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tiget Stra ube, ion   Verein   mit  HerrnPabst, einige bolanische 
Sammlungcn zu maciien. 

— Dr. G r i s e b a c h , Professor zu Gollingen, wurde von Her 
k. Gesellschaft der Wissenschaften daselbst zum prdentlichen Mit- 
gliede ernannt. Dieselbe Gesellschaft hat zu auswartigen Milgliedern 
die bisherigen Correspondenten: Lie big, Bar, Ehrenberg 
und M a r t i u s ernannt. 

— Landesgerichtsrath Weselsky hat Kultenberg verhisseii 
und ist als Vorsteher des Bezirks-Collegialgerichtes nach Kolin iiber- 
setzt worden. 

VersammluiifE  des   zoologisch - botanisclieii 
Vereins zu *1 ien am 5. Mai 1852. 

Vorsitzender:  Herr Viceprasident Dr. Eduard Fenzl. 
An wissenschaftlichem Inleresse wohl reicher noch als die 

April-Versammlung war auch die Zahl der Besucher in dieser, nicht 
hinter jener Jahresversammlung zuruckgeblieben, und es durl'te die 
Mannigfaltigkeit der Vortrage wohl eine allgemeine Befriedigung 
hervorgerufen haben. 

Herr Johann Bayer erwahnte in einer Florenskizze von 
Tscheitsch besonders der daselbst wachsenden Crambe Tataria, 
von der er Blatter, Bluthen und Fruchte in mehreren Formen vor- 
legt, und dass diese schon an Jacquin aus Mahren unter dcm 
dort iiblichen Namen „Hieronymuswurzlu eingesandt worden sei. 
Diese Pflanze wurde von R e i c h e n b a c h , der sie durch Hoch- 
s tetter erhielt, als C. aspera M. B. bestimmt, in der neuen 
Ausgabe seiner Flora jedoch schon auf C. Tataria hingedeutet. 
Herr Bayer, der 3 Arten von Crambe, niiinlich: Tataria J c q., 
aspera M. B. und grandiflora D. C. im Prager botanischen Garten 
durch einige Jahre beobaehtete, glaubt in diesen sowohl wie in der 
uoch hinzuzufuynulen ('. or lent a I is L. . die sammllich die sud-bst- 
lichen Sleppen zuin Yaterhuide liahen nur YarieUiten einer und der- 
selben Art zu sehen, was urn so leichter anzunehmen ist, als diese 
schon den Romern als Nahrung bekannte Pflanze kiinstlich ver- 
breitet, verschiedene Abanderungen erlitt. Sie heisst in oberwiihnter 
Gegend „Aronwurzl," wird als Vieharznei gebraucht, doch aber, da 
sie sehr wuchert, nach Miiglichkeit zu vertilgen gesucht. Ferner 
zeigt er Orobvs lacteus M. B., den er gegen Koch nicht einerlei 
mil Orobus albus I. F. halt, 

Herr Gustos K o 11 a r zeigl Luzernerklee vor, den er Tags zuvor 
in Modiing gesammelt und der von Epilarhna globosa 111. in gros- 
ser Ausdehnung verwiistet wird. 

Der treffliche emsige Coleoplerolog Miller legt die lieschrei- 
hung drei neuer Stuplnjliiirn der Wiener Gegend vor. 

Herr Custosadjunct H e k e 1 zahlt die Fische des Donaugebietes 
in seiner ganzen Ausdehnung von Passau bis zum eisernen Thore 
auf, in 77 von ihm unterschiedenen und begrundelen Arten. — Herr 
Fr. Brauer beschreild eine Insectenlarve, die er in Abbildung 
vorzeigt 
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Herr Professor A. 
rler Tiirkenschanze, die 
die aber, ohwolil den Cliarakter einer Heideflora 
eigentliehen Heidecryptogamen : Cladonia rangiferi/ia, Cetraria is- 
landica, Raccomitria, Pofytrirhum. ermangelf. S • * J i r aulfnllend ist 
das Auflreten kalkliebender Flechten und Moose neben den eine 
kiesige Inlerlage erfordernden Cryptogamen, die in deni .sindigen 
JBoden der Tiirkenschanze die Bedingnisse Mires Ksnlieinens wohl 
finden. Herr Professor Pokorny fand daselbst 1 Algc, 15 Flech- 
ten, 13 Pilze, worunter den ausserst selfenen (•raster striates I). ('.. 
neu fur Oesterreich; 1 Lebermoos, 81 Laubmoose. VVenn nun die 
Tiirkenschanze, gewiss fur Cryptogamen die uniriinsligsle Localitat, 
sich so reiehhaltig zeigt, so wird Wien fur diesen Theil der Flora 
gewiss noeh eine kauni zu bezeichnende Ausbeute gewuhren. Herr 
Pokorny gibt auch sogleich einen Beweis hierfiir, als er schon 3 
seit seinem letzlen Bericht fiir Wien aufgefundene neue Arten er- 
wahnen kann, namlich : Fimbriaria fragrans, uns bisher nur aus 
Piemont, Canton Wallis und dem Harz bekannt, von Herrn H i 11 e- 
brand im Schirgengraben bei Perchtoldsdorf gefunden. Es ist 
diessdasin Host's „Florau und Welvvitsch's „Beitragen" als Gri- 
maldia dichotomy L d b ^. bestimmte Muns. w\v Original-Exemplare 
des k. Museums bezeugen. Br yum argenteum L , e. lanatum {Bryum 
lanatum B r d.) die im warmern Suden vorkommende Abart dieses 
gemeinen Mooses, vom Herrn Grafen Zichy eben daselbst auf 
Modererde entdeckt. Von solchen behaarten sQdlicben Formen rneli- 
rerer Arten finden sich in der Wiener Flora einige Beispiele *) Funa- 
ria Muhlenbergii S c h w. \on Herrn Pokorny am Geissberge 
gefunden. Die Angabe W e 1 w i t s c h's und G a r o v a g 1 i o's sind 
falsch, da die Original-Exemplare dersellieu nieht /.u diesein Moose. 
sondern zu Entosthodon fascicularis C. M. gehoren. Endlich zeigt 
Herr Pokorny noch Exemplare von Narcissus Pseudonarnissus 
frisch vor, welche auf einer Bergwiese bei Sleinbaeh in Mehrzahl 
gefunden wurden. Da sie theilweise gefullt sind, durften sie dortwohl 
nur verwildert sein **). 

Der   Vereinssecretiir Herr  Georg  Frauenfeld lies! miiife- 
theilte Notizen   von   Herrn  Apolheker  Schwab   aus Mislek   vor, 

begriinden,   als dass dieselben nur sG 
Der   Beriebterstatt. 

Die gefiillten Bliilhen durften noch keinen Beweis liefeni . d 
Pflanze bios verwildert sei. wir ^rtnoern mir an Sopomtrin •![> 
diehaufig gefullte Bluthen tra-l •. zwar zweilelt Neilreich el 
daran, dass A*. Pseudo narcissus im spontanen Zustande bei Wi 
komme (Flora von Wien S. 180 ) , allein der oben angeliihrte 

:uthe glauben, dass cs der T r a 11 i n i c k'sche 
T r a 11 i n i c k gibt den Narcissus incomparabi 
Weidling wild  vorkommend an (Oest. Fl. II. p. 6 
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liber Kafer aus dem nord-ostliehen Theile von Mahren, zu vvelelien 
er eine Schachtel mil 66 Arten von dort eingesandt hatte. Auch war 
eine sehr schon conservirte Sammlung Viigel von diesem thiitigen 
Mitglied aufgestellt, nebst der Zusage niichsten Herbst noch mehreres 
zu schicken. Ferner von Herrn H e g e r aus Brunn einige biogra- 
phische Beilrage tiber den als pensionirten Rittmeister in VVien 1833 
verstorbenen Naturforscher Alois v. G o 1 d e g g. 

Zuletzt legt Heir Frauenfeld noch eine siidliche, bei Wien 
geschossene Weihe Falco pallidus Bruch vor, und bringt zum 
Vergleich eine Kornweihe mit, mil der sie wohl manchmal ver- 
wechselt werden diiri'te. 

Am Ende der Versammlung wird von dem vorsilzenden Herrn 
Viceprasidenten Dinstag den 11. Mai eine ausserordentliche Sitzung 
anberaumt, um in selber die revidirten Statulen durch diese allge- 
meine Versammlung zur Schlussfassung zu bringen.        — en — 

ntotauisclier Tausclivercin in Wien. 
— Sendungen sind eingetroffen: 16. Von Herrn W i r t- 

gen, in Coblenz," mit Pflanzen aus der Flora daselbst. — 17. Von Herrn 
Juratzka, in VVien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien. 

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Gubernial- 
rath Dr. Streinz, in Gratz; Dr. Walther, in Bayreuth; Va gner, in 
Sziget, Dr. L agger, in Freyburir: Dr. Koch, in Waehenheim ; Dr. 
Schultz Bip., in Deidescheim; Hauptmann Kinzl, in Wiener-Neustadt; 
Professor Zelenka, in Zwetll; Apotheker Schams, in Nasic; M a- 
1 i n s k i, in Bodenbach;   R o t h , in Prag und Baron Krauss, in Wien. 

IVIittlieiluugeii. 
— Im   Herzogthume   Nassau   verbreitet   sich   der   Seidenbau  so 

'        in diesem Fruhjahre   allein   18000  Maulbeerbaume   angepflanzt 
angelegt wurden. 

Dorfe Rio Je: 
der   Eingebornen   die i 

: Gruppe und >ver- 
 t, Oder audi  Ur<i- 

naditlos. Die Baume haben eine Hohe von 60—80 Fuss. Die Slamme sind 
bis zu einer Hohe von *o Fuss, wo die Aeste beginnen, dicht mil Schoss- 
lingen bekleidet, aus denen vom Februar bis Marz die Blumen hervorbre- 
chen, deren Geruch so durchdringend,   aber zugleich so angenelim ist,  dass 
•'•<-- <••!>.. .:.•••...        •     •       •.••:•_-.. ••• •::••;    :>  ••!:•• 

Die Blumen sind 1- ij ZoU Her sind prach- 
tig rosenroth ma gelben Streifen,  die i^elben Staub- 
laden coi.trastireu. (Hook. J   oLBot) 

c h e R ii b e. - Fur kallere Gebirgsgegend. L-  -*- i besten Ersatz gewahreu. Die sibirische 
r 14—16 Wochen sicher i, 
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