
TO 

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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abrieselnden klaren Bachleins sammellc ich diese Pflanze in Gesell- 
schaft von E. montarmm, E. rosevm und andern solche Locafilaten 

liebenden Pflanzen. Sie fie! mir aufden ersten Blick als eine mir noch 
nicht bekannte Art auf, wo sich dann bei gcnanercr I iiiersuchung 
zu Hause auch bald herau^tellle. dass sir v.irklich zu £. obscurum 
Rb. gehore, und dass es hochst wahrst'licinlirh cine Bastardlonn 
der beiden obgenannh n Gattuugsgenossen sei. Sie weicht iibrigens 
von beiden selir al>. und zwar von E. motttanum durch geringere 
Pvbescenz und deutlich, wenn auch kurz gestielte und gezahnte, in 
zuei erhabenen Linien am SttnLT«• I iM'nibhiul'ende Blatter; von 
E.roseum durch die Behaarung, (<lu-.li.xm slels giinzlieh fehlt) 
die kurzen gestielten , enlfernter und selmaclier geziihnten Blatter 
und die minder scharfen Linien des Stengels. Bei dieser Art bemerkte 
ich auch einen starken Trieb zur Eniwickelung von Luflwurzeln, 
wie sie diess an verschiedenen beigelegten Exemplaren bemerken 
konnen; so viel ich weiss, ist diese Erscheinung fur die Epilobien 
ziemlieh neu. Die mit Luftwurzeln versehenen Exemplare hatten 
allerdings einen gebogenen, der Erde zugekehrten Stengel, jedoch 

waren die Luftwurzeln tragenden Theile wenigstens i' von der 
Erde entfernt, so dass sie mit vollem Rechle Luftwurzeln genannt 
werden konnen. Mit E. tetragonum bat die vorliegende Pflanze nur 
in Bezug auf Habitus und Verastlung einige Aehnlichkeit, ist aber 
in Bezug auf Blatter, Stengel etc, weit davon verschieden. Von E. 
cirgatum Fries, unterscheidet sie sich ausser dem Habitus, durch 
die Samen, Narbe etc. sehr leicht. Gaudin cilirt bei £. tetragonum 
eine Var. obscurum, welcher er einen Caulem ramosissimum etc. 
gibt; mit dieser Varietal stimmt meine Pflanze uberein, denn sie 
ist sehr astig und gegen 3 — 4' hoch, allein eine Varietsit von JE. 
tetragonum kann meine Pflanze sicher nicht sein. 

Bamberger. 

Botaitisclier Tausclivereln In Wien. 
en: 4.   Von Herrn Dr.   Wal- 
s der Flora  daselbst. — 5. Von 

Hohenelue  mit Pflanzen  aus  Bohmeii.   — «. 
Hofmann   in    Brixen   mit Pflanzen  aus  der  Flora  von 
H.-rrn   Wmkler   m   Tej.-htz mit Pflanzen  aus  der Flora 

Correspondent     -   Herrn R .. h in   P:   Bl 
I noch mehr Exempl. erwiinscht." 

illittueiluiigcn. 
— Diegrossen Orangenpflanzungen zu Hieres in Frankreich 

ren  sich immer mehr dem Verfalle und schon sind drei Viertel derselben 
;•••;• 
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