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Botanische Fragmente. 

Obscbon d Formen, besonders derBlattorgane, 
bei Gewaehsen Itaulig Misskennungen verursacht hat, so ist doch oft 
auch, die vorausgeselzte Ab inderung der Form Schuld an derNicht- 
frkennung wirklich verschiedener Arten gewesen. 

Aueh  bei unserer Saxifraga retusa, welcbe auf den Judenbur- 
gor und Siebenbiirgener Alpen -.! !cn  uinl.  sclieint   der letztere, 
eben erwahnte Fall stattgefunden zu baben. 

Denn VOL;!' ichi D wir aufmerksam Blatt und Bluthenstellungun- 
s«'rcr lieimisehen Saxifraga ntusu, mil jencn der von Gouan so 
benanuten Arl, so ergeben sich jedenfails folgende Verschiedetilieileii 
•lor drei, eben auch in verschiedenen, weit von einander entfernten 
Gegenden der Erde vorkommenden Saxifragen. 

Die Saxifraga retusa der Coltischen Alpen, also jene, welcbe 
Goan und auch Allioni beschrieben und abbildeten. zeigl >lumpfe. 
">it drei, fast gleichweit von einander abstehenden Punkten versehene 
Blatter, wie sie eben in der   Gruppe  Porphyrion   vorkommen. 

Der Bluthenstengel ist mit weit von einander abstehenden Blatt- 
Paaren beselzt und tragi, indem er schlank sich emporhebt , am 
Gipfel, wie Gouan aiisdriicklich sagt, ..geminati" /lores. Auch ist 
tier hypocalyx glandulosus. 

Anders verhall es sich mil unserer den karntnerisehen undstei- 
rischen Alpen >  - die von   Wulfen, 
wie   Sternberg  ano-ibt.   mit    Saxifraga  oppositifolia   gemengt 
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schen Pflanze eigen, al>cr die kurzen Bliithensliele sind stels und 
immerdar einbliithig und mil sich iiberdeckcnden Bliillern bekleidet. 
Der hypocalyx ist glatl. 

Aber nicht nur diese Saxifraga retusa der norischen Alpen 
zeigt uns die angegebcnen Mrrkiiialt'in iirliai-rliehem AiiMlrucke. ;iucli 
jene der siebenbiirgischen Alpen crscheint uns in eioenlliuiulivlicr 
Ausslattnno-. Die >[»it/.ii(^ipi'c]lcii Blailcr drrsHlirn zeigen zwar ofl, 
auch nur drei kalksondernde Grubelien. ailoin niclil im gleiehseili- 
gen Dreiecke, ja mehrfacli, bcsondorsan vollkommeiu'r enhvickelten 
E\L'in|iliirrii.  waclist  die 7.;tlil der (i rn bchcti zu tuni'en  an. 

Es diirfte daher vielleiebl niclil im^mas.s der Zeit zu sein er- 
achtet vverden, die hier angedeuteten Stfa^/ra^engeschiedenen valer- 
liindischen Vorkoinmens, als eigene selbslsliindige Arten zur Erlbr- 
schung und griindlicben Beurtheilung, nachl'olgenden Freunden 
botanischen Sludiums zu iiberantworten. 

Nicht ganz unpassend niochle es sein, bier auf einige nahver- 
wandle Arten aus anderen Gattungen hinzudeuten, deren Vorkommen 
in ahnlicher Weise statlfindet: 

Ranunculus   mogellensis  —   alpestris — crenatus. 
Artemisia glacialis — Mutellina — Baumgarteni. 
Rhododendron ferrugineum  —   hirsntum — myrtifolium. 
Dianthus neglectus — alpinus — calyzonus etc. 
Saxifraga r e tus a G o u a n. Folia obtusa . tripunctata 

Caul is pollicaris et ultra, longe-glanduloso-pilosus. folio nun pari- 
bus 2—<?, remotis , obsilus , a pice paribus [olio nun bracteantiutu 
2bus, approximatissimis. pat a lis. incolucrum quasi forinantibvs 
coronatus. nib, •> liijlareseen < al ut ta • i >n , >e tantum duo 
ex axillis bractearum e.rttmannn majuruin, erecto-patentes, {ge- 
minati), glanduloso-pil:>si. lirurteotis remotis. 2 — 3 minutis, iau- 
ceolato-liiiearibiis. apice glabris. obsifi. Ca'i/.r hgpacalijre gtandw 
losus. laciniis lauceolato-ellipticis. apice obtuso incurris, glabris. 
Petala roseo-ciolaeea. lunge-ungtucu/ata. ungue sepa/onim libera- 
rum laminaeque longitudine. Lamina nelalt urata, acuta. Filamenta 
petalis longiora, lilacino violace.a. Antherae primum coccineae , in 
foecuudatione mar/is rustaueue. S/gli longissimi. glabri. Ovarii locu- 
lamenta apice libera, sepalis liberis multo breviora. 

Saxifraga W u I fe n i a n a. Folii apex oblusus brer iter tri- 
,!:••:•••>•• ' ' 

Calyx   glabratus    Petala  major a  (quant in antecedente).   Capsula 
rostris liorhontulitvr dirergentibus , cahjeitiis laciniis rostroruin 
exortum tangenttbus. — Carinthia Slyria. 

Synon. Saxifr. retusa. Bo tan. Austriae. 
Saxifraga B au m gar teni. Folii apex acute-lanceolatus 

3—5 punctatus' Pedi.neuli uniflori. contracts fotiis obcullati. Calyr 
glabratus. Petala major a. ('apsula rostris horiz-untaliter dirergen- 
tibus, rostrorum exorttt sepala valdo excedens. 

Schonbrunn den 3. April 1857. 
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