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Woher, weiss ich aber so bestimmt, was hiebei als Haupt- und 
was als Neben-Axe anzusehen sei? wird man mit Recht fragen. Ich 
erinnere zu meiner Rechtfertiguno d ahr anerkannte 
Thalsache, dass aus derAxel eines Blattes (Ymbl.iit.-s. Slutzblalle>, 
Laubblatles etc.) nur eine Keben-Axe entspringt. Die Insertionsstelle 
eines solchen ist bei G. arvensis allerdings nicht constant, wenn man 
aber mehrere Exemplaro vt roli'icln'IMI zusanimenhall. \ <• ird man das 
Richtige kaum verfeblen konnen. Da zeigt es sich denn, dass sich 
nicht nur die Bliithen wie Neben-Axen \erhalteti. somiorn dass ihnen 
audi die grosstenlheils selbstsiandiuv H bei/.u/.ahlen ist, denn nebst 
dem .riafursprechemlen LjUwickeluiii/sverhaltnisse . wie wir oben 
gesehen, kommt ihr ein eigenes Siiitzblatt zu. 

Die Bliilhenstande der ubrigen Gageen scheinen nach einem 
Muster gebaut, woichen aber nach dem. was dariiber bemerkt wurde. 
durch die Contraction der primaren Axen von G. arvensis nicht 
unbedeutend ab, obschon die ursprungliche Anlage und Stellung 
der einzelnen Axentheile keine von jener verschiedone sein mag, 
(lurch welehe sich diese in alien Si; di n de> Waehsthums auszeichnet. 
Die uenio-cn Bliithen. die in einer Dolde vorkommon, weisen (lurch 
ihre gegenseitige Stellung, Richtung und (lurch die Aufeinanderfolge 
des Auiblnhens so genau auf G. am. hin, dass man sich versucht 
fiihlt, die A- und  C-Axe  herauszusuchen. 

Wiewohl aber nach dem was wir ersehen, die Gesetzi 
der typische Ausdruck der Inflorescenz im vorliegenden Falle durch 
Verschwinden der primaren Axen nicht unlen>eht\ so ware es doch 
unmoglich, das eben angedeutete Gesetz von dem Bluthenstande der 
G. pusilla, stenopetala oder lutea abzuleiten, nicht als ob in diesein 
ein anderes Grundgesetz ausgedruckt ware, da die Bluthen zu einer 
Dolde geordnet sind, das Geselz an und fur sich bleibt sich darin 
gleich, nnrunseremUrtheilssinne entzieht es sich. weilkein Anhalts- 
punkt geboten ist, das wahre g«$sftseitige Verhallniss jener Bliithen 
zu erfassen, gleichwie man uber die specielle Natur eines Bruches 
bestandig im Unklaren schweben miisste, »enn (lessen Zahler und 
Nenner in entsprechender Weise unendlich klein geworden sind. 

Wien im Marz 1863. 

Correspondenz. 
Andornak in Ungarn, den 20. April 1863- 

Ich habe Grafenberg verlassen und bin gegenwartig in Andornak 
naehst Erlau, wo ich 2 Monate zu verweilen gedenke. Wenn a tchst< W 
Floras Lieblinge massenhaft den Lenz begrussen werden, ziehe ic» 
nach dem Badeort Parad, der von Erlau 2 Stunden entfernt am Fussc 
des interessanlen Matragebirges liegt, um dessen freundliche I hat' 
und impossanten Kamme — die wahrseh.-inli.-h no h nie von einem 



Naturforscher betrefen wurden - botanisch und geologisch durch- 
zuforschen. Von meinem jetzigen Aufenthaltsorte mache ich bfters 
kleine Excursionen, aber leider mit geringem Erfolg; denn bier u in! 
die Schafzucht — dieser Erbfeind alien Pflanzenlebens — im Grossen 
betrieben. Aus meinem Fenster geniesse ich eine der herrlichsten 
Uissiehleu auf die grenzenlose Ebene Ungarns, wo sich die Fala mor- 
gana aiii l< men Horizoi Ihmslineere 
abspiegelt. Im Norden erhebt sich das kolossale Massengebirge Mdlra's 
— im Sudeu hingegen breitet sich die vveite ungarische Ebene aus; 
sie erinnerl mich lebhaft an die an i und Pampas 
Nord- und Siidamerikas, wo the Queen of the prairis (Rosa 
scandens~) und der Salvador des los Clanos (Bignoniaradicand) 
an den einzelnen Buschen des fveili orUettern, 
wo ich so manche angenehme Tage verlebt habe, die ich zu den 
sehonsten meines Lt-lietis recline! Meine jetzige Wohnung liegt aul' 
ehiem kleinen Hm;el in der Mitfe une> graudiosen Parkes, diirch 
web .-ben sich em er in dieser Aniage 
einen schbnen Teich, dessen Per mit Balsampappeln, hangenden 
Sophoren und .unl.ni manniiifaltiiren Ziersh in KM i bepflanzt sind. 
gebildet hat. Den Park :•> i>ten exotischen Baume. 
Straucher und Krauti i lloren baben hier sehun 
ilire Ivat/.cheu \erloren. Prunus Padus. Acer Negundo, Amygdalus 
nana flore pleno, Frtm inia Caragana stehen in 
vl.onsi.r Floi Aul em. milium i'«. ..-phi/ d r k.uii.i 2 Wi.ryui ], 1,1 . 
fasst und veil W mireh Scbafe sichnieli ! 
ibut'iden hsst ti at ''ich lyaricus w/>< tris in so grosser Menge da- 

wir taglich em uu kuimten. trolzdem, dass seit- 
•Jem ich birr bin m.cb kein Tr..plen Reuui lid. M.m s.immelte diese 
Schwamnie bereits sul Anlauu Marz und nicht nur heuer, sondern 
inch in IViihi i ii t.i ; nlatze. Sie dauern nur 
"ahrend Mar/ und \pril. im Mouat Mai \ersch\vinden sie achon und 
sind nach Aussaae hiesiyer Leute bis kinitliirt-n \Iarz uieht wieder zu 
linden. Auf de = a eben jetzt noch: 
Ranunculus peci'ti^ W h Stclhsrui run-la M. B. Androsace elon- 
gata L. und Cytisus biflorus I'Her. Clematis integrifolia L. aber 
treibt erst ihre Bliithenknospen.                     Dr. Alexis v. P^vai. 

Herr Adolf Jletzler aus Frankfurt a. M., schon vieh 
i Salzburg's, fand Ende Juni 1862 

Isen am Ausflusse des Rossittenbaches am nordlichui Fa- 
des Untersberges bei Salzburg (1400') Sagiolechia protuberant Ach. 
«nd Po/yblastia sepulta Mass., beide Arten fur Salzburg neu. Dann aul 
emem Kalksteine am Neuhauserhugel bei Salzburg Verrucavi, 'nun tat a 

steinfelsen am siidlichen Rande des Radekenwaldes bei Salzburg  die 
far Salzburg neue Lecidella goniophila Flk., die in Gesell- 

schaft  von Hedwiyia ciliata die Felsen uberzieht.   Letztere ist um 



Salzburg sehr selten, aut Felsen mir hier. zuuoilen auf Hausdachern. 
In einem Bache der Lieferingerau naehsl Sal/bum- lonlinalt., airtipyre- 
flect L. mil Friichten, 15. Mtirz notii etuas ju<<eii<ilich. Der Slandort ist 
wohl langst bekannt, sie wurde aber bis'her um Salzburg nur steril 
gefunden. Ferner machte ich voriges Jahr an Chrysanthemum corono- 
pifolium V ill., herabgeschwemmt auf dem Geschiebe der Salzaeli hums 
der Josefsau bei Salzburg, die Beobachtung, dass das Perikliniuin eiu 
sehr gutes Unterscheidungsmerkmal darbietet, das ich in den mir zu- 
ganglichen Floren nicht erwahnt finde. Es ist namlich stark halbkugelig, 
2—3" lang, wahrend es bei Chr. Leucanthemum, das daneben steht, 
beinahe flach nur mit einer ganz Ieisen Wblbung ist, wenigstens zur 
Bluthezeit. Beide Pflanzen wachsen hier auf dem gleichen Boden dicht 
neben einander und sind schon von Weitem an ihrer giinzlich ver- 
schiedenen Tracht zu erkennen. Beim Trocknen verliert sich obiger 
IJnlerschied freilich. Einem von Prof. De Notaris mir zugekommenen 
Schreiben entnehrne ich, dass derselbe eben die X. Centurie seiner 
Exsiccata, die unter dem Titel: „Erbario Crittogamologico Italiano" 
erscheinen und Moose, Flechten, Algen, Pilze, sovvie Gefasscrypto- 
gamen enthalten, herausgegeben hat und dass die Publizirung seines 
„Essai de nouvelle classification l< > Sphaeria" und der „Premiere 
Centurie Iconographique des Sphaeria d'ltalie", deren in ihrer Zeit- 
schrift bereits erwahnt wurde, eine „Revue des Scapaniae et Jubulees 
d'ltalie" nachgefolgt ist. G. A. Zwanziger. 

Wien im Mai 1863. 
Es ware mir angenehm, Aquilegien von verschiedenen Stand- 

orten zu erhalten, zu welchem Zvvecke ich mich an die Freunde 
der Botanik mit der Bitte wende, mir solche ob in bestimmten oiler 
zweifelhaften Exemplaren durch die Redaktion dieser Zeitschrift zu- 
zuschicken, wogegen ich mich erlittliir macho, iede mir zukommende 
Sendung je nach Wunsch, entwedc; mdera Pflanzen 
zu ervviedern oder im baarem Gelde zu begleichen.     V. v. Ebner. 

Herr Michael von Sardagna hat im vergangenen Jahre bei 
Arco das Allium neapolitanum Cyr. eine fur die Flora von Tyrol 
neue Pflanze, aufgefunden. Pichler. 

Waldau in Ost-Preusssen, den 9. Mai 1863. 
Ich wunsche keimfahigen Samen von Traaopoaon floccosus Kit. rT  'are  mir keimfahiger 

•eichischen Flora. 
F. Komicke. 

Bei einer Excursion nach Puspok-Ladany im Szabolcser CoW" 
besuchte ich den Standort   des Ranunculus polyphyi 

ihn Herr Viktor von Janka zu Tausenden von Exemplaren 



vorigen Jahre gefunden hat. Derselbe isi die.x -s Jalir wjhr.M-liejiiiich. 
durch die vollstandige Austrocknung der Siimpfe ganz verseliw unden. 
In der Nahe des Standwtes von R. polyphyllus fand ich einzelne 
Exemplare von Plantagn sibirica Poir. (Oesterr. holan. Zeit.schrift. 
1860. Scite 185). Diese bis jetzt nur in Russland und Siebenbiirgen 
vorkommcndf Pllauze. is! mm audi fur die Flora von Ungarn fest- 
gestellt. Adolf Steffek. 

Herr Dr. Lagger  macht in ihrer Zeitschrift S.  162 die Mit- 
Iheihii'o-. dass er'jeneu Slembreehblendling, welcher von mir mil 
dem Namen ,v Uuwtmanut eehmtt wurde, „schon im Jahre 1837 in 
der botanischen Zeitung von Regensburo St-ite Wli imter den .Namen 
>'. miiiu/.i-aizoides aufgestellt habe." — Diese von ihm zitirte Stelle 
der Regensburger .Flora" war mir uichl unbekannt gewesen und 
it'll erualin e  in  dnii Aufsatze.  in welehem die beiden I. 

us 5  awtata and 8. ahoidei nalier definirl 
warden ausdrucklidi -mt'S. 1 OS:   -Die al este diesstailige A 
ich  in  der  „FI«.r.i"   IS.};  S,  till, wo  von Dr.  Lagger  em  dureh 
Girtaner bei St.  Gallea aafoet'tmdener   und 
Steinbredi imier dem Ymieii >' mutnto-ahoides beschrieben wird.* 
Nur war ie|, u,< ht uauz im Reinen, ob Dr. Lagger damals den als 
S. Uansmannt oder den  al> S   IU *f  vor s'1-'' 
selia! die, und ich bin daher Herrn Dr. Lagger sehr verbunden, 
dass  er   so  freundlich war,  hieruber Aufklarung  zu geben. 

Salzburg, den 10. Mai 1863. 
Herr G. A Zwanziger in Salzburg, ein vortheilhaft bekannter 

Kenner der Flora von Salzburg und eifriger Pflanzensammler. nicbl 
zu verwe. hseln mil dem im Jahre 1853 uTstorb. nen [gnaz Z umz -er. 

l Nr. 5, Mai 1863 d ineiner form angej 
mich  zu  einer Erwiederung zwingt.   JVlit Beginn des lau 

schrift in einer Form angegriiFen, 
ingt.   Mit Beginn  des laul'ende 

 „'Saizburg,  wo  ich mil Ende Oktober 3 
fittt bet rat.   meteorologische' Beobachtungen,   wie ich w 

eingegano-en waren    Es war hier gebraudilich , die Beobachtungen 
'" der Salzburger Zeitung zu ver- ' lhat-  ,,lir 

kundschaftsblatt*, den trockenen Zahlen Worte   zu u-r 
fcwfflhte und Beispiele iiber gieii 
Pflanzen-und \ <'• InFolgedessenentstan* 

n derartigen Ton anschlug, dass stea 
1 itun •   \, raula-t   -!i .   - me   t -   -mm~   ,irS 

Herrn Z  zuruck  zu  um^n   Herr Z. hat sodann seine Repliken  aus 
der Salzburg verbessert, 
neue Angriffe  hinzugefugt   und   mil   eiiuelnen   aus  raeinen Uegen- 



benierkungeiihiiaiisu'n.-sciit'ii Salzcii. wie seiche Herrn Z. am beslen 
passten, versehen, urn damit in der vorliegenden Zeitschrift — fur 
eine solche sind meine Wittrrungsberichlr durchaus nicht berechnet 
— go-gen meine Person loszuziehen. Nun, ich folge dem Herrn Z. 
bereitwilligst auch hieher. Zunachst \envahre ich mich gegen den 
Titel „Botaniker" in dem Satze: „Hier isl in diesem Jahre ein Botaniker 
aul'getaucht". den ich weder im Enisle noeh in der Ironic venliene, 
und den ich nie l^anspnichi Lihe. da ich mich mil der Bolanik nicht 
ausschliesslich beschaftige, sondern sie nur insoweit betreibe, als cs 
mein Amt, meine Zuneigung und der Zusammenhang dieser Wissen- 
sehat't mit meiner anderweiligen Beschaftigung erfordern. Dies babe 
ich auch in Nr. 61 der Salzburger Zeitung ansdriicklich angedeutcf, 
nachdem ich den Zweck meiner Witterungsberichte ausgesprochen 
and weiters sogar gesagt hatte: „denn ich bin uberhaupt kein Florist." 
Gegen die phanlastischen Gedanken und Vermuthungen des Herrn Z., 
iiber die Art und Weise meiner Bestimmung der Pflanzen, die mich 
sehr erheitert hnbcii. Kami ich uichls einwenden. weil sie eben Phanta- 
sieprodukte sind. Was die Con ektur anbelangt, in welcher Beziehung 
mir Herr Z. eine false he Vusfhn hi zur Last legt, so berufe ich mich 
auf die unlen stehende I ni.-rvrhnii d< - H •twiklciii-o der Salzburger 
Zeitung*) Herrn L. M i eli c hho t'er's. Leider musste ich diese Cor- 
reklur stets in der aiisserst kurzen Zeit zwis< hen meiner zweiten uml 
drillen Lehr- inche der wegen meiner 
schlechten Schrift unvermeidlichen Druckfehler ubersehen   werden 
konnlen. Einen weiicri: Vorwurl i- li auch noch beruhren,nemlich, 
dass ich einmal Galanthus zum Neutrum machte. Hatte Herr Z. meine 
uis-ciisciuittlivli.il Aufsatze in andern Organen gelesen, wie z. B. m 
den Aliiiheilungen der k. k. geograpl t, in den Jahr- 
buchern  der k. k.  geoh in  Wien  und in der 
Zeilschrift „Lolos" in Prag, die sich freilich nicht mit der Flora von 
Salzburg befassen,  so hatte Dersd iden,  dass das 
anstossige „DasK enlweder ein Schreib- oder ein Druckfehler sein 
konnte. Meine Berichtigung in Nr. 77 der Salzburger Zeitung beziig- 
lich des Lamium rubrum L., dass es ium maculatum 
rubrum Benth.% hat Herr Z.jedehl M n- Be*0$- 
lich des Herrn Z. Gedanken uber die Art und Weise, wie ich p h a n o I o- 
gische Beobachtungen anstelle, — dass ich solche vielleicht 
anstelle, mag Herr Z. aus den Witterungsberichten in der Salzburger 
Zeitung vermuthet haben — muss ich einerseits bemerken, dass ich 
hierzu keiner Anweisung des Herrn Z. bedarf, denn diese babe ipfl 
unter personlicher Anleitung unseres Fritsch genossen, anderseits 
kann ich nicht begreifen, wie Herr Z. im Voraus semen Stab W& 
El was brechen kann, das er noch gar nicht kennt, denn i 
nun phanologische Beobachtungen von Salzburg weder v*i 
noch irgend wohin eingesendet, hochstens hat Herr Z. das in at 

*) Der Wahrheit gemiiss bestalige ich, dass Herr Professor   Woldrich die 
i selbst besorgte.       Dr. Mielichhoter. 



ngarn un 

Witterungsberieliten der Salzburger Zeilung Enlhaltene fur phanolu- 
gUche Beobachtungen gehalten. Wie dankbar wine ieh ubriq'ens dew 
Herrn Z., wenn von Ihm phanologische Beobaehlungeu aus Sal/bur- 
vorliegen wurden, die ich bei einer eben in Aiunti' Lrenoiinueiieii 
Arbeit sehr vervverthen kunnte! Wie und warum midi iin 3Joua!e 
Janner selbst defecte Erscheinungen interessiren kdanen, davon imu 
Herr Z. allerdings keinen Begriff haben. Ferner babe ich wold nichi 
noiliig. Herrn Z. urn die normale Bluthezeit der Fragraria tesca L., 
zu befragen, diese weiss ich, aber durchaus nicht aus einem Floren- 
buclie   II tt.   II, 11/ das L\  II   1    I 1 bi 1 _ ui_  I   =>S  dei  pbaenolugisi ieu 

Derselbe gefunden, dass ich unter andern audi diese Pllanze anderswo 
zur normalen Bluthezeit beobachtete. Dass ich Kenntnisse iiber die 
Flora von Salzburg aus Behae 11. Xirderusterreich. Ober- and Xieder- 

1 aus Mahren bei meiuer Uebersiedlung naoh Salzburg nicht 
, habe ich keinen Grund zu laugnen; was aber das vom 

Herrn Z. in d< 8 -.uitnisse is 
der Scientia beil anbelangt — Herr Z.  halt die 
Narnen-Kennlniss einiger hundert Pflanzen fiir Scientia amabilis — 
so ist es traurig, dass die Regierung, die Vertretung dieser Wissen- 

Zwanziger mil solchen Kenntnissen in der Scieniia amabilis nicht 
schon langst sein Posten bei der k. k. Polizei nut einem Lehrsluhle 
^ertauscht vvurde. Ich bedauere erst jetzt, nachdem ich Herrn Z. 
kennen gelernl • -euschaftliche 
Schule in Botanicis bei einem Unger und Fenzl durchgeinacbl 
habe und nicht lieber zum Herrn Zvvanziger nach Salzburg in 
die Lehre gegangen bin, denn meine zwei Zeugnisse von Unger 
und eines vom Fenzl, a!le drei mit ausgezeichnetem Erfolge, 
und  meine   S sse  aus Wien  sind auf einmal zu 
Wasser geworden. Sic transit gloria mundi! In dieser Angelegenheit 
kein Wort mehr. Dr. Joh. N. W 01 d r i c h, 

Lehrer d. Naturwiss. am k. k. Gymn. zu Salzburg. 

Personalnotizen. 
— Prof. J. N. Hofmann, Domherr in Brixen ist am 26. April 

gestorben. 
— Julius von Kovats ist zum Professor der Botanik an der 

Universitat Pest ernannt worden. Vm -Leiden seit 
Wochen an das Krankenbett gefesselt, fanden seine Vortrage eine 
vorlaufige Unterbrechung. 

— W. Naunheim, bisher Apotheker in Kirn an der Viae. I>I 
uach Volklingen an der Saarbruck: Trierer Bahn ubersiedelt. 

— Dr. J. K. Hasskarl hat seinen Wohnsitz in Bonn, welchen 
er nur fiir diesen Winter inne hatte, mit einem festen Aufenthalt 
w Cleve vertauscht. (Bot. Ztg.) 
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