
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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70 Jahren begannen die Bewohner mit dieser Cultnr.  ltd j 
Aecker  derselben gewidmet. 

— Htihen der Karpathenspitz en.   Interessant 
i erfahren, dass < 

irpathengehirges gehalten wurde ,  von 
Fuss  iibertrofleii 

nehmen   also    I lugem  folgendea Rang < 
Spitze 8354   W.   F.. Lomnilzer Spilze 8304  W.   F..   ein   anonymer I 
8*75 W. F.. t&7*  W. F. 

uber 52,000 Joch ein. Die besle und them 
starkste der Janoshazer. die leicbteste und feinste der tettinger. 

— Wien verbraucht an Brenn- nnd Bauholz jahrlich uber 500,000 
Klft., zu dessen Erziehung eine Waldflache  von mehr als 65 Quadrat-Meilen 

— Die Nam en von 34 Botanikern und Blumenfreunden sind allein 
durch Genus-Namen von Orchideen verewigt worden. Und zwar 19 Eng- 
ender, 6 Spanier, 3 Franzosen und Deutsche, 2 Ilaliener; selbst eine Dame, 
die Grafin von  Burlington,  hat in   der  Gattung BurlingtonUt L i n dl ein 

I it s e r a U 

E in ladling zur Praiiumeralion 
auf 

den zweitcn Jalirgang der Zeitschrift 

Die Zeitschrift „Lotosu wird zuEndeeinesjeden Monates, in 
der Regel l{ Ro<j> u •.ink mi <• r >*«• - t>. I i\ - 1-mui.it .lu.nt modificirt heraus- 
gegeben, dass  die friiher getremite  Beilage  nuiimtiir   tint  ten   iluuptblnlte 

h-t-ier Posl- 

Buchhandel, oder 
Es ergebt an die Freunde der Nuturwissenschaften 

die P. T. Herren Mitglieder des Vereins, zwischen dene 
fortwahrende Yerhiiidunjr erhaltni soil, die Auf " 
Pranumerationsbetrage baldmoglirhst cinzuseiidrn. 

Rcdartear und Her»«»gtber Alex.Sk 
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