
Plumier's in den plant. Amer. t fit i-.l, ,,;,:> Pfhinze, als cigenc 
Art (#. Plumierii) zu rechnen sehi diirl'lo . die sich, wenn gleich 
der Segtdne ihnlich, dtinnocfa von dieser schon durch die gedop- 
pelten Orarien unlcrscheidet. 

JPersonaliiotizen. 
— Alois Pokorny, bisher snpplirender Professor der Na- 

lurgeschichte am akademischen Gymnasium in Wieii, wurde vom 
Minister fiir Cultus und Unterricht zum wirklichen Gymnasiallrhrer 
ernannt. 

— Dr. Fr. Graf 
Zoilschrift Lotos zur 
Nickerl iibernommen 

— Prof. Dr. Wenderoth, Di 
zu Marburg, feierle am 31. Decemb. 
tor-Jubilaum. 

— Der achtzehnjahrige Sohn des Professors Noeggerath zu 
Bonn starb am 9. Novemb. v. J. auf einer Reise in Mexico. 

— Prof. Dr. M (inter in Greifswald, Dr. Klinsmann in 
Danzig und Dietl in Pressburg wurden von der k. botanischen Ge- 
sellschaft zu Regensburg zu correspondirenden: von Krempel- 
huber und Dr. Wittwer in Munchen und Berger in Sickers- 
hausen zu   ordentliciien  MitiJi<-dern crnannt. 

— Dr. Carlo Donarelli, Direclor des botanischen Gartens 
zu Rom, starb am 28. Decemb. v. J. 

Ver elite.  Gesellsehaften mid Anstalten. 
— In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanslalt am 5. 

Februar besprach Dr. Constantin v. Et t in gs h ause n den Inhalt 
seiner Abhandlung iiber das Vorkommen und die Verbreitung der 
Wealdenformation. Diese Formation, welcheim nordlichen Frankreich, 
in England, im nordlichen und nordwestlichen Deutschland zu Tage 
liegt. Jasst sich auch in der osterreieliiscben Monarchic nachweisen, 
woselbst sie bis jtizl die Ostirrenze ihrer Verbreitung auf dern euro- 
paischen Continente erreicht. Gegenwarlig sind bereits zwei Locali- 
laten in Oesterreich aufgefunden worden, an welchen Pflanzenreste 
zum Vorscheine kamen. die Dr. v. Ettingshausen dem Wealden 
zuvveiset. Die eine , Zoning nordlich von Krems , lieferte zahlreiche, 
den Farnilien der Conferraceen, Florideen, Equisetaceen, Neurop- 
terideen, Danaeaceen, Cijcn •/<. n . Gnunineen und Conifer en ange- 
horige Arten. Die zweite Localitat, unweit Neutitschein in Mahren, 
wurde durch Herrn Director Hohenegger bekannt. Die Unter- 
suchung der von da herstammenden Pflanzenreste, welche zu den 
Neuropterideen, Pecopterideen und Cycadeen gehoren, ergab das 
gleiche Resultat. 

— In einer Sitzung der math, naturwissenschaftlichen Classe 
der kais. Akademie der Wissenschaften am 5. Februar zeigte Pro- 
fessor U n g e r in   einer Epronvette   die sich munter bewegenden 
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sprach  die Le- 
bensweise dises zwischen Pflanzenreicli umi faierreich schwebenden 
hoehst interessanlen Wes^ns und fuhrte einige erst vor Kurzein an 
demselben gemachte, neue Beobaclitungen an. Dieselben werden 
noch fortgeselzt und sollen spiiter einmal der Classe ausfiihrlicher 
mitgelheilt werden. CustosKoltar erstaltet Bericht uber eine ihm 
zugekommene Sendung von dem k. k. Generaleonsul C. W. Hu ber 
in Alexandrien, enthaitend mehrere Fruchte und Samen von Pflan- 
zen aus dem Sennaar und Abyssinien. Unter diesen Gegenstanden 
befindet sich audi eine Quantilat der als ein sehr wirksames wurm- 
treibendes Mittel bekannten Bragera anthelmintica, weJche in Abys- 
sinien vorkommt und gegen den Bandvvurm gebrauchl wird: ferner 
die Fruchte der Adansonia digitata; der von Kotschy in der 
nubischen Wiiste enldecklen Paimen-Art:  Cucifera Argun, etc.   etc. 

— In einer Sitzung am 12. Februar derselben Classe iiberreichte 
Professor P o k o r n y eine pflanzengeographische Abhandlung uber 
die Vegetationsverhaltnisse von Iglau. Durch dieselbe wird ein Bei- 
trag zur Pflanzengeographie des bohmisfh-mahrischt.'ii Gebirges uber- 
haupt geliefert und der Charakter der Vegelalion daselbsl als ein 
besonders vegetalionsarmer, mil v'uviu vci'liiilini^niassig bedeutend 
nordischen A» • Dieser Vegetationscharakter wird 
durch die Eigenlhiimlichkeit und Gleichformigkeit der ortlichen Ver- 
haltnisse begrfl hi.ittlich 1800—2000 Fuss starke 
Erhebung des Bodens uber der Meeresflache bedingt zuforderst eine 
geringere mittlere Jahrestemperatur und eine grossere Menge des 
atmospharischen Niederscblages, Beide Momente wirken zusammen, 
den erwahnten nordischen Habitus der Flora hervorzurufen. Bei der 
grossen Uebereinslimmung der klimatischen und geognostischen Ver- 
haltnisse in dem ganzen hier betrachteten Gebiele findet nur eine 
geringe, durch den verschiedonen Feuchtigkeitsgrad vorzugsweise 
bedingte Mannigfaltigkeit der Vegetation statt, so dass auf demselben 
Flachenraum kaum die Halfte der in andern pflanzenreichen Gegenden 
vorkommenden Arten hier angetrofFen werden. Die wissenschaflliche 
Begriindung dieses eigenthiimlichen Charakters der Flora von Iglau 
ist die Hauptaufgabe der uberreichten Abhandlung, welcher auch 
eine Karte mit geognostischen und pflanzengeographischen Daten 
beigegeben ist. 

— Die Section fur Obst-, Wein- und Gartenbau der k. k. Land- 
wirthschaftsgesellschaft in Wien hat in der Versammlung am 10. 
Februar beschlossen, dass die Mitglieder derselben Gaste in die 
Versarnmlungen initbringen diirfen, die sich an den Beialhungen 
auch betheiligen konnen. 

Correspondent. 
— Bern in Februar — Ich erlaube mir, zu den eiugesondeten 

Exemplaren d • , / ii h. rinigt- n.-meikiingen mil- 
zulheden , die fiir den Botaniker nicht ohne Interesse sein durUen. 
— An den erhohten waldigen Ufern der Aar, am Rande eines her- 
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