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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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