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wir im obigcn Werke von B. Seemann (ein Bolanikcr, dessen 
Name in unserer Zeilschrift bereils zu wiederholten Malen erwahnt 
wurde) diesem Bedfirfnisse Becoming getragen, was uns urn so 
willkommener erscheint, als wir den Vorlaufer dieses beaehtens- 
werthen VVerkes in den bereits vor mehren Jahren erschienenen 
Verhandlungen der k. k. G a r t e n b a u-G e s e 11 s c h a f I i n W i e n 
als einen Versuch einer „Aufzahlurig der in dcutschen und englischen 
Garten befiudlichen Acacien" finden. Diese Aufzahlung erscheint 
nun bereiehert durch zahlreiche Zusatze und Verbesserungen als 
besonderes Werk unter oben angegebenem Titel, in welchem der 
Autor sich bios auf die Aufzahlung . 1« r lehend in Europa vorkommen- 
den Arten beschrankl, obvvohl or vorspricht, in spaterer Zeit eine 
Monographic seiner Lieblingsgaltung in einem vollstandigeren Ge- 
wande, als es bisher ron irgend einer Seile geschehen isl, zu bringen. 
— 1m obigen Werke zahlt nun der Aulor, nachdem er erst eine 
Einlheilungder Gattungen vorangehen lassf, 148 Arten auf, gibt zu 
jeder Art eine entsprechende Beschreibung, fuhrt die Synonyrme 
derselben an , beschreibt die VarieliUen und erganzt die einzelnen 
Beschreibungen durch zahlreiclw Nolizen iiber das Vaterland, den 
Standort, iiber die Art des Vorkommens, das Jahr der Entdeckung 
und den Enldecker einer Art, auch gibt er allenthalben zu den Species 
die lilerarischen Quellen an, aus denen man nahere Einzelnheilen 
iiber dieselben schopfen kaun. Was die Eintheilung der Gattungen an- 
betrifft. so theilt er selbe in secbs Ablheilungen (Seriesl ein, als: 
1. Phyllodineae mit ii Unterabtheilungen, %. Botrycephalae, 3. 
Pnlehellae , 4. Gummiferae, mit 3 Unterabtheilungen, 5. Vnlgares 
mit 5 Untcrabth.-ilun^n. «. Ftlicinae. — Im Anhange des Werkes 
finden wir ein Verzoichuiss auszusehliossender Arten , welche unter 
andern Gattung.-n eraZarethen sind fthd ein amfassendes Inhaltsver- 
zeichniss der Arten und ihrer Synonyme. Die zwei color. Kupfertafeln 
geben Abbildungon der Acacia hossiacoides fa nil high, und der 
Acacia rosteU'tfera Benth. Das ganze 72 Seiten in Oct. umfassende 
Werk, welches dem Inspector des k. Gartens zu Herrenhausen, 
Herrn Wendland, der das erste selbststandige W«rk iiber Acacien 
schrieb, gewidniet ist. wird jcdenfalls den Bolanikcr. wie den Gartner, 
befriedigen und ganz besonders lelzieivm em erwuusehtes Hilfsmittel 
sein, die Arten zu bostimnien und die |ii>lierige Verwirrung, die theils 
durch Schreib - und Druekfehlcr , theils aber durch die unlaulere 
Gewinnsucht so inauclier I'll uizenhandlei', die bekannte Arten nnler 
neuen JVamen in Handel und in die Garten gebracbt, eingerissen 
ist, zu beseiligen. Uebrigens sind wir lest iihorzeugt, dass das Werk 
eine ebenso schnelle und weile Verbreitung iinden wird, als es auch 
seinem Werthe nacli im vollkommenen Masse verdienet. S- 

I., it era rise lie Motizeu* 
— Von Bud. Si e beck's: „Die bildende GartenkunstS ist die 

4. Lief, bei Voigt in Leipzig e,M-!ueue„. hi,,.- Heft cnlhalt Taf. 
VII und Taf. VIII, zwei grosse Gartenplane , deren erster den Uia- 
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rakter der Pracht und dor zweile den des Romantisclion darstelll. Der 
literarische Theil handelt vom Teiche, vom Slroine, Fluss, Bach und 
vom Wasserfalle nach deren Eigenschaflen und nach der Bemitzung 
derselben zu Garlenanlagen. Die Ausslatlung dieses Ihiu-s stehel dem 
friiher erschienenen 1. und 2 Heft wttrdig zur Seile , iiber das 3. 
Heft kounen wir nichl beriehleu , .la es tins bis jeizi noch ni.ht zu- 
gekommen is.. 

— Allgemeine Pflanzeakunde von A. B. Re i chen bach.— 
Dieses Werk isl im J. 1838 in Leipzig erschienen und «ir erwahnen 
es bios desshalb, weil die Voigt'sehe Anliquarhandlung den Preis 
dieses brauclibaren Buches von 2 II. 24 kr. C. M. auf 54 kr. herabge- 
setzt hat. Das Werk geniigt, uni sich in kiirze>ter 7-«*il einen allge- 
meinen Begriff der Physiologie , TerminoIo<:ie und Systemalik der 
Pflanzen eigen zu maeheii •nd das uin so mehr. als diese Einleitung 
in die Bolanik  duivh mchr als 400  Abbililun^cti eilautert wird. 

— Von Dr. Liegefs: „Bs'sriinihunu neuor Ohstsorten ist bei 
Manz in Rcgensburg das 2. Heft 180 Seiten stark erschienen. Dieses 
Heft enlhalt nebst einer V>em lncibung neuer Aepfel, Birnen, Apri- 
kosen, Kirschen und Pilaumen audi Noti/.eii uber aline Fruchtgattun- 
genund Bemerkungeniiber den Gesclim .. k. di. \\- if zrit. die Erziehung 
und das Ausmas> U.T <>!>>tlrmht<-. .lie ebenxo klinudie als interes- 
santeDalen nicht allein dem Pomologen vomFacli, sondern aueh jedera 
Botaniker liefern. 

—-Unter dem Titel: -Beiirasre zur Flora von Deutschland und 
der Schweiz", ist von Dr. Bischoff in Heidelberg die 1. Lieferung 
eines Werkes erschienen, welches fortgesetzt werden soil, wenn 
diese 1. Lieferung, welche die Cichoracecn enlhaltet, Anklang finden 
sollte. Da in der 1. Lief die Hieracien, welche Koch bearbeiten 
sollle , ausgelassen sind , so werden dann selbc, bearbeitet von B i- 
schoff in der 2. Lieferung erscheinen. 

— In eiiiein danischen Werke: „Die Erde, die Pflanzen und 
der Mensch-, popular.' \aturschildeniii<ren von J. Fr. Schouw, 
welches unter Mitwirkung des Verfassers bei Lorik in Leipzig in deut- 
scher Uebersetzung erschienen isl, finden sich mclire inturessaute 
Abschnitte, so: die Pilanzen der Vorwelt; Beitrage zur Geschichte 
der Pflanzen; das Entstehen der jetzigen Pflanzenwelt; die pompe- 
janischen Pflanzen; Wiederholung der Natur im Pflanzenreiche; die 
Alpenpflanzen; die Roll.' der Wilder in der Xatur und im Menschen- 
leben; die geographischen Verhaltnisse der Brolpflanzen ; die geo- 
graphische V. .a Zierpflanzen; die Charakter- 
pflanzen der Volkerschaften u. m. a. 

— Von Dr. J. A. Schmidt, Privatdocenten in Heidelberg ist 
ein Band: „Beitrage   zur Flora der Cap Verdischen Inselnj mil Be- 

ng aller bis jetzt daselbst bekannlen wildwachsenden und 
cultivirten Pflanzen ; mil eigenen Untersuchungen und mil Benutzung 
der gewonnenen Resultate anderer Reisendenw erschienen. (Heidel- 
berg hei E. Mohr 1852). 

— Pomona. Allgemeine deutsche Zeilschrift fur den gesamm- 
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ten Obsl- unci Weinl.au. I'nler dicsum TiUd 
im Verlage von Manx in Regen>biiro eiiu 
Onlralblalt der POIIMIIOLMV von F. J.Dochin 
bildungen , Planen mid Tabellen. 

ItliUlieiliiiigeii. 

-     Acacia   hrterofhtiUa   W i 11 d., welvhe bis 

isl zahe und wird   von  den und  da es scion 
gezeichnet ist ottd   elne  g so  eigent   es  sith audi zur 

J. 1850 der Konigin von England einen   1 isch   aus .am   Holze des Koa ver- 
lerliget , der sicb gut ausnahtn. 

— Ein Cam e Nir n s t oi k . der an iJonii Blitlhen unil Knospen tragi, 
befindet   sich im  lursllich  K i n s k y'scheii Gewachshaiise zu Prag. 

— Eine B 1 u in e n ges e I I s c ha 11 hat sich in Paris gebildet and will 
gegen einen Erlay \on inn IT. jaliri -hone Jahres- 
zeit hindurch alle seine Wohnziinmer mit Bluineii nach der sorgfalligslen 
Auswabl   decoriren. 

— Tirol lial unl rinrm Ma. bn.rauiii \ on .v.t. . Jl.-ileii fiM) Phanerogamen, 
Baieru auf J390 D M. KH3 Ph., die Schweiz auf 740 D M. 2299 Ph. (Nach 
Moritzi's Flora der Scbweiz m.r Slum) . Salzbura auf 130 Z, M 14:10 Ph., 
Karnthen auf 190 D M. 1400 Pb. , .und Skidmark auf 400 • M. 2000 Pba- 
nerogamen. 

cissus JonquiltaL. Tauseude von Jonqu D den Stresses 
Cantons zum Verkaufe an-- id  monslroser die 
Exemplare wachsen , desto   lieber werden  sie gekaull. 

— Die v o m „0 i d i u mu befallenen Weinsiocke sollen nach den Er- 
fahrungen   der in   Herbsle   bescbnillen 

Schreibtafeln 

, (laMiil»r»,'\ i -    M, Innge sie junjf  ist , kuhl 
:nd.   Der Stainm liel'ert den \K><  llolz der 
tie isl ein harles   braunes   Nulzholz, das schone Polilur anniniint, 

i Dacbdecken,  /.u  Somien>iliiinien,   lacheni  und 

it en Giftbaume, die grdsstenlheils der An- 
llicbe EitfeiiM-hat't \erdanken. 
. yuianeim* in Amerika, und 

icaria L e s c n. aut den rniiippinen. 

in Deutsch lands Garten ausdauernden exotischen und 
StraucheundBaume belaulen sich nach Prof. Goppcrtiiber 1400 

Spielarten derselben, die von   den   Han- 

Deutschland 
9500 Slraucliern uud 
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