
nigfallige Aolixcn iiber geographisehc 
>ern reining. * ernieiiruno . m'xliiehllirlm odor gri 
duction ihrer .Namcii ete. oiiii>-ouehl. I'leilich sind 
schreibungen aus englisclmn Werken mid Zeitsehrifton gesehopll, 
aber dennoch sind v i o 1 e Arten und Iwiuaiio die gauze Culliiranwei- 
sung aus eigener Erfahrung beschrieben. PIT (iartnifreund, dor I.ust 
hat, ein eigenes Hans dor Cultur dieser Fninilic zu wjdmon, findet 
darin hinreichende Aiileitungzur Construction, Eiurichtung und nalur- 
geiniissen Arrnngiruiiu rine> solelmn llauso. Sclbst dem wissenschaft- 
lichen Botaniker, obvvobl dor Yerfasser ganz beseheiden bekcnnt, 
sein VVerk nicht fur dieselben geschrieben zu haben, kann es als 
Monographic zur Bestimmung dereinzelncn Arten und zum Auflinden 
jener Werke dienen, in dcnen die new en Arten zuerst besehrieben 
wurden. Da sich ulm-diess mil dem grdiegenen Inhalte eine zweck- 
massigc Ausstallung und ein billigcr Preis vcreinigt, so kbnnen wir 
dieses Werk Jcderniann auf das bestc • •mplelilrn. und wir glauben, 
dasses beitragen wird, dieFreude an der CuUur dcr Orchideen zu bele- 
ben und zu verbreiten. A. P. 

Jflittlieilimgeift. 
— Garten in Wien. — Im Garten des Herrn B e e r bluhen: Gasto- 

nia palmata Roxb. — Cordy line rubra. — Beyonia fuchsioides alba und 
Bscandens krrnh — Nemat„,,tf>>,< j<>ne>i,,t H,ML und S. MoreUantis. — 
AfSftfiuinthit-s pulrfirr. < m Frtincisvea tatifolin 

Huntlt'ijii  riolacea Lindl. — Zyyopet^ on   — Dendro- 
bium moniliforme Sw. —   Bletia' Doninyeusis   — Vpidendrum ciliare L. und 

- Im g r a f I i c h T h u u'sclien Garten zu Tetschen in Bohmen haben 
vom   Anfang  [November   1851   bis Elide Janner d. J. nachfolgende Orchideen 
!febliihf t:    Bifrrti.tria   r«, . ,,,»>„   I. i n d I. I'.UUa   Jrbh.a   Lindl,   BL pa- 
tula. — Cattleya crispa Lindl, C.  Pinettii.   ('   yvttata Lindl,   C.  sphae- 
rophora.   —   Cynor!,?.-,   rhoroi-hilun.    —   Cjipriprdium    h„vhatum,    C  insiyne 

M.  Parke rii\  M.  rtihesceit*. Xrottia  »pevii,*a.  —   Odontoylossum pulchel- 
lum.    —   Oncidhim  nb.suletuM.    —    Promenaea    Rollis+onii.    —   Rodrfguetiia 

r .•••:,--!•:_• 

Am langsten aber von all*;. look  fand ihn beim Cap 
St. Vincent 160 Fuss Iang\ Eine andere Alge, welcheM a rch a n d an dernord- 
westlicben  Kuste Amenka's sab, mass 370 Fuss. 

— Die Flora des Juragebirges hat in nenerer Zeit manche 
Bereicherungen erhalten, iiber die die Botaniker der dorligen Gegend urn so 
mehr erstaunt waren, da diese Pflanzen laselbst bemerkt 
wurden.   Diess sind   z. B.   Arabia beUidifulia I...   n-i/1< aria officinalis etc. 
Nun aber klart ein Refer 
dadurch auf,   dass er erzahlt, diese  Pflanzen 
Jura den beiden Botanikern G a g n e b i n un< 
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en  Scliluchien  des Jura 
fortwucherten. 

gebracht. 
-   Paris   beschaftiget   durchschnittlich   3700   Gartner  und  5000 

Pflanzer. die seine Miirkte  besorgen. 

bestelll wurden, viel seltener auf, als wi Samen geschieht. 
Eine Mittheilung in der Allg. land- und forstwirthschftl. Zeit. gibt nun ihre 
Meinung dahin ab, dass der Brand nur durch Bestellung des Feldes mit halb- 
reifem Samen gi - zu keimen und  Aehren zu 
treiben, aber nicbt den Samen zur Reif'e i.n l.riii<rni hat. Der mil Mili-hsaft 
angefiillte Beutel verwelkt, modert, und die Brandpilze entstehen. Ljisst man 
aber den Samen wenigstens ein Jahr lang liegen, so verlieren die halbreifen 
K •••-• -    \r--  h- - :,   : 

"    "langenpflanzen   S ii d - A m e r i k as ,   die 
?   sicheres  Antidoton    gegen   den   Schlangenbiss 

geriihmt wurden,   ist  sclion   viel geschriebei 
Weniges hal sich beslaligt. I    * 
der die wahre Schlangetipflai 

ch beslaligt. In dem „Auslanda Nr. 14 erzahlt aber ein Reisen- 
D <relemt  zu haben, die er unter  dem 

o als eineWeide (Satixl) mit dunkelgriinen Blaltern und gelben 
in Biischeln wachsenden Bli r Guaco nun soil ein unfehl- 
bares Miltel gegen Schlangengift sein. Der Berichterstatter selbst hat seine 
Wirksamkeit erprobt, indem er sich von der Korallenschlange, eine der gif- 
tigsteu Arten, beissen liess, ohnc nur die geringsle Wirkung zu spuren, da 
er sich friiher den Salt der genannten Pflanze einimpfen liess. 

-Ueber   die  Wiesenbauten   im   Regierungsbezirke Trier giht 
die   Saar- und Mosel-Zeitiing  folgentj. Umg: Im  Kreise 
Wittlich wurden ausgebaut 148 Morgen, im Ausbau begriffen liegen 187 M., 
durch Entsumpfung angebtml 38fl M . projectirl Mi\ M. Der Mehrertrag im 
v. J. betrug schon an 10.000 Thlr. Im Kreise Bernkastel wurden ausgebaut 
151 M., durch Entsumpfung erzielte man 871 M. Im Kreise Trier wurden 
ausgebaut 57 M.,   durch   En Berieslung 58 M. Der Saar- 
burger Kreis besitzt gegen 800 und der Wendelkreis bei 170 M., theils aus- 
gefuhrte, theils projectirte Wiesen. 

I n s e r a t. 
Einladung zur Pranumeration 

den 12. Jsilirgaiig (1852) der Zeitschrift: 
Neiie landwirthschaftliche 

..I)orfzeitiiHg>; 

Von dieser Zeitschrift erscheint bei C. B. Polet in Leipz 
chentlich ein halber Bogen in Quart nebst zeitweisen Beigaben einei 
henden Unterhaltungs-Bibliolhek. Der ganze Jabrgang kostet *0 Xgr 
1 fl. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen an. 
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