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rubra Schott
verbunden.

et Kotschy wohl invita natura damit
Verbascum bombyciferum Heuff. (non

Boiss.) wird,

moides L.

wenn

ist,

es

nicht

Form von

für eigene Art F.

F.

Heuffelii

phloNeilr.

F. leiocaulon zu F. nigrum L. gezogen^
von dem der.Verf. auch das frühblühende F. Wierzbickii Heuff. (= lanatum Schrad.) nicht als Art
trennen will. Die schöne F. incana L., die in Ungarn nur in] annähernder [üebergangsform vorzukommen scheint, wird zu F. spicata L. gezogen.
Orobanche epithymoides Heuff. scheint von EpiDasselbe kann Ref.
thymum nicht verschieden.
erlilärt;

nach

mündlicher

Mittheilung

des

Grafen

So 1ms

Koch behaupten. Ob Orobanvon der der Autor im
che Echinopis Paiuic' exs.
von O. psilandra

C.

,

Märj^hefte 1868 der

Skof itz'schen

Zeitschrift eine

Beschreibung liefert, mit O- Ritro Godr. Gr. völlig
Meidentisch sei, lässt Verf. noch dahingestellt.
lampyrum subalpinum Kerner wird für schmalblättrige

Form von M. nemorosum
comosa aus dem Banat

L. erklärt.

Pe-

gehört zu P.
äicularis
campestris Gris. et Schenk , deren Artrecht aber
auch angezweifelt wird. Thymus acicularis W. K.
wird zu den Formen des T- Serpyllum L. (wie ihn
auch Bentliam in DC. Prodr. mit T. angustifolius
Bef. kennt die Banaler
Pers. vereinigt) gezogen.
Pflanze, welche Henffel unter diesem Namen angab, nicht; liinsichtlich der ursprünglich nur von
i 11 d e n o wK i t a i b e 1 gemeinten kroatischen, im
schen Herbar vorhandenen, muss er sich indess der
Ansicht Gussone's und Visiani's anschliessen,
die sie zu T. striatus Vahl (T. Zygis L. herb, und

W

Stachys nitida Janka , vom
Autor am Donauufer schon in Rumänien, vom, Erzbischof Haynald bei Orsova gefunden, scheint
den kahlen Formen der Ä. subcrenatu Vis. tuahe
zu stehen. Teucrium pannonicum Kerner kehrt zu

Vis. dalm.) bringen.

,

,

,

unter einen andern
sich aber diese
lich robuster,

dem

Namen

früher

Angabe bezieht,

langähriger

JB.

erhielt,

ein

ist

auf den

ungewöhn-

squarrosus L., der mit

aufrecht-rispigen B. macrostachys nicht die ge-

ringste Aehnlichkeit hat.

Dr. P. Ascherson.

montanum

L. zurück.
Die Polycnemum - Arten werden vereinigt ; P.
majus A.Br. soll nicht einmal eine Varietät sei» (')•
T.

j.

C. auctumnale L. Neilreich indess bezweifelt.
Ebenso zweifelt erf, Job das von Janka im Baranyaer iComitat auf |dem Harsänyberge entdeckte
Colchicum bulbocodioides M. v. B. von C. Bertolonii
Stev. zu trennen sei. Cyperus calidus Kern, wird
für eine grosse schlaffe Form von C. fuscus L. erklärt.
Gegen N eilrei ch's Ansicht , dass Carex
dacica iHeuffel (=^ der von Engler und Ref. in
der Tatra entdeckten C. kyperborea Drcj.) als Form
von C. Goodenooghii Gay [vulgaris Fr.) anzusehen
muss aber
sei , hat Ref. nicht viel einzuwenden
der Ausdehnung dieser Ansicht auf C. rigida Good.
entgegentreten.
C. trachyantha Dorner wird in
Uebei'einstimmung mit Ref. zu C. verna\i\l. {praecox Jacq.) gezogen. Hinsichtlich der nach Kerner's Vorgänge als Poa sterilis M. B. vorgetragenen Pflanze der Mätra muss Ref. seinen in den
Verhandlungen der zoolog. botan. Gesellschaft 1867
auch
eingelegten Widerspruch aufrecht erhalten
nachdem er durchJanka's Güte vortreffliche Exemplare vom Sdrhegy bei Gyöngyös, welche durchaus
erhalten hat.
mit Poa scabra Kit. übereinstimmen
Dieses auffallende Gras steht jedenfalls der P. palustris L. nahe , dass sie indessen mit dieser zu
vereinigen sei, möchte Ref. jetzt nicht mehr so beFür Festuca rupicola Heuff.
stimmt behaupten.
bestätigt die Ansicht der Original -Exemplare die
Ansicht Neilreich 's (Aufz. S. 25), dass sie nur
Form von ovina L, ist. Brornus macrostachys ist
für das Gebiet zu streichen ; der ßromus von Bazias, welchen Ref. von M. Winkle'r allerdings

majus und Heuffelii Läng scheinen dem Ref.
wahrlich leichter von dem arvense auct. fl. germ.
als die 5 vom Verf. allerdings
zu unterscheiden
mit aller Reserve angenommenen Con«/^er»iM»<-Arten
unter sich. Die Selbstständigkeit des Potamogeton
dem P. pusillus L. gegenüber,
Grisebachii HeufF.
bezweifelt Verf., ebenso Ref. gar sehr. Gagea sucP.

Geschichte und Literatur der Lichenologie von

den ältesten Zeiten

Voti diesem

,

,

cedanea Gris. et Schk. wird mit G. pusilla Schult,
vereinigt.
Allium ammophilum HeufF. soll von A,
fallax Schult, nur durch gelbliche Blüthen, und Aflavescens Bess. von demselben durch halbstielrnnde
Blätter ,,kaHm" verschieden sein (?).
Colchicum
Baynaldi Heuff. ist nach Janka mit C. neapolitanum Ten. identisch, dessen Verschiedenheit von

bis

(incl.).
Von
München 1867.

1865

A. von Krempelhuljer.
liegt seit einigen

auf 2 Bände berechneten Werke
Monaten der erste mit dem Bild,

Massalongo's

nisse

Band

als Titelkupfer ausgestattete

Seine erste Abtheilung beschäftigt sich

vor.

der Lichenologie, welche in
sechs Perioden eingetheilt wird; die I. Periode von

mit

der

Geschichte

den ältesten Zeiten

Micheli,

bis

die IlL bis

Tournefort,

Weber,

die II. bis

die IV. bis

Acha-

V. bis DeNotaris, die VI. bis Schluss
1865.
Es gründet sich diese Einthellung, wie es
uns scheint, doch zu sehr auf die Bewegungen im

rius,

die

Felde der speciellen Lichenologie

,

während nach

288

281
unserem Ermessen eine^eiiifächere und vielleicht
der Entwickeluug der Lichenologie als AVissenscliaft
zusagendere EintheiUnig sich schlechthin an die Na-

men

iM

i

ch e

l i

,

A

ch ar

1

us

T u 1 a s n e geknüpft

,

Der zweite Theil des 1. Bandes giebt eine
hätte.
systematisch -chronologische Zusammenstellung der
lichenologischeu Literatur.

Werk

ein

vermissen

,

Hiei-bei

welches

wird man kaum

über Flechten im

Ganzen oder in einzelnen Theilen handelt, wenn
nicht etwa populäre Schriften, wie: Ross massier, Flora im Winterkleide, Leipz. 1854, und man
muss gerade in diesem Theile dem Fleiss und dem
meisten Bewunderung zolder ans ein Werk über einen relativ unbelen
deutenden Theil der Pflanzenkunde in solcher Ausführlichkeit und Genauigkeit geliefert hat, wie wir
es für keinen anderen Zweig der Botanik oder anEifer des Verfassers

am

,

besitzen.
descriptiver Naturwissenschaften
glauben iudess, es den Lichenologen, wie dem
Verf. schuldig zu sein, einige kleine Irrthümer, die

derer

Wir

des Buches bemerkt haben,
zu berichtigen, da es bei einem solchen Werke
wnnschenswerth erscheint, dass ein Jeder mit allen
Kräften dazu beitrage, seine Brauchbarkeit noch zu
erhöhen und es auch vom unbedeutendsten Lapsus
als der Verf.
befreit zu halten. Dies um so mehr
durch Nachträge, w^elche er versprochen hat, Ge-

wir

bei der Durchsicht

hier

,

auch die unbedeutenderen Winke
zu benutzen und seine schwierige Aufgabe mehr
und mehr zu erschöpfen. Seite 130 wird Belp, der
Wohnort Schärer's, in den Cantou Zürich verlegenheit findet,

legt;

Belp liegt aber im Cantou Bern.

S. 162

lies

S. 274 lies
„ Stenhammer."
„Carroll und Fellman" statt „Caroll und Fellmann."
S. 225
S. 286 lies ,,ryssolea" statt „ryssalea."

„Stenhammar"

statt

,,Prodromus Lieh. Scand." statt ,,Prodr. Lieh.
S. 330 wäre vielleicht bei
Suec.'-', ebenso S. 326.
Fe 11 man 's Reisen hervorzuheben gewesen, mit
welclien Opfern und Mühsaleu dieser ausgezeichnete
Sammler, der seine Reisen im offenen Kaiiot längs
den wüsten Küsten des östlichen Lapplauds machte,
zu kämpfen hatte; denn es ist Pflicht der Geschichte,
wenn sie von Errungenschaften spricht, auch den
Grad der Hindernisse und Widerwärtigiieiten zu
bestimmen, der bei denselben zu überwinden war;
erst hierdurch lernen wir den waiiren Werth einer
Leistung würdigen.
S. 347 ist neben Leprieur
auch Mdlinon, einer der besten französischen
lies

ebau er-S c

Paris

h

dem

Museum zu

Flechtetisammlung

aus Guyana

zu nennen,

eine

einsandte.

reiche

S. 350 ist

welcher

von Fr. Müller

die

Rede;

es ist wissenswerth, dass dieser ^vackere Licheno-

log gestorben.

S. 352.

Uzac

sammelte schon 1838

Alex. Lindig wird hier als
französischer Botaniker aufgeführt, während wir
die Ehre haben
ihn als deutschen Landsmann aus
Sachsen zu begrüssen.
S. 354 ist vom ,, kaiserund

längst todt.

ist

,

lichen

liches"

Museum" in Paris die Rede;
Museum kennt aber Niemand

,, kaiser-

ein

in Paris, son-

ist hier einfach das ,,Musee de Paris" oder
du jardin des plantes " bekannt. S. 392 ist
von den Leistungen Payer's, Lindsay's und

dern es
,,M.

Mudd's

übersichtlicher Darstellting der

in Betreff

Mit welchem
Rechte die Brauchbarkeit der Arbeiten von Lindsay und Mudd gegenüber Payer so stark hervorgehoben wird , sehe ich nicht klar ein wie mir
welcher gar
auch das Urtheil über Berkeley,
nicht beansprucht Lichenolog zu sein , viel zu hart
S. 393. Es möchte wohl ein
erscheint (S. 250).
Urtheil über Gi belli vor derjHand noch besser in
suspenso bleiben. S. 400. Jones spricht nicht von
Spiralgefässen im Thallus von Evernia, sondern
nur von ihrem Vorkommen auf Flecken des Thalallgemeinen Lichenologie die Rede.

,

S. 567. Betreffs

lus.

der Tholurna dissimilis

ist

auch auf eine genauere Beschreibung von Nylander
Lieh. Nov. Granat. II. S. 144 u, 145 aufmerksam zu
machen.
S. 569. Betreffs Guepinia siehe auch Nylander in Flora 1864. p. 487 Endocarpiscum. S. 616.
:

Schärer's Sammlung

E.

dolle, sondern

bei

nicht

ist

Boisisier

Mit Spannung sehen

%vir

bei

DeCan,-

in Genf.j

dem zweiten Baude

dieser Riesenarbeit entgegen, -die

stets ein ehren-

des Zeugniss für den Fleiss, die Sachkenntniss und
die glühende Liebe des Verfassers für seine Wis-

senschaft bilden wird.

Con stanz,

d. 29.

Febr. 1868.

S.

Berichtig'ung.
der Bot. Zeitung

dieses Jahres , in
Figurenerkläruug des
Aufsatzes von Philippi über Adenostemum soll
Taf. IV. B. statt Taf. V. B. stehen.
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