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Perennis , caespitosa ,2 — 4 pollicaris , Radix nalida, tnulti-

ceps. Folia rosulala Vt-pollicaria, Unearia apice brcv)iter-ex lan-

ceolato attenuata, margine rigide pectinatociliata , ciliae remotae,

latitudinem folii subai;quantes a medio folii sursum spectantes.

Caulis gracilis, glaber, apice florifer, vix pollicaris, pedicelli gla-

bri, erecto - patuli, florem aequantes l. superantes. Flos inter ma-
jores generis. Calyx clausus tandem luteo-viridis, albido-margina-

tus, glaber , aepalis omnibus basi subaequalibus. Pelala late-cu-

neata, emarginata, calycem duplo superantia. Silicula glaberrima,

e septo et valvis ovoideo - conoidea, valvis navicularibns, dense-

venosis, stylo aequilongo {fere) rast ratae. Semind compressa, ovata,

opaca, cinnamomea.
Siliculae omnes, in loco natali attente observatae, semper gla-

berrimae.

Habit, in Dalmatia (Fr. Maly). fFortsetzung folgt.)

liiterarische IVotizen.

— Das fünfte Jahres-Programm der Oberrealschiile iii Pressburg

enthält eine Uebersicht der Phanerogamen in der Pressburger-Flora

von Dr. K o r n h u b e r.

— Von Alexander Braun ist in Leipzig erschienen: „Allga-

rum unicellulariuin genera nova et minus cognita, praemissis .ob-

servationibus de Algis unicellularibus in genere''^. Mit 6 Tafeln mit Li-

thographien von G. F. Schmidt.

— Von nicht genannten Verfassern ist in Bremen erschienen :

,,Flora Bremensis. Index plantarum vascularium circa Bremam ur-

bem sponte crescentium. — Bremens Flora. Verzeichniss der in der

Umgegend von Bremen wildwachsenden Gefässpflanzen mit Angabe
der Standorte."

— Von H. Jäger ist in Leipzig erschienen: „Illustrirte Bib-

liothek des landwirthschaftlichen Gartenbaues. L Abth. 1. Die Baum-
schule. Vollständige Anleitung zur Anzucht der Obstbäume, zum Be-
triebe der Baumschulen und zur Gewinnung neuer Obstsorten."

Botanischer Tauschverein in lü^ien.

— .Sendungen sind eingetroffen: Vom Herrn Römer in Namiest
mit Pflanzen aus Mähren. — Vom Herrn Oberleitner in Neustif't mit

Pfl. aus Oberösterreich. — Vom Herrn Hauptmann Kintzl in Wiener-Neu-
stadt mit Pflanzen von Neustadt. — Vom Herrn Hillard in Strassoldo mit

Pflanzen von Gurz. — Von Herrn Dr. Schlosser in Agram mit Pfl. aus
Croatien. — Von den Herren Dr. Rauscher, Juratzka, Bartsch
und JNigl mit Pfl. von Wien.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren : Siegmund in Reichen-
berg, — Schnaase in Danzig , — Jung in Cassel , — Dr. Duft-
s c h m i d in Linz, — W a 1 1 n e r in Wien.
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