
Ijiterarisclie Notizcii. 
— In eincm Werke von Dr. Graffe: „Beiirage zur Lileralur 

und Sage des Mittelaltcrs." welches in Dresden 1MM l\. Kunze im 
vorigen Jahre erschienen is!, beziehen sich mebrere Ivapilcl audi auf 
Pflanzen , welche die Veranlassung zu mancberloi Sagen boten. 
So Cap. II. Vom Galii'-'iimaiiiileiii odcr \1 mdraqora. Cap. VI. Baro- 
melz, das tartaric she Ummlein, und Cap. X. Die Rose von   Jericho. 

— Unter dem Tilel: „G a r t e n H o r a" beginnt unter der 
Redaction des IJuiversitaLs-Gartners Regel, im Village von En k e 
in Erlangcn. ein Work i /.u er-cheinen, welches 
colorirte und schvvarze Abbildungen, bisher noch nieht abgebildeter 
Gartenpflanzen, nebst einem aui" die Gartencultur sich beziehenden 
Text \on je 2 Bogen fur den jahrlioheh Treis xon 4 Thalern brin- 
gen wird. 

— Als Vorlaufer einer -Flore jurassiquer rferen Manuscript 
fast voUendet ist, gab Ch. H. G o d e t in Neutchatel eine Enumeration 
des ve"getaux vasculaires da Jura sttis&e et f'ruiicais, plus spcciale- 
ment du Canton de Neufchatel, heraus. has W,tk umiasst233 Sei- 
ten in 8. 

— Unter dem Titel: „D i e 3V a t u r" erscheint in Halle cine 
Zeitschrift, herausgegeben von Dr. 0. U 1 e, Dr. K. M ii Her und 
Dr. E. Rossmassler, die sich die Veriweitttng natunvissen- 
schaftlicher Kenntnisse und Naturanschauung zur Aufgabe stellel. 
Von dieser Zeitschrift erscheint wochentlich ein Bogen mil beige- 
druckten Xylographien. 

— Ein Handbuch der allgemeinen Mykologie, als Anleitung 
zum Studium derselben ist von Dr. B o n o r d o n in der Schwei- 
zer bart'schen Verlagshandlung in Shitli>art erschienen. Es umfasst 
21 Bogen Text in 8. und 12 Tafeln in 4. mil colorirten und schwar- 
zen Abbildungen. 

— Beitrage zur Kenntniss des Innern von Russland und zwar 
zunachst in landvvirthschaftlicher Hinsicht sind von Al. P e t z h o 1 d 
bei Weber in  Leipzig erschienen. 

Botanigclier Tausclivereiii in Wien. 

mit Pflanzen aus Bohmen. — 8. Von Ilerrn Bamberger in Hern mit 
Pflanzen aus der Schweiz. — :h Von Ilerrn Dr. Pokoruy in Wien, rait 
Pflanzen vom Schneeberg und dem Neusiedjersee. 

Sendungensindabgegangenandie »erren:Dr. D u ftschmidt, 
Grafen  S arhembero '.    Uv. v;,;,: clier  in Linz' 
Vigo  di 
Dr.   Bub '.'   I'm <s'.r  /. 

Mansba .,, ;'[.'• Barooin S l e i n 
I. Ve ter Pflanzenarten 

aus Bohmen, einjfesa 
von Java, gesammelt von Zoll , eingesandt von 

einsresandt   von 
Foeniculum officinale A I. von Wachenheim, eingesandt 
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Fumarh /  rostrlh it,i Knaf. aus Bohmen, eingesandt von R o t h und S e k I 
— Gem ul„m L'Her.   aus  Wallis. c i B a m b e r o- e 
Una /,/„„ ,nni,U,tmn   \V.   Noll  \\ aehenl nit  -.M)r."K. 

,,-r   Alp,,,.  ,„ 
berge 
— Rosa Thuil   aus Bohmen,   eiinj- 

PS   L   NO m Guns, eingesandt von  li ; , m !, e r ir e r. — Spnerio art 
,v r e r s. , von Paris, eing-esandt   von -  XuHthium  i ""   UC- aus   Java,  gesamnielt   von Z o 11 i n g e r ,  eingesandt r»n — , lene  Y welche noc h   Riickstiindc vorn 

n? Jahre zu   fordern   haben,   werden   in kiirzest er  Zeit   befriediget 

Mittlieilungeu. 
—   Die    land-   und   forst wirthsclia! 

Holit-iiln-iui   ; ..-irenwartig   im 

milder \\ iuler.   ]m 

an der ganzen Kiis 

geseynete. dass es an   li      n  7- r   I:,' lilte und grosse 
(JuanlilaUn miyeli-iM kuet  tden.eii mussten. 

ist von einem I .  inacht wordeu, 

9   not 4 - S  FUSS hohl .     • .   welches tin 
Dnltel mehr Zuck.-rsl.Ml euihallr. .Is <ii< Ru k Irube Es win! in diesera 
Schreiben auf   i lesen,  welche eine solche Pflanze fur 
die Zuckerfabrication haben werde. 

— Erythro.iiihm emu L a in. — Dieser Slrauch war anfangs einigen 
Landschaften rdi dure* die Sorge, welche 
die lndianer auf seine i ultur \en\u, < rika verbreitet. 
Er erreicht eine Hohe von 3 - - <> Fuss, sein lilatt ist irlatt, von schonem 
Grim,   t-ist   2 /nil   lanu:    snui    I   ulln    »l   w L .->   .ml    -    n.    Er.n hi   Klein und 

Saeke nut sieli   und  kauen sie.    So  i -   _ -   /.en,   sind sie 
kraltio- iin.l slark   und zu jeder Arbeit iaen,   so werden 
sie sehwaeher, und zu slrengern Arbeilen untauglich. Es wird daher rnit 
der Coca ein bedeutender Handel getrieben, denn die lndianer konnen ohne 
dieselbe gar   nil o und Jnngas 
de Lapaz. Der Reisende U 1 1 o a meint, dass sie dieselbe Pflanze sei, die man 
in Ostmdien  Betel nennt. 

— Ueber die Vegetationserscheinungen Lieflands 
gibt das   CorrespondenzblaU  zu   Riga   folgende   interessanle  Bemerknngen : 

und   das  Leberkraut   blulien:   <ne   9 lis.   Ende   April 
fangt die Kanstanie. die Svringe. dei   i- he  Pappel   und 

Mittc Juni,   die We   wslen  Tage   des   Juni  ist  die 
Blulhezeit   des   Roggens.   Naeh   < i- Mallet   sich   die 
V-: -    - 
Lande, also 130 Tage nach der Aussaat. Im Miltel liefert Korn einen acbt- 
faclieii .   Uerste   einen    sedislaelieii.    Ilatei   MI,MI   lunlta.ben   Ertrag.    Mitte 
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