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4. fur ehie bliihende Varielat der verschiedenen Species vou Cantua,
von einem mil
i ovzogen.
Da nun Herr Austerer, graft, v. Breune r'scher Obergartner, schon zu dieser Ausstellung hibride Calceolarien -Samlinge
eingesandt hat, so wurde ihm als ausserordentlicher Preis die grosse
silberne Medaille zuerkannt.
Ausser der oben bemerkten PreisVertfcefHuag burden noch ehrenvoll erwahnt: Viola grandiflora des Herrn Mayer und eine
Sammlung von CiW/arieM - Samlingen aus dem Garlen des Herrn
Grafen von Schonborn.
Obst- und Gemiise-Preise erhiellen: Ananas, aus dem Garten
des Fursten zu Schwarzenberg; Obst der Herren C i n ib u 1 k und H a d t; Endivien - Salat und Sinapis pekinensis aus
dem Garten des Herrn Grafen von Breuner, endlich Erbsen
und Kraut des Herrn C i n i b u 1 k.
S.

Uterarisehe Notlzeu.
— Die Gemeinde-Baumschule. Unter diesem Titel
ist bei Kohler, in Sutlgart, im Auftrage der k. Wurtemb. Centralslelle fur die Landwirlhschaft eine gemeinfassliche Dienstanweisung fiir Baumscbiilen-Warter von Ed. Lucas, k. Institutsgart— Von R. S i e b e c k's VVerk : „Die bildende Gartenkunst,"
welches bei V o i g t in Leipzig erscheint, ist bereits die 5. Lieferung ausgegeben worden. Diese enthaltet 2 grosse Gartenplane,
deren einer Nr. IX. den Charakter des Landlichen, der ander Nr. X.
den des Edlen vorsinnlichen soil. Der literarische Theil des Heftes
behandelt den Wasserslurz, die Hugel, Berge und Felsen.

Correspondent.
— Lienz in Tirol, Ende April. Der unerhort lange
Winter, von dem wir heimgesucht waren, hielt alle Vegetation in
starren Banden gefesselt. Erst den 6. April schmolz der Schnee,
der seit 2. November v. J. fast drei Fuss hoch die Ebene deckte.
Die erscheinenden Friihlingspflanzen wurden jedoch durch erneuerte
Kalte (bis—4°R.) und die zvvei schneereichen Tage des 20. und
21. April sehr in ihrer Enlfaltung gehcmmt, und so fangen denn
jetzt erst die Knospen von Sambucus nigra, Berberis vulgaris und
den Obstbaumen an zu schwellen, und ausser Crocus vernus, Erica
carnea, Adoxa Moschatelina, Corydalis cava, fabacea, Viola hirta,
arenaria ist kaum etwas zu sehen aus unsrer sehr reichen Flora.
Die Alpen durften, wenn nicht Sciroceo sich einfindet, sehr spat
schneefrei werden. — Der Sland der Winteifnulit ist hier, wie in
ganz Tirol, sehr betriibend. Im Pusterthale, im Thale der Isel und
Moll ist fast aller Winterweizen und Roggen abgestorben und zwei
Drittheile der Aecker milssen umgebaut werden; zudem ist Sommerfrucht zur Aussaat selbst urn theures Geld kaum zu erhaltcn.
Fiirwahr Iraurige Aussichten. — Icb habe im vorigen Jahre einen
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schonen
Bflslard von
Anemone
trifolia und
und werde ein Nalieres mitllu.'iU-ii. soba Id i«h ilm heuer wieder beobachtet haben werde.
Franz K e i 1.
— Kreutz in Croat ien, An fangs Mai. — Gegen
die gcwohnliche Ordnung der Dinge haben wir erst seit ein paar
Tagen Warme bekommen, und wo sonst zu Georgi schon Ailes
grun zu seiii pflegte, sieht heuer der I. Mai noch hall) winterlich
aus. Die Friihlingspflanzen folgten jedoch ihrem Triebe, sie wuchsen
und bluhten trolz Kalte und Frost, bekamen aber haufig ein kummerliches Aussehen; so ist Helleborus pallidus H. und Helleborus
atrorubens \V. R. an manchen offeneren und tiefercn Stellen ganz
abgebruht; auch die zarte Pulmonaria mollis hat gelitlen.
Ich und Dr. Schlosser saiiuneln fleissig und denken dabei
an Sie und Ihre Tauschanslalt.
Ludw. Vukotinovic.
Jfllttlieiliiiigeii.

Alfred Topi in
Vier kleine,
im vorigen Jahre veredelte Exemplare haben ebenfalls Knospen gebildet,
wovon eins, welches kaum die Hohe von einem Fuss erreicht, bereits cine
vollkommene grosse Blumt
w Hlnmcnblatter
sind vom reinsten Weiss, wahrend dieRiickseite durch ihren dunklen CarminPurpur davon abslicht. Ihr angenehmer Geruch erliilit einen grosseu Theil
des Hauses. Die im 1'reien Lande stehenden Pttanzen haben sich vortrefflich
uberwintert, wo\oti em Exemplar Bliitlienknospen zeigt, die wohl im Mai
a aelangen werden. A. T o P f hat diese hybri "
Ehren des konig't.

Iirige Krapnsu
(Buk. Wochsch)
- Chinesische Ftlanzen i,. Frankreich. Der
Consul zu Schanghoi und Nuigpo hat eine Anzahl Samen aus China nach
Frankreich geschickt. Schon fruiter wurden Wism-he mil dem Lo-ma {Can•</), dem Tsching-ma (Cur
Scho-ma (.siero
r Japaner, Vrtica mvea) und endlich dem chinesistheu Flachs gemacht.
AHe EHPflanzen haben ausgeschlagen und selbst ziemlich bedcut
Ernten geliefert, so dass man sie a Is naturalisirl ansehen kann; sie haben
geblunt und volUkommen reife Samen getragen. Der Tsching-ma verspricht
Canton gefertigt wird und der alien in Europa angeboulen Fasersloff an
Feinheit ubertrifft. Diese Proben wurden im Jahre 1849 — 50 gemacht und
werden forlgesetzt. Der Lo-ma hat zu Marseille und Perpienan eine Hohe
Ton H Meter erreicht und einen Umfang von 4-6 Centimeter. Ausser
dieaen bat Herr M o n t i g n y Hanf aus Liao-long und Schun-tong, BaumMrolle aus Riung-nan, drei Arten Indigo, zwei Arteii Reiss, endlich eine
sebr schone Art Zapfentrager (Criptomeria japanica) eingesendet.

