
n Ludw. v. Vukoti- 
29 S. 

Der vorliegcnde Aufsatz Lst ein Auszug aus Vortriigen, wolche 
der Verfasser in der siidslavisclien Akademie der WissciisohatI. u 
hielt und in kroatischer Sprache drucken liess. Herr v. Vukotinovie 
theilt in dieser AbhandliuiL! d.-> W -« n li. >!<• >« iner An>ielilou uber 
die obgenannten beiden Themen mil und strebt eine Vereinfaehuug 
dor systematisi'hen Einthcilung, sowie die Gruppirung der verwandten 
Arten zu mbglichst natiirlichen Reihen an. Beziiglich niiherer Details 
sei auf den Aufsatz selbst vervviesen. Dr. H. W. R. 

Borbas Vincze Dr. Adatok n -u_.i MI,,.MI szoirfiivek  <s mkonaik s\ sfema- 

IH'.'i, p. 187—216. 8. I s der gelbblfr- 
henden NHk.n •    -      ' M.itlnm. u. nalmw. Mitlh. 
mit ISe/.uunalime auf vaterl.  Yerhaltni^e   herau^e-    von der ungar. Akad. 
der Wissensch.) 

Der Verfasser beschaftigt sicli seit einiger Zeit mit besonderer 
Vorliebe mit dieser Gattung und hat bereits Manches auf'geklarl oder 
doth beriohtigt. Die vorliegcnde Arbeit ist ein weiterer Sehritt uaeh 
dieser Ridituiig. IH<in/ftn$ rhtniihariinis Sprunn. ist = D. biflonts 
Sibtb. et Sm., D. Guliae Janka = I). /<> migineus L., D. Knappii 
Ascherson et Kanitz, im Gegensatze zu Pantoesek's Behauplung, von 
I), lihnrmcus BarU. total verschieden, D. Ugnsticm Willd. und D. 
liburnicus Gren. et Godr. = D. Balbisii Ser., D. Seguieri Boiss. et 
auct. fl. hung. = D. collinus W. K., D. rosulatus Borbas = D. ml- 
turius Cuss, el Ten. var., D. asper Willd. = D. Seguieri Chaix, D. 
Seguieri Held). = D. sikaticus Hoppe, D. transsihanicus Csato Ex- 
sie'e. non Sehur. = D. glabriwculus Kit. und D. medius Bess. = 
I), membra naceus Borbas (= D. collinus X ptthjmorphusly D. com- 
pectus Kit. wird mit ? angefiihrt, vvievvohl J. v. Kovacs denselben 
in seinen Exsieealen vor 30 Jabren schon als Var. von D. barbatus 
L. angesehen hat. Dass D. bitematus Sehur. mil 1). giganteus d'Urv. 
identiseh ist, kann Ref. auf Grund eingesehener Originalexemplare 
gleichfalls bestatigen. Die Sehreibweise ^D. Seguierii" fiir D. Seguieri 
ist. weil zweiuml/.uan/.i^iual inder vorlicgonden Arbeit vorkoinmend, 
mehr denn ein Druekt'ebler. J. A. Knapp. 

Correspondenz. 

Wien, am 12. Dezember 1876. 
In   der   Dezember-Nurnmer 1876   dieser Zcitschrift   erwiederte 

Herr   Prof.   Staub   auf  mein einen Monat fruher   iiber  seine  Arbeit 
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Yorkommen   derselben   in   I'ngarn un«l Si.>!»cnl.11 m»MI   Uborbaupt   be- 
zweifelt.   Noch melir liatto der Herr Verfasser in Prof. Hausskiuvht's 

.iunden. J. A. Knapp. 

Kalksburg, am 3. Dezeraber 1876. 
Lythrum bibracteatum scbeint doch bei Pest wirklich vorzu- 

kommen. 1m Herbar Pittoni des kais. bot. Museums liegt ein aus Pest 
von Sadler versandtes L. Hyssopifolia in zwei Individuen, wovon 
nur eines echt ist, wabrend das andere dem L. bibracteatum von 
Kalocsa vollkommen entspriebt. J. Wiesbaur S. J. 

Innsbruck, am 8. Dezember 4876. 
Im December-Hcfte 1876  dieser  Zeitsebrift spricbt Dr. Borbas 

die Yermutbung aus. ub das Lythrum llijss -,pi\ •'•" p. henicri Janka 
niebt L. bibracteatum Sal/m. sei. und wim.-tht iiber die Pllanze von 
Horrn Janka eine Erklanmo.  Durcli [>r. Ascborsun, dem icli in Kalocsa 

Ehre batte,   wurde   ieh   sebon   im   Oklobrr aul  diesell-e  Yeniiuthung 

Innsbruck als meim-m lVstiimiuiii^vi-te an-eknimnen. berille irh niich 
bei Dr. Kerner hinsiehtlieli jener IMlanze mieh zu erkundigen. Er ge- 
stattete mir sofort gutigst freien Eintrill in soin ausserst lehrreiches 
Herbar. wofiir ich meinen besten Dank bier auszuspreeben micb ge- 
druniren i'uhle. — in Kerner's [-ler'eanum lien-en nun Exemplare des 
L. Hyssopif'u/ia L. aus Szolnok an der Theiss 0- Kerner), aus dem 
unu-ariseben Maivblelde und aus dem Wienerbeeken (1. Reuss) vor, 
aul' welcbe die Worte Janka's: floribus plerumque gemiuis. uenau 
passen. Die Pllanze ist typiseb /„. Hyssopifnlia und entspriebt der 
Form .1 a i[uin*s. die von mir (p. 358 d. Zeitscbrift) als form, prostrata 
auloetiiiirt wurde. In mehreren Blattachseln sitzen zwei ganz ausge- 
bildete Fruelite. in eini^en anderen eine entwukelte Fruelil mil einer 
verkummerten. in den da r nur einzelne Friichte. 
Zur Beleuchtung desseu. wieYvoitdasYorliamk-nsein denbmpelten Frucht 
zu berucksichtigen sei, mogen hier die Worte Grenier's und Godron's: 
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Obs. 
Dans cette espece, il existe a Paiselle de cliaque feuille deux bour- 
geons places Tun devant 1'autre. Dans le bas de la tige le bourgeon 

- " developpe en une longue branche, et le bourgeon externe 
'  "    base de 

la branche. Dans lc haut des tiges et des rameaux le bourgeon in- 
terne se developpe en fleur, et le bourgeon externe persiste entre 
cette fleur et la feuille florale. Enfin, vers le milieu des tiges les 
deux bourgeons se developpent souvent, {'interne on fleur, P externe 
en un court rameau flniri. IJien do semidable nes' observe dans les 
L. Gracfferi et Hyssopifolia." Was die Flora von Kalocsa betrifft muss 
ieh ausdriicklieh erkiaren, dass ich an L. Hyssopifolia, das ich mas- 
senhaft sammelte, nirgends doppelte Frucht finden konnte. An Lythrum 
bihrarfcahim Salzm. konnte ich dieses Verhaltniss auch nicht ent- 
decken, obwohl ich, auf L. yi-niiuiflorum .sinnend, es moglicherweise 
nicht hatte iibersehen diirfen. Die jedenfalls interessante Form des 
L. Hyssopifolia /i. h'erncri Janka ware also in Kalocsa nicht zu fin- 
den, sie wiire aber auch mit L. bibracteatum Salzm. keineswegs zu 
identificiren. Es ist aber Dr. Borbas nur zu danken, dass er die Auf- 
merksamkeit auf diese Pflanze gelenkt. Ladisl. Menyharth S. J. 

Triest, am 14. Dezember 1876. 
Ich theile Ihnen mit, dass ich Ende Oktober zum Direktor des 

naturhistorischen Museums in Triest ernannt wurde, wodurch mir von 
nun an moglieh sein wird, meine geringen Kriifte ganz and ungetheilt 
den Xaturwissenscliaften zu widmen. Meine letzte heurige Exkursion 
war eine kurze Wanderung durch Dalmatien, die trotz der stark 
rorgeruckten Jahreszeit mir doch manches Interessante einbrachte. 
Es war hauptsachlich das kleine, bisher nur wenig oder gar nicht 
beachtete Eiland von Pelagosa, das mir ein ziemlich reichos Material 
sowohl in botanischer, als auch in geologischer und historischer Hin- 
sicht darbot, so dass mir nicht ganz unwiehtig erschien, eine aus- 
fiihrlichere Beschreibung dieser Insel in den Verhandlungen der So- 
cieta Adriatica zu geben. Bei dieser Gelegenheit war ich so gliicklich, 
die iiusserst seltene Centaurea Friderici Vis. in grosser Menge, aber 
leider schon langst \orI)!uht. zu linden. Merkw iirdi- ist wohl bei die- 
ser, eine nur sehr besehr.'iiikt.- IH -i-a;diis<-IK? Verbreitung darbieten- 
den Pflanze — sie wurde bisher bloss auf Pelagosa und auf der klei- 
nert Felspyrainide Poiuo. wcstlich von Lissa gefunden — dass sie 
bloss auf der ostlich von der Grossen liegenden Kleinen Pelagosa 
gedeiht, da doch ein Same leicht die wenigen Meter, welche jene 
Sehwesterinseln von einander trennen, hiitte uberschreiten kOnnen. 
Die Insel bot uns noch manelies Andere. wio Cottrotcuhis Cneorum, 
Seneciocrassifolnis. Chppeola wariliiim. Centaury rapiisina. Alyssum 
leucadeum Guss.. SnJIa niardinia. AnihijUis Barba Joris, Cerinthe 
aspera, Echium parviflorum, Brassim " Botln-i. Matthiola iiicarta, 
Euphorbia demlroidrs.   Lara/rnr arhorea.  Asphodvlus ramosus, luteus 
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Arum Arisomm. I'm* 
ruhens,    Da tin/s    din 

.   u-ar jedo< 
dies Hofrath v. Tmnr, 
ehrte.  1.1)  babe viele 
in unsercm   l-oi-.Miisr! 
m..r.|i.|i  scin  wird. w 
•'lien   und   dabei.   mi 
und   die   Inseln   Trer 
Zrits.-hrift gedruckter 
Herrn Otto Kunze au: 
greife nicht, wie Her 

n'lhita, Crassnla 

;/!_-!.iihitzscli, gereizt zu haben. Icb be- 
unze nbcr meine Angabe 20—25000 Pflanzen 
o haben, rich wundern ki'mne, da dabei gar 

kein Wort beigefiigt ist, wie viel Spezies darunter enthalten waren. 
Ich hoffe, man wird mir doch zugeben, dass mit etwas Fleiss und 
Ausdauer es keine ("nm>uli. iikrii M. himieu siehen Munaten die an- 
gegebene Zahl Pflanzen zusammenzubringen, umsomehr, wenn man 
fur das Umlegen einen besonderen Diener als Gehilfen si.d halt. Dass 
Herr Kunze auf dem Wege zwischen Calcutta und Bombay, innerhalb 
zweierMonate 1300 Arten mit Ausschluss der gewohnli'ehen Tro- 
penpflanzen, die sich anderwarts finden (und die mindestens 
den dritten Theil der angegebenen Zahl ausmachen diirften). sammelfe, 
ist mir ebenfalls ein Zeichen, dass auch er ein enorm fleissiger 
Sammler   sei,   da,   wie   er   selbst   zugibt, die Flora Bengalens eine 

kleine deutsche Lokalflora. Meine Exkursionen blieben jedoch 
nicht auf Reislander- oder Indigoplantagen beschrankt, sondern ich 
wendete meine Schritte in von der Kultur noch ziemlich verschonte 
Gegenden. Die inneren Provinzen von Goa, das bergige Littorale von 
Carwar, die noch jungfraulichen Walder von Coorg und von Mysore, 
wird man doch nicht mit Reisfeldern oder Baurnwulldistrikten* ver- 
gleichen wollen, wo naturlich die Pflanzendecke eine selir eiufonnig 
langweifige ist. Es ware geradezu ein Vergleich wie zwischen den 
Hanf- oder Maisfeldern der italienischen Nordebene, mit der freudigen 
Flora des apulischen Apennins! Ueberdiess will ich noch bemerken, 
dass Herr Kunz MI hum |:< | mn _ H /. lliichlig gelesen haben mag, 
und in der j< de        - - lbs - meine obige 
Angabe sich die Meisten ein recht falsches Bild von der 
Rciohlialtiirkcit der indLvhen Flora macheti kuimtt-n. sich etwas zu 
selir mit seinen Anmerkungen iihereilt habe, da er sonst eingesehen 
hatte, dass die 20—2500 • aus Indien, 
sondern auch aus den von mir durchreisten Landern, Egypten und 
Arabien (wenn auch nur zum kleineren Theile). herstammen. Schliess- 
lich hatte Herr Kunze ebenfalls beachten sollen, dass ich neben der 
angegebenen Zahl ein ein aus alien Ordnungen beifiigte, was ihn 
leicht hatte be) ogamen dabei nicht aus- 
geschlossen waren. und da>s somii Mr. Oliver's 
zum mindesten uberfliissig war. Dr. Marcheselti. 
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Sex ten, Tirol, 18. De/ember 18Ti;. 
Im Friilijahre 1877 gedenke ich in Gesellschaft der Herren Porta 

und Rigo eine liingere Reise nach den siidlichsten Gegenden 
lialiens anzutreten. Die Einladung zur Pranumeration werde ich 
Mitte Jiinner direct an die mir bekannten Adressen versenden, und 
dieselbe im Februarhefte dieser Zeitsclirift erscheinen lassru. Wnrde 
Jemand den Wurisch haben sich an doin bntmiHmiiMi zu betheiligen, 
dessen Adresse mir unbekannt ist, erbitte ich mir eine giitigste Zu- 
scbrifl. — Fi'ir dieses Jahr konnte kein neues Verzeichniss unserer 
Vorrathe ausgegeben werden. Rupert Huter. 

Botanischer Tauschverein in Wien. 
Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Matz mit Pflanzen aus 

Niederosterreich. 
Sendungen sind abo-euanu-Mi an <\]r ll.-nvn: Dr. Sl<>hl. WinUer. 

llonu.-.  KrenlKM-uvr, Dufft, Dr. Schiiz. 
Von Dr. Borhas einges. aus Croatian: Asperula hmrjifhra, 

Campanula Tonnrxtshii). C. Waldsfeiniana. Cardans a/neslris. D'tan- 
tlius /iburnicus. Vrdirularis brachnod nla. Silenc Scndfneri. Sfacfa/s 
subcrenata, Asphmum /issunt. Yon Veglia: Aspenila Staliana. Aus 
dem   Ban at:   Arhinisia   anuria.   Campanula   rrassiprs,   Cardamine 

l;z^ 
l e a :   Bracken! halia  spiculifol'u 

Vus Niederosterreich, eing. 
can us,   Buplcunun   Gcrardi. 

von Mat/.:  Artemisia auslrian 

Vorriithiff:   (B.)   =•.   Bolnnon.   (\.) =   [shim,   flvt.) = Kiirntt 
CNOe.) =^ie.lrn.>I.T.vi  :, (<>(>,• , -    Obrrnslmvi.-h,   (P.) = Pole 

— Mii. jim.rk   i I". >   — "I i.   J-    l,   .  -    lu,iiniM>n. <t  > --    I luarn. 
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