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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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Urn Miltel fund, so dass es den Anschein   hat, dass 
sunden Biiume binnei  /.wn Jahren • m werden. 

selbst   er  eiue    Professur   der   Botanik    antritt,   getroknete    Pflanzen   aus 
Jaen in Spanien zum Yerka> I M  Exempl.  fur 100 Franken. 
Adresse : ..Brunei, lint- >le l.o.rum Nr. 5." 

— Sam en von Kurt/ate ferox bietet Deppe auf Witzleben bei 
Charlottenburg zum Verkaufe an und bestimmt den Preis fur ein bereils 
gekeimtes Korn An Victoria  regia   nahe verwandte 
\m,>vh,c>acf- wurde bereils 1-32 im l...tj-.m>.-!ien Garten zu Berlin'CAIIg- Gai 
tenz. 1. Jahrg.    p. 3)   cultivirt. — In demselben   Garten - "    '' 
Samen von der Victoria regia, das Korn zu 20 Sgr., zu 

iter dem   Namen 

September gei 
Jahre eine Hohe < 
uber im Knilijatir MIH  V-u.-m ;.i.^.  und soli  eiuen   bedeutend   hohern   Krtrag 
als   der Reps   geben.    Auf die   Juehart   braucht   man    ungefahr   12   Pfund 

zosi.«hen   Ar/.l    in   Ouebek, benannte.   Siesind   samiullich    Sumj^tpJI;.n/.t-n : 
ihre Blatter liaben einen oft  inehrere   Fuss  langen  hoblen   Blaltstiel, der an 
der Miindung    du.s   kit-    rm.de   Ulattch.: i.   trairl ,   das   anlangs   die   Oeffnung 
des   Blattstiels vollkommen bedeckt, iffl stande  aber nicht 
giuizlich schlit'ssr.  Ans «l<(   '• >i< li der Bliithenschaft, 
der eine einzelne, grosse, nickende  Blume tragt,   mil fiinf blallrigem   Kelcli 
und Blumenkrone,   einer  Menge   kurze 
einem   mit  einer  grossen 
rullivirt   man in  Europa  sechs   Arten   <j 
die schonste ist. 

— Acacia Lophanta soil sich nacl) 
gut als Zimmerpflanze eignen , nur 
erfordert, die reichlich begossen   werden miissen. 

— Die Flora der Cap Verdischen Inseln zahltnach dem nei 
sten Werke von Dr. J. A. Schmidt 435 Arten. Die Leguminosen un 
den Vicotiilrdvifn und di« lirasei unler den M,,,.,, ,t„<. doum sind 
reichslen  vertreten.   F.iidemisrli -ind  7-    \r'< n    lit   IHmti/lPii, 15 Monoc oft/ 
und 58 Fitices. Neubeschrieben find. 25 Arten. 

-Der Gen 
Wahrend 

das VVeisskraut   von Shantung und Pecking v 
es dutch .dia Kiistendschonken in alle Gegenden des Reic 

gebaut 

— Die fru c Jit bars te G eg end China's  ist die Ebene von Yang- 
tse - Kiaug.   Die  vielen   Canale  und  die  ausgezeiehnete Bodencultur, geben 
dieser   Gegend ein so civilisirtes Ansehen, dass man  sich in eine fruchlbare 
Culturebene Europa's vorsetzt zu sehen glaubt. 

- Die 
sien ,    die 
grossen Sal 
hin und wie 

kleinsteFloraunserer Erde hat   eine Gegend 
viele hundert  Werste   lang  und   breit,   unter   dem   Na 
zwiiste bekannt ist. Wahrend do. h   in   den   afrikanischen 
der Pflanzchen anzulrefi'en sind, iindet sich dort nur ein 
schriebene Chenopodee. 

— In Cherson sleht ein Aprikosenbaum, der  am   12.   Mai 1787   yon 
der Kaiserin  C ath arina   II. eigenha                                          und jetzt eine 
Hohe von 36 Fuss erreichl                                                              n«d Friichle. 
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