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Hhnninthtis minor und major aul Wieson; /?. A/ectoiolophus im 
Gelroide oft .so ktkiilig, da» das Hmt dsivnn schvwnz wird; Ribes 
mbrum. R. grossularia und R. tih/rum iieliaul : fiojw /«/»•« und 5 
punicca Miller cullivirl; R. cmuamomea mil halhvnller Kliithr. 
wird in kaisersw aide zu Garlon/auiicn hrniil/.t; /ww/ canina. * r«/- 
,V«r/*, p. dumetorum, y. <W///m nirlil selleu in I'elsziiuuen. :. plena: 
R. alba liaufig cullivirl . R. tomcnlosa Sin. aul llun.-ln, an Zaunen; 
R. gallira culliv in : Rubus mesius L. sellon ; /{. ronjlifolius Sin. 
Fugau, hinler dem Jagerhause : />. f'ruticosus \..— R. plicutusWhv. 
an Wegen und Mauern gemein ; #. glandulosus Bollard.; ft. 
AIWK* W. K.; fl. Schleicheri Whe; /?. carpinifolius Who.; fl. s«6- 
wec/ii* Andres; tf. wtl/dtr« Who.; /J. /rfae«* L. idle am Wepe 
von Fugau nacli Scliluokeiiau im Walde ; H. Kovhlcri mid A'. <//>/•- 
/«/«*• am Taubenberyr : /». saxulilis Koniiisv. able llauei•nlii;>»-ln-; 
tf. argenteus und /»'. ' infesiits urn Uopfenb.'ra-o bei Fnoau ; /?. c«n- 
</<V««* und A, rUUvauUs am .JokoW.eriio bei Funau : A\ flffrf«/fl \> . 
Stengel dick. Mm kur/cn. uie abgebrochenen Siachejn jana rauh, 
von -Neumann  bei   Mxtlnrl' ireluiiden ;  /?//6//.s mucroiicanthus mil 

#•«/>. Giintheri W. und R. upiculuhts Whc von Neumann bei 
Georgswalde gefunden. Ich habe von den meisten der isgi tffthrtefi 
Species Samen gesammelt. Herr Professor Kosleletzkyin Prag, 
will die Rubus culliviren und beobaehlen. Sollle audi eine oder die 
andere von den VV e i h'schen Species nichl constant sein, das wird 
sich a!s gewiss herausstellee . dass die meisten Species gut und 
standhaft sind ; Rumex maritimus von dieser Pflanze gill dasselbe. 
was ich von Ranunculus sceleratus gesagt habe. In einem, durch 
ein Jahr trocken liegenden Teiche haufig und dann nicht wieder; 
R. conglomerate Murs. an Graben; R. obtusifolius mit y. silvestris 
VV a 11 r. gemein; R. crispus gemein; R. aquaticus an Bachen, 
Teichen; R. Acetosa  und Acetosella gemein. (Sehluss  folgt.) 

ttTebcr cine liiisskamite Prime!. 
(Notiz von H. Schott.) 

In der Vorrede zu W a 1 d s t e i n und K i t a i b e Is pi. rar. 
•>' wird einige Mai einer Primula riscosa erwalmt. 

Scbon das Auffallende, dass eine Primel. welelie als Pr. riscosa 
der, demsogenanntenli_ AerErytkro- 
drosen angehbren wiirde, in ("roalien auf kalkunterlage gefunden 
norden ware,  -ah Veranlassuiiff hier eine lining zu vermnlhen. 

Die mir von dor Direction des uriffarisehen UMSOUIIIS giitigsl mil — 
getheillen Primel-Sammlungen des dortigen Herbars, vvelche ich zu 
Anfang dieses Jahres zur Einsieht zu erhalten so glfieklich war, 
wofur ich meinen ergebensten Dank i.llen .b.rlu-n Gnnnern an- 
spreche, liess mich wahrnohmon. dass die von Kitaibel aufge- 
fundene und angedeutele Pflanze keine Pr. riscosa, sondern eine 
Art der Gruppe Arthritica sei. Lebende Exemplare, die ich seilher 
zu untersuchen Gelegenheit hatte. iiberzeugten mich von ihrer Selbsl- 
standigkeit als Art. 
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Indttlll   ich   mill   nu'M-    ;iii><M'/.tM.'lmclc L>prcit'> /n   tlHliiimi  UT- 
suche ,   fiihre  ich  noch nebenbci an.   (lass schon   der   halsamisoh 
duftende  Kleber ihrer reichlichen Driisenhaare ,  sie von alien   an- 
deren unterscheiden miisste. 
Primula Kitaibeliana S c h. 

Pr. foliis rosularum obovatis, spatlu/lalis I. tpathulato-lanceo- 
latis, subintegerrimis I. rcptnido - denlntis. infra riscide 
puberulis, pallidioribus et v< > -riridilms 
percursis, margine limbo can •• se rtsridr 
ciliolatis, supra pii 
viscide hirsutulis ; caulinis (involucri) elongato-linearibua: 
peduncu/is inrohiero paitllo lantum brevioribus tandemqiie 
longioribus; calyce tubuloso-campanulato, dense viscide- 
puberulo, sepalorum apicibus liberis Iincari — /. obo- 
vato - oblongis, apice rotundatis, parte tubulosa paullo 
brevioribus : rapsula sphaeroiden tuba rah/rino breviore. 
Pr. viscosa ? K i t a i b.   in schedula  Herb.  Mus.  Hungar. 
— viscosa K L t a i b. pi. rar. Hung. T. II.  in Praefat. p. 

XXVIII. etc. (nomine tantinn indicata). 
— viscosa S c h u 11 e s Oest. Flora II. Auflage  I. 376. 

Habitat in alpinis et subalpinis Croatiae. 
Affinis Pr. integrifoliae, statura majore , pubescentia viscosa 

balsamice   olente ,   undique   sparsa,   pedunc>disque sat longis dis- 

S c h o n b r u n n , 7. August 1852. 

Eiuige*   iiber  das   Yorkommcii der   Orchi- 
tteen in Hlftttel-Ainerika  mid der sicli  dar- 

auf £i undeiKleii Cultur derselben. 
Von Carl B. Heller. 

(Schluss.) 
In heissen, trockenen und schaltigen Waldern derselben (ie- 

genden ebenfalls auf Baumen : 
Chysis albifiora et bractescens, Cycnoches cent ricos urn, Laelia 

anceps, autumnalis et Barkeriana. An ganz sonnigen und heissen 
Standorlen und zwar auf Baumen : Oncidium cebolleta, pulvinatum, 
roseum, sphacelatum, stramineum, Hartwegia purpurea, Epidendrum 
gracile und die obigen Laelien, in sfeinigem Boden : Cypripedium 
Irapeanum. — In imUelwirmen, inirlil.-n. sehatiigen Waldern 
der etvvas hoher gelegenen Gegenden (8° — 16° R.) und zwar 
auf lehendem Holze: 

Acroperen, Brassavola glauca, Cyrtochilum maculatum, Onci- 
dmm ensifolium, die meisten Epidettdren tm i MavtUnnen, Periste- 
rien, Stanhopeen und Vanillien. In der Erde, ta schattigen Orten: 
Coelien und Cyrtopodien, sonnig: Bletia gracilis und Sobralia ma- 
crantha. Auf morschem Holze schattig: verschiedene Arten Mor- 
modes und Nanodes; sonnig: Catasetum. 
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