
— Dr. Priem   ist am 14. Dezember in Nittenau in Baiern ge- 
storben. 

— Charles   Darwin   feierte   am  12. Febrnar  sein  69. Ge- 
burtsfest. 

Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 

— In einerSitzung der kais. Akademie der Wissensc ha f- 
ten in Wien, am 9. November ubersandte Prof. Kerner eine Ab- 
handluiie;: ,lTeber Parthenogenesis angiosperrner Pflanzen, in weloher 
er miltheilt, das NmiMi d-r IIM-.II> hen inUmnaria nlpina (L.), wel- 
che sich ohne vorhergegangene Einwirkimg von Pollen im Innsbrucker 
botanisrhen Garten ausgebildet halten. keimlen mid Stoeke lieferten, 
die mil der Mutterpflanze vollkommen iibereinstimmen. Aus der Ver- 
breitmiff d,>r m innlichen nnd weibliehen Str».-Uo im arktischen Floren- 
gebiete — welehe Verbreiti-.no- ausfuhrlicher erorlert wird — sebliesst 
Kerner, dass audi in dor Ireien .Vitur \nfrnnanu nlpina (L.) sich 
auf [varthenoo-enetisehem Wegc forlpflanzen miisse. — Am Sohlusse 
der Abhandlung wird ein wahrscheinlich durcli Kreuzung der weib- 
fichen An!twnana alpiita mil m tnnlicher Antennaria diniea entstan- 
dener Bastart HHS GrV.nland bc-ciirirbfii. welelien Kerner Antennaria 
Hansii neunl. 

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaf- 
ten in Wien am 23. November wurde von dem Leiter des k. k. 
forstliehen Tersnchswejjens m Wien . Herrn Reg.-Rath Dr. A. Frei- 
herrn v. Seckendorff, im Namen der Erben des verstorbenen Adjunk- 
ten dieser Anslalt Dr. Wilhelm Velten an die k. Akademie das An- 
sii'*h,Mi uvslelll, es mi>ge das bei derselben unter dem 27. April I. J- 
von Dr. Velten zur Wahru.no; seiner [Yioritat deponirte versiegelte 
Schreiben eroffnet und der Inhalt dessolhen e\ontu-il publizirt wer- 
den. Diesem Ansuchen entsprecbend wurde das bezeichnete Schreiben 
eroffnet: es entliiell drei Arbeiten des Herrn Dr. W. Velten, welche 
folgende Titel fuhren: 1. „Ueber die Fortfuhrung materieller Theil- 
ehen durch den elektrische'n Strom." 2. „Ueber das polare und mag- 
netische Verhalten von Pflanzenzellen." 3. „Ueber das magnetised* 
Verhalten von Zelleninhaltstheilen - 

Botanischer Tauschverein in Wien. 
Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Oborny mil Pflanzen aus 

Mahren. 
Sendungen sind abgegangen an die Herren: Keck, Churchill, 

I'eehtritz, Bohatsch, Schambach, Toepffer. 
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Ill 

Aus Mahren einges. von Obornv: Armaria grandiflora, Andro- 
sare elongata, Cineraria campestris. Enmymus rcrrucosus. flier a- 
rnim alpmum, H. boreale, 11. setigerum.   Inula Oculus Christi. 

Vorrathig: (B.) = B >Iunen. (OOe.) = Oheriislerreieh, (Schl.) = 
Scblesien, (Schw.) = Schwedei>; (U.) == Ungarn. 

Chara aspera (Schw.), Ch. confraria 11> liivutij. (7*. rrinita 
(Schw., Pommern), Ch. horrida (Schw.). Ch. Wallrolhii (Schw.), Xi~ 
tel/a bafrachnsperma (Schw.), N. flabellata (B.), JV. flexuosa L sub- 
capitata (Schl.). V. furcula'a (Schw.), .V. gracilis (Schw.), N. hyalina 
(I'herso).   X. murronata (Schl.)- 

Acrocordia gemmata (Schl.),   i Saehsea), Ar- 
thopyrenia Personii (['.), A. rhypnuhi (Schl.), Bactdia rubella (Schl.). 
Jl ten,rupees roseus (Harz). Biatora derolorans (Schl.). B. uliginosa 
Schl.), Biatorina cyrtella (Schl.)., Brytmoynn jubntum (Schl.), Buellia 
punctata'(Schl., U.j, B. Schaereri (Schl.), Calucium adspersum (Schl.), 
^ lenficulare (LV), (7. «,,>//•///« (S,-h!.), (7. «////•«/« I', minutum (Schl.), 
Cetraria juniperina (OOe). C. «/>////*• (01 >,>.). Chuhmin beUidijlora 
(Spessart), C/. ra/v^a (Schl.). (7. degenerans (Schl.). (7. (imbriata 
(Spessart), (7. //7//'//\ 1'. cornuta (Spessart). (7. //w^r. f. heterodnrtyla 
(Schl.), C7. /Soiir. f. tubaeformis (Spessart). f/. ////r^a (Schl.), CV. 
///rcata f. racemnsa (Spessart). (7. </.<•'/-/V;.v (B., Schl.. Brocken), (7. 
ffmr;//* f. Ivfbrida (Schlj. (7. inrrasmKt (Schl.). Cf. pyxidata f. epi- 
pliy/'a (Sclil.), (7. rangifcrina (S.-hl.. Brecon). TV. squamosa (Spes- 
sart), Collema cheleum (Kleinostheim a. M.), Coniocybe furfuraeea 
(Schl.),    Co/v// •ysocephalum 
(Schl.), C. phaeocephalum (U.), (7. trichiale (Schl.), Evernia prunastri 
(Schl.), E. milpina (Oi >••.). (iran'tis sn-inta \ V >. t.'yrophora vellea 
(OOe.), Icmado - ''rum (Sach- 
sen), /. caperata (B.), /.' olivacea CSchl.), /• physodes (B., Harz), /. 
aaxatilis (B.). 

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche 
<"ier kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden. 

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau be- 
trieben wird, werden ersucht, die di sorten in ein- 
zelnen Exemplaren (Blatter und Bliithe) mit Beifugung des Lokal- 
namens und Standortes einzusenden. 

Herbarium Ruborum germanicorum. 
zweite Lieferung ist erschie 

»B dern Herausgeber, Apotheke 
trasse 10 zu beziehen. 

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT -
www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923


and Evolution

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Botanischer Tauschverein in
Wien. 110-111

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33489
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=143760



