
Oesterreichisches 

Boknisclies Woclienblatt. 
Gemeinnutziges   Organ 

fur 
Boranik und Botauiker, Gartner, Oekonomen, Forstmanner, 

Aerzte, Apotheker und Techniker. 

11 AeiU 2.SeptemI». 1832. Il.lalu tf% Wi©. 

Ii.l. .!(     Vorarbeiten zu einer   Flora Croatiens.   Yon   Dr.   Schlos 
- Ueber Kpitnhinm „hsr„r„m Sclireli. Von Dr. K n a f. — ] 
auslriaca. —- Correspondenz. — Literarische Notizen. — Botanii 
Tauschverein in Wien. — Mittheilungen. 

Vorarbeiten zu einer Flora Croatiens. 
Von Dr. Schlosser  (X Theil). 

Urn den mehrfachen, von Seite meiner Freunde und botanischen 
Correspondenteii an mi. Ii rrgangenen Aufforderungen, eine Flora 
Croatiens herauszugehen, un.ij.h'i^ I'iniirermassen nachzukommen, 
habe ich beschlossen, zwar keine formliche Flora, sondern vor der 
Hand nur einige Vorarbeiten zu einer solchen zu liefern. Ich will 
timli hierbei ganz vorziiglich aut' .-in moylichst genaues Verzeichniss 
aller von mir seit meinem lGjahrigen Autenthalte in diesem so scho- 
nen, an Mannigfaltigkeit der Vegetation so reichen, aber in botani- 
scher Hinsicht noch ganz unbekannten Lande aufgefundenen, theils 
wirklich einyvesainmeften, theils bios einregistrirten phanerogamen 
Pflanzen beschriinken, mit dem Bemerken, man wolle diese Vorarbei- 
ten durchaus nicht als etwas Vollendetes ansehen ; denn ich bin 
iiberzeugt, dass in der Aufzahlung der von mir aufgefundenen oder 
mir   dureh   meine   Freunde   und ten  Pflanzen 
noch viele Lucken bleiben werden, die ich mit der Zeit nach Mog- 

_ lobe. Es werden urn so mehrere Lucken 
bleiben, da ich als praktischer Arzt und offenllicher 

Sanitats-Beamte die Botanik nur als Nebenstudium betreiben, viele 
Gegenden Croatiens vveder zu wiederholten Malen, noch zu ver- 
schiedenen Zeiten, einige, und diess gerade die interessantesten 
Gegenden der oberen Granze, gar nicht selbst durchforschen 
konnte. Ich habe zwar von dort her, wo ich nicht personlich sam- 
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meln konnte, dutch Valerlands-Freunde. wie z. B. tlurch Herrn Major 
von Sabljar iind (lurch auswarlige liolaniker, wie (lurch Herrn 
Dr. v. K 1 i u or a I', so mam-hen sehat/.ensw ertheu lSeilrag erhalten; 
dessenungeachtet bin ich fest iiberzeuet, dass in den Hochgebirgen 
der Lika, auf dem unersieiglichen Felsen des Olocaner und in den 
undurchdringlichen Waldern des Oguliner- und Sluiner-Regimentes 
noeh so mancher neuer Pflanzenbiirger aufgefunden werden dtirfle; 
denn seit Waldstein und K i I a i b 1 hal wohl kaum ein Bola- 
niker die AIpe Velebic und l'le.sixica ersiiegon, Niemand ihre Tha- 
ler und Schluchlen durchforscht. 

Die Ordnungen werde ich nach K o c It's -Flora gennaniea." 
die Gattungen aber und Arten nach R e i c h e n b a c It's ..Flora ger- 
manica excursoria" aneinandcr reilien und Inn leizteren, in wie fern 
es bei dem gegeuwartiuvn Stand der Terminologie und Syslenialik 
nur moglich sein wird, rein naturhisiorische {(diysiographische) 
Benennungeu gcbrauchen, mil Beiselzuug ^\rv alien Namen als Sy- 
nonyma. 

Das natiirliehe Vurkomnten jedor Ail. denSlandorl und ihre Ver- 
breitung werde ich mil einigen wenigen VVorlen andeulen; den 
Fundort. wenn die Pflanze nicht local ersclieinl. werde ich nur im 
Allgemeinen, sonst aber so genau als nur moglich angeben. Der 
Hluthe/eit werde ich. der Kin/.e w egen, mm iticltl etwahnen, denn 
diese kann in jeder Flora   naehgeselien werden. 

Von gOgenannlen Yarietateii werde ich nur wenige anl'uhren 
und diess aus dem (Jriiude. weil ich nur zu iesi uberzeugt bin, dass 
in den anzufiihrendeii Arlcn Viele. ja sehr Viele vorgefunden wer- 
den, die kaum den  Namen einer slciligeu Varietal vcrdienen. 

§. 1. Als der oeuialc  k.  k. Bern rath Friedrieh  Mobs seine er- 

Aehnlichkeit der Xaturproduefe in der Mineralooie durelifiilirit 
und das hieraul' beonindele System in diesem Theile der Aaiurye- 
schichte in vollste Anwendung braclile und hierdurch das Studiun 
derselben zu einem wissonseliaftlicheu. und Mmeralogie sellisl zi 
einer Wissenscha ft im slrunirsfen Sinne erhoben hatle; wollte diesei 
rastlose, unver^leirhliche (irei> liie^. eriiaiioiien. cinzig und alleir 
wahren Ideen auch in f\rv lioianik gellend maeheu und durclil'Uhreri 
Frverlegte sich daher mil aliein Filer auf da, Sludium dieses Zwci- 
ges der Xaluroeschichte. Als er aber das |jide seines regen, einzifi 
den Wissenschalien gewidmeten Lebe.is  niil   Riesenschritlen   heraii 

auf, das von ihm so Kului i^miiinir ! ,•lu.rrli.-h durrhzul'ulireu. Mi 
jugendlicher Ras< hhei! und lobeuswerlheiu Lifer ginjren audi men- 
rere seiner Jiinger an's Werk und in kurzer Zeit erschienen kurz- 
gefasste Abhandlungen iiber eiuzelue Zweige seines Svslemes uru 
(lessen Dun [er  Bofamk. Der erste  war Hen 
Dr. Jos. Redtenbacher, der in seiner Inaugural - Dissertation 
..de Caricibus'4 die Art der Uebergange und den BegrifT einer wah- 
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rcii . rialiirliistorischeii Spoeies dinvhzuliihren nnd zu begriinden 
suchle. ID demselben Simie arheilele der (ielnli-ile in seiner Imtu- 
uural-Dissertalion:  -de Papilionaeeis-  mid II. IT   IM.  Fr. Ley d old 
in seiner Dissertation:  _Die IMantad n:" Heir Dr. Theodor Helm 
versnchle in seiner Ininiuural-Di^rrlalmn    .JJunrstio/ies hotaninie dc 
ntethodo  physiof/raphint"   die  DurchfOhrung   mid   Ainvendung  der 
nalurhistorischen Melhode in der Bolanik im Allgerneinen. 

(Fortsetzung  folgt.) 

ITeuer   MlpUobinm   obscurum ft e lire her. 
mid seine ntielisteii Verwantlten. 

and dadureh sefaori, to ch seine innere 0 
salion und phvsioloiiiselien .\[isehiingsu*rliallnisse. malt nnd ( 
gelarbt, wotlureh es liofa seboii iiuf den erslen Blick von E. 
gonum auffallend und eonslanl miterseheidel. Aueli h«infi<r die 1 
Stengel- und selltst manche Stolonenblatter sind, wenigstens •< 
Riindern. \i eielihaario-wimperi 

»   Der  Stooge' 
der   Basis   gekru 
nachoben h 1 n- und hergebogen und von rtcr Ba- 
sis an as tig, die Aeste w eiischw eiliir. bin- und hergebogen. 

3. Dasselbe 1st an der Stengel-Basis mil Stolon en v e r- 
s eke aj wie das E. palustre. Die Slolonen sind in tier Regel sehr 
verlangert und cntweder diinn i'adenfbrmig, vvenige und kleine 
Blattchen tragend, oder starker 1'adenlormig und mit zahlreichen 
Blattern besetzt, in der Erdc wurzelnd; die Stolonenblatter sind 
moist langlich oder verkehrt eifonnig, b i s w e i- 
len rundlich oder oval, g a n z r a n d i g u n d i n e in e n 
langen   Blattstiel,    der hating so bang als die  Halfte der 

tliflge  ist. verlangert. 
4. DieStengelbliitter sind allekurzgestielt. 

im Verhallnisse zu denen des E. tetraqannm ziemli. h b r ei t 1 a ng- 
1 i e 1. (Ldann an der Spitze sehr stumpQ* o d e r I a n g I i c h - 1 a n- 

am oi.ersten Stengeltheile und den Aesten an der Basis mitunter 
aueli verseh.nalert und in diesern Falle daselbst auch ganzrandij. 
a m K a n d e z i e m 1 i c h g I e i c h, entfernl und scbwach 
ausoesehweift^ezabnelt mit stuinpflichen, sehr 
knrzenund nichtnacli derBlattspitzegerichte- 
t e n Zahnchen. Bei manchen Exemplaren sind beinahe alle Blat- 

rkehrt eifor- 
er Spitze zu- 
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