
italicuml.   Im lnnern tier Insei Le- 

Frantfula  Ofld. 
Wulfenii R b c 

Hedera L. 
Helix L. 

Hetiotropiuin L. 

urn L.   Scoglien  der  Insei 

ec/tioides  L.    1m  lnnern  der 

.stellulHttim W. K. Narenta 
Koch. 

Chironium Koch ISarentu 
Or lay a Hoffm. 

ttnnuliflnr,,   Hoffm. 
> Koch 

Person alnotizen. 
mith Stanley, Earl or Derby, Lordlieutenant, 
to. Prasidcnt der Linn e'schen Gesellschaft zu 
30. Mai i85i zu Knowsley-Hall in der Grafschaft 

— Edward 
Vice- Admiral 
London, starb a 
Lancaster. 

— Dr. P 1 a n c h o n , der seit einiger Zeit den Text zur 
„F 1 o r e d e s s e r r c s" von Van Houtte redigirt, ist als G o- 
(Iron's  Nachfolger an der mediciiiischeii Schule zu Nancy ernannt 

— Se.   M.   der  Kaiser' hat   die   auf  den Gutsbesilzer und 
Ritter des Franz Joseph - Ordens, Dr. Chrisloph von   PetrowiU, 
gefallene Wahl zum  Prasidenten   des Vereins t'ur Landescultur  und 
Landeskunde im Herzogthume Bukovvina zu bestatigen geruht. 

J&iinersHzinig  des   zoologisck - botaiiiselien 
Vereines. 

Vorsitzender .- Viceprasident Dr. Ed. F e n z I. 
Die Versammlung  ist sehr zahlreich   besucht,  wird  urn   5 llir 

eroffnet. Der Herr Secretar verliest die Nameji der neu eingefuhrten 
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Milglieder,   unter  denen der Herr   Prasideii 
Vereines zu Stettin, C. A. Dohr n, und die 
Andreas Wagner und Dr. Roth aus Miinchen sich befmden. Viele 
Zuschriften,  worin die Theilnahme   fiir  den Verein  sieh  kund gibt, 

che Beitrage fur die Bibliolhck und die Sammiungen des 
J     '* der letzten Sitzung cingegangen. 

Den Reigen der Vorlrage beginnt Herr August N e i 1 re i c h 
mil einer krilischen Aufzuhlung der hybriden Pflanzen des Wiener 
Florengebietes. Es sind diess folgende: 

Festuca loliacea Huds. — Scirpus Ducalii H o p p e. — 2V*- 
gritella suaceolens Koch. — Ophrys hybrida P o k. — Salix fra- 
gilt - alba W i m in. — Salix fragili -pentandra W i in in. — Salix 
fragili-triandra W i m in. — Salix purpureo-timinalis W i m m. — 
(S. rubra Huds.) — Salix purpureo-cinerea W i m m. — (S.Pon- 
tederana Koc h.) — Salix purpureo - repens W i m m. — (S. Do- 
niana S m.) — Mehrere Formen zwischen S. riminalis und S.Caprea 
L. — Populus canescens S m. — Rumex Steinii Becker. — Inula 
hybrida B a u in g. Bastarde zwischen Carduus nutans L. und C. 
acanthoides L. — Cirsium Chailetti Koch. — Cirsium tataricum 
W i m m und Grab. Bastarde zwischen Hieracium Pilosella L. — 
H, Auricula L. und H.praealtitn W i m m. und Grab. — Hieracium 

— Galium ochroleucum W u 1 f. — Mentha nepetoides L e j. — 
Verbascum Thapso-phlomoides N e i 1 r. — Verbascum nigro-austria- 
cum R c h b. — Verbascum specioso-orientale N e i I r. — Verbas- 
cum specioso-phoeniceum N e i 1 r. — Bastarde zwischen Fe, onica 
Anagallis und Beccabunga L. — Die voin Herrn S a 1 z e r in der 
letzten Sitzung vorgezeigte, fiir die Primula Floerkeana S c h r a d. 
gehaltene Primel (P. Mfnifmiio - wmkimm Neil r.) — Erysimum 

Bastarde von Nasturtium austriacum C r. und 
amphibium R. Br.— Hypericum perforato-quadrangulum L a s c h. 

—. Rosa septum T h u i 11. — Geum intermedium Ehr. ~ und Me- 
dicago media P e r s. 

Herr Viceprasident Dr. Ed. F e n z 1 nimmt aus diesem Vortrage 
Anlass, iiber die Wichligkeit der I r Pttanzenfor- 
men zu sprechen und macht auf jene Vorsiehtsmassregeln aufmerk- 
sam, welche wuuwenden wftren, urn Tiiuschungen und Fehlschiies- 
sungen vorzubeugen. Er erwahnf, dass bei dem Umstande, dass nicht 
einmal die Bel r Vegelabilien  noch entscheidend 
fesfgestellt seien, es uberhaupt schwierig sei, iiber Pflanzenbaslarde 
entgiltig abzusprechen, sieht aber in jedem diessfalligen Resullale 
einen grossen Gewinn fur die Pflanzengeschichte uberhaupt. Wenn 

s gegluckt sein wurde, gewisse Formenreihen der Vegetabilen 
itellen, dann kiinntcn wir vielleicht einen sichereren Blick in die 

Vergangenheit und in dieZukunft werfen undruckwartsundvorwarts 
das Heer jener Pflanzenarlen betrachten, die theils ausgestorben, theils 
neu aufgetreten seien; denn sehr wahrscheinlich sei es, dass, obw ohl 
die meisten Hybriditaten sehr bald wieder in die eine oder andere 
Originalpflanze zuruckfallen, es dennoch ein Mass geben werde, wo 
die hybride Form als selbstandig bestehe und als neue Art forllebe. 
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3Q 
Herr August Neilreieh ihcilt nocli als Notiz einigc Worle 

iiber M a r t i n's Broschure: „Die etymologische Ableitung der Pflan- 
zennamen" mit, und beriihrt insbesonderc mehrere darin enlhaltene 
neue und ganz uuH-cwnhnliHsc jirosixlisclir \iiiialimen. Dr. Johann 
E g g e r ergreift hierauf das Wort und bonrtlieilt das Werk- 
chen, dcssen Verfasser allerdings philologische Kenntnisse zeige, 
aber gleichzeitig ganz irrige und anfeegfttadete Angftben aufgenom- 
inen habe. Insbesonderc beklagte er, dass nirgends, auch bei richti- 
gen Annalunen, die Quellen angegeben seien, vvoraufsich dieselben 
slulzten. Was die Prosodie anbelange, so habe der Verfasser oft 
das Richtige gebracht, obwobl in Praxi manche Belonungsweise an- 
ders klinge; bei vielen Wort en konne spracbgerecht die Sylbe kurz 
oder lang ausgesprochen werden. *) 

Herr Ludw. Miller berichlet bierauf iiber den von Sr. Durch- 
laucht Herrn Ftirsten Richard zu Khevenhullerin der Adels- 
berger Grotte uuliivl'iiudeneii. ganz iieuen Kufer aus der Gattung 
Adelops, den er mit dem JVamen des Finders K hevenhulleri 
belegt und beschreibt. 

Herr Dr. G i r a u d setzt seine Fauna Gasteins bis zum Sehlusse 
fort. 

Graf Marshall iibergibt handschriftliche Notizen iiber die 
Orthopteren Europas. 

Wirkonnen nicht uinhin,zum Schlusse noch zweier Broschiirenzu 
erwahnen, welche der verchrte Herr Verfasser S c h o tt detn Vereine 
zum Geschenke machle, und wovon die eine eben durch die in der 
letzten SitzungstattgefundeneDiscu.vM.nl i. r AM Primula Floerkeana 
veranlasst worden zu sein scheint. Weun dergleichen kritische Arbei- 
ten, vom rechten Geitfe fUr \\>hvheit und Wissensehaft dictirt, Re- 
sultate des Vwewes sind. so kronen wir deinselbeu nur Gliick wiin- 

Verelnc, Ciesellscliafteii und Austalteii. 
— Ein neuer Verein, der sich die Cultivirung des wiisten 

Karslgebirges zur Aufgabe stellet, hat sich in Laibach constituirt. 
— Dio k. k. Akademie der Wissenschaften veroffentlicht ihren 

Rechnungsausweis fur die Periode vom 1. November 1850 bis Ende 
April 1851. Naeh demselben betrug die Gesaminteiunahme ein- 
schliessig der Dotation von 20,000 fl. aus der Centralcasse 35,440 fl. 
Die Ausgaben beliefeu sich anl'23.080 II. Auf Kei>e und Gegenwarts- 
gelder wurden 263511., auf die Herausgabe einzelner Werke 1180 fl. 
C. M, verwendet. 

— Es soil beanlragt sein, injedcm Kronlande einen landwirth- 
schaftlichen Verein zu griiuden. Hic>c Vereine werden sodann in 
gewissen Fragen dem Ministerium fiir Landescultur zur Seite stehen. 

*) Wie wir vemehraen, ist Herr Dr   Egger  damit beschaftigct, ein ahn- 
tiches Werk iiber Pflanzennahmen zu bearbeiten     * 
schaftlicher Basisruhen, und sich iiber alle I 
soil. Nach demObt. 
und Botaniker nur \ 
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