subgloboso glaberrimo squamis mucronatis; foliis 
pinnatifidis scabris, laciniis linearibus roultidentatis. 

Carduus caule plerumque 1 -Jloro, foliis pinna
tifidis, squamis calycis cartilagineis spinula rejlexa 
terminatis. Gmel. sib. 2. p. 46- t. IQ. 

Caulis 2-pedalis strictus. Folia inferiore Ion. 
ge pctiolata, superiora sessilia, omnia profunde pin-
natiiida, laciniis multi-et grosse - dentatis , sum-
morum tantum integerrimis. Squarnae anthodii in-
teriores radiantes. Proxima S. radiatae MB. a 
qua diflert caule 1 - floro, anthodio glaberrimo 
subgloboso duplo majori, segraentis foliorum re. 
motioribus erectiusculis mülti-dentatis minus hirtis. 

10. Centaurea integrifolia: squamis anthodii 
ciliatis pubescentibus; foliis integerrimis scabrius-
Culis: inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis. 

C. calycibus ciliatis subrotundis, foliis lanceola

tis integerrimis aurieulatis. Gmel. sib. 2. p. Q4. 
t. 42. /. 1. 

H . in Sibiria. Hf.. 
Caulis 2-pedalis erectus, corymbo paueifloro 

terminatus. Folia inferiora petiolata ovata oblon-
gave, superiora lanceolata sessilia, omnia integer-
rima obtusa mucrone innocuo terminata, cx axilla 
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plerumque folia 2 lanccolata emittentia, non vero 
auriculata. Forma, color, magnitudo floris exacte 
C. Scabiosae L. 

11. Echinops latif olius: capitulis globosis, foliis 
pinnatiüdis arachnoideis subtus cano - tomentosis, 
laciniis oblongis planis angulato - incisis se invi* 
cem attingentibus. 

JE. caule sub 1 -floro, foliis duplicato - pinnatifi-

dis, foliolis latiusculis vicinis. Gmel. sib. 2. p. 100. 

H . in Sibiria. 2f., 

Folia ampla laciniis oblongis approximatis 
rectangulo - incisis margine planis, nec sinuatis 
margine revolutis. 

12. Aster Gmelini: foliis linearibus acuminatis 
sessilibus integerrimis ciliatis, floribus corymbo-
sis, squamis anthodii linearibus acuminatis caule« 
que hirsutis, receptaculo floris dilatato, radio 
elongato. 

A. calycibus oblongis laxis, foliis ex lineari-

lanceolatis integerrimis 3-nerviis infra scrobiculatis 

Gmel. sib. 2. p. 189- (excl. var. nudiflora ad 
Chrysocomam bifloram L. spectante.). 

Mirum in modum G m e l in speciosum hunc 
Asterem cum Chrysocoma biflora junxit. Icon non 
epernenda, sed hirsutes penitus omissa est. Ha-
bitu, magniturdine et situ Horum A. novae Angliae 
L. proximus. Caulis erectus simplex aut ramosus, 
ramis corymbis paucifloris terminatis. Folia lan-
ceolato - linearia acuta obsolete 3 - nervia ciliata, 
superiora unguem longa. Flores in genere majus« 
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culi spcciosi purpurei, squamis anthodii subaequa
libus valde hirsutis. 

13. Aster anguslissimus: caule simplici hu-
mili, pedunculis terminalibus subumbellatis patu-
lis squamosus 1-floris, radio multifloro; foliis an-
gustissime linearibus 3-nerviis acuminatis scabris. 

H . in Sibiria. 2J-. 
Sub varietatibus Chrysocomae biflorae, quae 

Omnino variat (loi-ibus radiatis, habet G m e l i n . 
Caulis vix pedalis. Folia conferta. Umbellä 5-
6 - flora. Pedunculi squamis linearibus obsiti. Ra
dius linearis clongatus. A. acri L. proximus. 

14. Aster sibiricus: foliis lanceolatis basi atte
nuatis semiamplexicaulibus a medio serratis pilosis 
«cabriusculis; corymbo paueifloro, pedunculis an-
'liodiisque squarrosis leviter tomentosis. 

A. sibiricus L. spec. 1226. Gmel. sib. 2. p. 186. 

80. f. l jg. uniflorus: caule simplicissimo. 
H . in Sibiria. 2f_. 

Habitu A. praecoci Willd. similis, nullo modo 
4. pyrenaeo Vers, qui plerumque in hortis nomine 
4. tibirici cofitur. 

15. Crepis racemosa: caule foiioso ramoso race-
^oso, ramis liliformibus paucifloris ; foliis ellepticis 
^enticulatis lorige petiolatis, floralibus linearibus. 

Hieracium foliis radicalibus quibusdam ex si-

*Uato - dentatis, quibusdam ut et caulinis linearibus 

Segerrimis. Gmel. sib. 2. p- 20. t. 7. f. 2. 3. 
H . in Sibiria. 2f. 

Planta struetura singulari, digitnm vir exce-
êns, a basi ramosissima, ramis liliformibus sub-
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aequalibus racemum ovatum formamibus. Folia 
inferiora elliptica unguicularia longe petiolata, ra-
mea angustissime linearia. Anthodium anguste cy-
lindricum 8-phyIlum, calyculo brevissimo. Re-
ceptaculum nudum. Semina apice attenuata, papp« 
piloso niveo sessili instructa. 

Fig. G m e l i n i t. 7. f. \. vix huc trahenda est' 

II. Wanderung nach dem Wormserjoch; von Hm-
Apotheker Funck in Gefrees. 

Als ich vor zwei Jahren mit meinen dama-
ligen Reisegefährten Hrn. Dr. E Schweiler und 
Hrn. F le i scher , aus dem Suldenthal kommend) 
zum Wormserjoch gelangte, und in der Höhe dl* 
bie und da an der neu und kühn angelegten Post' 
Strasse gebauten Häuser sähe, wurde— da d>* 
schlechte Witterung damals nicht gestattete aif» 
die Höhe zu gelangen, der Wunsch in mir reg«' 
diese interessante Gegend ein andermal zu bestf' 
chen und in einem dieser Häuser mein botani' 
sches Standquartier aufzuschlagen, welches def 

Schneeregion so nahe, meiner Meinung nach man' 
cherlei Yortheile gewähren müfste. 

Verflossenen Sommer war ich nun so glück' 
lieh, meinen Vorsatz ausführen zu können, ob' 
schon eingetretener Umstände wegen, die Reis* 
nicht so günstig für mich ausfiel, als ich hoffte. 

In den ersten Tagen des Augusts traf ich 
über Bozen und Meran, wo Solanum littorale 

Raab 
neu für mich war, zu Mals im Vintschgau ein' 
ich wählte diesen Ort zum Depot meiner Sache»1» 
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weil er an der Posistrasse liegt, und auch sonst 
die nöthigen Hülfsmittel darbietet. Auf den na
hen Hügeln wuchs Sempervivum arachnoideum, Tri
ticum glaueum, Astragalus Onobrychis, auf den 
Poldern Melilotus coerulea, und auf Steinen in 
einem Bache Cinclidotus fonlinaloiJes. 

Von Mals aus führen zwei Wege auf die Höbe 
des Wormserjochs ; der eine diesseits auf der 
neuen Strasse über Glures, der andere durch das, 
bei Mals sich öffnende Graubündtensche Münster
thal, über Santa Maria. Ich wählte erstem Weg, 
den weitern, und der sich am Fufs einer niedern 
Bergreihe hinzieht. Am Wege sieht man ziem
lich viel Astragal. Onobr., Plantago Wulfenii, Pha
ca australis, Ophrys Monorchis, Hippophaä rham-
noides, und unter diesen Epilobium angustissimum. » 
Bei der sogenannten Schmelz betritt man die von 
Meran durch das Vintschgau kommende neue 
Strafse, welche nun über das Stilser und Worm-
8erjoch nach Italien führt. Hier wächst an der 
Strasse viel Chenopodium Botrys, dann Ononis 
Natrix, Melissa Calamintha, und der schöne Cni-
cus Erisithales. Bis ins Trofey bemerkte ich 
nichts besonderes; hier ganz in der Nähe mün
det links das Suldenthal, und man kann von 
da aus in vier Stunden bis zum Suldenferner ge
langen. Das nächste Posthaus ist etwa eine Stun
de weit entfernt, und von Mals vier Stunden. 
Die Gegend wird hier durch den nahen Orteies, 
von welchem sich mehrere Gletscherarme bis in 
die tiefe Schlucht zu den drei Brunnen hinabzie-
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hen, interessant. Auf den Steinen, •welche in den 
Grasplätzen nächst dem Posthause umherliegen, 
bemerkte ich viel Leskea ineurvata, dann gegen 
den Wildbach hin Aspid. montanum All.; ober
halb der Mauer, welche längst der ganzen Strasse 
an der Bergseite aufgeführt ist, Phyteuma betoni-
caefolia, Silene alpestris, Spergula saginoides, Cni-

cus Personala und Saponaria oeymoides in Pracht
exemplaren. Weiter aufwärts wuchs auf der Mauer 
selbst Sempervivum montanum und Wulfenianum. 

Bis zu dem nächsten, etwa i \ Stunde entfern
ten Hause sah ich unter andern viel Polemonium 
coeruleum. Zwischen diesem und dem nächstfol
genden Hause ,, zum Schuster" genannt, welches 
man in 1 £ Stunde erreicht, kommen dem Bota
niker nun schon seltene Alpenpflanzen zu Gesicht; 
sieben dem Hause wachsen Senecio incanus, Trifo
lium alpinum, Koeleria hirsuta, Senecio Doroni-

cum und abrotanifolius, Potentilla grandißora, Hie-

racium intybaeeum und viel andere mehr. Die
ses Haus, schon in einer beträchtlichen Höhe, 
böte dem Botaniker auf einige Zeit ein gutes 
Standquartier dar, und ich habe später bedauert, 
nicht dahin wieder haben zurückkehren zu kön
nen. An dem Bewohner des Hauses, einem Schuh
macher aus Glures, findet man einen wackern Ty-
roler, bei welchem man auch Lebensmittel haben 
kann. Dafs man hier auf Stroh schlafen mufs, 
darf der Alpenwanderer nicht achten; er braucht 
dafür nicht erst mehrere Stunden mühsam zu stei
gen, um auf einen interessanten Punkt zu kom-
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»nen; cv hat hier schon die Seltenheiten in der 
Nähe, die er mit Bequemlichkeit zusammentragen 
<:nd in einer heitern Stube ordnen kann, er hat 
aiu'h hier noch den grofsen Vortheil, bei schnell 
eintretender übler Witterung hier Schutz zu fin
den, wornach man sich auf andern Höhen oft so 
tergeblich sehnt ! Selbst die Strasse zwischen 
diesem und dem auf dem Kamm des Jochs erbau
ten Hause gewährt in solchem Fall einen Zu
fluchtsort, indem sie mjt sehr dicken Bohlen be
dacht ist, so dafs die Scbneelavinen darüber weg
gleiten können. —-

Je höher man nun kömmt, desto mehr nimmt 
die Vegetation ab; man erreicht endlich die Höhe, 
und erstaunt, hier in der Eis- und Schneeregion 
ein massiv gebautes für die Strassenarbeiter be
stimmtes Wohnhaus zu finden. In einer halben 
Stunde gelangt man zu dem nächsten Posthauso 
(Monte Braulio) hinab, und findet, den Fufswog 
einschlagend, den schönen Ranunculus glacialis in 
Menge. Die ersten Grasplätze, die einem zu Ge
richte kommen, bestehen aus Alchemilla penla-

a, womit hier allenthalben die Erde be
deckt ist. 

In dem Fosthause fand ich ein, für die Lage 
ziemlich bequemes Quartier und sehr gefällige 
Wirthsleute. Das neben angebaute Haus bewoh
nen italienische Mautbeamte, da hier die Gränze 
Jst» Das Fostbaus liegt in einer Vertiefung; rings
umher Bergreihen, wovon die am nahen Orteles 
beständig mit Schnee und Eis bedeckt sind. Vor 
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dem Hause fand ich eine Menge seltener Pflan
zen , z. B, Alchemilla pentaphylla, Veronica hell'' 

dioides, Senecio incanui, Geum montanum, Gnaphtt' 

lium pusillum, Cardamine alpina, Trifolium alpi' 

num, Sedum rubens und atraturn, Lepidium brevf 

laule, Desmatodon latifolius, llumex digynus, Art' 

Iis caerulea, Pyrethrum alpinum, Veronica aphyllth 

Luzula spadicea etc. An dem nahe vorbeifliessen-
den Bach sah ich viel Ranunculus pyrenaeus, gif 

Cialis, Aretia alpina, Carex curvula, Gentiana pufi' 

data, Arnica glacialis etc. auf den daran liege»' 
den Steinen Grimmia Donniana. Die nahen An-
höhen lieferten mir wieder eine Menge andere' 
Pflanzen, z. B. Phyteuma hemisphaerica, pauC 

fiora, Saxifraga bryoides, androsacea, Luzula lif 

tea, Arenaria biflora, Primula eiliata, Solana 

crocea, Sesleria distycha, Salix reticulata, herbacl11 

und relusa, Dicranurn Starkii, Jungermannia co'1' 
cinnata, Duvallia rupestris, Achillea nana, tnoschaih 

Campanula pusilla, Viola calcarata, Gentiana br&' 

chyphylla, carinthiaca, Juncus Jactjuini, Gnaphaliurf 

Leontopodium, Dianthus glacialis, Eriophorum caf 

tatum, Avena airoides, distichophylla, Potentilla gU' 

Cialis Dec., (neu für Deutschi. Flora) Weissia lab' 

folia, Meesia demissa, Ophrys alpina, Draba a'' 
zoides, stellata, Helvetica, Cenomyce taurica, Horminutfl 

pyrenaicum, Laserpitium hirsutum, Astragalus urt' 

lensis, Trifolium badium u. v. a. m. 

Meine Absicht war, hieroben und beim „Scho
tter " den August über zu bleiben und dann dic 

Gegend des Comersees etc. zu besuchen; allein e* 
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fiel in der Mitte August's viel Scnnee, der alles 
bedeckte ; durch Erkältung zog ich mir eine Colik 
zu, und ich wollte nicht wagen, ohne Hülfsmittel 
länger hier zu verweilen, sondern gieng nach 
Mals hinab, in der Hoffnung, bald wieder zurück
kehren zu können. Es wurde indessen nicht ganz 
besser mit mir, und ich sah mich genöthigt, meine 
Rückreise anzutreten, welche übrigens doch auch 
hätte erfolgen müfsen , da mir die Nachricht von 
dem leider während meiner Abwesenheit erfolg
tem Tode meiner Gattin zugekommen, wodurch 
meine Anwesenheit zu Hause dringend nofhwen
dig ward. Dafs ich den Zweck meiner Reise nur 
halb erreicht habe, hat mir sehr leid gethan, und 
ich hätte gewifs noch viel Schönes gefunden; in-
defs gebe ich die Hoffnung nicht auf, diese in
teressante Gegend noch einmal besuchen zu können. 

Denen zu gefallen, welche allenfalls eine Reise 
nach demWormserjoch zu machen gedenken, be
merkeich, dafs man von Inspruck aus entweder über 
Landeck etc. auf der Landstrasse nach Mals etc. 
oder auf der andern Seite über Bötzen, Meran 
durch das Vintschgau gelangen kann. Näher hat 
man indessen, wenn man von Sterzing aus über 
den Jauffen, worüber eine Saumstrasse führt, und 
auf welchem unter vielen andern Pflanzen der 
AstragU tyrolensis und Trifol. alp. wächst, von St. 
Leonhard nach Meran geht, ohne den Umweg 
über Bötzen machen zu müssen. Aus dem Pu
sterthal kommend, ist wohl kein anderer Weg 
einzuschlagen, als über Bötzen, indem es schwer 
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hält, sichere Führer zu bekommen, um auf gera
dem Wege über die Jöcher zum Ziele zu gelangen. 

Gefrees. Funk. 

III Naturalientausch, von P h i l i p p M Opiz . 

Unter diesem Titel hat Hr. O p i z eine Druck
schrift sub Nr. l — n . in 18 Octav Bogen Prag 
1823 — 27. herausgegeben, die sich theils auf seine 
Naturalien Tausch - Anstalt beziehen und Verzeich
nisse von vorräthigen getrockneten Pflanzen und 
Insekten, wie auch die Namen der Theilnehmef 
enthält, theils aber auch Bemerkungen über ein
zelne Gegenstände mittheilt. In letzterer Hinsiebt 
finden wir es sehr zweckmäfsig, dafs die Fortse
tzung dieses Werkes unter dem Titel: Beiträge 
zur Naturgeschichte als Fortsetzung des Naturalien' 

tausches, erscheinen wird, damit das Werk einö 
weitere Ausdehnung gewinne, und die Tauschan
stalt sich noch mehrerer Theilnehmer erfreuen 
möge, deren Anzahl sich bereits nahe an 400 be
läuft, die bisher an 42i,o36 Pflanzenexemplare ein
lieferten , von welchen der gröfste Theil unter 
bekannten Bedingungen wieder abgegeben wurde. 
Man kann auch Pflanzen für Insekten und umge
kehrt Insekten für Pflanzen eintauschen, auch für 

• 
baar Geld eine Centurie Pflanzen um 3 fl. C. M. 
eine Centurie Schmetterlinge um 2 fl. dito, Käfer 
um 1 fl. erhalten. 

Von allen Pflanzen, die in den sämmtlichen 
Vorratbsverzeichnissen nicht enthalten sind, wer
den ohne weitere Anfrage von den Theilnehmern 
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unter den bekannten Bedingungen 40 Exemplare 
Und von allem was das letzte Alphabet desselben 
öicht aufführt, 10 Exemplare angenommen. 

In der That wird diese Tauschanstalt durch 
den lobenswerthen fortdauernden Eifer des Hrn. 
O p i z höchst wichtig, und da die in obgedachter 
Schrift hie und da eingestreueten Rügen wegen 
schlechten Exemplaren, die bisher der Anstalt 
sehr zum Nachtheil gereichten, gute Folgen ha
ben werden, so dafs die Theilnehmer auf brauch
bare Beitrage sicherlich rechnen dürfen, so wird 
sich das Institut immer mehr heben, sehr viel Nu
tzen stiften, zur Verbreitung naturhistorischer 
Kenntnifse beitragen, und unserm Vaterlande zum 
Buhm gereichen. Möchten sich daher noch im
mer mehrere Theilnel mer einfinden und die obi
gen Zwecke befördern helfen. 

Begensburg. Prof. Dr. Hoppe. 
IV. N e k r o l o g . 

Am 9. Jun. verflossenen Jahrs starb zu Grätz 
Hr. Joh. Nepomuk Gebhard, an der Abzeh
rung im 63. Jahre seines Alters. Er wurde am 
33. Jul. 1774 2 « Freysingen gebohren, und nach
dem er hier und In Salzburg seine Studien vol
lendet hatte, trat er in hochfürstl. Salzburgische 
Dienste, und wurde anfangs als Bergwerksprakti
kant bei der Messingfabrike in Oberalm, dann bei 
den Kupfer- und Schwefelwerken in Grosarl an
gestellt, und zuletzt an das Goldbergwerk zu Zell 
im Zillerthale befördert. In Grosarl wurde er im 
Jahr 1798 mit dem reisenden Botaniker, Herrn 
Heinr ich F l Ö r k e , bekannt, mit welchem er meh
rere Wochen lang die umliegenden Alpen besuch
te, und auf diesen Excursionen durch denselben 
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