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Wien, am 1. Juni 1872.

Nachdem uns von Seite der Buchdruckerei die Kosten der Auflage

dieser Zeitschrift schon seit September 1868 mit einer Preiserhöhung-

von 2o Prozent und seit dem Anfange d. J. mit einer weitern von

10 Prozent berechnet wurden, erhielten wir am 9. 3Iarz nachfolgende

Zuschrift

:

„Indem wir vorliegendes Zirkulare des hiesigen Buchdrucker-
Gremiums E. W. zur geneigten Einsicht vorlegen, zeigen wir an,

dass wir aus den darin angeführten Gründen uns genüthigt sehen,

die Preise (ausser den bereits früher angezeigten 10%) für die Oest.

botan. Zeitschrift von Nr. 4 an um 40^ zu erhöhen. C. U eher reu ter'

sehe Buchdruckerei M. Salzer."
Oben bemerktes Zirkulare lautet: „Das unterzeichnete Gremium

beehrt sich hiermit anzuzeigen, dass in Folge einer am 4. Miirz 1872
eintretenden bedeutenden Erhöhung des bisherigen Lohntarifes für

Setzer- und Druckergehilfen, ferner in Folge der am 1. Januar 1872
neuerlich stattgefundenen lOprozentiger Erhöhung der Papierpreise

und der Schriftlettern, Preissteigerungen, die über 40^ betragen, die

Buchdruckereibesitzer Wiens sich genöthigt sahen, in ihrer Versammlung
am 29. Februar 1872 eine entsprechende, gleichmässige Erhölmng
der Buchdruckpreise ihren P. T. Kunden gegenüber zu beschliessen.
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Das Gremium ist überzeugt, dass die P. T. Kuuden diese Erhöhung
durch die Verhältnisse gerechtfertigt finden werden u. s. w. — Das
Gremium, im Namen der vereinigten ßuchdruckereibesitzer in Wien/

Haben wir auch bei den früheren Preissteigerungen, welche die

Herstellung unseres Journals schon bedeutend vertheuerten, den ur-
sprünglichen Preis beibehalten, so bleibt uns diess doch ferners un-
möglich und wir sehen uns gezwungen, denselben vom 2. Semester
d. J. angefangen zu erhöhen und zwar auf 8 fl. Oest. W. (5 Thlr.

10 Ngr.) für Ein Jahr und 4 fl. Oest. W. (2 Thlr. 20 Ngr.) für

Ein Semester. Eine Preissteigerung, die kaum den Kosten entspricht,

welche gegenwärtig die Herausgabe der Zeitschrift erlieischt.

Die Redaktion.

Plantarum novarum turcicarum breviarium.

Auetore Victore de Janka.

/. Ranunculus incotnparabilis Janka (/J. tenetltis i\2i. iter

turc. exsicc. non Viv. nee Gay.).

Napulifer; radicis fibrae cariiosae clavatae v. grumosae. Folia
basilaria plura vel numerosa longe petiolata glaberrima ambitu sub-
rotunda vel pentagonalia plus minus profunde tri lob a, quandoque
subtripartita : lobi laterales iDaseos incumbenlia iterum biloba, uti inter-

medium grosse obtuseve 3dentati. Gaules graciles adpresse pilosi

e basi curvata adscendentes vel flexuosi, digitales vel palmares nunc
simplices simulque scapiformes aphylli vel apicem versus folio mox
simplici indiviso oblongo v. lineari mox anguste trifido praediti, nunc
pedunculo uno alterove varia altitudine aucti. Calyx patens sparse

pilosus. Petala calyce duplo longiora oblongo-curvata, saepius apice

cordato-emarginata. Carpella globoso-capitata, ventricosa, im-
marginata laeves rostro aequilongo ensiformi-hamato terminata.

Hab. in limitis inferioris reg. alp. m. Balkan supra Kalofer Thra-
ciae borealis saxosis humidis frigidissimis (d. 8.— 25. Jun. 1871).

Species cum nulla alia comparanda.

2. Aquilegia aurea Janka.

Caespitans. Gaules ad apicem usque glabri vel pedunculi ob-
solete puberuli. Flores magni aurei v. sulphurei. Sepala ad

dorsi basin pulchre fasciato-reticulata. Petalorum lamina sepalis

paullo brevior, apice rotundato-acuta glaberrima. Calcar apice unci-

natum lamina subaequilongum glabrum. Staminodia acuminata apice

antherifera staminibus fertilibus subaequilonga. Stylistamina triente
superantes, petalis breviores v. aequilongi.

Hab. in rupestribus graminosis inferalpinis m. Perim-Dagh (Or-
belus vet.) supra pag. Kornitza non procul ab oppido Nevrekop Mace-
doniae orientalis; legi d. 21. Augusti 1871.
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