
Personalnotizen. 
— Adolf Senoner w 

Vicenza, und von dem Museo c 
gliede ernannt. 

-   Professor  Dominik  Bilimek   wurde   vo 
zu Krakau   in das zu Strass bei Spielfeld i 

— Director H e in r i c h W i I h e 1 m S c h o 11 und Theodor 
Kotshy wurden von der kais. Leop. Carol. Akademie der Natur- 
forscher unter die Zahl Hirer Miliilieiler aiifgenommen und zwar 
ersterer mit dem Beinamen »Vellozoa und letzterer mit dem Bei- 
namen »Rauwolf. 

Iiiterarische Notizen. 
— Das ^Bulletin de la societe imperiale des natvralistes de 

Moscou" enthalt in dem 1. Theile des Jahrganges 1857 eine Ab- 
handlung von Dr. Re gel iiber „zwei neue Cycaden, die im bota- 
nisehen Garten zu Pelershuvi: cultivirt vverden, nebst Beilragen zur 
Kenntniss dieser Familie" dann von N. T u r c z a n i n o w : ^Addenda, 
emendanda ad floram baicalensi: dahuricam. 

— „Mikroscopische Pflanzenbilder in sehr starker 
Vergrosserung zum Gebrauche bei dem Unterrichte in der Botanik. 
nebst einem Grundriss der Anatomie und Physiologie der Pflanzen 
zur Erlauterung der Abbildungen«. Unter diesem Titel erschien von 
W. Breidenstein im Verlage von J. Ph. D i e h 1 in Darmstadt 
ein botanisches Bilderwerk, das auf 42 Quarttafeln theits schwarz, 
theils mit Farben 75 Abbildungen mikroscopischer rilanzenobjrMe 
enthalt. Es umfassl in deutliehen Darstellungen die Zelle und das 
Zellengewebe, Gefasse und Gefassbundel, die Oberhaut, den innern 
Bau des Stengels, die Befruchtungsorgane und die Entwicklung des 
Saamens; also eine Reihe von Objecten, welehe hinreichend ge- 
niigen, den innern Bau der Pflanze zu veranschaulichen. Beachtet 
man zudem noch, dass diesen schon ausgeslalteten Tafeln eine Er- 
lauterung in Form eines Grundrisses der Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen beigegeben ist, so wird man fin den, dass dieses YVerk 
seinem Zwecke, einer erleichterten Belehrung, vollkommen ent- 
spricht. 

— Von Dr. C. G Ben null i ist in Basel eine Brochure iiber 
die Gefasskryptogamen der Schweiz erschienen. 

— »Der konigl. botanische Garten der Universitat Breslau" 
von Dr. H. R. G o p p e r t. Gurlit/ ls*57. H.-yn"sche Buchhandlung. Ein 
unentbehrliches Handbuch fur jeden, der mit mehrals oberr' 
Interesse den botanischen Garten in Breslau besuchen will, gibt der 
bevvunderuiii.- or desselben in dem oben bemerk- 
ten Werkchen, das uns ausserdem mit den grossen botanischen 
Schatzen eines Institutes bekannt macht, welches 12.000 Gewachse 
aus fast alien bis jetzt bekannten Familien in stehender Cultur auf- 
zuweisen hat.   Zugleich  enthalt diese Schrift   einen   Leitfaden zum 
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