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cns Jampropliyllos und pinnaliloba erzeugt. Der englische Generalconsul Brand
gibt eine andere Buscheiche, \A'eIche Lindley Quercus inannifera nennt
und welche auf der Wasserscheide des Tigris und Murad wächst, als Mutterpflanze der Eichenmanna an.

Keiti^clirirteii«

—

Die Verlagshandlung der „Allgemeinen Gartenzeitung" von Otto
hat es für gut befunden, den jährlichen Pränumerationspreis
ihrer Blätter von 4 auf 5 Tbaler zu erhöhen, und motivirt diese Preiserhöhung insbesondere dadurch , dass es in Aussicht stehet, dass zu nothwendig
werden den Erläuterungen die Anschatlung von Holzschnitten in grösserer
Anzahl zu erwarten ist.

und

Dietrich

—

Ifotaiii.selies.
Sm. kommen zuweilen

Humea elegans

dreilheilige Narben
Bei
eine hei den Composilen wohl nicht oft beobachtete Abweichung.
Die Flora Deutschlands zählt nach der Synopsis von Koch drei Species Nymphaeen : N alba, Candida und biradiata. Apotheker Ha us leu tn e r
in Ueichenbach in Schlesien zeigt in Nr. 51 der botanischen Zeitung an, dass
er eine neue Art in Schlesien, wo nur N. alba bis jetzt vorgekommen ist,
aufgefunden habe. Er nennt sie Nymphaea neglecta. Diese Pflanze hat eine
8-, selten lO-slrahlige Narbe von orangegelber Farbe und wie mit lichtgelbem
Puder bedeckt. Das Nectarium ist bei ihr dünn und um zwei Drittel schwächer als bei der N. alba. Der Fruchtknoten ist oval und nur zu zwei Drittheilen besetzt. Diesem entsprechend ist die Frucht. Die Unterseite der Blätter ist, so wie der Blüten- und Blattstiel, behaart. Diese Behaarung tritt beEndlich ist noch das
sonders an zweijährigen Pflanzen auffallend hervor.
unterste Nerveupaar bei N. neglecta so gekrümmt herabgebogen , dass bei
der Verlängerung der Nerven , dieselben sich vereinigen und schneiden und
während diese Nerven sich bei N. alba verein Oval umschliessen würden
längert nie berühren würden, sondern von einander tretend ein Dreieck
>

or

,

—

,

zwischen sich lassen. Apotheker

Hausleutner

ist bereit,

Exem-

lebende

plare seiner N. neglecta gegen andere W^asserpflanzen , insbesondere gegen
N. Candida und biradiata, die er am liebsten von ihrem Standorte zu erhalten wünschet, umzutauschen.
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e r a t e.

gefälligen Beaelitiing
f
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Gartenfreunde, Land- und Forstwirthe.
Mein neues, sehr

reichhalliges

Samen- und Pflanzen-

Verzeichnis s

pro iS.'iO ist erschienen und von mir, so wie durch
die Redaclion dieser Zeitung, auf gefälliges frankirtes Verlangen gratis
zu beziehen.
resp;
Die Preise sind bei vorzüglich gutem , frischem Samen
schönen Exemplaren von Pflanzen billigst gestellt.
Aufträge werden Avie seit vielen Jahren prompt, und bestens zur
Zufriedenheit der Herren Besteller ausgeführt.
Erfurt, Januar 1851.
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