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Auf die JGrwiederuiig- des Freiherrii von
Haiismaiiii Bezügliches

von H. Schott.

a. Dlssentientium reprehensiones inter se non sunt vltu-

perandae; maledicta, contumeliae, tmn iracundae con-
tentiones concertationesque pertinaces , indignae mihi

philosophiae videri solent. Cicero.
b. Cognitione specierum inniütur omnis solida eruditio

physica , oeconomica , medica , w«o omnis vera co-
gnitio humana L i n n e,

c. Non fingendum aut excogitandum , sed inveniendum
quid natura faciat aut [erat. B a c o.

d. Summa laus est sapientiae humanae, valde similia passe
cognoscere. A r i s t o t.

e. Confusis nominibus omnia confundi necesse est. C a e s a 1 p.

f. Cognitio specierum est finis primarius scientiae naturalis

et studii hotanici. Scopoli.
g". Certitudinem detegunt in speciehus a varietatibus

distinguendis: Cultura etc. Linne.
h. Hasst alles Vorurtheil und sucht aus wahren Gründen
Beim Lichte der Vernunft, die Wahrheit selbst zu

finden. Ha 11 er.

Indem ich dem Frelherin von Hausmann hiermit öffentlich

meinen Dank ausspreche, für die besondere Berücksichtigung-, welche
derselbe mir in Nr. 21 und 22 des bot. Wochenblattes (1S55; durch
seine „Erwiederung" auf mein „Zufälliges" angedeihen lässt,

eine Ehre, die ich ihrem ganzen Werthe nach zu schätzen weiss,

glaube ich nur noch äussern zu sollen, dass ich weit entfernt bin,

diese Gelegenheit für Andere , vielleicht beliebteren Erörterungen
zu benützen. Auf vorstehende Denksprüche weisend, erkläre ich

als alle Antwort auf die „Erwiederung" , dass ich wirklich meine,

die Species können nicht gemacht, wohl aber erforscht und erkannt
werden.

Ich stelle zugleich an die verehrte Redaction des bot. Wochen-
blattes das Ersuchen, auf einige Zeit die naturgetreuen Abbildungen
der Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotschy et Aq. pyrenaica,
tyrolensis, so wie jene des Sempei'vivum acuminafum Schott
und Setup, tectorum L. zur Ansicht für jene Botaniker übernehmen
zu wollen , die geneigt der Wahrheit nachzuspüren , iiire Zeit dem
Vergleiche derselben widmen mögen.

Flora VOM Kii*clisclilag\

Von Dr. D u f t s c h m i d.

(Fortsetzung )

An den Häusern und am Weg-e: Ar rhenat herum
bulbosum Schicht. Atriplex angustifolia S m. At r. latifolia

W a h 1 b. Aren a strigosa S c b r d, B li t u m glaucum K. B l. rubrum
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