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iniscli(M) Veihiillnisso des Lo-kao siml liin-lisl inlcrossonl, indem diosos

V(»ii Sliiksl(»ir Irt'ii' l'iiiiiiiMit diiicli rcdnzin-ndi' Airenlicii iiicrkuurdijr

iiiodifk'irt wird.
— In der Sil/.iitiij der k. k. z o d I o jr

i s c h - It o I a n i s c li c n

Gesellschaft am 1. DciMMuhcr iiiaclile der Sekretär Dr. A. P o

-

korny eine Reihe kleiner Millheiliin<ren. Zunärhsl hesprichl er einen

Heilrajr zurCrypIotjainen-FIora Sieierniarks von Dr. I'oetschin Kreins-

iiiiirister, welcher im .lahre iHö? eine Heise dahin nnlernahm , und
namentlich an Flechten manches Nene und Interessante anlVand. Tuter
2',\ Arten derselhen linden sich 2, weUhe Kctrher für neu cikannt,

UMil Li'cidflla sliriarti und L. iinjcacea ^«^enannt hat , und deren

l!eschreiluni<r in Kitrber's demnächst erscheinendem Weike vorkom-
men wird. — i)ann verliest er ein Schreihi-n i\{^s Secl. Hathes L. R.

V. Heufler. in welchem auf einen Aufsatz im Siehenhürger Boten

aufmerksam geniachl wird, wornach mehrere Industrielle Sieltenbür-

«rens die in ilen Buchenwäldern vor kommenden Buchenschwämme
(die olTeiil»;ir einer roly|)(iriisart anoehitren) auszuheut«'n \ ersuchen,

indem dieselhen zun» Kallaleren der Schin'e eine ausiredehnte An-
wendung liuilen. — Aus einem Schreiben des Dr. Streinz an R.

v. Heiiller, welches der Sekretär liest, ist zu eninwhmen , dass der-

selhe mit seinem Nomenciator hol-anicus für Cryptojramen der sich

jedoch bloss auf eine ("lasse derselben — die Pilze beschränkt,

ferticrsei. Er wird den Titel Calalofrus fungorum etc. führen, und von
der bei Steudel's nomenclator befolgten Methode insofernc wesentlich

abweichen, als dabei auf vollstaudii(e Citate ein besonderes Augen-
merk üericlilet wurde, — Endlich zeigt der Sekretär an, dass Director

Bondi sein llerbar der Cesellschaft als Ceschenk übergeben habe.

Es befinden sich darunter zum Theil Exotica, einige Ausiriaca von

Sieber. dann Pllanzen aus der Flora der >N'elterau und von Schleicher.

Zum Schlüsse wird eine schöne Sammhuifj von Algen vorgezeigt,

welche P Tilius Sr. Excellenz dem Minister für Cullus und Unler-

rit hl Grafen von Thun zum Geschenke machte, und die von Sr. Excel 1.

der Gesellschaft huldvollsl überlassen wurden. J. J.

li i t e r a r i s c ti e s.

- Das -Bulletin de la societe im|ieriale des naturalisles de

Moscou" Band 2 .1. ISoS, enihäll an bolanischen Beigaben bloss den

Schluss der Aiiimadver.>iones in secundam partem herbarii Turczani-

nowiani, nunc universitatis caesareae charkowiensis von N. Tur-
c z a n i n o w.

— -Das P f 1 a Ji ze n r e i c li. Anleitung zur Ki'nnlniss des-

selben nach dem natürlichen System unter llinweisnng auf das

Liniie'scbe System." Von Dr. Friidrich \V i m m e r. Neue Bearbei-

tung, 22:» Seiten in Oct. mit 5<)0 Abbildungen. Breslau 1^58. Verlag

von Ferdinand Hirt. Dem Lehrer bei seinem L'nterrichle ein
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angemessenes Hilfsmittel an die Hand zu geben, ihm den nülhigen

Stoff zu bieten , den er dann nach eigener Methode zu entwickeln

und zu ergänzen halle, ist der Zweck dieses Buches, und es wird

deinselben vollkomnien enisprechen, wenn der es Benutzende mit

dein ihm reiciilich gebotenen SlolFe vertraut ist, wenn er das Buch
blos als «'inen Leitfaden betrachtet, an welchem er forlsciireitend

Erläuferungen und Parallelen anzuknüpfen ^^(Mss. Jedenfalls ist die

gänzliche Anoidnung des \>'erkes mehr daranf berechnet, dem Ge-
dächtnisse zu Hilfe zu kommen und das Versländniss zu erleichlern,

als das Wissen zu IxM'eichern , obwohl es andererseits so reich au

Darsti'llungen und xMilllieilungen ist, dass sich Belehrung und Erwei-

terung des Wissens zu Genüge daraus schöpfen lässf. Der Autor gibt

in der Einleiluiig seines Werkes eine l'ebersichl der Bestandtheile

der Pflanze, ihrer ElenuMilarlheile und ihier zusi\iiiiiien<iesetzlen Or-
gane, l)eschreil)t ihre Lebenserscheinungen und scliliesst mit einer

Darstellung d(M- Ptlanzensysteme. Dem Haupitheile des Buches geht

eine Uebersicht der Anordnung desselben voran und sofort folgt die

Aufzahlung der Pflanzen nach <len Eamilien in der Hauptreihenfolge

von Zellen- nnd Gefäss-Kryptogamen, von Monocotylen und Dicolyleu.

Klassen, (iru|i|)en, (iaitungen und Arien werden kurz charaklerisirt,

bei de\i einzi'liicu Arien wird deren Heimat eiwäliut, und über ihre

Verwendbarkeit und Anwendung mancherlei Aufschluss gi^geben,

u. a. m. Eine Abhandlung über l'tlanzengeschiclile und l'flanzengeo-

graphie nebst einer kurzen Anweisung zum Sammeln, Trocknen und
B(!Slinnnen der Gewächse schliesst das gut ausgestattete Buch , dem
ein ausführliches Inhalt-sverzeichniss beigegeben ist.

— üuler dem Titel ..Natuihislorische Abhandlung aus dem
Gebiete der Wellerau" hal die \A'elleraner-G( seilst hafi für die ge-

sammte Naturkunde zu Hanau bei ihrer öOjährij^en Jubelieier am 11.

August I8.18 eine Fesigabe veranslallel , welche in einem bei 100

Seiten starken Bande unter andern auch die fossilen Pflanzen, die

Farne, Moose nnd Mechlen der Wetlerau beliandell.

— Neilreich's „Flora von Nieder-Oesierreich. Eine Auf-

zählung und Beschreibung der im Erzherzoglhiime Oesterreich unter

der Ens wild wachsenden oder im Grossen gebauten Gefässpflanzen,

nebst einer pflanzengeographischen Schilderung dieses Landes," ist

vollendet, indem soeben die 3 letzten LieferMnyen in einem Hefte

erschienen sind. Sie enthalten nebst dem Schlüsse der Pflanzen-

Beschreibungen, welcher mit den vorausiregangenen sechs Liefe-

rungen den zweiten Theil des ganzen >Verkes bildet, auch noch als

ersten Theil desselben eine „pflanzengeographische Schilderung des

Erzherzoglhums Oesleneich unter der Ens", dann ein alphabetisches

Inhaltsveizeichniss, Titelblätter und Vorrede.
— ^Der A p o the k e r ga r t c n. Anleitung zur Cullur nnd Be-

handlung der in Deutschland zu zieluMiden medicinischen Pflanzen."

Für .\potlieker und Gärtn(M", Land- und (Gartenbesitzer von H. Jyger,
grossli. Sachs. Hofgärlner. Leipzig 1859. Verlag von Oüo S p a m e r.

Dieses 170 Seiten umfassende Buch bildet die drille Ablheilung eines
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"ritssiTcn Werkes: -Illiisiriric niMiotlick des Inndwii lliscliaflliclien

(liirUMibaui'S", iiiul hrlraiulelt die aiisliilirlielie Cnllnr ineiliciniscli (re-

biaiuliliclier Pllanzeii. Der Iloraiisi,n'l)er des A[)(illiekeriraiieiis geht

viin der Aiisii'li( aiiü , dass jene l'llaiizeii ui'liaiil /.ii werden ver-

dienen, wcIcIm' hanliir jj^ehratn-lil werden, abei in wildem Zii>laiid('

in liinri'iehender Meiiüt' niilil iresaininelt werden krinnen, oder leielit

einer Verwetlislun<r niilerlieiicn. Tin nun einen xdillieilnillen Anbau
y.u erinniilicben, veritll'enllit lil cb'r Aulor im oljii^cn Buche (bis Ver-

lalncn bei (b'r Knllnr solcher rihiiizen , wobei or sieb meist anf

einen, • bli Iah innigen sliilzt. Ks werden im (iaii/en 3i9 (dlieinelb;

rilaii/.en in al|diabelischer Oniminff anjrelülirl, und bei jeder nebst

dem Kultiirverfahren der syslemalisclie und deulsciie Name aiige-

ut'ben. dabei der (lebrauch und die Heilkräfte derselben anjredontef,

und mancherlei Wissenswerihe inily-etbeilt. In di'ii Text gediuckte

Abbildungen von H.'l (Hri[illanzen illiisiriren das üucb, dessen Aus-
slallung niclils zu \\ linschen iibriy lasst.

— Von den Verbandlnn^en des Vereines für Naturkunde zu

rressburtj isl von» .laliry:an«( 1858 (bis 1. Hell erschienen. Dasselbe

enihall au .\bhandlun<;en bolanisclien Inhalts einen „Beilrag zurKennl-
niss der phanerotiamen Flora von Kulak bei Pelerwardein"', \on A.

Schneller; darni eine „Erganzun»: zu Dr. Krzisch's Flora des

Ober-Neulraer Comilales", von J. L. H o 1 u b y.

ItolaniNclier Tausciivorein in Wien.
S e II (1 II II ij e ri sind einir<d;ui!jt : Von Sr. I'xc. Ilcirii Dr. I,. il ;i y n a I d in

Karlsliurg-. mit IMlanzen aus Sichciiiiürgen. — Von licnii iM all iisk y in Td-
si lu-n, mit PtUuizcn ans iJoiinien. — NOn lienn Obcrsl l'idoll in Koniorn

mit i'tlan/en aus Istrien und Un<:arn. — N'on licrrii Dr. H e li m in Simenlieiin,

not l'llaii7.tMi ans ISayorn. — Von Herrn A|iotlii'lu'r 15 r i 1 1 i n ir e r in Sleyr,

mit Pllanzen aus ()btT-OeslLMTci(.li. — Von Herrn Prof. Mayer in Fünl-
kirelien, mit Pllan/.en aus Uiiifani. — Von llenii Heuser in Gnadeiiteld,

mit Pllan/.en aus Sclilesien. — \ oii Herrn 15 a y e r in Wien, mit Pllaii/.eii

aus Vu^arn.
Sendungen sind ahju^i'^aiitren an die Herren : Peters lein in Pfan-

bersj. K. v. S a r d a !f n a in Tnenl. Hiltineister Schneller in Piessliurg-.

\ oeke in Planit/.. IJr. Hess in Molselilebeii. Georges in Gotha. Graf
in Gral/.. B r a n l s i k in rressliurg. p p o I /, e r , U e i c U a r d t und J a ii k a

in NN'ien.

,lliülieiliiii;;('ii.

— In einem V e r /, e i c h n i s s der um Sarepla wild\vaclisen<leii

Pflanzen, abgedruckt im I. Hefte •). 1^.58 der .Seliriflt;n dir iiaturlorseliemleii

(jiselUeiiall zu .Moskau, lln-ill .\. B e e k e r einige Kif.'eiilliuiiiluliKeilen ver-

S(liii dm. r Plljii/.cn mit. unter andern sajjl er du.>-e|l)Sl : ..dii' Wurzel \()ii

Asjiiiliui/i affiiii' liabe leb sehr wirksam t,'«'{J'f" ''"S kalte Fi<ber und den
BmihInn iinn ^^elundeii. Der beriilinile sareptascbe Senf und das wolii-

si liiiieektiide Senfol kommt von Sinapis juncea. Die süsse l-rmbt von l-^/'hi'dia

jiiotiosltichtja errei^i Erbrechen. Die Wurzeln von Microphysa rubioidfS
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