
mochte: Der untere Theil der Corolle hat eine halbkuge- 
lige Gestalt; der obere Theil lauft in einen in fiinf leichte Lappen 
getheilten, nur wenig sich erweilernden Saum aus. Diese GestaWung 
wird aber nur dann deutlich wahrgenommen, wenn die Blume vollig 
entwickelt ist. Uebrigens rechnet Koch die C. pubescens S c h m. 
als Varietal zu C. pusilla. — C. rotundifolia ist nach dem namlichen 
Autor vorziiglich durch zwei Merkmale von den nachststehenden 
Formen zu unterscheiden: durch den nspiiren. \ielhluthigen Stangel 
und die eiformig- oder fast kreiselformig-glockige Blumenkrone. 
Nur durch schwache Merkmale sind sovvohl von dieser als unter 
sich unterschieden die zwei nachsten Formen: C. Scheuchzeri und 
C. carnica. Von der vorhergehenden trennt sie das Kennzeichen, 
dass bei diesen der Stangel einfaeh und armbliithig ist; unter sich 
aber werden sie da durch abgegrenzt, dass bei C. carnica die Kelch- 
zipfel fllineal-borsllich," fast so lang als die Corolle und zuriickge- 
bogen sind, was bei C. Scheuchzeri nicht eintrifft. Ich war bisher 
nicht in der Lage, hieruber mehrere Beobachtungen anzustellen; 
ich muss jedoch uberhaupt bemerken, dass ich besonders in dieser 
Verwandtschaft solche Merkmale, wie z. B. die Anzahl und Stellung 
der Blumen, nicht fiir hinreichend stalig ansehen kann, urn dadurch 
Arten zu bestimmen. Endli( ii nod bei beidea eben genannten For- 
men die Blallstiele an den nicht bluhenden Wurzelkopfen mehrmal 
langer als ihr ei- oder herzformiges Blalt. Dieses Langenverhaltniss 
erscheint auch an C. rotundifolia, so wie an C. pusilla, an dieser 
jedoch mil der oben angegebenen Ausnahme. Dieser Umsland weiset 
allerdings auf eine sehr nahe Verwandtschaft dieser Formen bin, 
wenn nicht sogar darauf, dass sie nur Abarten einer und derselben 
Species seien. Dieser Ansulit isl wnklirh Aug. Neilreich in 
dem bereils erwahnten Werke: „Nachlriige zur Flora von Wien," 
S. 183., 184., wo er unter der Art C. rotundifolia nachstehende 
Varietaten begreift: 

<0 pusilla, d. i. die gleichnamige Art Hanke's und Koch's 
(nach des Autors Ansicht) ; 

p) grandiflora, oder C. Scheuchzeri V i 11. 

*) muU?floral  C" rotundifolia Koch's und A. 
(Fortsetzung folglj 

Bin in i*tisclie ITIittlieiliiii^eii   tm»  Colileiiz. 
Durch die freundliche Zusendung des ersten Jahrsganzes Ihres 

geschatzten botanischen Wochenblattes, worin des Lehrreichen und 
VVissenswiirdigen so viel enlhalten ist, bin ich stark in Ihre Schuld 
gerathen. Gem wiirde ich Ihnen eine botanische Abhandlung iiber- 
sandt haben, wenn ich von den mehrfachen Arbeiten, die ich unter 
den Handen habe, in kurzer Zeit Eine beendigen konnte; aber 
zahlreiche Arbeiten, die das Amt fordert, treten mir hindemd i 
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Ueber welchen Gegenstand aber soil ich linieii eine kurze Mit- 
theilung machen ? — In dieser Noth fallt mir ein, dass ein fur Ihre 
geschatzte Zeitschrift passender Gegensland als ein durchaus neuer 
zu betrachten ware, — iiber den, meines Wissens, noeh nie ein 
Sterblicher geschrieben, namlich iiber die blumistisehen Zustande in 
Coblenz. Warum mag aber noch nie Jemand dariiber geschrieben ha- 
ben? Einfaeh aus dem Grunde, weil sie beinahe gar nicht der Rede 
werth sind! Und doch ist audi das gewiss fur viele lhrer geschatz- 
ten Lesern ein Grund zu wissen, warum es so ist. Wir durfen uns 
aber eigentlich doch nicht zu tief herabsetzen, es mochte sonst 
Mancher sich dartiber sehr verdriesslich geberden und mir einen 
Slein oder gar den Samen von Trifolium repens in den Garten wer- 
fen. Blumenliebhaber, welche an ihrcn Fenslern hubsche Fuchsien, 
Rosen oder Cactus nilliviren . .sind hier nicht sellen; wohnt doch 
in einer engen Gasse ein Handwerker, an dessen ganzem Hause auch 
das kleinste Raumchen mil Blumentopfen besetzt ist. War doch schon 
vor fast SOJahren einBlumenfreund hier, der dem franzosischen Pra- 
fecten das einzige Exemplar seiner Hortensia, das eben aus Paris 
angelangt war, raubte, urn im eigenen Garten sich deren zu freuen. 
Spione brachten endlich an den Tag, wer die schone Pflanze besitze 
und erwarteten eine exeinplarische Strafe fur den gulen Mann. „Man 
lasse sie ihm," sagte der humane Prafect „ich beslelle rnir aus Paris 
eine andere ; es freut mich, dass es in Coblenz noch Leute gibt, 
dieEtwas fur eine schone Blume wagen!" Dieser Prafect Le z ay- 
Ma r n e s i a besass ein ungemeines Interesse fur Garten- und 
Ackerbau und erwarb sich viele Verdienste fur deren Verbesserung. 
Der Raum zwischen der Landslrasse und dem Rheine, von Coblenz 
bis zum Laubbachthale, war von ihm zu Bosquets eingerichtet wor- 
den, wo er mit seinen Rathen oft selbst arbeitete und vvohin er oft 
neu angekommene Pflanzen unter dem Arme hinschleppte. Der treff- 
liche^ Mann wurde 1810 zur Bewillkommung der neuen Kaiserin 

a i s e, nach Strassburg be- 
iTml, 

Svlb noph slattfindet, so dass 
jeder Blumist fur einen Botaniker gehallen ' 

Als ersten Blumenfreund und Cultivateur muss ich Herrn Kauf- 
mann Oswald nennen, welcher in seinem Garten eine bedeutende 
Anzahl von GewScbsen cultivirt; er bewegt sich dabei auf einer sehr 
soliden Basis , da er fast nur allein perennirende Freilandgewachse 
erzieht und dazu stets das \eueste hcrbHzusi-hatVeii bemtiht ist, da- 
bei sind schone altere Pflanzen in reichem Maase vertreten. Mochte 
dem an Jahren weit vorgeriickten Marine noch recht lange die 
Freude bleiben, sich taglirh unter seinen Lieblingen bewegen zu 
konnen! Wahrend Herr Oswald das Versrhu-deuarligsle besilzt, hat 
Herr Medicinalassessor F i n c k e , ein bewahrter Zahnarzt von be- 
deutendem Rufe, sich nur auf wenige Gattungen oder Species be- 
schrankt, die er aber mit der grossten Delicatesse auswahlt und cul- 
tivirt : hybride Pelargonien und Calceolarien, Pensees (Viola altaica) 
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uinl r'udisieu IM'.SIIZ! i-i- in M.h-ht'ii I idlecli.uieii. dii*» man nieht leidit 
etwas Reizenderes und Vollstandiyeres sehen kami. Letzlere erziehl 
er in Baumehen und Pyramiden von 6 — 10 Fuss Hohe, die den 
ganzen Sommer liimluivh mil  Bliithen bedeekt sind. 

Herr von Strain berg, der beriihmte Verfas#er des ..Klioini- 
schen Antiquarius," besilzt cine sdimuM nlleriion biMigalischer Rosen, 
andereBIumeni'reuinlr nzidi.-n. Ir«-ilieh in l>e>dirankl»Mi Raumen,Fuch- 
sien, Calceolarien und Cadus. Von mciucm kleinen Garlchen diirfte 
ich eigentlich kaum reden, da ich auf einem sdir engen Kaume 
fast nur Pflanzen zum Gehraudie in meinen Vorlesuiiireu eullmre, 
wenn nicht auf einigen 100 • Fuss eine soldie Anznhl friilibliihen- 
der Pflanzen zu>aiiiiurngrdi'an<j'l uaren. dnss sie die Aufmerksamkeit 
der Blumenfreunde auf sidi zidicn und nur mandien frrnndlidien 
und schonen Besueh zuwenden ; die Enlw ickeliiiu ihrer Bliithcn in 
diesem kalten Fruhlinge mag lliren gescbiitzten Lesern zum Ver- 
gleich init anderen Orten dienen. Die Lage des Raumes ist gegen 
Siiden gerichtet und durch eine Mauer und Hauser uach Aorden ge- 
schiitzt. Die ersten Blulhen zeigten sich bereils in der Mitte des 
Februars und zu Anfange des Mat/ standen: Eranthis hyemalis, 
Bulbocodium vernum, Aubrietia deltoides, Leucojum vernum, Galan- 
thus nivalis, Daphne Mezereum, Crocus vermis, variegatus, aureus 
u. a. Anemone hepatica, so wie zahlreidie Primeln in voller Bliithe. 
Nun trat aber wieder vidlslandi^er Winter ein. ein machtiger Schnee 
bedeckte langer als eine ganze Woche hindurch die Erde und nachl- 
liche Frosle, ja selbst Eis am Tage dauerlen mit wenigen Unterbre- 
chungen den ganzen Marz hindurch. Doch waren zu Anfang des 
April: Narcissus Pseiulo - Narcissus. Primula riscosa, Scilla bi- 
folia und sibirica, Adamsia scilloides, Adonis vernalis, Pulsatilla 
vulgaris und patens. Anemone nemorosa und ranunculoides, Hya- 
cinthus racejnosus, botryoides und orientalis. Orobus alpestris, Pul- 
monaria officinalis und azurea, Tulipa suaveolens, Ribes aureum 
und sanguineum, Saxifraga sponhemica, Arabis albida, Corydalis 
solida und tuberosa in vollem Flor; wozu bald nacher noch Narcissus 

pumila, Diclytra formosa,   Omphalodes verna, Persica a: 
Die Handelsgartnerei ist ebenfalls von noch geringer Bedeulung. 

Das bedeuicnd.Nii- StabilKsemeal ist das vom Herrn J. Erben, 
welcher stets darauf bedacht ist, das Neueste in solcher Anzahl zu 
cultiviren, d-ass die Ex.'inplare zu billigen Preisen an die Blumen- 
freunde abgegeben werden konnen. Kleinere, aber nette Collectionen 
besilzt Herr G. S c h a p i t z. Ausserdem besorgt der benachbarte 
grosse Garten zu Engers (Landesbaumschule) die Stadt reichlich 
mit den verschiedenartigsten Gewachsen. So weit die Zustande in 
unserer Stadt, doch zeigt sich auch hier jetzt ein regeres Leben 
und man spricht bereits davon einen blumisiischen Serein zu bilden, 
welcher jedenfalls in's Leben gerufen werden muss, sollte auch un- 
ser neu gegrundeter naturhistorischer Verein die Initiative ergreifen 
miissen, wenn er seine nachsten und nothwendigsten Arbeiten been- 
det ha ben wild. 
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Die Ursache dieses Zustandes unserer Blumistik liegt iibrigens 
sehr nahe. Die Reize unserer Gegend sind so gross, die Vegetation 
ist so reich und der Belusligungsorte sind so viele, dass sowohl 
Derjenige, welcher ernste, wissenschaftliche oder gemtithliehe Un- 
terhaltung sucht, reichliche Nahrung fmdet, als audi der lustige 
Luflspringer, wenn auch eine ganz andere. Ueber die Flora von 
Coblenz vverde ich Ihncn nachstens einige Mittheilungen machen. 

Ph. W i r t g e n. 

Vercine, Gesellschaftcii uutl Anstalteii. 
— Die Forslsection der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in 

Wien wird am 15. Juni d. J. eine Versammlung in Mariabrunn ab- 
hallen, mit welcher bei giinstiger Witlerung ein Besuch in dem k. 
k. Weidltngauer Forste verbunden sein wird. 

— In der Sitzung der malhemalisch - natunvisseiiscliai'liiclu'ii 
Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 13. Mai 
sprach Dr. Conslantin v. Ettingshausen iiber die fossile Flora 

Wildshuth in Ober-Oeslerreich. Diese Flora tragt den Typu 
en der Miozenperiode, welcher sich durch die vorwiegende ver- 
mg des Nord-Americanisi-hen und des Oslindischen Vegetations- 

gebietes ausspricht. Das erstere findet man durch Arten der Ge- 
schlechler Taxodium, Pinites, Taxus, Bettila, Quercus, Planera und 
Acer, das Lelztere durch Analogien von Dombeya und von Ostindi- 
schen Laurineen reprasentirt. Ihrem speciellen Charakler nach ver- 
riith diese Flora einige Aehnlichkeit mit den fossilen Floren von Bi- 
lin, von Wien und von Einwaldung am Hausruck. Mit der ersteren 
hat sie die characterislische Dombeyopsis grandifolia U n g., ferner 
Acer trilobatum, A. Braun und Taxodites oeningensis E n d 1., mit 
der fossilen Flora von Wien Artocarpidium cecropiaefolium E 11., 
Culmites ambiguus E 11. und Daphnogene polymorpha E 11. mit der 
fossilen Flora des Hausruck Pinites Oceanicus U n g. und Quercus 
Simonyi E 11. gemein. Die Arten der fossilen FJora von Wildshuth 
vertheilen sich in il Pflanzenfamilien und gehoren durchaus baum- 
artigen Landgewachsen an. 

— Die erste Blumen- und Gartengewachs - Ausstellung in Pesth 
wurde am 2. Mai erbffnet und dauerte durch drei Tage. Die Blumen 
waren in 26' Gruppen vertheilt und enthielten, obwohl niehre Giirlen 
sich an der Ausstellung gar nicht betheiligten, so manches Schbne 
und Seltene. Das Vorzuglichste jedoch befand sich iinzweifelhaft aus 
dem Garten des Fiirsten E s t erha z y zu Eisenstadt, denn eine 
Gruppe von gegen 200 Gewachsen enthielt die interessantesten Pal- 

n, seho Cinerarien, Verbenen, Azaleen und andere di- 
! Pflanzen, welche zwei Preise gewannen. Drei Gruppen, beson- 

ders reich an Camellien und Rosen aus dem Garten des Kunstgart- 
ners Pecz, bekamen zwei Separat-Preise. Der botanische Garten 
der Universitat betheiligte sich ebenfalls an der Ausstellung ins- 
besondere mit einer Collection von Cactusarten und erhielt zwei 
Preise. Herr Ludwig v. R o z s a stellte nebst andern Pflanzen 38 
Arten  Calceolarien auf und  Herr Josef v. E o t v o s sandte eben- 
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