
Nro. II. 
I n t e l H g e n z b l a t f 

z u r 

aligemeinen botanischen Zeitung. 
Z w e i t e r B a n d i 8 3 3. 

1. .̂ Mge-neine R"er^ammJMttg' Jer A'arMr/orjcTter 
unt* ^erzZc Dett^c/ttanJ^. t83*.. 

]VIit allerhöchster Genehmigung Sr. !t. k. Maje
stät wird die zehnte allgemeine Versammlung deut
scher Naturforscher und Aerzte in Wien Statt ha
ben. Die Sitzungen beginnen am t8. Sept. i83a, 
Und werden am 26. Sept. geschiofseu. Die Herren 
Naturforscher und Aerzte, welche dieser Versamm
lung statutenmäßig beizutreten gesonnen sind, wer
den ersucht, sich vom 13. bis ty. Sept. Vormittags 
Von t) bis ti Uhr, Nachmittags von 4 bis P Uhr, in 
dem k. k. Universitätsgebäude (Bäckerstrafse Nro. 
756.) einzufinden, wo die unterzeichneten für die
ses Jahr gewählten Geschäftsführer anwesend seyn 
werden, um die Mitgiieder einzuschreiben Und sie 
mit den nähern Einrichtungen der Versammlung be
kannt zu machen. Die auswärtigen Herren Mitglieder 
werden insbesondere gebeten, sich sogleich nach ih-
rerAnkunft daselbst zu melden, um zugleich ihre Auf--
enthaltsscheine und, auf Verlangen, über die vor
handenen Wohnungen Auskunft zu erhalten. 

Wien, den n.Junius ]83i. 
Joseph Freiherr von Jacquin-

J. J. L i t t ro w. 
Intelligenzblatt Nro. H- 2 
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II. ^nAäridtgung y^r Br<-ar-d<* Jer Bota-tiTt. 
Von der Ueberzeugung geleitet, dafs alles, was 

zur Begründung und Erleichterung des Studiunts de* 
Gat'ungscharactere im Pflanzenreich beiträgt, für die 
Wissenschaft vorzugsweise nützlich sey, hat sich 
der Unterzeichnete entschlossen, unter dem Titel: 

„ G e n e r a plantarum Fforae germanica" 
iconibus et descriptionibus i l lustrata' 

ein Werk heraus :u gehen, das der bildlichen und 
schriftlichen Erläuterung der Gattungen f genera^ 
der deutschen Flora, und zwar vorder Hand der" 
phanerogamischen Theil derselben, gewidmet sey" 
soH. Dieses Werk wird in einzelnen Lieferungen 
in gr. 8. in möglichst schneller Folge erscheinet" 
Jeder Gattung sollen in der Regel zwei Blätter, da* 
eine für die Zeichnung, das andere für die Beschre'' 
hung des Gattungscharacters eingeräumt werde" 
und nur bei ganz verwandten Gattungen sollen zwe* 
Gattungen auf einem Blatte darg&ste!lt werden, u"*) 
das Werk nicht ohne Noth zu vertheuern. AH% 
Zeichnungen werden, wo es nur immer möglich 
ist, neu und sorgfältig nach der Natur und deti-
Leben von erfahrnen Künstlern unter den Aug"" 
des Verfafsers ausgeführt werden. In so weit e! 
sich ferner mit der gründlichen Bearbeitung d"* 
Ganzen verträgt, sollen die Gattungen einer natiir* 
liehen Familie in den verschiedenen Lieferung"-* 
vereint erscheinen; doch kann das Ganze erst nach 
Beendigung des Werks vollständig geordnet werdet" 
was durch die Beifügung des Familiennamens s"̂  
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jeder Tafel erleichtert werden wird. Der Verfafser 
wünscht durch seine Arbeit besonders den Anfän
gern in dem Studium der Botanik nützlich zu wer
den und hofft zugleich, durch diese bildliche Dar
stellung etwas zur Förderung des Studiums des 
natürlichen Systems, welches bis jetzt noch nicht 
durchgängig auf die deutsche Flora angewendet 
Worden ist, beitragen zu können. Uebrigens kann 
das Werk auch eben so leicht nach der Folge des 
Linneischen Systems geordnet werden, was vielleicht 
-manchem Besitzer der trefflichen deutschen Flora 
Von Mertens und Koch angenehm seyn könnte-

Bonn, im May :83a. 
Dr. Th. Fr. L. Nees v. Esenheck. 

Die unterzeichnete lithographische Anstalt hat 
den Verlag des Werks übernommen. Sie rechnet 
aiit Zuversicht auf eine allgemeine Theiinahme, in
dem sie hiedurch zum Vortheil der Abnehmer eine 
Subscription eröffnet. Man kann sich deshalb bei 
jeder nahen Buchhandlung oder in der Anstalt selbst 
tnelden. Diese wird alles aufbieten, was von ihrer 
Seite für eine sorgfältige und schöne Ausstattung 
des Werks in Zeichnung, Druck und P.<pier ge
schehen kann* Jedes Heft soll aus 20 Tafeln in 
gr. 8. und eben so viel Textbiättern bestehen und im 
Subscriptionspreis nicht über einen Thaler zu stehen 
kommen. Der Ladenpreis wird später beträchtlich 
trhöht werden. 

Henry et Cohea. 
2* 
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Indem wir unsere Leser auf dieses interessant* 
Unternehmen aufmerksam machen und diesel
ben zur zahlreichen Theiinahme einfaden , zu wei
chem Behufe auch hei uns eine Subscriptionstiste 
hinterlegt ist, können wir zngieich die Versicherung 
ertheifen^ dafs die obiger Anzeige heigeifgten zwet 
Frobeblatter, weiche die Gattungen Ct/pre'-uj und 
Crocu- beleuchten, auf eine Art ausgeführt sind, 
dafs sowohl hinsichttich der wissenschaftlichen Ana
lyse, als der künstlerischen Ausführung auch nicht 
der leiseste Wunsch übrig bleibt, und jeder Freund 
der Pflanzenkunde das rasche Fortschreiten eines !* 
seitgemä'fsen und afigemein nützfichen Werkes al* 
einen wahren Gewinn für die Wifsenschaft wüo* 
sthenswerth Huden mufs. 

Die Redaction. 

HL Anzeige. 

So eben erschien und Hegt in äffen Buchhand' 
lungen zur Ansicht: 

<yynop*L jMngerrnanrt'art'm :rt Germania v!*'* 
nM'/ue (err<\: nMCU*<*rt'e cognitaru'-rtyigarM (JXVl 
mtcro'co-jfco.anafy'Jici* i ' /M* ' r a ' a auetor* Pf' 
T. Ph. Ekart. Pränumerationspreis Th. 4. b'* 
Michaeli. 

Coburg, im Juni i83*r* 

Joh. Gerh. Nietnaa*)' 
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IV- Pre'.-aM/ga*'g-. Je; F*erei/)j zur J3d/u'rJc.rM--.g* 
dej Gar/e-'Z-^ae^ tu Je/. /tönigi*. prg'//*![jc*M**' 
<Staâ ea. Für a*a.s Ja/tr *85a. /7ao/icirt am 
Ja/tre^/ei'e Je/t ]y. Jant t832. 

A. F r ü h e r e und noch laufende Preis-Auh 
gaben. 

I. Auf die Erziehung einer neuen Varietät vorn 
Wein aus dem Samen, weicher mit oder ohne vor
hergegangene künstliche kreuzende Befruchtung er
zielt ist, wird ein Preis von 60 Stück Friedrichsd'or 
ausgesetzt. 

Die neue Varietät mufs eine in jeder Beziehung 
Vortreffliche Frucht Hefern, welche in der October-
Sitzutn des Vereins im Jahre !836 mit einem Theil 
der Rebe, woran sie gewachsen (nebst Biatt) einzu
senden ist. Es sind dabei zugleich folgende, durch 
drei glaubwürdige sachverständige Männer des Orts 
Hu bescheinigende Angaben erforderlich: 

. . von welcher Weinsorte durch Selbstbefruch
tung, oder von welchen Weinsorten durchkreu
zende Befruchtung, der Same gewonnen sey; 

a. dafs die gezogene Varietät im Jahre t833- in's 
freie Land gepflanzt und seitdem darin unaus
gesetzt verblieben sey; 

3. dafs die übersandte Traube an besagtem Wein
stock an einem ganz freien Spalier, ohne irgend 
eine künstliche, die Reife befördernde Vorrich
tung im Sommer t856 gereift sey. 

Soilten mehrere Goncurrenten für die Preis-
*ufgabe auftreten, so w i r d nach Schiedsrichtern-
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ehern Ausspruche sachverständige*? Weincultivateurs 
der vorzüglichsten Frucht unter den concurrirenden 
der Preis zuerkannt werden. 

B Neue Preis-Aufgaben. 

H. Derjenige Privatgärtner oder Gartenbesitzer) 
weicher im Jahre *83S am frühesten, jedoch späte
stens bis zum letzten März defselben, eine Quantität 
von mindestens einem halben Schock gut ausge
wachsener Erbsschoten erzieht, erhält einen Preis 
von 5o Thalern. Der Thatbestand mufs durch zwei 
Mitglieder des Vereins, oder sonst auf glaubhafte 
Weise festgestellt, und das Cultur-Verfahren zur 
Benützung für die Schriften des Vereins bis zutP 
ersten Mai i835 mitgetheilt werden. 

Hl. Für die am vollständigsten angestellte ge
genseitige Prüfung der Canal- und der Wafserhe'* 
zung in gleichem Raum und in Bezug auf dieselben 
Culturgegenstände, wobei sowohl die Kosten def 
Anlage und des Betriebes bei beiden zu berücksich* 
tigen, als auch die Wirkungen beider Heizmethode** 
auf die Erhaltung und das Gedeihen der Gewächse 
genau zu erforschen sind, wird ein Preis von 60 
Friedrichsd'or ausgesetzt. Die Abhandlungen sind 
im Januar t838 einzusenden. 

IV. Durch welche Mittel kann man die Hya* 
zintheczwiebein vor der, unter den Namen „Rin' 
gelkrankheitoder weifserRoz" bekannten pestarti* 
gen Krankheit schützen, oder wie sind die von 
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diesem Uebei schon ergriffenen Zwiebeln auf eine 
sichere Art davon zu heiien ? 

Die Beantwortungen sind bis tum ersten Ja
nuar .835 einzusenden. Der dafür ausgesetzte Preis 
im Betrage von 20 Friedrichsd'or kann erst, nach
dem das Mittet geprüft worden ist, ertheilt werden. 

C. P r ä m i e aus der von Seydlitzschen Stif
tung. 

V. Derjenige Eieve der Gärtner-Lehranstaft, 
Weicher auf der dritten Lehrstufe stehend, eine 
ihm gestellte Aufgabe am genügendsten löst, erhält, 
hei sonst untadelhafter Aufführung, eine Prämie 
Von 5o Thalern aus der von Seydlitz'schen Stif
tung, welche Summe ihm bei seinem Austritt aus 
dem Institute übergeben wird. 

Alljährlich wird ein anderer Gegenstand tur 
-Preisbewerbung ausgestellt, und vom Vorstande 
tine Kommifsion zur Ertheilung des Preises ernannt 
Werden. Der Name des Prämienempfängers wird 
am Jahresfeste öffentlich genannt. 

Die Abhandlungen über die Preisaufgaben ad 
I bis IV. werden an den Director oder an den Ge-
Qeral-Secretär des Vereins eingesendet. Auf den. 
Titel derselben wird ein Motto gesetzt und ein ver
siegelter Zettel beigelegt, welcher äufserlich dieses 
!Sf[otto und im Innern, den Namen, Stand und 
Wohnort des Verfafsers enthält. 

Abhandiungen, die nach den bestimmten Ter
minen eingehen, oder deren Verfafser sich auf ir-

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr04134-0643-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr04134-0643-5


gend eine Weise genannt haben, werden nicht nur 
Concurrent gelafseo. 

Wenn den eingehenden Abhandlungen der Preis 
auch nicht zuerkannt werden sollte, wird doch an
genommen, dafs die Hrn. Verf. nichts desto weni
ger deren Benutzung für die Druckschriften des 
Vereins bewilligen. Möchten die Hrn. Verf diefs 
nicht zugestehen wollen, so werden sie diefs be-
Einreichung ihrer Abhandlungen gefälligst zu er
kennen geben. 

V. .Zfref'e* DMpZe'en-Per**<3*c/!*:*/j von Hrn. Apo
theker Hornung in Aschersleben. 

Alyssum saxatile L.bohet"*' 
Anchusa arvalis Rchb. 
Andromeda poliifolia L* 

hei*. 
Andropogonfschaemutnb 
Androsace bryoides D& 

helv. 
— cylindrica DC. pyr* 
*— elongata L. 
— obtusifolia AH. he '̂ 
— pennina Gaud. helf' 
— villosaL. helv. 
— vitaliana Lap. he!'*' 

Anemone alpina L. herc. 
— patens L. bohem. 
— pratensis L. 

Antirrhinum alpinurab-
helv. 

Achillea atrata L. h. 
-*- lanata Spr. 
*-— Hgustica AH. ital. 
*— moschata L h. 
**— nana L. h. 
— nobitis L. 
— setacea Wk. 

Aconitum Vulparia Rchb. 
AdonisaestivalisL. 

— pyrenaicaDC. pyr. 
— vernalis L. 

AlchemillaalpinaLhelv. 
— montana Willd. 

Allium montanum Schm. 
— moschatum L hung. 

Alisma natans L. lusat. 
Alopecurus utriculatus 

Schrad. dalm. 
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Arabis aipina helv. 
— brassicaeformisWalir. 
— HaBeri. 
— muratis Bert helv. 

Arenaria fasciculataL hei-
— iaririfoiia h. 
**- mettia-
** multicauiis h. 
*" setacea Thum, galb 
***** Verna. 
— vtscidu'a Thuil!. 

Artemisia camphorata 
ViH alsat. 

— maritimaL.mare^ept. 
'— salina W. 

laciniata I<. 
***- muteltina Vill. helv-
— rupestris L. 
'— valtesiara h-

Asperuta arvensis. 
*** calabrica ital. 
***** eynanchica. 
**** gaiioides MB. 
**** taurina L. helv. 
'— tinctoria. 

Asplgnium eeterach- h. 
'— viride h. 

Aspidium Lonchitis h. 
Aster atpinus herc. 

— salicifoiius Scholl! 
'— TripoHum. 

Astragalus camnestris hv. 

Astragalu: Cicer. 
— exscapus. 
— hypoglottis. 
— montanus h. 
— piiosus. 

Astrantia minor h. 
Atragene aipina h. 
Atripiex obiotigifblia Wk. 
— peduncuiata. 
— portulacoides m. S. 

Avena flavescens. 
— y variegata Gaud. h. 
— fragiiis L. h. 
— pratensis h. 

A?a)ea procumbens h. 
Bartsia aipina h. 
Betuia pubescens Ehr. 
B!e(huum boreaie. 
Biscuteiia iaevigata h. 
Bromus racemosus. 

— agrarius mih. 
— squarrosus. 

Bupleurum longifbHuiHk 
— tenuissimum. 

Caiia paiustris. 
Caoipanuta barbata h. 

— crenata Lk. 
— hybrida daim. 
— muralis Portsch. dal. 
— pusiiia Haenke h. 
— unitlora L. uorw. 

Cardamine aipina h. 
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Cardamlne Impattens. 
— resedaefolia h. 
— sylvaticaLk-

Carex alba Scop. h. 
— argyrogtochio Horn. 
— brachystachysSchkh-
— canescens. 
— curvuta AH. h. 
— ferruginea Schk. h. 
— foetida AH. h. 
-— gynobasis Vitt, h. 
— humiH) Leyss. 
— Kochiana DC 
— MielichhoferiSchk. h. 
— nemorosa Reiient. 
— orni'hopoda W- h. 
— panicutata 
— saxatHis herc 
*— strictaGood. 
— supina Wiltd. 
— tomentosa. 
— virens Lam. 
— umbrosa Host. 

Centaurea panicutata L. 
— sotstitiaHs. 
— phrygia L. h. 

Cerastiutn brachypetalutn 
Fers. 

— grandinorurnWk.da!. 
— latifolium h. 

Cerinthe giabra MiH. h. 
Chenopodiutn murale. 

Chenopodium opulifoli-
um Schrad. 

— maritimum. 
Crepis incarnata Vis. dat. 
Chrysanthemum aipin. h< 
— maritimum Sm. mS. 
— Turreanum Vis. dat. 

Chrysocoma Linosyris. 
Cineraria aurantiaca h. 
— campestris Ret*;. 
— palustris. 
— spathutaefoüa Gmet* 

Cistus guttatus atsat. 
— vineatis h. 

Conyza aegyptiaca aeg. 
— ambigua HC. gatt-

Convotvutus lineatusgat. 
Coronitta Emerus helv. 

— montana Scop. 
— vaginalis Lam. 

Corrigiota Htteralis. 
Crocus odorus Bivon. 

— vernus h. 
Cynogtnssum montanunt 

Lam. 
— scorpioides. 

Daphne Laureola. h. 
Dentaria butbifera. 
Dianthus caesius Sm. 

— superbus. 
Digitalis purpurea. 
Diotis candidissima Desf. 

gatb 
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Doronicum Bellidiastr. h. 
Draba aizoides h-
***- carinthiaca Hoppe h-
**** incana h. 
'— muraiis. 
**- pyrenaica h. 
*- tomenfosa Wbg. h. 

Dryas octopetala h. 
Eiyrta spicata Scbr. 
Epiiobium montanum-
*"* vaccinifoiiumRchb. 
*** roseum Schreb. 

Erica Tetralix. 
Erigeron unifiorum h. 
Eriophorum aipinum h. 
**** capitatum Hoffm. h. 
**** vaginatum. 

Erysimum iauceolat.RBr. 
— virgatum Roth. 

Erythraea BnarifoliaPers. 
Euphorbia dulcis L. 
'— palustris-
— piatyphylios. 

Euphrasia lutea. 
— Rostkowiana Heyne. 
**** saiisburgensisHop h-

Exacum filiforme, 
festuca aipina Sut. h. 
— giauca Schrad. 
— Haiieri ViU. h. 
**** Myurus h. 
*** pumila ViU. h. 

Festuea rubra diversifolia 
— tenuifoiiaSibth. h. 

Fumaria Vaillantii Lois. 
Galium angücum Huds. 

— cometerhizou Lap. 
pyr. 

— divaricatumLam gab 
—— graecum graec. 
— hercynicum Weig. 
— pumiium ViU. galb 
— pyrenaicum pyr. 
— rotundifoiiurn. 
— sylvestre Poll. 
— spurium. 
— tricoroe With. 
— uiiginosum. 

Genista sagittalis h. 
Gentiana campestris. 
— germanica W-
— giaciaiis h. 
— nivalis h. * 
— Pneumonanthe. 
— verna h. 

Geum intermediumEbrbt 
— montanum h. 
— rubifolium Lej! 

Glaucium luteum. 
Globularia cordifolia h. 
— nudicaulis h. 
— vulgaris h. 

Gnaphalium aogustifoH-
um Lam. ital. 

— gallicum h. 
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Gnaphal'um Leontopo Iuncus Teoageja. 
dium h. — triglumis h. 

***— 'uteo-atbum. — uiî inosus Roth. 
— supinutn h. fxia Buiborodiutn dato*. 

Gypsophita fastigiata. Koeteria catycina DC gaH< 
— repens h — vitto'a HC. itab 
'— Saxifragah- Koenigta isiandica nor̂ < 

Hetiotroptum europaeum Laserpitium aquitegifo!' 
Herniaria atpina h. — simpiex h. 

—hirsu'ah. Lactuca stricta \Y!*. 
Hieracium a!p!num herc. Lathyrus Aphaca h. 

— asperum Seht. Lavatera thuringiaca. 
— iaevigatom \V. Leontodon cornieuiatu* 
— praeattutn ViH< Kit. 

Hieracium rupestre AR. Lepidium petraeum. 
Hippophae rhamnoides — procumbens. 

het**. Limo-eHa tenuifotia. 
Hoicus boreaü: Schrad. Linum tenuifoHum. 
Hydrocotyte vutgaris. Lobeiia teneHa Biv. ita!-
Hypericum Kohieanum Lotium arvense With. 

Spr. — contptanatumSchrad-
—* putchrum. Lycopodium aipinutn h* 

IHecehrum verticiRatum. — compianatum. 
Inuta hirta. *** hetveticum h. 
Iuncus batticus W. m. b. *— setaginoides h. 

— bottnicus Wbg. Lycopsispuüa. 
**— capitatus Weig. — variegata Lehm, dab 
— btiformis. Lythrum Hyssopifotia. 
— flavescens h. Matva boreaRs WaHm-
— R-teus AH. h. Marrubium creticum. 

maximns. Marsiiea quadrifoRa. 
— obtus'Horus Ehrh. MeRlotus dentata Wk-
— spadiceus h. — Fetitpierreana \V-
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Melissa grandiOora h. 
— Caiamintha. 

Mespiius Ameianchierh. 
*** Cotoneaster. 

Moehriogia muscosa h. 
Myo:otiscaespitosaSchulz 
— coBina Ehrh. 
*** intermedia Lk. 
***- sparsifiora Mik. 

Najas minor Roth. ais. 
Ophrys cordata h. 
— coraliorhiza h. 
— Loeseiii. 
— monorchis h. 

myodes. 
— spiraiis h-

Orchis miiitaris. h. 
— paüens. 
*** paiustris-
— ustuiata h. 
— variegata. 

Oenanthe fistuiosa. 
Ornithogaium arvense P. 
— bohemicum Z. boh. 
— pratense P. 
— saxatiie Koch. 
— syivaticum P. 
**** spathaceum Hayne. 

Orobanche arenaria Bork. 
— Gaiii Dnb. 
**** gractiis Sm. h. 
**— minor Sm. h. 

Panicutn Dactylon L. h. 
— giabrnm Gaud. 
— verticiiiatum. 

Pedicuiaris versicoior 
Whtbg. h. 

Phteum commutatum 
Gaud h. 

— Boeltnteri Wieb. 
— Micheiii Ati h. 

Pbyteuma hemisphaeri-
cum h. 

— nigrum. 
Pitiguicuia vuigaris ^ al. 

picoia Rchb. p. 
Piiuiaria giobuiifera. 
Poa buibosa /? proiifera. 

— Eragrostis h. 
— distans. 
— dura. 
— fertdis hört. 
— piiosa h. 
— rigida h. 

Piantago aipina h. 
— arenaria Wk. 
— Coronopus. 
— Cynops h. 
— maritima leptophyl. 

la Aik. 
— montana Lam. 

Poiygonutn iaxifioruu*. 
Weihe. 

— scoparium gait. 
— Yiviparum h. 
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Polypogon monspeHen*'-
gaib 

Poiemonium coeruieum. 
Potamogeton pectinatus. 
FotentiRa aurea h. 

— opaca. 
— nemoraRs Nestl. 
— rupestris. 

Primuia farinosa h-
Ranuncutus aipestris h. 

— Riyficus g. a< 
— reptans h. 
— Thora h. 

Rhododendron ferrugi-
neumh. 

— hirsutum h. 
RosaaibajQ. simpl. 

— aipina h. 
Rumex arifoiius AU. herc. 

— digynus h. 
Ruppia maritima. 
Ruscus hypogtossutn g. a. 
Sagina apetala, 

— erecta. 
SaRx amhigua Ehrh. 

— aurita. 
***- cinerea. 
**-* grandifoRa Ser. h. 
*—- incana Schrank, h. 
*— hastata h. 
— Rmosa Wbg. h. 
— herbacea h. 
— phylicifoha h. 

SaRx repens* 
— reticuiata h. 
— retusa h. 
— triandra ViHarsian** 

W. h. 
Satvinia natans. 
Saponaria ocymoides h. 
Satyrium nigrum h. 

— viride. 
SaxiTraga ajugaefoRa pyf' 

— androsacea h. 
--— aspera h. 
— bryoides h. 
— autumnaRs h* 
— bitlora h. 
— caesia h. 
— Ciusii GoU. pyt< 
*— decipiens Ehrh. 
— geranioides pyr. 
— media Gou. pyr. 
— moschata Wutf. h< 
— muscoides Jacq. h' 
***** oppositifotia h. 
***** ptauifoiia Lap. ho 
— rotundifoiia h. 
— steHarish. 

Scabiosa canesnens *VV!-* 
— graminifoRag.a. 

Sciilabifotiah. 
Scirpus Baeothryon. 

***** MicheRanus g- *̂  
— rufus Huds. 
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Scirpus bifoliua *WaHf. 
***** supirms. 

— TaberanemontaniGm. 
*** unigiumis Lk. 

Senecio doronicum h. 
— erraticus Bert. g. a. 
— netnorensis. 
***- tenuifoiius Jacq. 

Seaeii Hippomarathrum. 
— saxifragum h. 

Sesieria coeruiea. 
— tenuifoltaSchrad.g.a. 

Sibbaidia procumbetts h. 
Sideritis hyssopifolia g.a. 
Siiene acauiis h. 

— chiorantha W< 
*** otites. 
— rupestris h. 

Sisymbrium Loeselii. 
— muitisiiiquosumHof. 

Siura codiflorum. 
— repens. 

Sison inundatum, 
Soidaneiia aipina h. 
Sonchus aipinus. 
Sperguia pentandra. 
Scor:onera angustifoliah. 
***** laciniata. 
— octangularis Roth. 

Scleranthus annuus cot-
Hnus mihi. 

Sedum cepea h. 

Sedum rubens h. 
Statice furfuracea Lag. 

dalm. 
— beliidifolia DC. gali. 

Stipa capiltata. 
— pennata. 

Tamarix gaiiica daim. 
TrMcrium pyrenaic. pyr. 
Tiliaeamuacosa. 
Thesium ehracteatum 

Hayne. 
— intermedium Ehrh. 
— montaoum Schrad. 

Thlapsi alpestre h. 
Tordytium maximum. 
Trientalis europaea. 
Tussüago aiba h. <* 
Thriocia Leysseri Walir. 
Valeriana globulariaefo-

lia pyr. 
— auricula DC. 
— carinata Lois. 
— dentata. 
— Morisonii Spr. 

Veronica acinifotia a!a# 
— beiiidioides h. 
*— fruticulosa h. 
— praecox. 
— prostrata. 

Vicia iutea h. 
Viola arenaria DC-

— biBora h. 
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Viola calcarata h. 
— cenisia h. 
***-futeaSm. h. 
'— mirabilis. 
— pafustris. 

Viota pratensis-
— ufiginosa Scbrad-
tusat. 

Vitex agnus castus dattn. 
Xanthium spinosum. 

^fgen gröfstentheits von Helgotand. 
Cystoseira sitiquosa Ag. 
DetesseriaafataSp. 

— ptocamium Ag. 
Fucus serratus. 
— vesicutosus. 

Furceltaria tumbrical.Ag. 
Scytosiphon ritum. 
Sphaerococcus cartifagt* 

neus Ag. mar. med. 
Sporochnus acufeatus Ag' 

Gegen Tausch oder gegen Einsendung von 5Th-
pr. Kur für die Cent. , wobei ich immer eine An* 
tahf ats Ersatz noch bei zu bemerken bitte, da manch* 
Manzen nur in wenigen Exemplaren vorräthig sind' 

In dem Vertage des Unterzeichneten ist erschienen 
und durch atle sotiden Buchhandtungen zu beziehen' 

Der angehende Botaniker, oder kurze und teicht' 
fafstiche Ahteitung, die Pflanzen ohne Beihiitfe einê  
Lehrers kennen und bestimmen zu lernen. Eic<e 
gedrängte Uebersicht der botanischen Grundsätze und 
Terminotogie, der PHanzenanatotnie und Fhysiohigie 
und der künstfichen und natürüehen Pflan:ensyste-ne 
von Linne, Jussieu und Reichenbach, neb*-
einer neuen anatytischen Methode, die in Deutsch' 
fand und den angränzenden Ländern vorkommenden 
Pffanzengattungen auf eine teichtc Weise zu hestim* 
men. und einer kurzen Anweisung zum Antegen et* 
nes Herbariums. Für die reifere Jugend überhaupt) 
und für angehende Mediciner, Pharmaceuten, Forst* 
männer, Otkonomen, Gärtner und Techniker insbe* 
sondere. Von Joh. Aug. Fried r. Sehn, idt) 
Diakonus in Ilmenau. Mit 36 Jithographirten TafeiO' 
Preis; t That. 8 Gr. 

Ifmenau t83a. B- Fr. Voigt, 
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