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ihres Vorkommens scharf gezogen. Nur die höheren Regionen des

nördlichen Kalkgebirges sind ihr Standort , wo sie auf Waldtriflen,

auf alpinen Weiden bis zu den Jochhöhen , aber nie unter der
Miltelgebirgsh öhe vom halben April bis Mitte Juli ihre Blumen
entfaltet. Ein einziges Mal fand ich ein Paar, durch die Gewässer
der Klamm herabgeschwemmle Exemplare in der Nadelwaldung der

Thalsohle bei Kranewitten. Nur die wenigsten Exemplare gleichen

der von Koch gegebenen Beschreibung der Species. Die vorherr-

schende Mehrzahl rnüsste wohl zur var : ß major CR pyrenaeus
Gouan) gezählt werden. Ein starkfaseriger, häufig horizontaler

Wurzelstock treibt den nicht selten bis 10" hohen Stengel mit einer,

seltener 2 Bhimen und 1 bis Ü Stengelblättern, selten einen blattlosen

Schaft, mit meist anliegender, seltener abstehender Behaarung. Wur-
zelblätter rundlich Stheilig , Abschnitte verkehrt-eiförmig , Sspaltig,

cigeschnitten gezähnt mit stumpflichen Zähnen. Stengelblälter sprei-

zend bandförmig, 3- bis 7theiiig mit linealen, oder keiligen ganz-
randigen Abschnitten, bei kräftigeren Exemplaren sind die mittleren

Lappen des untern Stengelblattes breiter und nach oben aber ein-

geschnitten gezähnt. Nur selten gleicht das untere Stengelblatt voll-

kommen einem . mit scheidenförmiger Basis sitzenden Wurzelblatte.

Die Zahl und Breite der Abschnitte der Stengelblätter nimmt nach
oben zu ab , so dass das oberste Stengelblatt meist Stheilig mit

linealen, ganzrandigen Abschnitten ist. Blüthenstiele rund, Kelch an-
liegend , Blumenblätter bald breit verkehrt -eirund, bald schmäler

und fast keilförmig. (Fortsetzung folgt.)

Persoiialiiotizeii.

— Dr. Martin Barry starb zu Beccles in Suffolk im Alter

von 53 Jahren.
— Dr. JosefDalton Hooker wurde als Direcloral-Assistent

seines Vaters im Garten zu Kew angestellt.

— J. G. Beer erhielt vom König von Preussen für die üeber-
reichung seines Werkes über die Orchideen eine goldene Medaille.

liiterarisclie Xotizen.

— The Phytologisf, die älteste botanische Zeitschrift Lon-
dons, welche durch den Tod Luxfords im vorigen Jahre zu er-

scheinen aufhörte, erscheint seit 1. Mai d. J. im Verlage von W.
Pam plin wieder.

— Von Rudolf Siebe ck's prachtvollem Werke: „Die bildende

Gartenkunst in ihren modernen Formen" erscheint bei F. Voigt in

Leipzig eine zweite Ausgabe in zehn Lieferungen.
— Von L. 0. Treviranus ist in Leipzig erschienen: „Die

Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstellung von Pflan-

zen, nach Entstehung, Blüthe, Verfall und Restauration.
— Von der philosophischen Facultät der Universität Greifswald

wurde im Jahre i853 folgende Preisaufgabe gestellt: „Exponatur
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