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Pfitzer (Heidelberg) aucli bei den Bacillariareen g-efimdeii zu iiaben.

Prof. Hasskarl (CIcve) hericlilet üher Kultur und Qualilat der China-

rinde aul' Java, Prof. Pützer (Heidelberg) über Versuclie, welche er

über die (iesciiwindigkeit der Wasserbewegung- im Stamm dikotyler

Holzgewiiclisc angestellt hat, die sehr viel schueller geschieht, als

bislier angegeben wurde. Prof. A. Braun (Berlin) spricht über die

Bedeutung der löffelformigen Gebilde in der Blüthe von Fuchsia glo-

bosa var. flore pleno, und gibt eine vorlitufige Mitlheilung seiner

neuesten üntcu-suchungen über die Ordnung der Schuppen an den
Fichtenzapfen.

Literarisches.

— „Repertorium annuum Literaturae Botanicae periodicae. Cu-
raNit .1. A. Van Bemmelen." Tom. I. 1872. Harlem 1873. Verlag von
Erven Loosjes. 223 Seiten in Cr. Okt. — Dieses Werk enthält eine über-

sichtliche Zusammenstellung aller botanischen Arbeiten, welche im J. 1872
in periodischen Schriften veriifTentlicht wurden oder als selbststän-

dige Werke erschienen sind. Zu diesem Zwecke werden die einzelnen

Pul)likationen, immer in alphabetischer Folge der Autoren, wenn sie

bestimmte Arten oder Gruppen der Pflanzen behandeln, in einer An-
ordnung nach Fächern und in systematischer Reihe nach den natür-

lichen Familien angeführt, Fh)ren werden nach den Ländern und
andere Arbeiten und Artikel in entsprechenden Abtheilungen aufge-

zählt, so dass das Ganze eine vortrefTliche, durch Benützung verschie-

dener Lettern nocii dculliclier gemachte Uebersicht der botanischen

Leistungen jenes Jahres bietet. Die Ausstattung des Buches ist eine

glänzende.
— Die Regensburger „Flora" sieht sich nun auch genöthigt,

den jährlichen Pränunierationspreis in Folge „der allseitig eingetretenen

Preiserhoiunigen" auf 8 fl. 45 kr. zu erhöhen.
— Mit dem nunmehr erschienenen 3. Hefte des L Bandes der

„Flora Oberiislerreichs \o\\ Dr. Johann Duflscinnid" ist die erste Ab-
theilung der Phanerogamen: die Monocotyledonen abgeschlossen.

j\aeh dem sich gezeigten Verhältnisse werden von den weiteren drei,

die Dycotyledonen behamlelnden Bänden , der zweite Band in vier

Heften, wovcm das letzte bis einschlüssig zur Ordnung: Ambrosiaceae
reicht, erscheinen. Im dritten Bande (fünf Hefie) werden die folgen-

d(Mi Ordnungen mit Einschluss d(!r Cruciferen behandelt; der vierte und
letzte Band samml Namen-Index wird aus drei Heften bestehen. Das
yanze W(Tk in fünfzehn Heften a 60 kr wird sonach 9 ü. kosten.

Das sofortige baldige Erscheinen desselben ist j(Mloch von der Zahl

der PränumerantcMi, die es auch vom iMuseum Francisco-Carolinum

in Linz unmittelbar beziehen kinnien, abhängig. R.
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