
Mil: IrU repensL.: •>. caesium. I. amnion -emeu.; Turritts gla- 
bra mil Molzsrlilanrn; Vnssilago Farfiim selten bei der Kunners- 
dorfer Miihlc; '////>/«/ unqnsii folia L.; Typha elatior B o n n i ti <> h 
last in alien  unsern Teichen. 

Ulmus campextrh, 3. montana melton. Am Bolzenberge; £//ri- 
culuria se 1 Jen. In einem Teiche heiin Suitzenbcrge. 

Vaccinium Myrtillus L hjiuiig. Kin vortreiTliehos Bieuenl'ufter; 
V. FM'.v /</«(>« bei Kiiiiau. Kommt bei Hhrenberi: aucli mil gelber 
Frucht vor; Vac oxycoccos selien bei Nixdorl. Valeriana exaltata 
Al i k. Fugau; J. samburifolia in 1'euebten Biischen; Fa/er. dioica 
haulier in diMi Wiesen am Spilzeuhorge ; Valerianella olitoria L., K 
.Horisonii iiu Otreide ; I erbascam taps/forms S e li r a d. um Fugau ; 
Verb, nigrum I., sullen. Lobendau ; Veronica scutellata L. Fugau; 
Fer. Anagallis Fugau; F. Beccambunga L. -erneim Die jungen 
Sprossen der beiden letztern werdeu mi Fruhjahre als Salat geges- 
sen ; F. Chamaedrys eine tier sclmnsien Fnihliniiszicrden an Feld- 
wegen; F. officinalis oemein. S. Tournefortii Rchb., Fe/\ serpilli- 
foliah., V. arvensis', I . frtphyllos. V. agrestis. V. Iiederaefolia alle 
zalilreieli auf Feldern; T. cerwa am Kreuzberge; F. /?o/*7a bei 
Schluckenaii seller), ebenso Fer. <<paca Fries.; F. Buxbaumii T e- 
nore in HausjiurlHien 1 nkrant : \ tbunoun Hpuhis an Teichen, in 
Biischen nicht selten; IVrw cWc« L.; F. *eyji«w an Zauiion ; F<>. 
Fa6« zinveili . dlivirl;   Fee. sativa cultivirt; F. 
angustifvlia Both im (ielreide hanhV; F/o/a a/6a, Fio/. odorata, 
Viola canina. Viol, sg/restris mil f>. apelala. Viol. Rtriniana Rchb., 
Fn'o/. palustris selir yeinein; F/Ww /«//•/« am Spil/.enberge; Fw>/« 
arrensis Imulig ; Viol, tricolor am Kreuzberge bei Schluckenau: 
Kiscwjw a/6wm auf Tannen ; Zea Mags \\ ird niebl reif bei uns. doch 
bier und da ea .Hsurrogat zu 
geniessen. 

Diess ist die beseheidene Flora des u i> r d 1 I e ii s I e n Oester- 
reiehs; wie arm ist sie gegen die reiehe Flora des s it d li c h s t c n 
Oesferreichs! 

Ueber   MpUobium   obscurum   Schrefoer 
und seine n&eligteii Verwandten. 

Mil \ielem Interesse las icb in diesem I 
Mr. !». 1*32 S. 70       7 i es Herrn Bamb e r g e r, 
aus Bern iibn l-'nilobium obscurum In den iruln-n Jaliren ineinef 
botanisehen Mnsse war das in der deulseben Flora durcb wenige 
Species \erltel. iu-. iibi-nl.e.- M'hr au«pi uchlnse. und man fcann sa- 
oen   wenio   henchtef,    i. '"'«'«  »>'»'   ZUI"   l^'I'l""^' 
oewordeir— und so kam es, du*s icb auf meinen verscbiedenen 
hotaniscbeu W - esondere Formen fast der moisten 
deutschen   \ mein Herbar gesammelt und  aufbe- 
walni babe. Fs sei mir erlaubi. in Anregung der von Herrn Bam- 
berger mitgetheilten interessantcn Beobachtungen, bier nur einige 
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Worle kritischer rieleuchlung iiber E. obscurant, und die deiuseibcn 
zunaehst stehenden Arlen \ ersuclisu eise dem bolamschen Publicum 
iibergeben zu diirfen. ohne darum auf Originalitat Anspruch inachen 
zu wollen. — Es ist bekanut, dass iiber E. obsrurnm Schreb. a 1 s 
selbststandige Art, die beiden beriihmteslen und gelehr- 
testen Bolaniker der Jelztzeii in Deubchland, Koch und R e i- 
chenbach, ganz entgegengesetzter Meinung sind. Wahrcnd 
Letzterer dasselbe als selbststandige Art mil kller Restimmlheit. wie 
nicht leicht eine andere kritische Pflanze, ausser alien Zweifel setzf, 
erklart der Erstere die aus verschiedenen Standorten unter dem 
Namen E. obscurum erhaltenen, oder die aus den unter demselben 
Namen gezogenen Samen untersuchten Exemplare als Synonyma, 
theils des E. tetragonum L., theils des E. mrgatwn Fries. — Nacli 
meinen ziemlich baiifmeu Be<>i);irli!un>n'!i uml I ntersuehungen bei- 
der in Rede stehendoii Arlcn. die ich theil.s solbst an verschiedenen 
Orten Bohmens oesammell und lebend uiilersucht. theils von Bofa- 
nikern   anderer  Lauder  [>e!n>clwie|   erhallen   und   vergliche 
wintfl mirli ineine reherzeununo-. der Amsichl   Ki 
nbedinirtlK-izulreleii.   Die Diaonos Arten von diesem hoch- 

gelehrten Bolaniker isl itn All<.nmieinen so Iroflend naturtreu gehal- 
ten, dass man dureh si- die vorliegenden Pflanzen beider Arten, sei 
es   im lebenden oder  Irockneu Zustande, kauin   n-mals verwechseln 

lie he, constan'te Vnl.'rsi h i e d e beidei \rten, die.neines 
Wissens bis jetzt iibeisclien. mil dem unbcuatiV.elen Auge von je- 
dem Untersm ! n vverden und Reichenbac h's 
stharl'sinnige. wahro Aul'tWsung nur bestiitigen konnen, aul'inerk- 
sam zu machen. — E.  tetragonum L   ist: 

1. In der Regel fast haarlos, besonders ist diess der 
Hauptstengel und dessen Blatter, welcbe beide selir 
glatt genannt werden konnen, bis gegen den obern Slengeltheil. 
daher zum Theil der ausgezeichnele Glanz dieser Pflanze 
sowohl im lebenden als trockneu Zuslande. Er>l die obern Stengel- 
theile und die Nebenzweiire sind zarl, weichhaarig, so w'm deren 
Blatter an den Randern und der Mitlelrippe. zum Theil wohl auch 
an den Nebenrippeu. mil sefcr kurzeu . zarten, weichen Haaren 
schwach beset/.t sind end diess im Yerhalluisse immer noch vvenigcr 
als bei E. roseam S c h r e b. 2j 

2. Der Slengel des E. tetragonum ist in der Regel v o n d e r 
Basis steif an free lit und erst gegen die M i 11 e 
und n a c h   oben bin.   wie    R e i e li e n b a e I.   selbst  IrellVud 

*)  Herp Bamberger gibl an, dass dem E. roseuui die Behaarung 
ttaazli,J,   feWe. An alien mplaren aus den 
schiedeusten Gegenden ist  der obere Theil   des Stengels und der 
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1 r k in a I e ah, wodureh 
beide Arten leichl nuf den ersten Bitch erkannt werden ; denn die 
Blatter des E. tetragonvm sind sitzend, im Verhallnisse zur 
Grosse der Pflanze se'lbst und zu denen des /•; nbsmrum s c h mall i- 

5.   Die   Samen  des   £". tetragonum  sind   last gleich,  an 
der Basis e t w a s s p i t z i g . an der S p i t z e s I u m p f. 

(Schluss folgt.) 

Personaliiatizeii. 
— Se. Majestat der Konig von Saehsen unternahm 

Anfangs Juli als Graf H o h e n s t e i n eine Reise nach Tirol und 
nahm, so wie oftenlliche Blatter beriehlen, den Wen- uber Kufstein, 
bestieg die hobe Salve, ging dureh das Zillerihal und von da 
uber das Gebirirc nark St-rzin^. \erlicss m Kolimann wieder die 
Poststrasse, urn Uber den Bitten nacb Botzen zu gelangen. Am 13. 
reiste Se. Majestat uber Kaltern und Neumarkt nach Trient, kam am 
14. iiber Mendola, Zeno, Spoa mid Maiveno nach Stenico, traf am 17. 
uber das Nons-Thal und uber I'lten in Meran ein und reiste am 18. 
in die Gebirge des ostlichen Tirol, urn namentlich das Thai Grdden 
zubesuchen. Am 27. ist Se. Majestat, von Lienz uber Windisch-Matrei, 
Defereggen und die Stalleraipe koimnend. in Anlhul/. einat-ttoffen 
und hat sodann am 28. die Reise uber riruneek nach Slerzing fort- 
gesetzt, unlernahm am 30. eine Fussparlie von Schonberg aus 
durch Stubai und das Oetzlhal und tangle am 31. Abends in Inns- 
bruck an. Am 1. August bestieg Se. Majestat den Palscher Kofel 
und endlich am 3. den Solstein. 

— Professor Dr. \. R. Estreicher, ehemaliger Rec- 
tor der Universiliit in Krakau, starb am 1. \ugust im 68. Lebens- 
jahre. 

— Rud Balek unternahm in Begleitung des Professors 
Meyer von Fiinfkirchen aus eine Reise nach Mehadia. 

— Professor Schwftgrichen legte am 13. Juli d J. das 
seit 1818 gefuhrte Du - rschenden Ge- 
sellsehaft nieder und wurde sodann zum Prasidenten derselben ge- 
wahlt. 

— Dr. H. G. R e i c h e n b a c h hat sich als Privatdocent fur 
Botanik an der Universitat Leipzig habilitirt. 
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