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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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