
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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senschafllichen Sludien Oesterreich's sein diirften, und glaubt, dass 
es eine Aufgabe des Vereins sei, audi jener Maimer zu gedenken, 
die, gleichviel ob Gdchrte oder Dilellanteu. -idi um die Flora oder 
Fauna Oesterreiehs Verdienste erworben liatlen. Die Mittheilung aller 
iliiu bekannt gewordenen Daten, aus dem Leben des venliensholleu 
Kenners der Alpenflora, Joh. B. Zahlbruckner, sollte ein 
Anfang in dieser Riehtung sein. Der Hcrr Sprecher iibergibt ein 
Packchen Orif inalpflanzen aus Zahlbruckne r's Herbarium und 
einige frisch eingelegte Exernplare der Zahlbrucknera paradoxa, 
von der er wiinscht, dass sie den Grund zu einem Herbarium bio- 
graphicum austriaeum bilden mochte. 

Der Herr Vorsitzende ist gleichfalls der Ansicht, dass die 
Aufsaininlung histoiischer Daten iiber osferreiehische Natiirforscher 
eine Aufgabe des Vereines sei, und fordert die Anwesenden auf, 
ihre Thatigkeit p.uch in dieter Ridilunir /.u entu idvdn. lnsbesondere 
mochte Jeder das aufzeichnen, was er s e I b s t erlebt, damit es 
nicht verloren gehe und seiner Zeit in den Archiven des Vereines 
hinterlegt werden konnte. 

Herr Dr. Hampe theilt einige neue Beitrage zur Koleopteren- 
Fauna Oesterreichs rnit. 

Der nachste Vortragende, Herr W a w r a, iibergibt seine Vor- 
arbeiten zu einer Flora der Umgebungen von Briinn. 

Als Einleitung charakterisirt ersein Florengebiet nach alien Sei- 
ten hin, und theilt seine Ansichten iiber die Ursachen der auffallen- 
den Veranderung derselben seit Rohrer mit. Eine grosse Rolle 
hierbei wird den Eisenbahnen zugeschrieben, die aus dem Siiden und 
Norden Pflanzen brachten, und die, wie iiberhaupt alle durch Will- 
kiihr der Menschen veranlassten Local- und Terrainveranderungen 
von grossem Einflusse auf die Vegetation sein mussten. Herr 
Wa wra fand daselbst 883 Arten von 405 Gattungen. Im Vergleiche 
mit den Angaben R o h r e r's sind seit 1835 38 Arten aus der Flora 
Brunn's ganz verschwunden, wahrend in derselben Zeit 57 von 
Rohrer nicht angefuhrle Arlen daselbst aufgefunden wurden. 

Der Herr Vorsitzende theilt aus einem Briefe des Herrn 
B r i 11 i n g e r, aus Stadt Steyer, mit. dass die Anemone apennina bei 
Gresten unweit Y p p s auf Wiesen in ziernlicher Menge aufgefun- 
den worden sei. Das Auflinden dieser siidlichen Pflanze in unserem 
Gebiete ist von hohem Inleresse und - lit die Hoffnung, dass noch 
manche Seltenheit entdeckt werden mochte, da in so kurzer Zeit 
nach der Entdeckung des Carex pediformis, der eine nordliche Hei- 
math hat, nun auch der Siiden zur Bereicherung unserer Flora bei- 
trage. 

Der Herr Secretar Frauenfeld iibergibt hierauf im Namen 
des durch Krankheit verhinderten Herrn August N e i 1 r e i c h iiber 
Hieracium tulgare die Nachtrage zur Flora von Wien, worin der 
Herr Verfasser die Zusammenziehung von 41 Hieracien-Arten auf die 
drei: H. Pilosella, Auricula und tulgare zu rechtfertigen versucht. 

Ein aus Eperies von dem Herrn Professor Hazslinsky ein- 
gesendetes Manuscript bringt Nachtrage zur Flora cctrpathorum prin- 
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cipalium vo:i Wahlenberg 
( entralearpathcn mit der dor 
Gespaimselialien Arva, Liplau und der Zips. 

Eine drilte von dem llerru M i a s a 1 o n g o aus Verona eingelangte 
Abhandlung hohandelt die Fkchleu-Gahun<>;en Dirina und Dirinopsis. 

Diese sehr interessanlen Arbeiten werden in deni Vereinblatte 
abgedruckt werden. 

Zuin Schlusse referirt der Herr Vorsitzende iiber die 
erste Aussehusssitzung iiber den Cassastand und iiber die Aussich- 
ten zur Erlangung eines eben so passenden als wiirdigen Locales 
fur die Vereinssammlungen. 

Ich kann von dem Eindrucke nicht schweigen, den diese an 
verschiedenartigen Vorlragen reiche und interessanle Sitzung auf 
Jedermann hervorbringen inusste. Zwei eingezciehnete Vorlrage 
mussten sogar, wegen vorgeriickter Zeit. fur die niiebste Silzung 
verschoben werden. Eine zahlreiche Versammlung barrte bis zu dem 
letzten Augenblicke mit unverwandler Aufmerksamkeit aus und, in 
mir wenigstens, befestigle sicb die beseligende Ueberzeugung, dass 
bei solchem Zusammenwirken die Zukunft der naturwis- 
senschaftliehen   Studien   und  Bestrebungen   in 

Beschreibung und Cultur tropischer Or chi- 
de en von Franz Josst. — Mit Freude begriissen wir dieses 
Werk als das Erste, das in diesem Fachc von soleber Weillauiigkeit 
in deutscher Sprache erschienen ist. Die Vorliebe, mit der sick 
die Gartenwelt auf die Cultur dies / nfamilie ge- 
worfen hat, bat schon iange das Bedurfniss nacb eiuem Werke er- 
weckt, das dem Gartner und Orehideenfreunde als Leilfaden dienen 
konnte, dieses schone und merkwiirdige Blumengeschlecbt wissen- 
schafllich bestimmeu und culliviren zu kunnen. Diesem Zweeke nun 
enlspricht das gegenwiirlige Buch gut. Die mannigfalligen Studien, 
die der Verfasser im Pariser Pflanzen-Garten begonneu und in dem 
wellberiihmtcn engliscben Garlen zu Chalsworlh lorlgeselzt hatte, 
hatlen ilim Geleirctdedt yege'ben, die daselbst eultivirten Orchideen 
kennen zu lernen, und ihre Cultur zu beobachlen. Die zehnjahrige 
Oberleitung der graflich Thun-Hohenslei n'schen Garten zu 
Tetschen verschaffte ihm die Moglichkeit, von seinen mannigfaltigen 
Erfahrungen Gebrauch zu machen, \wd sic (lurch neue zu bereicherii. 
Der Graf, der selbst ein grosser Garten- und Blumenfreund ist, liess 
daselbst ein zweckmassiges Orchideenhaus herslellcii, in dem gegen- 
wartig schon gegen 500 Arten cullivirt werden. Da die englischen 
und tranzosischeu Werke iiber Orchideen ilires bohen Preises wegen 
unerschwirujlich. und ihier Sprache wegen fiir.Viele uiizuiMiiirlich 
waren, so hoffen wir, dass die deulsebe Gartenwelt diese Anloitung 
mit Freude be-rrussen wird. iur.i Arten sammt ihren Abarlen sind 
dariu umstandlich und fasslich beschrieben, ihre Cultur genau ange- 
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