
— Dr. H a s skarl, in iHisseldori'. mrd im Ann rage der nie- 
derlaiidischon Kegierung Java in holaniselier Hinsiclil bereisen. Er 
diirfte seine Reise diescn Herbs! antreten nnd ist bercit, auch pri- 
vate Anftrage  auf lebende und getrocknele   Pflanzen   an/.iinehmen. 

Vereine,   Gesellscliaftcn mid Austalten. 
— Der mahriseh-sehlesiselie Obsl-, Wein- nnd Gartenbau-Ver- 

ein veranstaltet die 5. Bliunen-. Obsl- and Geuiuse-Atustellung vom 
25. bis 27. September. 

— Die erste GenoraI\rrsammliiiiLr dos Yereines zur Bewaldung 
des Karsles land am 22. Jnli in Sesana statt. 

— Die Kopenhagner Akademie der'NYissensehaften hat folgendc 
Preisaufgabe gestellt. Unter dem Namen Antheridien werden bei 
den nieisten nnlersten Pflanzeniamihen Organe, die in Form und 
Bau sehr verseliieden sind. besehriebeii. Von der Knlwicklung und 
Wirksamkeit dieser Organe weiss man so viol wie nichls, wahrend 
es doch fur die Wissensehal't von Wiehtiirkeii ist, sich hieriiber zu 
unterriehten. Untersuclmngen uber die Entwicklung und das Ver- 
halten der Antheridien dmvli a!le akoiyledonisehen Familien waren 
eine Aufgabe, welche die Kraft eines Einzelnen uberstiegen, es 
wiirde aber schon von Interesse sein, wenn man Aufschlusse uber 
ihre Bedeutung bei Lichenen und Algen erhalten konnle, zwei Fa- 
milien, welche untereinander so sehr libereinstimmen, hinsichtlich 
dieser Organe aber sich so Itix l:sl verseliieden zeigen. Die Gesell- 
schaft stellt daher als An tea be fiir das Jalir 1852 und 1853 die Un- 
tersuchung der Anthrridici '•••: d. n I'amilmn der Algen und Liche- 
nen, ihren ganzen EnluicK him:-- nu nnd .in-.- Wirksamkeit.— Die 
Beantwortungen der Fragen konneii im Allgenu'lnen in der lateini- 
schen, deutschen . (Vanzosiselien . englisehen, schwedischen oder 
danisehen Sprache ai-Has-i sein. Die Belohnung besleht in der gol- 
denen Medaille der Geselisrhaft. fiinfzte diinische Dukaten im Werth. 

Die Preischriften werden bis Ende August 1853 an den Secre^ 
tar der Gesellsehaft, Staatsrath und Professor Forchhammer, 
gesendet. 

Uterarisclie A'oliseii. 
— Unter dem Titel: „Naturstudien" sind von Dr. H. Ma si us, 

bei Bra nds tetter, in Leipziy. Skizzen aus der Pflanzen- und 
Thierwelt erschienen. Erste-e isl vertreten (lurch folgende Skizzen: 
Die tropischeu and <iid- • i .paisehon Baume !>i< Xadelholzer. Der 
VVeidenlvpns Die Erie. D>. : Lindenlvpus. Die Baume mit geschhtztem 
uad irrli.'.dertem Laube. Die Obsibaume. 
 C u r t i s's Botanical M a g a zi n e. — 1 >a - 

Zeitschrift enlhalt nacbfi • beschrieben: 
Taf. 4645. ( - [iS   Singapore, 
Hngeliihrf   von   C u m i n g.   —   Taf.   4646.   Phyrnium  sanguineum 
Hook. — Taf.  MS47 Hook, gesammeh von 
B i d w i 11 im VVide-Bev-District im nord-ostlichen Australien. Eine 
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neue Nymphaeaceae mit 18 Zoll grossen Blattern und 12 Zoll im 
Durchmesser haltenden Blumen. — Taf. 4648. Rhododendron cilia- 
turn Hook. f. car. roseo-album. — Taf. 4649. Jasminum nudiflo- 
rum L i d 1, aus dem nordlichen China. 

— Dieselbe Zeitschrift enlhalt im Juniheft: Taf. 4650. Medi- 
nilla Sieboldiana Planch. — Taf. 4651. Guichenotia macrantha 
T u r c z a n. Lasiopetaleae vom Schwanenflusse, eingefuhrt von 
Drummond. —• Taf. 4652. Bravhysema lanceolatum M e i s n. 
Leguminosae ebenfalls von Drummond, vom Schwanenflusse, 
eingefuhrt. — Taf. 4653. Acacia Cycnorum B e n t h. — Taf. 4654. 
Trichopilia suavis L i n d 1. — Taf. 4655. Podocarpus neriifolia 
Don., Taxineae schon vor lingerer Zeit von Dr. W a 11 i c h aus 
Nepal eingefuhrt. 

— Von H u in b o 1 d t's „Kosmos" sind bereits 3 engliscbe und 
2 franzosische Uebersetzungen, dann eine ilalienische, eine hollan- 
dische, eine schwedische, eine russische und eine polnische Ueber- 
setzung erschienen. 

Jtllttlieiluiigeii. 
— Dr. Giuseppe Menici veroffentlicht im „Monit. Tosc." ein 

Mittel gegen die Traubenkrankbeit, dessen Anwendung,   seiner Behauptung 
~      Itaten begleitet wird. Ein Kubel  voll 

Harn, gleichviel von welchem Thiere, wird mit einem Pfund Schwefelsaure 
gemischt und diese Mischung zur Besprengung der erkrankten Trauben an- 
gewendet; der auf denselben befindliche Parasit (Oidium Tuckeri) ver- 

Trauben   erlangen  ihre   vollkommene  Reife   und   Ent- 

, hat Herr Ferdi- 

i'danze,  il I trlichen ] 
Papier gespannt und in   aB ittelst eines besonderen Bin- 
dungsmittels auf dasselbe fest geheftet wird, in Form eines kunstlichen Bil- 
des sieh darstellt. 1st dieses plastische Verfahren auch von einem sehr un- 
tergeordneten  W t,   so verdienet es doch jede Beriick- 
sichtigung all i tie oder interessante PBanzen  in Bilder 

fen Trauben in Wiirzburg waren am  13. 
gehangt,  dieselben waren im Garten des £ 

versitatsgarten in Wien seit 1758, der ; 

giuola-Gras in 15 Tegen in eraiehcn, boten — 
ein sebr ungunstiges Ergebniss. 

- Cirsium cano-tuberosum S c h z. Bip. - Im Garten des 
Hospitals zu Deidesheim ist dieser schdne Bastard entstanden. Da C canum 
eine ost-europaische und C. tuberosum eine west-emopiiische Pflanze ist, so 
diirften beide wohl kaum irgendwo in der freien Natur zusammen vorkom- 
men, wenn nicht etwa in Franken, wo C. tuberosum waclist und in der neue- 
ren Zeit auch C. c«««/«,   obschon   uiclil   in   G^oilsi-baft  von   C. 
beobachtet wurde.  (Pollicb. 

Redaeteor nnd Hernmeeber Alex, ft k o fits. Drnck von €. I eb« 
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