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der Weiterführung der übrigen gearbeitet. In  den vorliegenden 
Lieferungen 35 und 36 sind zunächst auch die Cryptogamen 
(I. Theil 1. Abth.) begonnen worden durch die von J. Schröter 
bearbeiteten A crasieae , P h y to m y x in a e  und M yxogasteres. 
Sodann hat mit den von A. JSngler bearbeiteten O lacaceae 
und B alanophoraceae, sowie den von H. Solereder bearbeiteten 
A ris to lo ch iaceae  und den R afflesiaceae undH y d n o raceae  
von Graf ZU Solms die 1. Abtheilung des III. Theils durch Titel 
und Index Ihren Abschluss erhalten. (Hierbei den gewiss auch 
von Andern getheilten Wunsch an die Redaction, dass in Zukunft 
nicht nur zu den Abtheilungen, sondern auch am Schlüsse jedes 
Bandes ein Gesammtregister der Genera gegeben werde). Auch 
der IY. Theil hat durch S. Schönland/s Bearbeitung der Campa- 
nulaceae, Goodeniaceae, Candolleaceae eine Fortsetzung erhalten.

H u th .

Sitzung des naturwissenschaftlichen Vereins
des Reg.-Bez. Frankfurt am Montag, den 14. October 1889.

Die Versammlung wurde von den Vorsitzenden eröffnet; 
derselbe meldete die Aufnahme folgender Mitglieder an:

1111. Herr E. F. S chu lze, hier, Rossstrasse 2.
1112. „ G rüss, Lehrer, hier, Fürstenwalderstrasse 57.
1113. „ F ritze , Lehrer, hier, Fürstenwalderstrasse 57.
1114. „ B eherndsen , Assistenzarzt, Grenadier-Kaserne

(12. Regiment).
1115. „ M eiser, Assistenzarzt, (Leibregiment).

Hierauf verlas er ein Schreiben, in welchem Dr. Z ach arias-
Hirschberg für seine Ernennung zum korrespondierenden Mit- 
gliede dankt. Ferner legte er ein Exemplar vom Wasserkalb, 
Gordius aquaticus, vor, das in der Netze gefangen war, sowie 
Petrefakten, aus Italien geschickte und von ihm selbst gesammelte. 
Herr Pastor D enkm ann in Salzgitter, Reg.-Bez. Hildesheim, 
hatte eine grössere Sendung Versteinerungen (48 Arten) dem Ver
ein zum Geschenk Übermacht, ebenso bat der frühere Apotheken
besitzer, jetzige Beigeordnete K norr, ein sehr werthvolles älteres 
Pflanzenwerk von W einm ann in 6 Foliobänden geschenkt. 
Auch Rentier S te inbock  liier vergrösscrte die Vereinssammlung 
durch mehrere Petrefakten. Darauf hielt Dr. H u th  den ange
kündigten Vortrag über S ch leu d e rap p a ra te  bei P flanzen .

Nach beendetem Vortrage sprach Fabrikbesitzer Rüdiger 
über die Herbstversammlung des botanischen Vereins für die
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Provinz Brandenburg, der er in Berlin beigewohnt hatte, und 
hob aus dem dort gehörten Yortrage des Prof. Schw ein fu rth  
hervor, dass zum Konservieren fleischiger Pflanzen bei grossen 
Exkursionen, wo man sie nicht sogleich sicher in Papier ein- 
legen kann, sich sublimathaltiger Spiritus empfiehlt. Endlich 
ging derselbe Vortragende noch auf die von ihm hier beobachteten 
Pappel-Kreuzungen ein, indem er die Behauptung aufstellte, dass 
sämmtliche Pappeln, die sich bei uns aussäen, Kreuzungsformen 
sind. Eine besondere Anpassung an unsere Hochwasserverhält
nisse sieht er in der Aestigkeit derselben, die schon bei ganz 
jungen Exemplaren auftritt, da es ihm in diesem Jahre zum 
ersten Male gelungen ist, Keimpflanzen unserer Pappeln hier 
zu entdecken, welche noch die Keimblätter, dann auch Laub
blätter und Zweigansätze tragen.
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Nächste Sitzung dis Naturwissenschaftlichen Vereins des Reg.-Beziriis Frankfurt
Montag, d. 18. Novem ber, Abds.öühr, im Deutschen Hause. 

Vortrag des Herrn Dr. R ödel:
Die E n tw ic k lu n g  der m odernen  Chemie.

Ferner wird Herr Postrath C an ter noch einige Schluss
bemerkungen zu seinem früheren Vortrage über e lec trisch e  
M essungen  geben.

Der heutigen Nummer liegen zwei Prospecte von Eugen Köhlers Ver
lagsbuchhandlung über Thomé, Flora von Deutschland, und v. Schlechtendal- 
Hallier, Flora von Deutschland, bei, auf welche wir hiermit besonders auf
merksam machen.
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