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Rhyſoſpermum, Rothia, Sagus, Sarcodactylis, Scyphi

phora, Sphenoclea, Stenoſtomum, Tetramerium, Ven

tilago, Zacyntha.

a) Notice ſur la vie et les ouvrages de Gaertner. An

mal. d. Mus. I. p. 207. (par Deleuze.) -

b) De fructibus et ſeminibus plantarum. 4. Stuttgard.

1788 - 91 * Vol. II. K. F. Gaertner, ſupplementum

Carpologiae. ſ. T. III. contin. operis Jos. Gaertneri.

Ibid. 1805* - 7. Fasc. lll. gr. 4.- Fragmentum diſpoſ

tionis Syſtematicae plantarum in Römer's N. Mag.

I. B. 1794.

§ 127. Der in ſo vieler Hinſicht ehrwürdige Wit

tenberger Profeſſor Georg Rudolf Böhmer (geb.

1723 zu Liegnitz, † 18o3), deſſen herrliches Hand

buch der Literatur der Naturgeſchichte wir (Einl. a.

n. 17.) anführten, ſchrieb zwar (ſeine Flora Lipsiae

indigen a 8. Lips. 1750, wegen welcher er in die vo

rige Periode gehörte, abgerechnet) wenig aus Au

topſie über Pflanzen; indeſſen ſind ſeine ſpäteren bo

taniſchen Werke, die in dieſe Periode gehören, weit

intereſſanter als ſeine früheren, vorzüglich ſeine ſynop

tiſchen Tabellen a) und ſeine technische Ge

schichte der Pflanzen b), die noch immer ein

unübertroffenes Werk bleibt in Hinſicht auf Brauch

barkeit und innere Güte.

a) Species plantarum in tabulis ſynopticis disponendis

Commend. Vitbg. I788. Ejus d. Dispoſitio ſynoptica

exemplo Meſembryanthemi illuſtrata. 4. ibid. 1789. –

Dess. tabularum ſynopticarum quibus genera plantarum

disponuntur Exemplum I et 2. 4. Vitem berg. 1790. –

De plantis Monadelphis praeſertim a Cavanilles dispoſ

tis. 4. ibid. 1797* – de Toxicodendro. 4. ibid. 18oo.*

b) Techniſche Geſchichte der Pflanzen, welche bey Hand

werken, Künften und Manufacturen bereits im Gebrau

-
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che ſind, oder noch gebraucht werden können. 3. Lpzg.

1794. * 2 Th.

§. 128. Fulgentius Pit man n, ein Abbé,

ſammelte alle ihm ſeit der letzten Reichard'schen

Ausgabe der Species plant arum bekannt geworde

nen Pflanzen, und bearbeitete ein Mittelding a) von

Species plantarum und von System a Vegeta

bilium. Er ſcheint wenig ſelbſt geſehen zu haben;

indeſſen iſt ſein Werk doch nicht ſo ſehr zu ver

ſchmähen, als es gewöhnlich geſchieht. Er machte

zuerſt auf die Unvollkommenheit bloſser Definitionen,

und auf die Nothwendigkeit kurzer Beſchreibungen

aufmerkſam, die er fleiſsig beyfügte.

a) Summa plantarum, quae hactenus innotuerunt, metho

do Linnaeana per genera et ſpecies digeſta, illuſtr.

descr.a Fulg. Vitmann. 8. Milan. 1789 - 92. * VI. T.

I. T. Supplem. 1802.

§ 129. Einer der gröſsten, und inſofern er Be

ſitzer des Linné'ſchen Herbariums iſt, der einzige or

thodoxe Botaniker nach dem Linnéſchen Sinne, iſt

James Eduard Smith, Esquire, M. D. und Präſi

dent der Linné'ſchen Geſellſchaft zu London. Es iſt

allerdings ein Glück für die Wiſſenſchaft, daſs das

Herbarium des Vaters der neueren Botanik in die

liände Smith's gerieth, ſo wie es eine ewige Schan

eie der ſchwediſchen Nation iſt, daſs ſie dieſes Palla

dium der Wiſſenſchaft – für Geld ſich rauben lieſs.

Smith begann ſeine Laufbahn mit der Herausgabe

von Abbildungen und Beſchreibungen derjenigen

Pflanzen, die bisher nicht abgebildet worden ſind,

und die er in Linné's Herbarium fand a), worauf

bald die koſtbaren, und, vor R édouté, nur in Eng

land möglichen Icones pictae b) und das Spici

-
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