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Culluren und Treibereien in der Zierpflanzen-, Baum-, Obsl-, Weinund Gemüsezucht auf die zweckmässigsle und vereinfaciiste Weise
dass bei dem grösslen Vergnügen der höchste Nutzu besorgen
zen erzielt wird.
Für Gärtner und Gartenfreunde, sowie als Leitfaden für Gärtnerlehranstalten, bearbeitet von C. Fried. Förster.
Mit Abbildungen. Gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte
,

—

„Die Gärtnerei in ihrem höchsten Ertrage
Auflage des Werkes
durch grösstmöglichsle Vereinfachung." Leipzig, Verlag von Im. Fr.

dritte

:

Wöller.
Ein Werk

dessen Titel so weitläufig und vielversprechend ist,
muss sehr treff'lirh sein, wenn es denselben nicht Lügen strafen soll.
Bei obigem Werke sagt der Titel eher zu wenig als zu viel über dessen Inhalt, welcher so vorzüglich ist, als er nur immer, entflossen
der Feder eines ebenso wissenschaftlich vielseitig gebildeten, als erfahrenen Gärtners
gefordert Averden kann. Der uns schon seit mehreren Jahren durch seine ausgezeichneten Schriften bekannte Autor
C. F. Förster bietet im obigen Werke eine umfassende Anleitung des
Gartenbaues, als Resultat seiner langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen, welche iu systematischer Reihenfolge ein leicht zu übersehendes Ganze bilden. Es ist daher nur zu wünschen, dass dieses
praktische Werk die weiteste Verbreitung findet, und muss besonders
der fleissigen Beachtung des sich heranbildenden Gärtners empfohlen
werden.
S.
,

,

Gärten iu

^l^ieu«

Im k k. Pflanzengarten zu Schönbrunn blütien derzeit nachfolgende Gewächse : Megaelinium maximum.
Dendrobium cucuUatiim , D.
Ruekerü.
Maxillaria variabilis.
Cymbidiwn sinense.
Phajus Wallichü^ Ph. grandifolius. — Gonyora albiflora.
Epidendrum fuscatum^ E. ra~
diatum, E. ciliare.
Nematanthus grandifloriis.
Strelitzia Reginas.
Hovea striata., trisperma.
Chamaedorea(spec. ignotd).
Protea cordata.

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

In den Glashäusern des botanischen Gartens blühen dermalen nachfolgende Gewächse Aloe echinata Willd.., A. inctirva Haw.
Ardisiajaponica.
Erica ignescens.
Gresine diffusa H. B.
Passerina hirsiitali.
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Rhypsalis brachiata Pfr.
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V^eronica speciosa.

An^elegeiilieiten der Retlactiou.
Der Redaction

ist zugekommen: 17. Von Herrn Franz K e i I , Magister
der Pharmacie zu Lienz in Tirol
„Ausflüge von Gastein !" Origina 1-A u fsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.
18. Von Ebendemselben: „Ueber die Flora des Riesengebirges I* Original-Aufsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.
19. Von Herrn Dr. K n a f zu Kommotau in Böhmen: ^^Fumaria micrantha
Lag. und F. rostellata K n a f " Original-Aufsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.
20
27. Von Herrn Dr. Franz Unger, Professor an der Universität in
Wien und wirklichem Mitgliede der kaiserl. Akademie der Wissenschaften :
„Ueber die Aufnahme von Farbeslofien bei Pflanzen," dann „Rückblick auf
die verschiedenen Entwicklungsnormen beblätterter Stämme," dann ; „PflanzenMissbildungen," dann: „die Pflanzenresle im Salzstocke von Wieliczka." Vier
Abhandlungen von Dr. Fr. Unger mit sechs Tafeln aus dem 1. Bande der
„Druckschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserl.
Akademie der Wissenschaften" besonders abgedruckt.
Ferner „Beschrei:
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