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Diagnosis. Corpus longum ,
planum, antrorsum eeosim attcnuatum,

medio incrassatum rugosum ,
retrorsum attenuatum ,

leviter arliculatum ;
arU-

culis iuverse campanulatis; exlremitas posterior rolundataj sulco long.tud.nah

in media corporis parle. Long. 0,01-0,03; crass. 0,001.

Habitaculum. Natrix torquata sub cule in regione dorsali
,
Ticim

fPanceri), specimina 3 ;
frequeiis fide Pancerii.

Anmerkung. Von der Ligula reptans Dies, untorsckeidet sie sich

.umeist dadurch, dass sie mit einer Längenfurche ausgestattet, dass ihr vor-

deres Ende verschmächtigt und das hintere Ende »eicht geghedert ist -

Die GenitalölTnungen sind schwer .u sehen; beim Pressen des Korpers ge^

langen aus dem Inneren .ahlreiche Eier heraus. Diese sind sphärisch, und

in vielen derselben sieht man nichts als die Dotiermasse, während m den

übrigen den mehr ausgebildeten, der Dotter unter dem Mikroskope sich als ein

Ring pr'äsentirt, in dessen Innerem man eine durchscheinende Masse, die ma^

cula germinaliva Purkynei, welche an ihrer Bogenconcavitäl e.n anderes gra-

nnlirtes und fast opakes Fleckchen im Centrum besitzt, deutlich bemerkt.

Weitere Beiträge zur Flora Palästinas.

Vom Privatdoceut Dr. Job. P a l a c k y.

(Fortsetzung von S. 100.)

Cordia myxa (cult.), sebestena (cult.). - Heliotropium europaeum (Lynch),

albidum (Sieber), supinum (Lynch), crispum (Bove, Gaza), viUosum (Sy, Na-

zarelh) und rotundifolium (Sy, Todles Meer). - Alkanna gahlaea (Boiss.).-

Anchusa italica (Lynch), orientalis (Lynch), tincloria (Lynch), verrucosa (Bov^

Gaza), strigosa (Sieber). - Echium italicum (Lynch), creticum (Lynch), are-

narium (Lynch), glomeralum (Boiss.), longifolium (Sieber), calycinum (Sy)

planlagineum (Sy, Esdrelon, Nazarelh, Jordan). - Echiochilon fruticosum,

(Carmel Sy). - Asperugo aegyptiaca und procumbens (Djenda, Naplusy

Jerusalem). - Myosolis apula (Lynch) und orientalis (Libanon). - Nonnea

lamprocarpa (Jordan, Sy), philistea (Boiss), melanocarpa. -/"«=';"«;';'»-.

lica (Jericho, Tiberias, Nazareth), aggregata (Jerusalem, T.benos), Miller,

(Jordan, Tiberias), strigosa (Sieber). - Symphytum Orientale (Dzenn.n), palae-

stinum (Boiss). — Onosma echioides (Lynch), giganteum (Sieber), senceu«

(Anlilibanon), syriacum (Tiberias, Nazarelh, Todles Meer), aleppicum (Boiss,

Jerusalem), rascheyanum (Boiss.), frutescens (Nazareth, Cesarea), caerulescen.

(Boiss.), xanlhotrichum (Boiss., AnliUban.). - Pulmonaria omcinal.s (Lynch).-

Cerinthe orientalis (Lynch). - Lithospermum callosum (Bove), divaricatua

(Sieber), arnebia, tenuiHorum (Nazarelh, Jordan, Todles Meer). - Cynoglos-

sum officinaie (Lynch), cheirifolium, hispidum, pictum (Jordan, Sy). — Po-i
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donosnia syriacum (Boiss.). — Wollkea libauolica (Boiss) — Paracaryuni

myosotoidei- (Boiss., Hennos), lamprocaxyuni (Boiss.) — Vcrb»scum siiiua-

tiim (Bove, Sieber), blallaria (Gaza), iougifolium (Sieber), caesareum (Boiss.,

Galilea), giilileum (Boiss., Thabor), tiberiadis (Boiss.), rascheyaiium (Boiss.),

aotiocheuin (Boiss., Anlilibanon), cedreti (Boiss.), plychophyllum (Boiss., An-

tilibanon), undulatum (Jericho, Sy), Orientale (Sieber). — Barlsia trixago

(Lynch). — Linaria elatine, floribunda (Boiss., Gaza), cociesyriaca (Boiss),

halepensis, Pelisseriana (Beyrut). — Scrophularia sambucifolia (Lynch), lucida,

cbrysanlhemifolia, bierochunlica (Boiss., Gaza, Jerusalem, Jericho), macrophylla

(Boiss., Jericho), rubricaulis (Boiss., Galilea), xanlhoglossa (Boiss., Jerusa-

lem), libanotica (Boiss., Autilib.), peregrina (Beyrut, Sy), mullifida (Jordan,

Tiberias), Michoniana n. sp. (Sy, Jordan). — Anlirhinum majus, Oroutium

halepense. — Anarhinum Orientale (Libanon, Sy), fruticosum (Sieber). —
Veronica Anagallis (Lynch), agreslis (Jaffa, Lynch), fiiiformis (Lynch,) hederae-

folia (Anlilibanon), viscosa (Libanon), beccabiinga (Libanon), Veronica Tcucrium

(Libanon), stenobotrys (Boiss.), triphyllos (Barada), bombycina (Anlilibanon), cyni-

balaria (Boiss., Banias, Jordan Sy), syriaca (Libanon, Banias, Ramler, Sy).

(Fortsetzung folgt.)

Zwei montanistische Preisaufgaben.

Vom Comile der ersten allgemeinen Versammlung von Berg- und HüUeu-

mäunern zu Wien werden folgende zwei Ehrenpreise ausgeschrieben :

\. Ein Ehrenpreis mit wenigstens einhundert Stück k. k. Ducaten

für die Bekanntmachung eines Verfahrens, durch weiches die Arbeit

auf dem Gesteine sich schneller oder doch wohlfeiler bewerkstel-

ligen lässt, als dies bei entsprechender Anwendung der bisher be-

kannten und ausgeübten Verfahrungsarteu thanlich ist.

Das angegebene Verfahren ist umständlich und unter Beigabe der zum

vollkommenen Verständniss nolhwendigen Zeichnungen zu beschreiben. Die

Vorlage des zur Ausführung des Verfahrens bestimmten Apparates oder eines

Modclles desselben ist erwünscht. Der vorlheilhafte Erfolg des angegebenen

Verfahrens in Bezug auf Zeit- oder Kostenersparniss ist in verlässlicher Art

nachzuweisen. Dem Comile der ersten allgemeinen Versammlung von Berg-

und Hüttenmännern zu Wien bleibt es jedoch vorbehalten ,
die Wirksamkeil

desselben über Antrag des Preisgerichtes prüfen zu lassen.

Es wird nicht gefordert, dass das Verfahren auf alle Gesteinsarten und

für alle Anordnungen und Zwecke der Arbeit anwendbar sei •, doch wird

unter übrigens gleichen Umstanden jenem Verfahren der Vorzug eingeräumt,

welches bei festeren Gesteinen oder für mehrere Arbeitszwecke mit Vorlheil

angewendet werden kann.
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