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Dt'indc in monlc nlpino „Leilhon" iinde vidi uniciim specimeii a cl.

I'a.ssovv aniiü 1844 lectuin. Ibidem priino a clariss. viris G en ersieh
et Walilo iiborg- observala, sed pro 0. montana habita. — Elevaf.

c. 4000-0000 ped. — Julio et Au<,nisto florens. — DifFer», ab alTini

0. Jacquini Bunge (0. montana Koch et aut. germ.) exitnie den-
liuin calycis figura et b)ngilu(line, apiculo carinae longiore, teniiiore,

magis ciirvalo, colore floris et praecipue leguminum vesliinento, illi

Phacae alpinae siinili. In 0. Jacquini sunt dciiles calycini triangulari-

lanceolali, lubo lri|)lo vel qiiadniplo breviores, flores (ex auturibusj

statu jiivenili roseo-purjjurci, dcinde caeruleo-vioiascenles, leguniina

pilis longioribus albis dense pubescentia.

0. montana D C. genuina, figura denlium calycis 0. carpaticae

nostrae siinilis, ab hac recedit pedunculis et petiolis patenlissime —
villosis et leguminum vestimento. Habeo specimen ex alpibus TyroJis

merid. (Schleern pr. ßuisanum) anno 1858 ab amico Goerlilz, hortu-

lano Vratiülaviensi leclurn.

Berichtigung zur Flora von Wien.
Von Dr. Ferdinand Schur.

In der „Oesterreichischen botanischen Zeitschrift" von 1861,

p. 98, habe icli ein in der Brigidenau von mir beobachtetes Equise-
tinn als : Equisetum trachyodon A. Brau n publizirt. Nach den neuesten
ßeslimmungen meiner siebenbürgischen Equiseten durch Herrn Dr.
Milde, unter denen sich auch einige mit unserer in Rede stehenden
Pflanze vollkommen übereinstimmende siebenbürgisclie Exemplare
befanden, ist die Wiener Pflanze jedoch nicht das seltene Equisetum
trachyodon A. Br., sondern Equisetum cariegatum Sc [\\iiic\\. Cat.

18u0 p. 21, was ich hiemit den hiesigen Botanikern zur geneigten
Beachtung bekannt gebe. Es wächst in den Vertiefungen vor dem
Kaiserbade in der Brigittenau dem Universum gegenüber, und wurde
Ende September von mir fruktificirend gefunden.

Wien, Juni 1864.

Erwiderung
an Herrn Dr. J. Munter, Professor der Botanik und Zoologie,

Directur etc. zu Greifswald.

Sie haben, mein Herr College , in diese Zeitschrift, Nr. 5, ein
Schreiben und öfl"entliche Aulforderung mich zu verantworten ein-
rücken lassen. Sie haben demselben mündlich und durch Mittheilung



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: 014

Autor(en)/Author(s): Schur Ferdinand Philipp Johann

Artikel/Article: Berichtigung zur Flora von Wien. 219

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33147
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=138018

