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(It mit so regem Eifer hingegeben als Dr. Alois Pokorny, jvoh 
ier hat ihr Gebiet so vielseitig in Angriff genommen, und dabei 
i nach ieder Ricl.lun - bin lur sie so vi.-I<- Errungenschaften zu 
innen gewusst   w h f,at in der kurzen sPanne 

von kaum zehn der letzten Jahre so zahlreiche und so yerschieden- 
?e Arbeiten der Oeffenllichkeit ubergeben, wie Pokorny; da- 
:,.rI>uhlikatioiien.  die   sich in der hutariisdKMi L.teratur stels als 
IIM,,,, I    In-haupt.-i.  vM-nl.-n    S-.  man  In    L.ihleckung bleibt 
w„ j„_. „„    „« „„„„!.« K-ioriiPii wusste er nach noch dunklen 

Zonen eben angestrebter Forschung zu verbreiten; er verstnd es 
die Ergebnisse teehnischer und okonomischer That.gke.t der Botan.k 
dienstbar zu machen, ja durch jene dieser neue Bahnen zu er- 
schliesSen, er beslrebte sich durch Wort und Schrift Wissen und 
fcebesurWissenschait.il" U-re Krris zu Irajren rh idl.rh 
"nd legt noch stetig und unverdrossen den Keim edlerer Neigung zu 
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den Naturwissenschaften in das enipfatmlirlie (.Ymuili jiingcrer Gene- 
rationen. 1st Pokorny's Streben als ein erheblicher Gewinn fur die 
Wissenschaft anzuerkennen. so rtnrfte dioser Gewinn urn so hoher 
anzuschlagen sein, als Pokorny's einstige Sludienrichtung ihn einem 
Borufe zutrieb, in dem er sich wohl vermoge seiner geistigen Anlagen 
unter alien Verhaltnissen eine hervorragende Stellung erriingon hatte. 
welcher aber gewiss seine Liebe zur Naturwisseuxliati horhrankl, 
und die Erweiterung bereits gewonnener Kenntnisse bebindert hatte. 
Gli'uklieherweise sleierte einem solchen Verluste fiir die Wissenschafl 
das Jahr 1848, dessen Consequenzen die in Oesterreich lange ent- 
behrte Berechtigung der Naturwissenschaften zur Geltung brachten, 
wodurch P. in die giinstigc Laye versetzt wurde. sich einem Berufe 
widmen zu kdnneii. dessen IMlichten mit seinen vorherrschendcn 
Neigungen   und Talenten  in   keinem   disharnionischen   Verhiiltnisse 

Pokorny wurde am 23. Mai 1826 zu Iglau in Mahren geboren, 
woselbst er auch die Gi des Gymnasiums in den 
Jahren 1836 bis 1840 absolvirte. Im letzleren Jalire verliess er seine 
Vaterstadt, urn inWien, am Gymnasium zu den Scliotten die beiden 
Humanitatsklassen zu besm In H. In dii si r /« il . rhiell er die erste An- 
regung zur Botanik von seinem Bruder Franz *), der damals eben 
ein Herbarium anzulegen begann. Eine von beiden Briidern in den 
Ferien 1842 unternommene Alpenreisedurch Steiermark, Ober-Oester- 
reieli, Salzburg bis zum Grossglockner wirkte entscheidend auf das 
(iemiilli Pukorn\"s und stei_;erte jene erste Anregung bis zur dau- 
erndenNeigung. In den Jahren |*42 und 1S43 Imiie P. die Philosophic 
und in den i'olgenden, 1844 und 1848 die iuridischen Studien an der 
I ni\ersitat Wien. 

In der Zwischenzeit wurde P. durch Dr. Putterlik in das kais. 
botanische Museum eingeliilirt. (lessen Schatze ihm ein erwiinschtes 
Feld neuerAnn_.il,- mul weilerer Ausbildung boten, zugleich aber 
gewanner dabei die giinstige Gelegenl - Museums, 
mit Prof. Endlicher, Dr. Fenzl. Dr Reissek dann mit Dr. 
Kotschy, Ferstl und anderen B sverden. Kine 
weitere Bekannfschaft mit Dr. J. Gruner, Stadtphysikus in Iglau* 
einem ausgezeiclmrteii Musk,de_;rn. mit dem P. im Jahre 1845 eine 
botanische Exkursion in die Salzburger Alpen unternahm, entschied 

jhche Vorliebe fur Kryptogamen. Ueberhaupt machte I. 
alljahriich in den Ferien ausgedehntere Ausfluge, so ausser den schon 

ny,  in jenen Jahren Beamier bei der k. 
    in   kurzer Zeit  eine   sehr   schone   u 

bammlung zusamraen, die er spater durch Tauschverbindum 
Prokuratur,   brae- ;IU.   und  instrukth 

•::^; 

eine   sehr   schone 
irch Tan- 

Ankaufe zu einem Umfange und : 
tsfeigerte, welche   . ium unserer Mopan 
durfte.  Leider gewiihrt  ihm seine derma; . 

:hts-Advokat nicht die gerin^ste Musse zur>flege seines L* 
an, was din urn muss,  als  mit a 

seiner freien Stunden,  keineswegs   auch   seine VorJiebe 



bemerkten, auch noch in das bohmisch-mahrische Gebirge, in die 
Alpen, in das Riesengebirge u. s. w. 

Im Jalire 1848 verbrachte P. einige sehr angenehme aber auch 
thatige Wochen bei C. von Ettingshausen in Reichenau zu. Zahl- 
reiche und ergiebige Exkursionen wurden damals von beiden ge- 
tyeinschaftlicb auf den Schneeberg und die Raxalpe gemacht, deren 
nacbhaltige Eindrucke, so wie die Ereignisse des J. 1848 P. in dem 
bereits gefassten Entschlusse bestarkten, die juridische Laufbahn zu 
verlassen; einen Stand, dem er sich doch nur hauptsachlich aus Pietat 
fur die Wiinsche seiner Muller m-w idmel hath', urn! dann, weil er 
hoftte, als Jurist die meiste Zeit zu seintT 1 Jed dings beschaftigung, der 

n. Bemerkensvverth ist es aber, dass jener 
rExkursion urn Iglau zur Ausfiihrung kam, 

elassenen Teich cine eigenlhiiinliche Vegetation 
>un dctrpus oratiis . ' •<>sella aquatica, Riccia 
crystullimt und hulicher Pokorny's Interesse ganz besonders in 
Ansprucli liehmemier Pllanzen aiigoiedrll batte. Sofort wendete 
sich P. srlirilllicli an (ustos Dr. Fenzl und mit dessen Zustimmung 
trat er im November 1848 als Praktikant in das k. k. botanische 
Hofkaldnei ein , wo ibn nun das Ordnen und Bestimmen des reich- 
lialliii. n Kr\p|..i;iiii.-iili. rl.ai-N \..|liiul l"'> h.illigten. Dieses, dann die 
Benii /uiiii ' i 1 ; • iothek, eifriges Sammeln und Beobachten legten 
den Grund zu somen imlaniselien Studien. 

Ein Jabr war noch nieht verflossen, und schon wurde Po- 
korny seinem neiien Wirkmiirskrcise entzogen, indem er im Oc- 
tober 1849 als Supplent in das k. k. akademische Gymm 
eintrat. Nun musste er vor Allem eine allgemeine naturwi 
schat'ilirlir liildniK- sich zu verschaften suchen, und mil I. 
''r zu diescm Zwecke Zoologie unter Kner, praparirte Fische unter 
Heckel, betrieh Mineral.mie unter Homes, und machte ins- 
besondere geologische Studien an der k. k. geologischen Reichs- 
Anstalt, wo inzwischen Ettingshausen als Pflanzenpaliiontolog 
wirkte. Letztere Anstalt gewahrte ihm zvvar die schatzbare Ge- 
K'onheit. fur .: is G\ urn isium cine geologische Sammlung / 
stellen zu konn.-n. nlh-ni .!..b.'i Z»J .-r *i.-h dun h das Vervveilen in 
den kalten Raumen derselben eine so bedeutende Krankheit zu, 
dass er die nachsten Ferien hindurch Genesung an den Thermen 
•iaslfins sin-hi'ii mussle; doch konnte ihm diess Leiden in semen 
Studien nicht behindern, denn ungeachtet dessen legte er noch im 
Jahre 1850 die vorgeschriebene strenge Lehramts-Candidatenprufung 
aus der Naturgeschichte und Physik ab, und wurde im Jahre 1852 
bei der Organisation des Gymnasiums, zum wirklichen Lehrer an 
demselben ernannt. t ...       totLi 

Pokorny's literarische Thatigkeit begann im Jahre 18ol. 
Die erste Veranlassung hierzu bot ihm die Grundung des Bsterr. 
botanischen Wochenblattes (jetzt osterr. botan. Zeitschnft) und die 
sPater folgende Constituirung des zoologisch-botanischen Vereines 
O'eUt k. k. zool.-botan. Gesellsehaft); sie brachten die ersten kleinen 
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Publikationen Pokomy's in dem ersten Jahrgttigo ihrer Srliriften*j. 
Eine weitere grossere Arbeit, seine ..Veoetationsverhallnisse von 
Iglair. wurde im Jalire i'>5'2 von der kais. Akademie der Wissen- 
schaften als Separat-Mand \eioilenliielit "::-*J. In dieser behandelle 
P. auf Grundlage eigener und freinder Saminlunjfen die zwar arm- 
liche aber eigenthiimliche Vegetation ties bohin.-nuihr. Gebirges, 
seiner Heimat. Eine damals vvenig bekannte Flora, die sich der 
Vegetation des ndrdliehen mid milllei-eii heutseldaiids viel mehr 
nahert. als der \oni siidli. lien \hdiivn und Xieder-Oesterreieh. wurde 
dadm-eh auf eine siehere Basils zunVkoefuiul. Ausser Dr. Griiner, 
Prof. Dr. Weiner, v. Hoffenegg, J. Ch. Neumann, war es der 
damalige G\ninasialstudent H. Reiehardl. der als eifriger Sammler 
fur die Botanik gewonnen wurde. Im Jalire 1*53 erganzte P. obige 
Arbeit mit einem kleincn .\a<-lj!raiie***j. 

Auf Aufforderung und in Gesell.seln.fi Dr. A. Sfhinidl's 
untersutlite P. im selben Jalire I 1-5?j die karslliuhten. insbesondere 
um Adelsberg end La.-, in Wr/^l^.uu unl'die iliin-n eLenlbuinlielien 
organiscben Wesen. und vernHenllir/ik- sodann die gemaehle zoo- 
logische und botanische Ausbeiife. welehe lelztere, wie gewohnlieli 
sich nur auf Pilze bcschrankte f). 

Der Mangel entsprcchmder nalurlusforiselier Sehulbueher fiir 
die unteren Classen unserer Uittelseluile.i beslhnmte P. eine popu- 
late Naturgesehichte der drei Reiehe fur die k. k. Unter-Gyuiuasien 
und Unter-Realschulen zu verfassen. Die Naturgesebiclde des 
Pflanzenrciches iTM-l.ieii im Jnl.n- | *.;>.{ MM! ,T|. |.I<- Id.-her 4 Auflagen, 
die des Thierreiches erseliien im ; r (>. Auflage, 
endlich die Naturgeschicble des Mineralreirli.'s. uelelio im J. 1857 
erschien, und jetzt in 4. Auflage aboeselzl surd. Di.se Sebulbmlier, 
nach   welchen  beinahe  an  sammtli n Lehr-An- 
stalten unterriehlet wird, sind in melir als 100.000 Eveni|ilaren 
verbreitet, und vvurden bereits in's Bohmisehe. Pulnisehe. I ngaristdie 

*)i,°Phry*   hvl-ri.l.i  i,,t,r   „n„yt,\,;,„, ,t .,?n„;,\;::,,.  l-'in lieilra.' zur Flora 
von  \\ ien.u — Oeslfrr.  bofan.   W,, - 7—168. 

,.limi-e Xuli/ra W\m- P.ni!w„i„  im^fiul^"    - Ocsli n •  tnitaiiiscli^ 

..Beitia.r  zui  Flora   drs   I   iimi.-ei        lirisdien   Gebirges."   —"Verb. 
deb zool.-botan. \Yr. 1851. S. 99-105. 

•' 

des   bohmis von   den   im- 
gebungen Iglau's.   Auf Koslen der kaiserl. Akadernie der Wise 
Wien 1852. 

***)-NachtrMge zur Flora  von Iglan."  — Verb. d.  zool.-botan.  Ver. I•3- 
S. 187-188. 

t)„Zur  Flora  subterranea   dei   Karsti.uYienY Grotten  und   Ibdilen  \oii 
Adelsberg,  Lueg,  Planina und Laas.    Von Dr.  Schmidl.   Wien   l»o*- 
S. J24-229.     ~ v 

„Unterirdische Flora der Karsthohlen."   Verh. des zool.-botan. 
1853. S. 114-116. , 

„Zoologische Ausbeute a us   den   Karsthohlen." -   Verh. d. zooi. 
botan. Ver. 1853. S. 24—27. 



ill iii s Itiilicnisrlii' uberselzl. Im Jalire 1861 schrieb P. in der „Zeit- 
hrifl fiir bsterreiehisehe G\ mnasicn" (Seite 1—28) iiber die Be- 
I'li/.iit!-   mid  Vertheilung   dcs   nahn Lehrslofles 

Gymnasien. 
Pokornx  -  - 

Jalire 1852. in seiner Arbeit fiber die Verbreitung der Unter- 
'strrrrii'hix-licn Lebernioo.se ••). und im Jalire 1854 in der fiber 
' Laubniooso*-*). .so w ie in der Darsfellung eines Planes zu einer 
kunftigen Kryptogamenflora in seinen 1854 erschienenen „Vor- 
liei!en ""••••• i." Weitere in Beziehung zu seinen kryptogamisehen 
udien slehende ililllwilimuen veriViFentlieltte P. im Jalire 1852 
er <!ie Flora der Turkeiisehanze bei Wien '). im Jahre 1857 ttber 
[uboien »). uml im J. 1859 fiber Aspidium munitum*). Ausser dem 
lirieb er noeh eine rInslruklion fur phiinologiselie Beobachtungen an 
yptogameir4 I. Leider irarde P. in • 
Thallnisse weilern kr\ plogainiselieii Porseluiugen eaiizlich abwendig 

,_^^^__^__^___ ufmerksamkeit im 
Grade, und als ilnii im<! dem PrnfesMir v. Eltingsliausen von 
irektor der k. k. >Slanl>dn;ekrrei. Brgienmgs-Rath Auer der 
lag gemacbt wnrde . die none Erlindung lur die damals bevor- 
le  allgeineine  Iiolusirie-Aus.-ielhiiio  in Paris ani'eine wiirdige 

m Eifer durcbdacht, entworfen und in der fast unglaublich 
Zeit von anderllialb J dnvn aus^i I'iilirl, so dass das Werk5) im 

1855 ausgegeben werden konnle. Dasselbe ernlete iibrigens 
lanche ireundliche Anerkennung im Auslande, fand jedoch im 

nicht die envartete Beachtung; zwar zeichnete Se. Majestat 

erbreitung und Verthe&mg der Lebermoose von Unter-Oesterreich" — 
/un-sb. d. k. Akad. d.  W'iss. I\. S.  186-205. 

moose von Unter-Oesterreich." — Sitzungsb. 

orarbeilen zur K- Dnter-Oesterreich. I. Revision 
r Literatur.  Rebsl itlictaer m der 

.•rafui .,_.,, ,,,, krvntu.-amon aus I'litor-Oost. reich." - Verh. d. 
•l.-bota.     \   .    IS.V, S.   15-168. 

ra der Turkensehanze." — Verh. des zool.-botan. Ver. 

eber Equiseten." — Verb. d. zool.-botan. Ver. 1857. S. 9—10 und 84. 

•    '        •   •        . Gese - -   —126- 

         . :      •-.       -     • 
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der Kaiser jeden der beiden Verfasser der Physiotypia durch einen 
Brillantring aus, dagegen wurde dieselbe von den Gegnern des Natur- 
selbstdruckes entweder often verfoli>-l wli r a inzli. h ignorirt. So citirt 
z. B. selbst Neilreich, der doch stets in semen Publicationen auf das 
Sorgfaltigste sich bestrebt. derThatigkrit andererBotaniker die vollste 
Rechnung zu tragen, keine der bisher erschienenen Tafeln, obgleich 
sie in der Wiedergabe des Habitus, namenllich aber in der Dar- 
stellung der Nervation alien bisherigen Pflanzen- Abbildungen min- 
destens an die Seite gestellt werden konnen. Es ist gewiss, dass sie 
nieht so schmuck und gelenk aussehen. wie I'reie Handzeiehmuigen, 
dafiir tragen sie jedoch den Stempel der Naturtreue. Die Fortsetzung 
der Physiotypia unterblieb, da der ehemaligc Finanz-Minisier Huron 
Bruck die Mittel zu einer solchen nieht bewilli<rle, obgleich die 
botanische Section der im J. 1856 in Wien tagenden 32. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Aerzte in ihrerSitzung am 18. September 
die Fortsetzung dieses Werkes als larte, und so- 
gar ein solche anstrebendes Gesuch an das k. k. Ministerinm der 
Finanzen richtete. (Oesterr. botan. Wochenbl. 1856, S. 326). Die 
bestandige Beschaftigung rait dem Naturselbstdrucke 1'iihrle bald zu 
neuen Anwendungen desselben, uber vrelche P. zu berichten nieht 
unterliess *). 

Bei der 32. Naturforscher-Versammlung im J. 1856 in Wien fuu- 
girte P. als Secretar der botanischen Seeiinn. Ebenso als Secretin- der 
zool.-bot. Gesellschaft vom October 1856 bis zum October 1859, uni 
welche Zeit er diese Vertrauensstelte wegen Mangel an Musse nieder- 
legte. Wahrend dieser drei Jahre versah er bei der Abwesenheit 
Frauenfeld's durch I, -j  zum Theile oeinein- 
schaftlich mit Dr. Egger di<- l.iiil'.-nd. u \Vivm^^rhatle. B.-k»nntlich 
ist diese Thatigkeit eine die besten Kraft e ab.-orbiren.le und dueii tiabei 

. eine undankbare dann, wenn man si* h ihr. nieht oeleitet von Motiven 
persunlieber Interessen, sondern nur in der edlen Vbsicht, die Zwecke 
der Gesellschaft zu fbrdern, hingibt. Was P. wahrend seinem Sekre- 
tariat geleistet, die.ss lassl sieh annithernd ^ "     '    1""" 

" ra zugefallenen li 
titzungsberichte 1 

zumJuni 1859, er verfasste die sekretariatliehen Jahresberichte* ,. 
redigirte den VII., VIII. und (bis zum Ju ii) < a O Band der Annalen 
der Gesellschaft, Und war noch ausseniem fur die Geltendina'imug 
ihrer Leistungen thatig, indem er in der Zeitschrift fur die bsterr. 
Gymnasien (1858, S. 77—86), und in der Zeitschrift fur die Real- 

...  __ _ "Wissenscli. 
21. Band. S. 6—18. ~"°*"" "' • *"""" 

.       „Ueber die Anwendung der Buchdruckerpresse zurDarsr.- 
• 

Wiss. 22. Bnd. S. 1—9. 
'JSiUungsb. d. zool.-bot. Gesellsch. 1857. S. 52-61. - 1858. S. 47-51- 



sehulen (1858)  „iiber die Wirksanikeit des zoologisch-botanischen 
Vereines" berichtete. 

Gewahlt zum Berichterstatter der in den Jahren 1858—1860 
wirkenden Commission zur Erforschung der osterreichischen Torf- 
moore betheiligte er sich auf das Eifrigste an der Zusammenlesung 
zahlreieher Dalni nbcr Oeslerreichs Torfe, an der Anlegung einer 
Sammlung von Torfproben und an der Durchforschung einzelner Torf- 
moore. Die Resultate seiner Bestrebungen veroffentlichte er in einer 
Reiln  Mm !'i ' ik iiionen*). 

Von den Bereisungen, wclche P. im Interesse der Torf-Com- 
mission untenialim. is! in>b esmidere jene hervorzuheben, welche er 
zur BrforschOBff der ungarischen Torfinoore im Auftrage des k. k. 
General-Goiiveniemeiits von Ofen in der bewegten Zeit des J. 1859 
(lunhinhrte. <!amal> iliu ehlWsehte er den Hansag viermal, dann die 
Moore des Plattensee's. den Sai-retbei Stuhlweissenburg und amSar- 
viz. die Marczalsiimpfe, ferner im Theissgebiet den Hosszu-ret im 
Bodroukiiz. den Eesedi-Lap, den Berettyd Sar-ret bei Fiiszes-Gyar- 
math, den Alibunaer und Illancaer Morast im Banat; er drang, mit- 
untcr nichl ohne Lobensgefahr bis in's Innere dieser meilenueilen 

se Sondirungen 
^^^^^^ nteressantesten 

leobachtuogen. Als Resultat dieser Reisen, amtllcher und anderer 
Mitllicilunovn v.imkii in Ungarn von Hochmooren ein grosses Plateau 
in der Arw und rill' spnradiM-ho Huchmuure , von Flachmooren zehn 
grosse Moorbecken. meist mehrere g Meilen gross. 0 Mimrthiib'r und 
40 sitnniiiiv. !n> l'l iciiiuoore nachgewiesen, und der Brennwerth und 
•lie Bilduiio- dieser Torfe dargethan. So z. B. wurde nach einer massigen 

*) -Beitrase zur Kenntniss der Torfe des bohmisch-mahrischen Gebirges. 
— Verh. d. zool.-bot. Ver. I. Bd. S. 59-68. 

j bjs y   R, , ng der Torfmoore 
Oesterreichs." - Verh. d. zool.-bot. Ges. 1858. S. 299-308, S. 345-350, 
S. 519-529    1859   -   Si—9 2    18(50. S. 740-755. 

„Nachrichl iiber die Moosbrunner-Torfmoore. — Verh. d. zool.-botan. 

' „NacWchten fiber' den Laibacher-Morast.« - Verh. d. zool.-botan. 
Ges. 1858. S. 351—362. . „   ,     . 

„Ueber die  Vegetation der  Moore im   Allgememen.    —   vera. a. 

i Nasskohr." - Verh. der zool.-bot. 

l Vorkommen und seine Entst6hung.« (Montags- 
Vortra'g.) - Wr.-Zeitung 1859. 15.  16. ''».** !JS" 

„Ueber  Torfgewinnung und Torfveredlung/   -  Y\ lener-Zlg. 18bU. 

„Noch ein Wort iiber Torfgewinnung und Torfveredlung." — Wiener- 

1860'. .. T    f „„f• <*     Inhrhuch  d    k   k 

geologischen Reichs-Anstalt. 1860. S. 75-76 Torfkarte 
„Untersuchungen iiber die Torfmoore Ungarns    mit «mer Tortkarte 

- Sitzungsb. d. k   Akad. d. H lhi?S T 
wurde von der ungarischen Akademie in das Ungansche ubersetzt.) 



Schatzung dasTorfquantum desHansags auf 22.000 Joch mil 17% Mil- 
lionen Kubikklafter gewinnbaren Torfs. gleich 105 Uillionen Zentnern 
trockenen Tories bereehnet. Gewiss sind derarlige Erfolge der Be- 
strebungen eine> Einzelnen iienuirende fuw.-ise 1'iir (lessen geistige 
Begabung und voile Thatkraft, wie von grosster IJedeutung t'iir jene 
Zwecke, denen sie dienstbargemacht werden konnen, und doch gingen 
sie scheinbar ziemlii-h spurlus \oriiber. Der wahre Apostel der Wissen- 
schaft stent ehen im Scliatten seiner Bescheidenheit. wahrend ihr 
Parasil sich dem vollen Einflusse des Liehles auszusetzcn weiss. 

Das von der zoologisch-botaniseheu Geseilseliaft im Jahre 1859 
gegriindete bewegliche geografische Bepertorium der Flora austriaca 
wurde durch dieBemiihungen P o k o r n y 's beziiglieh der Phanerogamen 
auf mehr als  i tate -vbraehl und ging spiiter, da 
leider der Ausschuss der GeselUclrait <•> I'iir gv.l belaud, die weilere 
Ausfuhrung die>er [.rakliM'ln n Idee fallen zu lassen, kiiuflieh in den 
Privatbesitz Pokorny's uber, von dem es noch stetig erweitert wirtl. 

Der gegenvvartig sich immer mehr ausbreitende und seine 
Mission, wie kein anderer erfulleiide Verein zur \'erbreilung natur- 
wissensehal'ilielier Kenntnisse zahlte P. von seinen ersten Anfangen zu 
dessen thaligem Mitgliede, und alljiihriy belheiliyle sich derselbe an 
ihm durch Abhaltung eines popularen Vortrages. So sprach er im 
Jahre 1856 „iiber Pflanzengeographie nix! dercn Auhaabe", im J. 1857 
„iiber Ehrenberg's Mikrogeologie-, im Jahre 1858 -iiber den Tori'. 
sein Yorkommen und seine Enls(ehnn<r";;'1- im Jahre 1859 iiber die 
„Vegetationsformen des ungarischen tiefjamles* **), im Jahre I860 
iiber Schleimpilze***), im J. 1861 iiber das Wamleru der Pflanzen'f), 
end&ch im Jahre 1862 „uber Pfianzenphanologie". 

Ausser den bisher bemriki. n U<\ tan- li<>u \rbeilen Pokorny's 
finden sich noch manche grossere oder kloinere zerstreut in versehie- 
denen Schriften, so in der osterr. hnlnii. Z.-ifsrlirill I IJeriehle uber 
literarische Ei nmliingeiO, dann in den 
Annalen der zool.-botan. Gosellx-haft ;:j. in S. Iiiilpn^rammen **) und 
selbststandigen \\ •• rk. n and, rer Autoren ***). 

Vom Mai 1854 bis Juli 1856 ertheilte P. den  naturhistorischen 

*)Sieke Seite 215. 
'• vom 11., u. Und 15 Februar. — Bonpiandia I860. 

***)„Sind die   - « _ Wiener-Zeitung 1861, 
vom 26. April. Schrift des Yereines zur Yerbr. naturw. Kenntnisse, 1862- 

f) Wiener-Zeitung 1862,  vom  21., 22. und  23. Janner. Schrift. d. Ver. z. 
Verbr. naturw. Kenntn. 1863. S. 179—231 

*) „Ueber dii ,!liadro_aiba Ker.u - Verb. 
der zool.-botan. Ges. 1861. S. 391—392. 

„Ueber i , ,;"  -  Yerh. 
der zool.-botan. Ges. 1861. Seite 145—148. 

**) „Ueber die Nervation der Pflanzenblatler mit besonderer Be. ,r,wL,^  uic iicivouuii uer ruauzenuiauer mit Deson 
der osterr. Cupuliferen." — Gymnasialprogramm. Wien 1858. 

' •       dos 6st<       " 
Wion 

rze pflanzengeographische Skizze des osterr. Kaiserstaates." 
rr. Vater" 



I mterrieht hoi Sr. kriis. llolicii. krzherzog L it dwig Victor, jungslen 
Bruder Sr. ftJajestat. 

Im Jahre 1.855 erhiell P. \ on der lTiii\ ersifal Gotlingen das Diplom 
eines Doctors dcr Pliiif-nplm-. nu ,1. iSj? die No>irilikalion desselben 
\on der Wirnrf-rrii\.Ts!i;ii. i:ml im x-llu-n .lahro Hi.- (irnohmiuung 
der Habilitirung daselbst als Privatdoz m hit .,iL-meine Pflanzen- 
geographie. 

Vereinen und Gesellschaften gehort P. nachfolgenden an: Seit 
deni J. 1850 dem Lotos in Prag als COIT. Mil-lied, sei'l d. I. 1851 ilem 
zoologisch-botanischen Vereine in Wien als gew Mitgl., 
seit dem J. 1856 der Ga rl enb ati-Gescl Isehaft als eorr. Mitgl., und 
dergeographischen Gesellschaft in Wien als ord. MitgU seit 
dem J. 1858 der J. K. Academia Lucchese di scieze lettere ed 
arti als corr. Mitgl.. soil dem J. 1862 der ungarischen natur- 
wissenschaftlichen (irs el I s e ha f I in Pesl als Ehren-Mitglied. 

Dr. Pokorny hescliaftigl si h s« il dem Jahre JsfiO haiiplsaeldicli 
mi! den LIol/ und deren ("nlersi .-heidiing naeh 
Blatliii-rkmalcit. Das < hen l.-rti- gem-rd. 11.- Work*) soil Sr. .Map-slat 
dem Kaiser gowidme! werden. Es ist diess gewivs von alien seinen Ar- 
lieiten die hervurrageadste. deren I idieh auf eine 

Itraucht. wio sie aher aueh sons! in vielen Bezielmngen willkonimeii 
sein werden. dabei >iiu! die Aulnahme der Nervation and phanidogisehe 
Xotizen in die Svstematik. abwriehend von dem gegenwartigen Usus. 

Wurdigt man Pokorny's vielseilige Thatigkeit. wie solche aus 
diesor kurzon l.eben.vskizze iiervorgeht. ancli nur einer fluchtigen 
Beaeiihmg.  so win!  man linden,  (lass er seine reiehen Geisteskraf'te 

Bend'als Lein-er.   in " n  ^henden  Bestre- 

haiKlen. dass sich ilini diese die voile Knlfaltmig seiner grossen 
isse in nachster Zukunft giinstiger 
?reehtigt. von seinem Genius den 

Gevvinn noeli so maneher seliatzbanm Fniehle I'iir die Wissenschal'l zn 
(,'\varlen: inshesoiHere aher wan' es wunsehonswerlli. dass thru die 
""'liigi' Miiv^./n I >ii il wnrde. IIIII erne v.eilen senn'iii lalente v\urdige 
AidVahe znr daiikliaroii kosiinu zn hniigeri. z. II die osterreieliisehe 
Flora oder die Grundziige einer allgemeinen. anl physiologischer und 
''i>ti»risidi.-r lii:>i> • ••>•> >riindeien Ptlanzengeographie. 
__Wien, im Juni 1863. Skofitz. 

• »Planta !en-   EilK' ;iiit 

genaue  B rilcksichLi-uiu   del    M.    • :   "^J-^'?'' 




