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und gibt nur nnkryslallisirhare Salzo, die iinsscrst bitter schmecken,

während die reine Saure in Wasser kaum löslich und geschmacklos

ist. Die mit dieser Säure zu Chinovin verbundene Zuckerart kommt
dem Maunilau Beilliolols am iiächsl(Mi. Aus diesem Veriiällniss ergibt

sich, dass sich das Chinovin, wenn 2 iiqui\aleule Wasser hinzutreten,

in 1 Aeq. Chinovasäure und 1 Aeq. i\Iannilan spaltet. Da nun das

Chinovin selbst Avieder höchstwahrscheinlich identisch ist mit den

Produkten der Spaltung des Caincins und Saponins, die ihreslheils

als üiiikofiile erkannt sind, so erliält datlurch die Thalsaclie, dass

Glükofide zwei verscliiiMhMic Zuckeiartcn einschliesson können, wie

Hlasi vetz beim Phloridzin zuerst gezeigt hat, einen Beweis mehr.

L i t e r a r i s c fi c s.

— Uebcr das Wachsthum der Haferpflanze sind von R.Arendt
physiologisch-cheuiische UnlersuchungiMi in Leipzig erschienen.

— Von iMor. \V i 1 1 k o m m ist in Dresden ein Beitrag zur

Forstbotanik unter dem Tilel: ^Deutschlands Laubhölzer im Winter"
erschienen.

— H. G. Brom gab in Stuttgart Beiträge zur Iriasischcn

Fauna und Flora der bituminösen Schiefer heraus.
— Von C. Sanio ist in Halle erschienen: .,Unlersuchungen

über die im Winter Stärke führenden Zellen des Holzkörpers dico-

lyler Holzgewächse-.
— Die Kay Society in London hat Anstalten getroffen , Alles

was aus B r o w n's Feder gellossen, zu veröffenllichen. Das Ganze
wird etwa aus zwei Bunden bestehen und von dem langjährigen

Freunde B r o w n's von J. .1. B e n <; t t redigirt werden. — W. F i l c h

hat sich nach iMadrid begeben, um für Howard in London die in

den dortigen Herbarien aufbewahrten seltenen Cinchona - Arten zu

zeichnen. Ho ward wird nämlich in Kurzem Pavon's Oui'iologie

mit vielen Abbildungen \erofreutlichen. — Grisebach's Flora

Westindien's wird bei Reeve in London erscheinen. (Bonpl.)
— ^Florula Ajunensis", unter diesen Tilel ist von Dr. E.

Regel und Dr. fi. Ti ling eine Aufzählung der in der Umgegend
von Ajan wachsender Phanerogamen und höiieren Kryptogamen, als

Ix'sonderer Abdruck aus dem 11. Bande der Nouv. mein. d. 1. Soc.

iiu|). d. N;il. de ?doscou erschieneu.

— Von Dr. Herrmann Schacht ist in Berlin erschienen:

„Madeira undTencrifl'a mit ihrer Veffetalion. Ein I5ericht an das kön.

preuss. Ministerium für landwirllisc liallliche Angelegeuheilen , nebst

einem Anhange : eine kurze Schilderung meiner Reise und meines
Aufenllialles auf üin Inseln".

— In den Verhandlungen der zoolog. -botanischen Gesellschaft

Jahrg. 185S. 3. und i. Oiiarlal, finden sich nachfolgende Abhand-
lungen botanischen Inhaltes : „üeber das Vorkommen des Ornitho-

gahini Kochii Pari, bei Wien". Von A. Neilreich. „Die DilTe-
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rential-Characloro von Rantinculus crenatus W. K., R. magellensis
Ton. und R. alpcstris L.," dann „Phara Baycri'^. Von v, J a n k a.

„^'a(•h^iclll('n über das Torfnioür am NasskiWir bei Neibcro; in Steier-

mark". Von Dr. A. Pokorny. Die Desmidiaceen und Pediasfreon

eini<4(M' üsl('rn'icbis<>h(M- Moort;". Von A. (irunow. 5?Nachlriigliche

Ik'meikuuofii iihrv ()niilh<>(/aluin horliit Pari. Von A. Neilreicli.
.^DrilUM" Bericht der t'ouimission zur Errorscliunir der Torfmoore
Oesterreiclis"^. Von Dr. A. Pokorny. „Entstehungsg-eschichten

einiger Hochmoore" und .,Skizzcn einiger Moore aus den Salz-
burger Alpen"-. Von Prof. Dr. J. I{. Lorenz.

— Von den Verhandlungen d(;r k. k. zool. -botanischen Gesell-

schaft ist vom 9. Hände (1859) da^ erste Heft erschienen. Es enthält

an beitrügen botanisclien Inlialfes Nachfolgendes : „lieber die Ent-
wicklungsfähigkeit der Bliilhenkätzchen von Conjlus Äcellana L."

Von Prof. A. T o m a sehe k. „Beiträge zur Kenntniss der Karpaten-
Flora". Von Fr. Hazslinsky. „lieber die Myxogasleres Fr."^ Von
Dr. Th. B a i 1. „Nachtrag zur Phanerogamen-Flora Cilli's" und „zur
Flora der Umgebung Lembcrg's. Von Prof. A. Tomas che ck. „Vege-
talioiis-Geschichte des Rohres an der Donau in Oeslerreicli und
Ungarn." Von Dr. S. Reissek.

— Das erste diesjährige OiiJ^i'lalli^^ft der Schriften der k. k.

zoolog.-bolanischen Gesellschaft in \^'ien enthält eine anziehende
Schilderung der Vegelalions -Verhältnisse des Rohres im Donau-
Gelände, von Dr. S. Reissek. Leider wird der Genuss derselben

durch eine aufTallende Menga grober und sinnenislellender, ja völlig

sinnverkehreiuler Satzfehler getrübt. Der Verfasser scheint die Cor-
reclur nicht seihst iiaben besorgen zu können, denn sonst wäre es

unerklärlich, wie Fehler von solchem Kaliber hätten stehen bleiben

können, wie etwa : Uralsee statt Aralsee, Ulanggras statt Alan«;^-

gras, Baiinen wiederholt statt Buhnen, bestätigend stall bethätigend,

angeschlossen statt angeschossen, Wasserschlag statt Wellenschlag,

hervorstehend statt hervorstechend, und viele andere Wortauslas-
sungen und unrichtig gestellter Unterscheidungszeichen gar nicht

zu gedenken. Wir sind überzeugt, dass der Verfasser in seinem
beabsichtigten grösseren Werke über die Flora der Donauufer , aus

welchem die in Sprache stehende Schilderung ein Fragment isl, die

Fehler berichtigen u. uns eine unverkümmerte Darstellung geben wird.

Holani.«9chcr Taiischvcreiii in W^ieii.

— S e n (i II n of e n siii'l siii^elrodcn : Von Herrn Wiesner in Wie»,
mit Pflanzen aus Mähren und Tiiol. — Von Herrn Bayer in Wien, mit
l'llanzeii uu.s Meder-Oesleneich und Ungarn.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Saxingcr ni

Linz. Dr. Lorinser in Pressburg, Brei n dl in Tricst , Dr. Hess in

l\Iolsr!il(licn, Georges in Golha, Prof. Mayer in biiiifkirciieii, ^^' i n k I er
in (iit rniannsdorf, Dr. Schlosser in Agrain, Heuser in (Inadenletd und
S c h e ü 1 in \N'ien.
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