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officiniirvm S m. Vicia sordiila W. K. aus der Marmaross, eingesandt von
V ii s n e r.

Artendüia unnva W i 1 I d. — Aster hiiiceolutas W. — Ast. Novae
Aiigliae W. — Ast. Tradescanti A i l. — Asterocephaliis Scopoln l\ h h. —
Jiallola urticaef'olia r t ni — Campanvln shiiplex D. C — Cirsium seto-

sum M. B. — Ctfiianchtim laxtim ß a rt I. — IHplopnppus dtibius G a u d. —
Eclu'nvchloa staynina H st. — Echinospermiim sqiiavrosum R li b. — Epilo-

tiium colUnum Ginel. — GenUta nercata W. K. — Gli/z-i/rrhiza fflandiili-

l'era VV. K. — Gi/psopfn'la scahra S c li ii I t. — Kitaihelia viti/'olia Wild.
— Malra tuilgan's T r. F r. — Molinia litoralis II s I. — Nepeta citriodora

B a I b. — Oenaiithe silnifolia M. B. — Plantayo maxima A i t. — Rume.v
divaricutvs L. — Salin'n napi/oliu L. — Stac/ii/s Ixeniiis Roth. -- Torilis

heterophplla Gous — Veronica foliosa W. K. Sämmllicbe Arten aus Croa-
lien, eingesandt von Dr. Schlosser in Kreutz.

Correspondenz. — Herrn Dr. R — e in D — dt : „Ihr Wunsch wird
bald erlüllt." — Herrn Gif. S t — g- und Herrn Dr. D — d in L— z: „Eine
Sendung wird vorbereitet.*''

— Wegen der vielfältig gehäuften Arbeiten am Jahresschlüsse werden
durch vier Wociien keine Pflanzen versendet werden. Der .lahresbericht vom
Jahre 1851 erscheint im Laufe des nächsten 31onates.

Aiigeleg^eulAeiteii der Reilactiou.

DerRedactioii ist zugekommen :

73. Von Herrn Ambrosi, dessen Werk: ,.,Prospetlo delle Specie

zoologiche conosciute iiet trentino compilato da Francesco Ambrosi di

Borgo. — Trento ISiyl.'-^

74. Von Herrn J. Josst, dessen Werk: „Beschreibung und Cultur

tropischer Orchideen.^'' 6. Lieferung.

45. Von Herrn Dr. Schlosser: „Vorarbeiten zu einer
Flora Croatien s." Original-Aufsatz für das „Oesterreichische botanische

Wochenbaltt."
76. Vom naturwissenschaftlichen Verein Pollichia der bayerischen

Pfalz die Jahresberichte desselben.

77. Von Herrn Dr. Schulz Bip. in Deidescheim (Rheinpfalz): „Ein neuer
guter Bürger der Flora von Wien." Original - Aufsatz für das

„Oesterreichische botanische Wochenblatt."
Correspondenz. — Herrn Dr. R — r in L.: „Druckschriften sind

uns bis jetzt noch keine zugekommen." — Herrn Forstmeister von L. : Die

eingesandte Nuss ist die Frucht \ on BerthoUetfa Humb. Bonpl. D. G HI. 393,

Farn. d. Levythideae London. — Melaleucae R h b — Myrtaceae K u n t h.

€iärteii in l¥ieu.

In dem Garten des Herrn Beer blühen

:

Epidendrum floribiindum H. B. — Laelia acuminata — Laelia au-
ceps L i n d I. — Laelia anceps rar. P a r k e r i i. — Oiicidium speciosum. —
Brassavofa cordata L i n d I. — Dendrobium intermedium. — Cattleia Pi-

netti. — Perfsteria longiscapa. — Maxillaria atrorubens. — Cypripedium
pvrpurattim L i n d 1. — Cypripedium venustum W a 1 1 i c h. — Oncidium
Carendishianum. — Zyyopetaltim intermedium. — Epidendron ciliare L.

— Epidendron equitans Forst. — Gastonia palmata R o x b. — Clavija

ornata Don. — Neumannia imbricata. — Vriesia splendens. — Cleroden-
drum splendens, — Pifcairnia odoratissima. — Higyensia discolor. — Be-
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yonin albococcinea. — Acacia platijttera. — Eucalyptus sp F r em a n l e I.

Fuehsia serratif'olia.

Jflittheiliiiiscn.

'— Einer brieflichen Mittheilung aus London in der
allgemeinen Garlenzeilung Nr. 47 entnehmen Avir folgende interessante Nach-
richten : Jn K e w soll nebst dem schon bestehenden „Museum für ange-
wandte Botanik"" noch ein zweites derselben Art und zwar bloss für aus-
ländische Producte erbaut werden , während das erstere blos für briti-

sche Erzeugnisse gewidmet werden wird. Ein solches lüluseum wird eine

ausgedehnte Ansicht von den vielfachen Zwecken gewähren, zu denen Pflan-

zen auf unserem Erdtheile gebraucht werden. - Der mittlere Theil des
Glaspalastes ist dem botanischen Garten zu Kew als Kalthaus ange-
boten worden, wird aber von demselben, der kostspieligen Umänderung
wegen, wahrscheinlich ausgeschlagen werden. — Dr. Ha nee ist von seinen

Reisen in China zurückgekehrt, und wird nun eine Flora austro-chinensis '\xa.

Vereine mit Herrn B. Seemann herausgeben. Letzterer hat für seine Bo-
tany of H. M. S. Herald schon bedeutende Kräfte gewonnen, namentlich
wirdBentham die Leguminosen übernehmen, sobald seine JP/fl«frte HarAtfe-
gianae^ von denen schon der grösste Theil erschienen ist, vollendet sein

werden.
— Eine sehr vorlheilhafte Aufbewahrungsmethode

des Obstes hat Herr Anton C i n i b u I k, Gärtner der Neustädter Militäraka-
demie entdeckt, wobei nicht nur die Schönheit, sondern auch Aroma und
Geschmack bis in die Monate 3Iai und Juni erhallen werden. Er kündigt
nun in der allgemeinen land- und forstwirthschaftlichen Zeitung eine Sub-
scription pr. )0 tl. C. iM. an, und ist bereit, «obald sich hundert Theilnehmer
gefunden haben, denselben sein Geheimniss zu entdecken.

— CamelUa paeoniftora^b—600 St , sind käuflich in Partien oder einzeln

durch den Gärtner Barentin in Leipzig zu beziehen.

I n ü e r a t«

Ein Herbarium
zu verkaufen.

Dasselbe besteht aus mehr als 3000 Arten (jede Art in mehreren
Exemplaren) Vhaneroyamen und Cryptogamen ^ in welchen sich das
Neueste und Seltenste repräsentirt findet, üeberdiess zeichnet sich das
ganze Herbarium durch die eleganteste Ausstattung aus, es ist nach dem
de C a n d 1 1 e'schen Systeme und zwar nach K o c h's Synopsis geordnet und
wurde unmittelbar durch den botanischen Tauschverein in
Wien bezogen, daher auch für die Richtigkeit der Bestimmung gebürgt
werden kann.

Auskunft über den Verkauf dieses prachtvollen Herbariums erlheilt

Raimund Gagg:!
in Klagenfurt,

Neuer Platz Nr. 214 im 8. Stock.

Bcdactearund Herausgeber Alex. Sko fitz. — Druck von C Ue berre u (er.
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