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Aroiiieen-WBiagnosen. 

(' anliquanim, odcr das Chi here Arum Colocasia 
aeh vormaliger Ansiclil in z\\<>i Subgenera u.l.i 

iilrniMlifiliiiiireji . Eucolocasia und Alocasia Gelegenheit, welche 
die lelzteren Jahre bolen. die damals liierher liezogenen Pllanzen 
alle in vollkommener Blullie zu untersucheii. hraehien jedoch die 
Ueberzeugung lienor, dass die Arlen dieser Unlergattungen so be- 
deulendc Unterschiede aufweisen, dass nur ihre ganzliche Trennung 
von einander und die Coordininmu- dnsi-U'en als z w e i Gattungen 
hier das riehlige Verhiiltniss herstellen wiirden. 

Demi wahrend bei Coloeasta anUquomm die <M-ll>e Spatha liin- 
ger als der Spadix, die Fruchtknospe als vieleierig, die Eierchen 
parieti affix beubat lilet werden, weiset Alocasia odora die griin- 
liche Spatha dem Spadix ulci.hlang, die Fruchtknospe wenig eierig, 
die Eierchen basifix. 

Der Galtungscharakler von Colocasia nioehte denmach  in  nach- 
Weise zu erganzen  sein. 

Colocasia.   Spatha ultra spadicem longe product a. Spadix 
flosculos  rudimentarios   inter   otaria   et in' 
Synantherii lo- udati.   Ora 
centis 3 — 4 parietalilms. m-nlis plurimis future to longo subhori- 
zontali   affixis. Stigma * 3 — 4  sul- 
cum und jener von Alocasia als Gattung sich so darstel- 
len lassen. 

Alocasia. Spatha spadicis losculis rudi- 
mentarius infra stamina onustus. Synantherii loc li defluentia stipi- 
tellati. Otarium subundonitave svptts incompletis 3—4, otulis 
6 — 8 funiculi breris ope fundo affixis, erectis. Stigma capitatum 
succulentum, tandem 3—4 su/mm. Baccae spathae tubo accrescent* 
crasso obrolutae, tandem irregulariter disruptis rerolutisque tubi 

x'-ratae. uniloeulares submonospermae. 
Zu dieser lelzteren Galium; nun gehort eine Art, welehe. wie 

es scheint, tM uirde als Colocasia alba 
eingeiuhrt in •  '">II Giirlen   slammen.   Ihre Dia- 
gnose mochle auflolgeii.ii-  Weise <rri/el>tn wt-nlen konnen : 

Alocasia alba caudice crasso breri, foUorum tamma 
late-ocata, sagittato-rm <e an gusto peltata, apice 
rotundata, pergamena, albido-riridi. (obis hasi/aribus distantibus, 
obtusis, inaequitaft its. hinr in stun ex atupista dimidia parte ififeriore 
fere repentino - dilatatis; spathae tubo breri sphaeroideo-ochleo. 
limbo primum cymbiformi ereclo. / trinque  irre- 
gulariter revolutis horizontaliter direruenti: spadicis parte foeminea 
subgloboso - conoidea, mascula raplim uttntuata duplo longiore in 
appendiceal crussitie dimiit tarn conoideum. parte anther if era panto 
breviorem transgrediente; otariis (in spadicibus omnibus speciminis 
nostri) rudiment a r Us : synantherits umbitti difforme-irregidaribus... 
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Synon. Colocasi* alba Hortorum. 
Hab. verosimiliter in insults Archipelagi Indiae orientalis. 

(Schluss folgt j 

Moiiatsitzimg   ties   zoologiscb - botauischeii 
Vereins in Mien am ft. Fcliruar 1852. 

Vorsitzender: Herr Dr. Eduard F e n i I. 

Der Herr Secrelar Frauenfcld berichlet iiber den Verkehr 
des Vereines seit der letzten Sitzung. Sodann beginnen die Vortrage: 

Herr Ministerialsecretar, Rilter v. Heufler, legl ein Ver- 
zeichniss von Fleehten vor, die Herr W a w r a eingesammelt und 
ihra zur Bestimmung ubergeben hatte. Die geringe Theilnahme, 
welche das Studimn dicsi-r iiitiTt'ssiinti'ii IMl;in/.i'nt.r<'ldlde bisher ge- 
funden habe, veranlasst denselben die anwesenden Bolaniker aufzu- 
fordern, ihre Aufmerksamkeit doch auch diesein Zweige der Pflan- 
zenkunde zuzuwenden, und ihre Beobachtungen und Enldeckungen 
doch gewiss dem Vereine mitzulheilen. Der Herr Sprecher ver- 
gleieht die Menge der von Babenhorst in seiner Cryptogamen- 
flora Deulschland's aufgenommenen Arten nit der Anzahl phanero- 
gamer Pflanzen du>» > (idiietfs mid Lihuibl. d;i>s t'iir 'Jrslem-ich in dieser 
Beziehung noch Vielesgelci.slt ! wor&tn kimnte. Als sehr empfehlens- 
werthesHilfswerk zu die,--* HM Herr v.Heufler das 
in franzosischer Spraehe geschriebene Werkchen Payer's: vBota- 
nique cryptogantique,* das sich durch Einfachheit, Precision und — 
Wohlfeilheit vor anderen sehr auszeichne. Die nicht vortheilhafte 
Anordnung des Materiales, welche Hcrr Payer bei der Ablheilung 
der Lichenes beobachtele, gibt dem Herrn Sprecher Gelegenheit, der 
Verdienste unseres unvergesslichen Endlicher zu gedenken, 
der mil vielem Scharfsinn auch in dieser Ablheilung das Richtige ge- 
troffen habe. Schliesslich legt Herr v. Heufler noch ein Verzeich- 
niss von Pflanzen vor, welches Herr Otto S e n d t n e r ihm mil dem 
Wunsche ubersendet halte, die Vegetationsgranzen gewisser Arten 
in den nbrdlichen Alpen Tyrol's und Steiermark's ermitteln zu wollen. 
Der Herr Sprecher ersuchtdie Herren Botaniker, ihm ihre Erfahrungen 
diessfalls mitzulheilen und ihn in die Lage zu setzen, diesem Wunsche 
des gelehrten Herrn S e n d t n e r, der fiir Oesterreichs Flora bereils 
so viel geleistet habe, nach Moglichkeit zu entsprechen. Nach diesein 
Vortrage, der von vielen und interessanten Bemerkungen und Notizen 
begleitet war, folgte Herr Med. Dr. E g g e r mit einer grundlichen 
und kritischen Beweisfiihrung aus S c o p o 1 i's und Arduin's 
Schriflen, aus welchen hervorgcht, dass der Gallungsname Sesleria 
von S c o p o 1 i und nicht von A r d u i n zuerst aufgestellt worden 
sei, und der Irrthum neuerer Werke in der Weise zu beric lilitr* n fe*, 
dass bei der Galtung Sesleria  der Autorname S c o p o 1 i und nicht, 

In dem folgenden Vortrage versuchte Dr. Schiner die Auf- 
merksamkeit der Herren Milglieder auf die Sammlung aller Daten 
hinzulenken, welche  von geschichtlichem VVerthe fur die naturwis- 
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