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Prof. Hagenbach citirt in seinem Snpplemont zur Flora Basil. pag. 77
einen in Basel's Umgegend auf Sclnveizerhoden gelegenen Slandort

„in (lumosjs ad pedein der Schartennuh", und so ist es auch, denn
ich seihst habe 1838 diese Pflanze dort in mehreren Exemplaren
gesammelt und Hagenbach mituelheilt. Die Belege hiezu ^verden, wie
in meinem, so auch in dessen hinlerlasseneni Herbarium zu finden sein.

J. A. Fis c h e r.

P e I* s o II a I II o t i z e II.

— K. Wüst II ei, Lehrer an d(>r Realscliule zu Schwerin in

Mcklenburg ist im Ocloher v. J. au einem Kuniiciiieideri gestorben.
— Dr. Karl Sanio liaf sich bei der pliilosephisclien Faeullät

der Univeisilät zu Königsberg als Prival-Docenl habililirt, und wird

daselbst Vorlesungen über allgemeine Botanik und Kryplogamen
hallen. (Bot. Zig.)

— Wilhelm Gerhard, Legalionsralh in Leipzig, starb auf

der Rjukkelir von einer Vergnügungsreise begriffen zu Heidelberg

in einem Alter von 78 Jahren.

Voreiiie. files^'H^cliafteii. Aii»»talteii.

— Se. Majestät der Jv a i s e r hat iibcr Ansuchen der in Wien
lebenden drei Adjuncten der kaiserlich Leopol diu ischen
A c a d c m i e der Naturforscher, auf Antrag Sr. Excellenz des Herrn
Unterrichtsmiuisters Grafen Leo Tiiun. dieser illustren deutschen gc-
lehrlen (Gesellschaft eine jährliche Subvention von 2000 11. Oe. W.
zu bewilliifen geruht.

— Die Ungarische G a r t e u b a u - G e s e 1 1 s c h a f t hat

ihre Thäligkeit mit einer Ausstellung von Gegenslauden der

G a r i e n k u 1 t n r, welche im Merbsle v. J. in l'est stall fand, be-

gonnen. Es waren dabei schüue Exemplare von Blumenkohl, Uiiben,

Möhren, Petersilie u. dgl. in den Bäumen des National-Museums aus-

gestellt, ebenso Kiirl»issorten, die in ihrem reichlichen Vorhandensein,

in ihrer Mannigfalligkeit und Vollkommenheit zu der Ucherzeugung
berechtigen, dass der Iviirhisbau in üiigaiii bevorzugt und die Kürbis-

Cultur eine sehr verbreitete sei. Da die Kürhisse in Ungarn nicht nur

als Viehfiitler geschälzl , sondern in noch grünem Zustande, noch
allgemi'iniT als Gemüse verwendet werden, so gehören sie zu den
niilzbarslen ("nllurpflanzeu. Von eigeiil liehen Gemüsen , namentlich

von leiueren Garlengernüsen, bot die Aufstellung sehr wenig. Unter

den ausgestelllen Burgunderrüben, rolhen Buhen, Möhren u. dgl,

fanden sich einzelne ausgezeichnete Exem|dare. Keichlicher waren
unter den Knollengewächsen die Kartoffeln veilroten, die in

bedeutenden Surlimenlen ausgestellt waren , darunter eines des
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