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lilterarisclie Motizeii.

—
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Von Professor Dr. Franz Ungar wird demnächst: „die Urihren verschiedenen Bidungs-Perioden", her-

in

ausgegeben werden. Dieses Werk umfasst vierzehn landschaftliche
Die bildlichen Darstellungen
Darstellungen mit erläuterndem Texte.
sind nach den bisherigen Ergebnissen der Geologie und Paläontologie
entworfen, und von Jos. Kuvassag mit künstlerischer Auffassung
ausgeführt. Sie zeigen schöne Landschaflsgemälde, welche nach den
vorhandenen Trümmern der vorwellliclien Flora und Fauna und
überall im Einklänge mit den wissenschaftlichen Ansichten über den
damaligen Charakter des Bodens, der sichtbaren Einflüsse des Climas
u. s. w. gezeichnet sind. Der Text dazu erscheint in deutscher und
französischer Sprache.
Eine „Flora von Tirol"' wird in Kürze erscheinen, und
befindet sich bereits unter der Presse. Von Baron Franz
im Vereine mit mehreren anderen Botanikern Tirols abgefasst, lag sie
schon im Jahre 1846 zum Drucke bereit, fand jedoch damals, dem
Vernehmen nach, Hindernisse.
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Hausmann

Uterarisclie Novitäten.

—

W. L ö b e' s Jahrbuch der Landwirthscliaft und der landwirthschaftlichen Statistik für das Jahr 1850.
3. Jahrgang, 21 Bogen,
geh. 3

—

:

fl.

36

—

Kr.

Flora Hamburgensis. Beschreibung der phaaerogamischen Gewächse, welche in der Umgegend von Hamburg wild wachsen und häufig kultivirt werden. Von Dr. 0. W. Sonder. 8. 38
Bogen, geh. 1851
« fl. 12 Ngr.

—

—

Die botanischen Gärten

mit Rücksicht auf ihre Be-

nützung und Verwaltung von F. Jühlke. EinCommentar zu den Bemerkungen über die Führung von botanischen Gärten, welche zum
öffentlichen Unterrichte bestimmt sind, von L. C. Treviranus. gr.
8. geh. 1850.
4 Ngr.
Trattinick's Auswahl merkwürdiger Pilze, in naturgetreuen Abbildungen
nebst einer kurzen Beschreibung derselben.
Gr. Fol. Wien 1851. Mit 16 gross. Kupflfln. neu carlon. 1 fl. 36 Kr.
Mit nach der Natur illum. Kupflfln. neu carton. 4 fi.
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Der seit drei Jahren in Prag besiehende naturhislorische
Verein: „Loto s" wird eine Zeitschrift unter dem Titel: Lotos
herausgeben.
In einer Versammlung von Freunden der Naturwis^ionschaften
in Wien am 29. Decembor des v. J. setzte Herr C. B. H c Her seine
Mittheilungen über mexikanische Nutzpflanzen fort, ebenso in einer
«olchen am 10. Jänner dieses Jahres. Wir wollen in diese Vorträge

—
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nälicr eingohon, da Horr Heller so freundlich war. uns das
Orig^innl-Manuscripf, nacliwekhoin erdiese Vorträge hält, milzutheilen,
und Avir dasselbe schon mit den nächsten Nummern beginnen werden.
In derselben Versammlung- machte Herr Dionys Stur eine Mitlheiluno^

nicht

Sammlung des Herrn Pi»ter
der Naturgeschichte am Gymnasium
zu Wiener-Neustadt. So sagte er unter Andern, dass Herr Bilimek,
seit vielen Jahren ein eifriger Naturforscher und Sammler, seine

über die ausgedehnte

Dominik B

i

1

i

m

naiurhislorische

e k, Professor

Sammlungen grösstentheils selbst zusammengebracht hat. Man findet
diesen, was den botanischen Theil anbetrifft, nicht nur die Alpen-

in

flora des Schneeberges, der von Bilimek üTier siebzigmal bestiegen wurde, vollständig vertreten, sondern auch die Flora der ganzen
österreichischen Monarchie sehr gut repräsentirt. Herr Stur hebt

insbesondere hervor, dass Prof. Bilimek mit seltener zuvorkommender Gefälligkeil jeden Freund der Naturwissenschaft empfängt,
und seine Sannnlungen besichtigen lässt, überhaupt auf das Eifrigste
bemüht ist, der Wissenschaft, zu der er sich bekennt, auf Jede mögliche Weise
ja sogar mit Selbstaufopferung, den möglichsten Vor,

schub zu

leisten.

Gärten In ^'ien.

— In den Glashäusern des botanisclien Gartens blülien derzeit naclifolAcht/ranthes argentea Lam. — Dipteracanthus calvescens
getule Pflanzen
K. — Gendarussa vulgaris Nees. —
Nees — Elephantopiis mollis A.
— Soknuirn argenteuni Dunal.
Poltfyala attenuata.,
:

B. et.

lalifolia.

Angelegenheiten der Reilaetlon.
Der Redaclion

ist

zugekommen:

13.

Von Herrn Ignaz Z
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e r

"

zu Frauendorf in Baiern: ,.Biografisclie Skizzen öslerreicliischer Botaniker !
Original- Aufsatz für das : Oesler. bolan. Wochenblatt..
14. Von Herrn Eduard Josch, Senatspräsidenten des k. k. Landesgerichtes zu Klai^enfurt : „Ueber die seltenen pbanerogamischen Pflanzen, welche wildwachsend in Kärnlhen vorkommen!" Origi n al - A u fsa t z für

das

:

Oesler. botan. Wochenblatt.
15.

Von Herrn

F. S. P

luskal

zu Lomnitz: „Beiträge

zur

Teratologie

und Pathologie der Vegetation!" Ori gi n a : A u f sa t z für das: Oesler.
bolan. Wochenblatt
16. Von der Samen- und Pflanzenhandlung der Gebrüder Vi Ilain in
I'*^
Zur
Erfurt: „ Preis-Courant von grösstentheils selbstgebauten Sämereien
Vertheilung. Daher selbe von der Redaclion auf Verlangen gratis bezogen werden können.
I

—

Löbl. Redac. der „Frauendorfer Blätter. " „Bis
uns noch keine einzige ^'Hmmer ihrer Zeitschrift zugekommen. "•
Löbl. k. k. Postamt
Hrn. T- r in W. .,Wir wünschen Sie zu sprechen."
in Gföhl. „Uns ist wohl eine Zeilungsreclamation, aber bis jetzt noch kein
Pränumeralionsbelrag zugekommen.

Correspondenz.

jetzt

ist

—

—

'''

Mittheilungen.
JBotaniselies.
Eine im botanischen Garten

des Theresianunis zu

Wien

sich beflndliche

im verflossenen Sommer ungeachtet des vorhergegangenen strengen Winters zahlreiche Blüthensträusse, allein die einzelnen
Blüihenlinospen blieben aus nnbclvannlen Ursachen unenlfaltet.
Pautotrni'a imperialis

trieb

