
Aufdie «ost err eichi sch e bota nische Zei t s ch ri ft« 
pranumerirt man mit 5 fl. CM. (3 Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen 
Jam-gang oder mit 2 fl. 30 kr. CM. auf einen Semester mid zwar 
;u;, Kvemplare. die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur 
bei der Redaktion ("Wieden. Neumannsgasse Nr. 331). 

„In diesem Falle werden dem PrJinumeranlen, der mit 5 fl. CM. 

blalles, oder cine halbe Centur M- IMUmzen aiis dem Bereiche 
der milteleuropaischen Flora Cwenn derselbe eine Desideialenlisle von 
mindestens 200 Species einsendet) als Pramie offerirt.« 

Bei der Zusendung des Pranumerations-Betrages crsuchen vvir 
urn die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der 
letzten Post. 

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls 
Priinumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat 
Herr C. Gerold's Sohn am Stefansplatz in Wien ubernommen. 

Aroidecn-Skizzen. 
Von H. Schott. 

Unter den Exemplaren, welche Afzelius in Sierra-Leone sam- 
rnelte, lteliiuief si<-h idiies, das unsere Aufmerksamkeit besonders 
verdient. Ob die Pflanze, der diess Exemplar entnommen wurde, 
<:her den terrestren oder epidendren Gewachsen zuzuzalilen , war 
wegen Unvollkommenheil <!«•>>. Hnri in. hi leslzusetzen. Allein sowohl 
das Blalt mit seiner Aderung, wie die den BliUhenkolben umhiil- 
lende Spatha bestimmten sogleich zur Anerkennung einer noeh 
nicht dagewesenen Gattung, die sich auch bei weiterer Untersu- 
chung der Bliilhe als vollkommen gerechlfertigt erwies. Wir glauben 
das interessante Genus aus einer uns leider noch imrner zu unbe- 
kannt gebliebenen Wellgegend dem ui-seiisehaitiirhen Besitze nicht 
vorenllialten zu diirfen, und enlsenden dalier. imlem wir auch hier 
wilder anluhren, dass wir dasselbe dem Wohlwollen des wur- 
digen Elias Fries verdanken, die Characlere desselben y.uii l< i< It 
mil den allfalligen speciiischen Kennzeichen. 

Anubias. Spatha cylindrice-volata, lamina hiante. Spadix 
spatham excedens, ubique organis teclus, inferne ovariis, medio 
synondrodiis, reliqva parte synandriis apicem (inflorescentiae) 
versus imperfectis obsitus. Untrta bilonifm to, local,niwatis multi- 
omlatis, omlis e medio axeos exertii,longule-funicii(atis.hemiann- 
tropis ,   micropyle   tholispectante.     Stylus    brerissimus.    Stigma 



3<>0 

convexo-discoideum. Synandria truncata, loculis guam i 
brecioribus. Synandrodia synandriis similia. 

A nubias Afzelil Petiolus 5—6 pollicaris, tenuis, ultra 
medium raginatus, apice in geniculum /<>i>;/u/uw /rausicns. Lamina 
fol. elongato-lanceolata, petiolo mutto-longior, inferne vumala, 
it ima bast abrupte rum gciiiculo juncta, apice longe-aruminala, 
venis  arcuato-pulentibiis.  rrebrr :,,/ir inde ron- 
fluentibus, pseudoneuris in ipso Margate  2-hus. rmulis transrersis. 

9—10pollices longus, tenuis. Spatha bipo/liraris. apice repcntinn- 
contracta, apiculata, Spadix tenuis, spatham 6ta parte superans, 
breciler-stipitatvs. 

Ha b i t. in Sierra-Leone (A f z e 1 i u s). 
Schonbrunn, 27. November 1857. 

Der  Nagy  Szal. 
Eine   pflanzengeographisehe  Skizze. 

Von Dr. A. Kerner. 
(Schluss.) 

Vom Gipfel schiebt sich, wie schon Eingangs   erwShnl wnrde, 
ein nach bei h nderGrad nach Oslen vor, (lessen 
GiliHiigo mil (ii( lifcin Laubwald tiberzogen ersclieineu. Den IHielien 
und Eichen sind hier viele Sommerlinden, Mannaeschen, Aepfel-und 
Birnbaume untermischt und einzelne meistens straueliartiye Fraxhms 
Ornus und mit ihnen Biische von Prunus Mahaleb, Cornus mas 
und Rosa pimpine Hi folia dienen auch als Schmuck dor jah absliir- 
zenden Kalkfelsen. Die Rilzen dieser sonnigen Kalkfelsen sind mit 
den Roselten von Sempervivum hirtum, mit Asplenium Trichomanes, 
Sedum album und Cynanchum Vincetoxicum beselzt; doit wo sie 
aber vom Laubwalde beschattet werden und eine mehr fouchie, 
Humusschichle ihnen auflagert, wuchern Glechoma hirsutum, Wald- 
steinia geoides, Geranium lucidum, Adoxa Moschatellina , Galeob- 
dolon lateum, Galanthus nivalis, Asarum europaeum und Cystoptcris 
fragilis. Je weiter man bier nach abwarts den Laubwald verfolgl, 
desto iippiger wird die Vegetation, hie und da wird der Bod en sogar 
von einigen Quellen berieselt, was in den hiesigen Gebirgen eine 
grosse Seltenheit ist, und Aspidium filix ma;, Myosotis sylratira, 
Lysimachia punctata, Impatiens noli tangere, Aegopodium Poda- 
graria, Chelidonium majus, Lamium maculatum, Carduus defloratxs, 
Geranium Phaeum, Potentilla fragaria, Galium rent urn, Daphrc 
Mezereum, Helleborus purpurascens, Calamintha officinalis, Ra- 
nunculus nemorosus und auricomus an den Waldrandern, auch Sta- 
phyllea pinnata, Achillea tanacetifolia, Acer tataricum mid Cirsium 
pannonicum bilden den Schmuck dieser MisrliwaUler, welehe last 
iiber das ganze nordostliche und ndi leg Nagy Szal 
sich ausbreiten. 
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