
A l l g e m e i n e 

botanische Ze i tung . 

Nro. 27. Regensburg, am 21. Juli 1S36. 

I. O r i g i n a l - A b h a n d l u n g e n . 
Botanische Beobachtungen von Hrn. Prof. J . F . 

T a u s c h in Prag. (Schluss.) 

4S. (jorydalis lutea Sieb. herb. fl. austr., um 
IVIontfalcone gesammelt, scheint eine von C. lutea 
Pers. Koch in Sturm fl. germ. c. ic . verschiedene 
Art zu seyn, und verdient wenigstens bis zu ihrer 
genaueren Kenntniss als var. ß. polita bezeichnet 
zu werden, indem deren Blätter auf beiden Seiten 
grün und glänzend, und nicht unten grau-grün sind, 
und deren Schoten, wenigstens die unreifen, 4mal 
kürzer sind, als die Blumenstielchen. 

49- Cistus laurifolius L. Unter diesem Na
men kommen 2 verschiedene Arten vor, als: 

C. laurifoliis (L. spec. 736 c. syn. opt.) foliis 
petiolatis ovato-ellipticis lanceolatisve utrinque acu
tis 3-nerviis supra laDvissimis subtus tomentosis, pe-
tiolis basi connatis, pedunculis terminalibus sub-
3-floris, calycibus obtusis, stigmate globoso-depresso 
sessili. Colitur in hortis Pragens. Calyx 3-phyllus 
obtusus pilis stellatis tomentosus. Petala alba basi 
lutea. Germen magnum subglobosum holosericeum. 

C. floribundus Tausch: foliis petiolatis lato-ova-
F l o r a i836. 37. D d 
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tis acuminatis 3-nerviis supra hevissimis subtus 
tomentosis, petiolis basi connatis, pe'dunculis termi
nalibus elongatis multifloris, floribus verticillato-
umbellatis, calycibus cuspidatis, stigmate parvo ca-
pitato brevissime stipitato. Ex Gallia attulit Sie 
b e r , an vero spontanea? an culta? Petala ut vi-
detur ex sicco alba basi iminaculata. Gcrmen glo-
bosum albo-villosum. 

50. Cistus grandißorus Tausch: folüs oblongo-
lanceolatis utrinque acuminatis nudis viscosis 3-ner
viis petiolatis, petiolis villosis basi dilatatis, pedun
culis terminalibus longissimis 2-floris, pedicellis 
calycibusque ovatis obtusis villosis, stigmate depresso-
capitato sessili. 

Nomine C. longifolii Lam. in hortis oecurrit, 
cujus diagnosi nullo modo convenit. Calycis strua-
tura involuta, licet 5-sepala, multum accedit ad C. 
laurifolium, quocum et in hoc convenit, quod calyx 
preeter villos adhuc pilis stellatis brevibus tectus 
sit. Petala alba. 

~>1. Cistus viscosissimus Tausch: foliis petiola
tis oblongo lanceolatis 3-plinerviis rugosis ' viscosis 
margine revolutis, junioribus subvillosis, pedunculis 
terminali axillaribus folio longioribus 3-floris calyci
busque cordato-angulatis hirsutis, stigmate capi-
tato sessili. 

Petala alba. Germen pilis stellatis canescens. 
In hortis nomine C. purpurei ß. albiflori oecurrit, 
quocum vix nisi genericam aflinitateni habet. C-
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monspcliensi L. quidquam accedit, qui vero jam 
folüs sessilibus 3-nerviis differt. 

52. Cistus capensis L. wird in Cand. prodr. 
fälschlich mit C. laxus AU. verbunden, indem C. 
laxus AU, dem C. hirsutus Lam. so verwandt ist, 
dass man ihn auch C. hirsutus ß. undulatus nen
nen könnte, indem er sich von C. hirsutus durch 
nichts als längere nud wellenförmige Blätter unter
scheidet. Man zieht aber in Gärten nicht selten 
eine Art unter dem Namen des C. populifolii, die 
der L i n n eischen Diagnose von C. capensis ziem
lich nahe kommt, und die man demnach auch da
für gelten lassen kann, als C. capensis L. spec. 736: 
foliis petiolatis ovato-lanceolatis 3-plinerviis mar
gine saepe denticulatis utrinque nudis, facie loeviga-
tis, pedunculis terminali-axillaribus aggregatis lon
gissimis multibracteatis multifloris, pedicellis calyci
busque cordato-angulatis villosis, stigmate capitato 
sessili. Corolla alba, in sicco flava. 

53. Acacia lunata Sieb. Cand. prodr. Wenn 
man die von S i e b er flor. Nov. Holl. it. 461 aus
gegebene Pflanze zur Hauptnorm annimmt, so ist 
die in hiesigen Gärten gezogene A. lunata eine 
davon verschiedene Art, als A. falcinella Tausch: 
phyllodiis glabris lanceolatis falcatis utrinque acu
minatis mucrone hamato terminatis 1-nerviis penni-
venüs margine versus basim 1-glandulosis, capitu-
lorum racemis phyllodia subsequantibus, ramulisquc 
glabris laxis. 

A. lunata Sieb, phyllodiis glabris lanceolatis 
D d 2 
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subfalcatis obtusissimis mucrone calloso terminatis, 
basi sensim attenuatis et margine .1 - glandulosis 
1-nerviis vis |icnniveni!s coriaeeis, capitulorum ra-
cemis phyllodia subsequantibus, ramulisque glabris 
strictis. i . h I 

54. Acacia spalhulata Tausch: pliyllodiis obo-
vato-oblongis obtusissimis mucrone obliquo termi
natis basi longe attenuatis-4-nerviis ceterum multi-
nerviis, spicis axillaribus 2 — 3 , ovario albo lanato, 
leguminibus rectis.,.,;, .,„. .,; •i^itut r:A 

In hortis sub varietatibus A. longtfoüw \ oecur
rit, a qua diflert phyllodiis latissimis obtusissimis 
margine versus basim obsolete gl.uniulo»!*, spicis 
magis aggregajtis paiiidisMinis. nec aurcis, gerutini-
bus niveo-lanatis; ab A. So/ihora non absimili dif
fert phyllodiis longioxibus, basi .longius attenuatis 
et subdimidiaüs, leguminibus rectis. 

55. Acacia ciiassiuscnla Wtmdl, Hort, ist von 
A. erassiuscula.Sieb, herb, fl. Nov. Holl. n. 404 ver-
scliiedeii^ midj ldtzteve a.s A. Sicbcriana zu scheiden. 

56. Psoralea spicala L. Unter, diesem Na-
m,en komme», in dürfen 2 • Arten vor, wovon die 
«inc im Hort. Kevyensis gebaute mit der Diagnose 
in Cand. prodr. vollkommen übereinstimmt, die an
dere aber sehr verschieden ist und der P. bracteata L. 
am nächsten steht, als.: P. pareiflora- Tausch: fo
liis 3 foliolatis, ioliolis obovato-cuneiformibus adunco-
mueronatis mümtis.sime punctato-pellucidis glabrius-
cnlis, ramulis jnnioribus serieeis, capitulis termina
libus oblongis densissimis bracteatis, calycibus co-
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rullaiu subexcedentibus. Nunüiie P. splcaltB jam 
pridem in bort. Prag, exstahat, nupeiTime qnoque 
* seminibus ab E k l o n i u iiuinine P. argentecß com-
municatis enata est. 

57. Gladiolus marmoratus Tausch: spica se-
cunda iinbricata multiflora, spathis flores mquanti-
bus, corolhe ringentis (punetatissiime) laciniis obtu
sis: 3 superioribus .-crpialibus erectis, inferiore me
dia latcralibus majori, foliis ensiformibus abbreviatls. 

Habitat ad Caput bon. spei, ünde bulbus a 
Ü. E k l o n i o allatus in horto Exc. com. S a l m hoc 
autumno fructificavit. 

Scapus simplex l£ pedalis foliosus. Folia ensi-
formia margine diaphano scabriusculo cincta. Spica 
sub i()-flora iinbricata.densa. Spatha exterior cujus-
libet floris lato - lanceolata carinata 2" longa her-
bacea corollam subexcedens. Corolla alba, sed tota 
punctis subtilissimis conferiissiniis purpureis ad-
spersa, lacinice eorollre inferiores praeterquam a basi 
versus apicem macula subrhoinboidea ex albo-flaves-
eeiite insignitre. Stamina 3 adscendentia. Stylus 
nliformis stigmate 3-fido, stamina subadueqiiaute. 
Toto habitn G. psittacino proximus. 

5S. Gladiolus flabellif'er Tausch; scapo stib-
2-stachyo, spica disticha imbricata multiflora, spa-
'his tubum corollse vix sequantibus, corolhe ringen
tis laciniis obtusis retuso mucronulatis: 3 superiori-
hus reqnalibus, inferiore media lateralibus majore 
superiores adsequante, folüs lata«ensiformibus. ner-
vosis marginatis. 
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Gladiolus floribundus Hort. Holland, (non Jacq.) 
Spathse angustissimne, angustissiimim corolhe 

tubum uequantes. Corolla pro genere major palli-
dissime incarnata unicolor, laciniis 3 inferioribus 
macula lineari-lanceolata purpurea pictis. 

59. Crinum odoratissimum Tausch: bulbo cy-
lindrico, foliis Ioriformibus lato-lanceolatis margine 
denticulatis, umbella sessili multiflora, laciniis limbi 
lato - lanceolatis tubo brevioribus, stylo staminibus 
declinatis breviore. 

Colitur in hortis Pragens. sub C. erubcscenlc, 
a quo differt magnitudine majori in omnibus, laci
niis limbi lato-lanceolatis, nec lineari-lanceolatis, 
stylo staminibus breviore. 

60. Crinum inodorum Tausch: bulbo pyrami-
dato, foliis Ioriformibus lato-lanceolatis margine denti
culatis, umbella multiflora sessili, laciniis limbi li
nearibus tubo brevioribus, starainibusque stylo lon
gioribus erectis. 

Nomine C. americani colitur in hört. Pragens. 
Scapus compressus una cum spatha 2-phylla 

subasquali membranacea purpui'ascens. Umbella 
9—10-flora. Corolla alba inodora, laciniis limbi 
linearibus canaliculatis stamina excedentibus erectis, 
imo et fructificatione peracta erectae manent. Tubus 
corolloa obtuse 3-gonus, basi subpurpurascens, laci
niis limbi 1 et dimidio fere longior. Stamina erccta 
stylo longiora. 

61. Luz-ula maxima Cand. Unter diesem Na
men hat man bisher 2 Arten vermischt, als: 
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L. maxima Cand. Host gram. 3, t. 98 opt.: fo
liis lato-lanceolatis margine pilosis, cyma suprade 
composha bractea foliacea multo longiore, pedicel
lis ultimis glomerato-sub-3-floris, perianthii laciniis 
oblongis acuminatis capsulam icquantibus. 

L. Sieben Tausch: foliis lineari-laneeolatis mar
gine pilosis. cyma decomposita bractea lineari niulto 
longiore, pedicellis divaricatis glonierato-sub 3-floris, 
perianthii laciniis ovatis mucronatis C a p s u l a bre-
vioribns. 

J.maximus ß. angustifollus Sieb. herb. fl. Auslr. 
L. maxima Reichenb. fl. exc. scheint der Dia

gnose nach hieher zu gehören, wie aber der J. 
nemorosus Host, (campestris L.) dazu gezogen wei
den konnte, i s t unbegreiflich. 

02. Polamogelon setaceus L. Unter diesem 
Namen gab ich in meinem Herbario Fl . Boh. uni-
versali eine Pflanze aus, die diesen Namen wahr
haft verdient, und denselben auch behalten könnte, 
da P. setaceus L. von den neueren Autoren gänz
lich ausgelassen wird und höchstwahrscheinlich 
nur P. densus ß. anguslifolius seyn dürfte, indess, 
um allen Collisionen auszuweichen, finde ich es 
i'athsamer diesen Namen abzuändern, als 

P. condylocarpus Tausch: foliis lineari-setaqeis 
l-nerviis basi stipulatis, spica paueiflora, fructibus 
verrucoso-3-carinatis. Habitat in fossis stagnanii 
bus Bohemice. 

:,f 63. Polhot ucaulis Jacq. Unter diesem N a m ' H 
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werden In Prager Gärten drei verschiedene Arten 
gezogen, als: 

P . acaulis Jacq. am. t. 153. Linn. spec. 1675: 
acaulis, foliis strictis spathulato-lanceolatis basi ob
tusis et subcarinatis brevissime petiolatis penniveniis 
subtus reticulatis, scapo tereti, spadice cylindrico 
longissimo spatham lanceolatam multo excedente. 
Heec species e hortis Dresdensibus allata est, et 
iconi Jacquini exacte respondet. Petioli teretes 
1 — Iongi. Folia exsiccatione utrinque elevato-
reticulata fiunt, uti in insequentibus. 

P . brachypodus Tausch: acaulis, foliis strictis 
obovato-oblongis spathulatis basi obtusis brevissime 
petiolatis penniveniis, venis erecto-excurrentibus 
remotis, scapo tereti, spadice cylindrico gracili (vio-
laceo) spatha lanceolata recta marginibus involura 
quidquam longiore. Nomine P . acaulis e horto 
Berolinensi venit, similemque (sed misere exsicca-
tum) spontaneum e Martinica habeo a S i e b e r o . 
Quoad folia ampla spadix parvus triplo fere bre-
vior ac in antecedente. 

P . longifolius Tausch: acaulis, foliis oblongo-
spathulatis basi longe attenuatis et acuminatis pe
tiolatis penniveniis subbullatis splendentibus subtus 
reticulatis, petiolis (spithamoais) subtus teretibus 
Ievissime 2-lineatis, scapo tereti, spadice cylindrico 
elongato spatha lanceolata longiore. Nomine P . 
acaulis a longinquo in hört. bot. Prag, exstat. Fo
lia 3 — 4' longa, apice plus minusve reclinata, minime 
stricta. Toto habitu ad P.crassincrrium maxiinc acccdit. 
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64. Pothoa Scolopendrium Hort, wird in S p r e n-
gel's syst, als Synonym fefc P. acaulis Jacij. gezo
gen. Ich habe davon nur getrocknete Blätter ge
sehen, und muss denselben trotz seiner nächsten 
Verwandtschaft zu P. acaulis dennoch für spezi
fisch verschieden halten, indem die Blätter dessel
ben exacte lanceolata, utrinque acuminata, margine 
i'emote undata, et ut videtur minime stricta sind, 
und die Blattvenen eine weit mehr aufsteigende 
Richtung beobachten. 

65. Polhos oblongifolius Hort. Auch unter 
diesem Namen kommen 2 verschiedene Arten 
vor, als 

P. oblongifolius: caule repente, foliis longe pe
tiolatis oblongis 3-nerviis parallele venosis, nervo 
niedio utrinque obtuso, lateralibus margini approxi-
niatis, petiolis supra sulcatis, ceterum exacte tereti-
bus, scapo tereti, spadice cylindrico spatham lan-
Ceolatam subaequante. 

P . er•ythrurus Tausch: caule repente, foliis longe 
petiolatis oblongis 3-nerviis parallele venosis, nervo 
•nedio utrinque neuto, lateralibus margini approxi-
"latis, petiolis acutangulatis, scapo apice snbangu-
' ato, spadice cylindrico spatha lanceolata basi colo-
r«ta quidquara longiore. Praeter characteres indi-
catos antecedente multo minor in omnibus. 

66. Cyperus procerus Botlb. t. 5 . fig. 3. Diese 
Art brachte S i e b er mit C. Monti L. vermengt, 
nnd wahrscheinlich von dem (isterreifbischen l a 
terale bei Aquilegia, und ich will hier um so mehr, 
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Ja diese als eine zur deutschen Flora gehörige Art 
gewiss eine grössere Theilnahme finden dürfte, 
jene Botaniker darauf aufmerksam machen, die 
Gelegenheit haben in jenen Gegenden nachzusu
chen, und diesen Standort zu bewähren. C. pro-
cents sieht allerdings dem C. Monti sehr ähnlich, 
unterscheidet sich aber schon durch den cuhnus 
trigonus, nicht acutissime triqueter, durch die um
bella magis composita, radiis nonnullis longissimis 
magis compositis, und durch die umbclke partia-
les involucellataa, nicht subnuda?. In S p r e n g e Ts 
s y s t , wird diese Art durch grundfalsche Synonyme 
ganz entstellt, und man findet sogar den C. elonga-
tus Sieb. herb, regypt., der sich schon durch den cul-
mus teres sektionsweise unterscheidet, dazu gezogen. 

67. Osmunda regalis L. flor. dan. t. 217 bon. 
Diese nördliche Pflanze scheint mir von der im 
südlichen Europa wachsenden spezifisch verschie
den, und ich nenne letztere O. Plumieri (Plum. 
fil. 35, t. B, fig. 4): fronde bipinnata apice fructiii-
cante, pinnulis lineari-lanceolatis elongatis basi sub» 
cordato-obliquis dense serrulatis, panicula terminali 
fructificante contracta. Suecimiua mea lecta sunt 
in Corsica. 

Pinna? sub 13-jug:e cum impari, pinnulis an-
fustis valde elongatis, venis tenuioribus et valde 
confertis, et hinc etiam densissiine serrulatis. Ce-
terum pinnao et uinnukc oppositas aut alteriue uti 
in 0. regali, et priores s.cpe rcinolissima:. 

GS. Vieri» ai/uilina L. Von dieser gemeinen 
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Pflanze gibt es 2 Hauptfnrmen, welche, wenn sie nicht 
getrennt werden, die von den neuesten Systemati
kern derselben ertheilten Diagnosen ungültig und 
zu Schanden machen, und worin ich eben einen 
tüchtigen Grund zur Trennung derselben gefunden 
zu haben glaube, als 

P . aquilina: fronde 3-partita, partitionibus 
triangularibus patentibus sub-3-plicatopinnatis, pin
nulis lanceolatis subfalcatis basi subcouiluentibus, 
stipite elongato. 

Filix fcemina. Fuchs bist. 59G (icon unica et 
verissima habituin totum exprimens inter o i u n c s a 
W i l l d e n o w i o spec. pl. 5, p. 402 reeensitas). 

P . brevipes Tausch herb. F l . Bob. univ.: fronde 
oblonga 3-plicato-pinnata stipite multoties longiore, 
piunis oblongis erectis 2-pinnatis sessilibus basi 
«uriculato-decussantibus, pinnulis ovatis discretis. 

Similliina habitu P . aquilitue, sed notis pluri-
hus facilliine discernenda, neinpe stipite brevissimo, 
nec frondem subadiequaute, fronde teneriore, 
pinnis oblongis arrectis, requaliter magisque distanti-
hus, sessilibus, basi auriculato - decussantibus, nec 
3-angularibus, et infimis valde reinotis patentibus 
petiolatis nudis, pinnulis brevibus ovatis a basi ipsa 
discretis remotisque, nec lanceolato - falcatis basi 
subconfluentibus. 

II. G e s e l l s c h a f t s - V e r s a m m l u n g e n . 
Sitzung der königl. botanischen Gesellschaß am 

II. Mai. 
Dr. F ü r u r o h r legt im Auftrage des Verfas-
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Pflanze gibt es 2 Hauptfnrmen, welche, wenn sie nicht 
getrennt werden, die von den neuesten Systemati
kern derselben ertheilten Diagnosen ungültig und 
zu Schanden machen, und worin ich eben einen 
tüchtigen Grund zur Trennung derselben gefunden 
zu haben glaube, als 

P . aquilina: fronde 3-partita, partitionibus 
triangularibus patentibus sub-3-plicatopinnatis, pin
nulis lanceolatis subfalcatis basi subcouiluentibus, 
stipite elongato. 

Filix fcemina. Fuchs bist. 59G (icon unica et 
verissima habituin totum exprimens inter o i u n c s a 
W i l l d e n o w i o spec. pl. 5, p. 402 reeensitas). 

P . brevipes Tausch herb. F l . Bob. univ.: fronde 
oblonga 3-plicato-pinnata stipite multoties longiore, 
piunis oblongis erectis 2-pinnatis sessilibus basi 
«uriculato-decussantibus, pinnulis ovatis discretis. 

Similliina habitu P . aquilitue, sed notis pluri-
hus facilliine discernenda, neinpe stipite brevissimo, 
nec frondem subadiequaute, fronde teneriore, 
pinnis oblongis arrectis, requaliter magisque distanti-
hus, sessilibus, basi auriculato - decussantibus, nec 
3-angularibus, et infimis valde reinotis patentibus 
petiolatis nudis, pinnulis brevibus ovatis a basi ipsa 
discretis remotisque, nec lanceolato - falcatis basi 
subconfluentibus. 

II. G e s e l l s c h a f t s - V e r s a m m l u n g e n . 
Sitzung der königl. botanischen Gesellschaß am 

II. Mai. 
Dr. F ü r u r o h r legt im Auftrage des Verfas-
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> 

scrs ein Prachtexemplar der Schrift: Beiträge zur 
Pflanzengeographie v o n O s w a l d l l e e r , Zürich 1S;;.">, 
vor, und macht dabei auf die wesentlichen Ver
besserungen aufmerksam, welche der Verf. in der 
genaueren Bestimmung der Standorte und der je
der Lokalität eigenthümlicheu Vegeation anzubrin
gen versucht hat. 

Ebenso gewährt das von Hrn. Prof. N e c s 
v. E s e n b e e k in Bonn übersandte lOte Heft seiner 
Genera plantarum Flora; germanica) die angenehme 
Hoffnung, dieses dem Bedürfnisse der Zeit und den 
Anforderungen der Wissenschaft gleich zusagende 
Unternehmen rasch gefordert zu sehen. 

Hr. Apotheker F u n ck in Gefrees überschickt 
das 39ste Heft seiner kryptogamischen Gewächse, 
besonders des Fichtelgebirgs und ein Exemplar des 
Oclodiccras Julianum. welches Hr. N o e l l n e r , ein 
junger Pharmaceut aus Darmstadt, vor Kurzem in 
der sächsischen Schweiz als Beitrag zur deutschen 
Flora entdeckt hat. 

Desgleichen sendet Hr. Pfarrer S c h ö n h e i t 
in Singen eineParthie seltener norddeutscher Pflan
zen, die von Mitgliedern des unter seiner Directioi» 
stehenden botanischen Tauschvereins gesammelt 
worden, und Hr. Di'. S u f f r i a n in Dortmund die 
seltneren, in seiner Gegend vorkommenden Gewächse 
als willkommene Beiträge für das Herbarium der 
Gesellschaft. 

Von dem würtembergischen Reiseverein ist als 
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scher Pflanzen von der Reise des Hrn. Dr. Schim
mer eingegangen. Die Schönheit und Vollständig
keit der Exemplare findet, in Betracht der vielen 
Schwierigkeiten, mit denen der Botaniker in jenen 
Gegenden zu kämpfen hat, allgemeine Anerkennung. 

Als correspondirende Mitglieder werden vor
geschlagen und aufgenommen: 

Hr. Dr. O s w a l d H e e r , Professor in Zürich. 
„ Dr. S u f f r i a n in Dortmund. 

Sitzung der königl. botanischen Gesellschaft am 
S. Juni 1S36. 

Als eingegangene Beiträge für die Bibliothek 
werden "vorgelegt: 

1) Nova Acta physlco-medica Academiae Caesarea; 
Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum. Tom. 
X V H . p. II. Vratislaviie et Bonnoe 1835. 

2) Dr. J . E.Herberger.systemafiseh-tabellarische 
Uebersicht der chemischen Gebilde organischen 
Ursprungs mit' genauer Angabe -der Eigen
schaften im Zustande der Einfai^m'elt', und in 
jenem der Verbindung mit andern Körpern. 
Erste Lieferimg. Die electi'opositiveit organisch-
chemischen Gebilde. 1S31. Zweite Lieferung. 
Die elektronegativen organisch chemischen Ge
bilde. Nürnberg 1836. 

3) Dr. A . Z a w a d z k i , Flora der Stadt Lem
berg, oder Beschreibung der um Lemberg wild
wachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit 
geordnet. Lemberg 1S36. 

4) Dr. C. G r i e s s e i i c h , kleine botanische Schrif
ten. I. Theil. Carlsruhe 1S36. 
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5) Dr . W . R. W e i t c n \v e b c r, Beiträge zur ge-
sammten Natur- und Heilwissenschaft. Erstes 
Heft. Prag 1S3Ö. 

6) F . S. I s e r , dissertatio circa Phytotoxlcologiam 
C plantis venenatis Bohemi» indigenis Papa-
veraceas exhibentem. Prag» 1834. 

7) J . F r i s c h , dissertatio de Colchicacearum vir-
tute medica. Prag» 1S35. 

8) A . T a u s c h , dissertatio de inflorescentia. 
Prag» 1835. 

9) C. T . B e i 1 s ch mie d, Jahresbericht der königl. 
schwedischen Akademie der Wissenschaften 
über die Fortschritte der Botanik im Jahre 1828. 
Breslau 1835. 

10) G . M o r e t t i Guido allo studio della fisiologia 
vegetabile e della Botanica. Fase. I. et II. 
Pavia 1S35. 

11) Ejusd. , i l Botanico italiano ossia discussioni 
sulla Flora italica Nr . I. II, III. Pavia 1826. 

Das Herbarium erhält als Zuwachs: 
1) S. G a r o v a g l i o , i Miischi delP Austria in

feriore. Dec. I. — III. Auch unter dem Titel: 
die Laubmoose von Unter-Üestreich. Milano. 

2) Ejusd., i Muschi rari della Provincia di Como, 
auch unter dem Tite l : die seltensten Laub
moose der Provinz Como. Dec I. — III. Milano. 
Der botanische Garten erhält von der kaiserl-

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 
eine reichhaltige Sendung seltener Sämereien. 
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Zu correspondireriden Mitgliedern werden auf
genommen : 

Hr. Dr. G a r o v a g l i o , Assistent der botanischen 
Lehranstalt an der Hochschule zu Pavia. 

Hr. Dr. H e r b e r g e r , Apotheker in Rheinzabern. 
,, Z a w a d z k i , Professor an der Lehran

stalt für den Regular-KIerus in Lemberg. 
Silz-unff der könii/l. Gesellschaft am 13. Juli. 
Für die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 

1) Aorsberättelser om Vetenskapernas Framsteg, 
• nfgifne af Kongl. Vetenkaps-Academiens em-

betsmäii'd. 31. Mars 1834. Stockholm 1834. 
2) Kongl. Vetenskaps - Aeademiens Handlingar, 

für aor. 1834. Stockholm 1S35. 
3) Dr. F. G . D i e t r i c h , neuer Nachtrag znm 

vollständigen Lexikon der Gärtnerei und Bota
nik. Fünfter Band. Ulm 183G. 

4) E . P o e p p i g et St. E n d l i c h e r , nova genera 
ac species plantarum. Tom. I. Dec. I. — X . 
Lips'we 1S35. 

5) Dr. H u g o M o h l , über die Verbindung der 
Pflanzenzellen unter einander. Tüb 1835. 

6) Derselbe, Untersuchungen über die Entwick
lung des Korkes und der Borke auf der Rinde 
der baumartigen Dicotyledonen. Tüb. 1836. 

7) Derselbe, Untersuchungen über die Lenti'cellen. 
Tübingen 1836. 

8) E . II. F . M e y e r , Commentariorum de plantis 
Africse australioris, quas coüegit J . F. D r e g c , 
Vol. I. Fase. I. Lipaue 1835. 
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Für das Herbarium sendet: 
1) Hr. Apoth. G r a b o w s k i in Oppeln : eine Aus

wahl vorzüglich seltner schlesischer Gewächse. 
2) Hr. Dr. E . F r i v a l d s z k y in Pesth : ljCenturie 

seltner Pflanzen aus der europäischen Türkei. 
Den botanischen Garten bereichert Hr. R u p -

p r e c h t in Wien mit Stecklingen sämmtlicher von 
ihm cultivirter Varietäten des ChrysanÜiem. indicum. 

Die königl. Gesellschaft sieht sich wiederholt 
in dem angenehmen Fall, für diese zahlreichen und 
grösstentheils sehr werthvoUen Geschenke ihren 
auswärtigen Freunden und Cprrespondenten " den 
innigsten Dank hieinit öffentlich auszudrücken. 

III. B o t a n i s c h e N o t i z e n . 
So eben am Schlüsse dieses Blattes erhalten 

wir folgende interessante Mittheilung des Hrn. Prof. 
G ö p p e r t , die wir um so schneller mittheilen zu 
müssen. glauben, als sie durch eine unerklärliche 
Verspätung erst jetzt in unsere Hände gelangt ist. 

„Dem Unterzeichneten, der sich schon längere 
Zeit mit Untersuchung fossiler Gewächse beschäf
tigt, ist es geglückt, Blüthen aus der Braunkohle 
der Wetterau zu empfangen, in denen er noch 
wohlerhaltenen Pollen von bestimmter Form entdeckte. 
Die nähere Beschreibung und Abbildung dieser 
merkwürdigen Pflanze der Vorwelt, die Einsender 
der Mittheilung des Hrn. Hofr. K e f e r s t e i n ver
dankt, werden die nächsten Verhandlungen der k. k 
Leopoldinisch-Carolin. Akademie hieselbst liefern." 

Breslau den 15.März. H .R .Göppert , Prof. 
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