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Verelne, Gesellseliaften mid Anstalten.

— Der ungarische Forstverein wird am 81. d. M. die Sitzung
der 3. Versammlung im National -Museum in Pesth eroflhen.
— Die maUiemafiscli - na(urwiss«M»s.-h,if'lliolM Masse der kais.
Akademie der Wissenschaften wird in diesem Monate ilire Silzungen
am 17. und 81. abhalten.

Botanlselier Tausclivereln In Wien.
— Sendung ist eingetroffen: Von Herrn R 6 m e r in Namiesl
mil Pflanzen aus der Flora von Deulschland.
— Send un gen sind a b g ega n ge n an die Herren : Bamberger
in Meran, BaiGrafen Slarhemberg in Lmz, \\ i n k1 e r in Klostergrab, W a r '
i r I g e n in Coblenz und
an die Herren Kaudelka, P. a a b und W a 1 d m ii I I e r in Wien.
— V. Verseichniss neu eingesandter Pflanzenarten: Aster parvtflorus H u d s. Aus Croatien einges von Dr. Schlosser. — C***oi»***
lanceolatum Mer. AnsBohmen einges. von Both. — Rumen pratensis M. K.
iaiatus llochst. Aus
m Schrad- Aus Cob-

Mittlielliingen.
- Arancaria Cookii R. B r a u n. - Auf einer der kleinen westlichen
Inseln bei ISeu-Caledonien sah Capitan Cook eine einem Thurme gleichende
Erhabenheit und auf einer niedngen Landenge innerbalb der lnsel wurde er
viele andre Erhabenbeiten gewahr, web
iner Schiffsflotte
aussahen und ein paar Tage spater sah er bei Cap Coinaiion eine grosse
Menge dieser erhabenen Gegenslande. Cook biel
eigenthumliclie I
in selben Basalt- Pfeiler zu
sehen vermeinten. AIs sie gelandet hatten, fanden sip , dass es sehr hohe
7i» Fuss hoch warpn. I n r s t e r hielt <
F o r s t. , {Araucaria excelsa Lamb.]
schiedenen , welcher Meinung auch R.

Man nimmt Schosslinge von den
Hne Karloffel und bejrrabt hr-idi in di< Fide, so dass inn I oder * ZOll
vom fechossling fiber dem Boden bleibt Die Karii.flVI nahrt den Schdssling,
wahrend er Wur/.eln Imbt. darui nacli und nadi eni|.nrsrhi«'sst und /.urn
scbdneo Baume wird. dor
Titgt, ohne des PfropFens
7.u beriiirfen.
— Herr Franz Josst erhielt bei der diesjahrigen Blu
in Dresden den t. Preis fur seine ausgezeichnete Sammlang Orchideen,
-.. beiandrn ' t.aelia sutphureu ; Uptotes tricolor, serrulata; Ly caste Harrisomae und tyrianthina.
« ,~7 SectUe tor»«*«'» wurde bereits an folgenden Pflanzen beobachtet:
Moltma coerulea, Koelpn •
Arena elatior.
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sich iii Kaschmir, welche Mo ore r o f I
und nach ihm Hitter aiisl'ulirlirh lie>« hri< -In n lint. M.m henulzt dort fiir die
Oeconomie audi die W awi'dm lien. Melnvn \iten\on Wasserplhwizon steiffen immlirli a us dem Seegrunde des Dal!, bei Sirnngur, zur Obeifliuhe
wie Lotos, Conferven, Binsen . Hi:-d^ras. Sdiili'e u. dgl. empor. Solche
Dickichte von V\ ussei zvwarhseri wenien \ ermitlelst der Fisdierlioote in
i getheilt, unter dem Wasser abaritialit . so dass sie als grime
" ' ringt man sie in naheren
Hied ubcr
Ufl nnd durch
esen kiinstlichen Wasserbeeten errichtet man nun durch Weidengeflecht Erliohuiigen; die nn der
Basis an zwei Fuss breit sind , oben al
welehe man
mit dem weiehen Seebodenschlamme t'ullt. nnd niter nut leichler Frde und
Hoizasche best;
ro« schon gekeimten Gurken- oder Melonenarten eingelegt uud sodann uberlas-l ug die
schwimmenden Garten sich selbst. Wohlfeilere Beete, als diese — sagl
" — gibt es nicht. Die PQanzen "

ID

50 Acres dieser schwimmenden Garten
Ptlanzen.
(Bukow. Wcl.sch.)

i n g Calceolaria wurde 1714 von Louis F e ui I le einem
Im Jahre 1773 wurde die erste Art in die Garten eine einjahrige, jetzt
mata. Im Jahre
sweite , jetzt in den Garten nicht mehr vorhandene Art
nglische Garten gebracht. Hiernath scheint eiiie lange

nverden

'.

leue Arten dieses in den Alpen Mittel - Amenkas zaiili Geschlechtes kennen.
(Re gel's Gartenffora.)
via. Unter dem Naraeu Catalpa nana zieht Herr Nisson
n Jahren in freiem Lande einen neuen Baum. Diese neue
• Gestalt nach, im Kleincm der bekannien
ahnein, jenemschonen Baurae, dem fast alle
elcher besonders we..
ier anmuthigen BeJau• wunderschonen zahllosen. dichten BMithentranben bemerkens-
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wegen
des bedeutenden Umtanges dieses Baupei
ten eine Catalpa aufnehmen. Die kiinflige Bestimmung de;
awird es also sein, diese Liicke auszufullen, denn er wachs
i in den minder grossen Garten.

(Hamb. Gart. Zeit.)

indessen am Atlas Hohen von
des Chinabaumes in Sudamerika
iifelhaft, ob es gelingen wird die

G. Eh
ie ganze Erscheinung als zweilelhai't nocli
doch so vie! aussprechen, dass von einem Polypen, einem Thiere iiberhaupt
die Rede nicht sein konne, weil die Bewegung der gekrummten Korperchen in den Tropfen , die sich an dem genannten Schwamme fanden, eine
passive war. Wenn man Sporen der Scliwamnie unter eiu zusammmengesetztes Mikroskop bringt, kanu man sehr leicht beobachten, ob die Bewegungen, die man hier wahrnimmt, passive, der Pflai._ _.,
rper eigene Bewegungen seieti. wHch' letztere von der den
\-•''>•>-
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•

-
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wikkt ich im Jahre 1850 an dem aiif der Hetzinsel gesammelten Coniosporium itrnmaticum Cor da, bei Untersuchung unter dem ziisammengesetzten
Mikroskope machte, kann ich mir bis zur Stunde nicht erkliiren, mid mache
daher Naturforscher, welche diesen Pilz zu untersuchen Gelegenheit haben
sollten, hierauf aufmerksam. Eine Partie der Sporen dieses Pilzes brachte
ichin einen reinen Wasserlro|»l'rn aul «li<- imtcr-f.scliobiMitt Glastafel, und
siehe da, alle Sporen zeigten, selbst bei oftmaliger Wiederholung mit neuen
Sporen, stets die oben erwahnte active Bewegung, ungeachtet ich doch der
vollen Ueberzeugung bin, dass der untersuchte Gegenstand ein wsilin-r I*
und kein animalisches Wesen war. — Auflallend ist es aber auf jeden
Fall, dess diese Bewegung dem scharf beobachtendcn, mit bessern optischen
Instrumenten, als ich besitze, versehenen Cordn. .In-die Abbildutig dieser
seiner Art in den Incones Fangorum T. 1. tab. t. F. 5 liefert, entgangen
ist, und von ihm nicht auch beobachtet wurde. (P. M. Opiz — Lotos. Marc 1838)
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