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Hieraeium stoloniflorum x florlbundum Uz.

Von Uechtritz.

Rlilzüina repens, stoloniferiun. Stolones ascendentes, incrassafi,

laxe foliosi, florifcri. Scapus erecliis, strictus, pedalis et ultra, 2—3
furcatns, basi 1 — 2 phylliis, setis albidis elongalis patenlibus vestitus,

versus apicein cano-floccosus, glandulosus. Pedunculi elongali, uniflori,

in stülonibus floril'eris approxitnaü. Folia spalulato - lanceolata, lale

petiülata, obtusiusciila vel brcvissiirie cuspidata, glaucescentia, supra

glabrescentia, marginc et sub'iis, imprimis ad nervös sparsim setoso-

ciliala. Capilulaspeciosissima omnino figura et rnagnitudine H. stoloni-

flori. Ligulae aureae, radiantes extiis pallidiores, riibro-viltalae.

Floribus H. stolonifloro, foliis et floris colore H. floribundo pro-

pius accedit.

In gramlnosis ad viam ferream prope oppidum Brieg in Silesia

inferiore inter parentestria exemplaria congrua legi mense Junio 1863.

Ibidem etiam H. stoloniflorum X pratense, stirps hybrida salis rara,

magna copia laetissime viget.

Breslau, im März 1864.

M u 1 t a.

Von Dr. Friedrich Alefeld.

Nicht de omnibus rebus et quibusdam aliis will ich berichten, doch
de muUis, nee de multo. Trotzdem stelle ich die geneigten Leser auf

keine Probe ihrer Geduld. Kurz nur folgende Notizen, ganz verschie-

denen Stoffes, da mir jede Notiz allein keines Artikels für sich allein

werth schien.

1. Die Malva mauritianaL. welche, nebenbei und zur Darnach-
achtung sei es gesagt, von mir in dieser Zeitschrift zur Althaea ge-
macht ist, wird in allen deutschen Floren, die sich die Mühe nehmen
auch die deutschen Namen beizusetzen, als mauretanische oder mauri-
sche Malve bezeichnet. Ich glaube aber, dass sich alle diese deutschen

Herren Floristen irren. Mauretanien hiess bei den Römern Mauretania

und mauretanisch mauretanicus-a-um, wie es ja in der Botanik viel

hundertfach in Uebung ist. Dagegen wird Moritz im naeliklassischen

Latein mit Mauritius übersetzt, dessen Adjectiv nicht anders als mauriti-

anus etc. etc. heissen kann. Unsere Pflanze muss also mit Moritz:

Malve event. Moritz: Eibisch in den deutschen Sprachenschatz einge-
führt werden.

Man glaubt auch eben allgemein, sie stamme aus Mauretanien;
ich habe sie aber, was wohl ein Zufall ist, noch nicht von Nordafrica

gesehen. Jedenfalls erzeugte nur ihr Name diesen falschen Glauben,
denn dass sie wenigstens noch in unserm Mitteldeutschland eine länger

als das Christenthum eingebürgerte Pflanze ist, davon bin ich über-
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