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4. Peiaiis calyce brevioribus, ob-

cordatis, suborbiculatis, emar-
ginatura petalorum edentula.

5. Carpellis rugulosis, intus mar-
gine membranacea angusta

cinctis.

4. Petaits calyce longioribus, ob-
cordatis , basin versus subcu-
neato-angustatis, emarginatura
petalorum dentinulo instructa.

5. Carpellis elevato-rugosis , in-

tus ad fiilum carpicum margine
membranacea latiore, extus (in

teryo) carina angustissima

acuta cinctis.

Ich könnte noch mehrere andere, nicht unwichtige Unterschei-

dungszeichen beider Pflanzen nachweisen, die ich aber, da sie in

der Regensburger Flora enthalten sind , übergehe. — In wie weit

die oben treu angegebenen Unterscheidungsmerkmale als diagno-

stische Criterien in der Wissenschaft Gellung verdienen , überlasse

ich dem unparteiischen ürtheile des botanischen Publicums. — Die

Ausdrücke: „Verbrechen, Erdreisten" (unter Collegen, die zu einem

und demselben schönen Ziele streben) , deren sich Hr. Collega in

seinem Aufsatze bediente, sind mir fremd und habe ich nirgends dazu

Veranlassung gegeben; dafür biete ich ihm Hochachtung und Freund-

schaft, wie ich es im frühern Aufsatze bereits gethan, bereitwilligst

entgegen.

Komotau, im Juni 1855.

l>er Rothenhaoser Park am Fusse des Erzge-
birges in BöfiBiien.

Von Anlon Roth.

(Schluss.)

Von hier ^^•äh!en wir den Weg bei der, eben auch nach ameri-

canischer Art construirten Neiunühle und der Bleiche vorüber zu

dem, aus der früheren Tour schon bekannten Wasserfall, und nun
weiter über die Fasangartenwiese bis zur Strasse, auf der wir fort-

schreiten bis zum Wege rechts, der uns beim Fürstenbrunn vorüber

zum Schlossteiche bringt, wo wir die schon erwähnten Brücken über-

schreiten und beim Hühnerhofe vorüber in die Baumschulen und

Küchengarten gelangen, aus dem wir zum Gasthofe zurückkehren.

Wir haben nua , indem wir diese Touren durchgemacht, die

Einzelnheiten des Rolhenhauser Parks so ziemlich kennen gelernt,

und es bliebe mir nur noch übrig die exotischen Bäume und Ge-
sträuche in den Baumschulen , so wie die Warm- und Kalthaus-

Pflanzen in den sechs Gewächshäusern specifisch aufzuführen ; aber

ich würde den gegenwärtigen Aufsatz damit nur unendlich verlän-

gern und manchen Leser zu sehr ermüden; nur dem Botaniker vom
Fache erlaube ich mir die im Bereich des Parkes und in der näch-

sten Umgebung wildwachsenden , nicht allenthalben vorkommenden
Pflanzen namhaft zu machen, denn in der Flora czechica — die mir

als die neueste Flora von Böhmen bekannt ist — ist aus dieser Ge-
gend auch nicht ein einziger Standort von irgend einer Pflanze an-
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gegeben und ich möchte behaupten, dass , bevor Herr Dr. Knaf
und ich hier sammelten, kein botanischer Fuss diese Gegend be-

treten hat.

Die gemeinsten und allenthalben vorkommenden Pflanzen habe

ich natürlich hier nicht mit aufgeführt und eben so habe ich seltene

Pflanzen, die wohl in hiesiger Gegend, aber schon in grosserer Ent-

fernung vorkommen, weggelassen.

Achill ea nob'disL , Aconitum variegatum L , Acorus
Calamus L. , Actaea spicata L. , Adoxa Moschatellina L.,

Ae thu s a segetalix v Bgh., Agro stis alba Sehr ad., Ajuga
pyramidalis L., AI che in ill a montaua W i 1 1 d., Alisma lanceo-

latnm Wilh. , An a g all is caerulea Schreb. , Andromeda
potifolia L , Andropogon Ischaemum L. , An g elica montana
Schleich., Anth em is tinctoria L. , Ar n i c a montana L.,

Arno s e ri s pusilla G ävtn. , Artemisia Absinthium h,, cam-
pestris L., pontica L., Asarum europaeum L., As p er u la gali-

oides M. B., Astrag alus hypoglotüs L selten., Atriplex
hastata L., laciniata L, rosea L., Avena caryophyllea Wi gg.,
praecox Beauv. , Barbarea arcuata ^chb., B o tr y chium
Lunaria S w a r t z. , B r o mus asper Murr., racemosus L., B u-
pleurum longifolium L., C alamag r o stis glauca R b., montana
Host., Camp anula Cernicaria L.

,
glomerata L. , latifolia L.,

Carex Buxbaumii Whlbg. , distans L., flava L., nutans Host.,

C ast ane a vulgaris L a m k., Celtis australis L., Cephalan-
thera ensifolia Rieh., C erinthe minor L, Chaer o p hy llum
aureumL., liirsutuinL , Chry so splenium oppositifoliumL., Ci-
neraria crispa Jacq., nebst der Variet. ß. rivularis., Cir sium
helenioides A 1 1., heterophyllum All., Convallaria verticillata

L., Corallorrhiza innataB..Bv., Crepis sMcc/sae/b/mTausch.,
Cuscut a Trifoiii B a b g t. , C y n anchum Vincetoxicum R. B.,

C yp e r u s fuscus L. ß. virescens. , D a p hne Mezereum L. , Di~
anthus Armeria L., Carthusianorum L , superbus L, Digitalis
grandiflora L a m k. , Drosera rotundifolia L. , E ly mu s euro-
prieus L. , Empetrum nigrum L. , Epip actis palustris Crtz.,

Eriophorum vaginatum L. , Euphorbia dulcis L. , exigua L.,

racemosa Tausch., Euphrasia stricla Host., Ev ony mu s

latifolius Scop. , Fes tue a gigantea V i II. , heterophyüa L a m k ,

sylvatica Vill., Fraxinus Ornus L. , G al anthus nivalis L.,

Geranium molleh., pgrenaicum L., sanguiueum L., Geuni rivale

L., G l anx maritima L., G y mnad eni a connpsea R. B r., H el eo-
char is palustris B r w.., uniglumis Link., Helichrysum are-

narium De, Hottonia palustris L., Hu mulus Lupulus L. wild,

Hy dro charis morsus ranae L. , Hydrocotyle vulgaris L.,

Hypericum humifusum L., H ypocho eris maculata L., Inula
Britanica L-, Conyza D.C. , salicina L. , Iris sibirica L.. Fseud-
Acorus L, Juncus atratus Krock., conglomerafus L., filiformis

L., Gerardi Lois. , Knaulia sylvatica Dub. , Laserpitium
latifolium L., Lathraea squamaria L., Lathyru s palustris L.,

sepium Scop., sylvestris L., Lepi g onum medium W a h 1 e n b.,
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Leucojum vernum L. , Lilium Martagon L. , Linaria Cym-
balaria Mill., List er a cordata R. Br., Lotus uliginosus Schk.,
Luzula albida D. C, nebst Variet. ß. cuprina., Ly chnis diurna
Sibth., vespertina S ih th. , Melampyrum nemorosum L , syl-

vaticum L., Melitotus alba D e s s., officinalis Dess., Melittis
Melissophyllum L. , Meny anthe s trifoliata L. , 31 eum athaman-
ticum J a c q. , Milium effusum L

.
, Moehringia trinervea

Clairv. , Molinia altissima Lamk, Montia rivularis Gmel.,
Mo rus alba L., nigra L , Mul g e dium alpinum L e s s. , My o-
so ti s caespilosa Schultz., sparsiflora Mikan., Myosurus
minimus L., Neottia Nidus avis Rieh., Nymphaea alba L. und
Variet. ß. minor,, Oenantlie Phellandrium Lamk., Oenothera
biennis h. ^ Omphalodes scorpioides Lehm., n o p o r d um
Acanthium L., Orchis latifolia L., maculata L., Mono L., sam~
bucina L. nebst Variet. incarnata., rig anum vulgare L., Orni-
thogalum umbellatum L., Orobus niger L., iuberosiis L., 'ßer-

nus L , Paris quadrifolia L., Parnassia palustris L,, P e d i-

cu lari s palustris L., sylnatica L , Peplis Portula, L., P et asites
albus Gärtn., Peucedanum Cervaria L a p r., P halar is arun-
dinacea L. , Phleum Boehmeri Wib. , P hr ag mit e s communis
Trin., Pimpine 1 1 a magna L., P lant ag o maritima L., Poly-
cnemum arvense L., P ot am o g et on crispus L., Prunella
alba Fall., grandiflora J a c q„ Prunus cerasifera Eh r,,Pyrola
chlorantha Swartz. , uniflora L. , Ranunculu s aquaticus L.

nebst Varitäten., fluitansL., Lingua L, nemorosus D. C.
,
paucista-

mineus Tausch., Pettiveri K o c h., Philonotis E h r., polyanthemus
L., sceleratusL., Rhamnus catharticaL., Frangula L., Rhinan-
thus minor Ehrh. ß. fallax. , Rhus Cotinus L. , Toxicodendron

L., Rum ex aquaticus L., crispus L. , S agittari a sagittaefolia

L. , Sambucus Ebulus L. , nigra L. S. laciniata. , raceniosa L.,

S aro thamnu s vulgaris Wim., S c abio s a glabrata Schott.,
ochroleuca L., Sei rp u s cofnpressus P e r s. , setaceus L. , S c o r-

zo nera austriaca W i 1 1 d. , hispanica L. , humilis L , S e dum
maximum Sut., nillosnm L., Selinum Carnifolia L., Senebiera
coronopus Poir., Silene Olites S m., Sium latifolium L. , So-
lanum Dulcamara L., S onchu s asper V i 1 1., Sorbus hybrida

L., scandica Fries., Spargnnium natans L. , Staphylea
pinnata L., S t atice elongata Hoffm , Stellaria. glauca W i t h.,

uliginosa Murr., Taxus baccata L. , Tetragonolobus sili-

quosus Roth./?, maritimus , Thalictrum angustifolium J a c q. y.

laserpitiifolium. , aquilegifoUum L. , The sium montanum Ehrh.,
Thlaspi alpestre L. ,

perfoHatum L. , Thysselinum palustre

Hoffm., Tilia grandifolia Ehrh., Trientalis europaea L.,

Trifolium agrarium L. , alpestre L.
, filiforme L., fragiferum lt.,

medium L. , montanum L. , ochroleucum L.
,

parviflormn Ehr h.,

spadiceum L., striatum L., Tri g loc hin palustre L, , Trollius
europaeus L., Turritis glabra L., Typha angustifolia L., F«c-
cinium Oxycoccos L. , uliginosum L., Valeriana sambucifolia

Mikan., Kerö ewa officinalis L., Ferowica latifolia L., opaca
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Fries., Vihurnum Opulus L. mit der Varict. ß. rosewn., Vicia
cassubica L

,
pisiformis L., scpium L., sylvjaüca L., Vinca minor L.^

Viola hirta L, palustris L., stagnina K it., Visc u m album L. etc.etc.

Die gleich Eingangs erwähnte Formation des Erzgebirges an
der Rothenhaiiser Seite mit den zahheichen Schluchten und Thälern
macht es mehr als wahrscheinlich , dass hier noch manche seltene
Pflanze aufzufinden wäre, wenn nur alle diese Schluchten und Thä-
1er, so wie die Gipfel der Kuppen und der sich lang ausdehnende
Bergrücken oder Gebirgskamm durchgeforscht werden möchte. Den
Beweis hiefür liefert der Umstand

, dass Herr Dr. K n a f und auch
ich jährlich neue Pflanzen für die hiesige Gegend entdecken, obschon
Avir Beide, durch Berufsgeschäfte gebunden, eine umfassende For-
schung nicht vornehmen können. Wir wollen aber hoffen, dass ju-
gendliche Kräfte das fortsetzen werden, was wir begonnen, zu wel-
cher Hofl'nung uns der neue Lehrplan in den Gymnasien und Real-
schulen vollkommen berechtigt.

Wenn diese flüchtige Beschreibung des Rothenhauser Parkes
zum häufigeren Besuch von Naturfreunden Veranlassung geben
möchte, — was ich herzlich wünsche, — so bliebe mir die Hoffnung,
dass vielleicht eine geübtere Feder manchen Theil besser ausmalen
würde als es mir möglich war; indem der beschränkte Raum bloss

gestattete, den Gegenstand oberflächlich zu skizziren, für das ich es

auch nur zu betrachten bitte.

Prag, im Monate März 1855.

Uebersicht

der in der rheinischen Flora vorkommenden Species,
Varietäten, Formen und Hybriden der Gattung Mentha L.

Von Dr. Ph. Wirtgen.

jrientMiu L.

A. Mentha : Blumenkronenröhre innen kahl.

a. Menthae gentiles (Edelmünzen) : Nüsschen ganz glatt.

51. MeJithae spicatae (Aehren tragende): Blüthen ährenständig;

Achse ohne Blätter endigend.

1. M. piperita L. Blätter lanzett-eiförmig, gestielt, gesägt, kahl

oder drüsig, Nro. 1. (Ed. Imal7*j. Cultivirt und selten verwildert.

Forma : crispa : M. crispa L. Blätter kurzgestielt, eiförmig,

tief eingeschnitten , blasig-runzelig; Aehre fast kopfig, mit

entfernten untern Quirlen. Nro. 2. (Ed. Ima 18.) In dem Blü-

thenstande gleicht diese Mentha zwar der M. aquatica L. am
meisten, in der Beschaffenheit der Frucht und der Blumen-
kronenröhre aber der M. piperita L. Das Blatt kann natür-

lich Nichts entscheiden , da es beiden Arten nicht gleicht.

Cultivirt.

*) Dieses Citat bezieht sich auf die Nummern der beiden Lieferungen, welche
ich in den Jahren 1852— 18.'>4 versandt habe.
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