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Recbt  auf  diese Pflanzen   logt, mich   besonders   erfreuon.   Icb will 
mieli   riih u,  da os  Andere  zu \ •eruvssen  scbeinrn ,   duss icli  \or 
oiiirni halben Jalirhundert die erste reiche Sammlimg tropi^clier 
Kryptogamen (Liclienes und Musci frondosi) nach Europa gebrneld 
habe, ohne die Filices, deren wir iiber hundert Species boscbrielmri. 
haben wir, Bonpland und ich, bios an Pilzen, JAchenen und Musci 
frondosi der Aequalorialgegend iiber 250 Species in unserer Synopsis 
bekannt gemacht, ja die Aufmerksamkeit auf das niclit zu erwartoude 
(illanzenii-ongrapliisclie Factum geleilet. .lass mil Fiiropaisclien e;anz 
identische Species, Sphagnum acntifnlium, Neckera cripsa, Srckcru 
pennata, Palyi .  Brgum turbmatum, Br. rosetim, 
Br. natans zu iscl.en' den Tn.pen uicbt !»ios in kiililo.i Gegendon, 
auf bohen Bergen, sondern wie l>r. nUwlum Lin. in der Ebene, 
in den heisseslen Gegenden am Orinoco lebon. Meine mili>-ebrachlo 
tropisclio Moossamuilung bat sclion 1805 so die Aufmerksamkeit von 
Sir William Hooker gefesselt. dass seine llenmsgabo der von mir 
mitBonpla n d mitgebrachten Musci [rondos/ nnterdem Tilcl.,Musri 
e.rotici" das ersle gewesen, was von den Friichlen unserer ameri- 
kanischen Expedition erschienen ist." 

ftlittlieiluiigen. 
— Ein Oeconombeabsichtet in der Umgebung Wiens aus- 

gedehnte Grundstiicke   zur Anlegung   von S a f f r a n g ar t e n zu pachten. 

deinbesten  Eid'ol^e  - <;> tl<*u I   warden.   Die  Flaelir.  w etc In:  du-  jel/.iae Laim- 

' eifreulichen Beweis iiber die sorgsame Pflege, welche in Brihmen derBaum- 
zucht ziiircwt'iulei wird. !ui .ialire I*-/.*; win den in Bulimen [>ei i!*4 VolKs- 
schulen neueBaumschulen angelegt und der I'm- die prartisclic Uuterweisunir 
der Schiiljiiirend bestinitnte PaumMand urn 29,92.t Obstbaume und 6923 
Wildbaume verstarkt.    Die Zahl der . sich iui l.milV 
des Jahres 1856 urn 1,006,32.» Stiicke vermelut — DerBaumstand an W.-g<'» 
und Alleen hat gegen das Vorjabr um 281,418 Obstbaume und 87.723 Wibl- 
liaume und jener an Hutweiden und oden Plalzen um 163,931 Obstbaume 

n , und es wurde ini Ganzen eine Area 
vou 3.820 Joch der Baumcultur zugewendet. 

— Die Indigocultur, welche bekanntlich eines ungewohnlich 
lif.xst-ii Flaeheni'aunu's benotliigt, indent 300 Pl'uiid Gewielil Iri-cher 1'lla n/.eii 
erst ein Pfund getrockneten Indigo gel tig in   San S»T- 

J ihren «W • fSvmi [adig« 
jiihrlich gewonnen, die einen Werlh von einer Million Piaster oder 2'/^ Mill- 
Gulden rhein. vorstellen. 

— Die im Mai in Baden-Baden tagende Versammlung siid- 
deutscher Forstmanner war stark besucht. Zum naehsten \ ersa:iimluui.r,:"rt 
wurde Frankfurt am Main erwahlt; der Antrag, die sudden's, die \ . irsamiuiin'? 
in eine allgeineine deutsche zu erweitern, wurde, als dem Zwecke niefc* 
fnrdeiliih,  abgelehnt. 
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