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Prodromus der Flora von Bobmen. Von Dr. Lad. Celakovsk?. 
Seit mehr derm 10 Jabren bat sicb in Prag ein Verein von 

Gelehrten <lio Aut'oahe gestellt mit unenniidlicher Ansdauer und be- 
gi'isU'rterdjd'erwilligkoit iitr Yaterland in naiiirwissetisvlial'tlicher Hin- 
sb-bt MI erforschen und die Result ate dieser I'ntersuchungen in einem 
ei-i-eiien Werke: „Arehiv (Vir die natorwissenschaftiiehe Landes- 
dun-bforsi-bunir von Bohmen" niederzulegen. Meines Wissens ist 
in im.serem Kaiserstaate Bohmen das erste Kronland, das an eine 

1 '- '•-•      >^    - :••!'•'   [iurr!if..rr..-huiiy   gesehrilten,    hoffentlich 
bleiht es nicht das einzige! Jeder von den bisber ersehienenen 
statlle hen Biinden *) bietet in seinen I. topographi- 
sche, 2. geologis.-he. 8. botanisehe. 4. zoidogische."5. ehemische) selir 
\ie| ,h^ hUeress.uilen t'nr jeden Naturforscher. Vereinigt doeb kein 
Theil .Milie|,Mir.i|i.iN in >o en-en mid s • ,,in' biv.ei. Imeleu Granzen so 
^"'l«' Kiuenlhiiinli ikeilen wi( Bdnnen! V..rl.iu(ig rnochte ich nur auf 
<l<'ii bntanisehen Theil de> An/hivs, auf den Prodromus der Flora von 
Bohmen aufmerksarn machen. Ich bin ulwr* n^i. d ses Werk wird 
dem von vielen bohmischen Botanikern gehegten VVunsche nach ei- 
ner gcdiegenen Landesflora entsprechen, so dass der Wunsch des 
-.ehrten Herrn Verfassers „der Prodromus soil eine allgemeine Orien- 
tirung in der bohmischen Flora errnbglichen und den ferneren bo- 
tanischen Beobaeht.mgen jn unserem Vaterlande zu einer gnten Gruml- 
lage und zur weiteren Anregung dienen", sicber in Erfullung geht. 
Dieses Werk ist um so verdienstvoller. da seit dem Erscbeinen der 
einzigen vollsl mens tf\or9 cechica von 
Jonattu und Karl Presl) nahezu 6 Dezennien verflossen sind, 
w;dirend die \w>ut-^c Nun Schmidt, Pohl, sowie die 1836 begonnene 
„Oekonomisch technische Flora Bohmens41 nicht zum Abschlusse kamen. 

:    Erscbeinen wenigstens der 
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Wclche Fortschrille  die  Pflanzenkenntnis 

s Resultafe dcs Prodi 

ant' die /«• lkryptoo stehcnde Zahlen: 

(J»i7bis 

^'''''".^''''^u,.:';:;;'..,,, ,;;:,;s;t 
I    Summe 

allcr I-unm-'ii 

1      1874)- 
1465                 1338 

1625                 1430 

45 

1882 

2"   iiciiiiiiflli' Arlfii auhicz <U 
>ammler eiironeii Artenzersp 

i  i'llaii/rmiiiinidiien  ausarlrt 
alien  o'ewisseaaai'i.Mi Uohmi, 

>l('Ht    worden   und    verbii 
bt  ;>u,:h Walln-tlis ('hnui.u 
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o) Gerardi (Bess, speed. <I) siidefica (Tausch. spec.): bei Roripa (Snip.) 
Bess, sind 3 von Tausch heobnelifete Kunura .ui-efuhrt: R. bar- 
baracoidcs, li. terrestris R. armoracioides, die nach dem Verfasser 
die Miltelglieder zwisehen /». silccs/ris Bess, und R. austriaca bil- 
let sollen. Die Bemerkung des gelehrten Herrn Verfassers bei 
Sr/craittlnts, „dass die von L. Reicbenbacli i mest< - in diesem Ge- 
nus .iu!'i:-t'slellten Scheinarten rneistens nur individuelle Formen seien", 
wird jeder Botaniker gem unterschreiben, selbst dann, wenu Herr 
Dr. Reichenbach eimaal die Ih. _s, - a seiner siMviuuiulen Alien ver- 
offoutliehen wird. Aehnlich wie die Cruciferen haben aueh die Sile- 
neen in systematischer Hinsieht manche Aenderungen erfaluen. Im 
Gegensalz zu Neilreich sind bei Dianthus Tunica und Kohlrauschia 
als selbsts!,indite Genera aasuesdiiedea; ehenso ist Vaccaria von 
Saponaria abgetrennt, Lychnis tisaria L. als Viscaria vulgaris zum 
Binder-lied zwisehen Cucubalus und Silene gemaeht. Dass mir daev- 
e-en die Ruhi audi naeh den Angaben des Prodromus nodi nidit klar 
geworden, mag wohl in der zu grossen Vielgestaltigkeit dieser in 
jeder Beziehung sfaehligen Gewachse liegen. Ebenso ware es inein 
Wunseh gowesen. wenu Herr Dr. Colakowskv bei Rosa aid' die bahn- 
brechenden Arbeilen  von  Dr.   Christ  in Basel etwas mehr Riieksicht 

erne kundige Foder   linden   uerde,   um   in dieses Dunkel mehr Licht 
zu brmgen.  Dass Herr Dr.  Celakovsky besonders aueh dem Vorkom- 
'!"'". '"'r   Hyf'i'iden   >. ne    \i;!m r!>.>anikeit   oewdniel.    wird   Jeder 

Prodromes  sind nachstehende  Formen neu 
li.'Sivirii-luMi:  ( (i'stn:ii \\ inhh-rianmn <C. nmum-acaulcX C. Aschersonii 
'     '   "]     " '-'"<>!   i    II       n-ri(C canum-palustre\   Vio i/  '   ^ 
d.   i>d»rithi-h,rtit->) .    V.   spuria  (V.    /nimbi/is-silreslrisl .   Malra 
h'lbmlu  ( J/.   /,;,.<,//.,_,- ,u,ti]t   (E    pifrrifi,)ritm- 

':"*>•«'»•)   !»'"   >.'r>proe!n-nen  reichhaltigen   Xaehtrage  werden  zwei- 
telsohne die im Vorstehenden angegebenen Zahlen um Vieles andern. 
Meire   es   dem   geehrten   Herrn   Verfasser   gegimnt   sein,   die   noch 
ubngen Kryptog m n   aul   • < k   e  Weise   m beta     ten:   dann hatte 

ifeen,   welche 
vor keiner der JNachbarlander zurlickstehen wiirde. Dichtl. 
Dr- 9*$°** Marchesetti: Ricordi d'un viaggio alle Indie orientali. 

ProfHldtJl;i  '•   -       •  :       I  ••-    1*76, 8°, 11 und M Seiten. 
Die beiden vorliej-, U|t.„ ,lls Ki-'aii/nii-eu 

n werden, welche der Herr Verfasser in die- 
I     i.ber seine Reise naeh 

ustmdien   veroffentlicht.   Der   erste Aufsatz behandelt   die  besuehten 

dmm, *}^lbstunach den ,etzten AufkkirunSen des gelehrten Autor's des Pro- 
.'.'/.'••"      ~ •   - -:".-•:-• •>.-•• ,\ -   •  . 

-.•;•••-        '    '•     .      -       . -.•-...      .    ,   ..   .-.        .   .:       . ;•••-•   ' 

:   ::     '    •  -    - 
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Gegenden ini Allgemeinen, der 
Ostiinliou charakteristiselien Pllai 
fiir Leser geschrieben, welche 
aber trotzdem auch den Fachi 
voile Darstellung, so dass sie d 
chesetti moge bald Ausfiihrliehe 
tungen in Ostindien veroflentlieli 

• K eiilC 
.en's 

I'l.n.lii:-. ,r Dr. •s. y\ 

hr.' II. VV. R 

beobachtet,   unter wrh-lien si.-li'-i ne II"   Co: 
f- subf/iiailraltwi.   ('.  <i, »,  C. 
productum.   Die   Oedoo-onieen   deteni 

bochaete 1 Spezies auf.   Bei   4 Arlei i   find 
aus SiidUrol,   ein  Oedot/otihon. Oe. ii 
!',«'"•   Die  beideti  Taielii   hrinsrcn  insl 
Formen. Eine beilieyeiid..' Miliheihnm' : \/r,i>! 
die Anwendung  von  Gelatin-Glyzerin beim 
riren von Desmidiaceen. 

Morphologische Untersuchongen fiber die J 
l»itatM«!i IIIII! ciiii-cr vcnvandjcr I ...ni: 

4 Tafeln   I.  1 i        *    ' ,., '   /',, . I.. , Lag* 

Der Verfasser hat es in der vo Hi,   <-ii 
«'/'»   Ban   uml   die   Enhvi k I..I^_.,.«. tii hte 
!i,T""''MMit,'.iUiMi   aus  der   Fannin; der Cucur 

iini'i' wunien rli," n.'sinidia.Trii vnn 
rl. diesrr liichlige Kenner aus den 
Hyalotheca, Cosmaranu uml Slau- 

Spezies   in  Sudtirol 

der Carpelle an der 
!'»d dann als Dm-llsr 
«n   sole he,   wo   diess 

'    immer 

1  '    '     "•'       ^'    "      . 
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Ciiairbifaceen naheslehenden Familien   (PiisMtloree 
[uivaccMMi u. a.) enthalten soil, bald orsrheinoii. 

Dr. A. B. 

Correspondenz. 

or   K.-sti >n   am Kahlenberge.   Auf 
!i.-se Fie, 

;;;/' 
Ei 

.•'..   Al",' 
•ill    \> !;i£: Systema  Lichenum 

i   Wi X fiihrt «'i 
tl,-n • '«;,)£' ii dieser Erfabrung 

1 bisber mir iiber- 

::;;: *, ja. gera, 

Nr.   1 
Bielit 

heuriger 

V. v. Cypenj. 

z, 22. Marz 1877. 
i   Jahrganges   der 

H.MUI,.    . iiid   U lid  (Sarin   cine   Konvspon- 

tl 
Z'A 

^ 
in einer fhiheren 

men einiger Pflan- 
>er Eine davon zu 

'» (.e!»iro>/.uUv. ([,«,- si.-l, /.wi,r!,on Kesmark uud Leutschau tun- 
.   Durch Vermitllung meines ,. Herrn Gustav 
os, Prof, an der k. ungar. Oberrealsehule in Leutschau, diirl'ie 

Knapp bei dein heurigen spaten Fruhjabr gewiss frisobe Exem- 
• in liinreiclieiider Anzahl ueli.'tett t-riialteii. nm sich von dem 
ommen dieser Ptlanze zu iiberzeugen. Karl Kolbenheyer, 

_   , Budapest, am 9. April 1877. 
lndein mir Prof. Just, Redacteur des kaum genug zu schatzen- 

-botan. Jahresberiehtes* die Aufgabe  slellte neben den Referaten 

Bei  der Bea 
e Arbeiten von Woll- 

t wurden, 
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