
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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