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hat auch Karl‘ Freiherr von Zois!) mit ihnen bei Lienz
botanisiert.

Dieses nun schon sozusagen „klassisch“ gewordene Gebiet
hatte sich aber auch schon damals der Bemühungen einheimi-
scher Floristen zu erfreuen. Diesbezüglich sind außer dem schon
erwähnten M. Mayr und den „Kräutersammlern“ Andreas und
Josef Ortner?) der Landgerichtsphysikus Dr. Candidus von
Rauschenfels anzuführen, In ihm begegnen wir zum ersten-
male dem Unternehmen eines’ Einheimischen, die Gefäßpflanzen-
flora seiner Umgebung in ihrer Gesamtheit zu ermitteln.
Nachdem er die medizinischen Studien in Wien und Pest mit
Erlangung des Doktorgrades 1788 beendet, widmete er sich der
Praxis in seiner Heimat Innichen und Lienz und kehrte dann
wieder für 1798—1807 nach Wien zurück, Die Zeit von 1788
—1798 war es nun, in welcher seine sehr wertvolle, 926 Species
umfassende handschriftliche „Flora leontina“, enthaltend auch
fast alles Material für die zwei Veröffentlichungen: „Provincial-
benennungen einiger Pflanzen in Tirol“ ete. 1801 und „Beytrag
zu einer Tirolischen Flora“ etc, 1808 entstanden ist. Leider
ist sein Herbar mit jenem des P. M. Mayr teils in Innsbruck,
teils beim Brande von Lienz 1798 zu Grunde gegangen.

In Innsbruck sammelte während der Jahre 1775—1782
der Professor der Chemie und Botanik Suibert Burkhard
Schiwereck3?3), wie wir aus Wulfen 1 (1778) und Jacquin 1
1786 ersehen. Derselbe soll auch bereits an einer Flora Tirols
gearbeitet haben (vergl. H. 1 p. 1169). Doch sind von seinem
Herbar nur ganz dürftige Bruchstücke auf die Nachwelt ge-
kommen, darunter die von ihm vor Allioni Arabis tyrolensis
benannte A. caerulea, ebenso wie von jenem des Johann Nep.
von Laicharding (1754—1797), des emsigen Compilators
(1: 1791—1792; 2 : 1794) und ersten Erforschers der Flora
seiner Vaterstadt.

Erwähnen wir noch kurz aus jener Zeit die im Juli 1780
von Johann Bapt. Catani mit Lucius Pool *) von der Schweiz

) S. I. Bd. p. 414, ?) 8. I. Bd. p. 389. s) S. I. Bd. p; 399
Später in Lemberg. 4) Dekan des reformierten Zehngerichtenbundes
und Pfarrer in Luzein.


