
gubHcriptloii auf eine neue frflanzoiiaammliinff. 
Da efe mir bei meinem vorgerückten Alter (68 tFahre) niciht 

mehr möglich ist, die nux Herausgabe nieiner Sarfimlüngeti nöthigen 
Geschäfte allein zu besorgen, so habe ich einen jüngeren Natur-
foristeher als Mitarbeiter angenommen. 

Die neue Sammlung wird in derselben Art und im selben 
Formate (gross Folio), wi^ meine früheren erscheinen Und zwar 
unter dein T i t e l : 

H e r b a r i u m n o r m a l e 
planta'rum novarum, minus cognitarum, rariorumque Europae prae-
cipüe Galliae et Germaniae, auctoribus 

F, S c h u l t z et F. W i n t e r . 
Die Sammlung wird in Fascikeln von 2Centurien erscheinen 

und jede Centurie wird 100 Spezies in einem bis 12 Exemplaren 
die Spezies enthalten. Varietäten oder dieselben Arten von an
deren Standorten werden nicht unter besonderen Nummern, son
dern als bis und ter den Arten beigegeben* 

Die Sammlung wird vorzüglich Phanerogamen, Gefässcrypto-
gamen und Laubmoose enthalten. Andere Cryptogamen werden 
nur selten und ausnahmsweise (besondere Seltenheiten) gegeben 
werden. Jeder Spezies ist ein gedruckter Zettel beigegeben, wie 
z. B. folgender: 

F. Schultz et F. Winter Herbarium normale. Centur. 1. 3, 
Thalictrum sylvaticum Koch syn. ed. 2. pag. 4, G. G. 1., p. 8; 
T, minus <J strictum Koch syn. ed. 1, p. 4; X . minus Pollich palat. 
2 pag. 100, pro parte, non Linn6. fl. 22 Juin, fr. 14 Aout 1871, 

Clairi^res et bruyeres des bois de pins sur le vogesias dans 
la plaine entre Kaiserslautern et Landstuhl (Palatinat, Baviere) 

Dec. et rec. F . Schultz. 
Zu jedem Fascikel des Herb. norm, kommt eine Beilage in 

8 vo unter dem Titel „archives de la Flore d'Europe", welche ausser 
den Verzeichnissen der in den Centurien enthaltenen Pflanzen 
Beschreibungen neuer Arten und andere bot. Bemerkungen und 
Beobachtungen enthält. 

Es sollen 6 Fascikel erscheinen, alle 1—2 Jahre ein FascikeL 
Der Subscriptionspreis eines jeden Fascikels ist 50 Franken 

oder 13Rthlr. 10 Sgr. für alle vor dem 1. Mai 1872 angemeldeten 
Subscriptionen. 

Später tritt ein erhöhter Ladenpreis ein. Man subscribirt in 
fränkirten Briefen bei mir. Vorausbezahlung wird nicht angenom-
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men, aber jederFiüscikel ist gleich nach Empfang zu bezahlen 
und zwar entweder in den jetzt tiberall gebräuchlichen Post-An
weisungen oder in überall gütigem Papiergeld. Zahlungen und 
Briefe erbitte ich franko. Diejenigen, welche die Centurien für 
ihre Beiträge erhalten, bitte ich, mir den Empfang meiner Sen
dungen brieflich anzuzeigen. 

Meine Adresse ist: 
Dr . Schultz, Akademiker in Weissenburg im Elsass. 

Auf den Catalogue g^neral et annote der 12 Centurien, welche 
von meinem Herbarium normale erschienen sind, kann auch noch 
bei mir subscribirt werden und zwar bis zum 1. Mai 1872 zum 
Subscriptionspreis von 3 Franken oder 24 Sgr. Nachher tritt 
ein erhöhter Ladenpreis ein. Der Druck dieser Schrift wird erst 
begonnen werden, wenn die Druckkosten durch die Subscription 
gedeckt sind. 

Im Interesse der Wissenschaft bitte ich auch die Redaktionen 
anderer Zeitschriften diese Subscriptionsanzeige bekannt zu machen. 

Weissenburg im Elsass, 28. Oktober 1871. F . Schultz. 

Gelehrte Gesellschaften. 
K. k. z o o l o g i s c h - b o t a n i s c h e G e s e l l s c h a f t i n W i e n . 

October—November 1871. 

V. K o c h e l widmete einen Nachruf an den verstorbenen 
Dr. N e i l r e i c h , in welchem er die Verdienste desselben um die 
Wissenschaft schilderte. 1 

J u r a z k a legte zwei neue österreichische Pilze vor, Aga-
rieus Vahlii und Folyportts osseus aus der Mähe des Schneebergs 
und berichtete, dass Hr. B r o t h e r u s eine botanische, speciell 
bryologische Reise nach Russisch-Lappland beabsichtiget und 
aur SubscriptionBbeth^iligung einladet* 

Dr. H a r z beschrieb die Pilzi'ormen von Trichotecium roseum 
und weist aus Präparaten mehrerer von ihm selbst gezogener 
Präparate nach, dass die bisher als getrennt bezeichneten Arten 
nur Uebergangsibrmten ein und derselben obbenannten Species sind. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei 
(Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg. 
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